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OSTERREICHISCHER RUNDFUNK
LANDESSTUDIO OBEROSTERREICH

Osterreichischer Rundfunk, 4010 Linz, Postfach 55

4010 Linz,FranckstraBe 2a
Fernschreiber :02-1616

Mr . and Mrs . Vasulka
Route 6, Box 100
Santa Fe, New Mexico 87501
U S A
Air-Mail!

Telefon : (0 73 2) 53 4 81/
DVR

UnserZeichen

Dr .Scho/Va

Linz,den

22 .4 .1986

Dear Steina, dear Woody,
Kind regards from Linz to New Mexico!
The folders are printed - enclosed please find some of them .
I hope your work on the tape is getting well ahead .
Please send me the tape with materials for the catalogue,
also stills and, as I assume, in the meanwhile changed
description of the tape .

I am looking forward very much to meeting you in Linz
and regret, that Steina cannot come .
With best) reg rds
Dr .Christlitrt

Durchwahl

0066915

P4)

10 folders

Die Ubernahme bescheinigter Postsendungen kann nur dann gewahrleistet werden . wenn sie nicht an Einzelpersonen genchtet sind.
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Lim zenzvertrag

Allgemeine Vertragsbedingungen zum Erwerb von Filmlizenzen
§ 1

Verwertungsrechte, Zahlung

1 . Die in Punkt 1 des Einzelvertrages dem ORF eingeraumten ausschlief3lichen Senderechte umfassen,
sofern nichts anderes vereinbart ist, die zweimalige Sendung im Fernsehrundfunk im Bundesgebiet
Qsterreich, inklusive der Ausstrahlung uber das Anlagennetz der Provinz Bozen sowie die Verbreitung durch Kabel wahrend der Lizenzdauer .
2 . Der Vertragspartner raumt dem ORF neben den o. a. Senderechten nachfolgende ausschlief3liche
Rechte an dem vertragsgegenstandlichen Film ein :
a) Das Recht zur Vervielfaltigung in jedem technischen Verfahren zum Zwecke der Fernsehrundfunksendung ;
b) das Recht der Bearbeitung, insbesondere Obersetzung, Kurzung, Teilung, wobei jedoch das ,droitmoral" gewahrt werden muff ;
c) das Recht, den Titel, Vor- and / oder Nachspann nach eigenem Ermessen zu bestimmen, soweit
nicht zwingende urheberrechtliche Bestimmungen entgegenstehen ;
d) das Recht, kurze Ausschnitte des Films im Rahmen von anderen Sendungen and von Programmvorschauen zu senden ;
e) das Recht, den Film in Testsendungen anlaBlich von Messen sowie zu Pruf-, Lehr- and
schungszwecken zu verwenden ;

For-

f) das Recht, den Film innerhalb von 72 Stunden nach der Erst- oder Zweitsendung im Vormittagsprogramm (Schichtarbeiterprogramm) zu senden, ohne daf3 dafur eine besondere Vergutung zu
leisten ist .
3 . Die Rechtseinraumung umfaf3t alle zur vertragsgemaf3en Verwertung notwendigen Rechte der Urheber, Leistungsschutz and sonstiger Schutzberechtigter .
Der Vertragspartner versichert ausdrucklich, die volle Verfugungsgewalt zur Einraumung dieser
Rechte an den OFF zu haben .
4.

Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, daf3 der ORF den Film eventuell auch im Rahmen des sogenannten Patronanzprogrammes einsetzen wird .

5 . Ausgenommen von der Rechtseinraumung sind nur jene sogenannten ,kleinen musikalischen Rechte",
die von der AKM verwaltet werden . Hinsichtlich dieser Rechte ist der Vertragspartner verpflichtet,
dem ORF eine vollstandige and richtige Musikliste in zweifacher Ausfertigung mit den ublichen
Angaben (Titel, Autoren, Komponisten, Bearbeiter, Stoppzeiten usw.) gleichzeitig mit der Lieferung
des Filmes, jedenfalls aber vor der Sendung, zur Verfugung zu stellen .
6 . Mit der Bezahlung des im Punkt IV des Lizenzvertrages genannten Betrages sind alle Leistungen
and Rechtseinraumungen des Vertragspartners zur Ganze abgegolten .

2 Technische Qualitat and Abnahme
1 . Der Vertragspartner verpflichtet sich, den Film in einer zur Sendung im Fernsehrundfunk tadellos
geeigneten, technisch einwandfreien Ton- and Bildqualitat zu liefern . Er verpflichtet sich, den im
deutschsprachigen Raum ublichen Qualitatsstandard, wie er durch die ARD- and ZDF-Pflichtenhefte
vorgeschrieben ist, zu wahren .
2 . Innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des Filmes beim OFF wird dieser fiber die Abnahme des
Filmes in kunstlerischer and technischer Beziehung entscheiden .
Sollte der Film Mange] aufweisen, die behebbar sind, so verpflichtet sich der Vertragspartner, these
Mangel innerhalb einer vom OFF bestimmten Frist auf eigene Kosten zu beheben . Der Vertragspartner hat auch in diesem Fall neben den Kosten der Mangelbehebung alle weiteren Kosten, die dem
OFF entstehen, zum Beispiel Versandkosten, zu ersetzen .
Sollte eine Mangelbehebung seitens des Vertragspartners aus terminlichen oder sonstigen Grunden
nicht moglich sein, so ist der ORF berechtigt, die Mange] auf Kosten des Vertragspartners selbst
beheben zu lassen . Bei unbehebbaren Mangeln ist der ORF berechtigt, unverzuglich vom Vertrag
zuruckzutreten oder nach seiner Wahl die Lieferung von einwandfreiem, geeignetem Ersatzmaterial
seitens des Vertragspartners zu verlangen, wobei der Vertragspartner samtliche Kosten dieser Lieferung zu tragen hat .

3 . Bis zur schriftlichen Bekanntgabe der Abnahme (Absatz 2) durch den ORF Bind die Filme als nicht
angenommen zu betrachten . Die Annahme bedeutet nur eine Billigung in kunstlerischer and technischer Beziehung, nicht jedoch in rechtlicher Hinsicht. Fur Rechtsmangel, insbesondere bei Verletzung
von Personlichkeitsrechten, haftet der Vertragspartner welter.

§ 3

Behordliche Bewilligung

Bei auslandischen Firmen, deren Rechte von einem auslandischen Vertragspartner auf den ORF ubertragen werden, wird dieser Vertrag erst dann wirksam, wenn die im Einzelfall eventuell vom ORF einzuholenden zoll- and devisenrechtlichen Genehmigungen rechtskraftig erteilt wurden .

§ 4

Presse- and Werbematerial

Der Vertragspartner hat dem ORF Werbematerial, Inhaltsangaben (mindestens eine Seite), Darstellerliste
and einen informativen Fotosatz von mindestens 5 Negativen, schwarz-weif3, aus den Kernszenen der
Produktion mit entsprechender Beschriftung der einzelnen Negative (Besetzung and Inhalt der Szenen)
samt allen erforderlichen Nutzungsrechten fur Pressezwecke kostenlos zur Verfugung zu stellen . Die
Fotos mussen pressegeeignete Qualitat aufweisen .

§ 5 Material, Versicherungen, Transportkosten
1.

Das gelieferte Material geht, sofern es sich nicht um Leihmaterial handelt oder ausdrucklich eine
andere Vereinbarung getroffen wurde, mit der Lieferung an den ORF in dessen Eigentum uber. Der
ORF ist berechtigt, dieses Material nach Ablauf der Lizenzzeit zu archivieren and fur nichtiiffentliche
Vorfiihrungen zu verwenden .

2.

Die Kosten der Transportversicherung bis zur Hiihe des Materialwertes tragt der ORF . Weitergehende
Anspruche gegen den ORF wegen Verlust des Materials werden einvernehmlich ausgeschlossen .

3.

Die Versandkosten tragt jeweils der Absender .

§ 6

Rucktritt vom Vertrag

Wenn der Vertragspartner eine ihm nach diesem Vertrag obliegende Leistung trotz Mahnung nicht erfullt, so ist der ORF berechtigt, vom Vertrag zuriickzutreten oder nach seiner Wahl Schadenersatzanspruche zu stellen .
Insbesondere ist der ORF nicht verpflichtet, den Film bei einer verspateten Material lieferung entgegenzunehmen, sondern kann in diesem Falle ohne Nachfristsetzung vom Vertrag zurucktreten .
Bereits geleistete Zahlungen seitens des ORF sind unverzuglich an diesen zuruckzuzahlen .
Weitergehende Schadenersatzanspruche werden durch die in diesem § enthaltenen Berechtigungen des
ORF nicht ausgeschlossen .

§ 7

Schadloshaltung

Sollten im Zusammenhang mit der Sendung des vertragsgegenstandlichen Filmes irgendwelche Anspriiche Dritter gegen den ORF gestellt werden, so verpflichtet sich der Vertragspartner, den ORF hinsichtlich dieser Forderungen schadlos zu halten . Zur Schadloshaltung zahlen auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung .

§ 8

Sendeverpflichtung and Abtretung

1.

Der ORF ist, unbeschadet der Zahlungsverpflichtung fur die eingeraum :en Lizenzen, nicht verpflichtet,
den Film zu senden .

2.

Die Anspruche des Vertragspartners aus diesem Vertrag k6nnen ohne ausdruckliche schriftliche Zustimmung des ORF nicht auf Dritte ubertragen werden .

§ 9

Rechtsgarantie

Der Vertragspartner erkiart ausdrucklich, daft ihm die Rechte wahrend des Lizenzzeitraumes zur Verfugung stehen and keine Vereinbarungen mit Dritten getroffen wurden, durch die beim Eintritt bestimmter Umstande, insbesondere bei Eroffnung eines Konkurses oder Ausgleichsverfahrens oder bei Eintritt
der Zahlungsunfahigkeit des Vertragspartners, die Rechte zuruckfallen .

§ 10 Allgemeine Vertragsbedingungen
1 . Anderungen oder Erganzungen zu diesem Vertrag mussen schriftlich getroffen werden .
2.

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages beruhren die Wirksamkeit der
ubrigen nicht ; die Vertragspartner haben sich so zu verhalten, wie es dem wirtschaftlichen Zweck
dieses Vertrages entspricht .

3.

Fur eventuelle Streitigkeiten aus diesemVertrag wirddieserVertragausdriicklichdemiisterreichischen
Recht unterstellt and die Zustandigkeit des sachlich zustandigen Gerichtes in Wien vereinbart.
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OSTERREICHISCHER RUNDFUNK

lir Mai I
Osterreichischer Rundfunk, 1136 Wien

THE VASTTLKA S
257 Franklin Street
BTTFF:ALO, N .Y . 142o2
LTSA

1136 Wien, Wiirzburggasse 30
Telefon : (0222) 82-91/K1.
Durchwahl
Fernschreiber : 01/2397
Telegrammadresse : ORF-Wien

Auslandswirtschaft
Unser Zeichen :

wst .-

Wien, den

4 .4 .1979

re . : VOCABULARY
Dear Mr . and Mrs . Vasulka,
Enclosed please find two copies of our contract for above
procution - duly countersigned by our officials - for your
files .
Kind regards,

Yours sincerely,
HA Produktions- and
Auslandswirtschaft

Drn . R . Langner)

encl. .

Lti J ..
 Die Ubernahme bescheinigter Postsendungen kann nur dann gewdhrleistet werden, wenn sie nicht an Einzelpersonen gerichtet sind ."
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OSTERREICHISCHER RUNDFUNK

Osterreichischer Rundfunk, 1136 Wien

THE VASULKA S

1136 Wien, Wiiroburggasse 30
Telefon : (0222) 82-91/Kl .
Durchwahl
Fernschreiber : 01/2397
Telegrammadresse : ORF-Wien

257 Franklin Street
BUFFALO, N .Y . 142o2

Auslandswirtschaft

USA

wst, -

Unser Zeichen :

Wien, den

15 .3 .1979

re . : VOCABULARY
Dear Mr . and Mrs . Vasulka,
Enclosed please find our contract for above production .
We used 4'12" out of this production . We ask you to kindly
sign this contract and return same to us . After countersigning by our officials you will get two copies of this
contract for your files .
As soon-as we shall know the fixed transmission-date
we shall let you know it .
Kind regards,
Yours sincerely,
USLANDSWIRTSCHAFT
(Dkfm H .Donnenberg)

encl .

 Die Ubernahme bescheinigter Postsendungen kann nur dann gewahrleistet werden, wenn sie nicht an Einzelpersonen gerichtet sind ."
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Lizenzvertrag
USTERREICHISCHER RUNDFUNK

abgeschlossen zwischen :

THE VASULKAS
257 Franklin Street
BUFFALO, N .Y . 142o2

Wiirzburggasse 30, A-1136 Wien,

im folgenden kurz ,ORF" genannt, and
nachstehend kurz  Vertragspartner" genannt, wle folgt :

I . VERTRAGSGEGENSTAND . Zu den beigefilgten  Allgemeinen Vertragsbedingungen zum Erwerb von Filmlizenzen" iibertragt der
1 .4 .1 979
bis : 31 , 3 . 1981
das ausschlieBliche
Vertragspartner dem ORF filr die Zeit vom :
Recht zur beds / 1 maligen Ausstrahlung das Filmes /AK3EittRflldm Lizenzgebiet Osterreich Inkluelve Stldtiroi .
Titel :

VOCABULARY

Format :

Tontrager :

schxmnwijjWjj Farbe.

Lange In Minuten :

411211

II . MATERIALLIEFERUNG . Der Vertragspartner stellt dem ORF den / die unter 1 . genannten Film(e) der Serie in : deutscher Originalfassung / deutscher Synchronfassung / fremdsprachiger Originalfassung mit / ohne Untertitel zur Verfugung and verpflichtet sich,
folgendes Material bis spatestens
zu den nachfolgenden Bedingungen zu liefern .

Kassette geliefert zur Transkodierung and Transferierung durch ORF

111. VERBLEIB DES MATERIALS.

Ruckstellung der Kassette nach Fertigstellung der Produktion
IV. ZAHLUNG . Zur Abgeltung der Lizenzen (des Materials) zahlt der ORF an den Vertragspartner gegen Rechnungslegung :

oS 500 .-/Min ., d .s . oS 2 .500,-- + 8 % VAT (i .W . zweitausendundfunfhundert osterreich .
Schilling)

zusatzlich MWSt . In gesetzlicher Hbhe. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt and Feststellung der Sendefahigkeit der Leihkopie / Kopie / MAZ and aufgrurd elner Rechnung in dreifacher Ausfertigung, in der vom 6sterreichischen Lizenzgeber die Mehrwertsteuer gesondert betragsmaBig ausgewiesen warden muB .
V. STEUERN AUSLXNDISCHER VERTRAGSPARTNER. Der auslandische Lizenzgeber kann die gesetzliche Mehrwertsteuer gesondert
betragsmABig ausweisen, wenn er die Absicht hat, Vorsteuern in Osterreich zu beanspruchen . Die Mehrwertsteuer das auslandischen Vertragspartners wird in diesem Falle einbehalten and in seinem Namen an das zustandige 6sterreichische Finanzamt abgefuhrt .
Der auslandische Vertragspartner versichert, daB sein steuerlicher Sitz mit der in diesem Vertrag angegebenen Anschrift Obereinstimmt and daB er keine Betriebsstatte in Osterreich unterhalt.
Falls der auslandische Vertragspartner aufgrund der bsterreichischen Gesetzgebung zur Zahlung von Einkommensteuer in Osterreich verpflichtet ist, wird der ORF den entsprechenden Betrag einbehalten and im Namen das Vertragspartners an das zustandige osterreichische Finanzamt abf0hren .
VI . AUSWERTUNGSSPERRE. Eine Auswertung das Filmes / diit7F9d8e in den Filmtheatern das Lizenzgebietes ist erst nach der
Erstausstrahlung durch den ORF, nalIhcdbbmfaexveveiubmxtjuxbtmcmmit, gestattet .
VII . BESONDERE VEREINBARUNGEN .

Im Falle einer Zweitausstrahlung erhalt der Vertragspartner 50 ,% der
unter Pkt . IV angeffhrten Erstlizenz .

VIII . ALLGEMEINE BEDINGUNGEN . Mit der Unterfertigung dieses
gungen zum Erwerb von Filmlizenzen durch den ORF in der le
these allgemeinen Bedingungen mit den im Einzelvertrag sch

Buffalo

00
M
00

statigt der Vertragspartner die Allgemeinen Bedinerhaften zu haben and anerkennt susdrOcklich, daB
ereinbarten Ausnahmen Bestandteil dieses Vertrages sind .

04ERREICHISCHER RUNDFUNK
Wien, den

2,8 ,. " " 1979
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Linz, February
subject :

-'Lid,

A r ,~ ement ou a :-or , - order
:Iit - lin t~<e limits of

tai .:

-:roject

for .SRS -LXIROIdICA 36
1)

This agreement means an order for you by the t`4F-Landesstudio Oberosterreich to produce a mainly
coi-.rDuter-stimulated video tape for a lent
of
about taree rlirutes .

?)

The title of this work order is

'New Images for a New Age" .
.
'rit 'of C~- ~ia
--ill fur . is'n

enclosed imy--uise 2-a . e r by
some documentation for your subject .
a~

The ~-)roduc-ion of the tape should mainly avail itself
of di ital means, a further adaptation by other (analo
neaps is
4)

;ossible .

ous)

For the -production of tire tape software at hand -lready
and/or parts of picture material available ._:a,,. b e
used ;
the final tape, however, produced under t_>is ,order,
will

be an ori=;inal conceived for this special purpose
ti:at had
not been :_)ublicly presented before in worksho s, festivals
.and/or 7alleries, museums, or b;," television .
The video tape produced under tl:i.s work order
muct be
sub _aitted to the CRF-Landesstudio Oberoaterreich
until
3 ;,6-.1, 1936, at

tne latest .

For this production, the Austrian Broadcasting Corporation
(C:2_+) ,;ill have the unrestricted rights of broadcasting

and usufruct for Austria, as well as the right of three
trans-issions in the Federal Republic of Germany, Switzerland and 3SAT (i .e . the direct satellite prooranane of
CRF,

7)

?D

F, and SRG) .

For the purpose of documentation, the CRF is authorized
to compose picture carriers and to distribute them in the

form of an electronic catalo ue . :Moreover, twe usterreichische
Rundfunk is entitled to :resent in public the tape produced
under this -.;ork order at events, where it fu .ctions as
organizer or co-organizer .

S)

As t:ie aiemens -AG su ports this project financially, the
Siemens _zG will be entitled to prasent internationally the

tapes produced under the work orders . These rights
include
the ri~,-I-It of ;public demonstration on fairs, arran :ner:ents
by
:
;
ell
firms etc ., as
as the right to use hhe taps for rictures

ia nrinted publicatiors for internal use . .
Co =a ;°cial use
by t:le Siemens AG or the Passing-on of t-le t y;es to
thirds
is excluded . . Zxcepted from this concession of ri-iits
are
the little musical rights as far as exercised by an
exploitation
f:i.r^_ . The Siemens AG will have to acquire and purchase
these
ri-~its on its own account .
The contr.actij:g party concedes the CIRF, and ti.":;l'eby
the Siemens
I.C, tie ri~iits of usufr,,~ct
.:ill ne ;~d for
the above-mentio :ied use .

9)

The mastertape remains with the artist .

The artist has the

right to make com=ercial use of the work achieved under
this order .

However, he engages himself not to use the tape
com-. .ercially neither totally nor partially before December

31st, 19 ;3, i .e .

not to

use it for publicity for firms who

are competitors of the Siemens AG, or to leave it to such
a firm or to thirds for such firs .
10)

To tl:e purpose of presenting adequately the result achieved
under the _resent work order in the ARS 3L~,;CTRG : :-ICA catalogue,
tae 0:31+'-Landesstudio Oberosterreich will get from you in the
middle of April at the latest the necessary documentation,
i .e . photos (also previously made ones), description of the
work done, . biographic material including specifications .

11) .

For your work order you will receive from the CRF-Landesstudio Gaerosterreich a honorarium amounting to US-$ -4 .000

12)

You will receive the honorarium by 2 instalaents : The first
half, namely US-$ 2AOq after signing the agreement and
presentation of the concept, the second half at receipt of
toe tame .

fJT.`aiu~ylvLil :~r ~~~ Ftli .'+iliFUcb
Landesstudio

Oberosterreich

Dkfm Heinz Augner

ComMercial Director

OSTERREICHISCHER RUNDFUNK
STUDIO OBEROSTERREICH
Dr. Hannes Leopoldseder
Landesintendant
ORF-Studio Oberosterreich, Postfach 55, 4010 Linz

Mr .Woody Vasulka
Route 6
Box 100
Santa Fe, NEW MEXICO 87501
U S A
Air-Mail

4010 Linz, Franckstra& 2a
Fernschreiber: 02-1616
Telefon : (0 73 2) 53 4 81/211 Durchcvahl
DV R : 0066915

Unser Zeichen

Dr .L/Va

Linz, den

6 .12 .1984

Dear Mr .Vasulka,
I am writing in connection with a meeting between you and
Peter Weibel, which took place on the occasion of our recent
American visit . I am responsible for ARS ELECTRONICA, an
Austrian festival for art and technology, which is held in
Linz every two years . Peter Weibel will have told you something about it, and I am enclosing a brochure about the
latest festival for your further information . I would be
delighted if you could take part in our proposed joint
project for ARS ELECTRONICA 86 .
The details are in the enclosed project proposals . Peter
Weibel will also be writing to you in the next few days with
some of his ideas on the subject .
With best wishes,
Yours sincerely,
Dr . H

eopoldseder

Enclosures :
Catalogue & Supplement
Proposals

Fritjof Capra
DIE HERAUSF ORDERUNG DER WENDEZEIT
Wir befinden uns am Beginn einer Wendezeit -- eines tiefgreifenden
Wandels der Weltbilder and Wertvorstellungen . Das Weltbild, das jetzt
langsam zurucktritt, umfaBt die Vorstellung des Universums als ein
mechanisches System, das Bild des mensclichen Korpers als Maschine, die
Vorstellung des Lebens als standigen Konkurrenzkampf um die Existenz, den
Glauben an unbegrenzten materiellen Fortschritt durch wirtschaftliches
and technisches Wachstum and -- nicht zuletzt! -- den Glauben, daB eine
Gesellschaft, in der das Weibliche Uberall dem Mannlichen untergeordnet
:iSt., einem grundlegenden Naturgesetz folgt .
Alle these A nnahmen haben sich in den letzten Jahrzehnten als sehr
begrenzt erwiesen and bedUrfen einer radikalen Neuf ormulierung . Eine
solche Neuformulierung findet jetzt auch tatscichlich statt . Das neue
Weltbild wird von okologischen and feministischen Werten getragen . Es
betont die Vernetzung and wechselseitige Abhangigkeit aller Phanomene and
die Eingebundenheit des einzelnen Menschen, sowie der Gesellschaft, in
die zyklischen Vorgange der Natur . Es erkennt die ungerechte and destruktive Dynamik des Patriarchats . Es beinhaltet die A blehnung jeglicher Form
der A usbeutung and die Verpflichtung zur Gewaltfreiheit auf allen Ebenen .
Die neue Sicht der Wirklichkeit wird heute an den Grenzgebieten der
Wissenschaft entwickelt, beruht aber auf einem BewuBtsein, das weft caber
den wissenschaftlichen Rahmen hinausgeht ; auf einem tiefen okologischen
BewuBtsein, dem letztlich spirituelle Erfahrung zugrunde liegt . Daher
stimmt das neue Weltbild in vieler Hinsicht mit dem
. spiritueller, oder
mystischer Traditionen Uberein .
Daruber hinaus wird das ganzheitliche and okologische Weltbild in
einer Reihe von gesellschaftlichen Bewegungen ausgearbeitet and verbreitet
in der Okologiebewegung, der Frauenbewegung, der Friedensbewegung, and in
zahlreichen Burgerinitiativen . In den letzten Jahren hat es deutliche
Anzeichen dafur gegeben, daB these Bewegungen jetzt dabei sind, zusammenzuflieBen and eine machtvolle Kraft gesellschaftlicher Umgestaltung zu
bilden . Die Erkenntnis dieses kulturellen Wandels als ein tiefgreifendes
and langfristiges evolutionares Phanomen and ein aktiver Beitrag zu
seinem gewaltfreien and harmonischen A blauf sind die Herausforderung der
Wendezeit an uns alle .
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Linz, den

17 .2 .1986

Lieber Woody Vasulka!
Beiliegend finden Sie nun den versprochenen Vertrag . Ich hoffe,
Sie sind damit einverstanden . Wenn ja, bitte ich Sie, den
Originalvertrag unterschrieben zuruckzusenden .
Wir hoffen, bald von Ihnen zu horen

mit freundlichen GrdBen
6STERREICHISCHER RUNDFUNK

Die Ubernahme bescheinigter Postsendungen kann nur dann gewahrleistet wenden, wenn sie nicht an Einzelpersonen gerichtet sind .

Durchwahl
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Steina and Woody Vasulka
Route 6
Box 100
Santa Fe, New Mexico 87501
U .S.A.
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Vienna,19th March 1986.

Dear Steina

Dear Woody!

We are very busy compiling the programme for the video art broadcast of the ORF
and have been viewing your tapes that we ordered from Electronic Arts Intermix.
Thankyou for the wonderful work!
As one of the inclusions from you we intend to broadcast the entire tape of
"The Commission" but must ask your advice in regards to this .The spoken texts are a
problem to a German speaking audience and we feel that it is such a rich component of
the work and it would be a shame if viewers missed that element .Would you recommend
the addition of subtitles?Is it O .K . to go ahead with that work?What do you think of the
proposal to partially subtitling?We naturally want to consult you to give a sympathetic
broadcast presentation of this work in Austria so please write now arid advise us of your
wishes .
We must have this information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . by 10th April 1986.
Looking forward to hearing frOCT1 you soon .
regards,

ita Insam .
(please reply to me at t

ARS ELECTRONICA 86

Linz, 6th December 1984

PROJECT PROPOSALS
FOR THE AMERICAN-AUSTRIAN CO-PRODUCTION
OF AN ELECTRONIC MEDIA OPERA FOR ARS
ELECTRONICA 86

Among European festivals the Austrian ARS ELECTRONICA is the
only festival which concentrates exclusively on the relationship between the Arts, Technology and Society . ARS ELECTRONICA
has already presented a whole series of American artists in
Europe and it is the only European festival to publish its
catalogues and preospectuses in both German and English .
One of the special aims of ARS ELECTRONICA is to present to
the European public artistic institutions from all over the
world which work in the field of the arts and new technology,
both in the audio and in the video realm . We try to present
these institutions not only as teaching and research centers,
but also by means of aspecific artistic work . The project

proposals which follow are based on various discussions between Dr .Hannes Leopoldseder (for ARS ELECTRONICA) and Dr .Peter
Weibel (College of Applied Arts) on the one hand, and representatives of the National Endowment for the Arts, the California
Institute of the Arts and the Media Study / Buffalo, on the other,
which took place during the American visit of the former in
October, 1984 .
Dates for ARS ELECTRONICA 86 : 6th-13th September, 1986
Another possibility is mid-May, 1986 .

1 . AIM OF THE PROJECT :
The intention is to present two American artistic institutions
with their affiliated artists at ARS ELECTRONICA 86 . We
hope thereby to promote international co-operation in the
artistic sphere, in the use of new media and new technology,
and in particular collaboration between artists from across
the Atlantic with others from a country in the mainstream
of the European musical tradition, Austria . This broadly
formulated goal embraces two particular key proposals :
1 . The co-production of an electronic media opera, on which
four artists from the USA and two artists from Austria
would co-operate . This opera would be performed in
Austria and in the USA .
2 . A presentation of the work and the achievements of the
two American institutes at ARS ELECTRONICA 86 .
2 . INSTITUTES AND ARTISTS TAKING PART :
1 . The California Institute of the Arts with its artists
Ed Emshwiller and Morton Subotn icc, plus a team assembled
for the realization of their ideas .
2 . The Media Study/ Buffalo, with Woody Vasulka and
another artist of his choice .
3 . The College of Applied Art in Vienna with Peter Weibel
and another Austrian artist .
Out of the six collaborators therefore, four are to come from
the USA and two from Austria .
The two artistic institutes, CalArts and Media Studies, Buffalo
should be presented on several different levels : firstly
with work between teacher and student, then in the form of
retrospectives of the artists taking part,and including
a complete exposition of the works of Emshwiller and Vasulka .
There should also be performances of the works of Subotnick,
and symposia and workshops with the aforementioned artists .

3 . THE ELECTRONIC MEDIA OPERA :
The planned co-production of this work will further the
tradition of the genre and introduce new dimensions through
international co-operation . Previous examples of works of
this type would be Morton Subotnick's "The Double Life of the
Amphibians"
and Peter Weibel's "The Artificial Will"
(ARS ELECTRONICA 84) .
It is envisaged that video projections, live camera action,
live performance, electronic music, computer music and
so on will form some of the constituents of the new work .

Whether the opera will be divided into the traditional
three acts, or run in one uninterrupted sequence, will
emerge during the artistic development of the project .

It seems most likely that the work will consist of three
acts and that each act will be composed by one particular
artistic team . The general theme and direction of the
whole will be collectively decided in advance .
Possible general themes :
1 . The Artificial Man - a variation on the theme of
evolution, in the man/machine theme .
2 . The destruction of the environment - Ecology and Economy .
3 . Life and Energy/The Sun etc .
At a discussion at CalArts Ed Emshwiller proposed the theme
SCALE ; this theme too is certainly of artistic interest,
though I think a further content of same sort would be
required to complement it .

4 . REALIZATION :
This can be broken down into four phases :
1 . After final confirmation of the structure of the artistic
team, the general artistic direction should be worked
out at a point meeting, where concrete proposals should
be discussed and put to the vote .
2 . The production phase : The production of both the
video and the musical contributions should be prepared
in detail at the respective institutions .
3 . Rehearsals : The contribution of each team should also
be separately rehearsed at the respective institutes .
4 . Performances : To take place in Linz (ARS ELECTRONICA),
in Los Angeles and in Buffalo, New York .
To ensure an economical realization of the project, the
teams should be kept as small as is artistically acceptable .
5 . FUNDING :
The project is only possible through a joint funding scheme .
Estimated costs : US-$ 200,000 . ARS ELECTRONICA can provide
US-$ 50,000 of this in money and US-$ 50,000 as infrastructure
(performance site, advertising, production resources and
equipment) in Austria . The American institutions, primarily
the National Endowment of the Arts and its widespread
subsidiaries would provide US-$ 100,000, which would include
the construction costs of the American contributions as well
as travel expenses for the artistic teams .

6 . OTHER NECESSARY TRANSACTIONS :
The first step is to determine the reactions in principle
of the institutions and artists involved :
- National Endowment of the Arts
- California Institute of the Arts
- Media Study/Buffalo
and to hear the response of Ed Emshwiller, Morton Subotnick
and Woody Vasulka, the main artists concerned .
Before we can proceed further, it must be established
whether the National Endowment of the Arts are prepared
to back the interest in this pioneering Austrian-American
project which they expressed in October with an offer
of financial support of the order needed to realize it .
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Linz, den

11 .2 .1986

Lieber Woody Vasulka!
Zunachst einmal herzlichen Dank fur unser angenehmes Telefonat
and Ihre Teilnahme an dem Projekt "NEW IMages" .
In der Beilage finden Sie das im Telefonat erwahnte Impulspapier
von Fritjof Capra . Das Band selbst soll eine computeranimierte
Sequenz in der Dauer von ca . 3 Minuten sein . Der Schwerpunkt
der Gestaltung erfolgt durch digitale Mittel . Eine Weiterbearbeitung mit anderen Mitteln (analog) ist moglich . Fur die
Erstellung des Bandes kann vorhandene Software verwendet werden .
Das Werk mu13 aber im Endprodukt ein nach Auftragsvergabe fur
diesen Zweck produziertes Originalwerk sein, das vorher noch
nicht 6ffentlich in Museen, Galerien, bei Festivals, in
Workshops oder im Fernsehen prasentiert wurde . Die Arbeit
selbst mii.f3 bis snategtens 30 .4_,1_986 auf U-mati_c bei uns se-in .
Als Aufwandsentschddigung fur these Arbeit konnen wir Ihnen
einen Betrag in der H6he von

US-Dollar 4 .000
anbieten . Um die Uberweisung durchfUhren zu konnen, ersuchen
wir Sie, uns Ihre Bankverbindung bekanntzugeben . Eine Bitte
haben wir noch, ware es Ihnen moglich, uns eine Wohnsitzbescheinigung (Certificate of Residence) zu schicken . Wir wurden

Die Obernahme bescheinigter Postsendungen kann nur dann gewahrleistet werden, wenn she nicht an Einzelpersonen gerichtet Bind .

Durchwahl

damit Steuern sparen and ich finde es klUger, das Geld fur
Kunst auszugeben and nicht fur das Finanzamt . Der Vertrag
wird zur Zeit iibersetzt, sobald die englische Fassung
vorliegt, wird Ihnen these umgehend zugeschickt .
Fur den Vorprosekt ersuchen wir Sie um folgende Unterlagen :
Ein Foto von Ihnen sowie ein Foto einer vorhandenen Arbeit,
eine Biografie and eine Kurzbeschreibung des Bandes .
Die Unterlagen wurden wir bis Ende Februar brauchen .
Nochmals herzlichen Dank fur Ihr Interesse
mit freundlichen GrUen
OSTERREICHISCiER RUNDFUNK
(Dr . ChAstine Schopf)
(zur Zeit verreist)

Beilage
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Linz, den

19 .12 .1985

Liebe Steina, lieber Woody Vasulka!
Erlauben Sie mir, mich mit einem Projektvorschlag an Sie zu wenden .
Wie Sie vielleicht wissen, gibt es seit 1979 in Linz/Osterreich
das Festival ARS ELECTRONICA . Eine Veranstaltung, die sich mit
den Querverbindungen zwischen Technologie, Kunst and Gesellschaft
befaf3t . Die nachste ARS ELECTRONICA findet im Juni 1986 (20 . 27 .) statt .
Fur dieses Festival organisiert der Osterreichische Rundfunk,
Landesstudio Oberosterreich das Projekt "NEW IMages" . Ziel
dieses Projektes ist eine Darstellung der gegenwdrtigen Videound Computerkunst . Die Projektrealisierung erfolgt in 3 Stufen1 . Vrrgabe von Werkauftragen fur Video- and Computerkunst .
2 . Prdsentation dieser Werkauftrage im Rahmen einer speziell
gestalteten Videovernissage .
3 . Diskussion and Erorterung der gegenwdrtigen Video- and
Computerkunstszene in Form von Workshops .

Die Ubernahme bescheinigter Postsendungen kann nur dann gewahrleistet warden, wenn sie nicht an Einzelpersonen gerichtet sind .

Daruberhinaus wird das Thema "Video- and Computerkunst" in der
Woche von ARS ELECTRONICA im bsterreichischen Fernsehen mit
tdglichen Sendungen einen Schwerpunkt bilden .
Nun wurden wir uns sehr freuen, wenn Sie sick an diesem Projekt
beteiligen wurden . Diese Beteiligung heiat konkret : Die Erstellung
eines Bandes zum Thema "NEW IMages for the New Ages" .
Die Formulierung dieses Themas erfolgt in Zusammenarbeit mit
dem Physiker and Philosophen Fritjof Capra in Form eines Impulspapieres, das wir Ihnen, sobald es uns in der endgultigen Fassung
vorliegt, gerne zuschicken . Das Band selbst soll eine computeranimierte Sequenz in der Dauer von ca . 3 Minuten sein . Der
Schwerpunkt der Gestaltung erfolgt durch digitale Mittel . Eine
Weiterbearbeitung mit zusatzlichen Mitteln (z .B . Video) ist
moglich . Zur Erstellung des Bandes kann vorhandene Software
verwendet wurden . Das Werk mu3 aber im Endprodukt ein nach Auftragsvergabe fur diesen Zweck produziertes Originalwerk sein,
das vorher noch nicht offentlich in Museen, Galerien, bei
Festivals oder in Workshops prasentiert wurde .
Die Arbeit selbst mUBte bis spatestens Anfang April auf Umatic bei uns sein .
Als Aufwandsentschadigung fur these Arbeit konnen wir Ihnen
einen Betrag in der Hohe von
anbieten .

US-Dollar 4 .000

Sollten Sie sick an diesem Projekt beteiligen, was mich, wie
ich noch einmal betonen mochte, sehr freuen wurde, so wurden wir
fur Vorprospekt and Katalog entsprechende Materialien zu Ihrer
Person and Ihren Arbeiten benotigen, das hei3t, fur den Vor-

prospekt ein Foto von Ihnen sowie ein Foto einer vorhandenen
Arbeit, eine Biografie and eine Kurzbeschreibung des Bandes,
das Sie fur ARS ELECTRONICA erstellen . Dieses Material wurde
ich bis Anfang Februar benotigen . Das Material fur den Katalog,
das dann umfangreicher sein sollte, wurde ich mit dem Band,
also Anfang April, brauchen .
Fur eine moglichst baldige Antwort, schriftlich oder telefonisch,
ware ich Ihnen sehr dankbar .

R
Mit fteund34-Lhen
s
V
(Dr . Christirl
V U,

Beilage
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Linz, den

1 .12 .1986

Dear Woody,
Thanks for your letter - unfortunately I cannot help you with
all the details you asked :
1) Tide bill of shipment will be paid by the ORF and transfered
to your bank-account . Concerning the master tape : I sent you
back all the tapes you left in my office . There isn't any
tape from you here .
Regarding to this point : Peter Weibel will speak with Grita ;
he trys to settle this point from Vienna .
3) Please find enclosed the catalogue and newspaper articles .
Triats all I can do for you, so far . Maybe one day you will inform
us how you are doing and what you have been up to . It was really
a nice time when you were in Linz . We do speak very often about
the fun we had with you . Whenever you will come to LirE there
is still a bottle "Schnaps" waiting .

Die Ubernahme bescheinigter Postsendungen kann nur dann gewahrleistet warden,wenn sie nicht an Einzelpersonen gerichtet sind.

ORF-VIDEONALE

'86

Pressestimmen

GOA/Pressestelle

AZ(ARBEMMZERUM
Es ist kaum anzunehmen,
dab die Vdeonale, die in dieser
Woche zu Ende gegangen ist,
sensationelle Einschaltziffem
gehabt hat. Deshalb sei ihrem
Erfinder and Programmierer
Wolgang Lorenz hier einmal
Dank and Anerkennungvemtittelt , fur these ungewohnfiche
Show, die_efnen lgszinierenden
Oberblick der Vdeoszene gab.
In diesen Zelten, da das
Femsehprogramm nach We
vor. nach . Zuschauerrekorden
schlelt, Ist so ein unkonventionelles Programm eine absolute
Radtfit.
Und bei dieser Gelegenheit
sei Lorenz uberhaupt einmal
fur seine .Kunst-Stucke I gleich
auch ein groBes Kompliment
gemacht. Ihm and deren Moderator Dieter Moor.
AJ7, ,nj[) 1985 Po id i n g e r

.
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Eine cFernsehwoche den anderen Bilder»

Q

Zur nVIdeonale 86u im ORF-Fernsehprogramm

jgl. Im Jahre 1952, als in den moisten euro- CoMPurerkrrlf:utage Lies eingebettet. Ditsa
paischen Landern das damals neue elektroni- Vorgang wurde indirekt
1979 eingeleitet.
sche Medium Fernsehen nosh in den Kinder- Denn schon damals war,bereits
schuhen steckte, veraffentiichte vine italienische Leopoldseder zu zitiemn, um nochmals Hannes
digitale Kunst, Com.
K6nstlergruppe das folgende Manifest: *Win puterkunst, Computer and
Kultur der AusMenschen als raumliche Wesen flbermitteln gangspunkt der Ars Electronic
.
zum erstenmal unsere neuen Kunstformen
Die Ars Electronic, das Festival for Kunst,
durch das Fernsehen, basierend auf raumlichen
Vorstellungen. Unsere Unstlerische Ausdrucks. Technologic und Gesellschatt, wit a sich
weise erweitert rich bis ins Unendliche, bis zur nennt, umfasste in diesem Jahr drei Bereiche:
Grenze des Horizonts. Dies erfordert vine As. 'Erstens das kOnstlerische Angebot. Zw61f inter- .
thetik, in der ein Gemilde nicht larger ein Go. nationals Video- and Computerktinstler schumalde ist. Wir Menscben des Raumes betrach- fen mil Unterstfltzung der Siemens AG far die
ten uns als die Kilnstler von haute, der win uns Veranstaltung Originalvideos, die in einer Vidie technischen Errungenschaften fflr die Aus- deovernissage live im Fernsehen umufgefflhrt
iibung unserer Kunst zunutze gemacht haben.n wurden. Zwehens das mediate Angebot. Es umfasste die bercits mehrfach erwihnte ORF-vVw
:7Ze1chen. vines Neubeginns .
deonales mit insgesamt zwanzig ProgrammDieses Manifest gilt heute'als einhistorisches- stunden_ mit Video- and Computerkunst. Und
Dokument, and es wurde Ende Juni nitdit von drittens das wissenschaftliche Angebot, das in
ungefahr am Ende einer langen Reihe von einem internationalen Symposium
fiber Com- .
Fernsehabenden zitiert. Denn zum trstenmal- putakultur Wissenschafta, Ktinstler
and Ex-.
unternahm es eine europaische Ferasehsasialt, paten zur theoredschen Erarterung der
neuen
dam Zuschauer die Zeugaism , eina , neuep Bildkultur vertinte.
Kunstform in einem Gesimttlberblick zn verNutzung moderner Satellitentechnik .
mitteln, die auf. dam Papier seit 1952 besteht,
faktisch jedoch erst seit 1965 existiert. Gemeitit
Das gr6sste Intaesse weckten zweifellos die
ist zum einen die Videokunst und.zum indern . beiden aster Bereiche.
Denn vom kflnstleridas 6sterreichische Fernsehen' ORF, -das im schen and medialen Angebot
Rahmen der S. Ars FVetxroaka in - Ltaz diesa wohl Zuschauer in OsCrreichk6nnten heuer soals such in der
Kunstrichtung rund zwanzig Stundi n Sender Schweiz wwie in der benachbarten
Bundesrezeit, verteilt tlber mehr als tine Woche, widme- publik Deutschland
prortieren, sarden doch
to.
¢ie zw61f Live-Videovermssagen wie.die zwanEin bemerkenswerta Uniernehmen, wean
. id; . Sttuiden dauernde ORF-*Videonale* nicht
man bedenkt, welch gewaltige Anstrengung Nr in den, Senduwen von FS 1 and FS 2 tiber(und Vorbereitung) die Durchfahrung einer sol- Wgen, sondern zum grosser Toil such tlber dis
chen Woche erforderte. Bemerkenswert aber gemeinsam von ORF, ZDF und SRG betriesuch, wit aufgeschlossen sich der ORF mit sti- bent Safe0eajernsehen 3SAT Die Ars Electra
nem federfUhrenden Laadcuutudio Ober6rter- nlc nutzte so geschickt die M6glichkeiten mo.
reicb gegenaber dieser KunstgatWvg n+gte, die Aernster Fernsehtechnik, um ein maglichst grosvon vielen Fernsehanstalten each wit von recht ses und breites Pubhkum se erreicben, sdbst
stiefmotterlich behandelt wind, praktisch seit fh- wean der Empfang der grenzhberschmitenden
ren Anfangen Mitte der sechziga Jahre.
Programme in der Bundesrepublik Deutschland
Ganz offenkundig wollte der ORF mil der aoch recht beschrinkt ist.
Fernsehwoche der . anchor Bildern, wit sick .
hrne Flut von neuen Bildern
seine - abwechselnd im ersten und im zweiten
Programm gezeigte -' t Fdeonate 86~r such - Aus den Live-Videovernissagen wit aus der
nannte, Zeichen vines Neubeginns setzen . Dies ORF-*Videonales insgesamt ragten verachiezumal, als die Videokunst inzwischen ein breites dene Werke havor wenngleich man sich im
Spektrum von (Ausdrucks-)Forman und Genres, Rackblick an viele gar nicht mehr genau erinvom einfachen EaAMen fiber kOasderische Pa- nern und sit suseinanderhalten kann - arbeiten
. formances bis hin zur synthetischen Bild- und doch die Videokunst und gewisse Videokonstler
Tongestaltung entwickelt hat. Und zweites giibt mil einer derastigen Falle und Flut von neuen
es haute imma mehr Indizien, wit sic der initia- Bildern, dass sic selbst auf kurte Dauer recht
tive und ideenreiche Intendant des ORF-Len- erdrackend sind. Einige Werke und Bilder bliedesstudios Ober6sterreich, Hanna Leopoldsa bon dennoch im Gedachinis haften. So vor alder, in einem Referat nannte', dass vine new lam die Arbeiten der 6sterreichischen VideopioKultur im Werden ist, namlich die Computet nierin Valle Export, die bereits in den frohen
kultur. Ahnlich wit die Videokunst bezieht sic sochziger Jahren zu den fiihrenden Exponenten
ibre gestalterischen M6glichkeiten (und ihren des Expanded Cinema, intermedialer Aktionen
Formenreichtum) aus der Elektronik, und die und K6rper-Material-Interaktionen gehOrte.
sogenannte Computerkunst ist mit der - Video- Ahnlich wit damals versucht sic such nosh heukunst erg verwandt .
to, in ibren Videos wit zum
Fmgergedrdrt* die S
e derKKb eS~
toilsl go,
Einbettung in die CornputerkulturUge Liaz genstindlich,
teils stark verfremdet
tz
zumm AusFolgerich6g war so such die ORF-*Video- druck zu bringer. Valie Export meint, dais das
nale 86a in die gleichzeitig durt;hgelBhrtea Fernsehen keinen Baug mehr zum K6rper und
seiner Sprache habe, sondern, zur Institution
Hamtes Leopoldseder: 10 tndizien fbt du Wades der g~~ nur
.noch vine normierte Bildspnache
Computakuhur. Kauloj der MEkaronick
14
fad.
SS R
teh sadte nidt neat, Worten - kh mcee sad Kam,:
km Ein Interview von Kim Ataden soil Chris Danes, abda,
w mow- s

Fast snf dieselbe Wesee arbeitet such die in

Vim.. . %P- .& t-&-A- .~ .~ . ...4 . UNAU.-" .Chi.

besonders Werke von Marcel Durhamp zum
Ids
Thema and Vor-Bild baben, dock in ihrer (ver- )
C,ompuierrnalereien
fliessenden Gestaltung recht eigenwillig and
eiWie der belgische Videoexperte, Chris Dergenststndig sired.
cbri, in CIntm Fazit der ORF-n
Videonalei
sowe
in einem Interview erkllirte, gehen die Wege der
Robert Ashleys Video-Oper
amerikanischen and europAischen Videokunst
Ira GedAchtnis haften blieb aber such and beute weft auseinander. Ira allgemeinen denkt
vor allem Robert Ashleys siebenteilige Video- man in den USA in den letzten Jahren vor allem
Oper, ~yPerfect Liveso. das erste Werk dieser Art an drci bis acht Minuten dauemde Werke, w3hoberhaupt. Ashley, tin Amerikaner, greift ait, rend ciwa in Belgien die Videokfnstler im Bealie oildlichen, bildnerischen. Aarstellenden,
retch von Fiction- and Dokumentarfilmen armusikalischen and- verfremden en elektroni- beiten, die zumeist zwischen 40 bis 60 Minuten_
schen Mbglichkeiten =rack, wie sic seit vielen fang sind. Ferner fibernlihmen amerikanische
Jahren in der amerikanischen Avantgardekunst, Videokonsder immer mehr die Ideologic des
Performance, Minimal Music and nicht zuletzt Fernsehens : *Nur keine Langeweile sufkomVideoart ablicb .sired. Er verwendet Oberblen- men lassen, schnelle Schnitte and schnelle Ardungstechniken, Schriftzage, Ausschnitte sus beiten*. Und des weiteren orientiereti sit sich
Home Movies (von Familienanl:lssen), Landsuch immer mehr an Techniken, die in der Werschafts- and Stodteaufnahmen, unterlegt mit ei- bung oblich seien and kaum noch als Kunst gel-ner fast sermonhaften, abgehackten and
. .,
=- - tea kbnnten.
-gleich wortspilih
eerscenpmche-wie
S
sic
einerTatsichlich
konnte man im Verlauf der «Viseits die Prediger im Soden der Vereinigten deonaleM zahlreiche
Beispiele far die AbwenStasten gebrauchen beziehungsweise von den dung von der Videokunst beziehungsweise
for
Literaten der Beatnik-Are wie Allen Ginsberg die Hinwendung zu Werbung and werbespot*der Williams Burroughs = einer bohen Kunst. ahnlichen Videowerken sehen. Dennoch
form entwickelt warden - sowie mit aminima- raschte (immer wieder), wie perfekt und oberien» repebtiven KIgngen, wie sic for die Musik niert gerade amerikanische Videokonstlerraffimit
vines Philip Glass oder einer Laurie Anderson - den Mbglichkeiten der elektronischen Bildgetypisch sind.
staltung umzugehen verstehen. Besonders zeigte
Ashely erinnert such von seinem Aussehen rich dies im Bereich der neuen Computerkultur.
and Auftreten her (gescheitelte, kurze Haare, Hier konnte man phantasievole Graphiken,
Brille, Anzug and Krawatte) an einen Prediger, Malereien and photorealistische Gemlilde sedoch sein Werk, das sick vor allem mit dem All- hen, wie sic kaum exakter, sch6ner and wirktag im Soden der Vereinigten Staaten kritisch lichkeitsgetreuer tin Zeichner, Maler, Photosuseinandersetzt, hat darn letztfch doch nichts graph oder Kaineramann entwerfen, darstellen
von einer Predigt an rich . Seine Oper fesselt and and festhalten kann.
besticht durch die Verwendung (and Harmonic)
Nach Ansicht von Pmf. Herbert W. Franke
der verschiedenen Medien .
sus alien, Spezialist for Computerkunst and
Referent an den Linzer Computerkulturtagen,
hat die digitale Bildgestaltung lAngst noch nicht
ihre Grenzen erreicht. Es sei zu erwarten, dass
in den ngchsten-Jahren das Repertoire der mit
Computergraphik and -animation erfassbaren
Strukturen wachse and routinetnAsseig eingeseut werde. *Manche Kritiker*, so Franke
wbrtlich, *wenden vin, dam die Simulation von
Wirklichkeit ; ihre Erfassung in Programmanweisungen kein konsdefsch-kreativer Akt sei
and oberhaupt nichts mit Kunst zu tun hotte. In
dieser verschArften Form trifft these Ansicht
wohl nicht zu. Allerdings vtrlagert sich das Problem vom Abbilden in klassischer Art suf vine
Aufgabe der Synthese im Sinn ciner technischen
Konstruktion. Erfasst wind dadurch die gesamte
Mannigfaldgkeit unserer Welt in realistischer
Darstellung aller nattWichen and von Menschen gefertigten Formen . . . Erfahrungsgemgss
erweisen rich Resultate dieser- Art such im
konsderischen Raum als wichtige Impulse, viel- .
:
.*
leicht Art
als Ausgangsbasis for Aufgaben ganz .anderer
. 3.. JUU 19d~ Nbt7
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macnt's moglic
Video
Wer wader fur FuBball
noch fur die ganz anderen Bilder" der VideoKunst zu begeistern war,
genoB in. der letzten Zeit
wohl einfach die lauen
Sommerabende
ohne
Fernsehen. Er hat nichts
verWeltbewegendes
saumt. Um einen Blick In
den  Club 2" zu tun oder
dam seltsamen Zerfleischungs-Ritual der Jury
das
Ingeborg-Bach mann-Praises" zuzuhiyren, kam man nosh allemal zurecht.  Hatte sich
Ingeborg Bachmann, diese zarte Person, dieser
gestrengen Jury unterworfen?" fragte der Oberjuror Marcel Reich-Ranikki zu Beginn dieser offentlichen Literaten-Hinrichtung . Er beantwortete die
Frage mit Ja . Ingeborg
Bachmann, die groBe
osterreichische Erzahlerin
and Lyrikerin, habe sich
einem nosh weit - strengerem Kreis, namlich der
Gruppe 47".
DaB es dort streng zugegangen ist, daB man
dort nach Quatit91 gerungen hat, weiB man, and
kann Ich mfr vorstellen,
daB es so penetrant obergescheit, so demUtigend
lieblos zugegangen ist,
nicht. in der BachmannPreis-Jury profilieren sich
die Kritiker auf Kosten der
Bewerber, die sie beurteilen wollen . Da die Ausschnitte der dargebotenen Literatur-Stucke so
kurz sind, achtet such der
Zuschauer mehr auf die
Posen der Kritiker, ats auf
Stil and Inhalt das Dargebotenen.
Waldheim and kein Ende. Man kann sicher -inen
(kUnftigen) Bundesprasidenten nicht mfr niY, dir
nix in de n Club 2" ei nladen, um dam ehemals ungeschriebenen Gesetz der
FairneB, dad man nicht
Uber Abwesende spricht,
wenn sie sich nicht verteidigen konnen, Genuge zu
tun. Ungeachtet Ihres In .
halts gab these Diskusslon doch zu denken Uber
den Stil in der Politik and
wie sehr er sich gewandelt
hat. Es ware fWher einfach undenkbar gowesen,
nach der Wahl eines Bun.
desprasidenten,im Fernsehen eine offentliche
Diskussior auf these Weise forzusetzen. Wir wer-

hat die Diskussion gezeigt
- daran gewohnen mussen, daB der neue BundesprAsident im Ausland
nicht Uberall mit deco
selbstverstAndlichen Respekt, den man seinen
Vorgangern angedeihen
IieB, wird rechnen konnen. Auch Im Inland wird
man sich zu einer neuen
Haltung
durchringen
mUssen, wenn wir unser
demokratisches System
welter schAtzen wollen : Im

1Ck
Uf den
I~Sild
sehirm
l

Gegensatz zu einigen uns
umgebenden LAndern, In
denen das tbdlich wAre,
ist es eben be! uns - Gott
sei Dank - nosh mOglich,
nicht nur das Amt, sondern such die Person, die
es Innehat, zu kritisteren .
Die Spielregeln dafUr sollten wir uns aber genau
Uberlegen.

Video - nicht nur eine
MOglichkeit, neue Bilder" zu erhalten, sondern
selbst zu machen . Hausetgenes Video-Programm
kontra Fernsehen. Die Familie nicht vor dam Fernseher sitzend, ~sondern
mitten im Geschehen.
Diese and andere Moglichkeiten von Video wurdenim  Club 2" aufgezeigt .
Die gesendeten Beispiele
machen allerdings deutlich, daS man manches
doch besser in dam Kreis
belaSt, fUr den es bestimmt and von Interesse
ist. Es ist zwar paradox,
wenn man angesichts
dessen, was manchmal
unter dam Anspruch von
Kunst oder Information im
Fernsehen
ausgestrahit
wird, dam Video-Amateur-Fllmer zu weiser
Selbstbeschrankung rat,
aber, wenn die Vorbilder
schon nicht gut sind, wie
sollen es dann die Koplen
sein?
Video macht such ein
ausgeklUgeltes
System
der Uberwachung moglich . Dessen soliten wir

zwar im tagchen Leben
and nicht nur dann, wenn
es uns-als plumper Trick
- in einem Spionagefilm
gezeigt wird . Mit Video
kann man aber auch lernen: Sportier machen sich
das zunutze, auch Schauspieler, and ich bin nicht
sicher, ob nicht auch
mancher Politiker seine
wirksamen Auftritte mittels Video trainiert .
Video kann aber auch
Freude machen : Bel uns
im Dorf warden seit ein
paar Jahren alle wichtigen
Ereignisse, von der Erstkommunion bis zu den
groBen Festenim Jahresablaut, auf Video aufgezeichnet and Uber das
Programm der Antennengemeinschaft in die Haushalte Uberspielt . Da wir alle  mitspielen", sttsren
uns wader mindere Aufnahmequalitat noch Pan.
nen . Man ladt sich gegenseitig - vor allem jene . die
nicht verkabelt" sind ein zum Miterleben and
Nacherleben. Das Fotoalbum and die Dorfchronik
haben Iauten gelernt" .
Zum Nachdenken hat
Mitte der Woche ein Film
angeregt mit dam etwas
seltsamen Tltel .,Kein Co
.
gnat zum Abschied". Wie
oenimmt sich ein Mensch,
der von Berufs wegen gewiOhnt oder dazu angehalten ist, den ,Machtigen" und seinn es nur DorfMAchtige - .auf die Finger
zu schauen, wenn er
selbst In den GenuB
kommt, an dieser Macht
teitzuhaben? Der Journalist Horst. der nach dam
Tod seines Onkels plbtzlich zum Teilhaber an lukrativen
Einrichtungen
wird, besteht these Bewahrungsprobe
nicht.
Sein UmweltbewuBtsein
beschrankt sich offenbar
auf die Produktion von
Schlagzeilen . Die Menschen, deren Leben dabei
verkauft wird, sieht er
nicht. Ein ganz erschutternder Satz, der im Gesprach zwischen zwel jungen Frauen tatlt, als es um
eine Hochzeit geht : ,Was ,
Ist das Tolle am XY?" fragt
die eine . ,DaB er gesund
Istl" sagt die Braut. Ihr frUherer Vertobter sitzt nam11ch im Rollstuhl. Vergiftet
bei der. Arbeit, gedeckt
durch ein falsches tirzillches Attest . War es
Tschernobyl, das uns fUr
so etwas wieder sensibel
gemacht hat?
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Studio. SchlieShch hatte
der nicht mehr wegdenkbare
Horfunksender 0 3 im Linzer
Funkhaus Premiere. Am 30. Juni
1977 ging das ente mobile H6rfunkstudio auf Fahrt andnannte
sich  Radio salzkammergut" Es
folgten, die Sendungen  Radio
weiB-rot", das Radio lnnviei
tel' ; Radio Dachstein" and
.,Radio Schlogmuseum". Enormes Aufsehen erregte schlieilich die Linzer Klangwoike -'
and- erstmals am 18 SeptemC. .
ber 1979 - die .,Ars electroni.
u'
Enter MerIi~

Tele-Notizen_
Eitsea OHginelka BeitrM zam
Linzer Festival ars eketronica"

hat das tkterreichische Fernsti .
hen geleistet: Der Sender iibrrtrug jetzt (auch fiir 3Sat in der
BundesrepubUk) als -Live-Sendung eine Video-Vernissa¢e mit
der UrauRMUung -hlreichez
ecperimmteller Werke. Dm
0sterreichische Rundfunk hatte
as zw61f Kiinstler - vorwiegend
aus Osterreich, der Bundesrepttblik; den USA and Japan Werkauftrage vergeben. Fradesti= as der Spitse der meisg our
wenige Minuten langen Videos
stand Ocean" den Japanes Yoichiro Kawagud: Eia freies Spid
. wandelnden
snit staadig rich
Formen und i1ppigen Farbm.
ldan. glaubt, einen Buck in We
ere Lebensriume odes in
Lebensformen auf do Erde
zu tun odor auch is T rauatvrd-

Es ist unmoglicfi; hier alles
sufzuzahlen, was der Initiative
Dr. Leopoldseders zuzuschreiben pnd zu danken ist
Zwiick zur Videonale". Ob
sle gro8en Anklang gefunden
hat, wird man erst spiter wis .
sen. Spielereien andUmsetzung
Wnstlenscher Gedanken in
einer speziellen Computer
spracbe" anzusehen, tst - von
_allem Pro and Kontm abgesehen - anstrengend, wenn dies
dem Setrachter mehrere SLun.
den fang abgefordert wird.
Die Videonale warein Experimentundinfolgedessen mitRisken verbunden. Ware demnkirt
so. k6nnte mar) nicht von einem
Experiment spn chen Um Eupedrnente zu zelebrieren, mug
man Mut haben. Leopoldwder
hatte Khan immerbeides. Auch
pier wird der Durchlmrch einige
Verdauungszei1en -' braurtren.
nrarrammref

WOCEENPPRESSE
TANZ

MUT PROBEN
.Orpheus" in der Staatsoper
and die Videonale im
Fernsehen haben manches
gemeinsam . Vor ahem die
Courage der Programmacher .
VON DITTA RUDLE

Her die gesichtslose Masse, .sich am Mitternacht vor dem
.Bildschirm
Bodes walztnd wie ekles Gewurm : durt zu
(mehripals wiederein kopfloser einzelner, starr auf den Stuhl holtehocken
Warnung der Video-Produ
gefesselt Hier amphibische Bewegungen, zenten and -Moderatoren:
Diese Bilder
staksende Spinnenbeine, Froschhoafen : erfordern allerhdchste
Aufmerksamkeit
ort eingeschnurte Mumien, rennende Rat- and Konzentration"), setzt
offensichtlich
_, :tn, welt aufgerissene Schildkrotaugenjeder auf dem Koniglberg voraus - sonst
Die Bilder gleichen sich- Und haben loch ware loch, da es ja zwei Kanale gibt and
nichts miteinander zu tun. AuBer vielleicht uberdies ein GroBteil
der Zuseher dem
die KUhnheit derer, die these neue Bilder- runden Leder nachschaute,
wenigsten hie
welt dem Publikum zumutenand da ein Termin angeboten worden, der
Hier, wens Orpheus die Welt auch mit es dem Seher
ermdglicht, hdchste KonzenGesang nicht retten kann and Weltentste- tration bei gebffneten
Augen aufzubringen .
hung and -untergang zum kreisenden PerJedenfalls reichte der Mut im ORF zu
petuum werden, ist es Gerhard Brunner. vielfaltiger and
gut gemachter Reklame
der - die Choreographin Ruth Berghaus in bis his zum videokonstlerisch
gestylten
die Staatsoper gcholt hat, damit sir nach 22 Club 2"-Studio . Werbung
und EinfuhJahren (dazwischen lieges 7ahlreiche auf- rung, Vorbereitung
and Gewdhnung, die
regende and umstrittene Operninszenie- . auch dem "Orpheus"
in der Staatsoper
rungen) wieder ein Ballett mache : Hans - gutgetan hattenWerner Henze% Orphcus" (Libretto EdDie einen konnten die
nach
ward Bond) wurde es, and wergedacht hat, einem langen (und oft Video-Bilder
drockend heiBen)
einen putzigen Mythos mit Todessehnsucht
Arbeitstag nicht erwarten garniert serviert zu bekommen, wind: kaum
die anderen konnten die
daB die weiSe Leinwand hochrullt entTanzbilder nicht aushalten.
tauscht: Grau in Grau stellt sich die Welt
Nach einer knappen Stunde
tar, von Lemuren bekrochen, von Betonintensiven Erlebnisses ga- bunkern und Schloten beherrscht
ben die ersten Geschockten
Uort um den zweiten Kuhnen nicht zu '
auf- Stdrten die zarten Cem'!miaessen, ist es Wolfgang Lorenz, Probaloklange for Eurydike
_=_*i-ammplaner im Fernsehen, dem (sicherlurch ihren trampelnden .
lich gemeinsam mit anderen Denkern des
Exodus- Die Verbliebenen
ORF) die  Videonale- eingefallen ist, die
blickten
mogliche Seher mit einer Flut anderer und
ten "Frecheheitdei udtloch
neuer Bilder uberschwemmt hat Ob tatnichtinderOper`
_
Mchlich irgend jemand diese (um bei den ten ;nit den Cartier-Armreifen . undklirrDa konnte
narrativen Videos zu bleiben) stumm auch de: iumpengraue Schwas nicht
trdschreienden Monder, die menschenleeren, sten, der, Todesfurcht_ verbreitend und
ruinenobettiiten Wustencien, glotzaugigen Romantik zitierend, sterbend fiberdie Ebe1HH-sekicn, whiefstehenden Raume und zu nen der (B(Ihnen-)Unterwelt schwebte . Mawhine"n degenerierten Menschen ge-w
Ahnlich verzweifelte Reaktionen lost
hen hat: ist nicht sicher . Hat loch die sonst nur Choreographie-Enfant Bernd
Videomanen nach dem Mut zur Idee der Bienert in der Staatsoper ass. Mit seinen
- Mut zur Durchfuhrung verlassen. Nicht ,.Preludes" ging es ihm wie der Berghaus :
einmal einen Video-Kanal brachten she Kopfschtitteln, zaghafte Buhrufe and frezustande, sondern lieBen die einzelnen netischer Beifall . Nun ist die BeziehungsSendungsteile in unoberschaubarer Unre- analyse in die,Wiener Augustinerkirche
gelmABigkeit von 1 zu 2 hupfen. Daft' Ubersiedelt and Bienert zeigt dazu unto
aufgeschlossen, neugierig and interessiert dem Eindruck von Tschernobyl" das A I Ierzu rein auch bedeutet, taglich his nach .neueste: Stills"- Erklarender Zusatz :

.Stille, die wir den GeNirlcrnn neideti, (Ii(
.
Einsamkeit ankundigt, die uns den Win,)
aus den Segeln nimmt, wie in Erwartum .
der Musik."
.Das Gespenst ist lautlose Welt" steht alt
Ingeborg-Bachmann-Zitat im Programmheft der Berghaus. Auch these Bilder gleichen sich.
Bienerts Stille- beginnt and
ml!
einer krachend zufallenden Tur, endet
der trostliche Lichtschein ist abgeschnitten, verzweifelt kreiseln die Tanzer um sich selbst
springen in zielloser Gespanntheit . Matschen gegen die Wand, kdnnen weder vor
nosh zuriick- Der Kampf um den
der
Stille scheint verloren, nach demTrost
letzien
Orgelton bleibt nur die stil le Trostlosigkei!
Auch hier ungewohnte Bilder . u m to
ungewohnter lurch den Raum, in den sic
mit ausgeklugelter Ir chtregie gestelit stmt
eine Kirche. - 'i jutl Mf
t
~Vr

Hauseigene rideogalerie im Wohnzimmer

Das Fnde der neuen Bilder

Nun ist° she also vorbei these Woche mit .-neuen Bile
en. An
warerl she r werse schon als
das , den TV-Konsvmenten
sonst vorgesetzte Bikimaterial; wirkten aber teilweise
wie scheinbar selbstbefriedigende Spielereien mit dem
Mittel Video (was sick ja besonders deutlich in der im TV
ubertragenen Video-Vernissage aus dem Studio Linz seher lie" Ein sicker faszinierendes Medium, das nosh immer in den Kinderschuhen
steckt and uber den Hausge- .
brauch in den nachsten Jahten nicht hinwegkomrnen
_
Videokunst muS skh. UM
erfolgreicher zu werden, ein
neues Publikum schaffen. Mit
dem in der Vorwoche Gezeigten (mit raren Ausnahmen)
hat she aber in Osterreich
auch diejenigen, die mit Neu-gier auf das, was da wohl
kommen werde, gewartet haben . nicht ansprechen kdn. Es ist zuwenig, den
nn

Freundeskreiar and Kollegen
zufriedenzustellem denn Video ist keine billige Kunstgattung:
Wrchtig ist jedenfalls, um iut
Zukunft bestehet zu kdnnen,
dal3 sick die Videoten mit derv
giliten aller Massenmedien,
den Fernseher, meter als bishes verbOndem Nur so haben
she die (notwendige) Mdglichkeit, einer breiteren .Offentlichkeit vorgestellt zu werdem
Somit war die Idee: eine
.Galerie" raft Videowerken
_
einzurichten, an sick seh
Vielleicht hatte man dabei
aber nrehr an  ausgefeilterenWerken prasentieren- sollen
-und keine verwirrenden Bilder, die beim Publikum nur
Kopfschirtteln -und = Unverstandnis hervorgerufen haben,
- Eine "Galerie- mittels Bildschirrn in den- eigenen vier .
Randen zu haben, ist schon
eine reizvolle Sache. Doeh dieGewdhnung daran wind eben
nosh eine Weile a_uf rich warten lassen .
. sk
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Da find wir *UU Wee Na t ii
Nachrichten
Nadet vor dem Bildwhirm ONesrerc .
-acnd haben niche dens K2fnig Fc4$baii
yeleuldigt, sanderrc wes.mii dem Prim
zen W =Oiedngegeben.; -Naie iJ
trersdz3er:Vx3eona3e'~
eilderfurseeue?.eitercsoiknteirpest_I-,
tonsurrsieren .du ften: '.a
henhaben, avsfesdcidete icrnd-Gepen_Mn _beispWhafw, .Mo= .
avarther -Ysdedamst. Das Fenrseherc
-deli fur daaangagerient .
.
hat
Wider
"diner
.erJil3t u am
d~h ~
Yideoktsnat
, .:
lUr Jew Kunstfornt bet8tigt, die den ~
. .NiahtzuJetztwegenei- .
Bildachi rm . braudet. .wore rich be. v
net
es dffeietUeh 'abgekr>r:. , M,U" :letAeneita
rderssse :gebe:
:~ . )rlagten-die Modrmiorrn immec 41)1
: gelterc .Hendla. snu~9ten -Ghicklichee
,
der die SchvierigloeirercIder Ketnaetti.
slid drs .Elec:r+onicc-Ma-, : :dcn . Aislreher; fat - darjk
7catiore."zco dodo gera,de die Video-Wer.kr 1°gg Federri Jas- ._ .OAFs~tieder..geretriet:
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Nachrichten

`Unbewiiltigtes, Teures, Austauschbares, schlecht Plaziertes, nicht Beworbenes" Ars E{ectronieo
1986

r

Festival der' Uberforderungen

Als am Freitag der Vorwoche vor 4oAw Leuten auf
dem l,.inzer Hauptplatz der Stadt-and derBundespolitiker in selbstgefdiliger. rich kultursinnig goblardender Pose gnadenlos ausgepfiffen warden, konntw
man nosh nicht ahnen, dab bei dieser Ars Electronics nicht nur der liicherliche Er$ffnungsakt schieflaufen wurde . Acht Tags Festival haben bewiesen,
dab Ambition and Anspruch der Veranstalter in keiner Weise mit den Winstlerischen Ergebnissen and
der $ffentlichen Resonaw, in Einklang zu bringen
waxen. Ars Electronics is" - sin Debakel?
Von FRANZ SCHWABENEDER

Der Reiz des Nation, das begetsternd Unschuldige dam
man vial verzish, der Plonier-.
geist der Grunderjahre, dies
alles ist end l verfl°gen.
~ ~das Festival
Ars Electronic&,
for, Kunst, " Technologie and
0: .)llschaft, das in kurzesw
S~eii einen kulturell originallen Ruf der ober6sterreic hischen Landeshauptstadt in
alle Welt getragen hat, wurde
zum 8. Mal abgehalten. Unter
geanderter VerantworUtchkeit bekanntlich, denn das
haimische ORF-L&ndesstudto
htsich reach Ausetnandersetzun n mit der LIVA 8Pt smd~ tder'
erComputerkulturThge ..
ta- mehr-, .sine . Teilposition .

publikum, das aus halb Europa Mitts anreisen kiinnen, am
Interesse der uberregionalen
Medlen 'and am heimischen
Publikum, an den Menschen
.vor Orr.

An dent Tkrmin win heuer- wcuen witfesthaUen.
iig

nur gelungen wiire, das Pro-.
Karl Gerbel
grLmm mit der Identitat der
Stedt and des Besucherpotendaub abzustimmen'
Abe . schon das Projekt am ~ An kstastrophalen Term!auptpia h zetgse, dab der . nen. -War, zum Teufel, hat
Heran palter ofeensichtlich action Zeit, sick unter der Wokeinen Etnflub, _ keine Mit- th um 14 U~sin Konzertanzusshon. war, zum Teufel, hat
P inehe, zuatindest abet kei- schon Lust
dies an einem
non den Platt, die Stadt, the schbnen
Samstag zur gleiMenschen treffenden Gestal-_
tungswillen geltend gemacht, then Zett zu tun? Die Veranstaltungsrethe .Musikraum*,
. Die .Metamorphose des sin euellent besetztw Kunstl'1Chts"
war sine beliebige,
such thematisch
sine austauschbare, hatte programmp.
ins
Kortze
t
passend, war tin
uberail sein "nnen, wo the
ward Millionon hingoblattert Besucherflop.
9 An Uberfrachtung and
warden.
inhaltlicher
Das diesjiihrige Programm mange1nder
der Ars Electronics hat keine Konsequenz. Line derartige
Beziehungen mehr zur Stadt UnmAbigkeit im Programm
ihrer Situation. Gesell"
zu
~gt.
-- Ich .bin dawn 'slberzeugt,
abet uttichern
lndustrie geschaffen . . ~
dies' Sdhvd
the euste . schaft,
Dab Diamanda Galas, John Projekte +st angebracht. Attar.
Arleen Schloss see and sein hubacher Akung der Arsir}ectr+6nica be. " Sanborn
ten.oder
da,
ist
mehrodor
a mni- ho
w, Arleen Schloss
mit so . gar
and dare Performances mb- utete. Daa ORFTeam
hubsch,
k6nnte
abersuch
Organlsatoren
n tnteeessant seta, im KOnetnschl8gig be Inn ndant bei-jedem-andereq Avanigar- gen
Festivals," das etch
defestival
zwischen
Donautern olds
vorwiegered mit Kunst and
eschingen
and
Avignon
staff.Leopoldaeder"-and
Technologie
beschaftigen
sich finden. In diesem Programm .
sin
nicht
~~
~:
°gym
brauchbar.
war
keine
Strvktur,
keine
Praroll,
~d
eich$us der.Aebett and dss
41 An Projekten. die the geeutendate elektronLsche. gung and Unverwechselbar- waltigen
Ausgaben im Grun'um sup der 'intensivea . knit.
_ ,. . .
da genommen nicht rachtfer.
_ __ _=bung - . heraushaiten
tigt0fie Der Veranstalter hat
sichauf den etgenen Be-' "EletuvWtsgenttrn-bai:
etnfach meat an Qualitat, an
konzentrteren. Zumsl
editsprache zu forderrn. Es
dte`l?.IVA=Leafs to amen .-16h
-+*'An cchlxiiteF 'Wed. fehlen sahrnerzlich jerie 7 Leuw b :Verftelen
m g me .Bllder won :Chri- to,
seit Jahrtausenden
dar
- Sachargumente Ads Hire-, -stun httersee,$Is Plalcat-sind milthe
be
tW . sind: fins Go_
:" and . £inmi- :.sle-ndcht >goeignet. Das lwart-: sdachten
zU erAhlen, Imagizu orten schtenem +olle, auffallige 'Plekat :aeon.
zu liefern : the Prot
-ungeheurem. Fletb,. Opts- inge Graf _+ ZYX; -das . der nationen
Fastells Projekus, dem -Yoischen each = ORE fffr die -ComputerIC41tur vom'Ibeater.
te utten unter einem theatm
glngen Karl. Gerbil. 'Zgge -verwendet hatte, ware lischen Dilettantismus
Die
__~- I%Ltsch
- ., and' Gottfried. fur %be Gesamtveraaessltung ,~ ElecxroNca braucht".Thos
Runstloi" wesentlich."i saer-'ge"een: termensehen,
die, win der
hsensctaftler
-Die Plskatezuilen'£inzeipr+o,
Robert Wilson,
soall hatto man das Moo . jekten w rd= Vtel zu`spat a¬+i Amerikaner
to der Loge sired, die. Faszins
ausgegeben: Such wern `fifert; -_im'1lbrigen; .tion neuer
Bilder and Techno!t'3 action Zeigenr
'wEIIlgA~.
,"
1~a Prograaom 1as rich in :die rhatte -nougiosig'
;
,'lat tlberaus eindrucks- 461k. n.2rie :gesamte wwbea
ill, international . avanVar. ,"strdfegieschelntanalien
;
{tech, kompromiblos, all. }
aim`Ziei
s.
.-__2::..
._
~...
......-.
=7. als lags Llnz nicht an
"dstrabe find Donau,

d

"-

.
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logien mit der Erztthlweise
des 7beaters zu verbinden.
Selbstverstandlich gibt as
such positive Aspekte : das
privat-medial' Projekt der
Gruppe Minus Delta t, die unkonventionellen Aktionen der
Stadtwerkstatt ; das durchaus
netto Gelingen von -Musik in
11)00 Informationen' der l inzer Gruppe SWAP, vor allem
das phantasievolle Szenarluni Strabe der Sehnsuchr ;
the regionalen Kunstler konnen also auf all' Falls mithal' ten, wenn nicht die besseren
Akwnte setzen . Zumindest interessant der ORFAnteil mit
den Computerkultur Tagen.
Aber um the ungsheueritche Gesamtsumme von 18,5 Millionen Schilling kann as nicht
darvm gehen, daft Einzelprojekte gut oder schlecht sired,
sondern daft das Festival an
sick mit all seinen verstandlichen Rlsken Reputation, Gewicht hat.

Eire Memung dagegen
181st sich leicht aujbauen .
Karl.Gerbel
Jetzt ist wader Zeit fur Resignation, - T,otzkopfchenhaltang nosh fur bosaruge Verhishnung. Der Besuchermiberfolg and die kunstlerischen
Mangelerscheinungen- sired
sachlich zu analysieren, and
zwar von der Frage, obdieser
spAte Juni-Termin wirklich
gunsUg ist, fiber eine neuerliche Uberprufung "der Kooperation zw1schen LIVA and
ORF, bis zti professionelleren
Konzepten and Werbestrate . gien. Es in _kein Grand, die
Hyanen zur . Zerfleischung
des Festivals loszulassen,
such kein Grand fur Politiker,
rich jetzt funk aus dem Be.
kenntnis zufArs Electronics
abzuputzen . Dazu hat dieses
Festival in seiner kurzen Geschichte zu spannende, optimisusche and zukunftsorionUerte Perspektiven erdffnet .
za.6 .8[10W
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Larm

Ob die WM-Kostverachter mat dem ihnen als
kleins Entschadigung an.
gebotenen
.Programmslalom" sehr vie[ anzufangen wuBten, sea dahingestellt : Da and dort sine
mOgliche Alternative, sin
interessanter
Nachtfilm
einmal zu frOherer Stun.
do, aber sonst schon nicht
viel mehr an MOglichkelten. DafUr bietet uns das
Fernsehen sus AnlaB der
Unzer .Ars electronics"
elne
Schnupperwoche
tang neue, auBergewOhnliche
Balder,
.,Videokunst". Einstieg i
neues Sehen, das dem
Auge and schon gar dem
Geist keine Sekunde Zeit
Is t, sick irgendwo festzu: len . Alles ist in standiiger Bewegung, flieBt, verandert rich, bildet unglaubliche Kombinationen
and Durchblicke. ,Videomania" ist vielleicht in diesem Zusammenhang sin
sehr treffender Begriff .
Wird man uns such sagen
kOnnen, was war damlt anfangen sollen mil diesem
faszinierenden, beunruh[genden and aut langere
Sicht
einschlafernden
Perpetuum moblie furs
Auge? Oder ist das alizu
gestrig gefragt7
Sehen, was Ist" sin
Wort. das bei Romano
Guardini in seinem Denken and Lehren einen
zentralen Stellenwert hat.
Kardinal KOnig hat be.
kr'!,ntlich dieser Tage den
rk_~ :iano-Guardini-Preis
erhalten, ,Orientierung"
nahm diese Verleihung
zum An188, den bedeutenden Danker, Theologen and Religionsphilosophen Guardini in Erinnerung zu bringen. In unserer schnellebigen and verge8lichen Zeit leader n0fig. Wer these informative
Sendung
zum
An18B
nahm, selber sin we .0
bei Guardini nachzuschiagen, findet in seinem
Work Gedanken and Satze, die nichts an Aktualltat
and Zeitbezogenheit sin.
geb08t haben.  Es gibt el.
nen optischen Larm",
schreibt Guardini, der
die deutliche Wahrnehmung unmoglich macht.
tan konnts vielleicht mel'+ . Magazinleser and Ki-sucher wUrden Ihr
'-,len and schar-

sundung das Inneren Augas ist heute kaurn zu _erwarten -es set denn, man
brachte zunschst einmal
den resoluten Entschlu8
zustande, die von der Unterhaltungsindustrie produzierte Scheinwelt leerer
Reizdinge einfach sus
dem Bereich das eigenen
Lebens
auszuschlieBen . . ." Guardin[ aktuell.
Ein biBchen viel  optischer Larm" In der,,.Sommernacht der Musik", In
technischer
insicht sin
Trapezakt". namlich die
Zusammenschaltung sus
19 Lantern unserer Welt
mat Hills von acht Satelliten. Von kleinen Pannen

Black
auf den
EfldC(_30
sclurm

abgesehen, glUCkte dieses tuchnische Kunststock erstaunlich exakt.
Reizvoll zunschst die Idee
einer solchen musikalischen Weltumarmung, for
die
rich
erstklassige
KUnstler zur VerfUgung
gestellt haben, man rich
die schOnsten Schauplatze auf vier Kontinenten
sussuchen konnte . Das allein sin ungewOhnlicher
Fernsehabend . Ein andsres war der Stil dieser
Presentation . Wenn sechs
Musiker vor dem Hintergrund der brausenden
Niagara-Falls mat wehenden FrackschOBen die
(bearbeitete) d-Moll-Toccata von Bach blasen,
dann ist das nicht nur sin
musikalisches
MiBverstandnis, sondem ganz
einfach schlechter Geschmack .
optischer
Larm". Optisch larmend um bei Guardini zu ble[ben - such der Stil der
Conference, die ziemlich
unelegant and manchmal
such holprig Ober die
Runden kam. GroSe Augenblicke boten allerdings die KUnstler - sofern sae nlcht auf einer Hotelterrasse
oder
am
Strand zu stehen hatten .
Osterre[ch war mat seiner
Musik and zwel Beltragen,
einer davon sus der Wis.

the trouble", gesungen
vor der Berliner Gedachtnisklrche,
and elnem
Duett gegen die Apartheid, gesungen im Niemandsland zwischen Simbabwe and SUdafrika, riskierte man in dieser Nacht
der gemeinsamen vOlkerverbindenden
Sprache
Musik such einen ernsten
Black auf die traurige
Wirklichkeit dieser unserer Welt. Mondovision wie these Welt'sein konnte
and wie sae nun einmal Ist.
Richard Eybner, dieser
so liebenswurdige, kautz[ge and wandlungsfahige
Schauspieler, gerade erst
90 geworden and nosh
volt leistungsfahig, ist
plOtzlich gestorben. In der
ihm gewidmeten Geden sendung am Sonntag
konnte man diesen herrlichen Komodianten noch
einmal in seiner ganzen
Vielseitigkeit erleben. Richard Eybner, sin unersChUtterlicher
Optimist,
sin groBer Tierfreund nebenbei, hat immer so geredet, wie ihm ums Herz
war, and er hat in der MedienOffentllchke[t
such
sus seinem tiefen Glauben, seinem Gottvertrauen - wohl sine der Wurzeln seiner Heiterkelt kein Hehl gemacht.
Billy Wilder, der sus
Wlen stammende groSe
Filmregisseur - zwe[ seiner zeitlosen Films Sunset
Boulevard"
and
.Manche m0 ens heiS"
waren die ilmhOhepunkte dieser Fernsehwoche wurde 80, and war durften
such bei seiner Geburtstagsparty , Salut for Bill
Wilder " dabeinsem.
u
besichtigen waren fast alIs noch lebenden groBen
Stars der
HollywoodGlanzzeit. Bemerkenswert
aber vor allem, was der
Jubilar am SchluB sagte .
Je machtiger die kleinen
Zwerge" - die Mikrochips
waren gemeint and damit
die ganze Elektronik werden, meinte Billy Wilder, desto unersetzlicher
Bind war", ist der schopferische Mensch, mat seiner
Kraft and Herrlichkeit".
Dr . Ilse Ulmerich
,zb - C " tf 6

present
-Etl maf
ancfer,s-l=

ganz

" _ ORFWdeoriae 11 'Voracnara Fr.,.
'

In dieser lbminiltige~ V
auf sine. Fernsehwoche mat' and -ren Bildem"Iso lautet the Verlses
Bun&
Dieter Moor,
t _ n =7
d ;.haujtPriiientator
stucke; in Assiger Art die 20 Sendff~
stunden mat 24 Video-Urauffuhr=_
sea esterreichischer and internatfonaler Videokunstleran. dieuas die~e..
Woche ins Haut Standen bzw; nochr
station werdea Die-kurze Ptogismwvorschan - mat kleinen Kostprvbem
des rdcbbaltigen Angebots - soUta
nicht etvira verwirrea, sondera: vrfe ;
Herr Moor betonte, die Neugierde
wecken, den. Appetit anregen, ein&
visionais Vorahnung verrmitteln:
Man kann nicht behaupten, daB 1
der ORF senen Kunden mat diems
.anderen BUdern" sin KdntrastFro- ;
wo
wo~ dens man war bemuht die
Sendezeiten so suszutfi~ da& -=
war Lust hatte - beides geniP_Sem;
konnte, sofern nicht sine VwUnW.
rung bas zum letzten Elfer"' enem
Strich durch these Rechnung machow'
ft
davim
anch das gleiche ub
b
ange'nalih
ei nmcie
dd
Jugen,ie'
d
finden max zn' dfe
die fur den einenelekr '.
tronische S ieierei, fur den anderm
Kunst. fur
dritteaeine near Art
von Stummiilm, fur den vierten aber
reins P9anzerei des Zusehers rind;. .
Wiesehr bier dieMeinungert ausein:
andergehem daruber- gibt as richer'
im heudgen Club 2 mehr zu hares. .:
WobeL hoffendicb: die Gam .
nfcht zum Oberkochea .kommen.Ge--shmMkuk h hingen aind;-.;
Set,:
Dank -" verscbiedea:. and . solangee
nichteina versuchf» tea enters g&-,
waltsani = "bekebreg", sad as niemandem zur Pfficht, aemacht ward
.
etwas zu magea odor schon zn ffai,den..was ibn langweit oder mwf :
ist alles is beaten OrdnuzW ~ %
.
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Fernsehen ORF. 19 ., 21 . and 22. Juni

«ORF-Videonale» die spate Besinnung auf die anderen Fernsehbilder
jgl. Mitte der sechziger Jahre verpasste das durchgefUhrt. Zum Beispiel beim Westdeut.

Fernsehen eine grosse Chance. Ernsthaft (und
enthusiastisch) 'begannen damals KOnstler aus
den verschiedensten Bereichen (Film, Malerei,
Musik), die kreativen Mbglichkeiten des elektronischen Mediums zu erkunden. Die sogenannte Video Art oder Videokunst entstand. Ermaglicht wurde sic einerseits durch das Aufkommen einer neuen, nicht so schwerf'dlligen,
aufwendigen und Oberaus teuren Fernsehtechnik wit der ersten Handkamera und des ersten
tragbaren Videorecorders 1965, der mit Bandern in Halbzollbreite (statt des in Fernsehstudios Oblichen Zweizollformats) arbeitete und
die als KPortapak» relativ preiswert waxen. Hervorgerufen wurde sic anderseits durch die Unzufriedenheit mit dem sudiovisuellen Medium,
das sich mehr und mehr darauf beschrankte, in
Imitation von Kino und Radio immer wieder
dieselben Bjlder and Tone (und Programme) zu
liefern .
Von dieser Videokunst, die neue Dimensionen der Bild- und Tongestaltung erschloss, mit
der Elektronik experimentierte and die ghnliche
Meisterwerke wie der Avantgardefilm, die abstrakte Malerei und die elektronische Musik des
20. Jahrhunderts hervorbrachte, Bah man bis
jetzt in unseren Fernsehprogrammen nicht viel.
Sit blieb weitgehend beschrankt auf Kunstgalerien, Museen, Happenings und Veranstaltungen, die ihr Maglichkeiten zur Selbstdarstellung, Entfaltung und Weiterentwicklung einrl<umten. Und sic entfaltete und entwickelte sich
nur tort weiter, wo sich Fernsehsysteme and
Programmgestalter sufgeschlossen und flexibel
zeigten.
Gemeint sind in diesem Zusammenhang vor
allem die Vereinigten Staaten und sein affentliches Fernsehen, die Public Television. Denn
fortschrittlich eingestellte Stationen wit WGHB
in Boston, Channel 13 in New York und San
Franciscos Sender KQEB steliten dort bereits
Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre
Programmgef'isse and schienen fur die Videokunst bereit (wenngleich oft nur zu spAter Stunde), leisteten finanzielle und ideelle Unterstutzung.
Indes.wurden die ersten kOnstlerischen Experimente mit Fernsehen -and Video in Europa

Computerultur-Tage

m 20. Juni 1986 starten im
ahmen von ARS Electronics
!rstmals die Computerkulur-Tage Unz . Zielsetzung
lieser vom Osterreichischen
ndf unk/Landesstudio
,rbsterreich getragenen
,staltungsreihe ist es,
-itcn und Konse-

rer Kultur, unserer Gesellschaft durch die Basistechnologie Mikroelektronik zu diskutieren, zu er6rtern - und
sichtbar werden zu lassen. Im
Mittelpunkt der 1. Computer.
kultur-Tage Linz steht die
Veranderung der Bildkultur.
Der Schwerpunkt des Veranstaltungspaketes des Osterreichischen Rundfunkc ht+i

schen Rundfunk (WDR) in Kaln and in Wien,
den beiden ersten Arbeitsorten des koreanischen Videopioniers Nam June Paik. Auf these
interessanten Querverbindungen und historisch
bedtutsamen Entwicklungen wurde jedoch am
Samstag abend in einer Live-Sendung aus dem
ORF-Zentrum Wien nur andeutungsweise und
oberflAchlich eingegangen ; sic war - im Rah .
men der zurzeit stattfindenden Linzer Ars Electronics 86 bzw . der dort von ORF veranstalteten Computerkulturtage - Paik gewidmet .
Wibke von Bonin, die, vom WDR K61n kommend und von der Ansagerin hochtrabend als
KFirst Lady der Fernsehkultur» angekundigt,
die Sendung moderierte, wurde der Sache und
dem Thema wV1deo Kunst Stircke. Eine Idee
setzi sich durcr Bowie den anwesenden Glisten,
unter ihnen Paik und _andere Persanlichkeiten
aus dem Videobertich, kaum gerecht. Viel zu
umstandlich und kompliziert fur den Laien vor
dem Bildschirm, teils schlecht informiert, teils
ohne Distanz zu den KOnstlern vergab sic die
Chance, in these gar nicht mehr so neue elektronische Ausdrucksform auf verstAndliche Art
und Weise ein=Mhrem
Dabei hat der ORF afs erste Fernsehanstalt
in Europa Oberhaupt gewaltige Anstrengungen
unternommen, die spltte Besinnung auf die anderen Fernsehbilder zu einer Woche der Information and des Neubeginns mit Video zu gestalten . Mit dieser Live-Sendung und Hommage
an Paik, der Obrigens am Sonntag vor einer Woche in einer Matinee des Fernsehens DRS wesentlich besser vorgestellt wurde, ist das nicht
gelungen . Glacklicherweise umfasst die *ORFVideonalev, wit sich die Sendereihe im Rahmen
der Ars Electronics such nennt (sic dauert bis
zum kommenden Freitag), noch weitere Sendungen, die dieses beim breiten Fernsehpubfikum kaum bekannte kunsderische Medium vorstellen wollen. Und sollten sic lihnlich beschaffen sein wit das am vergangenen Donnerstag
ausgestrahlte eindrOckliche PortrAt, das der englische Regisseur Peter Greenaway vom amerikanischen Videokpnstler Robert Ashley zeichnete,
oder der am Sonntag abendausgestrahlte tlberblick Ober die Geschichte und Hahepunkte der
Videokunst von 1965 bis heute, dOrfte these Videonale gewiss noch weiteres Interesse wecken .
4 a .6 . 86 &)Z2- .-
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primarim elektronischen Medium selbst, im Fernsehprogramm, mit der1 . ORF-Videonale siehe such Medien
Bulletin 5/86, Seite 33). Rund
20 Stunden steht das Fernsehprogramm in der ARS
Electronics-Woche im Zeichen der Video- und Computerkunst trait 14 Urauffiihrungen . 10 Europapremieren
iind Raicnialan riar \lime.._

Weitere lnformationen und
Anmeldung'::

Osterreichischer Rundfunk
Landesstudio
Dr. H. Leopuldseder
Oberdsterreich
A-4010 Linz
Franckstralle 2a
Anwahl von Deutschland :
%r0043/732/534810
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Kameras sind Mufl
Wie dm OfIF dern TAGBLATT zu unserer Kritik an
den riicksichLAosen Karneraleuten twi John Sinix)ms Me
dienopcT im Brucknerhaus
mitteilte, gehbrte derm Treiben zum Kcm7ept der Inszenierung. Ohne vorm Gesicht
fuhrwerkencle, Karneraleute
also keirk- Almlivniqwr. suzuSagen.
Des, ist grundialAich zur
Kcrintnis zu twhim-n. keine
Frage. Ckli-j- dtit-h t-irw- : konnip

En Rukkblick auf die Ars- electronica
.

pecnen,zeri uer .-ima in

Eire rjSNnung -gegenuber -zeuge-, -bereft-mit Robert Ashley (;Perfect daraus-ergepende"~ICapaziti;t-(abet
m0er, rekvanter Kunst zeichnete - LJves'), Phil Glass (:Act -Iif) -.und such 'Komplexltiit)
erlaubt derv
die diesjiihrige-Ars electronics aus. Lurie-AndersonSchlagzeuger Da- Xunstkr:,in i chfzeit Jedes
beGebige
Erstmals getrennt vom lntemationa- -vid Van Tiegham fur seine Arbeit "-Btld am 'Sehtrm zu -simulierw
Sod
Ion - Bruclaner-Fest and -damit von ,2'' mit bet uns eher Lnbekannten _ kbnnts, der, ~Begriff
;Kunstvideo- _der populfiren Klangwoke, dte=nun Xunstlem zusammen.
tiefgretfenden Sinnwander ar .:
Irn Herbst .stattfindet, :spazbdisierte . - 4ulittels .nines Szenarios aus Teie-I einen
fahren;
ab . jetzt "kann ~damit . rich das Linzer ..festtval fur Aunst, . -fongesprichen, Auto-gash-Teats 1uihstlichdenn,
hergestellte Ream statt
'Technologk and Gesellsc haft .dws- _ and Realtion :_
. '.
mal suf. die optischen Medien, &vie versuchte er den Weg des eir¢elnen .'kQnsaerischerflealitfitgemeintseiri
Der schwelende Konfiiktzwischen
Video and Comouter, :Der 1984 r* durch das tSglioho Chaoszu deuten. - ,dw : linzer
Veranstaitungsgeseli'- starWeibels
Medienoper ;Der Auch ~bei Sanbom-geht do;
'
schaR LNA -und dem ORF durfte
.-kunstfiche Wille` gesetzte Sch eer- :tte Zusammenhang leicht verlorin, ,also -run '._fnlbWegs, .:
geschNchtet punkt wurde von, John _Sanbomszurntndest unsohaff _odes
--2'' and Cabaret Vottaires --A Conscheint- betiebig. Doch <ob -Sanborn
u n t-h es Lu x b a e h a r -, .
templaticq Of Dangerous, Games' . Cabaret Voltaire odor :Galas :Mie;
..,+EL, -- ".
fprtgesetrL- Beide Medienopem- Fmge ist, lib der Anspruch aufMw=
_,
waren Teat dermsgesamt 19 Auf- fxetierbarsn
tragswerke der AE 86 and zihIten zu innerhelb vines Beitrages DbertMW
den ti6hepunkten und . gleicdszeitig ' .gerechtferbo ist,
hr6chstdotterten Seitrsgen .der
Vom --ORF organisiert -warm die.
wochigen Veranstattung . _, Computwkulturtage, -die , im -Linzw
Cabaret . Voltaire, 1974 von Punk landesstudio stattfandan,
Ifsr .-beeinfluBten Musikem gegrundet, . yon computeranimierlen- :"Videos
deren -Antangsinstrumentanum an- :(das Videoband -wurde, minindest
-geblieh bio8 am Tonbandgerit and 7*d der AE: bereft durch - 6ie=iBild-:.-.
Oszillator gbestand, . iieferten - sine _ platte .abgelast, ;die den )jortea un--:,
musilalisch 'intemssante, -von der - geheurer Speicherkapazit8t imd ~,.
fur
_Bilderabfolge her . gesehen (Video-'trem -kurzw Zugriffszeit. #wt);,wis .
Nach einer umstrittenen Eroffpmjektion and film) konzeptlose etwa Laity Cuba, refiektterten bre nungsveranstaltung,
zahlreichen
-Darbietung. Bet Ihrem Auftritt zeigte ForschungsarbeiL Dab :.die '-fortkiinstlerischen Flops and miserasich vin Problem, das -sich jedem schritte auf derv Gebiet der Compu-- .
blen Besucherergebnissen droht
multimedia! Arbeitenden stelft: Ton teranimation riesig sind; bevies vor _
der glucklosen ,ars electronics"
and Biid bilden nur bedingt einen Mom . deram Art and Science Labo- __
zu guter Letzt nochvin dandfester
Zusarnmenhang .
story-an der Univer3Ut-Dsala leh- _
Skandah Am Mttwoch abend
Dienstag &bend stand John San- rondo Yoichiro Kawaguchi Irdt .der
lieferte die KunsUertruppe Mbom cut dem Prvgmmm . Soft 1977 Videcauftragsarbeit :Ocean': .
nus Delta T" wkhmnd ihres Aufist -or fur seine Innovativen, expert- -Mtttels 26 parallel - .gesct~attster
tritts im Brucknerhaus vor etwa
mentellen and poputaren Kreationeri fiomecomputer ici;nnen Rechentet100 Zuschauern einige aktionisd.
auf dem Goblet der Videokunst -be- - stungen anstatt_
;nandw .,syn. .
ache Einlagen, die laut Agenturbekannt. Unter:anderern :arbeltete or ohron arbracht
, -Die -sich'
richten in der Sdilachtung vines
Huhns kulminierten . Die veranstaltende LIVA distanzierte sick
von dieser geschmacklosen and
peinlich wirkenden Aktion" and
drohte der Gruppe juristiscM
Sanktionen an. Bereits am Wo.
chenende wurden vin ars electro.
nica"-Auftritt von Christian Ludwig Attersee sowie vine TV-Live$bertrattuna im Rahrnen der -Vi .
deonale" durch Storaktionen der
"MinusDelta T"behindert,
lixiessen hat sich in Linz eine
,.Initiative o Kiinstler zur Rettung des intern&.
tionalen Ansehens der ars electro..
pica" formiert. Ihr Sprecher, der
Mitbegrunder . and ehemalige
kiinstlerische Leiter der  arz electronics", Hubert Bognermayr,
kundigte in einernTelegramrn an
den Linzer Biirgermeister Hugo
Schanovsky eine detaillierte Protestnote gegen die Progranunpoli.
tik and Durchfhnmgspmxis der
nunmehrigen "an electro ~a
t:~iiunaan
~1
Htpl 1Q~
f)~

Die Presse
Ars electronics" :'
Geschlachtetes Huhn
sorgt
,Skandal

DIE FuRCxE

Sakrileg

Telefritz
Haute enden jene Bilder im
Nachtprogramm, die furExperten ein Fast and fur viele Fernseher eine ungewohnte Verstdrung gewesen sein mogen .
Finale der  Videonale ".
Diese Unternehmung des
ORF war insgesamt zweifellos
lobenswert Das m6chte ich
gleich vorweg festhalten. DaB
man in diversen Programmankundigungen so tat, als habe

Augenathleten
man die Videokunst quasi erfunden, ist Kuniglberger GroBmannssucht, an die man sick
durch Ignorieren gewdhnt
Einen tieferen Sinn aber gewinnt die -  Videonale" nur,
wenn sie ein Antang war. Die
nichtliche Massierung hat nur
schlafunabhangigen Augen.
athleten genutzt Kultur ist,
aber nur dann am rechten
Platt wenn sie sick nicht in
einem Ausnahmezustand befindet. Videokultur kann oft
spannender sein als ubliches
Fernsehen . (Werbeispielsweise Dan Reeves Vietnam-Videos gesehen hat, weiB, was
ich meine.) Also gehort these
Femsehkultur ins Programm.
Und zwar permanent and nicht
als einmalige Mustermesse.
Auf dam Musiksektor wird
bereits Oberzeugend demonstrierL was man mit Videokunst susrichten (und enrichten) kann. Wo sind die Unterhaltungschefs und Kulturredakteure, die die neuen Methoden such fur ihre Programme
anwenden?
Kdnner haben wir such in
Osterreich genug. Wenigstens
Kriesche. Export und Weibel
durften . in allen Abteilungen
des Kuniglbergs bekannt rein,
glaubt lhr

Vtic%
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FERNSEHKUNST
' Haute absnd wind der belgische
Kunstpublizist and Videoexparts Chris Dercon die ORFYdeonale
8B
resumierm
( Video-F&&.
22.05 Uhr,
FS 1), dsnach gibt as noch den
7. and letzten Tell der Videooiler . .Perfect Lives" zu sehen
i (23.05 tlhr), and darn 1st die
' Femsehwoche mit and6ren
Bidm" zu Ends,.
Es wire verstinduch, wenn der
ORF damit sein inriovatives
Pens= fur holler als srfullt
erachtet.
Dens immertrin wares in diesor
Woche Toile des Femsehprognunms erstmais Programrntep
siries AvantgarVe-Festivals der Ars electronics" - and
somit susschlieBlich der Kunst
verpflchfst siner "Femsehkunsr' noch dazu ; and Irrnnerhis hat man sick. worm such
i nicht gerade kffisch, mit jenen
Videos suseinandergesem die
" in Orer Radikaftit so ziernlich
;des Gegentei dssen sind, was

man sick vom gemOtlich-nsrrativen Femsehen erwanet
Dieses Femsehon, eine Woche
suf den Kopf gestalt machte
dennoch guts, Miens, rum lustigen Treiben der 74vantgards,
die slch mit so march g6nnerhaffen Insider-Talk fur the jahrelango Nichtbeachtung revanchierte.
In hues bestsn Momenten aber
konfrontiorte
die
optischs
Ideenmesse, als die man the
Videonale prAsentierte .
m#
Standards
der
Phantasie,
gegen die sick Hollywoods
Trickstudios wie Strictuninnchenlabors ausnehmen; im
kunstlerischen Spiel mit vi"/Ion Pamdoxien offenbarten sich
die ungeahnten M6glichkoitert
mlt denen sine  WMdichkelt
sus zweiter Hand" hergestelit
wrd untedaufen warden kann;
and the visuelle Subjektivttit
der Kunstler machts dutlick
wle sinheitlich eigentich die fur
den Alltagsgebrauch bestimmten Kamemaugen des Femsohens die Welt erschauen.
Das 1st such der Punkt, suf
dam man das AUBerge"hn&
che rnlt dam NonnsJen nicN
ohne Knallefekt hitte zussm=
menbringen k6nnen : Zum Belspiel durch ein .6sterreichbild" vor Nam June Paik odor
amen Wetterberfcht vor Inge
Grsf+ZYX Al-,6,56 Wt-.

Heute, 27. Juni

2206 Uhr, FS 1, und 22
Uhr. 3-SAT: .Video-Fazit"
- Am Ende der ORF-Videonale zieht der Videoexperte und Mitarbeiter des
Belgischen ' Rundfunks
Chris Dercon Bilanz der
Fernsehwoche mit anderen Bildern.

Wo Lob angebracht ist,
mu,Q es such ausgesprochen
warden. Die , ORF Videonale '86" ist ni.c it nur vine
Fernsehwoche mit anderen
Bildern", wie sie der ORF besehreibt, sondern ein Ereignis, bei dam man ruhig bis
spat in die Nacht vor dam
Fernseher sitzen kann.
Diese kulturelie Gro-Otat
des ORF ist um so bemerkenswerter, veil Video als
Kunstform bisher weitgehend ausgeblendet blieb and
die dam Medium ureigentlichste Kunstform ein Kilmmerdasein fristet. Zumindest
in Osterreich .
Wahrend es im Ausiand,
insbesondere in den USA, einen waehsenden Markt and
zunehmend SammleT vor Vigibt,
deo-Kunstwerken
bleibt bei uns die visuelle
Kunst noch allemal im Bilderrahmen eingeklemmt.
Dabei hat Videokunst
durchaus
pddagogischen
Charakter,
insbesondcre
wenn sic sieh mit dam Medium Fernsehen auseinandersetzt. Urid gibt sogar kreative
Anst6.8e.
Ein anschauliches Beispiel
dazu: Mittels vines Magnetes
10t sich das Fernsehbild deftlrmieren . Wird der Magnet
an einer Kante angesetzt,
entwickelt sich eine ansonst
fade Szene ruin KunstwerL
Die Anregung fur die Industrie lautet, gleich Verzerrungsrnagnete ins Gerdt einzubauen.
Effekte, die sick bisher nur
bei defekten Fernsehern erzielen lieffm k6nnten darn
beliebig herbeigef{lhrt wardm :Etuza :die -. Verdnderung,
tines- rum Argernis wardenden Wichtigmachers rum
Breitmaulfrosch~
Fernsehen als Lach- und
Kuriositdtenkabinett hie.8e
die neue Dimension.
Realistischerweise muff allerdings eingeschrankt warden, da(3 der kreative Umgang mit der Mattscheibe
nur ein Minderheitenprogramm bieibewwarde, denn
der elektronisehe Hausaltar
ist fi7rviele ein Heiligtum
G. P.
1. JUNI 1986
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lagblatt
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Nachrichfen
wicklung sine A
dersetzung. Der-OAF hat _
diem ., jrvilich ' :bishen
wvrws?nanvonwreinzel- .
ten Musik-Clips sbneht,
nicht geiuhM- ` - Dq/Ur
HintStunders laag .Y- - . kam'aaetzt gaaz lick. Sis deomania' Da tippt sick . . sum OberdruA bit welt
selbst der hartn&kigste, .fiber die . Grenzen des
,Yuieot' - an die Stirn. Verarbeitbaren hinaua
Wer bet diewm Mars- wurden die Vweoa iR
thon
nicht _ schlapp denKanalgepumpt . .
machte, dem '. gebuhrt
- Die. Auseinandersettats8chlich ei;nOrders fur
~, t ..
Zung war ~
Ausdauer vorcjern Kaa6L vine
acheinbare - Nach .
17ber die QuaW& des j, 1ldotto
: Fl 8 Vogel GezeigtenWemch?reff'- oder sorb!. Krine Spur,
iich streiten, -. -caber , .die
von behutsanser: F.riW : ,
W"an"t" ganz rind gar .* rung .
,:
nicht . . Das sat lgnoranz. airfber+eiteter didaktisci'a : ~
. Arsn3~he- . . .
Arrogant. Augenauswl- .
,,Was rdcW fat' kann .
"
aclse'~es
°
- nosh +uWden.- 'Yseueicht _
Ganz .g1eich wie -man _ war die VuteonaWReizu den als,Ysdeo-Kunst' he lediglich Auflakt ;z" ..;
etikettierten ::
Werken " konsequenter and ver--. ~I
steht, dal Medium ver-, stdndiicher -DexW lidient schon allein wegen Bung ma dem Medium"
der su vrwar%endenEnt- . Video. Erhard Gswttner- -

I
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hat schon .auch seine
fleize. Diesmal . sah . rich lhr Femseher . sogar - .
den Sport am Uontag - we- nigstens teilweise
--:an - -Da _fing -man mit Wimbledon an.
_ mit . Tennis . beirn British
Open". :Der Einblick -in- die
Geschichte diesel Tumieren
aber, vor albm mit semen ,
Schlu8szenen voN Heitertieit .~
an aft ungewolfern Humor,
war ein vergniiglicher An-.-_
fang der 7ennishochsaison.
-

. Vergn0gbch - ' auch . -:die i
woh1woilenden Stellungnah- _
_ men angesehenw P.opstars
zu den Versuchen der Sport. .
..
Um. Sanger su werden. . Es _
,iwurde sfaran . .srinnen, dab
dies nictns tjeues sei . (Radenkovic . Toni Sailer. .?Cart .
Schranz, Martin Lauer iurn
'Beispiel). Andre Haw "einteetwa; derMranki singe .aus
Lust and wail or, gerne Geld
"Miens -dal tun die ands. .
ten auch. and die Stefaniie
Werger : -dachte " an den Ian--gen. breiten Snag. Aen lie .
gehen muBte . aber .= laflt's .~
aern lcmnld semen Erfoig .
Zweielnhalb Stunden vi- :,
deokunst vom-DflF
sIAten Abend : ob es am
- L-1war. eine derartio aeballte
dung auf dal these unaewohnliche Kunst unoewohnt~ ublikum ow McFI t
sine andere Fraoe. Das Pu.
blikum
,m
Landesstudio
Oberdsterreich -Zeiate sieh
zumeist b egeistert, vor ahem
von darn , eo cunsts uc c .
-Bemd Krackes
asz,neerenden omv Hasa dal,+ .
ebenso wie Romvs I='
a_
live tm Studio sufoe- 1
nommen and direkt oesendet
wurde. .
Aber trotz uberzeugender
echter, Videokunstwerke wis .
die`,;dips" von Yoicho Kawaguchi, Woody ' Vasulka,
fierve Huitrie and Kracke "et- .
ma. Aidte das Ganze etwas .
soviet -auf einmal Vewesen
sein.-Und thr . Fernssher to;
Angst Zu-'bekanrnm .
a war =-~.ttieser . .- .eleiQrpnisCflen
with, one
airs verwkrndh
Slid einer v*wirrten (zukLnffgenyoea aaigt

to
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Fernsehen

Fernseheri

'

~euen . ilderrauseh

Nit einipem GWw and Geprdngi
feiert der ORF in diner Woche Nacht
firNadct.(wir berichteten) die Videokunst. Es bepann snit einem wunder.
barer, Tedmik and Kunst ogle penlekteste verehrenden StreMs room Pe.ter * Gmnatvay, der in : .,Perfect
Lives", Robert Ashleys Videoo-Oper, .
knit kongenialen Mitteln eig4hrtm
Die Open wird in Foraetiscnpen iisvti+ner am-,oprammeredevnd ersbnals
,im -derctsehaprachipdr . Fernsdtraum
uberhoupt Q.uspestmhX Dana "We
'em Hommape-an den Pioneer diner
KunsVattuna Nam June Pai%
findm. die ellerdittgs .rueinem Vra-tesken Pideo-Ddii.Ddli-verkanr, :rrtit

~~d

! dahbt- and

m.
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-bend vftFrWCapras Wendaeit
`-TUsen, meug;eTi2-iocker prdsixtiert .
von Robert Hodener. Da spieltaw sie
also snddttip .:at(,f der Vtdeo-Klavia.
tur, die Todmiiker mid die Manstler.
die Comproer,Zauberer and Perfor . .
nwnotArtisoni,diekriLLdengilder_- :
Zertrriaanerer-tend die -befharrhchee
-ABU*-Ver,eeipew. Ltbendi. ..
k. Spidwischm and
-on an
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Video-'MiSpvd
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Mat Superlafen wards bei der OAFVideo -Vernises- .:..: Aichkeit vird tmite - an :den
rsr; brachte etws-die Wiener
Grenzgebieten der Wiaeen- ; -Regisseurin Katy Kim
Se nicht gegeizf 13 , elturauff
des
':. - nchaft entwtckelt. beruhtbi
K~werloen mat ,~euen 811dern' f>3r none Zeitea`~s-as . ,: Gazelgte suf den Punkt. Die
'wnrdea angepriesen- Doch das Fasziniet ndste tdt~d ;,;_"
"einem ilewu8tsein. das - : . ,video-KOnatier' buldigten
noshimmerdas .,aene:-bereits 2S Jahre~ite Medumm - ' .. , keieit fiber den wissenschaftlb . der Fiti
asznaonesediums,
d M
Video setbstamd die Ahnung von-dessenMbgiichkel- -:_ .Chan . Rahmen
8eht: : wollfuhrtenTf= um das got4en- lnhalte. won den _Video-Werke :n -mat :rtisti. . ="then bkologi- dens Kalb der neuen'Tbchno. schem Wortgoklingel verbramt .blieben bei derUrn:: '==
vchentwin,hem letzt- .-; logle.1aflich bei WoodyVa..
:setzang zum Bild md-der Strecim.'FazituDie'neuen =-"4 'Itch die rltuelle &fahrtmgzu- _ . sulks Studies' konnte man
Balder-leidea-_noch anallarlei~KinderhaakLeiten. - . . .,; gunds -liegt. Daher sUmmt .. .,einen. -der BowAlUgung des
I-..
;"das wens Weitbild in yteler- . neuen ."
-anspoTtanittels'
Hin$cht mat .dem sptrimell~ y .satzwefae ebeaburttgen anYon ERJL4RD
oiler _.
.._,
Tfadittoaen
--. halt
' Die-huge Nacht der neuen der -Mitt 50 .:Pbrsonal
'aberoin.'Diesen Tbrt des
;Um'- lnhafalbemhhten rich
COMP-2
Bilder ist vorbei. ZurQck bleb tern opulente dreidimensb: " _sikerslnd :WendewW-Phfoy. Aucb
Bemd ~e und_
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ban . irritation :
sopben T itjof- -Caps hafts ' : _ Sorry :H,,g
Fin . ; - nole ~~~g .
in ihrem Video.
Das, sollen -die neeen Bilder ` Die =Suche
der
ORF
inserasttoaai'
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Inhalten,~'
Mgruhen
ZeroStill
- .geweeenaein?GewiA,maru ."he ' mnnskl Frkenntnisaen. 1 ya:.= .
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8
.
du~ertem . 'Matetiat
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.
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Verafon .
_ nernd- : Des ;handwwklich' Sung~ Yidem stutzbe apart, : aus ilea $ildern solite man es ; yon
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~antw. orteten ' :Co uter~ , . -.
kultur , Aun aat der _- .
Katalog -m Seiwn. --Mil ;
theoretischen Abhandlungea, ~riachen = Aufar
beltungen, inhaltnchea - und
nscha¬ieatti-.
schen
egungen yu - :

lectronicaj` - 1nl :in
hat die - Kunst .22o--Vo1t
rs

$is Freitag : Konzert,Perfrirmance
-, Ausstenung
In linz hat die Kurist 720 - Sam,Auiriger and WeernK Pfef'Volt. Technologic, Kultur and - fK. Vier JConzKte - im% Musi- ~esellschaft ' sind die Tdr- ` schen Zemtru'm Ira tiauptplatz
:punkte der ~Ars laedronta',, : tooth his morgen,-Donnerstag,
-die noch bis-Freitag unit eeiner 30 Uhr}rrgeben
unterschiedti:Misdrung .aus-Konzert, PerFor- -the Klangbilderauf
gemeinsa,:mance mrd Aussteelung stilt- :. -mK - Parttturgrundlage
. Auger ~ .
findetNebenschaupiatz :ganz . einem .ComputKOrchesterwir--Osteemaelr.
acen Such BesuchK mil - als
- " Der4Mhafdie-CORiDUtK- '~-'Wdt1tK. VDn
-Kompos'r
wtturtaae ausgerufen. :und - --'tionsmodulen' .32
to
je=wel
Mr
-_
:.strahtt _aliabendlidh :..Video. :nute'Dauer wKden maximal
-haft:
Kkeaus" . . .= 76 geespielt.
-~.
_. inex der tirp6projekte-der . - : Die .Absicht:,
:pKfefcte
Elextronica'"at die -Musik .. .#KFialtung mil deei
fn 1000 Inforrirationen' Npt ` _.gen:zu produziKen:'Ziel. Fra.21 4W

VAe lmmer die Einzelernsequent ddu~rrltzooge
en
n ,.
eignisae dieser Ars oleo- - zudem =ft hervonsgenIronica zu -werten -.rein ' dem BildnuaterAL ist die. ..
iierden, die Ghronologie ser AmElectronics-Katedes dieSWrrigen Festivals lo&
Mgmrial Mmdlajre
-tst - niedergeechrieben. ' fOr Position der internaWas the Kunstler, Theore- ttonalen Videokunst, der .
tike: and Wissenschafter elektronischen Musik, der
in these Versnstaltungs- Aktion im frelen Mum,'
Teihe einbzingen, ist im derEzPertente wieauch .
Katalog
dokumenuert" der kommerziellen Ver" : . ,
Das von Gottfried Hattin- wertungen der Computer - .~,
- -Ser- graphisch sauber ge- - -kunst. In ihrer ' Summe -staltete and klar atruktu-: rind die bisher erschienerierte Work durfte such - nen Kataloge Z
I Lli Ars -- .'
International die wohl-be: - Electronics. weltrveit
Stan- .
,dwtmmste -Publikation dardwerkder.neuenTeeh- -.
tlber .elektranische Kunst'. nologien and 1hrerkilnb-~. '__
Rein. Geteilt in die: Eiamel- : lerischen
.Anwendung:.. : .
- prolekb derArs Flectroni- . Preis - des katalogs :- s5Q '.
-ca and der vom ORF ver-- - Schiliin
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'Wenwheute .um22:20Uhrm_.=Iron- tidiarbfrsa e,dieder .
':IFS 2 lrlektronische Graee an. Grazer . {gemeemsein ssgt +Coott- .
:, . Tried Sechfold iQi:die 7
.useher geschicki wade
der Grazer Richard KTie-r~ORFprodu~erse-~ :~ . : _-~- =,
-sche .Bilder prawntie'ren,..,die:; . Diest;~osrSdrtdivoesaus,."
<svie alle Bilder-im Rahmea der -. :tae in bestehendem. Komaiuni!"ORF-Vide onale `8b' -anders ` -kationssygemen
-arn s die gewo mtm Sic wir- -; ; Welrsichten .verborgea shad, die '
:ken anf die'Betrachtecansdrer,~-; -)es anzusprechen
_Kriesche
jepd.-.Une~dmnoch .regen sic', twd :Bechtoldk - tierarda_
,die einer mm .Hinwhauer an; --6ei-das Kinderspid
wiahtrend-sicwiedeeruminande-' mitderIMcktroniL "-.,I -' -_
Peat +urbe~rkt
. Yorbeasdrlei - ': -MAahrend ~3~'~s''vrr7eo.
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- ". ..-,- :
%d%~n-det-heudgeri $e~idung ie:r,~Aberrd~pae ._i~u
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a :zw =Me -Nutzung des 'Mediums- -.,tear
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Mehr RU** ck-Sicht bitte!

13ci manchen Kamcraannen des ORF artet die
ienstbeflissenheft- wahnd der Ars electronica
hon in Prapotenz aus.
anz bes(mders schlimm
rar das zum Beispiel beim
est von Christian Ludwig
seinen
and
ttersee
tt--t-Iden im Brucknerai;jNicht nur, daf3 den
unstlern auf der Btihne
interherscha rwenzelt
nd auf Millimeter mil der
amera ins Gesicht gefahn wurde (wobei solche

rv%.Il Li.u -

. .. Ein Spektakei war! -jedenfalis; Die ,,:VIde6-ernlnaaelw .
' .Landesstudio Oberosterreich,die such live im Fernsehen kber-' trageri wirrde. .ZiB i~r Moderator Robert Hochner erwies sich
' als.. recht angenehmer Plauderer. der die -kurzen interviews.
'-zwischen den Videoeinspielungen leitete.Vm Studio-trafen sick
4nteinationale Kunstler der Computer- and Videoszene._wie
Peter WeibeL Woody Vasulka; John Sanborn, ,Sernd;Kracke,'
"-'
4An istian- Ludwig AUersee itnd -viele andere. and 'natbrUch
-Z
=ahirviche Adarei=
.49 S ;.,& aj& -.0

Nachst"aufnahmen zumeist sowieso nicht besonders schon sind). wurde
auch dem Publikum stAndig die Sicht tferstellt.
angewachsen
Wie
.
pnanzten sich die Here
vor dem , Publikum auf,
zeigten die Kehzseite ;
mehrmalige Bitten, sick
dock woanders hinzustellen warden total ignoriert .
Mehr - Ruck-Sicht firn
wahrsten Sinne des Wortes) wAre da schon ange-,
bracht
4=4.44 o$11
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in Linz

,SAabrd sad Videos sebeeeiesader:iitaat ai ee -hisr=
fide iat ,matt-sod afmedisdt. 4neinte Uristise Lbw
,' .
-eh
-Atearsee it 6espri . sail Robed Jiot:mw.= Am Yid*OWerkas.
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HBusern kletterten Menschen hinauf and
hinunter. Durch 'mm-- neue Lichteffek- .
te, untermalt durch suggestive Klhnge.
wurde die Spannung der mehr als einZum funftenmal  ars electronica"
stUndigen Darbietang aufnechtarhalten.
LINZ Die oberbsterreichische LandesWeitaus weniger originell prasentierte
hauptstadt Linz steht fur eine Woche im zich eine englische Gruppe: die sich "CaZeichen der Z.tikunfL Zum . funften Mal baret Voltaire" nennt Sie litf)t zu lautsr,
gibt die dm elektronica" einen Oberbhck ker, fast - ausschlieBiich rhythmusbecaber neue kunstlerische Entwicklungen stimmter Rockmusik auf einer grofien
mit Hilfe der Technik . Das Computerbild Projektionswand jeweUs mehrere kurze
gehiirt ebenso dazu wie der Videofilm .
Videofilme neben- and ubereinander lau- Auf dem Linzer Hauptplatz hatten sick fen, ohne dab irgende,,ne beziehung er
zu Beginn rued e0 000 Menschen versam- keanbar ware.
melt, um in der Abenddiammerung das
im Foyer des BruclmerHauses ist eme
Spektakel Aurora elettronica"- der Grup- kleine Memo installiert. auf der maape "Krypton" aus Florenz zu erleben. Um Computerkunst, Bddschirmtext,- Hologradie barocke Pestssule in der Mitte des phie and Telekornmunikation kennenler
Platzes war ein silbernes Gerust gebaut. nen kann.
in dem es die verschiedensten LichtinDas Besondere an der ganzen Veranstallationen gab. Flankiert war das Geriist von zwei Turmen. auf denen einfa- staltung sind nicht die einzeinen Neuheiche tanzerische Darbiewngen riesige ten, die man zum Teil anderswo such
Schatten auf 'die groBtenteils verdunkel- schon sehen konnte, sondern die Breite
ten Hliuserfronten warfen. Die Hiuser des Uberblicks and the umfassenden, bis
warden such mit beweglichen Lithtbil- zum Freitag dauernden Informationsdern angestrahlt, Laser-Strahlen misch- mdglichkeiten i1ber elektronische Aspekten rich ein. im Geriist and an einigen te der Zukunft . 7 1 jun 1W re d1M

Zukunftsaspekte

Neuaa

Volksblatt .

Als
hat
man es derzeit nicht leicht.
Was der ORF in diesen Tagen .
Ober the Bildschinne jagt,
sand, mil wenigen Ausnahmen,
Insiderpcogramms . .
Da gibt as einmal die FuSba&
WMtmsisterschaft. Und da es
dam Vernehmen nach nosh ei~
nige Menschen geben loll. die
sich nicht fOr FuSball. sordem
mehr fOr Tennis, fOr Motorsport, for LekhtathlsGk and
dhniiches intwessierem gibt
es such dafOr sinschliigige
Sendungen. .
Das zweite ist die ORFMdeo.
sale.
Da steckt sehr vial KOnstlerlsches drinnen. Einersefts in
der Gestaitung, anderseits im
Umgang mil der VidectechNk
Dens diem 3- bis 3aMinutenFilmei die am laufenden Band
gezeigt warden, rind kaine
Null-acM-fQnfzshn-St oifen,
wie she fast jedx mit sinsr
Schmalfilmiramera, herurew
kurbeln kbrurts.
Um these - VIdeo"Kurmlvwrtoa
zu veratehen, mug man sick
wohl In der Video-Materie allgemsin sin billchen auskennsn- and vielleicht such Ober
eine minimals WOnadsrische
Ader vetgen.
Und war den Inspetdor Co
.
iumbo liebt and hoffts, den Peter Falk am Samatag sinmaf
sit tolpatschigen Ganoven
brillieren zu sehem wurds aut
jeden FAN enniiuschL Das
rcoee Dine bel Brinks' war"
gar n c
'Gi'teule Wbrt;der. Film war fi~&
. , . hgs
z4 .4.a4' -rlart

Ily Wilders, des groBen csterreichischen
BIHollywood-Regisseurs
frdhliches Meisterwerk , .So.
me like it hot - sateen wir am
Sonntag- vormittag, und wieder erfreute sich Ihr Fernseher nicht nur an Marilyn
Monroe; sondem vor ahem
an dam herrlichen Sch1uBwort als der Millionar, der
unbedingt Jack Lemmon heirates wollte, dessen GestAndnis. or Sol ein Mann, mit
den . Worten abtaL . .Nobody
is perfect - niemahd ist -vollkommen ."
Keineswegs volikommen,
aber frohlich varrockt waxen
die Darbietungen der Underground
Modenschau - in
-okay'* . and besonders unvollkommen erschien Ihrem
Fernseher die Gesetzgebung
and die Haltung_ der Versicherung im Fall der Wetserin
(~.Volksanwalt"), die durch
eine Gasexplosion in ihrer
Wohoung schwerste Ver
letzungen davon getragen
hat
FS t war am . Abend fast
voilkommen-odor sagen wir
besser- vdllig - dam Sport
gewidmet. mit zwei un emein spannenden WM-Fu
ballspelen. die sich Ihr verruckter Femseher bis zum
bitteren (for Spanien) and er:
treulichen (for Belgian) Ends
ansah. Dazwischen blickte or
auch zum . .Denver Clan",
der Serie . in er immer me rr
lunge Manner 'auf Mere
Frauen hereinfallen mOssen :
Tex auf Alexis, Jeff auf Ashley (All MacGraw) and Steve
auf die moist miegestimmte
Claudio. Und der endgoltige
Abschied von Rock Hudson
kiindigte siciv nun such
schon an .
Apropos Ashley, Robert
Ashleys
Video-Kunstwerk
 Perfect Lives" war von
enervierender Monotonie . Ihr
Fernseher  simply couldn't
stand it" . er hieit as ganz
einfach nicht aus bis zum
SchfuB and kehrte, geradezu
edeichtert - zum FuSbae zuruck. Da passierte wenigstens aft Augenbticke etwas
Neues. das er mit seinem
simples Verstand zu erfasson verrnof~ Ux
J l mrolh

Noch sondieren wir du' .
dy Roberts"vom US-Im GelAnde, das uns in alien . . SYMPOSION IM
um Abel. Image Research,
Bereichen unserer GesellOAF-STUDIO: . Vortr~v, .
Diskussionen,
schaft die`Mikroelektronik,
StreitgesprAche, sehr viele,_
abgesteckt- -hat, and nosh '
and sehr anschaullche Yl-,- bewegen wir uns darin,'wie ..- Denker der . . :deobitiider, sin interessiet+
die Steinzeitmenschen bei
tes: Fragenstellendes-Publi- SteinZeit" .
ihren ersten Ausflugen sus
kum -- das Symposion
. den Hbhlen and in den Sa
Tage
vannen . Denn wle diese- Ltnzer ORFStudio Begeg: .Computerkultur
Line' darf_ohne Zweifel als
neaen Abenteuer des Se- nungsstatte inter nationaler -. - der grobe, theoretische An-;
hens ,,Fafassens Ezpeii .,ns
Kapazithten schlob KQttell
-_.
d A :Elrc g
mentierens ausgehen wet- ler wie Peter Weibel.und : - -errsectonise=
wertet warden . ' . ,
den. and wo the -Entwick- John Sanborn genauso sin : Ober diese Computerkullungen -hinffihren, wissen wie den Kultutphilosophen " tur 'lags, :die such singe- .
wir nosh nicht. Eine neue Bazon Brock, den exzellen-_ -bunden sind in die ORFVh:
It= die Computerkul- - ten '. /apanischen WLsen-- nale gibt es fur den an ', scheint im Warden xu schafter Awraaa,-omuternst
Asd Vi
Cpkui
Inberewer=
sein: Und dazu sand 'die deoproduzenten wie die Bo-, . ten -einen . absoluten
Denkerand Kunstlerdieser stonertrt .Kathy Rae Huff- - Katalog-: 378 Seiten :MuBstark'
,
,tnikroelektronischen - Epo- man, den Kunsttheoretiker -reach illustriert, -such -sin
che- zu einem Symposion -Gene Youngbtood oderden 'Fuhrer durch the Geschich- iusammengekommen .
--_ Fursten der Computerwer- toder Videokunst(110 SchilDrei Tage lang war das_ _ bung and -animation Ran- lines
.
,.
.. . .
.3 kit -d6oov

Die liingste Nacht der
,anderen Bildet', -die aus
- Anlaii der .Ars Electronics
im Fernsehen wAhrend - der .
Videonale- gesendel wer.
den, steht haute, Dienstag.
I,ns .Haus. In FS 1 warden .
van 22 .45 Uhr bis 4 Uhr fresh
in ,Videomania Videos von
. ?Z . Kunstlern :prssentiert:~eine breitgefiicherte _ Palet.von
nem. walk . des ais -:Video.MetAer :=gefeiarsea Amen
kaners John Ssnborlt:Qben
eafman'a Giants VCzrRobert Wilson bis-zu .!-'TBaze:
von . Karl Kowanz and Ae-."
nale. :.Kooer wile- fscetten~_
i elaktrorifther- - Kunst- suf- .
aeuchsen ~lr~es'3 k .4.i~ o~ ~

Die Presse

-TV-KRITIK

Kuaststircke
` Es ist sin Kunststack,'einen in

der Fachwelt weltberuhmten Video-Pionier wie Nam June Paik
mit einer Talk-Show wiirdevoll zu
ehren, obwohi man gleichzeitig
dam Publikum den ihm . ganzlich
unbekannten Mann erst vorstellen muB, Es - ist sin Kunststuck,
-sine Gattung wie Video-Art
gesamthaft -- darzustellen, sodas
selbst den Experten
lang.
. weilig - wird, obwohl nicht
man derv
Publikurn den simplen Umstand
ihrer,Existenz erst mitteilen
Es . ist sin- KunstsMck, einenmUB.
Trapezakt ohne Netz au uberleben . Es
ist womoglich sin . Kunatstuck,
seinem Namen gerecht zu warden.
Die Kunst-Stucke"-Redaktion
tut das augenbiicklich wihrend
jades Videonale"-T erminL
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Die langste Nacht der Videonale

:;Videornania' -.
-.hunter diesem Titel . staht `haute
2.2;45 : die- : liingste
Nacht :der . ORFVideonals.
Vom spMen Abend bis zum
Morgen stehen Meister
werke der Videokunst in .ihrer vollen LAnge sut deco
Spezialprogramm. ..- - . . .Die langeNacht der anderen Bilder bietet Werke von
Klaus vom Bruch, Ko Nakajima, - Karl. . Kowanz.' Max
Almy;=Marcel Odenbach . Ed
Emshwiller, -Woody Vasulka,
Daniel ~Nyst, +Wmut Rainer:
Joan -Jonas .. Joan Logue.
Darn -BirnbauM, Robert Wllson, Dan Reeves, John San- . .
born,.Marian. - .-/:.:_

24 .6-d6 4_.

Video-Vernissage wind live im TV ubertragen

WeItprenidere

Studio .

`Nicht umHome-Video freilich geht es - in
-den Ungsten Nacht den Avantgardeas Linzer Fun>dsaus ist denden Kunst gangigeVeran- Graf + ZYX en"varfM die . Kunst, dieden ORF uberraschend seines
In ,.Videomaniato -ab 22 Uhr Schauplatzbt
staltung den , ;Vernissage" fur Farben den Dekoration (Blau, Sehern beschert:
fast nunf Stunden Videok
.
Welturauffflhrtutg won - _die Video-Kunstwerke als . Gelb, Rot and Grun) ziehea -es haute
dares
&
van
istern
aria
U - Videaistfcken. die fur -, Schau-Venn_
onard~ .Joan ovic 6: Ulay. Robert Wilson,
ilon.
ORF-V -ideonale 8B" im ten. Die Videos warden nkhL .. die g~
an ~~~r~
~ORF-Videonale".
Lope and Ko Nakajima. :Fur
ammen ng ~- dea wie bei b'isherigen Aufffih- -' Darn Publikum den-Vernissa- - Fans, die
einzelneProgrammpunktemitmputerkuftaTagen
rungen, hIL Galerien prawn- ge warden 4Jetranke in den
wollen,...hier -die eukten
z- an hytetnationale tiert, sondern finden.- ina Fern-- . gieichen Farben. den jeweili- . sdneiden
Beginnaiten:
rstler in Aufirag ~gegeben - ' sehen ihre Urauffiihrunz
genSektoren serviert _
oa~
+den Sine
rstmals unternirritnt das
Die Decoration fur
TO
P'ksentiert . wind die Sen- . 'JLN : UWAJIUA -NOwd "
nsehen denVersuch. die in Video-Vernissage wurde van
WEGMANrtcs..t

aWax... W.p~.n" Galerien find is den bit= den Medienkunstlern toga dung von ZiB 2"-Mode'ator 21.12:
.,
_ . RobertHochner. Im AnscitiuB _ 22.15: KOWAa ocEn "YarTa~e"
an die PrawnUtionden Vi.- ~ttat+eoaN tr nts.r." - deowerke findet.eine weitere nws:nEEws ..sfow..rgo'ww - . Urauffuhrung statt: Still Li-, a M AstuAMOVtc a LU1r~Twrs e.bx o.e
fe-Queen Zero". eine Video- . . `.
Linzer ors electronics"
show won Bernd Kracke nait
wasot+ D..hn..'st3a..."
Romy Haag als Queen Zero.' - o.seWItAON
bring Computermusik
A."r TV"
1Uu4 ^-Uaag-lsitt live =-als_; _T .OLsWadutm»War-: _
app L.=
Queen Zero auL .
Linz steht !fueine Woche ow
_- .T2xvortertua+ ..+.awSawaans4wtar.
Zeichen vin Zukunftsmustk Zum
't .stt .000E.ae..e-sp.a"
ftinften Mal gibt die = electroni_
Die ' -TVVi$eo-Vernissage t .tt,totus"oa"tawooa" _
ca' einen Uberblick fiber neue
-aus dam Linzer Funkhaus 2Ak11A*M Vsea.as"
ldinatlerische EntwickWngen mit
.
weird sskh"w inn ORF .aus~ - 2.ItBALL "saq.aTt» EtaMiW _
- gestrahlt, sondern ~+vird tun " 2ftr= Vk,o tt.r4r.
Hilfe den Technik. Das Computer.ratar~.4i~tawsw 21.45 Uhr much im 3-SAT ge- _ . _2.st:wrsT
bild geh8rt ebenso daze wie den Vt2.sr; V
Tt.casmt.MW' .
zeigt
deofilm, daze den amerikanisZ9
"sirs-rr,-Sip4b '* - utEratiWttiEa sssao.," _
Pianist and Komponist Richard
Teitelbaum, denmit digitaler UnterVideonale: Vldeomanla" .
am Solo ft dm Klaviere
Neute;2245 uhr, FS
S
U JUM 1986
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'86: Weltpremiere einer Live Video-Vemissage aus dam 1inzer Fuhkhaus
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Media,dse slob
mBen Bliet beioosmmt : so >~tem" UMW bekam3fn ftmW
1w )bsaddto es deb tma
yes: Doe I1
Ftmkbans wta+de aestatW sbeod
.-elses+emie:e..Desn Wool warm.bhher (isieeien d!e Schaa"
t v+r swait Nmeoattloken,
spas laies~- PN*Mrir sow6s .Pliiseststfaoeo,
ssbw Wn l+bakissa Gleiclt sun' orate!! AufAIIig- , .
' ':
-" go. ' DmThe=derUve-Srideo "Vbr-. den8treffen Ach_ttmgl Rauat.
. :katt: Es muB kafie Stilauta- w~
and Zusam- ntssase Non Zoltan -- .Neue' Konttolie! won
sung beibebaltan
Eln . msnhsng .etaebon, alit valts. BUdet' kam gut 4rh8bar bet ZYX, . dam'-IiamxUerduo,
das
-oft Ubwaua whneller and kon- ran D&B den Phaataafe km-nn dam Video Die ZweMeit den such die DekomUon den TVViUastreicbar - Saeasaaschsal Oramsan ;sretst sine, --ftlhrt -: Natut" won'Valte Export her. 'deo-Veraiasage .entw~oe'teu hat, . _ flg% h&rtsnabn mder: .roman. . abaraudtzudw Aafordwtuus, suua; maIeriweh - umd po*Usch - -war gerade durah the Effekte
dLB edge Intenatvs 'kOmstlerl- bet Yoichlro Xawaguohla den -Cbmputorkunst beets
. . %tn :ROSwith8 .RAlcttsrt - . ache DlcbUaeratchtvird, ds:B .ooeae. - arofraa and an- eruckena Die - Frsge cellar-die Dlmenadon Ratmnett -Nom speudbovolltud kh Ulrike Ro. -dings. ob den Computer durch
ZachW "
: Tlageat kozamLMaa kUM wie '.asnba4W ,Eleven- Veastehem = dfe -Efnbeziebtmg-in kanstlerl~ .
W rbeoptlh. :
- :ON :Paten We t bi'1 - balm , izt wla Hltae; to-d=Aie Wie-. wlte Auadruckatrmenemtzsn-~
acheHlomeleg4eats .vmnuaei? Oovaputex'Jcultta.8ympasion . _
derbshslgrids "isia"-AUSersten:- - bft'-Wwden wind. -ob "er .vm :
via'6'strnae~oeia
.' a:i;7.b~wS t ace"-wt1bw-&e e1ektsont= KenaeqtNns::agetrteban-, 'vyuy`' gelricltee't'Fie7tee~ -svlia;+'
,. iewhiaht.
S
JA -scben l[edMu bewerkstell1 jt . and ZbWuad $IId`e'fae
-" -'TauB immer diwMsnrchbeant~ '
*tow dwNtmrtgrUfkdL8'SsF vrerdeo:
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:moats $drthedt-ar6ebea. .Auoh
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Urapffuhrung im LarldesStudio Oberosterreich wird
heute live im Fernsehen
i1bertragen. Gezeigt wer- den Bander von Max .Aly,,
Klaus von Bruch, Vahe
Heute, 23 Juni
Export, Berrnd Kracke, Ul2Za5 Uhr, FS 2 and 21AS .rike Rosenbach, John San- Uhr. 3-SAT: AnIABLich der born, Jane Veeder, Woody
Computerkulturtage tind'- Vasulka, Peter Weibel, inder Ars electr+onica war- ge Graf + ZYX u. a. den an zwolf Video- tutd
Computerkunstler Werkim AnschluB daran
auftrage vergeben
. Die Perfect L
Ieii9V y~
TSV
26--

Oberaste+rNcHsche

Nachrichten
Oxl~VMEONU
.1.atedesOudio, :Ptian&
sbaSe, 2Z Uhrs Video-Very
nissage ;Neue. Bilder
Neue Zeite - ; Itwe-l)ber- :
tragung Jn"FS 1 ~und- .nm .
23.30 Uhr . Uraed'tifhrirng
;Still Life --Queen Zem:,.
evon Eernd . Kracke . : An- .
schheDend Perfect- I3vee

I

ELECTRONIEA
Heute, 24. Juni

2235 fl1tr, FS I srnd
3-SAT: -Video-Uania -Bilder
am - taufenden
Band- Bis ca_ 3.40 'Uhr
werden Melsterwerke-der
Videokunst . ausgestrahlt:
Woody Vasulkas -Tfte
Commission-, Joan Jonas
Double LTnar Dogs", Dan
Reeves
Smoth ring
Dreams- u 2. . QDrif

a.s ~aidXt

ZYX, Valie Export, Dieter
Rontev_ . v. a:-- - ---- IM
AnschluS
daran
Perfect Livert'1*il lI)
Haute,2LJuni

ni

Morgi

=Juni _-_

Zo bis 17 Uhr:ORF-Lan- 49 bis if Uhr. zandesstudesstudio ObennsterrP;ch; _
- dio Ober6sterreich : SymSympodon Computerkui-' = .
posion Computerkultur II:
tur III: Die (all)tagliche
 Neue Bilder fur neue 7.,eiVideowelt" mit Vortragenten" mit Vortragen von
den aus den --Bereichen
Steina and Woody Vasulka
Werbung (Abel Image R&
(USA), John Sanborn -und
seaerch/USA), Fernsehen Mary . Periilo (USA), Peter
(Cucumber -Stndios/Lon: -Weibd. f0sterreich), . Voldon), - Kunst . (CatFund!
rhiro Kawaguchi (Japan).' USA), Zweiwegkmmnuni22 Ubr. FS 2 rmd3-SAT :
kation und Fllm. Modera- - ~ . V-tdeonale '8B'--diese -Lilion- Gustav PeichL ve-Sendung .
aus- - deco :
?2A0 Uhr. FS 2 und
ORF-Zentrurn Wien ist el3-SAT: Ydeo-Gezeiten"
ne Honunage . an den Vi- ' Geschichte und
Hdhedeopionier Nam June Paik,
punkte der Videokunst
seit
_
deraucb personlich amve1965
_
send sein wird. Weitere
AnwhlieBend
:Perfect .
Studiogaste : Inge Graf +
Lives" (Tei1III).,a j j
-

j`v;

SALZBURGER
VOLKSZEITUNG

-

-.

Po1'¢d stoppte

Generalprobe- -

Unzer Computerkulturtage": Seginn tilt Protest

tk»rwartete Sch*Wlgkefterr gab
as in der Nachtauf Freitag bei den
Vorbereitungsn for das Erbffnungskonzert der Acs Elsctronica" In
.Lfnz : Die Poiaetstoppte die vonder
haUienisahen Sruppe .,Krypton" ge .
plante Multimedia-Show, aadxfem
Anrainer protestied hatten . Die ttaienerwollten gestem urn t Uhrfrigf
=it ihrer tautstarksn Darbieturg -

Ws Gsneralprobe fOr die ErONnung
ties Festivals der *lektrorriechen
Kunst Freitag 'abend -'beg'rrwren.
Die - Probe war waprOnglich fOr 21 .bis 23 tlhr angesetzt . 4erzferte
sich absr weit .Ober Mittemacht hirtr- .
aus.Die . Kryptons"mutiterraufden
"sound G~hsdc" vsmidrten.
, .
- .
, Lim wind US 27. Juni_im Zeichsn
dK .Cornputerlailtur - stehen: Ale
Seftrag des ORF zur .Ara Eleatro
nice" warden .:G~erkulturtage" . . snit Intemationaler Bete&
grurg veranstatiet, -das Fernsehsn
setzt einen -Schwerpunkt in einsr
ORF-Vk eonele" . DafOr wuden an
34mtemational anpssehsna l(Onstisr Werkauftfe vsrgeben. dam
Finanzienmg die Siernsns AG Obsr:
nahm Ein Symposion wind sich writ
Verfinderungen, den $ikhvek" drs
eAsnschen tle
~
.
I

TAW

Volksbla

.V, ideonale" and -Computerkultur
Tage" machen es moglich :

ARS ELECTRONICA europaweit
im
Mr JIM" seal trn studio 3 des ORFLd
anes- . gehalWne
studios

RsUMverfremdung - ist OrigtnrlOber6sterreich prttsentiert sick seat
scb&uPlats . fair slle -jene, the bei
gestern bb '27. Juni im
grellen
den ,,Qom.
BUhnenputerknitur T&gm' Linz im Rahmen
Design einer spestell ft the
der
ORFVideonals
AM ELE CTR.OMCA 86 live dabelseln
geschnenen Kulisse, raft welterem,
wollen,
ale
ilmmert
Aber
glelcharti_ g aussestattetem studio 1 is Wien
sach
.
Pratmnm von Fs 1 *tmd Fs EIMfiberSpStsbend
. die BHd.
den
Rain,
P~ent arbenbe~
U-e
"me 1Md wird
RIAGlb
P"eit mlttds ssat
BotiQrttp
Die K[hstler dieses Btihaenbil.
des heiBen Inge Graf + Zyx Dan von Loge Gras + zyx ge~ Z3. Juni ab 22 Uhr
schaffene Auftmgswerk fUr
ward . die
and rind an einem Video-Au&
" erCflnet,
die Linzer ,V1deo-Verniaasg*" ,Video-Vernisasge
tragswerk Mr vine Umu=h- !st
and
um 23.80 Uhr foigt die ge_
sin etw_a vier Minuten dau.
~gaserie im Linzer LAhdes. ernder
sonderte Urauffahrung vines
studio beteil1gt, the Ala Video. dem
Video-H3r_
gr unter. _
chena vo~n Bernd
TUel
Rauz
unter dem Titel KonftUe.
Seine audiovisuene
Neue Zeiten" Pbrmfindung
`
k idea
basiert auf ran. ORF
AM Mon
e B
um
vorge.
~entellen Vorgdn. Via Budnctirm kiianen
stellt windg
22.05
men. e~e
aiehtn.
aen In einem schichtyveisen.- snr as jedem
ADend bis sum
prozeS van 27. Juai m
Inge Graf and der Computer. kontinuierlichen
and Bearbeitung 8sat daa Ps L F'3 Z uad Uber
kOnstler Zyx, beide gebartip Aufnahme
. vort
entstehen
raediale
Bildwelten ~,Vid^e\o~~n^al"e" aProgramm
Wiener and dort ausgebildet
,~n~d - AR~~S
.ELEC
an Univeraltgt and Hochschule IM Spannungafeld zwischen
~ai "" p(yVjg*n,
and bildender Bei der
ftir angewandte Kunst, haben darstellender
l0rliftaung
Kunst
der ,Aornpu.
.
Ira
Video
werden
zunachst vin Basisbild - Acryl
insge .
samt neon eingefUhrte .Bald. terkultur T$ge" verwien ORF
sufLeinen, 70mal 100Zentfme. element*
Lsndeaintendant Dr. Fiannes
ter " geschaffen. das in sei. cher sixsowohi gegenstgndli- Leopoldseder gestern
darau:~
such abstiakter daB ~Kunst
nara vlerteiligen F arbakkord
and Kultur'heute
vcn Blau-Gelb and Rot-Gron F'iwant miteinander kombi. vom 'Cbmputet
sowohl in den
gesackte and in der Art vines We
Anforderungen ab - such den
Puzrles ineinander verzahnte
weaentiich raft.
Liazer Publikum kann as MtSglichlceiten
FarbfILchen zeigt . Dieses Ba. Dan
gePrltBt Wen. Das OR1=Ian.
vier
Tkgen,
bis
sisbild zieht sich von der Signa.
23. Juni, trg- desetudio Obertisterreich
lich an ORF
tton Ober Katalog. and Plakat
-filer' fa den vergangenen babe
. im Studio 3 Veranstal
Jah.
tellnehme
n
Bi
s
=h
=%g bis zum Design der
ren
das ziel vertlgt, Impulse
]Suit jeweils vormit- zu setzen,
Autaahmestudios durch das 22. Junt
UP das drditcHtge SYMPoston trum fUr um in Ltnz vin Zen.
ges&mte Profelct.
llber Computerkultue. Am Ins Leben elektronische Kunst .
zu rufen.
~~ "b A6 Nva
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24 rA fiber do= Stuftboden-Wird,Imini
JWnwntlerts Kmnmn die Draufaicht
-j-,ka Stu" . 'zmigen. 4W ,Mmktl dam
:Die Idee der
entspricht vier
401M
WOOD DUMUONAMM
Imnum 'JOWMA
hichte=
Bild
der
Telausal mitte
Situation, siewer.
scheinteirimm' , indar.
muropaischan Farnma m"m Dia Son. 41en *banfalls fm installiwt znd wAhLdung Video, KunsvStmko- hou rend -cfer Sandung zicht verlindert.
4adneh moch
##.- Abgesehen von Jamm Itanwas, die
ikbeid
-. ,nicm
dim VideoldinsuarnwOusudderUve ,
technischw mirimim,+ Ab 2:fjjj~r mdung ~als Handwerkezeng dienen
hvird sich don Zuedhauern van FS-1 dat s.teht aim Vidookamerm, &Uen StudioORFZentrwn'ganz...Joi'~*Ast@n~=.w-Vedosmm& .~ Mesign -der "'
VUJACoRIO _pAmWtAM_ MafOr,4".dUThMaVIdMO_jnmUM&
weniger &Is eff Xamem Warden =m Namtbm2- van den Adustlerischen
41imser .
fber teebnimcbe big hinzaivirtachattlidmEmsattemin-dasiggo - cbm bsMmdeltwird~ dafar_bQrgt the
Aber micht mur die Ischnische Sesmt, Auswabl dar - Via* - Mer 'WjgbAp
MW des Frqpw= kannzi& when Mans Donner,dw inTmaribers mifte'ammm *Der JagendAre - videopionjer .wwbeen let. 4,mm :&3L_;am Brazaten
N&InJuno PaJk wird im Studiozu Gast zurORF-Videonals .In
Wablhmiemin. PrAmentatorin Maim von Son% mat istor seitzehnJabrm Art-Direkemartet darillm tumn moch the tor von .01obo Tr. der vierWr68tem
Videckanstler . Maus vm Brack ,hmsumerziellen -TeirmsehansUlft der
Marie Jo96 BurK H
Donner, Valle,. WeIL Dormer Ad an& spezialixt Or
8 1 znd Ochuf U.IL Shigeko Kubota, Ulrike Rogan- , r F
bach. John Sanborn -tmd wich Dieter 4ar bislm tmiftrzten Videos.
AM
BOB* WattwNbwt -undWulf' .E-Wr-jo. .An=CbMMB .=*OhSD410in*MfdML rwrath. Die Regie Am
V-ukowe* Mar Star 4des Abands Ifft Aber Wman
%isses beems
Zwd x Aj~ f .7
P21iPalk KQUUW.
30eo;&,Md-VatWderVjdeoj=XL
, DW
-R9d&ktMurIfarftKr2M2L- WON98A9 IM*fi4 IAftW AIW Aulub. '-= in Seoul Seborem PaUL arbeftete
=it
amdw-Aftiaiction,
Aie Video. - schon tnAm vechzilarJahrem
dem
ZWO als ,sinen erstm
vmOen A-1- noch sensaMonallen Me&= .Vmd
wahtsephainlich - minunjigm 1-und bat
stenung ab schmmelfi- .
Schritr bei der, pragentgum Ai
Vrdw Vidookunst bis bmtebebaftm
Anfinge tn itlan In der San&= Vidso Kunst-Stildod-,
_VWjMdW
liesem Mr ixt, suber- wnd4w 2wei seiner Akdonen tive tm
4dd= 41berzeugt, &S a & ZjugdM" r, the LSUUHO __Vo~_~ . 16S VMeok==rt
,&a
Wmffift-mddie mdwm imddenspekta,~Vldedbal4fter lypftt~v%=
I VOU -der ungo. -tlensich4einSbidiotwlinikwwhmtei
2ftimliebwm
!rv~oVIAX&O-m=
,
i Afinven -den Vorbereftungen wunderW Noch
kft=m Wer &a Mideonale lemeben -nW-Wurden Xamem durcb Studio
-haf~-ist&=Schlm jesebefterDadiem Namermslivead
Uartin Kre-I ]A'bd Ider r3eetaltung Sendung gesclaltat i~ dfirfte
CW Jjv"J~
=MUM- -40URW
-MjIGU
.Stfiek&"
jp"_JMUW
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Die Presse
Gpte Kumt ht einfach
Ersilpr Tag rideonala: Werbung
um die Auhm-e-riZiNeli des Zu.
schauers, Bitte um seine GeduK
Appall an seine'Neugierde. Zum
besseren Verstandnis von Robert
Ashleys Video-Oper. Jarfack Uves" wird am von Peter Greenaway gestalteter FUm gemeigL-Der
komplmerte
BrIte versucht, uns
des Werk a
gar nicht so kompliziertm vielmehr geschickt
Versatz3nuster- des Populim arrarWierendm stellenwebe solar
mit dam Kulinarischen'kalkulierenden Anwilmners n1her zu
bringen.dieGute Kunst orklin sich
selbst.
van Ashley erst rechL
Eine JledienUngsankftuDr hitten wir fur den Greenaiviy-Illm
dringender gerbraucht. Aber des
gehbrt wohl -2- Minderwertig- keitskornplex der Vkleo-Kunst
und ihm Vertreter. Die Vkleonale will ihn abbauen helfan. bleft
aber von ihm betroffea. Irgendwie
ist des nicht,
is
steigert die befreiende- Wirkung
dieser Veranstal".
,Z4'C '86 W

lAve-Ekeignisms; etw -409 MAlfte- der
Zendun bestaht =x ZU2Pisbn'VZ6
vile,vonlerst Adamminclum Vklsobel
splelen Us zu - Arbeitan v
jungen
-JEfinstlem Mcben ;Ue sichin ffliesem

JJZ
-*Ait-'&MmpkdonmUchtin~ : .~
kchaft, 4nvet
Aoffie ~mnd'v
stallaftomm Amd Schavbildervi
Okeift&W. .3m.; I; Anveiten JunihIllfte ivemanstallet
wardegesternibend clie fdnfte id, im Donaupwk). zAucb4das . - .*&T4m
An VWctroWW-in Immoff- aeume Wert m&w
sm Des f-vaffnanglaraign" . ralms, cin eleirtromkt~s
C-dachmitig -rnxw Cin. WM
-ein-lann - Ape
ORF
rtmit +Aonodrm ..jAaxW of -nje
AU*ZCiChDM 6, sympao~
Immer, Licht, Mumi
-1bestev '?.ad
DeaW,
OM,
wird (aM23.inda 4sim. .-fiber :
4cofflmputcdculuelLjvzw
'Sctiffaweift).
md
m
- . 7%-40- .-seh. . ~--ZWU,
- _ . AnAie
, m -sepnwimige
Des'
- Aim-m0d'
Paktm
jus- ~tMe7xitalmemitVfter-We" '~ in:Tbeude mnd'P=Ws "Ono
to
I)k
reidit -wm, -Christim
ifter
=sUm
0~4m 0,%W,
r n -44md"
I
bis- ~= - 1
Sonqx0jekben . ImintmiUb am Bmaknerfest _-'Afico soll die einziprtip Pami.;
.
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-Hahenmiki iff,~ mhoemmimn
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er= Dag sie in den letzten Wochen Der ORE konfRo n f"M
Ringe nicht auf den Fingern, d1d .ys. Fur HumanIC Konzipierte
crie Zuseher mit einer die
-.Duo ein Plakat und zwel
sondern unter den Auven truo n
TV-Spots und f0r die Johnny
anzlich neuen Bilder- st6d sie nicht.
entwar. r'"er-Werbuns die Musik. Dafrjr
elt, Eine Woche Ian- . FOr die ORF-Videonale
a
Clio' den
nic
nur ein gabesinNewYorkden
Oscar' der Werbebranche.
steht das SpAtabend- - Vier-Minuten-Auftrags
werk. son7. . mmengetan naben sich
die
konzipierten auch das
rociramm f-fir ieweft dern
schreiend bunte ORF-Studic-De- beiden 1980. Inge Graf arbeitete
in Kinder- und Jugendheiminclestens zwel sign und die Signation. Ein wahn- vorher
men und studierte an der Wiener
sinniger
Streg.'
Stunden im Zeichen
Mode. Design. Selbstdarstel- Kunstakademie . die sie mit der
der Videokun
Produktion . eines Videocli
g..&
", un
musir genoren
Wafter Eberl studierte Mw
-Eine ganze Reihe in- genauso zu ihrem kfinstlerischen schlofi.
wit Video . Ihre Bilder sik wurde in Insiderkreisen mit
emationaler Unstler Arbeitsfeld
.seiner LP Trust No Woman* behingen in amerikanischen
preITT aber jetzt auf die
fellf inre WerKe vor. rien ebenso wie in europli! ene-. . n-nnt,
pazene, weil sm inin zu kom.Wir
mOssen
auf
allen
E
nen
.
arunter das 6sterrei
ist.
G ~~
alleid *schon, urn uns, merziell
Als
hische Duo Inge - arbeiten,
these Aeure Technik leisten zu Graf Videak0nstler Z&hlen sich
and Zyx zur jrjngsten Gene .
.und Zyx. 1hre KunSt k6nnen
ration.
Wir gehoren nicht zu.
Rund eine Million
. di
die sich in den sechziger
entsteht im - beiden*-in
ihre Computerausrri- jenen,
1.1%und siebzi
v-0
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V roUdern

I

nal eS
nur.fOr hochwertige ArnateurgeA 11andwe ware
aschsalon
6
steht
um
ein
Zigfaches;
teurer.' Ein Pro0ber - der
Eir-_
blem frjr Graf und Zyx: Je besser
gangst0r . Scharfer
die Technik. 'urn so mehr Aus,
Weigmacherge.
drucksm6glichkeiten .
ruch steiaf in A;
WJhrend in Amerika die Videci. und an die zwanzi
.
filmer ihren GerAtepark oft von
chmaschinen rumpeln drin.4
en rirmen Dexurrimen, mOssen
von zehn Uhr vormitta 0- bis
die
Osteffeicher in die eigene
n Uhr nachts.
Tasche greifen . Dennoch haben
irekt i1ber dieser Saubenna .
rkocheimzwanziffstenWiew , sieauchinAinerikatinenklingert.
den Namen. Allerdingsals Werbemeindebezirk haben Inge G raf
und Zyx (36) - neben Peter
ibel und Valie Export das Parauo unter Osterreichs Video.
stlern - ihre Computer-.
enkoche eingerichtet.
Fr6her war dieses Studio ein
pferlbad',
n erz!hIt: Walter Eberl
Zyx. a die 50 Gugbadewanhaben wir herausgemeigelt
schlafen und arbeiten die
71 t Wiener hier
. Das Wasch_~iengepolter unter ihnen
rharen sie. Fast rund urn die
. stecken sie Kabel, zeichnen,
ponieren . Wir kdnnen uns
t vorstellen . etwas; anderes zu
6 6~a

r.

1
off a
Gem
und
Qc"
menschlicenrn
h
E obonen
Risch
und teils
.
au i
ander eseut haben und auch
P- 1, ale Mu Medium
"
' zu
Video
etwa unter dem Schlagwoct

14; ~6
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Oberwachungsinstrument' zurn
Them&. ihrer Arbeiten gemacht
haben . Wir sind mit Video ja. fast
schon aulgewachsen. uns ist .es
vertraut.' ,
Resultat : Graf und . Zyx sind
Asthetische Kompositionen wich .
tiger als konkrete Geschichten .
.Unsere Videos haben keinen An.
fang und keinen Schlug. Sie ver.
mitteln auch keine Botschaft mit
dern Zeigefinger.
Das Duo lebt fOr seine Kunst. Zu
kurz korrimt dabei allerdings der
Leib. Die synthetische Videowelt
gehl: ihnen durch den Magen : Auf
den Teller kommt fast ausschlielSlich Tieficohilcost, und 1hre nichste
Anschaffung ist notgedrungen ein
Mikrowellenherd. Nur wegen der
Farbe haben sie bis jetzt noch mit
dem Kauf gezagert. Er mug grau
oder weig sein, damit er zu den
Farben im Studio pa6t.
Ihr GI[ick, dag es these Farben
mittlerweile gibt.

,

,
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TEXT. KARL-HEINZ JELLER

2& jug

SAMSTAG.22.00 FS1,
Video-Ku tstOck
Eineldee=sNdurch

DIENSTAC4 22.45 FS I '
Melsterwerke der Videolcunst
bis zum frahen Morgen

SONNTAG. 22.40 FS 2
Hdhepunkte der Videokunst von
1965 bis heute

MITTWOCH, 22.26 FS 2
Elektronisdw Grage. stine: elek.
tronische Post

MONTAG, 22.05 FS I
Video-Vernissage, anschliegend
Still Life - Oueen Zero
Von Bernd Kracke

,

DONNERSTAG,21_50 FS2
Club 2 0ber Videonale 86
FREITAG. 22.05 FS I
Bilanz der Videonaie s6

Die Pre ssq .

D ic

ORI*'- Villeol"Iter- W6 ist dcr erste Ycrsuch des
Linzcr ORF-Landcsst~ ,A-3% 11, ; a 18cn vcrspre.
chungen des ..am clccIronir-&-_97.gj i r:~__
St zu
1, machcir und die g- rol3c7 Stiirk~~ v" *
-clektronischen
Mcdien auch gebfihrcnd auszuspicicna.
massenhafte. Verbrcitunrrvon Iderm R ; T,4
nen . Die in
diesertTagelt massicrte ftjiscnz~ '
dcr Vidc6_Kjinst
in't Fernschprogramin macht es
m6glick dalk., .ars
1cctr0-nicX--' kciTL- Linzcr,~'Lokayer - ;&11 : S.- Dicluun
i cmuD.
sondcm -iibc~jll in OsIcrrcich und c. via 3sarauch. in der, BundcsrcnubliLn. . .~L jand
und in
'dcr benachbarrm Schweiz
staltfindm (Samstag,
FSU.22-OgUhrundanallenfofgcndenTigcn)~4%
I

21 jujo

*
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.
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Produziert wurdein den OkF-Studios"Limund
Dornbim : Die Medienkfinstji-r'R ;t_IhMrA
Ik
A
ilottfried Bechtold realisierten zur ;,ORF!-VideO%fiaIeV.I
msehi
uk-nut dem ~ . ~ ., . .
.
=4 Unf-muck Stille elel-tronische Post" ~_ ~_ - '- : ,

kierbarsind.Wiriabenemi' en
heitsbegriff, der - nur mehr iW &j
Mattschcibe stattrwdeL"
in *iw Reibe sokjw-tt"

U

TIIV4411

an

: .

~

-

e

versuchen Kriesche und Bechtold
Vienaut manschabiger*Schara t6s~
u - NVIUCCu. M11. MoUnocnen A tL

. . can

wesenuicne laledesProo2mmxder - dem 23. Juni I;urn " nq "u; ;~ EV -I
die~jlihrigen - I in
~Ars -electroni- .',ausgestrahlt werdaL
x-cru=uxultUr. LAnaSettal.
cc
und
der,,Computerkultur-Tage
Der
Grazer Medienkinsda
-ten.
das
Stiftft,Florianimeuzi~x
brinst zur Zeit- wic-schon inunse-.* chard Knewhe hat gern unsamMit rininDombimeinBodybuilderpw
.rer Monta2sa Rabe vom 16. J-1i seinem Vorad
V _11- fI__
- I m j,=*?- ~odcr Knesche Amdaii fit
'
thematiscb eingeruhrt - the "ORF, Mod Beich
.
Auftra2sarbeit: :' .u - -th-u-nA _:__
Ifideonale 86- tiglich (bzw . n!6t.;, der LInderstudios m
i Linz und Dom- chen im.Steinwanmg mit Xtwa*g6_
Iidh)bis26.JunifrtiHaus,DasMot- birn mafisiert:Nach dern bekannten - .Big Gamsbirten dran: .Du ka=5.
.
to
Nachtprogrammiciste: Kinderspiel,,Stille Post"wird die be-~ . gwach kein EWd VerhaUC%
. . !1,- diem
Weil 4UI~
0:1.4
9-#.U-A1
-1
2
W~
er
&
kA-A;
r%CUC,&CILCn.- Dan um
der. DRF hiernit - voraussichtlicb -den Studios als'-.4tille clektrold'sche , Winn du -hia
Baichte macbst-iQ
nur vorOberphend- seinen-ilber 15 *Post' jw ibrem traditionelleii Sei3v- DOch so AaM das
sind
Jahre. verwh1afnen _KWturauftrag der-Empranger-Modell
und
. kontra jem oder darnr=e
;C16si
endlich waffnimmt, ist zu.jCgrABM
mer im Interesse dem (khan),
DaB da ORF dabei die Pionigrjej.
Das ist iftendwie 'ein- Heimat. diesesgilddirzahlem'
stimsen des ..steirischen - herbstes-4 film-. C17ildt Khcscbe. "Mir wolkn
Die Umuffu-hrung di6er .?ro~uk~
wic doch auch 1
auf dem Gebiet der Medienkunuseit einfw% zeigen,
Uon findet im Rahmen der Videm.
'
.
RA-h
_;__
191.3 Konsequent .verschweigt, -be.- halbAiaw . _ . k-Sendung "Ekktronische -GrWk-;
lv/eistdo~q~gi-nbisherigclgwrati~ .
Tll~ sag'~
sm Mittwoch._dCM.25.3uui;W
a kritische Flq*.
-AlsafretdicbeVoriusbilm
Xqeistdie -Grunffidee
, -30
. Unr m FS2 statt. Fur
ichkonsumentenmd0tesichdasAit.
internationale Verpbe .-.von Werk. _dasdagFernwben ;nAi
Objek- - bleibenzar"Fernschwoche mitatmiga
suftrigen wMedienkfinstler = M& tivitiuwahnsinn zu Sch6 elten
.-r="4%Wu Rucmallonnen. .
den deren Erachnisse -m Axo-;~
Ig- -j--HOPSTGERHARDHAD
g 4L J= M
1 .
-

WC

.-

o

iir

war eme Stemstunde:-Nam June
begrfift das Jahi- 1984 und rge Orwell von Paris aus via Sa.; it-gleichzeitrg in New Wft, K61n
jWb &trcjxL_ ihm dringten sich vor und hinter ",
Videokazxmks zur Feierdes &Zder -- verewigte Joseph Aermit der ungew6hnfich:be..
Men Tochter im Pariser Centre ou Klavicir spielte, Pop4dol . '
Gabriel sang. Merce Cunnin& "*
-nzte Allen Ginsbas rezitier- .
Cap -and Stockhausen mum'='alternierend mit Pariser Chanso.
, . und - saxophonvirtuosm - Der Mawder VideolrunA Namjuw
tausend pariser, und immerhin --- Tk&, ow083C-Avim Fomm Stadt~
de New Yorker viiaren beim . - P24. - _fFofo. Rehnut

19wM17wh6l:
KURIER
Happetfing daK emO*gen haben
Tund 30 blillionert Amerikaner und
60 -hMionen -~opler -das'VideoSPektakel. Krin Wunder9 -daB der
ORF deshalbtach
' der-beutigen Er-.
jwger Yidookanstler :
bei-d=Arse)wtronicaausLin:imor*_-Ie6-dCm Kofeaner Narn June PaiICIdnemommage vildmet.%

.

Vid eoband von
L.Vafie Expod

TrOher wurde- ihre Suche
.nach
m4m Ausdrucksformm
als Schodc wlebt. heute wwd
-Oe als ,Krinstierin ernst gerxIxw
-men: Valie, Export, dererp.
_HW4ft,20.I5Uhr,TS2
Videoband DieZweiheit dw
Natur anlMich derEraffmmg
A4*ute,23.3OUhr,F8i
.der Ars ' Efectrbnka und der
. ORFc4kIoomlo
Wem .juno, - ~Cofflputerkultur-I age in Linz
. . LORF-Vidmule 86 . 23-30
#21k
Uhr. FS .1 . und 20-15 Uhr, FS 2)
Morgen;=UhrV347,; ~ :- _-~zu
S
Asti, W t<

' .

~
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go-
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-- MedienfeWVal Ars electronica: :
- Morgm wird ab m Uhr am

Linzer liauptptatz die _ diesjahrige Arse~icaerW-net. Aurh das Fernseben vermittelt ab heuW -unter dem .
' Titel :Vi iamale" elne ire'Bildvvelt" is den eigmm, vier .
-Wanden4das TAGBLATT be-.. richtete- bed :usfuhrlich
.. . .. _ .
daruber)L
Die . ,.CDMPUtOrkW-des ,. ~" ORF
ch -afm

'-uber Oomptdetkadbr -. idms ..srwcgm am 10 I3kwis
;3 des ORF-SbxFas Lam * te- ."
ginnO =it Voctr. e area imo-' .7
-1ernatnnalm - W=mwwhmV
tern.Ku-~ and Stperlen -;.
zur thearedsdnen Er3rierun6-~etaeum
~b

1. -Das kiuistlerische,:Ange--bot - zwoif internationals Vi-deo= `- and Computeciaa¢Ser,.
- schufen- fur Ars .eaectron"'
Originalvideos, - die in .Vhwr .
-Art Video-Vernissagrr .+erefl'-, . ,
F
Asiaufgefubit wer- _,
-tier (das TAGBLAW~ wind - .
-,dm
die dnzzbamSeimdungerr%
taglich _riven ,
:
- Mnweis 8ebw)- =ti : G ~- -- ' 2 Das mefaC
die Videauale prtsestiert-roo :;
heats bis zum ZLJupi 20 Pro-.:
g:ammsbmden mit Videoan Comput~i~earst.__ . --"
X- Das v issensctraftliche

- .

Uber Tec

k, Kunst und Leben'

:ft dw,,O"-rIdeovaje" 6ftet sich dw Femwhen',,neuen Bildem fdr

neue Zeiten" - Ei~e Woche Videokufia

,Wihmnd kommermelle Sender schen Herbstes- in Graz prasentiet
uL;;;7n verstand auf wenige OrVmo wurde) eine Verbindung von musik,
= vermindern suchen, :dndet das Sprechgessnj und Videokunxt, ienic.ht auf. Gewmn ausgenchtete 8f- weas halbstandige Epoodenaus dem .
fendich-Techthche FernwIlen - mmo Ieben der Menschen irn I&uehregtm
xch6nste Rolle : Es Irann mithelfen. der USL Es beginnt azn 19. juni um
den Loeuten 2hr Leben = erklaren. 22M Uhr auf FS L Tap darauf, whon
Ein
bleibt es such ab X'15 Uhr in FS
2, wird ein Uber-'
vor seinem kleinsten Publikum Esblick
ow a . Ferngehwoche
mmk
k.onn sich die Vorlieben einzolner fUr -anderen Bildern und ein Berichivosi
eiuzelne leisten,
er4P=M- der Eaafftwng der Uri
Ajctivititen
en sind* die wenigen viele." Das , gezdigL
9chrelbt WolApLng IAm=vqm der ReUnd d~mn folgen SchbgaufSchiag, .
daktion der Kunst-StOcke-. der -N"t fUr Nacht Video-Kunxt-Stfiksp4tabendlichen ORF-Spielviiese ffir ke- dem pionjer dieser Sparte, dem
nicht-angepaStes ProgramM im Zw;;~ Nam June Paik, gewidnwt
Pressedienst seiner AnstalL Anlafk (n* der' - europiiseben ErstauffW l..
cue vom 19. cis 27. Juni allnichtUch rungderAkti(m rmjeoj3,a,%am2L
im Femsehen stattfindende ORF- Juni uzn 22 uhr,, .
Videonale", TnmSwnrnedimkS Bei. eine regChiChtLb der Videokunxt seft
programm" zu den Um
Ounputep-, . IM5, -JkM 2L Juni um 22.40 Ubr- die
ku&rtagm
und der Ars electronica. .VJdeo.VerrdjmW_ a= bWuirZ
die
sich, ersanals getrennt .vom rungen vm Arbelten zw6lf mterna.
Bruckner-Fest, diL- Unzer Veranstal- tion-I amerkarmter Videokfuntler am
Ump-GeseMscAaft und - ebenblIs' 2&JU3Mium22.05Uhr; Mideamania"
aufewenen Wegen - der vnWenwtWg- -die vom spaten Abend"des 24. JumE4
Offemsive
IIALm" !etw 4 Ubr frUb bleixteryperke this
Liopoldseder -angelegin win I-sum Genres in Buw vollen -Linge eigt
Die unangepaBten Siitme des Herm -Xi ktranische GrWk-. diedje Nut,
Lorenz 1wecken eiDen Tmum - wie ZZI
des Medbuns Fammebew-Ab
das denn wobI wim wurde A ,
Tcommimilrati
ittpJ dumhKfinxt, ganzi Musilontenstam -&us* Dallas lercrweismMU (raft
den V-Aq&~F~
mit dem gesamten Denver4Man in jekt stLU& .ijekUvniwhe- pOW &, Vm -die SchwarzwaldkliWk .= Zrholung F&_hard Kriesche :vnd ,
Seschickt . ~
BeChthold) am 25.Juni um: =2o uhr,
-Sei's dru= Der ORP ermftlicht~ "ein Club 2 (.Das bewafftbeW Auv-)
T12MTeflauchvia3SATdenVe=uch aM.2&jU=tMr2I.%Uhr-'qChj"l3&
C&L=U XMLLLU=LLUVjjj= 4jaa7MtCLLUUg OW
du ru%o4FazW" .a= .=.4=i %un
Videokunst, jener wit zwanz* Jah- .=AS Uhr- - ij
ren blabenden
(und -muerdinp- ~ AmEnde
mi(ft ein fminkdie
dumb den
ruleo- rendes Pancrams ervben
dip prichtig alcualiderten) GMUM. 'Dolcumuntation ' einer Imben
- anderen"
die ihren Weg v2iTn Publikwa Ind
Kunstrichturtz
i Bum Ap..
durch
niur sebwer (und ehtfkr) gefundm hat. 'pell andas neue die
ZdtgeEs ergibt mich.mithin the wohl emma- m!Ber*wu%L - InSehen
der vm Our -mi
bgeGelegenheit,tndernichstenWo- Au%elegten .Mros&jjje findet da
che neue Bilder fikr neue Zeaen'ken- binweiftnd wjf Ashleys jeweftsicb,
&M
nenzulemen. meh als den wenigen, 1 Progranunende gespiebg Vxleo.
dievwlexmd,dieAugen=6ffnM ~ 'Oper,' - ein-'. :.AmQsant-binterlWM
Wie ein roter Faden ziebt - sich Druckfeh)m-, perfg,.t Ltves" W&rdkjj
durch die gesamte Vicleonale" die tighch als .progmrmx:jvA in yort-:
siebenteilige - Video-OW Parfea Be -0 gezeigt"wmogen dieSchfislAves" von Robert Ashley (die auch .~AO-in&Zid Uvfien u,nd FortwtzunM.,
schon wabrend des ktzten Stem- ~ axwoom
KOrlJftrb
I

~

I

.

--!'

-

__

z ...

ObW8dWrWdftCh%

Nachrichfon

2hut 3ftc~ff 3eftus

Robert Ashley als Auftq~t zur,,Videonale"

Die ORF-Videonale . 86

Veranstaltung
im Rahmen der Linzer uArs electronic&*
Ify. Ab dem 20. Juni stelit die oberasteffeichische Landeshauptstadt Linz far die Dauer einer
Woche im Zeichen der Computer- und Videokultur. Durchgef0hrt wird die durch Symposien
ergAnzte Werkschau vom 6sterreichischen
Rundfunk (ORF), den Rahmen daf-ur gibt die
1979 geschaffene, bisher ins Internationale
Brucknerfest -integrierte eArs electronicao ab:
obwohl nach wit vor die Linzer Veranstaltungsgesellschaft (Uva) als Tragehn mitarbeitet, findet die Manifestation heuet zum erstenmal als
selbstAndiges Festival Mr Kunst, Technologie
und Geselischaft statt, an dem im Bereich der
elektronischen Medien der titimal mehr als kultureller Impulsgeber hervortretende ORF das
Programin trAgt.
. Dieses unifasst unter anderem
Rtkckblicke
auf Geschichte und HObepunkte der Videokunst seit 1%5 powie - unter dem Titel wNeue
Bilderfu-r neue Zeiten-P - tint Rtihe von Werken, die der ORF (mit Forderung der als S~onsorin firmierenden Siemens A Gj bei namhaften
Exponenten dieses Kunstschaffens in Auftrag
gegeben hatte; zu ihnen zAhlen Max Almy.
Steina und Wom5t Vasu&a und Jane Veeder
(alle USA). Hervi Huitric (Frankreich), Yoichiro
Kawaguchi (Japan) und Vahe Expart (Oster.
reich).
Einblick in die umfangreiche Wcrkschau bie.
tat der ORF aber nicht nur den FestivalteilnehMem WAhrend insgesamt rund zwanzig Stunden befichten die Redaktion der Femschrt;brik
4(Kunst-StOcke* sowie das Landesstudio ObtrOsterreich ab dem 20. Juni aus Unz. Auf dern
Programm der ORF- rideonale 86 stehen 14 Urauffillirungen sowie 10 Europapremieren. Eint
ErwAhnung verdient namentlich die ffir den
kommenden Samstag von FS I um 22 Uhr Se.
plante Sendung . die eine Hommage an den gt..
bortigen Koreaner Nam June Paik -ths, -1 Ir. .
deopionier und
Leitfigur dieser Kunstsat.
*-Ube W w1ru imeine
atudio so; " I%Prnhmt a O.UMPA~
nes Video-YJavierkonzen Seben und cis als in
die Aktion *Video-Ban* prLsentierm
Den Sendetas beschliesst ieweils die
si kI."
Tei en g igte Video-Oper ePeyfea Livego.von
RO
eyU AP- Z
.
-95 . . 11 .1 Mill Uiv
Linier Pewsaule : Eron ung

..

I
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Oper der Elektronik-Ara

OneMimhamuliglauf ffie
am Freitag In U= beginnende .An Mectronice his- .tet FS I haute um 23.30 Uhr,
-den arsten TeU van'Robert
Ashleys VIdeo-OW .
fact Uver.

t4uch tin Fernwhen gezeig6
ton Yideonale'auf dam Pm
Xmmm In der Video-Oper be.
schreibt AsWey - in einer
Verbindung von - Musik,
SPrechgesang und Video.
kunst, ---; den Mittehvesten der
Der Amerflianer 'Robert Vareizilgtw SuLaten
:die
AshleY. einer der wichUgsten' schen, eingebettet in Men.
eine
Musiker des elekwonischen landschaft der riesigen Ebe.
Zettalteras schuf mft J"Odect nen, auf denen sich endlose
JUVeC -eine der bemerkena-',' Weizeaelderhinziehen
. - "
wertesten Kreationezi auf
Zur Einfftrung In the W
dam
Gebiet der Vidookunst. -deo<)per gibt as uni 22w Uhf
.
Gegliedert Ist das WarkIn We- In FS I einen TUm des enghben Telle zu It dreiMg Minu~ .schen Ragisqe= peter Greg.
ton . the eftizelnen Telle.stehan - i3away .(Xw
des
Wwails zum AbschhiB der aus'' Zeichnersi mttXontrald
einem Portrat
Anla
der
-An Elactronice RobertAshleys. jq.4.j&VO'O
'-

i

der AM

VolimblaM
. . . .1

- --

IOCtrOniCa .

H no
Woche- im Zeichen' der -T6chnot

.

*Mwk aftehar, am 30 Uhr Sam " Wd dem
80'ama" ,
ft~ jbUqAPA&ft ndt ablem
-3kL :;Z'A :93i4J0-i 4 Ck A=d AMIDlwq"~
rogranimlos ; .AME-1 CrRONICW,
1~ IF 1 -8 Ch ii r- Ati~ in 6W
tva fOr Xmsk Tachnologlelind GeeeHwAW%
d~ ~A~Elettra~,-aft 8p*hAjj :
is env= den Verantwordiebea denniert wirc
in uait, Imer, iwnmw .-~ 34um*vjz&= v= *W,
m2LISUkw On" the -ffful-ndaitkAgendenTageng1btes
a
joballtes Angebot an VarCom-puter-YAd
lGiancarto40 a u t -r u c ;: I o
SOW0131 In 80- 10100 -~OHF-Vldeanale* TAOrdan' : Mnd ISIM 1,Z Z I )~ aind Arlaeu
malsauchtooffenen- die ;F~e-r-Es-r-Mg-razii3nie.,~
Neben - dam H&Wt- %IS 2uxid 3nat titirijeh ran azk. : Pettwmanes-Oper Im Docau.
,am Wardaii auCh4)On&PPArk, , 1 11 'BUdenf Jw0ft9diert.- --imtkiand Jeft A'anb"OraSdgMmwft- fn die- AW .d"Medium FW=Ghmals der ~mft - attow - XedievoW WS
,!bunden. Brucknorhaus, ..jedricaamxte - -It urtzlinsow.- sproSe Ere'W--- angekQri:,: e, digt. Cbr1xt1-.=,L=1w*
't3buiWlieezentimm.
- At-'
'alarik-NOT&CO -Imd .--MektarL4~.~pol4l44.d s~r .) --- ,t -e rs a *-Vrkmtiert
,4,.at
t
idnd
Veramstal.
.
spielt
ailtinab
aine
'
4 mi=jz&Wedft- .
1 -MGCtr0f1tk-7%hW;~ 110110 fTMO4R%ft1U A. ~A.
'L

Statt lmd 4031 A-Iiertm
_Produzenten Line vwtret=L
40IMM JO1WZWN-X6P1Gr-8YZW11
dem n"A jug-.
POELOW
arbitale ZettaltwO 7r0xd goL~xo= Ars Zleabonics dsuert
- bia':17.
1 2- J=4 iffis sbsdzien
N~Umm Wnd
~ .jazalwain Pwirplaw.

Die Presse

ORF bringt
Videokunst
bei Nacht

Der ORF wagt eine Pioniertat : Als erste europiische TV-Anstalt konfron .
tiert er den Zuseher massiv
mit neuen ungew6hnlichen
Bildern. Ober rwanzig
Stunden Visico-Sun gibt
es in den kommenden Tagen im Rahmen der Ars
electronic&' Linz im TV.
Den Auftakt 2ur ORFVideonale *86* (22.5i Uhr .
FS 1) macht der englische
Regisseur. Peter Greenaway
mit einem Portrit Ober den
VideoWnstler Robert Ashley und einem Film &Is
Einfohrung zu dess-en sie
benteiliger Videooper .Per
fect Lives' (23.50 Uhr.
FS 1). Diese beschreibt den
Mittelwesten der USA Mit
seinen riesigen Weizenfeldem und seinen hAenschen.

ang, Licht, Weltraum

In Linz beginnt am Freitag die Ars Electronica
-

Mit einem'ver!ndertenXonzqA
prisentieft sich the Am Electrordca in Linz, die ersunals getrennt
vom Internationalen Brucknerfat
xn-4U.i.biC27..Juz

umnenWaSt. fibef -deren Pro.
gramm che Presse- berefts be.
richtet hat. - . - TUr An Electronica iind insge- .
sa= 200 Kfinst1er aufgabotem Dim ,
rWrdft1M&AUdH1O#

nCtig YrAt dhern wirtmfimi-1in -der Stah1stadt Linz ausbreften, ; Spektaktei der Gruppe jCryp.
in der neben'dem BrUcknerhaut ton-, das unter dern Titel Aurora
auch der Hauptplatz, die Schifft- Elettronica- auf dem Lin
werft, der Donaupark und der . Hauptplatz stattfindeL -weiters
' post4of ab
ftden J.AchtinsWktionen-, Perherangezogeii
_
werden.
ftm=e,-_ und Medien-Opern und
Der Vorswuls&rektor der .Lin- Xonzerte .-mit elektroa~~
2W
eranstaItungsgesWIschaft -Mmi -statt.-. Christian
(LJVA), Karl GerbeJ, sb=erte bei Attersee VoWtet emen Ludwig
Multiei
Pressekonferenz the Pro- snedia" Abend.PeterWejW leitet
grumul:kmen der Ars Electronica em Symposion fiber .D= orbitale
Be:
Werden uniter ' anderem Zoeitalter". Die Linzer Gruppe
von -der. . ,Kunst . im -offenen
,Swap" jestaitet Abende unter
Raum". der .Medwnoper"- . Aus- dem Titel,,Musik intaugend Infor.
'steE[ung von Kunst und Technolo. mationen", &ven pxVbnine das
gie und den Themen der Zek" Publikurn - selbst mutbestimmen
bestiramt. YAne Belebung des Fe- .
Stivals in-seinem -fUnften Be~ --- Budgetieft !rt die jneue" Ars
standsiahr erwartet sich Gerbel electrmidca der LIVA mit etwa 10
von der Deu&muherten P'artner- MMinen Schilling. davon konnten
schaft MISCIM 1JVA uDd
Mach Angaben Gerbeb etwa 3
. :~ .Wahrend dW UVA 1Ur das4ORP.
Pro. millionen durch Sponsoren und
"graram ve=twortlich 26chnet, die 6ftentliche Hand suigebracht
wird das
ndesgtudio eigen- -werden. Xtwa_ -5W.OOO SeWUing
stlindige
WM -man -aui dern Kartenverkauf
Diese
unter dem" herainlxtmm den Rest bestreitet
Titel
Computir-Kulturtare . die
1XVA aus &rern eigenen Bud11~
_-Unr" ZU
-Videonal

1L J=

ORF-VIDEO-6steffeichisetten
Vdeo- ~*Unst-,Zum hsutig6n Auftakt . '__
WALE 86
kunst. - der - -mit Jnge~ Graf . der Videonale portr2tiert P*-: -'
Kaum eine an- auch des Design der Videcr-:~ terGreenawayden mmsor
2ZAS . dere Kunstgat- ru" .Werte .'_
g hat in den jetzten
Die
Jahr- ~ i(ern des Programms ist :
Unzer Ars Electronft hnte6 sine* so -stOrmischo die
-~ Perfect U-' 86 behandelt daZ4 mft ihren*'
ntwic" :.4urchgemacht.- ves! von Robert Ashley, dia Comp~ferkutlxx-Tl6en - das."
In 'in " sieben Teftn -'.Weigt -Therna
die VKkx*UnSL
Der ORF vAll nun rnitiel- _'wird. Yerfect Llvei'4sfeim - Theone' . und Praxis," Arn~_
;_Voeonsie' voro 19. b1s; Verbindung - -von- -Musk - 24. Juni Vibt _,es__-,VkJew I* .
-sein
und , Vkkm>-- - ~vier_UhrftW*
Vklw

iLq-j

Talent in den,Dienid
dieAW)derm
revokitionietle. - U.- Urauff0hrungen undhn EurolApremiervm-Van
ldeoproduktionen aus der
on Welt stehen j~d dern
- der VidOO-WO-'

-rlaftung stellen;

A)* -Rediction -derj(unst--I
' . -bietet iin Pro~
, an N. Vdn A bis
Z: vorr Mai. .~
.11;1n::4nlnent
MY.
el~
Uvterin' der - kniffornin Videoszene, bis ZYY, 1 9rtreter. dw Pvm 1~

L/S'n

~

20 . Stunden ondere' TY= Bi* lder
%Jff%r-VICWrWe U6 bringt ab TmMn
t5glich Beispiele der neuen Mdeokuhk

LA

Kann Fernsehen selbst auch
Kunst sein? Ober these Frage wird
selt vielen Jahren gestritten. Auch
jenseits von . Kuh und J . R_ ist das
fneiste, was 6ber den Bildschirm-gegangen ist, nur Leihgut des Film
Oder. des Theaters . Auch wenn so
numcher Fernsehregisseur ganz gegenteifiger Meinung ist.
Die grollen Fernsehanstalten. ob
privat oder kornrnerziell, haben sich
in der Kunst der Unterhaftung
h6chst bewihrt, aber eine* eigen-~

st -andige -Kunst haben sie nicht zu-:
stande ~gebracht.- - Doch Kunst
braucht - keine grogen Apparate.
und so hat sich in den kftten zwarl~
zig Jahren fern der Sender und Stationen eine Videokunst entwickeft..
-die expksionsartig gewachsen Ist
und deren Ergebnisse imfner aurfregender werden .
'
Der Zeitpunkt ist gekomn-en,
dimm neue elektronische BilderKunst aLich einem breiteren PuW
kum vormfiffiren . Und wiixkr ein-

ffW WsW der'ORF hier Pionierarho4f Auc Ant2R A., I A- -1-4-:

ca" In Linz beginnt morgen die
ORF-Videonale- 1986, die bis zUm
27. Juni tiglich die interessantesten
Beispiele- dieser neuen Kunst prA- .
-senberen wird . 20 Stunclih"dm*sr .
-,arm:Wren'8ildee.*.werden zu sehen
sein . Darunter 14 Urauff0hrungen
und zehn Europa preirmeren .
Ober5sterreichsLandesinten,,dant
Dr. Hannes Le4oldseder, der
.
Organisator dieser Schau: - ,,VAUM
eine . andere Xurtstgattung hat a
den ktrten Jahrzehnten eff'ie so
stOrmische Entwicidung durchg~-_
vmclt~*
joc*

r

VIDEOWNST

WOCEMWRESSE

PERFEKTES VERBRECHEN

Irn Rahmen der Linzer .Ars Electronica" strahit der ORF in seiner
Videonale von 19. bis 27. Juni in Fortsetzungen Robert Ashleys
Video-Oper Perfect Lives" aus. F&Ashley ist das Theater
.altmodisch", der Begriff Oper" . aber neu zu f0flen . ,
VON THOMAS ROHRIG UND WOLFGANG BAUER
ilder, scheinbar ohnejeden ZusammenB
hang. Fliehende Linien, sich aufbauende Gitter, geometrische Landschaf-

episodigen Trilogie, die sich aus den Opern sche Landschaften, man sieht einen Mann
.Atalanta (Acts Of God)" . ;,Perfect Lives mit Schwert, steht nur da und singt. Du
(Private Parts)" und Now Eleonor's Idea" glaubst, es ist er
Acting, aber nur weil du die
ten. Immer wieder Robert Ashleys Gesicht, zusammensetzt. Von Anfang an war daran
Handlung kennst. Ich glaube, bei unserer
emotionslos, dazu seine andauemde Erzah- gedacht. these Werke
nach jahrelangen Arbeit ist es ebenfalls so." lung, der hypnotisch-monotone Sprechge- Performance-Auffuhrungen,'bei
denen sie
Auch wenn die Sprache amerikanisch ist
sang.
standig weiterentwickeln. fors Fernse- - die Struktur ist kla-i h europlisch im
Texte oder nur einzelne Worte werden sich
zu adaptieren.
Sinne der ausgeklOgelten Strukturen
)ngeblendet, teilweise aus dern ErzAhIkon- henAshley
: Das Theater
'
ist eine alte, altmo- James Joyce' Ulisses- oder Alban Bergs
dische Ausdrucksform . Und was wir auf Wozzeck-_
der Buhne machen. ist these altmodische
Die Sprache ,
nicht nur. sie
YYEinfach zusehen, sich Form. Fernsehen kst die fortschrittlichste untersucht auchbeschreibt
die Prozesse, die eine
Form der Kommunikation, die allgemein- Beschreibung moglich machen. Textzitat
entspannenYY
verstAndliche Ausdrucksform der ameri- aus der Episode The Church" : ,Sprache
kanischen Bevdlkerung . Somochte ich, da3 hat Bedeutung . Ihr keine Bedeutung zu
unsere Arbeit. zumindest eine Version geben, ist moglich, aber schwierig. Die,
text herausgerissen, teilweise selbstandig, unserer Arbeit. im Fernsehen Muft.
Du Wahrheitist nichtinder Spracheenthalten .
ohne Verbindung. Jill Kroesen und David verlangst von deiner Arbeit, dau
sie
gut
Es ist schwierig, ihr Wahrheit zu geben.
van Tieghern stellen maskiert und kostugenugist.umdieseamhochsten
GleichzeitiggibtmandieSucheaut
- .Gut
miert insgesamt 14 Personen dar. Sie stehen
entwickelte Kommunikations- gesagt", fiffirt der Erahler fort und komstarr oder bewegen sich hastig, ruckartig.
form zu nutzen, auszubeuten.- mentiert so sich selbst, ironisch und beOberblendungen . Blue- Gene Tyrannys
Allen verwirrenden Bildern 7stimmt zugleich.
Gesicht mit Sonnenbrille: Und immer wiezurn Trotz hat Perfect Lives"
Ashley macht dabei keine Kompromisse
der seine Hande beim Spiel auf dern
auch eine (etwas nebulose) hinsichtlich Zuganglichkeit und Ver-stand.Palace"-E-Piano: Das sind die einzigen
Handlung. Sie spielt 1980 in lichkeiL Was erwartet er sich von dem
Szenen in der Realzeit- Das Leitmotiv- Die
einer namenlosen Kleinstadt Publikum, das seinen Werken oft ratlos
in die Tasten greifenden Finger.
.im Mittleren Westen der Ver-. gegenober-steht?
Die ruhige, manchmal fast meditative
einigten Staaten, Ashleys Hei.1ch machte, daB die Zuschauer einfach
Musik ist auf zeitgenbssische Musikformen,
mat. Zwei Musiker, auf der . zu hen, sich entspannen,' Vergnugen
vor allern improvisierte Barmusik und
Durchreise, freunden sich mit- daran finden, die Bildir sehen, die Tone
Elemente aus der Rockmusik. aufgebauL
zwei Dorfbewohnern an. und horen. Es ist irgendwie so, als wenn du dich
:TJnd die Sprache gibt den Rhythmus.
sie,
beschlieDen, das perfekte durch den Dschungel durchkimptst und
Beioberflachlicher Betrachtung erinnert
Verbrechen zu begehen, indem. schliefflich zu einer Siedlung kommst, und
es an einen Videoclip, alle hochtechnisierten Effekte der Videotechnik werden ge- sie alles Geld der Bank fur nur einen Tag dort spielen sie ihre Musik. Du mochtest
aus dem Tresor entfemen und es die ganze dich nicht einmischen . aber du t;j'daran
a
nutzt, bis zurn letzten ausgereizt.
11 in =
Aber es ist eine Oper-, wie Ashley Welt wissen lassen . Laut Ashley sei dieser interessiert."
beteuert, in sieben halbstandige Episoden Plan eine metaphysische Herausfordegegliedert und speziell furs Fernsehen rung- und die DurchfUhrung ein Kunstwerk".
adaptiert.
Ashleyergreift Partei far dieIndividuen,
Warum Operl Ashley: .1ch glaube, Altere Kulturen die zwar - wie beim Bankraub - nach den
messen dem Wort Oper' eine spezielle Staatsgesetzen schuldig waren. aber nach
Bedeutung zu, die fur die Amerikaner den Gesetzen der Oper unschuldig sind. Sie
verlorengegangen ist Aber es gibt kein werden weder geschnappt noch bestraft.
anderes Wort, das wir verwenden konnen, kbnnen innerhalb der Oper nichts jalzumindest haben wir-kein anderes gefun- sches" tun und sind deshalb perfeW .
Ashleys Sprache beschreibt these Perden, das these Form beschreibt: das Geschichten-Erzahlen, die er7lhlerische fect Lives" in ihren Private Parts", sie ist
Komponente irr der Musik, die Beziehung lakonisch, trocken, sehr amerikanisch . Die
zwischen dem Klang und der Visualisie- Handlungen werden nicht vollstAndig ausrung der Musik und das BedUrfnis, da8 die gespielt, sondern von einem Er7jhler-eben
Musik die persbnliche Erfahrung des Kom- Ashley - prasentiert . Parallel dazu, quasi
als Verstarkung. Musik und Inszenierung.
ponisten ausdrUckt."
Ashley: Ich glaubc, es gibt viel weniger
Robert Ashley, 1930 in Michigan geboren, Acting
in der traditionellen Oper. als man
ist neben John Cage und Philip Glasseiner .glaubt.
hat sich an die Idee gewishrit,
ler bedeutendsten amerikanischen Kom- daS das,Man
man sieht, etwas bedeuten
inisten und gilt als Pionier bei der muB . Bel was
Wagner trifft man auf symboli,vicklung neuer Performance- und
1!~rmen . Mit seinen Werken wie zurn
~
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WOCREEMMSE,
ARS ELE=C)NI *E
iten er
ges tung, et
ue- ox,
Festival far Kunst, Technologic u
Paint-Box oder das circuit, die Selbstbe
Junges Medium der bildenden Kuns`t. -~'
Gesellschaft . das alljahrlich in-Linz (h
obachtung, einsetzbar.
SPontaner und direkter als Film und allen ;*
von 20. bis 27. Juni) stattfindet. Durch
31
technischen Innovationen
' offen.
Auftragswerke fordert die Ars Electronica
Vorlaufig einriges Medium zur
-eine kanstlerische Auseinandersetzung mit
Initiative des ORF, um der Videokunst
':neuen Technologien. In Symposien und kumsweiten Darstellung von Videoeine
;t Workshops sollen die Auswi rkungen dies '41 kunstwerken.
'Ausstellung"lichkeit zu geben. .
p__
~neuen Technologien auf die GeseUschaft
Yom 19. bis 27. Juni taglich im FernsehSA
achtprogramm .
!unddaskonkreteLebendiskutiertwerden . . . machteeineWeltreiseumfurdenORF
Spektakuldre Ereignitse zum NuUtari t:~ VideokunstwerkezubesichtigenundeinruEZErM
, (Klangaktionen, Lichtinstallationen, An't
kaufen, hizt inzwischen Tausende Videos
Wichligster Programmpunkt in der Vi~mations~qjekte, heuer auch eine Live- - jgesehen und sortiert.
deonale, amSonnLag, 22. Juni~ um 22.40 Uhr
~Perjormance-Oper von Arleen Schloss von
in FS 2. Nach dieser Sendung soUte keine
g
!Sonnenaufg anbisS
onnenuntergang am
Vro
e offenbleiben
Ressort
der
ORF-Videonale,
ie_;,~~
- . .
-27 . Juni im Donaupark) sollen rftlichst' : _
g
RVIDEO-MANIA
ivielen Menschen die kUnstlerischen Ideen
Gewagtester Programmteil der Video.
:und Phahtasien der kreativen Techniker'
nale,
am Dienstag. 24. Juni~ um 22.45 Uhr in
Inahebringen.
Auskunft:
LIVA,
Bruckner- LANDESSTUDIO OBER
- 1. Bit 4 Uhr morgens uwrden Bilder am
jAMC
..~2us Linz, 27 52 25.
betethgt stch ma etnem eigensta
lautenden Band'. Meistertoerke der Video.
!IUJLL.J.~Inz%uxawwqww-..d~~~ Programm an derArs Electronica 1986,
gesendet. Wer do nicht videomadie VeTgabe von Werkauftragen, Live Wnst,
waren die ersten, die sich der Videokuns
isch toirdl?
Veranstaltungen und die Computerkultur
:bedient haben, um Raume darstellbar
-machen . Videofiihrte ru einer Erweiterun
tage (Symposion Uber XeueBilderfilr
ISSAG&.--_%Z.-:%kV&FZ=
Zit
e en") beihlt
n a et.
Interessantester Te des Femsehvideo4es Begriffs Skulptur.
fettes mit der Prer,
von 12 Auftrags~
werken rum Thema AVeue Bilder fur neue
u;irdbeiVideokunstu)erkenzurdigitalen
Vater der Videokunst, Schlasself1t;:jr72es§
heimischer und internationaler
Hirstellung von Bildern veruwndet . Ebenso elektronischen Mediums, kreierte 1963 miQ-.V Zeiten'
Videound
Computerkiinstler. Montag, 23.
sind alle anderen elektronischen M6glich-!' 13 Fernsehapparaten eine Videosk-ulptur.
Juni 22 05 Uhr, FS 1.
&
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it Video
egen die Fufiba11wWM
,

'as Linzer A vantgarde-Fesfival
nd der ORF suchen nach
Uunftsbildem. Die Welt soll
issenschaftfich, aber auch
kologisch werden. bn Horst CHRISTOPH

-

A

Is vor einem Jahr der zurn
* -Festival na-ch Ljubljana
Video
ngeladene tisten-eichische Kanstler Ide
intze dort gefragt wurde, warum denn
ine' Femschanstalt nicht anwesend sei,
nntd er nur mit den Schultern zucken.
Auch als im selben Jahr in Wien die erste
ichische Vided-Biennale veranstalwurde, bewics der ORF Abstinenz.
deo, so schien es bisher, existierte fOrdie
mmacherAm Kilniglberg bestenfalls
der Form derClips, der kurzen optischen
termaludgen von Schiagernummern.
inesfalls aber als emstzunchmende
nst, die es scit fast 25 Jahren gibt. Auch
- Usterreichische I(Onstler wit Peter
6ibel, Valie Export. Gottfried Bechtold

Richard Kriesche - diese Kunst enteidend mitgestaltet haben, veranWte
ORF zu nicht mchr &Is sclegentlichen
ichtilbunten .
r. acht Tage, soil jew alles anders
den. Eine Woche Iang strahit das Fem.
en unter dem Titel _ORF-Videonale
jeden spAten Abend als Kontrastpromm zur FuBball-VYM mindestens zwei
iden Vidookunst aus. Vom Pionier der
rig. Nam June Paik, biszu denjungen
,-r-hern Inge Grar+ zYx, von der
- ~, ministischen KOnstlern Ulrike
-u den Amerikanern Steins
ir~rr lbqr, --

legendAren New Yorker ExperimcntierkU- .
che -Kitchen -.
Dic Luntc zu dicscm Videofcucrwcrk
lcgtc derORF-Landcsinicndant von Ober6sicrrcich. Hanncs Lcopoldscdcr, Initiator
der Unzer Avantgardcrcihc Ars Eloctronica - und scit ihrer randungim Jahr 1979
ginGMitveransl, g heuer neue Wege.
Fand die Ars Electronica bisher jedes
zweite Jahr .als Gemeinschaftsproduktion
der UnzerVeranstal tungsgesenschaft mbH
(LIVA) und des RF-Landesstudios als
Oaktuefls an das Internationale
Anhlingsel
Bruckntrfest statt, so Indent sich heuerder
OrganisationsmoduDie
s grundlegend . ~
Ars
cs wurde zeitlich vom
ElectroniBrucknerfestival abgedockt und rindetjetzt
Ende Juni Statt. Sic wird in Zukunft, um
Kontinuitst zu gew9 hrenJedes Jahr veranStaltet. Die Program mgcstallcrsind Regina
Patsch und Gottfrie d 1-fattingcr von der
UVA., beraten vom Mcdienkanstler Peter
Weibel.
Das ORF-Studio unter Leopoldseder
steuert zur Verans taltung eigene Programme - in Unz und via Fcrnschen - bei.
.Die Polarisierung von. Ansprilchcn und
Inhalten -, so die n uc Programmphiloso-

Eine Woche lang
ObeffascM uns
der ORF mft

Bildem, die mit

dem Camputer
staff dam Pinsel

gemoft sW

phic von L1VA und ORF. _soil sich
anregend aufdas Fes ival auswirken.
Die Ars Electronics, die sich als Festival
fOr Kunst, Technologic und Gesellschaft"
deriniert, und -spielerische. kritische, poetische und mystische Aspekte der Austinandersetzune mit diesen Themen bchaup~tet. versucht sich heuer als eme querschnittartige Bestandsaufnahme der elck.
tronischen Technologic'in -ihrer Anwen..
dung aur die Kunst zu profiliemL Vordringlich will die Ars Electronics heuer
KOnstler prasenticre, , die Pinsel, Klavicr
oder Film gegen Comvuter. Video oder
I

-

So z.2ubLr1 dic Gruppc -Krypton - aus
Florcnz zur Erdffnung am 20. Juni
tine
-clckironischc Vcrwandlung des Lichtsaurden Linzer Hauptplatz. Mit vier Lasergergicn, Grol3bildproicktoren und Lichtblitzen, abcr such mit Schauspielem .
Tinzern und Akrobaten.
Die Auffbhrung ist cine Auftr-agsarbeit
fllr dic Ars Elcctronica, wit etwa such die
Uvc-Pcrformancc-Opcr der New Yorker
KOnsticrin Arleen Schlosser cinc Wochc
daraur am 27 . Juni im Donaupark bcim
Bruckncrhaus. Von Sonncnaurpng bis
Sonnenuntergang gestaltet die Performerin
bei freiern Eintnitt tine Veranstaltung, die
.einen Regenbogen in einer Wassemebelskulpturl vers~richt .
Mystisch exzessiv nutzt die Kaliforhierin Diamanda Galas die- neuen Medien in
ihrer elektroakustischen Heimsuchungsmesse fOr Solosoprart, in der sie, zu Texten
des Alten Testaments und Charles Baudelaires' als Zombie auftritt . Der Titel des
Auftraxswerks~ das am 23. Juni in der
Halle I derUnzerSchiffswertt uraufgefUhrt
wird~ Die Maske des roten Todes', ist von
Gruselschreiber Edgar Allan Poe geliehen .
Nicht nur den produzierenden Kanstim
sondern auch den ihm antwoncnden Bcsuchcr 7.cigt die Ausstcllung -Terminal
Kunst". die intcrakti~, c Systcmc der
Elcktronik vorstclIL So arbcilct ctwa in Wien
cinc Gruppc um Zclko Wiener mit
dem
Bildschirmtcxt BTX, in den Text- und
Bildmatcrial als Information flOr dcrzeit
etwa 4000 Abonnentcn cingegeben werden
kann . Dies bcsorgen cinericits die I(Onstler
mit vorhandencr PreeZrammen und mit
Ereignisberichten von der Ars Electronica
und andererseits Ausstellungsbesucher e
mit einer Videokarnera ihr eigenes, ebenfalls Ober BTX abrufbares Programm
machen kdnnM
Der Beitrag des ORF - zu dieser KunstIcistungsschau der elektronischen Medien
besteht in dreierfei- einern Symposion Ober
Computerkultur, cinerSerie von Auftragen
flir Originalvideos fUr die Ars Electronics
und der Femschwoche mit Video.
Schwerpunkt.
Am drcitagigcn Computcrkultur-Symposion diskuticren I(Onstler und Wissenschaftler, moderien vom Kunsttheoretiker
Bazon Brock, - vom Computerexperten
Herbert W. Franke und vom JoumalistenMarkus Peichl, Ober das Verhiltnis gewohnter Seh-, Denk- und Kreativititsweisen zu neuen Bild- und Denkwelten.
Stille elektronische Post" heiSt ein
Computer- und Video-Projekt, das als
Auftragsarbeit , die beiden KlInstler
Richard Kriesche und Gottfried Bechtold
gestalten. Ausgehend von der ronschreitenden Verfiremdung des Lebensraumes
durch die elektronischen Medien - wit
beim Kinderspiel -Stine Post" die Inrormation sich zunehmend verandert -, natzen
die beiden die Bild- und Tonleitung z*ischen den Studios Linz und Dombirn fbr
ein aufdie besondere Situation OberbsterI

und-her-Programm. das im Gegensatz zur
:
Oblichen Einbahnkommunikation des
Fernschens einen Dialog darstelit.
For die ORF-Videonale. das tagliche
Videoprogramm des Fernsehens. das Stu'. :Vom20.-bis27.,JurdftxW)n cundTechnlknlcMaliGeginsatz
dio Linzgemeinsarn mit der Fernschredak. .Lka das Festival fOr Kunst, Twh- zu Kunst sphen, sondem ift Her- .
tion Kunst-Stacke" zwischen 19. und
nologie und GesellIschaft VIM - ausforderwV Jhrer Kreatfvftk,'
26. Juni sendet, engagierLen die TV-Lcutc
Nunmehr losgelbst vom Bruck- echaffen _.Neue Slider fOr now
die Wiener Galeriebcsitzerin Grim Insarn
nor-Fast.. -. such terminfich.. go-_ 291ten%als Fachfrau. Ausgewshit wuyIen vorallern
trennt. kann sich 4dle Ars Elec- -- Auff0 hrungeril, die man in etva
Angste Produktionen curopAischer. amentwice zu - Shw, spannenden init dern von Pet -or Welbal - go-,,
kanischer und japanischer K.Onstler.
Auseiriandersetkung init ak~ prigton Bigffl Medienoper belon. - Kunstlmoduktionen entwk- zelchnen k8nnte. dlit ORF-Vldeo .Eine. Live-Sendung aus dern ORF-keln.. Ala Gegensatz zi ~der nicM MWL .. -.1-1chtinstalrationen; TonZentrum Wien ist einc Hommagc an den
nur In. bezug auf die-f6muden -3kWpturen.- Computerkunst, -Ho- ersten Video-Kiinstier Nam June Paik, der
Mittel, die benOWen4Aedien
lographis sowle jede nur erdenk1963 mit 13 Fernschapparaten eine Videostaurativen - tenilenz aW - - d'-'re'
em liche Medien0berschneidung &tskulptur geschalTen und sic in der ersten
Kunsunaft ist die Ars Elict~ ~,den statL Kunsr greft Ra6m.
Videoausstellung in Wuppertal gezeigt
,rka'
sin unverzichtbaivr Beltrag. ' -16118t die - Segmviffige Gesiell- .
hatte. Nam June' Paik wird Gast der
zurn
Kultudeben.
dem,Y.Onstler ~Qberhaupt Sendung sein und dabei erstmals in Europa
#Ait . .Kunst Im offwl~n Ram .!* -rx)ch AuNaSi-m zu;fmgt der -Gw
.
.
seine Aktion -Video-Rall- zeigen. l'beginnt wn Freitag, dem 2D. Jurd,' 2ir XOnstler- Riclard Xfkmchs?
An vierzehn Kanstlerergingen Werkaufum 20 Uhr am .tJnzer +fauptp4a Das,-mag eine -,Fmge sain, die
titge zurn Therna Neue Bilder fbr neue
des Festival. Die Stadtwerkitatt . Qber--'dem ', -ganzen festival
Zeiten'. Inhaltliche Anregungen dazu
adrd lebencle Slider zeigen, aft . schw6bi. DaB die angek()ndigten _~
sollte cin Text des in den USA lebenden
Gruppe von I(Onstlern wird Jn.' Darbieumtsen
mahrvis Unterlial6sterreichischen Physikers und Philososprechenden Kleldem"als Toin'-_ . Iung .versprechen, scheint klar.
phen Fritjof Capra geben
mndeln, -eln muftr*. Er entwirft eine
Z
43 4486rD- Er8&IWnungsNId
-diaies Spektakel mit Llcht,-Lasqj~Wirklichkeitssicht, die die Grenzen der
AVWd 'Christian L%Wwig fAttersee
Und
'
Musk
prAsentlot
Naturwissenschaft in Richtung aur eine
-did ixigerL"f-ire-~cle~-iiiiiltvgtesfen'
.'Cvupp9XMptonausFlor~-_, VeransfafttxW
?Jkologischc und spiritucile Wcltsicht Ober- .
Von den 34 Projelctert. 094vr- --ALch :dei-_3"I-#wn_
schreitet.
I ~ .(" If6 roo
Warden, . slnd .~ 19 -Auf-w #ImW AtterW -und - ~sqbe
Ars
. Iragswerke -c~er .
- 118C00- fr6mide sein.:-:- - - . . .-- .Jana 'Wisniewsk]
--nice.-K0nstW.-dieWls&w4schstt :-

Eld &onIca . in Unz
.,Ein muffl mediales Spektakel
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,Videonalo 86": Eine - ganze Femsehwoche St6t im Zeichen dir Videoi -!'kunsf
I

.
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. . ! - - - - , -. I - '.
ParaM mm 1-114412Ix&j&tf.Cx_ tion-rideo.idis in kin~lien ~Adee . ~them
-vim .- IAi~pWdsedw,
~0= Rexiko ein scharf VorMbrrj
Proilbert
,werden,*
Hubert
Bog66r
Mjyr, Md .. U11i
j2bgeg-renztex AUernatjvanget~ ..kannte; afterr"ve.
umen
hochs~e~- R&W begr~ndeten Yadvals wu
bot: ffr ,eine Jmudnvoche yW- sierte -Kabel-TV-Kanile
l- Bildplat, radikal m9die vm'wllen und mudanderen Biklern - i7n Zeiciien ten Und AhnUche Weo-TriM.
..
waiscbm Ausdrudmbenen elekder ORF-VuLoonale ue& . sich
ftonischer~Kuna =gftpft= IM
kein gelUngenerer TOM" CUS
Vor]jUjjg~,kUrderen tte Vi&,6. Ver,&Uf
e der
-WeChselhaflen,
die Woche vm 1-9. *bis == 27. Kum-PftduIde als Wdeo-Bkider- .'TeIl
auchunriihralicheii FnbAckTuni cLuxdeenkm in' din" zeft in gering" - xepjw3,Sfikk=M
'ItAilim
lungs9eschichte
Tx)WvW ~,dw Fernsehm settlem durch die -esoterische sphire'dei .'Vertnstauung
wurde dieorjentL,
.41n StrOftiChXtM tler7tachldssig- - Avant4garde-Galerien .und Mu-' . .. 'rung sufdie Asthe~
,der WAro.
ten Rind, der VWeo-Kuns4 .2o seem Zur Ironie -des videoxdnxt- . *Iektrm& ~zuwlimend
--verwim.
Stuixim lin *n dieser Form ler-Schicimals -al* -seine tHer-swLDer
wohl kisPWW amWNonier~ -kunfi,ak in der RegW exlerftnen- -_ swter ORF-schiedalsWaveran-4kus-.:-und richtete .-die. -,riCrush-KursfirInteressenten an '4eU vrientierter bildender Xamsi.. . deonak"
. Ah Parael-14evinstal.
einer der auftegmdsten Spielar. .Ier,, der mit HiNe des pomfllren" . .Uwg der hetir~
,m.
-Aen modernerAunst
;Medium Video &us seinern Geti~' .:ca" eizL
auzzubrechen bwhW und prizis ,
Das Medien-Faiivid nimmi; sjcjj ;r
Igeleilt zwisclen der allagli_' jnAjeam
wieder Undet. Aus dern so zurn ersten Mal beini Wwt,,arx
chen Video-Banahtat in Form des Blicitwinkel
der -Videg-Kunst iit , eWcbW2ica_ jit heuer iiberall. via
Jernwh]Proaarnm auf der einen die Vkleonale" -samt -der - veir- 3sat sogar uber
the landagreawn
und dern guten alten Kinofum.&& :gleichsweiw r;jacnhaften .
Offent-- .hinaus I Zw6if , Auftragsarbeiteq
Aer andem Seite, - :fhsW die V-'- ' , ..Uchkeit, die -sie
"oht -- der -international . rdhrepden rI.4eo-Kunst , im 6-ffentlichexi~ .' ja nich weniger 4dshaztetlt~
eine-in Tr1M. .'41eo-Aristen wurden von S
'seIbst nocb im Sewuftein der h-Luggegangene
IftPonsert und stehen hn Mittelmstinteraderun ein Schattein.
*stei,,
Amnktder
Videonale" Ftine.um-..
dasein- Ihr gleichurn zatarlicber
rai. - nuvnden"lln
'das lernse-` ORIP-Lanoesintendanten Hannes. ftuende
zWihriM ,Geschichte 4ks. '.MeZr=bp= frIr ~pwdhD- I&o~okbeder, ist die Videonale - dium
und D
Ink=,
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e,m[tand'
. eren-Bildern
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New York 'diesem
1965 . 11it einer kenhaiManhsattennod nicht- .
iier vieleri New Yor!' ,
der er"en wertilgbwen
trag-' verlassen - fuhrt F*& das4-- her, Wleastudion
nickA-wdreundem kdarien - es,
baren - Videoeinheiten filmt Bikhaterial in . einem New -Amerikas jaing" produziM
-VideosW I ,Pei denn im Berek:h-der komder Koreaner Rarn .June Paik Yorker MuLAlercaM var'.
..Jotm Sanbom
Aas 113and
'IrIne.1rrielIen .vjIIjIIvc)I:I~ .
Amn P~W4% .A
imnerL-. . Seim -1wKrumente
clas Oberhaupt der KaOwtfNewYork -20 Jahre spAter-, sind dWtak Md Hflfe -van
0
iIW--1w'm -einen
-W-C~wn wel
tt An RichUms-, Vide(i- .
zlew
:geschafundversucht
-it- seiner XideonaiefwL jSanborn ik fibrigew ma
19.bis27.Ix'rL: e e~tl=
no
.
Ikeit. Rvit. Geoduebte: .Ist-Zu4Uni
11hr Ift Lin
stand Ai~d Zialcumusagu"blen zu konfrinjjeren~,
Xavin
eine
-widese
Xurixtgattlow ,laft
U-UrUGW2hrun9w', upd JO
Eurqmpi
-Wm VI.:
RW
deopgodukbonom
ckwchgie- . _ .dern Progra~n~dicw unge-'
cReArldinnAr
7madW,wie
vvoMnlichew . .;
I

p

b

Up -Wegens'zur -diesei - 20- die.
ijer
T"ifiiin Kwwtrichtung- ist der JW
wst-StCxkg' und ' dem
U
. m-stan-A*4i874i~a
-&4ikin_W IORF-Landewtudia
Ober!firh4wehi*
atIdes-SLi-~i &
-'iert
kwreichk~ri'und
reaIis
Int
t.che uach ei~
_
t
wurde,'cim- eres_ . .
MAidnspimecluun
Partner. sie~ PubhIlcm in -SUbdio- .
jl~jWilrnrn befmcket Dec*lnzig! --veranstattungm'
:
eben logische YerteilungmwparaiL.a, auch ~ *6 Fell
amm
'w Wr -V'IdL~0._~~erdme-fien-,hgt . . EinblickIft -,eme - nem Bildsich bls-hetite'tn'
a !pit-_-_vMt.
sk
lip"
f

I
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Reiz4o~niiniff Nosei-~*~ki4dirCbabkndm*beP' - -idm botsr des vetpn.~ _Medien fQr die Kunst in 4JwBildercntsfthtdieiA&.`* genen -. Jabms *kannten
MBlich der Linzer-,,'Ars electromica
-dem :ungmhnt Mdraltiuen- Sprachbildew- CiDULMMUhM derleinen ASWCY Und. d9sM Video.;
Scht es bier fvi~ Ieib4wf9chneidd.'_ 0*: , vi*feq- ljv=~'
Ii
Kulturauftrages und michtum - -A:4-Ilt- "a Wundc =it den Hjn- ;' _XDonna~- 19; Juni. TS
-d;nweitctund4d&8lich` 1.22.55uziWAUhr).
Begriff Von- SP
lem Titel I_41 St
.dis bildeDde
dwrh sichselbst hindurcbORF-Videonale / Eine Femsehwoche - riedankeng". (Humboldt) stelst DasErkbnisvoom- Hop_sTGERmAjtDHAsEjtL
alkin, vichnehr belcommmt.- raw und wdlen'mm kjcir~
iL
t anderen Bildem".vom 19. bis ::
der magische Cacbmuch" f-und R&umkcnnthierkeink[-_
C
'avmm3j~'
Spwhder
Ow-i pbautin
zmale Dimension: _Mie so. '..; ~ - i - --ir- .- .. - -- '.
. .... .... . .
-Mcbr - ",;Mhzt -3AM :
4iiiitroa~WC----,dasEzpbnis .vonXcmminu:'&nl6 . . AR .*_ c4UIpuUw___.
khn~
V=Img= t ' CUI!S ,.
cost der Sozic~ .--Spnichbilder . -.4desk' Ack-"
Lcopoldsederund Kon= -desBostodSym- z: kWpaWWatzlawick, ;ww'
UID .Ar- '
Mliener,Kunst-Stilk! 1)honyOrchestmAusder
49r-~-Qer Worgium. ljo;~ 4mmatich :
Elektn)7n&
wandeinabkommesi- Zera6mng : handweddich*.--. - ebmtedmici~-==W"
U,6.ht vjxwr." ~'i~ va:
Vateis der Vi. - -c6ff -neuen Sinulichkeit
des Sfidkomk- Es schei I-daher nicht-zuDa-INCIV iiiXter
4conichteAgs 1ORF Air
Nam June Pailk Mp-&~ ralli
de6onsuierte 4fics, (,jDic newe 'Se6sibil
frikhe Videostilcke (sh- , achtziger Jahre- --jp2de
eller-Sthxmdiat jM . PaikSWcrk&hf=wMhL
IWi=Dr
MUI*M5`4MM
Z= :T%nrhhrufk
MiadpUnkt der_jn. .' _*6jegn
VXk*Uqn
_Thfee :. 'jWAI
~ MarCUW
_~~i-da -mmYork) - Elemonic
No-t" f MAI oder tanationaign videobewe. -transidons-. xmrm Gbw- .'Cj-n= 41C41M IjpjLnjjtMajfL
Sdl** ,of New Yo&',-' .Vjng aweisL Pak .,der : -schnitit zr.,buchstiblich ;VMCUM ;,.thnbu-nme;'_MWirkfi&keft, .dw"er'__
19M --.; -"W ui&t--aw auch -inAran. Musik StW die 'bebM&e' Erfthnmg.
Avg& VorlWcr,%eut;_ . 4ierte. vor-am-ab&- bel : -der'Mirklicbieft. indeni cr: cine-nene I
~Vofsw~'
Vsdc*-Cli~uhvi
in
-XzAHeinzStockh,
zw9i
vetic - .raw _-_Sp.=Ch.c in
Politikhe F-Wwen'-. - Min iin Elektraakgtudio'-~ AWMA 204=kh0d~
i'mem-weiteiin t~m. ~dic
-hard Nixon oder.- des Westdcutschen Rund-.,' ; -Veidmitis insBild bd,ngLi -W&Ier, Mier,ck"M
~
schneidet
~4e Skyline van,_- funks mitarbeitac, hatte CanPis
Tone' .Cinbe~~ U31 4icz
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Fernsehen mit
anderen Bildern
0*VIdsiona'O"
Oche

90'2RF
in

Vidookunst
b"Otet

M Ars Electroroct". das Lktzw Festival fOr
Kwat Tachnokn&'und Gesellachak wurde rwu
sftukbffWt Ebw I
Nouerungen K d&B sich
!wjRW
Var
_ Fk1k
"
b=:W=MF07reh
w
2mm
jt~ solbst das Programm ZvAp427.
roW
wird *a t1glichVidookurtat
zu astm gebom Fkm DoMoventatiorm und Diskunkwwm% die n* Geschk*ft lst-Zttstv4 und
ZW=ft des" Meditxvis kontrantleren soWL
K&M 4*w anders K 1 1 g P a
tat in don 'it7to
hftm eirm so vwM*ch* a"ickkm dircive,
nicht wis die VWwftxwL Die AnmndLnV von
CMPIMOM b6l ClOr BkWzwgung - Und darril die
MOglichkelt. v6ft ftd" Waken zu wzwQw -. ]at
VOF*Jrop H6hoptmkl eirw Entwicklung, dis die
TechroologislerLing unswer Welt buch~bh slchtbar" macht. - - korintis oft der. Joglachi" Distrbuftra.
W Vikleokwwt dos Fernsehw% rAcht'n*
schovierigm PWVw wdrour4w% ot sel dem
don -Videoclips" irn Rahffwn kowanerzieller
Die Videcrale" wird sich ausschli*8fntt don beschliffigem -was bishor nicht so
v4w ..uu k
war und sich deshalb don Augen
'w bretteren Publilwm wo2og.
Die 8starro' ',
)-KQnstlw*ftw"Graf +
M IW~ des Sbxllo~~ Mir die ORF-Vklecule. 14UrawWMwQm und IOEuropaprwnierm
oon
odLgcft w ststwm ag don Prograrmn.
mito anderern wird der korawAsche Videoplonier
_
m

I

Nam June Pak soh bwOWW
IMCMt
geban und erstnials in Europe die Aktion Vkkw
ball" zeigm Weltv zai seho sM origirojerb&ft",
Von Max Alrny. Klaw von Bnx*% Valie Export. HwA
Hultric, Yolchlro Kawalpj^ Benid Krackik Mike
Rmwftct% John Sanbon% Woody VastAka. Jane
Vesder. Peter Weibel und bVe Graf + ZVX
Am Donnerstao *b*gWmt the ORF-Videonab" n*
der slebentelligen Video-Oper Pwfea Lives" van
Robert Ashley, an doa visLiellm Tel der orwik&fftche VkWokOnstiw und R4Vi*$04X JOtM SSrJX)M ..
arbefteft (23 .50 Uhr. FS 1). Davor lot oft Dokuffontation Ober Robot Ashley zu sehark. *in*
vier.
die Peter Grewway.L.Der Kontraid des Zelchvan
h8L
roarsI Ober z*ftgwOseWcft Komponisten godreht

f z - fi . 96 M f=7- " - .1
Thwm .,ftaw Slider I& non Zoltan" m
6sterroichische und irdermtkniale Videok~r.
Dine Odgiralarbolta% deren Wthaftliche Grundiage
*in Ta3d des Phllosoplw und Physikers Fritiot
Capra war. vmdeiv bel don Computorkulhor-Tagen
Uriz im Rahnm vort Ara Electronics W waufW
-

_

z=

Wle the Anweridung van Computem unwo BOdkultLw vwAr4ort. ist -auBwdwn des Thom sines dreltilgigen wisserachatilichen Srnposlorm (20. bis
.22. Jurd ISM). Te*whffw an diesern Srnposlon
*W ~ anderm der japarileche PhRosoph und
Kunst"woretiker - Akira Anda. der Anwrlkww
Gww Y=Vbkx4 AVverider Thooretiker Mir VideoLind CwtpLftwMwdrL die KOratior Ukrry Cuba und
Woody Vafttlka, Pio~ In diesm KwwWwaick
Am Freltag um 23M UhrbdV
FS I -okw-Swicht Yolchiro Kawaguchi. eirw der angesshersten japs..
von der Er6ffnung der Are EWcbw*a Lmd der vorn rtischo ComputerkOnstior.
Raridy Roberts, der
LWW*whxW OberOxterreich verarwtaltoten Cmr,- ErMdw des Aexy Robor'. obw
der populilirsten
puterkutuir-Tage". Im Mitteounia der ~.Ccrrt;xdw.
%
und
Rocky #AortoW
.
kWUr-Tage . stsht die Vwgabo.-*= WwkudV&gon_ . Ansball Joriksk die Erftiier von -Max
tfeadrooW .

Nachrichfen

Der arnerikanische VideoWnstler John Sanbom kommt zur Unzer Ars Meoronica mit zwei Uraufthrungen

23

_

.~r don Zuschauer ist es
jw.thgdlt1g, wis ein Kfmstler
gein Werk entwickelt. FUr thn
ist von Bedeutung, ob ihm das
EMbnis gefillt, ob . seine
Kopf- und Innenwelt angesprochen wird. Der Auszug
aus der Beschreibung 50111*diglich verdeutlichen, dab in
dieser Kombination aus
kanstlerischem
Anspiuch
und ischnischer Bew&lfigLing
neue Beschreibungen. neues
SprachverstAndnis erforderlich ist. Der Videokfinstler Ist
ein Kurist-Teomiker, ein MalProgrammierer, ein MusikRechnar.
der Anierika-!'
nor John Und
Sanborn gilt -- so
die wichtige -Filmzeitschrift
,Cahiers do Cin6m&7 - Als
der vielloicht bedeutendsto

Musik'x Md
i e0- x..-Tanz-

.Ww &mbom der in Paris eine glanzvolle Symbiose
Fgmku= 4nd Malerei stu- Menschen - und
geomet~i_
therthok . wird in4er Video- . schen. Formen.
kunst phandelt wie etwa In
Far die Computerkultut
der Popmusik die DireStraits; Tap Line erarbeitete
er mit
ein Superstar. der,sich auf ei- -seiner Frau Mary : Perillo das
.nem sclunalen und heiklen Projekt J:)ance ex MachiniV.
-Grad zw1when kommerziali- Hier wird durch einen compusiorterw
Musikvideomarkt ter- und videotechnischen Abund kompromifflosem Expert- lauf the Live-Choreographie
ment des notion Sehens und der Unzerin Mary- Ellen
HOrens -bowegL Von Ihm' Strom in .eMen**uf Graflk b0stammt such das beeindruk- ruhendent
strukturellon
kende kOnstlerische -Postulat Une umpwandelL D&B
Ober the AbstrakUon van B11- Werk wird am kontag,-2&
__
dern: .Wenn man die visuelle' Juni. tm ORF-Landesstudio
Wirkung so*schwer faBbar . LIM zur Umuff0hrung gep
machen kann wie the Musik~ bracht und ab MM Uhr In
-%vird der
FS I bei der ORF-Videonale
Behen. cWs Gesehene xuln- &usgestraMt Aul3erdem wird
men'.' Vor wenigen Tagen such Sanborns Produktion
'habe ich Sanborns heuer ffir der legendkren Video.O;w
die-Weltausstellung gesch&P*. Perfect UvW von Roben
fenes Werk J=inare' gese- Ashley bet- dw.Videonale zu:
-ham Zu einer leider sehr un- sehen gain.
brauchbaren und einfklUgen
Das Hauptereignis mit deml
'DisCO -Sduums-Musik whuf -New Yorker John Sanborn ist
CUM , 4"UMOUFAUUalwe afierdings am Dienstag, 2C'
041a-A16 * 4w.

(2)jtx 2r.gesch&ffen. Z
. .ersten .-Mal. Integriert -derl
KQnstler LiVe-Zemento in
i sei-1
--no , .reine Vidsoarbeit. :Daw
helBt :aufgezeidhneteC16MPu~'
jergrafiken. ~ , Video-Effekto
- .verkhmolzen zhit-'Uve-vi-~'
~. doos, - Bandinusik m1t Uve,:
' .Musik (von pierce lxlrner und
Mark Hellas).' Unzaufnah-'
men mit LAve-TAnzen (Cyndl
Lae und Mary Ellen Strorn~ .
Und John Sanborn und Mary .
Perillo werden diese Teilele- mente zur Medienoper insze.
nieren. Die Umuffahrung'
von .23 'lst'auch international
besehen eines der.wichUgsten
Erei
nj_
cLwi.
wa
&UA&"vX_UK;U
dai Projekt ausgehen mag, as .
konfrontiert uns mit der Inia. ;
gination eines Mannes. der :
moint: .Fftr mich ist the Videotechnologie die natQrhche
Ausweltung des krea~ven
Denkprozesses . der Informa',tion analystert und bearbei.

Oberft"jCh1U:h*

Nachrichfen

Be! der Ars Electronica werden Wissen-schafter und KUnstle,r die Zukunft der Com
- puterkulturdiskutleren

Waru'M' ist der' Robot" So Se'xy
I

-
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-.WirstehenerstamBeginn derdieVisionenderKOmUer, ORF-Videonale Sr im .Ferneines groSen. Durchbruchs, der Wissenschaftler
und An- _§ILen zu sehen sind (fiber die
wobei uns die Technologie er- wender in Film und Fernse- ORF-Videonale informieren
mdglicht, alle Visionen zu , hen warden von Freitag, 20, . wir Sie in den Freizeit-Nachverwirklichen .die wir uns nur bis Sonntag, 22 Juni, in einim richten am Samsta6
Der Mensch, der -den G16ausdenken k6nnen. Es ist so. dreitAgigen Symposion im.
als wkre uns the Macht der ORF-LALndesstudio . . Ober- bus verl&Bt und in the Per- Magie gegeben .' In einem Ge- . 6sterreich abgehandelt. Die . spektiven des .orbitalen' DensprAch mJt dem Physiker und .computerkuitur Tage LAne kens und HandeInA vorsOBt
renommierten Science-fic- versammeln einige der inter- - . d&rurn geht es In -einem
Ars-Electronication-Schriftsteller Dr. Herbert -national hervorragendsUn i4tteren
W. Franke hatte der zur Zeit Fachleute iuf dem Gebiet der Symposion am DtenStag, 24.j .
wohl ber(thmteste Computer- Computerkunst. Am Freitag und Mittwoch. 2& Juni .(tAgI .
filmer Robert Abel these Mei- (1030 bis. 17 Uhr) di*kuUeren ab 10 Ubr), im; Keplersaal des
nung vertreten . In seiner Firdie Theoretiker . das lberna Unzer Brucknerhauses: J:)as
ma, die auf computergraphi- .An der Schwelle zur Compu-, orbitale ZeiWterl. Ostersche Animation ffir Werbung terkulturP. am Samstag (10 bis relchs flahrender Medienund Film (.Tron') spezialisiert
der
17 Uhr) zeigen Kanstlerkaps- kfinstler Peter Weibel,Peter
ist. ent.6tand eine neue USzitbun wie Vasulka. Sanborn, Astrophysiker -Hans Kultfigur. Sexy Robor, -ein
Weibel, Kawaguchi und Huit- DwT, der Chemie-Nobelpreisungernein graziler-weiblicher
ric Neue Bilder ffir-neue Zei- trager Ilya Prigogine, der
Roboter, der auf einem fernen
ten*. am Sonntag (10 bis -17 Okonom Kenneth Boulding
Planeten lebt und - &Is
Uhr).befassen sich Fachleute - sie sind nur einige &us der
waschechte Werbefigur aus Werbung, Film und JV geistigen .Prominenz. die beim
Gemase in Dosen verzeh:rL
mit der- alltdglichen Video- Symposion vepreten ist. -fsDieser Robot wurde so sexy
welt'. unter ihnen der Sch6pdurch eine enorme Profer des Sexy Robot!.
gramm-, Rechen- und GraFor the Computerkultur
phikleistung . ein perfektes ' .Tage Linz haban 12 CompuKunstwesen ffir the Bild-. terkfmstler Auftragswerke
schir7nwirklichkeft .
geschaffen . the wahrend, der
Diese Welt der neuen BII-

1

,.

