
Work Stipends for Media Art 2012 at the EDITH-RUSS-HAUS
for Media Art

The awardees:

Kerstin Ergenzinger, Germany

Antoine Schmitt, France

Christoph Wachter / Mathias Jud, Switzerland/Germany

 

The Edith Russ Site for Media Art has awarded three six-months work stipends for 2012. The 10.000 € stipends are sponsored by
Stiftung Niedersachsen. The advertisement was answered by 379 applications from all over the world.

Stiftung Niedersachsen sponsors the stipends at Edith Russ Site for Media Art continually since 2001. Many of the works
developed in Oldenburg have been shown in international exhibitions and have been awarded various prizes.

With their support Stiftung Niedersachsen intends to encourage one of the leading sites for media art in Germany, in its highly
qualitative profiling to make art creation possible and to create international networks as well as local cooperations.

 

 

The Jury 2012:

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Curator at the WRO Art Center (Wroclaw)

Domenico Quaranta, Art Critic and Curator (Italy)

Dr. Axel Roch, Assistant Professor at the Rijksuniversiteit Groningen (Groningen)

Rebecca Shatwell, Director AV Festival Newcastle and Founder alt.gallery (Newcastle)

Ingmar Lähnemann, Assistant Curator, EDITH-RUSS-HAUS for Media Art (Oldenburg)
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Jury 2012, (f.l.t.r.): Axel Roch, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Rebecca Shatwell, Ingmar Lähnemann, Domenico Quaranta

 

Jury Statements:

Kerstin Ergenzinger: "Navigating Noise"

"Navigating Noise" is a poetic exploration of the means of orientation in space through sound. The artist alters our spatial
experiences based on the everyday sound of walking and transforms them into new and perceptible fields. The structures of the
soundscapes are generated through a physical net, which is vibrating, resembling a wired map or a mental diagramm of
connectivities. The kinetical and electrothermal features of the net in space are turned into soundscapes by translating the
presence of the observer into electromechanical acoustic fields.

Characteristic in Ergenzingers work is the sensitive usage of kinetic materials. Nitinol -- a nickel titanium alloy -- with its
electrothermal features allow the artist to control and translate spatial presence and voltage into reactive soundscapes. The
installation will create a 'resonating mesh' with connectors made of spiral forms. The audible frequencies vary according to tension
and local temperatures of the overall net.

The work by Ergenzinger is rooted in artistic concepts introduced by John Cage, who made background noises audible through
the introduction of pure emptiness in time. Here, however, a horizontal noise and its spatial aspect is altered by the introduction of
a directional void. Cage foregrounded random background noise; Ergenzinger alters constant and non-accidental horizontal
noise as a base to create a dynamic experience of distance and closeness, an experience of destabilized space.

 

Antoine Schmitt: “7 Billion Pixels”
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“7 Billion Pixels” is an attempt to solve a conceptual, technological and aesthetic conundrum: how to visualize the entire world
population within the space of a single image in a non-symbolical way. The project will end up in a projection in which 7 billion
individual pixels cross the screen, each on its own path, at the rate of 1 million pixels per second, leading to a movie of a total
duration of 1h 56' 40", and projected in a way that physically confronts the viewer to the flow. As Schmitt states, the work “reflects
on the overwhelming challenge of making sense of this huge number of individualities all independent of each other, and all
driven by individual intentions, desires and quests. It also questions the impossible dream of trying to control such masses,
impossible but still happening every day [...] It also confronts the viewer to his or her own free will and life story, lost in the middle of
so many other free wills and life stories.”

Schmitt's project 7 Billion Pixels challenges the medium of video in many ways. To handle such a massive number of pixels in real
time at high definition it isn't possible to use a traditional video format: the only solution is a generative software application
creating the images in realtime. Schmitt goes to the limits of compressability within digital data streams, his resulting images
themselves are uncompressable. They cannot be coded efficiently and, therefore, they resist transmission. It's abstract, while
telling a story; it's pixel-based, but hi-resolution; it exceeds the limits of its own medium, as well as the ones of our ability to mentally
visualize it; it exists as a concept, but we can only imagine it when we experience it.

 

Christoph Wachter / Mathias Jud: “Blacklist”

“Blacklist” is an installation depicting the regulations and restrictions that visual content on the internet undergoes in relation to
legal order, ethical, moral and/or political correctness.

Reaching out to sub-territories of the net, the tool excavates prohibited images blocked by search engines and by retracing them
in the form of mechanically produced pencil drawings brings them back into tolerated public debate.
This online robotic drawing machine keeps producing phantom images of the banned imagery and by doing so, it displays the
contemporary web-based potential of a "work of art in the age of mechanical reproduction".

Christoph Wachters and Mathias Juds project Blacklist discloses the changing socio-political constraints of the net by connecting
them to the legal (dis)orders being executed at the actual geographical locations of the work. It is therefore an instrument
measuring the actual net condition in the context of freedom of images. Since the image is increasingly replacing text (as
representation of language) in communication proccesses, it is important to create spaces where a critical analysis of power
structures controlling the image traffic can take place.

The translation process of the prohibited images into a work of art offered by Blacklist combined with its ability to find and scan
hidden zones of the net seems to be aesthetically as appealing as it is critical and provocative in the context of power and control
structures.
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Stipendien der Stiftung Niedersachsen für Medienkunst 2012
am EDITH-RUSS-HAUS für Medienkunst

Die Preisträger sind:

Kerstin Ergenzinger, Deutschland

Antoine Schmitt, Frankreich

Christoph Wachter / Mathias Jud, Schweiz/Deutschland

Ermöglicht durch die Stiftung Niedersachsen hat das EDITH-RUSS-HAUS für Medienkunst für das Jahr 2012 drei sechsmonatige
und mit 10.000 Euro dotierte Arbeitsstipendien vergeben. Auf die internationale Ausschreibung erfolgte erneut eine hohe Anzahl
von Bewerbungen (379).

Die Stiftung Niedersachsen fördert das Stipendienprogramm des EDITH-RUSS-HAUSES kontinuierlich seit 2001. Das Programm
ist zu einem Aushängeschild des EDITH-RUSS-HAUSES geworden. Viele der in Oldenburg entstandenen Arbeiten wurden nach
ihrer Realisierung in internationalen Ausstellungen präsentiert und mit Preisen ausgezeichnet.

Mit ihrer Förderung will die Stiftung Niedersachsen eines der führenden Häuser für Medienkunst in Deutschland nachhaltig
stärken, seine an Qualität orientierte Profilierung unterstützen, um so die Schaffung von Kunst zu ermöglichen und internationale
Vernetzungen und lokale Anknüpfungspunkte zu schaffen.

 

 

Die Jury 2012:

Agnieszka Kubicka- Dzieduszycka, Kuratorin am WRO Art Center (Breslau)

Domenico Quaranta, Kunst Kritiker und Kurator (Italien)

Dr. Axel Roch, Lektor an der Rijksuniversiteit Groningen (Groningen)

Rebecca Shatwell, Leiterin des AV Festival Newcastle und Gründerin der alt.gallery (Newcastle)

Ingmar Lähnemann, wissenschaftlicher Mitarbeiter, EDITH-RUSS-HAUS für Medienkunst (Oldenburg)
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Jury 2012, (v.l.n.r.): Axel Roch, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Rebecca Shatwell, Ingmar Lähnemann, Domenico Quaranta

 

Die Stellungnahme der Jury zu den Preisträgern:

Kerstin Ergenzinger: “Navigating Noise”

“Navigating Noise” ist eine poetische Investigation räumlicher Orientierung mittels Klang und Rauschen. Die Künstlerin verändert
dabei unsere räumliche Vorstellungen und Erfahrungen, die durch den Alltag und durch Geräusche unserer eigenen Schritte
geprägt sind, und überführt diese in neue, spürbare, horizontale Felder. Die Klanggeräusche der Installation von Ergenzinger
werden durch ein physisches, vibrierendes Netz generiert, welches zugleich an eine vernetzte Karte oder ein mentales Diagramm
erinnern lässt. Die kinetischen und elektrothermischen Eigenschaften dieses physischen Netzes im Raum übersetzen sich dabei in
Klanglandschaften, die relativ zur Anwesenheit des Hörers als akustische Felder wahrnehmbar sind.

Charakteristisch für die Arbeit Ergenzingers ist die sensible Verwendung kinetischer Materialien. Nitinol – eine Nickel-Titan
Legierung – und seine elektrothermischen Eigenschaften erlauben der Künstlerin räumliche Präsenz und Spannung so zu
regeln, dass reaktive Klanglandschaften entstehen. Die Installation realisiert dabei ein „schwingendes Gewebe“ mit spiralartigen
Verbindungselementen, die hörbaren Frequenzen variieren dabei gemäß Spannung und lokaler Temperatur des Netzes
insgesamt.

Ergenzingers Arbeit nimmt Bezug auf künstlerische Ausdrucksmittel, wie sie bereits von John Cage verwendet wurden. Cage
machte Hintergrundgeräusche hörbar, indem er Stille als pure, zeitliche Leere in seinen Kompositionen einführte. „Navigating
Noise“ wird im Vergleich dazu ein horizontales Rauschen und dessen räumliche Strukturen durch die Einführung einer
gerichteten Leere dynamisieren. Cage richtete unsere Aufmerksamkeit auf zufällige Hintergrundgeräusche; Ergenzinger
verändert konstantes Hintergrundrauschen, um den dynamischen Raum zwischen Distanz und Nähe erfahrbar zu machen, eine
instabile Raumerfahrung.
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Antoine Schmitt: „7 Billion Pixels“

7 Billion Pixels ist ein Versuch, eine konzeptuelle, technologische sowie ästhetische Frage gleichzeitig zu lösen: Wie visualisiert
man innerhalb eines einzigen Bildes die gesamte Weltpopulation, ohne sich dabei einer symbolischen Metapher zu bedienen?
Das Projekt realisiert dieses Problem in Form einer Projektion. Sieben Milliarden einzelne Pixel werden mit einer Million Pixel pro
Sekunde den Bildschirm durchqueren, jedes auf seinem eigenen Weg. Die resultierende Filmsequenz hat eine Dauer von einer
Stunde, 56 Minuten und 40 Sekunden. Dieser „Film“ konfrontiert den Betrachter geradezu physisch mit dem Fluss der Pixel.

Wie Schmitt selbst schreibt, „reflektiert das Werk die überwältigende Herausforderung Sinn zu schöpfen aus einer riesigen Masse
interdependenter und dennoch von persönlichen Intentionen, Sehnsüchten und Bestreben getriebener Individuen. Ebenso
hinterfragt die Arbeit den unmöglichen und dennoch täglich geträumten Traum, solche Massen kontrollieren zu wollen. […]
Gleichzeitig erfährt der Betrachter seinen eigenen freien Willen und die eigene Lebensgeschichte als etwas sich in der Masse all
jener anderen Willen und Lebensgeschichten aufgelöstes.“

Das Projekt 7 Billion Pixels fordert das Medium Video auf vielerlei Arten heraus. Um eine solch massive Anzahl von Pixeln
hochauflösend darzustellen, reicht Video als Format nicht aus: Die einzige Lösung ist eine Software zu entwickeln, welche die
Bilder in Echtzeit generiert. Schmitt gelangt somit an die Grenzen des Komprimierbaren digitaler Datenströme. Die resultierenden
Daten bzw. Bilder selbst sind nicht komprimierbar. Sie können nicht effizient kodiert werden und wiedersetzen sich somit auch
jedweder Übertragung. Die Arbeit ist abstrakt und dennoch narrativ; sie ist pixel-basiert und gleichzeitig hochauflösend. Das Werk
lotet die Grenzen des eigenen Mediums aus, ebenso die Fähigkeit unserer Seh- und Vorstellungskraft. Schmitts Arbeit existiert als
Konzept, wir können es uns aber nur vorstellen, wenn wir es auch tatsächlich an den Grenzen technischer und menschlicher
Wahrnehmbarkeit auch erleben.

 

Christoph Wachter / Mathias Jud: „Blacklist”

Die Installation Blacklist  macht unsichtbare Bilder des Internets sichtbar, sowie deren Regulierungs- und Rechtsordnungen im
Sinne ethischer, moralischer bzw. „politischer Correctness”.
In die verborgenen Territorien des Netzes vordringend, bringt Blacklist mit einer speziellen Software verbotene, von
Suchmaschinen blockierte Bilder zum Vorschein und indem sie diese maschinell-mechanisch mit einem Bleistift nachzeichnet,
macht sie die Bilder für einen öffentlich tolerierten Diskurs wieder tauglich.

Christoph Wachters und Mathias Juds Projekt Blacklist legt die sich wandelnden sozio-politischen Beschränkungen des Netzes in
Bezug auf Bilder offen, indem es diese an die rechtlichen Ordnungen des jeweiligen geographischen Standpunkts der
Zeichenmaschine zurückbindet. Somit fungiert die Maschine als eine Art Messinstrument, welches die gegenwärtige Kondition
des Netzes mit Blick auf die Frage der Bilder- und Darstellungsfreiheit erfasst.
Die Zeichenmaschine produziert beständig schwarz-weiße Phantombilder verbotener Bilder – man könnte diese Bilder „Outlines”
nennen, die weder „Online” noch „Offline” sind. Gleichzeitig wird dadurch das zeitgenössiche und web-basierte Potenzial eines
„Kunstwerks in Zeiten seiner seiner technischen Reproduzierbarkeit” vorgeführt, als Aura verbotener Bilder.

Da Bilder Text und Sprache zunehmend als Bestandteil kommunikativer Prozesse ersetzen und überlagern, ist es um so wichtiger
Orte der kritischen Analyse von bildregulierenden Machtstrukturen zu ermöglichen. Der Übersetzungsprozess, den Blacklist bei
der Übertragung von verbotenen Bildern zu Kunstwerken leistet, erscheint nicht nur als Fähigkeit verborgene Bereiche des
Internets zu detektieren und zu „scannen”, sondern auch als Übertragung in eine ästhetische Ebene, die dem Betrachter kritisch
und provokativ funktionierende Macht- und Kontrollstrukturen offenbart.
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