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Ein Trip ist eine Reise, von Ort zu Ort, 
von Ziel zu Ziel. Immanent in Bewe-

gung, diesseits wie abseits des Weges, stößt 
ein Reisender früher oder später auf frem-
des Terrain und unerwartete Ereignisse. 
Bekannte Pfade führen nicht in ein verbor-
genes, unerforschtes Land. 

Will man in kuratorischer Hinsicht 
neue Wege erschließen, um aktuelle As-
pekte der Kunstproduktion zu präsentie-
ren, ist Flexibilität und Experimentierfreu-
de gefragt.

Eine interdisziplinäre Herangehens-
weise ist Grundlage für die Entstehung ei-
ner hohen Variation medialer Ausdrucks-
formen. Diese Vielfalt wiederum bietet dem 
Publikum die Möglichkeit, Unbekanntes 
und Neues zu entdecken, durch die Aus-
einandersetzung mit Arbeiten, welchen sie 
sonst nicht begegnen würden. Auf der Su-
che nach Innovation und Zeitgeist wurden 
wir in der Off-Szene der Kulturlandschaft 
gleichermaßen fündig wie im etablierten 
Kunstbetrieb. 

Dieser Katalog, der unsere kuratorische 
Reise der letzen drei Jahre dokumentiert, 
beinhaltet dementsprechend einen bun-
ten Cocktail verschiedener Stilrichtungen, 
präsentiert in Form von Ausstellungen 
und Festivals bis hin zu wissenschaftlichen 
Vorträgen, die den kreativen Prozess selbst 
zum Thema hatten.

Der Titel „Fresh Trips“ darf mit einem 
ironischen Augenzwinkern verstanden 
werden …

Obwohl sich Bewusstseinsveränderung 
durch Drogenkonsum als möglicher Weg 
zu neuen Erfahrungen und Erkenntnissen 
darbietet, sind wir davon überzeugt, wer 
Visionen durch Kunst generiert, braucht 
keine kleinen Blättchen aus Löschpapier, 
um Neues zu entdecken. 

Wir danken allen Beteiligten für ihre Zu-
sammenarbeit und ihr Engagement.

Der Trip geht weiter …

A trip is a journey, from place to place, 
from goal to goal. Immanent in move-

ment, on this side and offside the road, a 
traveller, sooner or later hits foreign terrain 
and unforeseen events. Known paths don’t 
lead to a hidden, unexplored territory.

If one wants to exploit new ways in 
curational terms, to present current aspects 
of art production, flexibility and the love to 
experiment is in demand.

An interdisciplinary approach is the 
base for the development of medial forms 
of expression with high variations. In turn, 
this variety offers the audience the possi-
bility to explore unknown and new things, 
through the examination of works they 
wouldn’t have come across otherways. In 
search of innovation and zeitgeist, we made 
a find in the off-scene of cultural landscape 
as well as in established art business.

This catalogue, that documents our 
curational journey of the past three years, 
accordingly contains a colorful cocktail of 
different art movements, presented by ex-
hibitions and festivals up to academic dis-
sertations, whose subject was the creative 
process itself.

The title „Fresh Trips“ is allowed to be 
understood with an ironic wink …

Although change in outlook through 
drug usage presents a possible way to 
new experiences and awareness, we feel 
confident, the one who generates visions 
through art, doesn’t need small pieces of 
blotting paper, to explore something new.

We thank all participants for their collabo-
ration and their dedication. 

The trip continues …

Fresh Trips
Roland Maurmair 
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Wir reisen auf 
Neuen Wegen
Innovation ist unser Motor 
Kunst unser Treibstoff
Unbekanntes Terrain
Weckt unser Interesse
Wir kreuzen Wege
Werke und Stile 
Wir sind viele.

We travel on
New ways,
Innovation is our engine
Art is our fuel
Unknown terrain
Draws our interest
We cross paths
Works and styles
We are many.

„(…) die wirtschaftlichen Zusammenhänge und die Trostlosigkeit der heranwachsenden Jugendlichen (…)“, Bidner / Maurmair 2005
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Dashed
Annja Krautgasser 
05. – 30.06.2004 Projektraum, Kunstraum Innsbruck

Die vorliegende Arbeit zeigt eine raum-
soziologische Studie zum Thema 

„spatial memory“ (räumliches Gedächt-
nis). Dreizehn subjektive Raumerinne-
rungen und Raumwahrnehmungen wer-
den in Form von Interviews dokumentiert 
und kartografisch relokalisiert, wobei das 
Hauptaugenmerk auf der mentalen Spei-
cherung und Archivierung räumlicher 
Informationen bzw. im weiteren auf deren 
Vermittlung und Wiedergabe liegt. 

The work presented here takes the form 
of a sociological study on the subject 

of ‘spatial memory’. Thirteen highly sub-
jective spatial memories and spatial inter-
pretations have been documented, by way 
of interviews, and cartographically relo-
calised, whereby the main emphasis was 
placed on the mental storage and filing of 
spatial information resp. on its mediation 
and reproduction. 
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Umspannen bezieht sich auf ein von 
Gerald Nestler konstruiertes Verhält-

nis zwischen Ökonomie und Kunst, in dem 
beide Systeme als einerseits spartenüber-
greifend und andererseits als transformie-
rend gesehen werden. 

Die Ausstellung versucht eine Appro-
bation eines exemplarischen ökono- mi-
schen Modells („Optionen“), indem es 
dessen Parameter, dessen konzeptionelle 
Grundmuster und „ideelle Konfiguration“ 
als Kunstformen („Zeichnung“) definiert. 
Eine Form des Kunsthandels, die „Editi-
on“, wird exemplarisch einer spielerischen 
Neubewertung und Umwertung durch 
ökonomische Strategien unterzogen, wo-
durch sich unter anderem die Limitierung 
der Auflage zu einer zeitlichen Limitierung 
ändert, die Auflage selbst unbegrenzt ist. 
Die Besucher sind eingeladen, an einem 
„Optionshandel“, der einer Wette gleich-
kommt, teilzunehmen. 

Der Begriff der „Option“ bezieht sich 
generell auf ein Vorhandensein von Wahl-
möglichkeit und Variationen. Im ökono-
mischen Feld bezeichnet „Option“ jedoch 
eine spezifische Form des derivativen Bör-
senhandels, der einen wesentlichen Aspekt 
der internationalen Finanz- und Rohstoff-
märkte darstellt. 

Der Begriff der „Zeichnung“ bezeich-
net eine Technik der Kunst, wird aber auch 
in der Wirtschaft und darin auch in Bezug 
auf den Optionshandel verwendet – und 
bezeichnet dabei den Kauf oder Verkauf 
einer/mehrerer Option(en). Eine Option 
wird gezeichnet. Die Börsenbezeichnungen 
der Optionen – wie „Bear Spread“, „Long 
Butterfly“ oder „Short Strangle“ – werden 
als konkrete Poesie integriert, die Blätter 
nochmals „gezeichnet“ – signiert. 

Den Optionen gegenübergestellt ist 
eine weitere Variante von „Zeichnung“: 
Ein Monitor zeigt live den Handel eines 

großen Börsenmarkts in Form einer sich 
stetig entwickelnden und fortschreibenden 
Linie. Sie zeichnet sich ständig neu, gene-
riert Bedeutungspunkte und -felder und 
definiert Wert/Unwert, Gewinn/Verlust. 

‘Umspannen’ (lit. transform) refers to 
a relationship, construed by Ger-

ald Nestler, between economy and art, in 
which both systems are seen, on the one 
hand, as transdisciplinary and, on the oth-
er, as transformative. 

The exhibition attempts an approbation 
of an exemplary economic model (options), 
by defining its parameters, its conceptual 
patterns and its ‘ideal configuration’ as 
art forms (drawing). One special form of 
the art trade, the multiple, has been taken 
for an example and submitted to a playful 
reassessment and reevaluation through 
economic strategies, whereby the limit-
ing of the number of copies, for instance, 
becomes a temporal limitation, while the 
edition itself is unlimited in number. The 
visitors are invited to take part in an op-
tions deal resembling a bet. 

The term ‘option’ in general refers to a 
degree of choice and variation. However, in 
the economic field, option denotes a spe-
cific form of derivative stock market trad-
ing that is a major factor in international 
financial and commodity markets. 

The term ‘drawing’, on the other hand, 
denotes an artistic technique, yet is also used 
in economic circles, not least in relation 
to the trading with options, and there de-
scribes the buying or selling of one or more 
options. An option is drawn. The names the 
stock markets give their options – like ‘Bear 
Spread’, ‘Long Butterfly’ or ‘Short Strangle’ 
– are integrated as concrete poetry, and the 
papers once more drawn, i.e. signed. 

Now, here these options are confronted 
with another variant of ‘drawing’: A moni-
tor broadcasts live the trading of a large 
stock market by way of a continuously 
developing and progressing line. This line 
keeps redrawing itself, generating points 
and fields of meaning, and defining value/
no value, profit/loss.

Umspannen  drawing options
Gerald Nestler 
14.04. – 04.05.2005 Projektraum, Kunstraum Innsbruck
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Ansichtssachen
G. J. Lischka
26.05. – 30.06.2005 Projektraum, Kunstraum Innsbruck
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Deine – Meine – 
Unsere Ansicht

Wie eine Sache angesehen wird, ist zu-
nächst bestimmt eine individuelle 

Angelegenheit. Jede/r wird anderen gegen-
über zugeben, dass es seine Ansichtssache 
sei, was sie/er von etwas hält. Wir müssen 
akzeptieren, dass jeder Mensch einmalig, 
jedem anderen gegenüber different ist. 
Nehmen wir diese Tatsache für gegeben, 
erleichtert sie uns, uns selbst ebenfalls als 
den anderen gegenüber als anderen zu se-
hen; womit wir die Vielfalt menschlicher 
Existenz nicht nur erfahren, sondern auch 
erkennen. „Jeder denkt an sich, nur ich 
denke an mich.“

Diese Einmaligkeit ist aber auch fragwür-
dig, wenn wir im gleichen Moment nicht 
auch wahrhaben wollen, dass das Mensch-
lich-Allzumenschliche uns nicht nur grup-
penspezifisch, sondern heute gar global 
verbindet. Dass die Unterschiede auch im 
Gleichartigen der Bedürfnisse münden 
und aus ihnen sich speisen. Differenz und 
Identität berühren sich ständig.

Somit sind Ansichtssachen zwar individu-
ell, weil jede/r eine andere Sicht der Dinge 
hat, doch die Sache ist dieselbe. Dabei wird 
man bemerken, wie schön es ist, wenn wir 
dieselbe Sicht einer Sache teilen können. 
Darum geht es in diesem Dialog zwischen 
Dir und Mir: Wenn sich Gedanken erwei-
tern, fixe Ideen relativieren, wenn das Spiel 
der Gegenseitigkeit offen ist … und sich den 
Regeln der Übereinkunft ohne Zwang fügt, 
dann sind wir wir selbst durch den anderen.

Ansichtssachen sind in sich widersprüch-
lich, wenn sie auch als klare Stellungnahme 
erscheinen. Denn die Frage bleibt, weshalb 
gerade welche Ansicht der Sache die rich-

tige sein soll. So bemerken wir, dass Sa-
chen von verschiedenen Seiten betrachtet 
werden können, und auch, weshalb wir 
gerade diese und nicht eine andere Sache 
betrachten.

Wir sind in momentane Bezüge verstrickt, 
möchten uns aber noch so gern in Bescheid-
wissen sonnen. Ansichtssachen sind zeit-
lich begrenzte Meinungen und Denkmus-
ter, die sich unter diversen Umständen in 
neue, andere Ansichten verwandeln. Wird 
tatsächlich Kommunikation gepflegt – was 
den Fluss der gesellschaftlichen Direktiven 
bedeutet – so auch Konversation, dann be-
kommen individuelle Befindlichkeiten die 
Möglichkeit ihrer Entfaltung. Gefühl und 
Verstand halten sich gegenseitig in Balan-
ce, wir empfinden uns ausgeglichen.

Vielen Eindrücken sind wir heute ausge-
setzt. Viele Apparate wirken auf uns ein. Es 
kommt dabei darauf an, ob wir in der Um-
klammerung durch die Medien in der Zap-
ping-Zone uns nicht nur zurechtfinden, 
sondern uns der Angebote der Medien be-
dienen. Nur gehorsame Konsumenten des 
Angebots zu sein, unterläuft unsere eige-
ne Entscheidung, welche Ansicht uns zur 
Einsicht bringt. Deshalb sollten wir darauf 
achten, die Orientierung nicht zu verlieren 
und uns unseren Wünschen entsprechend 
zu orten: zu wissen, wo wir momentan un-
seren Standpunkt zur Aussicht auf Ansicht 
haben.

Besichtigungen
Orte sind Haltepunkte im Raum. Orte sind 
Namen. Und viele Namen haben wir schon 
oft gehört, bevor wir überhaupt daran den-
ken konnten, diese Namen durch unseren 
Besuch zu orten. Irgendwie herausragende, 
berühmte Orte haben eine Anziehungskraft, 
die uns in Gedanken nicht loslässt, bis wir 

die Sehnsucht, sie zu sehen, stillen. Uns sel-
ber von der Schönheit, Einzigartigkeit etc. 
von Orten zu überzeugen, ist nichts anderes 
als Teilnahme an kulturellen Manifestati-
onen, an der Magie von architektonischen 
und/oder natürlichen Formen, die oft Hei-
ligtümer, prachtvolle, kostbare Bauten oder 
doch einmalige Gestaltungen sind.

Hatten wir in früheren Zeiten als Noma-
den gelebt, sind wir später sesshaft gewor-
den, leben wir heute oft auch als Migranten 
und Touristen, die millionenfach die Erde 
umkreisen. Dabei mutet uns die „Lebens-
reise“ geradezu urtümlich an. Wieviel Zeit 
wir für sie zur Verfügung haben, ist das 
Rätsel des Todes. Gibt es viele Gründe, 
um auf Reisen zu gehen, die Heimfahrt 
treten wir mit dem Erfahrungsschatz, dort 
gewesen zu sein, an, mit der Erweiterung 
des Horizonts, der Bereicherung der Be-
kanntschaft mit dem Unbekannten. Keine 
Fotografie, kein Film kann uns die Präsenz 
und Einmaligkeit spezieller Orte ersetzen. 
Sie können uns aber inspirieren, uns dort-
hin zu begeben und uns später an sie voller 
Wohlgefühl zu erinnern.

Am Nerv der Zeit
Wir müssen vom Hier und Heute unserer 
je eigenen Lebenszeit ausgehen. Sind wir 
auch in die Geschichte und das Gewordene 
eingebettet, müssen wir uns doch die von 
uns gewünschten und möglichen Umstän-
de und Zustände selber gestalten. Dabei 
werden wir immer auf Widerstände und 
Bestätigungen stoßen, die uns zu Überle-
gungen führen, zu Fragen und Antworten. 
Zu begreifen, warum was wie funktioniert, 
ist ein Kernpunkt unseres Daseins. Und die 
Neugier stachelt unser Interesse an, wenig-
stens momentan Bescheid zu wissen, etwas 
begriffen zu haben. Das beste Mittel dazu 
sind bestimmt Gespräche mit Personen, 

Ansichtssachen
G. J. Lischka



die in ihren Bereichen viel Erfahrung ge-
sammelt, durch ihr Können Resultate vor-
zuweisen, in den zur Verfügung stehenden 
Medien Arbeiten veröffentlicht haben.

Diese Persönlichkeiten sind das Rückgrat 
der Gesellschaft. In welchen Bereichen sie 
auch tätig sind, uns hat vor allem die Kunst 
im weitesten Sinne ihrer Interpretation und 
die Kultur interessiert. Wobei Kultur auch 
die Zivilisiertheit der Gesellschaft bedeu-
tet; die Fähigkeit, jedem die größtmögliche 
Freiheit in Gegenseitigkeit zu gewähren. 
Die eigene Lebenssituation ins Kollektiv 
so einzufügen, dass wir auch Anerkennung 
als Bestätigung unseres Beitrags zur Ge-
sellschaft erhalten. Also einen sinnvollen 
Teil des Ganzen darzustellen, auch wenn er 
durch Kritik unhaltbarer Zustände zu stö-
ren scheint. Um etwas zu verändern, müs-
sen wir vom Bekannten ausgehen, wissen, 
wovon wir miteinander sprechen.

Bilder – Ideenträger
An Orten und in Gebäuden sind wiede-
rum Schätze gehortet, die zu sehen ein 
großer Genuss sein kann. Ob es Fresken, 
Mosaiken, Tafelbilder oder Teppiche sind, 
Statuen, Fenster oder Installationen. Dazu 
kommen die Fotografien, Film- und Vi-
deoprojektionen, die Monitore und Bild-
schirme, an denen wir uns dem Taumel der 
Bilder aussetzen/hingeben. In dieser Viel-
falt treffen Welten aufeinander, wickelt sich 
der Kampf der Weltbilder ab, geraten Kitsch 
und Kunst aneinander, Leere und Fülle. Bil-
der werden zum Realitätsersatz, zum Ideal, 
zur Wahrheit, aber auch zum Betrug und 
zur Lüge. Abstrakte Formen, Ornamente 
und geometrische Rhythmen treffen auf 
mythische Erzählungen, religiöse Begeben-
heiten, Alltagsszenen und Reportagen vom 
aktuellen Geschehen. Wir navigieren durch 
die Verdoppelung der Welt in computerge-
nerierten virtuellen Realitäten.

Wir blicken auf Bilder und können von 
ihnen lernen, weiter und raffinierter zu 
sehen. Immer mehr Menschen leben in 
den Städten, die weltweit als Globale Stadt 
erscheinen. In ihr wuchern Images, Logos 
und Signale, auch Graffiti fordern Auf-
merksamkeit. Medien formen unsere Kör-

per mental, wobei Nacktheit zur primären 
Oberfläche wird. Durch sie hindurch pral-
len Mikrowelten schroff auf kosmische 
Makro-Dimensionen in einer orbitalen 
Ästhetik. Beobachtend sehen wir, wie wir 
beobachten: Alles ist Show! Kein Spiegel 
genügt mehr, uns einzufangen, die appara-
tiven Bilder schlucken uns. Schwerlich nur 
empfinden wir unseren Körper und Geist 
zwischen Wirklichkeit und Mediatisierung 
unterschieden.

Medien: Kunst
Schlucken die Medien die Realität und 
werfen sie uns durch den Apparatezauber 
wiederum als Reality entgegen, so wird 
diese zur Allgegenwart vieler Realitäten. 
Was jedoch nichts mit unserer je eigenen 
Wirklichkeit zu tun hat – höchstens in dem 
Sinne, dass wir unsere wirklichen Begeh-
ren zu einem großen Teil aus der Reality 
speisen. Die Medien sind Mittel der Kom-
munikation, also der Mitteilung zwischen 
Dir und Mir, zwischen Uns. Die Kom-
munikation ist der reißende Strom von 
Informationen rund um den Globus, und 
sie muss den spezifischen Codes entspre-
chend decodiert werden oder überhaupt 
beachtet werden. Man kann auch sagen, 
die Kommunikation sei ein Meer, das uns 
umbrandet und vor dem wir uns in indivi-
dueller Distanz halten sollten, um nicht in 
ihm unterzugehen.

Die Metapher vom Meer deutet auf die ge-
waltige Natur hin. Und das ist die Gefahr, 
die in den Medien auch verborgen ist, ihr 
Naturalismus. So zu tun, als wären sie die 
Natur, wobei sie doch einen kulturellen 
Status darstellen. Einen Status, der bereits 
sehr weit von dem, was wir als natürlich 
bezeichnen, entfernt sein kann: der sowohl 
für als auch gegen uns sich richten kann. 
In der Bestimmung „für uns“ kommt uns 
die Kunst zu Hilfe. Auch die Kunst bedient 
sich der Medien, sowohl der „einfachen“ 
Alten Medien wie auch der apparativen 
Neuen Medien. Da ihre Codierung aber 
nicht am Prinzip des Nutzens ausgerichtet 
ist, kann sie uns als Regulatorin der Reali-
tät und Verwalterin der Rätsel des Lebens 
dienen. Im Unterschied zur scheinbaren 
Natur der Massenmedien bietet die Kunst 

die Garantie, die Realität unseres Lebens 
darzustellen, was wir uns aber individuell 
in ihrer Rezeption und Produktion aneig-
nen müssen.

Bekanntschaften
Sich selbst ins Spiel zu bringen, um mit den 
anderen Kontakte zu knüpfen, ermöglicht 
in einem offenen Sinne die Kunst. Auf je-
den Fall gibt sie uns die Möglichkeit, das 
weite Feld der Fantasie zu erkunden und 
über sie wiederum mit fantasievollen Leu-
ten in Beziehung zu geraten. Das heißt aber 
nicht, dass nicht alle Bereiche des Lebens 
den Ausgangspunkt für interessante Begeg-
nungen darstellen können. Ja, gerade das 
Wechselspiel zwischen den verschiedenen 
Interessen ist es, welches der Nährboden 
der Kunst ist, das, was sie verarbeitet. Weil 
heute der Auftrag an die Kunst nicht mehr 
von der Kirche oder vom Adel erteilt wird, 
sondern von den Kunstschaffenden selbst 
definiert werden muss, kommt die Kunst 
von ihren Randzonen, dem Leben in all 
seinen Facetten.

Der Umgang mit Kunst ist nicht nur ein 
gewaltiger Geschmacksverstärker und ein 
erotischer Funken, er ist auch ein Weg zur 
Erkenntnis, die sich aus Verstand und Ge-
fühl mischt. Sind die Meinung, das Wissen 
und der Glaube eine bekannte Trias der 
Wertung von Erkenntnis, sind sie unter der 
Ägide der Kunst – als offener Form – ver-
eint die sinnlichste Art der Wahrnehmung; 
auch wegen der ihr inhärenten Reziprozi-
tät. Ist heute von Demokratie die Rede, so 
bedeutet sie die Nivellierung unserer Sub-
jektivität auf den allgemeinsten Nenner. 
Halten wir uns jenseits des Mythos von 
der Demokratie (die ja schön wäre) an die 
Kunst, können wir uns tatsächlich indivi-
duell in ein Netz von Beziehungen einbrin-
gen, am besten im Rahmen der Freiheit 
der Kunst. Es scheint, dass dieser mentale 
Rahmen der Rahmung uns am ehesten un-
seren eigenen Willen belässt und fördert.

Archiv
Ist ein Bild fertig, bekommt es meistens 
einen Rahmen. Sind Texte abgeschlossen, 



packt man sie gern zwischen zwei Deckel 
als Buch. Ist eine Skulptur gelungen, kommt 
sie auf einen Sockel, erhält auf einem Platz 
die richtige Wirkung. Ist ein Gegenstand 
von besonderem Wert, stellt man ihn im 
Museum aus. Diese Würdigung ist das 
Herausheben vom Üblichen, der Beginn 
der Archivierung und Geschichte. Auch 
der Tod der Gedanken und Vorstellungen, 
die in einem Medium ihre Form gefunden 
haben. Doch dieses Beiseitestellen aus den 
Aktivitäten des Alltags ist auch ein neues 
Leben in den Medien und durch die Me-
dien. Wir machen Bekanntschaft mit Un-
bekannten, die uns medial bekannt werden 
und begleiten. Freundschaften mit diesen 
unbekannten Bekanntschaften können ein 
Leben lang dauern und, ohne sich in die 
Quere zu kommen, intensiv sein.

Deshalb sammeln wir nicht nur unsere ei-
genen Gedanken, wir vergleichen sie auch 
mit denen, die sich schon lange bewährt 

haben oder aktuell den Ton angeben. Wir 
suchen Lösungen zu finden, die akzep-
tiert oder negiert werden. Ob unsere Ideen 
Erfolg haben, wissen die anderen. Wahr-
genommen zu werden, ist bestimmt ein 
Grundzug von allem, was produziert wird. 
Das Wahrgenommene muss dabei nicht 
einfach zu verstehen sein: Der Reiz liegt oft 
gerade auch im Hermetischen, in der Su-
che. Denn den Sinn, die Wahrheit – außer 
von banalen Dingen – zu kennen, wird uns 
vielleicht nie gelingen. Aber wenigstens 
den Versuch können wir für uns unterneh-
men, ohne anderen etwas aufzuzwingen, 
in der Vielheit der Konstellationen immer 
wieder die Lust am Leben zu schüren. Mit 
Einsichten bei der Ansicht von Sachen, in 
die wir uns momentan in Gedanken verlo-
ren haben.

(Dieser Text wurde bereits abgedruckt 
in: G. J. Lischka, Ansichtssachen, Benteli 
 Verlag, Wabern / Bern 2004)



Your – My – 
Our view

How we look at things, initially, is an 
individual matter, no doubt. Each 

one of us will freely admit to others that it 
is her/his own view that determines what 
she/he thinks about a certain thing. We 
have to accept that each person is unique, 
different from anybody else. Taking this 
fact for granted will enable us, when face 
to face with others, to see ourselves as the 
other, too. In which way we will not only 
experience the diversity of human exist-
ence, but moreover become aware of it. 
‘Everybody thinks of themselves, only I 
think of myself.’

Yet, this uniqueness is also questionable, 
if we’re not prepared, at the same time, to 
realise that the human condition binds us 
together not merely in specific groups, but 
nowadays even globally. Also that the dif-
ferences lead to a sameness of wants, and 
that they feed on these wants. Well, differ-
ence and identity are never far from each 
other. 

Thus, views may be highly individual, as 
everybody has a different perspective on 
things, but the matter is still the same. In 
the process, one will notice how good it 
feels to share the same view on a matter. 
Which is what this dialogue between You 
and Me is about: When thoughts expand, 
when fixed ideas are put into perspective, 
when the game of mutuality opens up … 
and freely submits to the rules of the agree-
ment, then we are ourselves through the 
other. 

Matters of perspective are contradictory 
within themselves, even when they may 
appear to be clear statements. For, the 

question remains why a certain view of a 
matter, of all possible views, should be the 
right one. And thus we realise that matters 
can be viewed from various angles, and 
also why we are looking at this very matter 
and not some other.

We are tied up in momentary references, 
and yet we do all we can to make ourselves 
believe we’re in the know. Matters of view 
are opinions and patterns of thought that are 
limited in time and that, under various cir-
cumstances, transform into new, into other 
opinions. When communication real ly is 
cultivated – which means the flow of soci-
etal directives – and also conversation, then 
individual sensitivities are given the chance 
to unfold. Then emotion and intellect are in 
balance, and we feel composed.

Today, we are exposed to a multitude of 
impressions. A multitude of gadgets call 
on our attention. What matters is not only 
that, with the media having a stranglehold 
on us, we know how to find our way in the 
zapping zone, but that we make the most 
of what the media have to offer. Only to be 
obedient consumers of this offer under-
mines our own decision on which view will 
lead to insight. Which is why we should 
take care not to lose orientation and to take 
our bearing according to our wishes, and 
to know where we need to be positioned, 
at a certain moment in time, so as to have a 
prospect of insight. 

Viewings
Places anchor us in space. Places are 
names. And many names we have heard 
of on more than one occasion, before we 
could even think of locating these names 
by visiting them. Places, that are somehow 
outstanding or famous, have an attraction 
that takes a hold of our thoughts, until we 

quench the longing to see them. To satisfy 
oneself of the beauty, uniqueness, etc. of 
places is nothing but the participation in 
cultural manifestations, in the magic of 
architectural and/or natural forms, often 
sanctuaries, grand, precious buildings, or 
yet in some way unique creations. 

Having lived nomadic lives in earlier times, 
we later settled down, and now often live 
as migrants and tourists again, encircling 
the planet in our millions. Meanwhile, 
our ‘life journey’ appears almost prime-
val to us. How much time we have at our 
disposal, this is the puzzle of death. There 
being many reasons for setting out on a 
journey, the homeward trip we undertake 
with the wealth of experience gathered by 
having been there, with a widening of the 
horizon to show for it, the enrichment of 
an acquaintance with the unknown. No 
photograph, no film is able to make up 
for the actual experience and the unique-
ness of special places. They can inspire us, 
however, to go there and to later remember 
them, full of a sense of well-being. 

Close to the 
heartbeat of time
We have to start out from the here and now 
of our very own lifetime. Even though we 
are embedded in history and in the way 
things have become, we nonetheless have 
to design for ourselves the circumstances 
and conditions we wish for and which are 
possible. In the process we will always en-
counter obstacles and endorsements that 
will lead to us thinking twice, to questions 
and answers. To understand why something 
works, and in what manner, is at the heart 
of our existence. And curiosity tickles our 
interest in being in on something, in get-
ting a grip on something. The best means 
to achieve that, no doubt, are conversations 
with persons who, in their respective field, 
have gathered a lot of experience, have re-
sults to show for their skills, have published 
works in the media at their disposal. 

These personalities are the backbone of 
society. Whatever fields they may be active 
in, we have always been interested mainly 
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in art, i.e. art in the widest sense, and in 
culture. Culture here also meaning the civ-
ilisedness of society, the capability of mu-
tually allowing the highest degree of free-
dom to each other. Of fitting one’s own life 
situation into the collective in a way that 
we also receive recognition as a confirma-
tion for our contribution to society. Of be-
ing a significant part of the whole, in other 
words, even if this part appears to unsettle 
the balance with a critique if the state of 
things appears untenable. In order to bring 
about change, we have to start out from the 
familiar, to know what we are talking about 
when talking to each other. 

Images – carriers of 
ideas
For their part, places and buildings har-
bour treasures, which to set eyes on can 
be a real pleasure. Be it frescoes, mosaics, 
canvases or tapestries, statues, windows or 
installations. Or, then again, photographs, 
film and video projections, the monitors 
and screens in front of which we expose/
abandon ourselves to the whirl of images. 
In this diversity worlds collide, the strug-
gle of world views unfolds, kitsch and art 
clash, emptiness and fullness. Images be-
come a reality substitute, an ideal, a truth, 
but also a fraud and a lie. Abstract forms, 
ornaments and geometric rhythms come 
up against mythical narratives, religious oc-
currences, everyday scenes and reportages 
of the latest events. We navigate through a 
duplication of the world in computer-gen-
erated virtual realities. 

We gaze at images and may learn from 
them how to look further and to look more 
refinedly. More and more people live in cit-
ies that appear as global city wherever you 
go. A place where images, logos and signals 
proliferate, where graffiti too vie for our at-
tention. Media shape our bodies mentally, 
whereby nakedness turns into the primary 
surface. Through this surface, rich micro-
worlds clash with cosmic macro-dimen-
sions in an orbital aesthetic. Watchfully we 
observe how we observe: Everything is just 
a show! No mirror will suffice anymore to 
capture us, and the technical images swal-

low us. Caught between reality and media-
tisation, we struggle to tell our bodies and 
minds apart. 

Media: Art
While the media swallow reality and, via 
technical wizardry, reflect it back to us as 
reality once more, this latter turns into 
the omnipresence of many realities. All 
of which has little to do with our respec-
tive actuality – except in the sense that we 
feed our real desires, to a large extent, from 
this reality. The media are means of com-
munication, i.e. of passing on information 
between You and Me, between Us. Com-
munication is the raging stream of infor-
mation around the globe, and it has to be 
decoded, or even just taken notice of, ac-
cording to specific codes. We could also 
say that communication is an ocean sur-
rounding us, which we should keep our 
individual distance from in order not to go 
under in. 

Now, the metaphor of the ocean refers to 
mighty nature. Which is the very danger 
that is inherent in the media, namely their 
naturalism. To do as if they were nature, 
even though they mark a cultural status. A 
status that already may be very far indeed 
from what we describe as natural – that can 
turn out for but equally against us. As far as 
‘for us’ goes, this is where art comes to our 
aid. For art too avails itself of the media, of 
the ‘simple’ old media as well as the tech-
nical new media. However, as its coding is 
not geared towards the principle of profit, 
it can serve us as a regulator of reality and 
caretaker of life’s puzzles. In contrast to the 
seeming naturalness of the mass media, art 
offers a guarantee of depicting the reality of 
our life. This, though, is a benefit we have 
to individually generate for ourselves as 
consumers and producers of art. 

Acquaintances
To bring oneself into play, in order to get 
into contact with others, makes art possi-
ble, we might say. In any case, it gives us 
the opportunity to explore the wide field 
of imagination and, along the way, also 

to meet imaginative people. Which does 
not mean, though, that not all areas of life 
can form the starting point for interesting 
encounters. On the contrary, it is the very 
interplay between various interests that is 
the breeding-ground of art, that is what art 
works with. As art no longer is commis-
sioned by the church or the nobility, but 
has to be defined by the artists themselves, 
today’s art generally hails from its periph-
eries, from life in all its facets.

The confrontation with art not only is a 
powerful flavour enhancer and an erotic 
spark, it also is a path to a knowledge that 
unites intellect and emotion in equal mea-
sure. Opinion, knowledge and belief being 
a well-known triad for the evaluation of 
insights, they are the most sensuous type 
of cognition when united under the aegis 
of art as an open form, also because of its 
inherent reciprocity. If today there is talk of 
democracy, the term signifies the levelling 
of our subjectivity down to the commonest 
denominator. If, irrespective of the myth of 
democracy (which would be a good thing, 
after all) we stick to art, however, we can 
actually get involved individually in a net-
work of relationships, preferably within the 
framework of the freedom of art. It appears 
that this mental framework of framing is 
the best way of leaving us our own free will 
and of encouraging it. 

Archive
When a picture is finished, it usually is 
framed. When texts are finished, we like 
to put them between two covers. When a 
sculpture has turned out well, it is placed 
on a pedestal, helped to make the right 
impression by being put in a certain place. 
When an object is of special value, it is ex-
hibited in a museum. This act of apprecia-
tion is also a lifting out from the ordinary, 
the beginning of archiving and history. 
It is also the death of thoughts and ideas 
that have found their form in a medium. 
Yet this putting aside from everyday activi-
ties also entails a new life in the media and 
through the media. We make acquaintan-
ces with strangers who, through the media, 
become familiar to us and accompany us. 
Friendships with these unknown acquaint-



ances can last a lifetime and, without get-
ting in each other’s way, they can be quite 
intensive. 

Which is why we not only collect our own 
thoughts, we also compare them with 
those that have stood the test of time or 
those currently en vogue. We look to find 
solutions that are accepted or negated. 
Whether our ideas are successful, that’s 
for the others to know. To be perceived, no 
doubt, is one of the main characeristics of 
everything that is produced. What we per-
ceive, meanwhile, does not have to be eas-
ily understandable. No, it is the hermetic, 
the quest itself, that harbours the attrac-
tion. For, to know the meaning, the truth 
– except of banal things – we possibly will 
never succeed in. The attempt, at least, we 
may undertake for ourselves, though, with-
out forcing anything on others, mind you, 
much rather stirring the appetite for life 
over and over in the multitude of constella-
tions. With insights gleaned from observ-
ing matters we momentarily have gotten 
lost in thought in. 



„Jeder kreative Prozess findet in einem 
(…) System statt, dessen Chaos und Ord-
nung, Zufall und Gesetz, Freiheit und 
Strukturzwang, Spontaneität und Berech-
nung in vielfältigen, dauernd wechseln-
den Kombinationen die quantitativen 
und qualitativen Aspekte dieses Prozesses 
bestimmen.“ 
Gottlieb Guntern 

Aus Sicht des radikalen Konstrukti-
vismus konstruiert die menschliche 

Sinneswahrnehmung die Wirklichkeit des 
Menschen. Alles Beobachtbare ist subjek-
tive Eigenleistung des Beobachters. Kre-
ative, nicht-logische Schlüsse führen oft 

zu sinnvollen Ergebnissen und neuen Er-
kenntnissen. 

Zu scheitern ist fundamentaler Bestand-
teil der Erkenntnis und des menschlichen 
Fortschritts. Der kreative „Big Bang“ bleibt 
unvorhersehbar und unplanbar. Auch die 
Wissenschaft und ihre Ergebnisse sind 
letztlich Teil des komplexen, menschlich-
kreativen Prozesses. 

Ziel unserer Vortragsreihe ist eine Ant-
wort auf die Frage nach dem kreativen 
Moment in Wissenschaft und Kunst. Ist 
Kreativität universell, ist zwischen künst-
lerischer und wissenschaftlicher Krea-
tivität streng zu unterscheiden? Gibt es 
Berührungspunkte? 

What a wonderful mind …*
im Fokus der kreative Prozess
Prof. Otto E. Rössler, Vortrag über das „AhaErlebnis“
02.12.2005 Kunstraum Innsbruck

Each creative process takes place within a 
(…) system whose chaos and order, chance 
and law, freedom and structural con-
straint, whose spontaneity and calcula-
tion determine the quantitative and quali-
tative aspects of this process in manifold, 
permanently changing combinations. 
Gottlieb Guntern 

From the point of view of radical con-
structivism, human sensual percep-

tion constructs human reality. Everything 
that can be observed is no more than the 
observer’s own subjective product. Crea-
tive, non-logical conclusions often lead to 
meaningful results and new insights. 

To fail is an integral part of knowledge 
acquisition and of human progress. The 
creative ‘big bang’ remains unforeseeable 
and unplanable. Science and its results, too, 
ultimately are part of the complex, human-
creative process. 

The goal of our series of talks is to find 
an answer to the question as to the crea-
tive moment in science and art. Is creativ-
ity universal? Must we differentiate strictly 
between artistic and scientific creativity? 
Are there points where the two meet? 

* Kuratiert von / Curated by 
Roland Maurmair
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What a wonderful mind … 
im Fokus der kreative Prozess
Prof. Manfred Faßler, Vortrag über „Smart populations“ 
10.03.2006 Kunstraum Innsbruck



Warum
Smart PoPulationS?

Trotz einer umfangreichen Forschung 
zu Medien, ihren Geschichten, ihren 

Wirkungen, ihren technologischen Ver-
änderungen gibt es bislang keine plausible 
Erklärung dafür, warum sie wann entstan-
den, warum die medialen Fähigkeiten des 
Menschen sich so unterschiedlicher Aus-
drucksformen und Techniken bedienten, 
und dennoch so viele Gemeinsamkeiten 
aufweisen? 

Die physiologischen Bedingungen der 
medialen Selbstbefähigung des Menschen 
sind ebenso wenig erforscht wie die in-
teraktiven und somit kulturellen Entste-
hungsbedingungen dieser medialen Befä-
higung, der medialen Umgebungen sowie 
der Entwurfs- und Auswahlbedingungen 
für Neues in den Kommunikationswelten. 

In meinem Ansatz gehe ich davon aus, 
dass zu allen Zeiten mehrere Wahrneh-
mungs-, Intelligenz- und Anwendungs-
felder aufeinander bezogen sein müssen, 
um eine Koordination von z.B. Zeichen, 
Zeichensystem, Speicherung, Übertragung, 
Selektion, Standardisierung zu erlangen. 
Dieses Zusammenspiel sehr unterschied-
licher visueller, abstrahierender, auditiver, 
kommunikativer, technischer, logischer, 
funktionaler Codierungen birgt allein die 
Chance, dass eine Speicher-, Transport-, 
Darstellungs- oder Erhaltungsidee zu einer 
medialen Funktion wird.

Da ich derzeit im Feld der Anthro-
pologie des Medialen und der Medien-
evolution forsche und lehre, liegt mein 
Augenmerk zum einen auf der Frage, 
welche Menschen mit welchen Ideen, 
Modellen, Normen, mit welchem wis-
senschaftlichen, institutionellen, prozess-
gebundenen, stummen, experimentellen 
oder sytematischen Wissen, mit welcher 
Interakivitäts- und Kooperationsfähigkeit 
zu medienevolutionären Prozessen bei-
tragen können. Zum anderen ist für mich 
eine dringende wissenschaftliche Frage, 
wie die wechselseitigen Vernetzungen von 
Menschengruppen gestaltet und aktiviert 
werden müssen, um (a) Erneuerungen zu 
erzeugen, (b) diese anwendungsbezogen 
zu codieren und (c) sie als neuen kul-

turellen Standard duchzusetzen und zu 
„normalisieren“?

Der Terminus, der dies zusammenführen 
soll, ist 

Smart Populations

Smart PoPulationS 
oder
: Die endlosen 
 Dynamiken von 
 Kulturerfindung

:I
Bildreiche, zahl- und schriftreiche Welten, 
in den Zonen zwischen Wahrnehmung, 
Denken und Realitätsannahmen erzeugt, 
stehen am Beginn anthropologisch mo-
derner Kulturen. Intensiviert sind diese Er-
Zeugnisse durch Instrumente, Techniken, 
Maschinen, Apparate, Technologien, die 
aus dem technologischen Nichts entstan-
den, langsam, eruptiv, zufällig, wahr-
scheinlich, überraschend. So erarbeiten 
wir Menschen seit wenigen zehntausend 
Jahren jene Zwischen-Gesichter, Inter-
Faces, in die hinein wir Welterklärung und 
Welterwartung stellen. Diese Zonen der 
erklärenden Modelle, der Glaubwürdigkeit 
gegenüber Künstlichem, das in denken-
dem Handeln besteht, des Vertrauens in 
die Abstraktion, werden menschheitsge-
schichtlich angereichert – mit Modellen 
und Konflikten. 

Was wir von Natur oder Realität wis-
sen, wissen wir durch diese erfundenen 
Beobachtungsmodelle, durch ihre Anwen-
dung, ihre Standards und Verabredungen 
ihrer Gültigkeit. 

: II
Die Prinzipien, durch die wir Menschen 
die aufregende Dynamik intensiver Evo-
lution erzeugen, sind die der Wechselwir-
kungen von Unterscheidung und Formung, 

Trennung und Ordnung, Künstlichkeit und 
Realitätssetzung. Unzählbare Erfindungen 
sind dadurch möglich geworden; unzähl-
bare Erfindungen sind in diesen Wechsel-
wirkungen auch verschwunden, vergessen 
oder unterdrückt worden. Angehalten 
werden konnten diese einmal gestarteten 
Prozesse nicht. Höchstens konnten Men-
schen, die sie in besonderer Weise belebten, 
vertrieben, verfolgt, getötet, missachtet 
werden. Der Forschungsansatz Smart Po-
pulations beschäftigt sich mit den syste-
mischen Zusammenhängen, die vorhanden 
sein müssen, um Veränderung, Entwurf, 
Gestaltung erzeugen zu können, aber auch 
Erhaltung, Speicherung, Weitergabe. 

: III
Wann, wie, unter welchen sachlichen, 
administrativen, militärischen, künst-
lerischen Anforderungen Zeichen- und 
Nachrichtensysteme entstehen, wird in 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Dis-
ziplinen erforscht. Seit wenigen Jahren in-
tensivieren sich die Forschungen, die den 
Fragen nachgehen, worin die genetischen 
und hirnphysiologischen Bedingungen des 
Menschen bestehen, Unterscheidungen zu 
treffen, diese zu erinnern, die Erinnerung 
gruppenspezifisch zu organisieren, sie in 
Zeichen abzulegen und diese in Zeichensy-
stemen umzusetzen. Die physiologischen 
Bedingungen hierfür sind wohl vor ca. 
200.000 Jahren entstanden. Zeichnungen 
des Menschen, hinterlassen in felsigen 
Flusstälern oder Höhlen, sind ca. 40.000 
bis 15.000 Jahre alt. Zeichen und Notie-
rungen lassen sich auf ein ungefähres Alter 
von 6000 Jahren datieren.

Die grundlegende, modern-anthropo-
logische Fähigkeit des Menschen, sich mit 
seinen eigenen Abstraktionen erinnernd 
und entwerfend zu beschäftigen, nenne ich 
die mediale Selbstbefähigung des Menschen. 
Ich setze diese strikt von der bloßen Signal-
verwendung ab, in der die Soziobiologie die 
Kommunikationsfähigkeit des Menschen 
begründet sieht. Die Fähigkeiten des Men-
schen, mit Zeichen die Signalwelt direkter, 
unterscheidungsschwacher Beziehungen 
zu verlassen und indirekte, zeitlich und 
räumlich versetzte Beziehungen zu den-
ken, zu entwerfen, zu entdecken, ver stehe 



ich als Quelle der immer noch offenen Kre-
ativität menschlicher Populationen. 

: IV
Diese Selbstbefähigung hat, wie angespro-
chen, natürlich anzusetzende physiolo-
gische Dimensionen. Sie verweisen auf die 
Möglichkeiten, Unterscheidungen zu er-
zeugen, diese zu erinnern, zu verwenden, 
sie als Koordinationsmittel für Gruppen 
einzusetzen etc. Damit ist ein wichtiger 
weiterer Anhaltspunkt für Medienerfin-
dung und Medienevolution angesprochen: 
die kulturelle Ausdehnung und Form der 
Zeichen. Die Koordination, die angespro-
chen wurde, ist sowohl auf den jeweiligen 
Zeitrahmen der kommunikativen Hand-
lungen bezogen als auch auf zeitversetzte, 
raumversetzte, zwischen den Menschenge-
nerationen überlieferte Handlungen und 
Ordnungsvorstellungen.

: V
Die natürlichen Bedingungen des Menschen 
liefern die Quellcodes für Künstliches, d.h. 
für zeitversetzte Unterscheidungen, raum-
zeitlich bewegliche Zeichenordnungen, für 
Erfindungen, verändernde Absichten, für 
Vordenken und Nachrichten. Anders gesagt: 
Die natürlichen Vor aussetzungen werden 
erst in Bewegung gesetzt, wenn Menschen 
sich auf die Fähigkeit einstellen, Künstliches 
zu erzeugen und an ihm, in ihm Realitäts-
beweise und -behauptungen zu entwickeln. 
Nun ließe sich hier die Entstehung der Ge-
schichts-Schreibung, der Text-Philosophie 
oder der Schrift-Religion anschließen, oder 
Ideen- und Wissensgeschichte. 

Ich gehe mit dem medienevolutionären 
Ansatz der Smart Populations anders 
vor. Grundgedanke ist, dass der Mensch 
ein multisensorisches Wesen ist, und dass 
er gelernt hat, diese Multisensorik zu un-
terteilen, sie für sehr unterschiedliche Tä-
tigkeiten und Aufgaben zu verwenden. 

: VI
Damit einher geht, dass kommunikative 
Werkzeuge erfunden werden, um die phy-

sikalischen Reichweiten menschlicher Mit-
teilungen zu vergrößern (von Sprechrohren 
über Spiegel, Gemälde bis zu handschrift-
lichem oder gedrucktem Text und digi-
talen Vernetzungen). Die physikalischen 
Reichweiten begünstigen Entstehung und 
Entwicklung geistiger Reichweiten. Regeln 
des Erhalts und der Weitergabe entstehen 
ebenso wie Regeln der Bedeutung und gei-
stigen Reichweiten. Diese gäbe es allerdings 
alle nicht, wenn es nicht Zusammenhänge 
gäbe, in denen Erfindungen entstünden, 
Erneuerungen oder Veränderungen be-
schrieben und gestaltet würden. Alle Be-
reiche die Handlungsfelder unterschied-
licher Menschengruppierungen innerhalb 
einer Kultur. 

Regeln des Erhalts bilden das Praxisfeld 
von conservative populations; 

Regeln der Bedeutung bilden das Feld 
von epistemic populations; 

Erneuerung, Veränderung, Erfindung 
sind das Feld von innovative populations.

: VII
Diese Gruppierungen lassen sich in den 
weltweiten medienevolutionären Prozessen 
feststellen. Allerdings sind sie innerhalb ei-
ner jeweiligen Zeitphase von Kulturen nie 
gleich verteilt. So kann es Phasen hoher in-
novativer Aktivitäten innerhalb einer Kultur 
geben, die begleitet sein können von Lern-
prozessen, die zu neuen Bedeutungen und 
Sinnsetzungen führen. Es kann aber auch 
sein, dass, wie beim Wechsel vom erd- zum 
sonnenzentrierten Weltbild, von der Pferde-
kutsche zur Eisenbahn und zum Automobil, 
vom Text-Universum zur Multimedialität, 
erhaltende, konservative Gruppierungen 
sowohl die neuen Verfahren als auch die Er-
findung kultureller Bedeutung dieser Inno-
vationen blockieren. Am Beispiel der Physik 
sei dieser Ansatz kurz erläutert:

„Während der Herrschaft des rö-
mischen Imperiums und der geistigen 
Dominanz der römischen Kirche gab 
es knapp zweitausend Jahre lang keine 
Physik in Europa. Die Physik hat bei 
den Arabern überwintert, den Indern, 
und kam ins christliche Europa zu-
rück, als Luther seine 95 Thesen an die 
Schlosskirche von Wittenberg schlug. 

Während sie den islamischen Kulturen 
seitdem vollständig abhanden kam, und 
das liegt offensichtlich nicht am Geld.

Wie kommt das, was lässt die Physik 
entstehen und vergehen in einer Ge-
sellschaft? Wieso entstand Physik eher 
in den kleinen griechischen Stadt-
staaten, den unabhängigen deutschen 
Fürstenterritorien und den freien ita-
lienischen Städten? … Wohingegen 
hoch organisierte, reiche Staaten, die 
sich das eigentlich hätten leisten kön-
nen, keine Physik zustande brach-
ten? Im monokulturellen ägyptischen 
Zentralstaat, etwa zeitgleich mit den 
frühen Hebräern, gab es keine Phy-
sik. Im chinesischen Großreich gab es 
keine Physik. Unter der geistigen und 
politischen Globalisierung des Römer-
reiches und der geistigen Globalisie-
rung der römischen Kirche gab es 1700 
Jahre lang keine Physik.“ (Hans Graß-
mann 2002, 29) 

An diesem Beispiel wird erkennbar, dass 
kooperierende Populationen vorhanden 
sein müssen, um suchendes, forschendes 
Denken zu erzeugen. Die geistig-instituti-
onellen Bedingungen können dabei ebenso 
einschränkend oder verhindernd wirken 
wie ökonomische Investitions- oder Kon-
kurrenzinteressen – aber auch umgekehrt. 

: VIII
In Kulturen, in denen die drei genannten 
Bevölkerungsgruppen annähernd gleich-
zeitig und kooperativ agieren, entstehen 
Superszenarien, wie dies z.B. in der Ver-
bindung von europäischer (epistemischer) 
Moderne, innovativer Technik- und Ma-
schinenerfindungen sowie unumkehr-
barer Verwissenschaftlichung der Fall war. 
Solche Superszenarien beschreibe ich als 
Entstehung und Rückbildung von Smart 
Populations. 

In ihrem Verlauf entstehen immer 
wieder neue Ausdrucks-, Darstellungs- 
und Gedächtnisformen, Bilder, Grafiken, 
Grafeme, Schriftbilder, Texte, Archive, 
Standards, Normen. Diese sahen vor 2000 
Jahren anders aus als vor 200 oder 20 Jah-
ren. Gleichwohl verbindet sie ein Muster: 



die Erhöhung der aktuellen Reichweiten 
der Kommunikationskanäle und Infor-
mationsflüsse. Der Forschungsansatz der 
Smart Populations befasst sich hier vor-
rangig mit zeitlichen Perioden hoher me-
dienerzeugender Innovationsdichte. 

: IX
Bislang haben wir die menschlichen Ver-
haltensfelder, in denen Erfindungen, 
Handlungen, Erzählungen, Instrumente, 
Handwerkzeug und Techniken aufeinander 
bezogen werden, als Kultur beschrieben. 

Es lag dabei auf der Hand, Kultur als 
eine erdachte Oberkategorie zu fassen. Sie 
schließt „künstlich“ eine mehr oder min-
der große Vielfalt von Dingen, Situationen, 
Strukturen, Sachverhalte, normative Ver-
bindlichkeiten zeiträumlich ab. Dieser Ab-
schluss selbst ist ein Teil des Selbstbeschrei-
bungsverfahrens, über das wir Menschen 
versuchen, Zusammenhänge zu denken, 
sie geistig zur Verfügung zu stellen und zu 
halten und wahrnehmendes Denken auch 
hierüber zu bestimmen. „Verfahren“ soll 
allerdings nicht als lässiger Formalismus 
verstanden werden. Es ist eine Daueran-
strengung, über die Grenzen, Identitäten, 
Zugehörigkeit, Offenheit, Integration oder 
Bedeutung zu erzeugen und zu erhalten. 
Wenn es nicht nur um Jagd- und Überle-
bensanforderungen geht, können auf „Ver-
fahren“ auch Zeichen- und Sprachsysteme 
bezogen werden. So wird die Entstehung 
von Schrift oft mit hauswirtschaftlichen 
Organisationsanforderungen verbunden.

Wir gehen nun nicht von unveränder-
lichen Klassen der Sprachen oder von (fest-
stehenden grammatischen, semantischen, 
ästhetischen) Typen der Expression, von 
überhistorischen Formen oder Strukturen 
aus. Selbsterklärende historische Kontinu-
ität ist ebenso ausgeschlossen wie gesell-
schafts- und geschichtsfreie Struktur.

: X
Nehmen wir das Wort „Kultur“ an, und 
verwenden es nicht essenzialistisch, stellt 
sich die Frage nach den menschlichen Be-
ziehungen, in denen die Idee des Zusam-
menhangs und evtl. auch der Bedarf nach 

einem solchen „künstlichen Mantel“ ent-
steht. Dass dies hier unter dem Thema der 
Medienevolution gefragt ist, ist klar. 

Wie aber machen Menschen von sich 
reden, hören, lesen, sehen? 

Wie erhalten sie dieses Reden, Hören, 
Sehen von sich für kommende Generati-
onen, für hierarchische Zwecke, für andere 
Orte und Zeiten oder für „fremde Rezipi-
enten“? 

Welche Art von evolutionärem Vorteil 
schaffen sich Menschengruppen durch die 
mediale Speicherung von Informationen, 
die mediale Verbreitung und durch die 
mediale Bahnung von Wahrnehmung und 
Reflexion? 

Diese Fragen skizzieren einen wichtigen 
Rahmen: 

Aus „Kultur“, die ein äußerst differen-
ziertes, uneinheitliches Produkt der 
medialen Selbstbefähigung des Men-
schen ist, lässt sich die mediale Ände-
rungsdynamik nicht erklären. Auch 
nicht aus dem sozialen System, der 
Wirtschaft oder dem Militär. 
Das mag manchen überraschen. Aber 
wir sollten nicht die Verwertungs-, 
Funktionalitäts- oder Kontrollerwar-
tungen mit den sie ermöglichenden 
Zuständen medialer Selbstbeobach-
tung von Menschen verwechseln. 
Alle genannten Makroorganisationen 
bedienen sich bereits vorgefundener 
Abstraktionen, Repräsentationsformen, 
Verbreitungs- und Speicherstrukturen, 
und überführen diese in ihre jeweiligen 
Aufbaulogiken.

: XI
Wenn aber „Kultur“ als hinreichend unter-
scheidungsreiche Kategorie entfällt, weil 
sie selbst in die Familie der (diskursiven) 
Oberkategorien gehört, worauf sollten wir 
uns bei der Erforschung medienevolutio-
närer Prozesse beziehen? 

Gehen wir einen Schritt zurück: aus 
allen uns bekannten Erzählungen über das 
Auftreten und die Verbreitung von Zei-
chen und Medien ist bekannt, dass einzel-
ne Menschen, kleine mit eigenem Interesse 
oder im Auftrag experimentierende Grup-
pen, Variationen im Feld der Materialität, 

der Reichweiten, der Übertragbarkeit, der 
Speicherleistungen usw. erfinden und frei-
geben. Es sind dies nie dieselben Menschen 
und Gruppen, was umgekehrt heißt, dass 
durch die Verbreitung des Erfundenen, sei-
ner Logiken und Funktionalitäten, „andere 
Generatoren“ befähigt werden, „weiterzu-
machen“. Wie sie dies tun, ergibt sich nicht 
aus den Logiken des Erfundenen, sondern 
aus den uneinheitlichen Wechselwirkungen 
der Lebensumfelder, in denen die Akteure 
wahrnehmen, denken, variieren, auswäh-
len, erfinden, entscheiden. Das können im 
soziologischen Sinne Gruppen, Kohorten, 
Jahrgangsgleiche, Berufsverbände oder 
Nutzergruppierungen sein. Da diese Wör-
ter bereits im Gewand des Sozialen Sys-
tems auftreten, ist es dringlich, einen Aus-
druck zu finden, der außerhalb ihrer liegt. 
Wie erfasst man „early adopters“, „radical 
active members“? 

Wie erfasst man jene unschätzbaren 
Qualitäten von Menschen und Grup-
pen (gerne als informelle, stumme, 
stille Qualitäten benannt), die weiter 
gehen als der „kühle“ Funktionsaufbau 
von Gesellschaft? 
Wie berücksichtigt man das Selektions- 
und Entwurfsgefälle zwischen erfinde-
rischem Mensch und lokaler Grup-
pe und Anwendung / Verbreitung / 
Markt? 
Wie berücksichtigt man, dass weder 
Zeichen noch Medien plötzlich auftre-
ten oder erneuernd „gestürzt“ werden, 
sondern sich graduell verändern und 
zu neuen Formaten oder Formeln ver-
dichten? 

Ich vertrete die These, 
• dass Menschengruppierungen (Popu-

lation) in sich die Regeln der medialen 
Selbstbefähigung erfinden, aufstellen, 
erhalten und weitergeben. 

• Dasselbe tun sie mit Medienprodukten 
wie Gedächtnis, Reflexion, textliche 
und bildliche Wahrnehmung, visuelle 
Flächen und audiovisuelle Räume. 

• Keine der Gruppierungen ist dauerhaft 
in derselben Weise leistungsfähig. 

• Und: Die Entwurfs- und Erfindungsfä-
higkeit ist nicht an eine bestimmte Lo-
kalität gebunden. 

• Sie ist ein verstreutes, ein global ver-
streutes (dissipatives) Geschehen.



: XII
Vermutet wird, dass Menschengruppie-
rungen (ob Wissenschafts-, Nutzer- oder 
Künstlerpopulationen) die Bedingungen 
medienevolutionärer Veränderungen er-
zeugen und auch deren Produkte. Die Ge-
schwindigkeit dieser Veränderungen sind 
zwar wichtig, aber weniger entscheidend 
als die Beobachtung, dass das primäre 
Veränderungsgeschehen in Populationen 
erfolgt, danach als Zeichen-, Abstraktions- 
und Kommunikations- sowie Wissensvor-
rat kulturell verabredet wird. Erst dann 
werden die Vorräte in soziale Strukturen 
abgelagert, in denen dann evtl. neue Popu-
lationsmischungen entstehen können.

: XIII
Was beschreibt der Terminus Population? 
Der evolutionär gewendete Ausdruck Po-
pulation geht auf Charles Darwin zurück. 

Er versuchte damit zu verdeutli-
chen, dass evolutionäres Geschehen nicht 
sprunghaft ist, keine plötzlichen Verände-
rungen von Typen beinhaltet. Vielmehr 
betont er, dass dieses unumkehrbare Än-
derungsgeschehen in den Menschengrup-
pierungen stattfindet, die sich nicht nur 
genetisch nahe sind, sondern eine ähnliche 
Lebenserhaltungspraxis pflegen. Nun kann 
und will ich hier nicht in die schwierigen 
Fragen von Genetik und Umwelt, körper-
lichem Auftritt (Morphogenese) und kul-
tureller Selbstorganisation eingehen. Aller-
dings ist das Argument der Biopopulation, 
wie es Ernst Mayr, bedeutender Evoluti-
onsbiologe, vorträgt, in doppelter Hinsicht 
wichtig: 
1. Es wird damit betont, dass es keine 

biologische Identität zwischen biolo-
gischen Individuen gibt, wir also von 
der Einzigartigkeit des einzelnen Men-
schen ausgehen; und

2. wird damit betont, dass die biologischen 
Individuen erst dann eine Art der Kul-
turbefähigung erzeugen, wenn sie sich 
zusammentun, also eine Biopopulation 
bilden, aus deren Unterschiedlichkeit 
erst das entsteht, was wir als Gruppe, 
Sippe, Kohorte, städtische Population, 
Bevölkerung usw. bezeichnen können. 

In den Worten von Ernst Mayr:

„Die Annahmen des Populationsden-
kens sind denen der Typologie diame-
tral entgegengesetzt. Im Populations-
denken liegt der Schwerpunkt auf der 
Einzigartigkeit jedes Gegenstandes in 
der Welt des Lebendigen … Selbst ein 
einziges Individuum wandelt sich wäh-
rend seines gesamten Lebens und auch 
wenn es in eine andere Umwelt gelangt 
… Individuen und alle organischen Ge-
bilde bilden Populationen, für die man 
die arithmetischen Mittel und stati-
stische Abweichungen ermitteln kann.“ 
(Ernst Mayr 1959 / Mayr 2003)

: XIV
Diese biologische Argumentation wird von 
mir um eine medienevolutionäre erweitert. 
Gehen wir in konstruktivistischer Grund-
annahme von gemachten Umwelten aus, so 
bezieht sich dieses Argument in gleicher 
Weise auf die biologischen Bedingungen 
und das inter-re-aktive Formgeschehen, 
also auf die Wechselverhältnisse von erfun-
denen (und intergenerativ vorgefundenen) 
biopolitischen, kommunikations-, kultur- 
oder soziopolitischen Umwelten. 

Der Terminus: 
Medienevolutionäre Populationen be-
schreibt im hier verwendeten Sinn 
Menschengruppen, die ortsansässig, 
territorial verteilt oder sogar weltweit 
zerstreut sich auf die Bedingungen von 
erfundenen Zeichen, Schriften, Spra-
chen, Speichertechniken, Wissenspools 
und Fragen einlassen. 
Diese Populationen sind nicht mit Be-
völkerung identisch. Es sind neugierige, 
experimentell denkende und arbeiten-
de Menschen – vielleicht könnte man 
sie als Innovationsträger von Kulturen 
beschreiben. 
Zu ihnen gehören aufmerksame, ent-
werfende Menschen, nachdenkliche 
und verspielte, experimentierende, 
suchende Menschen, Wissenschaftler, 
Wirtschaftler, Industrielle, Jugendliche, 
Suchende, Auswanderer, Einwanderer. 
Sie sehen, sie sind nicht eindeutig zu-
zuordnen. Und schon gar nicht sind 

die Informationen, die sie verarbeiten, 
einer nationalen Kultur, einer Ethnie 
oder einer Gesellschaft eigen. 
Der Austausch von Informationen 
kann absichtlich, zufällig, ungewollt 
erfolgen, es kann sich um Spionage 
oder Neugier, Kauf oder Diebstahl von 
Patenten handeln: Es bilden sich im-
mer Populationen, die die Erfindungen 
machen, sie nutzen, sie verwerten, weg-
schließen oder weltweit vermarkten.

: XV
Gehen wir noch einen Schritt näher heran 
und betrachten wir Populationen als ska-
lenfreie Netzwerke.

Populationen sind im hier verwende-
ten Sinn durch naheliegende Ideen, Erwar-
tungen, Fähigkeiten oder Zielsetzungen 
erzeugt. Es sind mehr oder minder freie 
Assoziationen von Menschen, zwischen 
Spaß am Experiment und Auswertung der 
individuellen Ergebnisse in Gruppen bis zu 
berufsmäßig in Labors oder Forschungs-
zentren arbeitenden Menschen, zwischen 
fest lokalisierten Strukturen oder weltweit 
verstreuten Gruppen. Es sind auf Erfin-
dung bezogene Gruppenaktivitäten. 

Diese erfindenden Populationen bilden 
Netzwerke unterschiedlichster Reichweite 
und Dauer. Für diese Bestimmung ist es 
zunächst unwichtig, ob diese Netzwerke 
„random networks“ (Albert-László Ba-
rabási 2002) oder Organisationsmodule 
sind. Wichtig ist, dass sie „scale free“ sind. 
Das heißt, dass sie für die Prozesse, in de-
nen Medien auf ihre Freiheitsgrade, ihre 
Reichweiten, auf ihre Leistungsfähigkeit 
getestet werden, in denen neue Medienfor-
mate angewendet oder Ideen nach Regeln 
oder Zufall durchexperimentiert werden, 
ohne Maßstab sind. Test meint unter die-
ser Vorgabe, dass man vorher auch nicht 
weiß, was sich wie verknüpfen lässt, was 
wie stabil ist. 

Die Netzforschungen, die A.-L. Barabá-
si vorstellt, zeigen, dass innerhalb solcher 
skalenfreier Netzwerke Verknüpfungsvor-
lieben zu beobachten sind. Sie gelten groß-
en Verbindungen, d.h. den meisten syntak-
tischen, semantischen, kommunikativen, 
informationellen Verbindungen. (2004, 
21) Variationen, Auswahl und Forment-



scheidungen beziehen sich also auf diese 
„hubs“, wie sie genannt werden, auf Naben, 
von denen zahlreiche Speichen (Kommu-
nikationskanäle, Informationsströme und 
weitere Knoten abgehen). Hierdurch wer-
den evolutionäre Prozesse robust. Auch 
dann, wenn eine kritische Zahl von Kno-
ten ausfällt (durch Verfolgung, Unterdrü-
ckung, ökonomischen Ausschluss), bleibt 
das Netzwerk von Akteurspopulationen 
erhalten. Hierfür finden wir zahlreiche 
Beispiele in der Geschichte des Wissens, 
der Technologie- und auch der Medienent-
wicklungen. 

Smart Populations zu untersuchen, 
die Netzwerke menschlicher Akteure und 
technologisch-struktureller Agenten, me-
thodischer und geistiger Programme zu 
erforschen, ist aus meiner Sicht eines der 
wichtigsten Felder der Anthropologie des 
Interface und des Medialen. 

Das Modell, von dem ich ausgehe, ist 
folgendes: 

Innovative 
Population

Smart Population

Epistemic 
Population                    

Conservative 
Population

Lit.
Barabási, Albert-László (2002): Linked: 
The new science of networks, Cambridge, 
Ma.
Graßmann, Hans 2002: Das Denken und 
seine Zukunft, Reinbek b. Hamburg
Mayr, Ernst 2003: Das ist Evolution, Mün-
chen



Why
Smart PoPulationS?

In spite of extensive research into media, 
their histories, their impact, their tech-

nological changes, there is no plausible 
explanation so far as to why they emerged 
when they did, why human medial skills 
made use of such diverse means of expres-
sion and techniques and yet have so much 
in common.

We know as little about the physiologi-
cal conditions for the medial self-empow-
erment of humans as we do about the in-
teractive, and thus cultural, preconditions 
for this medial empowerment, the medial 
surroundings, as well as the design and 
selection conditions for novelties in the 
worlds of communication. 

My approach starts out from the as-
sumption that, at all times, several fields 
of perception, intelligence and applica-
tion have to relate to each other in order 
to achieve a coordination of e.g. signs, sign 
systems, storage, transmission, selection, 
standardisation. This interaction of very 
diverse visual, abstracting, auditory, com-
municative, technical, logical, functional 
encodings alone holds the potential for idea 
of storage, transport, depiction or preser-
vation to turn into a medial function. 

As I am currently researching and teach-
ing in the field of media anthropology and 
the evolution of media, my focus on the one 
hand is directed towards the question as to 
which humans are able to contribute to the 
evolution of media by way of which ideas, 
models, norms, which scientific, institution-
al, process-oriented, silent, experimental 
or systematic knowledge, by way of which 
skills of interaction and cooperation. On the 
other hand, what drives me is the pertinent 
scientific question as to how the mutual links 
between human groups have to be arranged 
and activated in order to (a) bring about in-
novations, (b) encode these for practical ap-
plication, and (c) implement and ‘normalise’ 
them as a new cultural standard.

The term, that is supposed to bring all these 
aspects together, is 

Smart Populations

Smart PoPulationS 
or
: The endless 
dynamics of 
cultural invention

:I
Worlds rich in images, numbers and writ-
ing, produced in the zones between percep-
tion, thinking and realistic assumptions, 
stand at the beginning of, anthropologi-
cally speaking, modern cultures. These 
productions are intensified through in-
struments, techniques, machines, appara-
tuses, technologies that emerged out of the 
technological void, slowly, eruptively, arbi-
trarily, probably, surprisingly. In this way, 
us humans, for a few dozen millenniums, 
have brought forth those very inter-faces 
we project world explanation and world 
expectation into. These zones of the ex-
planatory models, of plausibleness in the 
face of the artificial that consists in rational 
acting, of trust in abstraction, these zones 
have been enriched throughout human 
history – with models and conflicts.

What we know about nature or reality 
we know thanks to these invented models 
of observation, through their application, 
their standards, and our consensus as to 
their validity. 

: II
The principles, according to which us hu-
mans produce the exciting dynamic of 
intensive evolution, are the principles of 
interactions between differentiation and 
formation, division and order, artificiality 
and reality. Countless inventions have thus 
become possible; countless inventions, in 
the course of these interactions, have also 
disappeared, been forgotten or suppressed. 
Once set in motion, however, these pro-
cesses could not be stopped. At most, the 
people, who breathed life into them in 
a special manner, could be driven away, 

prosecuted, killed, ignored. The research 
project based on the concept of SMART 
POPULATIONS deals with the systematic 
correlations that have to be present in or-
der that change, draft, design can happen, 
but also preservation, storage, dissemina-
tion. 

: III
When, how, under which practical, admin-
istrative, military, artistic circumstances 
systems of signs and information evolve, 
these questions are studied by various 
scientific disciplines. Only in recent years 
research has intensified into the specific 
make-up of human genetics and the physi-
ology of the human brain, enabling us to 
make distinctions, to remember these, to 
organise memory group-specifically, to file 
it into signs, and then transfer these signs 
into sign systems. The physiological pre-
conditions for all that presumably have tak-
en shape about 200,000 years ago. The old-
est known human drawings, left in rocky 
river valleys or caves, are between 40,000 
and 15,000 years old. Signs and scripture 
can be traced back as far as approximately 
6,000 years ago.

The basic, modern-anthropological hu-
man skill of dealing, memory-wise and in 
a creative fashion, with one’s own abstrac-
tions, I call the medial self-empowerment of 
humans. Not to be mixed up with the mere 
signal usage, mind you, which, according 
to socio-biology, is the basis for the human 
ability to communicate. The human ability, 
by way of signs to leave behind the signal 
world of direct, undifferentiated relation-
ships, and to think, to design, and to dis-
cover indirect, temporarily and spatially 
removed relationships, I understand as the 
source of the still open creativity of human 
populations. 

: IV
This self-empowerment, as pointed out 
above, relies on natural physiological di-
mensions. These refer to the abilities of 
creating distinctions, to remember them, 
use them, deploy them as means of coordi-
nation for groups, etc. Which brings us to 



another important clue as to the invention 
of media and their evolution: the cultural 
expansion and the form of signs. Said coor-
dination is related both to the respective 
time frame of the communicative act and 
to acts and concepts of order that are de-
layed in time, spatially removed, passed on 
between human generations. 

: V
The natural human conditions provide 
the source codes for what is artificial, i.e. 
for delayed distinctions, spatiotemporaly 
movable orders of signs, for inventions, 
changing intentions, for presages and mes-
sages. Or, to put it differently: The natural 
preconditions are set in motion only once 
humans have adapted to the ability to pro-
duce the artificial and, by working on it 
and through it, to develop proofs and as-
sertions of reality. Here, now, we might be 
able to locate the roots of historiography, of 
text philosophy, of scripture religion, or of 
a history of ideas and knowledge. 

With the media-evolutionary approach 
of Smart Populations, though, I pursue 
different goals. My basic assumption is that 
humans are multi-sensory beings, and that 
they have learned to split this sensory ap-
paratus, deploy it for very diverse activities 
and assignments. 

: VI
Simultaneously, communicative tools are 
invented in order to extend the physical 
reach of human messages (from primi-
tive megaphones to mirrors, paintings, to 
hand-written or printed text and digital 
networks). The physical ranges encourage 
the formation and development of mental 
ranges. Rules of preservation and trans-
mission come about as do rules of meaning 
and of mental ranges. None of these rules 
would exist, though, if there were no con-
texts in which inventions could be made, 
innovations or changes described and de-
vised. All of which areas are the fields of 
action of various human groups within a 
certain culture. 

Rules of preservation are the sphere of 
conservative populations; 

rules of meaning are the domain of 
epistemic populations; 

and innovation, change, invention are 
the field of innovative populations. 

: VII
These groupings may be noticed in the 
course of media-evolutionary processes 
around the world. Yet they are never equal-
ly distributed within one particular cul-
tural period. Thus there can be phases of 
increased innovative activity within a cul-
ture, that can be accompanied by learning 
processes that lead to new meanings and 
definitions. However, it can be, as happened 
with the change from the Ptolemaic to the 
heliocentric system, from the horse-drawn 
carriage to the railway and the automobile, 
from the textual to the multi-media uni-
verse, that preserving, conservative group-
ings block not only the new practices but 
also the invention of a cultural meaning for 
these innovations. Let’s illustrate this pro-
cess by looking at the example of physics:

 
‘During the rule of the Roman empire 
and the spiritual dominance of the 
Roman church, there was no phys-
ics in Europe for nearly two thousand 
years. Physics had hibernated with the 
Arabs, the Indians, and returned to 
Christian Europe when Martin Luther 
posted his 95 theses on the door of the 
Schlosskirche in Wittenberg. While, 
on the other hand, the Islamic cultures 
have completely lost it since then, which 
obviously is not a question of money. 

How come? What makes physics 
emerge and disappear within a society? 
Why did physics flower rather in small 
Greek city states, the independent Ger-
man principalities, and the free Italian 
cities? … Whereas highly organised, 
rich states, that could have afforded to 
do so, brought forth no physics at all? 
In the mono-cultural Egyptian central-
ist state, about the same time as the 
early Hebrews, there was no physics. In 
the mighty Chinese empire, there was 
no physics. Under the intellectual and 
political globalisation of the Roman 
empire and the spiritual globalisation 

of the Roman church, there was no 
physics for 1,700 years.’ (transl. from 
Hans Graßmann 2002, 29)

This example clearly shows that cooperat-
ing populations are indispensable in order 
to produce inquisitive, enquiring thought. 
The intellectual-institutional conditions 
can have as much of a restrictive or inhibi-
tive influence as do economic interests of 
investment or competition – but equally 
vice versa.

: VIII
Cultures, in which the three fore-men-
tioned population groups act roughly si-
multaneously and cooperatively, give rise 
to super-scenarios, as e.g. was the case 
with the combination of European (epis-
temic) Modernity, innovative technology 
as well as irreversible scientification. Such 
super-scenarios I would describe in terms 
of a generation and degeneration of Smart 
Populations. 

In their course, ever new forms of ex-
pression, depiction and memorising, new 
images, graphics, graphemes, typefaces, 
texts, archives, standards, norms evolve. 
These looked different 2,000 years ago 
from what they looked like 200 or 20 years 
ago. And yet they follow the same pattern: 
an increase in the current ranges of the 
communication channels and information 
flows. The approach focusing on Smart 
Populations, in this case, primarily con-
centrates on highly innovative periods in 
time bringing forth new media. 

: IX
So far, we have described the human fields 
of behaviour, in which inventions, actions, 
narratives, instruments, tools and tech-
niques relate to each other, as culture. 

It seemed natural to conceive of culture 
as an overriding category. Artificially, as it 
were, it secludes in time and space a large, 
or not so large, variety of objects, situa-
tions, structures, issues, normative obliga-
tions. This seclusion itself is a part of the 
self-description procedure by which we 
humans try to grasp connections, to men-



tally dispose of and preserve them, and 
which we also make use of to define per-
ceptive thinking as such. ‘Procedure’ must 
not be understood in terms of a laid-back 
formalism, however. It is a permanent ef-
fort, across the boundaries, to produce and 
to preserve identities, belonging, openness, 
integration or meaning. If what is at stake 
are not just the demands of the hunt, or 
survival, the term ‘procedure’ may also ap-
ply to sign and language systems. Thus, the 
emergence of scripture often is linked to 
the demands of good housekeeping.

Now, we will not base our assumptions 
on unchangeable classes of languages or on 
(fixed grammatical, semantic, aesthetic) 
types of expression, on forms or structures 
transcending history. Self-explanatory his-
torical continuity is out of the question, as 
is structure freed from social or historical 
considerations. 

: X
If we accept the word ‘culture’, and not use 
it in an essentialist sense, the question aris-
es as to what the human relationships look 
like in the course of which the idea of con-
text, and possibly also the demand for such 
an ‘artificial coat’, takes shape. It is obvious 
that we ask this question from the perspec-
tive of the evolution of media. 

How, though, do people make other 
people talk about them, listen to and read 
about them, look at them? How do they 
preserve this talking, listening, looking for 
coming generations, for hierarchical pur-
poses, for other place and times, or for ‘ex-
ternal beholders’?

What kind of evolutionary advantage 
do human groups gain from the medial 
storage of information, from medial circu-
lation, and from the medial channeling of 
perception and reflection

These questions stake out an important 
framework: 

‘Culture’, which is a highly differenti-
ated, heterogeneous product of the 
medial self-empowerment of humans, 
will not really help us understand the 
medial dynamics of change. Neither 
are they rooted in the social system, the 
economy or the military.

This may come as a surprise to some. 
We must not mistake the prospects of 
commercial exploitation, functionality, 
or control for the conditions of medial 
self-monitoring of humans enabling 
them. 
All the macro-organisations mentioned 
avail themselves of already existing 
abstractions, representational forms, 
circulation and storage structures, 
and convey these into their respective 
structural logics. 

: XI
However, if ‘culture’ falls away as a suffi-
ciently differentiating category, consider-
ing that culture itself belongs to the fam-
ily of (discursive) master categories, then 
what should we relate to in our exploration 
of media-evolutionary processes?

Let us take a step backwards: From 
all narratives, known to us, on the emer-
gence and circulation of signs and media 
we have learned that it is individual per-
sons or small groups, experimenting on 
their own account or by assignment, who 
invent and pass on variations in the field 
of materiality, of ranges, of transferability, 
of storage capacities, etc. It is not always 
the same persons and groups, mind you, 
which also means that, through the circu-
lation of an invention, its logics and func-
tionalities, ‘other generators’ are enabled to 
‘take it from there.’ How they do this, does 
not depend on the logics of the invention, 
but on the heterogeneous interplay of social 
environments in which the protagonists 
perceive, think, vary, select, invent, de-
cide. These, in a sociological sense, can be 
groups, cohorts, age peers, professional as-
sociations, or user groups. As these words, 
however, already partake of the semantic 
field of the social system, we are challenged 
to find a neutral term. How do you grasp 
‘early adopters’, ‘radical active members’? 

How do you grasp those priceless quali-
ties of persons and groups (often called 
informal, silent, soft qualities) that go 
beyond the ‘cool’ functional structure 
of society?
How do you account for the gradient, 
as to skills of selection and design, from 
inventive individual to local group to 

practical application/circulation/mar-
ket? 
How do you take into consideration 
that neither signs nor media appear out 
of the blue or simply are ‘thrown out’ in 
favour of something new, but that they 
change gradually and are condensed 
into new formats or formulas?

I hold the thesis
• that human groups (populations) in-

vent, establish, preserve and pass on 
the rules of medial self-empowerment 
among themselves. 

• They do the same with media products 
such as memory, reflection, textual and 
figurative perception, visual surfaces 
and audio-visual spaces. 

• None of the groups permanently is ca-
pable in the same manner.

• And: The skill of design and invention 
is not tied to a certain location.

• It is a dispersed, a globally dispersed 
(dissipative) phenomenon. 

: XII
It is assumed that groups of humans (be it 
scientist, user or artist populations) cre-
ate the conditions for media-evolutionary 
changes, and also their products. The 
speed of these changes may be of signifi-
cance, but less crucial than the observation 
that the primary events of transformation 
take place within populations, and after 
that are culturally agreed upon as a store 
of signs, abstractions, communication and 
knowledge. Only then these stores are de-
posited in social structures, in which new 
mixtures of populations then, possibly, can 
come about. 

: XIII
What does the term population signify? 
The word population was used by Charles 
Darwin to describe evolutionary pro cesses. 
With its help he meant to illustrate that ev-
olutionary progress is not erratic, does not 
entail sudden changes of types. Much rath-
er, he emphasised, this irreversible change 
takes place within those human groups that 
are not just close genetically, but that also 



rely on similar strategies of survival. Now, 
on this occasion I cannot and I will not en-
ter into the difficult questions of genetics 
and environment, physical shaping (mor-
phogenesis) and cultural self-organisation. 
Yet, the argument of bio-population, as 
postulated by the eminent evolutionary bi-
ologist Ernst Mayr, is crucial here on two 
counts: 
1. It becomes clear, in this manner, that 

there is no biological identicalness be-
tween biological individuals, that ac-
cordingly we presume the uniqueness 
of the individual human being; and

2. it also becomes clear that biological in-
dividuals produce some sort of cultural 
aptitude only when they come togeth-
er, form a bio-population that is, only 
from the diversity of which can emerge 
that which we may describe as group, 
clan, cohort, urban population, popu-
lace, etc. 

Or, in the words of Ernst Mayr:

‘The assumptions of an approach fo-
cusing on populations are diametrically 
opposed to those of typology. In popu-
lation-related thinking the emphasis is 
on the uniqueness of each object in the 
world of living things … Even a single 
individual changes in the course of its 
entire life, and also when it moves to a 
different environment … Individuals 
and other organic entities form popula-
tions, which we can calculate an arith-
metic average and statistical deviations 
for.’ (transl. from Ernst Mayr 1959 / 
Mayr 2003)

: XIV
I would like to complement this biological 
argument with a media-evolutionary one. If, 
from a basically constructivist perspective, 
we start out from the assumption of con-
structed environments, then this argument 
relates in equal measure to the biolo gical 
conditions and the inter-re-active process 
of formation, i.e. to the interrelations of in-
vented environments (that are also passed 
on between generations), be they bio-polit-
ical, socio-political, relating to communica-
tion or the production of culture. 

The term
media-evolutionary populations, as 
used in this context, denotes groups 
of humans who, locally, territorially 
dispersed, or even dispersed globally, 
agree to the conditions of invented 
signs, scriptures, languages, storage 
techniques, knowledge pools, and 
questions. 
These populations are not identical to 
what we call populace. They are made 
up of inquisitive humans, thinking and 
working experimentally. Maybe one 
could describe them as carriers of cul-
tural innovation. 
These populations are made up of alert, 
creative persons, of contemplative and 
playful, experimental, searching per-
sons, scientists, economists, industri-
alists, youths, seekers, emigrants, im-
migrants. You see, they are not easily 
categorised. And neither is the infor-
mation they process the property of 
one single national culture, one ethnic-
ity, or one society. 
The exchange of information can take 
place deliberately, arbitrarily, unwant-
edly, it might happen in the course of 
espionage or mere curiosity, of patents 
being bought or stolen. Populations will 
forever be forming who make the in-
ventions, use them, exploit them, lock 
them away or market them worldwide. 

: XV
But let us take one step closer still and re-
gard populations as scale-free networks. 

Populations, as defined here, are 
brought forth through manifest ideas, ex-
pectations, abilities or goals. They are more 
or less free associations of humans, form-
ing for the mere joy of experimenting, for 
the exploitation of the individual results in 
groups, and reaching all the way to profes-
sionals working in laboratories or research 
institutions, from firmly localised struc-
tures to groups dispersed globally. They are 
group activities focused on invention.

These inventing populations form net-
works of the most various ranges and dura-
tions. For this definition, though, it is quite 
irrelevant, for the time being, whether these 
networks are ‘random networks’ (Albert-

László Barabási 2002) or organisation mod-
ules. What is relevant is that they are scale-
free. Which means that they are devoid of 
scales regarding the processes in which me-
dia are tested as to their degrees of freedom, 
their ranges, their effectiveness, in which 
new media formats are applied or ideas test-
ed following rules or pure chance. Testing, 
in this context, means that one also does not 
know in advance what could be linked up 
how, nor how stable something is. 

The research into networks, presented 
by Barabási, shows that within such scale-
free networks linking preferences can be ob-
served. These apply to large associations, as 
e.g. most syntactic, semantic, communica-
tive, informational associations (cf. 2004, 
21). Variations, selection and formal deci-
sions, that is, relate to these hubs, as they are 
called, which numerous spokes (communi-
cation channels, information streams) and 
other knots emanate from. In this manner, 
evolutionary processes become stable. Even 
when a critical number of knots fail (through 
prosecution, oppression, economic expul-
sion), the network of active populations 
remains intact. This is proven by a number 
of examples from the history of knowledge, 
from the history of technology and media.

To investigate smart populations, the 
networks of human protagonists and tech-
nological-structural agents, of methodical 
and mental programmes, this, from my 
point of view, is one of the most important 
fields for an anthropology of the inter-face 
and the media. The model that I want to 
start out from looks as follows: 

Innovative 
Population

Smart Population

Epistemic 
Population                    

Conservative 
Population

Lit.
Barabási, Albert-László (2002): Linked: 
The new science of networks, Cambridge, 
Ma.
Graßmann, Hans 2002: Das Denken und 
seine Zukunft, Reinbek b. Hamburg
Mayr, Ernst 2003: Das ist Evolution, Mu-
nich



Billboard 02
Chicks on Speed
Treibhaus Innsbruck 2005 





Das Label 2megatscheli ist eine Mode-
formation der Künstlerinnen Fjuri 

und Mobili, das im Sommer 2001 als Folge 
einer Zusammenarbeit der eintägigen Aus-
stellung „kindish“ entstand. 

Beide haben die fünfjährige Ausbildung 
der Modeschule Hetzendorf abgeschlos-
sen, begannen aber bereits während ihrer 
Schulzeit unter dem Namen „megatscheli“ 
zu arbeiten. 

2megatscheli is a fashion label founded 
by the artists Fjuri and Mobili, in the 

summer of 2001, in the wake of a collabo-
ration for the one-day exhibition ‘kindish’ 
(lit. childish). 

Both artists completed the five-year 
course at the Hetzendorf fashion school 
in Vienna, but already during their time 
there had begun to work together under 
the name of ‘megatscheli’. 

2MKreditkartenduo
2megatscheli
15.07. – 13.08.2005 Projektraum, Kunstraum Innsbruck
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medien.kunst.tirol präsentiert in Form 
einer Ausstellungsreihe, für die Klas-

sen und Institute nationaler und interna-
tionaler Kunsthochschulen/Kunstuniver-
sitäten Projekte erarbeiten, exemplarische 
Methoden und Modelle aktueller Kunst-
produktion im Kontext von Lehre und 
Forschung. 

In the course of a series of exhibitions, for 
which classes and institutes of national 

and international art schools will develop 
a number of projects, medien.kunst.tirol 
presents characteristic methods and mod-
els of contemporary art production within 
the context of teaching and research. 

Just what is it … #1
Europäische Akademien und Kunstuniversitäten im Dialog*

European Art Schools Exchanging Ideas

Akademie der Bildenden Künste Wien, 
Klasse für Kunst und digitale Medien, Peter Kogler
30.03. – 17.04.2004 Projektraum, Kunstraum Innsbruck

Der Titel „Just what is it“ bezieht sich 
auf Richard Hamilton’s Bild „Just 

what is it that makes today’s home so dif-
ferent, so appealing?“ (1956), das als erstes 
Werk der Pop Art gilt. Hamilton wurde 
bekannt dafür, dass er Alltagsgegenstände 
und Technologien des 20. Jahrhunderts in 
die bildende Kunst einführte. Details die-
ser „Popart-Ikone“ verweisen bereits auf 
Praktiken der zeitgenössischen Kunstpro-
duktion – Film, Video, Foto, Musik etc.

The title ‘Just what is it’ alludes to Ri-
chard Hamilton’s picture ‘Just what is 

it that makes today’s home so different, so 
appealing?’ from 1956, regarded as the first 
work of Pop Art. Hamilton became known 
for introducing everyday objects and 20th 
century technologies into art. Certain fea-
tures of this Pop Art icon already antici-
pated practices of contemporary art pro-
duction, be it in film, video, photography, 
music, etc.

‘ Kuratiert von / Curated by 
 Stefan  Bidner / Thomas Feuerstein
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Akademie der Bildenden Künste Wien, 
Klasse für Kunst und digitale Medien, Peter Kogler
Team: Bettina Henkel, Richard Hilbert, Anna Jermolaewa & Elisabeth Grübl

Ruben Aubrecht, Natasa Berk, Pirmin Blum, Nick Bötticher, Christian Egger, 
Chilo Eribenne, FON, Yuki Fujita, Manuel Gorkiewicz, Marlene Haring, 
Susan Härtig, Roland Icking, Magda+Inga+Lexa, Matej Modriak, 
Magdalena Oliwa, Karin Passarnegg, Julia Seyr, Magda Tothova, 
Krasimira Velikova 



Just what is it … #2
Europäische Akademien und Kunstuniversitäten im Dialog

European Art Schools Exchanging Ideas

Universität für angewandte Kunst Wien, Thomas Feuerstein
24.04. – 29.05.2004 Projektraum, Kunstraum Innsbruck
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Universität für angewandte Kunst Wien, Thomas Feuerstein 

Philipp Brunner, CNTRCPY™ (Konstantin Demblin, Martin Sägmüller, 
Rainer Prohaska), Wilhelm Dolleschall, Georg Grasser, Florian Gruber, 
Christoph Höschele, Nora Jakops, David Kleinl, Sarah Lindmeier, 
Fabian Rainer, Katharina Miuschka Rettelbach, Julia Rosenberger / 
Korinna Lindinger, Samuel Schaab, Grischinka Teufl, Aldo Tolino



Just what is it … #3
Europäische Akademien und Kunstuniversitäten im Dialog

European Art Schools Exchanging Ideas

Department of Photography & Media Art at the Faculty of 
Visual & Applied Arts at the Vilnius Academy of Fine Arts 
30.10. – 13.11.2004 Projektraum, Kunstraum Innsbruck
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Department of Photography &Media Art of Faculty at the 
Visual and Applied Arts at the Vilnius Academy of Fine Arts 

Jurgita Cenkute, Ieva Ciuciurkaite, Dainius Dapkevicius, Rudolfas Levulis, 
Monika Pozerskyte, Jurgita Remeikyte, Irma Stanaityte, Laura Stasiulyte 



Just what is it … #4
Europäische Akademien und Kunstuniversitäten im Dialog

European Art Schools Exchanging Ideas

Maumaus – Escola de Artes Visuais, Lisbon / Academy of 
Fine Arts, Vienna / University of California, Santa Barbara 
curated by Renée Green
19.03. – 09.04.2005 Projektraum, Kunstraum Innsbruck
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Maumaus – Escola de Artes Visuais, Lisbon 
Maria Braga, Ana Bezelga, Carlos Carrilho, Célia Domingues, Noëlle Georg, 
Ramiro Guerreiro, João Leonardo, Lara Morais, Henrique Neves, João Nora, 
Teodolinda Semedo, Andre Simões, Rita Tavares, Cristina Vasconcelos, Fran-
cisco Vidal 

Academy of Fine Arts, Vienna 
Hannes Böck, Priska Graf, Ursula Hansbauer, Wolfgang Konrad, Paul- Julien 
Robert 

University of California, Santa Barbara 
Tarik Abdel-Gawad, Sarah Athanas, Sarah Balbi, Eric Conrad, Brittany 
Cooper-Wilson, Kirk Damer, Sam Fischman, Loie Hollowell, Janice K. Kang, 
Yumi Kinoshita, Emily Landsman, Sarah Legg, Jay Lizo, Ander Mikalson, 
Mary T. Organo, Ari Phillips, Carlotta Propersi, Teja Ream, Justin Reese, 
Leela Cyd Ross, Georgina Vittoratos 



Just what is it … #5
Europäische Akademien und Kunstuniversitäten im Dialog

European Art Schools Exchanging Ideas

Kunstakademie Düsseldorf, Klasse Martin Gostner
12.11. – 07.12.2005 Projektraum, Kunstraum Innsbruck

„Der cartesische Korridor“

Kunstakademie Düsseldorf, Klasse Martin Gostner 

Johannes Döring, Kerstin Fischer, Alexander Gering, Mi-Reyon Kim, 
Agnes Lux, Christine Moldrickx, Sarah Müller, Jeannette Schnüttgen, 
Beate Seibel, Dennis Strootmann, Katrin Wegemann, Sven Weigel 
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Just what is it … #6
Europäische Akademien und Kunstuniversitäten im Dialog

European Art Schools Exchanging Ideas

ghostAkademie, Uli Aigner
23.09. – 07.10.2006 Projektraum, Kunstraum Innsbruck
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Die Videoinstallation „Escalating 
perception / the path“ ist der zweite 

der dreiteilig angelegten Serie „Escalating 
perception“. Das Projekt thematisiert den 
öffentlichen Transport im metropolitanen 
Kontext als einen Raum der nonverbalen 
Kommunikation, als einen anonymen Ort 
des Austauschs von Blicken. Der Moment 
des Blickwechsels, der in allen drei Video-
installationen geschildert wird, ist jener 
zwischen zwei Individuen, die sich auf 
gegenüberliegenden Rolltreppen treffen 
(wobei sich eine hinab- und die andere hi-
naufbewegt). Die drei Videoinstallationen 
beziehen sich jeweils auf einen Aspekt des 
Verhältnisses zwischen zwei Personen auf 
einer Rolltreppe, z.B. jenen der Suche nach 
einem Partner.

Die drei Videoinstallationen beziehen 
sich jeweils auf drei Metropolen: Berlin, 
Montreal und Istanbul. Die drei Städte 
wurden auf Grund ihrer jeweiligen Ei-
genschaften gewählt, um passend zum 
Schwerpunkt der einzelnen Arbeiten zu 
sein. Außerdem kann dadurch die visuelle 
Wahrnehmung im öffentlichen Transport 
zwischen den jeweiligen Städten in ein 
Verhältnis gesetzt werden, um die kultu-
rellen Prägungen in der Wahrnehmung 
herauszuarbeiten.

Die Arbeit ist auf zwei separate Sprachka-
näle aufgeteilt: einen Bildkanal, der aus einer 
Videoprojektion besteht, und einen Tonka-

nal, der wiederum auf drei Spuren aufgeteilt 
ist. Wenn der Betrachter den Raum betritt, 
hat er vor sich eine wandfüllende Projekti-
on. Die restlichen drei Wände sind hinge-
gen jeweils mit einer Box bestückt. Aus jeder 
der drei Boxen ertönen Ausschnitte aus In-
terviews mit jeweils einer Person. Dadurch 
hat der Betrachter den Eindruck, wenn er 
in der Mitte des Raums steht und das Video 
anschaut, sich inmitten einer Konversation 
zu befinden. Die Projektion dagegen zeigt 
eine filmische Darstellung einer Begegnung 
zwischen einem jungen Mann und einer äl-
teren Dame auf einem Wanderweg in einer 
desolaten Landschaft. 

 Die Installation erforscht das Auf-
einandertreffen zweier Menschen auf ei-
ner Rolltreppe im öffentlichen Transport 
der kanadischen Stadt Montreal. Dabei 
geht es um einen präzisen Aspekt einer 
Begegnung zweier Menschen in einem 
anonymen Kontext: die Bedrohung. In 
westlichen, modernen Städten ist der di-
rekte Zugang zu Gewalt in der Regel un-
wahrscheinlich. Gewalt erleben, sich selbst 
verteidigen zu müssen, sind Erfahrungen, 
die vielen von uns fremd sind. Selbst wenn 
wir uns in westlichen Großstädten nicht 
direkt, körperlich mit anderen Individuen 
auseinandersetzen müssen, sind Instinkte 
wie Gewalt und Bedrohung weiterhin vor-
handen. Die Vielfalt der Möglichkeiten, 
die unsere Gesellschaft uns bietet, unser 

eigenes Glück zu finden, führt uns – ge-
rade in Großstädten – zu einem ständigen 
Vergleich mit anderen Individuen (auch 
solchen, die wir nicht kennen) und deren 
äußerlichen Glückszeichen wie gutes Aus-
sehen, soziale Position oder Zufriedenheit 
in Partnerschaft oder Familie. Diese Form 
der Auseinandersetzung hat, laut Niccoli, 
die physische Bedrohung ersetzt. 

Um die Idee der Bedrohung deutlicher 
zu machen, hat Christian Niccoli das Tref-
fen der beiden Individuen auf der Rolltrep-
pe wie ein archaisches Duell dargestellt. 
Im Video erkennen die beiden Figuren die 
Anwesenheit des anderen in der Ferne und 
versuchen festzustellen, ob der andere eine 
Lebensbedrohung für sich selbst darstellen 
könnte. Je näher sie einander kommen und 
je definierter sie sich gegenseitig sehen kön-
nen, desto mehr fokussieren sich ihre Blicke 
auf die Eigenschaften ihres Aussehens, um 
herauszufinden, aus welchem sozialen Um-
feld die andere Person stammen könnte.

Während im Video eine fiktive Szene 
dargestellt ist, sind die Interviews eine Art 
realer Kanal zu den Bildern. Die Stimmen, 
die aus den drei Lautsprechern ertönen, 
sind Ausschnitte aus Interviews mit zwei 
frankophonen Männern und einer an-
glophonen Frau aus Montreal über ihre 
Erfahrungen und Eindrücke zum Thema 
nonverbale, visuelle Konfrontation und 
Bedrohung im öffentlichen Transport.

Escalating perception / the path 2005
5KanalVideoinstallation, Videobeamer, DVD Player, 
5.1 Surround Boxen, Verstärker

5channel video installation, beamer, dvd player, 
5.1 surround speakers, amplifier

Christian Niccoli 
03.09. – 01.10.2005 Projektraum, Kunstraum Innsbruck
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The video installation ‘Escalating per-
ception / the path’ is the second of 

three parts in the series ‘Escalating percep-
tion’. The project broaches the issue of pub-
lic transport in a metropolitan context, as 
a stage for non-verbal communication, an 
anonymous place of interchanging looks. 
The moment of taking a look at each other, 
portrayed in all three video installations, is 
the one happening between two individu-
als meeting at two adjacent escalators (one 
moving up, the other down). Each of the 
three video installations refers to one pos-
sible aspect in the relations between two 
persons on an escalator, for example their 
searching for a partner. 

The three video installations, respec-
tively, relate to three metropolises: Berlin, 
Montreal and Istanbul. The three cities were 
chosen because of their respective features 
to match the main focus of the specific 
works. Moreover, the visual perception in 
public transport between the cities can be 
set in relation to each other, so as to elabo-
rate the cultural imprint on perception.

The work is segmented into two language 
channels: an image channel, composed of 
a video projection, and a sound channel, 

which in turn is separated into three tracks. 
On the entering the room the visitor is con-
fronted with a wall-filling projection. The 
remaining three walls are each equipped 
with a speaker. From every speaker sound 
bites emerge from the interviews recorded 
with one person respectively. Thereby the 
viewer receives the impression of being sit-
uated in the middle of a conversation while 
standing in the middle of the room and 
watching the video. In contrast, the projec-
tion shows a cinematic demonstration of a 
meeting between a young man and an older 
woman on a trail in desolate scenery.

The installation explores the meeting 
of two people on an escalator in the pub-
lic transport system of the Canadian city 
of Montreal. It is all about the precise as-
pect in the meeting of two persons in an 
anonymous context: the threat. In Western, 
modern cities, direct access to violence is 
unlikely in general. Experiencing violence, 
being in need to defend oneself, are experi-
ences that are foreign to most of us. Even if 
we don’t need to physically deal with others 
in Western large cities, instincts like vio-
lence and harassment are still extant. The 
variety of options, our society offers us to 

find personal happiness, draws a constant 
comparison – especially in large cities – 
with other individuals (even ones we don’t 
know personally) and their physical ‘for-
tune-marks’, like good appearance, social 
position or satisfaction with partnership or 
family. As Niccoli says, this form of con-
frontation has replaced the pysical threat.

To clarify the threat, Christian Niccoli 
has choreographed the meeting on the esca-
lator like an archaic duel. In the video, both 
protagonists recognise the presence of each 
other from afar and try to assess if the oppo-
nent poses a life-threat for each other. The 
closer they get, the more clearly they can see 
each other, the more focused their views are 
on the attributes of their looks to find out 
which social milieu the other hails from.

While in the video a fictitious scene is 
displayed, the interviews are a kind of real 
channel leading us to the images. The voi-
ces emanating from the three speakers are 
snippets from interviews with two French-
speaking men and one English-speaking 
woman from Montreal, talking about their 
experiences and impressions on the subject 
of non-verbal, visual confrontation and 
threat on public transport.



Billboard 04
Martin Walde
Treibhaus Innsbruck 2005 





Festival Fresh Trips 2005
Über Bewegtbilder, Klangräume & Performances
About Moving Images, SoundRooms and Performances

Kuratiert von / Curated by Michaela Schwentner (MOSZ), 
Dietmar Schwärzler (INDEX), Wally Salner & Johannes 
 Schweiger (___fabrics interseason) & Annja Krautgasser.
10. & 11.12.2005 Kunstraum Innsbruck

Wiener Labels präsentieren Arbeiten 
aus den Bereichen Video, Musik 

und Mode.
Viennese labels present works from the 

fields of video, music and fashion.
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Rahmenprogramm:

Parallel zum zweitägigen Veranstaltungsprogramm sind im 
Kunstraum Innsbruck vier DVD-Stationen installiert, die ei-

nen detaillierten Einblick in die Produktion der Labels geben:
DVD Station 1: ___fabrics interseason DVDs
DVD Station 2: Lanolin: Austrian Abstracts DVDs
DVD Station 3: MOSZ CDs
DVD Station 4: INDEX DVDs
--------------------
Ein kleiner Ausstellungsbereich zeigt ausgewählte Arbeiten von 
Künstlern, die als Video-/Filmemacher auch im Videovertrieb von 
Sixpackfilm bzw. bei dem DVD-Label INDEX vertreten sind, d.h. 
auf Festivals gezeigt werden. Parallel zur Videoproduktion, die auf 
Festivalbeteiligungen ausgerichtet ist, produzieren die Künstler 
auch Arbeiten im Kunstkontext:
Boys in the Hood: Video-Installation von Axel Stockburger, 
45 Min., 2005
a.Shooter: Sound-Applikation von Michael Aschauer, Sepp Dein-
hofer, Thomas Felder, Rainer Mandl, 2003
Mira: CD-ROM Applikation von Lia, 2005
--------------------
Eine Performance von Margit Brünner parallel zum Veranstaltungs-
programm am Samstag, den 10. Dezember 2005, bietet eine drei- 
bis fünfstündige Raumintervention im Kunstraum Innsbruck. 
Beginn: 16.00 Uhr

Supporting programme:

To accompany the programme of events, four DVD stations are 
installed at the Kunstraum Innsbruck that shall provide a de-

tailed overview of the output the labels so far have produced:
DVD Station 1: ___fabrics interseason DVDs
DVD Station 2: Lanolin: Austrian Abstracts DVDs
DVD Station 3: MOSZ CDs
DVD Station 4: INDEX DVDs
--------------------

A small exhibition area presents selected works by artists who, as vid-
eo- and film-makers, have also been distributed by Sixpackfilm resp. 
the DVD label INDEX, and consequently have been shown at festi-
vals. At the same time as producing videos, primarily to be presented 
at festivals, they have also been working in a fine arts context:
‘Boys in the Hood,’ video installation by Axel Stockburger, 45 min, 
2005
‘a.Shooter’, sound application by Michael Aschauer, Sepp Dein-
hofer, Thomas Felder, Rainer Mandl, 2003
‘Mira’, CD-ROM application by Lia, 2005
--------------------
On the occasion of the programme of events, a performance by 
Margit Brünner, on Saturday 10 December 2005, furthermore 
presents a spatial intervention at the Kunstraum Innsbruck lasting 
between three and five hours. 
Beginning at: 4 pm



Samstag, 10.12.2005
15.00 – 15.30 Uhr Eröffnung
15.30 – 16.30 Uhr Doku ___fabrics interseason (Screening)
16.30 – 17.30 Uhr Austrian Abstracts Selection (Screening)
18.00 – 18.45 Uhr Sara Kolster / Derek Holzer (Konzert)
19.00 – 19.45 Uhr Mia Zabelka / DJ still (Konzert)
20.00 – 20.45 Uhr Electronicat • Disko B / Berlin (Konzert)

Sonntag, 11.12.2005
15.00 – 15.45 Uhr ___fabrics interseason: Salner/Schweiger 
(Vortrag)
15.45 – 16.15 Uhr MOSZ: Michaela Schwentner (Vortrag)
16.15 – 16.45 Uhr INDEX: Dietmar Schwärzler (Vortrag)
16.45 – 17.35 Uhr INDEX Screening (Screening)
18.00 – 18.45 Uhr MIT/2 (Konzert)
19.00 – 19.45 Uhr Claudia Märzendorfer / Nik Hummer 
(Konzert)
20.00 – 20.45 Uhr Michaela Grill / Martin Siewert (Konzert)
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MIT/2 2005 



Sara Kolster / Derek Holzer 2005 



DJ still / Mia Zabelka 2005 



Fresh 
Trips 05
Jeanette Pacher 

Die Dominanz des Digitalen ist vor-
bei. Längst stehen sich die Begriffe 

„digital“ und „analog“ nicht mehr als dog-
matische Glaubensgrundsätze diametral 
gegenüber – in den 1990er Jahren schein-
bar unvereinbar, die eine Form „total ange-
sagt“, die andere als „definitiv out“ höch-
stens milde belächelt; vielmehr bedienen 
sich KünstlerInnen in letzter Zeit beider 
Arbeitsweisen; Ausschließlichkeit (sofern 
diese jemals in reiner Form existiert hat) 
wurde von einem spielerischen Experi-
mentieren mit allen zur Verfügung stehen-
den Mitteln abgelöst. 

Damit einhergehend hat sich auch 
das Künstlerbild oder besser: die „Perfor-
mance“ selbst verändert. Waren stoisch-
strenge, fast emotionslos wirkende Elek-
tronikmusikerInnen, die sich hinter ihren 
Laptops verbargen, für die Ära der puren 
Computermusik stilprägend, so greifen 
dieselben MusikerInnen seit geraumer Zeit 
wieder zu den Instrumenten und allerhand 
anderer Tools, die sich zur Klangerzeu-
gung eignen. Diese manchmal laborartig 
wirkenden Inszenierungen bieten durch-
aus auch visuell eine interessante Kompo-
nente. 

Parallel dazu reicht die Formenspra-
che zeitgenössischer Bewegtbilder von 
computergenerierten geometrischen Ab-
straktionen bis hin zu handgezeichneten 
Animationen, „kalte“ Videoästhetik und 
„heiße“ Filmsprache koexistieren weni-
ger nebeneinander, als dass sie ineinander 
greifen. Kurz gesagt: Nachdem über den 
Zetraum der letzten zehn bis fünfzehn Jah-
ren digitale, automatisierte Arbeitsweisen 
vorherrschend waren, rückt die Person 
des Künstlers/der Künstlerin wieder mehr 
„ins Bild“. Die Präsentationsform der agie-
renden Person(en), das Performative er-

fährt dadurch nicht unbedingt einen Rich-
tungswechsel, die Akzentuierung hat sich 
aber spürbar verändert. 

Das zweitägige Festival FRESH TRIPS 
untersucht ebensolche Tendenzen in der 
heimischen (wie internationalen) Musik- 
und Videoproduktion. Drei Labels stehen 
quasi als Eckpfeiler für die unterschied-
lichen „Disziplinen“ Musik (MOSZ), Be-
wegtbild (INDEX) und Mode (___fabrics 
interseason). Angemerkt sei, dass diese 
keineswegs isoliert existieren, sondern – 
indem die KünstlerInnen ganz selbstver-
ständlich in mehreren Bereichen agieren, 
zwischen diesen hin- und herswitchen 
– miteinander verflochten sind. Das um-
fang- und abwechslungsreiche Programm, 
das neben Screenings, Vorträgen und 
Konzerten einige installative Medienar-
beiten präsentiert, bietet einen Einblick in 
die gegenwärtige Produktion, wobei sich 
„digital-analog“ und künstlerisches Multi-
tasking wie ein roter Faden durch alle Be-
reiche ziehen. 

The dominance of the digital is over. It 
is a long time since the terms ‘digital’ 

and ‘analog’ stood diametrically opposed 
to each other – seemingly incompatible in 
the nineteen-nineties, the one form ‘totally 
in’, the other ‘definitely out’, at most mildly 

smiled about. But lately artists have availed 
themselves of both working methods. Ex-
clusiveness (if it ever has existed in a pure 
sense, in the first place) was replaced by 
a playful experimenting with all available 
means. 

Simultaneously, the image of the artist 
or, better still, the ‘performance’ itself has 
changed. Whereas stoic and stern elec-
tronic musicians, seeming almost without 
emotion, and hiding behind their laptops, 
were characteristic for the era of pure com-
puter music, the same musicians for some 
time have resorted, once again, to instru-
ments and all kinds of other tools lending 
themselves to producing sounds. These 
performances, at times appearing clinical, 
no doubt also provide an interesting visual 
component. 

At the same time, the formal vocabu-
lary of contemporary moving images cov-
ers a spectrum from computer-generated 
geometrical abstractions all the way to 
hand-drawn animations. ‘Cool’ video aes-
thetics and ‘hot’ cinematic language not so 
much coexist but, in fact, intertwine. In a 
word: After digital, automatised working 
methods have predominated for ten to fif-
teen years, the person of the artist is once 
again taking centre stage. Which does not 
mean that the manner in which the acting 
persons present themselves, the performa-
tive act, would undergo a shift in direction. 
The accent, though, has changed palpably. 

The two-day festival FRESH TRIPS 
examines just such tendencies in local (as 
well as international) music and video pro-
duction processes. Three labels have been 
invited to represent, as it were, three dif-
ferent ‘disciplines’, namely music (MOSZ), 
moving images (INDEX) and fashion (___
fabrics interseason). It has to be pointed 
out, though, that these disciplines do not 
exist in isolation, but – by way of artists 
quite naturally moving in several domains, 
switching to and fro between them – are 
in many ways linked to each other. The 
substantial and varied programme, that, 
beside screenings, talks and concerts, 
presents several media installations, offers 
an insight into current production pro-
cesses, with questions as to digital or ana-
log, or concerning artistic multi-tasking, 
providing sort of a red thread through the 
whole project. 



Nik Hummer / Claudia Märzendorfer 2005 

INDEX, Dietmar Schwärzler 2005 

___fabrics interseason 
Wally Salner und Johannes Schweiger 2005 



Michaela Grill / Martin Siewert 2005 
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AutoSchau!
Let’s have 
another gloomy year – 
come to Daddy

Gerald Grestenberger dgv 
Jakob Knebl 
Hans Scheirl 
Bruce La Mongo

28.04 – 10.06.2004 
Projektraum, 
Kunstraum Innsbruck

„auto“ ist eine Plattform für das Aufeinandertreffen 
lokaler und internationaler Positionen der Kunst im 

urbanen und durch die Verortung in einem offenen Gassen-
lokal auch nicht-elitären Umfeld (als „Alltagsgegenstand“). 
Ist sowohl öffentlicher Kunstraum als auch Produktionsraum 
für Neue Medien, Bildende Kunst, Design, Architektur und 
Mode. Dadurch ist eine Durchmischung des Publikums ge-
währleistet, die bei einer Fokussierung auf das eine oder an-
dere nicht gegeben wäre. 

‘auto’ is a place for local and international artistic ap-
proaches to meet in an urban and, thanks to its setting 

in an open roadhouse, also non-elitist environment (as an 
everyday object). It is both a public art space and a produc-
tion space for new media, visual arts, design, architecture, 
and fashion. The whole set-up, in other words, guarantees 
that widely different publics will cross paths here, something 
that would not happen by simply focusing on one thing or 
the other.
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„Let’s have“, Gerald Grestenberger d-g-v



„come to Daddy“, Jakob Knebl & Hans Scheirl

„come to Daddy“, Jakob Knebl & Hans Scheirl



„come to Daddy“, Jakob Knebl & Hans Scheirl

„another gloomy year“, Bruce la Mongo



Billboard 06
Christian Egger
Treibhaus Innsbruck 2006 





Die Ausstellung vereint drei in Wien 
lebende junge KünstlerInnen, die alle 

drei unterschiedliche Aspekte aktueller 
Malerei präsentieren. Gemeinsam studier-
ten sie an der Akademie der bildenden 
Künste in Wien Malerei und Grafik, und 
trotz der verschiedenen Stilrichtungen ver-
eint sie neben der Gemeinsamkeit dessel-
ben Ausdrucksmediums auch die Beschäf-
tigung mit dem Medium Film als weiteres 
verbindendes Element. 

The exhibition brings together three 
young artists living in Vienna, who 

represent three very different approaches 
to present-day painting. Together they 
studied painting and graphics at the Acad-
emy of Fine Arts in Vienna, and despite 
their diverging styles what unites them, be-
side the medium of expression chosen, also 
is an interest in the medium film.

Radiostation
Eric Kressnig, Gerlind Zeilner, Philipp Haselwanter 
11. – 28.10.2006 Projektraum, Kunstraum Innsbruck
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„Wall Inn“, Eric Kressnig 2006



„Radiostation“, Philipp Haselwanter 2006



„o.T.“, Gerlind Zeilner 2006



RADIOSTATION DVD

Thomas Feuerstein, Philipp Haselwanter, Annja Krautgasser, 
Eric Kressing, Lia, Roland Maurmair, Gerlind Zeilner, 
Mario Grubisic, Renée Stieger, Fatima Bornemissza, 
Michaela Schwentner, Dieter Kovacic, Billy Roisz

Im Zuge der Ausstellung erschien eine 
limitierte Video-Compilation auf DVD 

mit folgenden 13 Künstlerinnen. 
Die Menüführung geschieht über einen 

alten Röhrenradio, der als Interface dem 
Benutzer die Navigation durch die ver-
schiedenen „Sender“ ermöglicht und die 
Suche der insgesamt 13 Filme gestalterisch 
umrahmt. 

On the occasion of the exhibition a limit-
ed edition video compilation on DVD 

was published uniting thirteen artists.
Menu navigation happens by way of an 

old valve radio that, serving as an interface, 
enables the user to navigate the various 
‘stations’ and provides a charming setting 
for choosing from the thirteen films alto-
gether.
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Radiostation DVD
by medien.kunst.tirol
Edition of 200
ISBN: 3-9501005-6-3 / 978-3-9501005-6-3 
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„Berg“ (Friel, Vormann) 
unten / below Video-Objekt mit Aufnahmen aus den 

Randzonen des Egoshooters „Call 
of Duty“. Beim Besteigen eines Bergs am 
Rande des Spiels zerfällt dieser auf dem 
Gipfel in einzelne Geometrien. Das eigent-
liche Spielfeld liegt als kleiner schwarzer 
Fleck im Tal.

Video object with picture material from 
the fringes of the ego shooter ‘Call of 

Duty’. While climbing a mountain on the 
fringes of the game, the summit of self-
same mountain crumbles into isolated ge-
ometries. The actual playing field is no more 
than a small black speck down in the valley. 

Interpretation resistance
Gunnar Friel, Anja Vormann, Simon Wachsmuth 
11. – 28.11.2006 Projektraum, Kunstraum Innsbruck

„Textobjekt: Diskussion Reelle Zahl“ 
(Friel, Vormann)
rechts / right

Text von der Wikipedia-Internetseite, 
Artikel zum Begriff „Reelle Zahl“. 

2005 gab es einen Streit zwischen professi-
onellen Mathematikern und den normalen 
Nutzern über die Definition von „reellen 
Zahlen“.

Text from the Wikipedia internet plat-
form, article on the topic of ‘real num-

bers’. In 2005, a dispute erupted between 
professional mathematicians and everyday 
users as to the definition of ‘real numbers’.

Interpretationsresistenz 80





„Smoke“, Simon Wachsmuth 2006 



„Diode“, Simon Wachsmuth 2004 / 2006 



Billboard 08
John Bock
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Christoph Raitmayr beschäftigt sich seit 
Jahren mit der Schnittstelle von Ar-

chitektur und Design. So sind die Projek-
tionsflächen seiner Gedanken Möbel und 
Gebäude bzw. Gebäudeteile. Der Künstler 
behandelt philosophische, soziologische 
und autobiografische Fragen, die er durch 
Möbel und architektonische Strukturen 
zum Ausdruck bringt. Trotz der formalen 
Strenge zeichnet sich Raitmayrs Arbeit 
durch hintergründige Ironie aus. 

For years, Christoph Raitmayr has dealt 
with the points where architecture and 

design meet. The projection surfaces for his 
ideas, consequently, are pieces of furniture 
and buildings resp. parts of buildings. The 
artist raises philosopical, sociological and 
autobiographical questions which he then 
gives shape to with the help of furniture 
and architectural structures. For all their 
formal stringency, Raitmayr’s works are at 
all times inspired by a subtle irony. 

Peanuts
Christoph Raitmayr 
02. – 23.12.2006 Projektraum, Kunstraum Innsbruck

86





Feine.Radikale
Fine.Radicals

Bidner / Martinek
Fatima Bornemissza
Christian Egger
Thomas Feuerstein
Christoph Hinterhuber
Annja Krautgasser
Roland Maurmair
Anette Sonnewend
Renée Stieger
Herwig Weiser

16.12.2006 – 28.01.2007
Freiraum / quartier21 
MQ / Wien
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„911“, Bidner Martinek 2007 

„o.T.“, Renée Stieger 2007 



„Perceiving L.A. within 109 days“, Annja Krautgasser 2007 

„o.T.“, Herwig Weiser 2007 



Die Assoziationen zum Begriff „Freie 
Radikale“ sind vielfältig und reichen 

von Chemie über Medizin bis zu Soziologie 
und Politik. Politisch gesehen ist das Radi-
kale immer oppositionell, provozierend 
und agiert moralisch wie sozial jenseits je-
der Norm. In Bezug auf Kunst denkt man 
an Avantgardismen, Selbstbestimmung, 
Revolution, Neuordnung, drängende 
Stürmer und junge Wilde. Angesichts der 
Angepasstheit, Markt- und Diskurskonfor-
mität von Gegenwartskunst erscheint der 
Titel anachronistisch: Wo liegt die Innova-
tion, die Utopie und das Versprechen einer 
besseren Welt? Wo ist die Kunst, die uns 
vom alternativen Leben erzählt und uns 
mit Visionen und Möglichkeiten konfron-
tiert? Und ist Kunst nach wie vor die Dis-

ziplin des Antibürgerlichen, die ästhetisch 
brüskiert, mit überkommenen Tabus spielt 
und schockiert?

In Zeiten, in denen der Kapitalismus 
keine Außengrenze zu haben scheint und 
jeder Versuch eines Ausstiegs aus dem 
herrschenden System nur ein mildes Lä-
cheln evoziert, wird im Zuge der opportu-
nistischen Selbstoptimierung und Selbst-
stilisierung jeder zum Avantgardisten 
innerhalb konkurrierender Aufmerksam-
keitsökonomien. Das Radikale gegenwär-
tiger Kunst ist nicht das Skandalöse, Spek-
takuläre und Extreme, steckt nicht in der 
medialen Inszenierung von Provokation 
und künstlerischen Clownerie. Es liegt 
vielmehr in einer künstlerischen Praxis, 
die Freiheit und Radikalität radikal anders 

definiert. Abseits eines kunsthistorischen 
Rasters der Moderne interessiert die kon-
sequente Entwicklung künstlerischer 
Methoden, welche ihrer eigenen Logik 
verpflichtet sind und experimentell neue 
Wege beschreiten.

Die versammelten Künstlerinnen und 
Künstler gehören einer Generation unter 
Vierzig an, die in unterschiedlichen Medien 
Zustände und Kontexte gesellschaftlicher 
Befindlichkeiten untersuchen. Gemeinsam 
ist ihnen die Heterogenität der Mittel, die 
kritische Distanz zu jeder Gruppen- und 
Stilzugehörigkeit sowie eine subtile Ar-
beitsweise, die differenziert und verfeinert 
vorgeht: In diesem Sinne vereint die Aus-
stellung nicht nur freie, sondern vor allem 
feine Radikale.

Fine Radicals
(from a text by Thomas Feuerstein and Roland Maurmair)

The term ‘free radicals’ evokes a variety 
of connotations, reaching from chem-

istry and medicine all the way to sociol-
ogy and politics. From a political point of 
view, what is radical is automatically seen 
as opposition, provocation, as morally and 
socially acting outside the norm. In an art 
context, it suggests avantgarde movements, 
self-determination, revolution, reform, 
stormy romantics and young rebels. In the 
light of the conformity, of the market and 
discourse compatibility of contemporary 
art, the title appears anachronistic: Where, 
today, do we find the innovation, the uto-
pia, and the promise of a better world? 
Where is the art that speaks to us of the al-
ternative life and confronts us with visions 

and possibilities? And is art still the disci-
pline of the anti-bourgeois, that provokes 
us aesthetically, plays with handed-down 
taboos, and shocks us?

At a time, when capitalism seems to 
have no external borders and any attempt 
of escaping the ruling system evokes no 
more than an indulgent smile, everyone, 
in the course of opportunistic self-opti-
misation and self-stylisation, turns into an 
avantgardist in the midst of competing at-
tention economies. What is radical about 
contemporary art is not the scandalous, 
spectacular and extreme, is not contained 
in the medial orchestration of provocation 
and artistic buffoonery. It much rather is 
to be found in an artistic practice that re-

defines freedom and radicalness. Ignoring 
the art-historic scheme of Modernity, what 
interests us is the consistent development 
of artistic methods, committed to noth-
ing but their own logic and experimentally 
striking new paths. 

The artists assembled here, belonging 
to a generation below forty, by way of vari-
ous media examine states and contexts of 
social sensitivities. What they have in com-
mon is a heterogeneity of means, a critical 
reluctance to becoming affiliated to any 
group or style, as well as a subtle mode of 
operation, that proceeds in a differentiated 
and refined manner. Indeed, we might say 
the exhibition brings together not merely 
free but, above all, fine radicals. 

Feine Radikale 
(Aus einem Text von Thomas Feuerstein und Roland Maurmair)
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„Le Moment; 05/06“, Annette Sonnewend 2007 



„Soziale Schwerelosigkeit, 05“, Thomas Feuerstein 2007 

„These hips are made for shaking“, Roland Maurmair 2007 



„o.T. 04/05“, Fatima Bornemissza 2007 

„o.T.“, Christian Egger 2007 



SWINGR_raumaufzeit ist in erster Linie 
eine Kommunikations- und Ausstel-

lungsplattform, die für die Zusammenfüh-
rung junger, lokaler und internationaler 
Künstlerinnen aus den verschiedensten 
Bereichen der bildenden Kunst steht. 

Dieses Projekt wurde 2006 von 
 Christoph Holzeis, Luisa Kasalicky, Birgit 
Knoechl, Rainer Spangl und Nicole  Miltner 
(aktiv bis August 2006) gegründet, um vor 
allem jungen KünstlerInnen den Raum 
und die Möglichkeit zu geben, unkommer-
zielle und experimentelle Ausstellungen zu 
realisieren. 

Seit der Eröffnung im April 2006 fin-
den im wöchentlichen Rhythmus Einzel- 
und Gruppenausstellungen in den beiden 
SWINGR_räumen in der Mariahilfer Stra-
ße 101, 1060 Wien statt. 

Durch die gezielte Auswahl, Dichte 
und Regelmäßigkeit sowie die Überschnei-
dungen der einzelnen Projekte kommt es 
zu einem abwechslungsreichen Programm 
und einer Durchmischung des Publikums. 

Unser erstes Projektjahr wurde in Form 
eines Buchs dokumentiert, das im Sommer 
2007 erschien. 

First and foremost, SWINGR_raum-
aufzeit is a communication and exhi-

bition platform aiming to bring together 
young, local as well as international, artists 
from the most various fields of the visual 
arts. 

The project was initiated in 2006 by 
Christoph Holzeis, Luisa Kasalicky, Birgit 
Knoechl, Rainer Spangl, and Nicole Milt-
ner (involved until August 2006) in order 
to provide young artists with the space and 
the possibility to realise non-commercial 
and experimental exhibitions. 

Since the opening, in April 2006, solo 
and group exhibitions have taken place, 
in a weekly rhythm, in the two SWINGR_
rooms at 101 Mariahilfer Straße in Vienna. 

Thanks to the careful selection, the 
concentration and regularity, as well as the 
overlapping of the individual projects, a 
varied programme has come about and a 
mixing of widely different publics. 

The first year of the project was docu-
mented by way of a book, published in the 
summer of 2007.

In the shapes of everything sweet
SWINGR_raumaufzeit
Christoph Holzeis, Luisa Kasalicky, Birgit Knoechl, Rainer Spangl 
23.03. – 28.04.2007 Projektraum, Kunstraum Innsbruck
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„Plant_Lab_0V (2006)“, Birgit Knoechl 2007



„4 Flügel“, Rainer Spangl 2007



„holzfällen“, Christoph Holzeis 2006 / 2007 

„immer an der wand lang ist todsicher“, Luisa Kasalicky 2007 



Innsbruck Land100



Eine Serie von 15 Veröffentlichungen in 
Form einer limitierten Schallplatten-

Edition, die einen Querschnitt durch die 
zeitgenössische Tiroler Musiklandschaft in 
einem einheitlichen Gesamtauftritt reprä- 
sentiert. 

Das Medium Vinyl wurde gewählt, um 
Liebhaber und Sammler ebenso zu be-
geistern wie auch DJs in den Clubs damit 
„heimisches Futter“ zu geben und so das 
Publikum direkt damit konfrontieren zu 
können. 

Quer durch die Flora und Fauna der 
heimischen Musikszene liefert diese Reihe 
zwar einen passablen Querschnitt, kann 
jedoch nie als vollständig angesehen wer-
den. Zu groß ist die Bandbreite der loka-
len Musikproduzenten. Trotzdem gelingt 
medien.kunst.tirol mit diesem aktuellen 
Independance-Sampler eine Fusion der 
verschiedenen Musikgenre. 

Das Programm bietet von Elektro-
nischem über Analoges eine breite Streu-

ung, Hans Platzgumers elektronische Expe-
rimente finden ebenso Platz wie Hardcore 
Punk, gefälliger Groove oder Raggae von 
der Raggamaffia. 

Das grafische Konzept der einzelnen 
Covers ist ähnlich angedacht: Sie zeigen 
verschiedene Tiere (domestiziert und/
oder Wildlife), die in Tirol vorkommen 
und metaphorisch die Unterschiedlichkeit 
in der heimischen Musikszene zu versinn-
bildlichen. 

This is a series of fifteen publications, 
coming in the shape of a limited edi-

tion of records, that offers, via a stringent 
graphic design, a cross section of the con-
temporary Tyrolean music scene.

The medium vinyl was chosen in order 
to get amateurs and collectors involved as 
well as to provide the DJs at the clubs with 
‘home-grown stuff ’ with which to directly 
confront audiences. 

Covering the entire flora and fauna of 
the local music scene, as it were, the series 
may provide a decent cross section, yet it 
must never be regarded as comprehen-
sive. Still, with this up-to-date independ-
ent sampler medien.kunst.tirol succeeds in 
fusing the various music genres. 

The menu offers a wide spectrum, from 
electronic to analog, gives room to Hans 
Platzgumer’s electronic experiments as 
well as to hardcore punk, pleasant grooves, 
or Reggae from Raggamaffia. 

The graphic concept for the record cov-
ers was inspired by a similar idea. They 
depict various animals (domesticated and/
or wildlife), that can be found in Tyrol and 
thus, metaphorically, stand symbolic for 
the variety of the local music scene. 

Innsbruck Land
General Information:
Format: 10´ Vinyl
Limited Edition: 300 / Cover 4C
Made in the EU 2006/2007
„Innsbruck Land“ compiled for mkt by Roland Maurmair
Cover photos: Petra Plieger, Verena Dialer, Nina Tommasi, Roland Maurmair
Graphics by Roland Maurmair
Vinyl Mastering and Cut by Helmut Erler / D&M Berlin / Germany
Pressing by Eldorado / Germany
Published by Musicpark Records
All songs arranged and produced by the artists 
in association with medien.kunst.tirol 2006 / 2007

Innsbruck Land



Artists:

Dubaware Soundsystem
SUB
Hans Platzgumer
Tracker / the LAhN
Raggamaffia / Ibk Tribe
WO’xang / Mais Uma
the Babyzithers
Wisdom & Slime
DJ Stefan Egger / john e. flash
Philadelphy Martinek
NoHorse NoRider / heyohansen
Manu Delago & Andi Tausch
Quehenberger / Kern & Nitro Mahalia
DJ Enne / Mohear
saegewerk soundsystem

Innsbruck Land





Für das Festival FRESH TRIPS werden 
die Räumlichkeiten des Kunstraum 

Innsbruck adaptiert und in eine Ausstel-
lungs- bzw. Präsentationsfläche sowie in ei-
nen Bühnenbereich (für Konzerte, Perfor-
mances und Vorträge) und eine Videobox 
(themenspezifische Screenings während 
der ganzen Ausstellungsdauer) geteilt. 

An den Vernissage-Abenden haben die 
Besucher die Möglichkeit, mehrere Posi-
tionen verschiedener Stilrichtungen zu 
konsumieren. Der Projektraum dient als 

Lounge und als stetig wachsender Info- 
und Dokumentationsbereich während der 
gesamten Ausstellungsdauer. 

For the FRESH TRIPS festival the rooms 
of the Kunstraum Innsbruck were 

adapted and split into an exhibiton resp. 
presentation area, including a stage area 

(for concerts, performances and talks), and 
a video box (for topical screenings during 
the entire duration of the exhibition). 

On opening nights, the visitors are given 
the opportunity to experience a variety of 
artistic styles. Meanwhile, the project space, 
throughout the exhibition period, serves as 
a lounge and as a continuously growing in-
formation and documentation area. 

* Kuratiert von / Curated by 
 Stefan  Bidner / Roland Maurmair

Fresh Trips 2007*
Festival of contemporary art aspects
a cooperation of medien.kunst.tirol & Kunstraum Innsbruck
30.06. – 04.08.2007 Kunstraum Innsbruck
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Special TV Stations:
Lia, “Study #40” (courtesy of optofonica)
Adrian Lohmüller
Timo Novotny, “LIFE IN LOOPS - excerpt”
Axel Stockburger “ILSA Factory Database”, (2006, courtesy of the artist)

Special TV Stations:

Lia, „Study #40“ (courtesy of optofonica)
Adrian Lohmüller
Timo Novotny, „LIFE IN LOOPS – excerpt“
Axel Stockburger, „ILSA Factory Database“ (2006, courtesy of the artist)



„Die Liebe Vanillie spielt: Wer den Kreml besitzt, beherrscht Rußland.“
Mitwirkende: Thomas Silvester Hörl, Peter Kozek, Bruce LaMongo, Michaela Mück

OPENING



Live in Concert The Sbooons



Oliver Hangl: „Disc’ au Trottoir“
2-Kanal-Funkkopfhörer-Disco – on the turntables the local Allstars





„Weil jedes Haar anders ist“, Marlene Haring 2007

part I



„3matters“, Tina Frank 2007

„o.T.“, Jan Windszus 2007



Performances:

„Die Liebe Vanillie spielt: 
Wer den Kreml besitzt, beherrscht Rußland.“
Mitwirkende: Thomas Silvester Hörl, Peter Kozek, 
Bruce LaMongo, Michaela Mück

Oliver Hangl: „Disc’ au Trottoir“
2 KanalFunkkopfhörerDisco – on the turntables the local Allstars

The Sbooons

Videobox:

Christian Falsnaes

Stefanie Trojan

Morgan Guicquero

Ausstellung:

Hubert Blanz

Georg Eckmayr

Tina Frank

Marlene Haring

Sissa Micheli

Jan Windszus



„I love you, I hate you“, Sissa Micheli 2007



„Safe-Series“, Georg Eckmayr 2007



„Monokultur“, Hubert Blanz 2007



Fokus Grafik: 

Christoph Hinterhuber, „fresh trips special edition“
Nikolaus Gansterer
Markus Gottfried
Letizia Werth
Isabelle Muehlbacher
Eric Kressnig
Mounty R.P. Zentara
Niveaualarm

Videobox, „double peau“, Performance Video Morgan Guicquero 2007
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„Light Flutes“, Mounty R.P. Zentara 2007„Found Figures“, Nikolaus Gansterer 2007

„Vango 8G-S20“, Markus Gottfried 2007



„fresh trips special edition“, Christoph Hinterhuber 2007

„o.T. (Schattenserie)“, Letizia Werth 2007



„Adapted Land“, Eric Kressnig 2007

„finis coronat“, Isabelle Mühlbacher 2007



part II

Performance:

Renée Stieger
Christian Falsnaes
Adrian Lohmüller

Live:

Black Flash
KimberlyClark

Videobox:

Abstracts of syn (Edition 
Medienturm/Sandro Droschl)

Ausstellung:

Judith Fegerl
Manuel Gorkiewicz
Philipp Haselwanter
Christoph Höschele
Annja Krautgasser
Jasmin Ladenhaufen
Albert Mayr
Johann Neumeister
Raimund Pleschberger



„Erstes Schmutzwasserwagnis“, 
Performance, Adrian Lohmüller 2007



„syntax error“, Performance, Christian Falsnaes 2007

Live in Concert Black Flash



Performance, Renée Stieger



Live in Concert Kimberly-Clark

Videobox



„Stereo auf Mono“, Albert Mayr 2007

„16:9“, Albert Mayr 2007



„Revolver No 9“, Philipp Haselwanter 2007

„The Chinese Nightingale“, Judith Fegerl 2007



„Monster Magnet“, Johann Neumeister 2007



„All ‚yes‘ extracted from 60 minutes 
with Peter Weibel“, Christoph Höschele 2007

„PROLOGUE“, Annja Krautgasser 2007



„The incredible power of art in general 
and of my pencil in particular“, Raimund Pleschberger 2007



„Nervensäge“, Johann Neumeister 2007

„o.T.“, Manuel Gorkiewicz 2007



„streetbeat“, Jasmin Ladenhaufen 2007



part III
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Performance: 
Stefanie Trojan, Marc Aschenbrenner, Bara, Andrew Gilbert, Thomas Kamm, Sparky, 
Thomas Winkler, Vanessa Wood, Ulrich Wulff

Live: planktonlabs / DJs aus Mitleid

Videobox: Niveaualarm

Exhibition: Niveaualarm (organized by Ulrich Wulff)
Julia Abstädt Michelle Alperin Matthew Antezzo Marc Aschenbrenner Klaus Auderer 
Matthias Bade Bara Katja Barth Quirin Bäumler Hank Schmidt in der Beek Minori 
Benia Olivia Berckemeyer Tom Biber HannaMari Blencke Sophie Boesker Lutz 
Braun Frank Bubenzer Tobias Buche Sophie BuenoBoutellier Esther Buss André 
Butzer Daphne und Vera Correll Björn Dahlem Cordula Daus Katharina Daxenberger 
Matthias Dornfeld Lucas Drexel Martin Ebner Nils Eckrodt Peter Farkas Urania 
Fasoulidou Isabelle Fein Marten Frerichs Markus Fronhöfer Tine Furler Axel Geis 
Steffen Geisler Patrycja German Martin Germanns kuratierte Ecke zur Zukunft der 
Menschheit Robert Gfader Meeloo Gfeller Andrew Gilbert Simone Gilges Gotcha 
Gosalishvili Thomas Groetz Michael Hackel Matt Hand Tobias Hantmann Thilo 
Heinzmann Thomas Helbig Anna Hellsgard Gregor Hildebrandt Andreas Hofer Zille 
Homma Hamid Marcel Hüppauf Leiko Ikemura SvenAke Johansson Lars Jordan Katja 
Ka Michael Kalki Thomas Kamm Franka Kassner Heike Kelter Peter Klare Halina Kliem 
Erwin Kneihsl Max Kober Ulrich Köhler Maja Körner Peter K. Koch Anna Kolodziejska 
Florin Kompatscher Gabriel Kondratiuk Kitty Kraus Annabelle Kruschitz Ute Kühn 
Ulrike Kuschel Alicja Kwade Peter Langer Jonas Lipps Dennis Loesch René Luckhardt 
Chiara Minchio Shinji Minegishi Christine Moldrickx Ariane Müller Daniel Müller
Friedrichsen Kaori Nakajima Joe Neave Kim Nekarda Annekathrin Norrmann Roberto 
Ohrt Cora Piantoni Rolf Pilarsky Katrin Plavcak Lawrence Power Hannu Prinz Falko 
Purner Eva Raeder Marc Räder Ludek Rathousky Jens Risch Lila Rock Giovanna Sarti 
Alisa Savchenko Emanuel Seitz Markus Selg Marcus Sendlinger Eva Seufert Martin G. 
Schmid Erik Schmidt Gunna Schmidt Anke Schreck Susanne Schuricht Fabian Schubert 
Uli Schuster Vladimir Skrepl Juliane Solmsdorf Astrid Sourkova Lorenz Straßl Frank 
Stürmer Juli Susin Valio Tchenkov Stefan Thater Lucy Tonke Remco Torenbosch Niels 
Trannois Daniela Trixl Bastian Trost Tatjana Turanski Joep van Liefland Gabriela Volanti 
John von Bergen Aribert von Ostrowski Kruno Vrbat Mo Whiteman Thomas Winkler 
Dominic Wood Vanessa Wood Eva Wulff Milena Wulff Ulrich Wulff Uwe Wulff 
Iskender Yediler Thomas Zipp und viele andere

Katalog: Niveaualarm, Verlag Heckler und Koch, Berlin, 2007



Ausstellungsansichten / Exhibition views, Kunstraum Innsbruck 2007





Performance, Marc Aschenbrenner 2007



„anblasen“, Performance, Stefanie Trojan 2007



Nachwort / Afterword
Stefan Bidner

GO ON
THE FRESH TRIP
NOT
THE EGO TRIP!
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Unsere Landesbank.

www.hypotirol.com

Die ganze Kraft Tirols steckt in unserer 
Bank. Und das seit über ��� Jahren. Das 
klare Bekenntnis zur Stärke unseres Landes 
schafft Nähe und Vertrauen und schenkt 
unseren KundInnen Sicherheit in ihrem 
Geldleben. Ein Partner, auf den man sich 
verlassen kann. Zu hundert Prozent. 

���%



Unsere Landesbank.

www.hypotirol.com

Die ganze Kraft Tirols steckt in unserer 
Bank. Und das seit über ��� Jahren. Das 
klare Bekenntnis zur Stärke unseres Landes 
schafft Nähe und Vertrauen und schenkt 
unseren KundInnen Sicherheit in ihrem 
Geldleben. Ein Partner, auf den man sich 
verlassen kann. Zu hundert Prozent. 

���%



>>> artists 

 Bara
 
 André Butzer
 
 Patrycja German
 
 Thilo Heinzmann
 
 Andreas Hofer
 
 Anna Kolodziejska
 
 Gabriel Kondratiuk
 
 René Luckhardt
 
 Ulrich Wulff



Galerie Elisabeth & Klaus Thoman

Maria-Theresien-Straße 34   6020 Innsbruck  Austria 
tel + 43 512 57 57 85  fax13 

galerie@galeriethoman.com  www.galeriethoman.com

Siegfried Anzinger
John M Armleder

Erwin Bohatsch
Julia Bornefeld
Herbert Brandl

Clegg & Guttmann
Gunter Damisch

Thomas Feuerstein
Günther Förg

Johanna Freise
Bruno Gironcoli

Christoph Hinterhuber
Michael Kienzer

Florin Kompatscher
Jannis Kounellis

Sarah Lucas
Antonio Ortega
Walter Pichler

Markus Prachensky
Arnulf Rainer

Norbert Schwontkowski
Hans Staudacher

Tal R
Paul Thuile

Miroslav Tichý
Walter Vopava

Franz West
Erwin Wurm

Otto Zitko
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