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PROLOG

I t first emerged as an art form in the early 1 960s in Germany and America and has now be-
come one of the most influential genres of the 20th century : video art.

The danubeVIDEOARTfestival presents contemporary international video art between 201 0
and 201 3. The variety of representational possibi l ities al lows creative use of technology and
thematic issues. The latest trends in video art wil l be made accessible to the public, a snap-
shot of the ever-changing positions of its appearance, its images and its contents.

The danubeVIDEOARTfestival starts its second season from 1 8 - 20 October 201 3 in
Grein/Danube. At the Stadtkino Grein 64 video works from 30 countries are shown during the
three days of the festival. The wide range of the selection and the tremendous response of
artists underl ine the international relevance of this format. From 1 June to 31 August Roland
Wegerer asked video artists from all around the world to submit their latest video works. This
cal l was fol lowed by 437 artists and groups from 65 countries. Thus 61 8 videos from Egypt,
Austral ia, New Zealand, Japan, Peru , Argentina, USA , Canada , Nigeria and a number of
European countries were sent to Upper Austria . From these contributions Elisabeth Kramer,
Larisa Colesnicov and Roland Wegerer selected in early September the final participants of
this festival. These 64 videos represent a cross selection of al l works submitted. The aim of
this selection is to present a wide spectrum of contemporary video art. The Stadtkino Grein
with its demanding cinematic programming of cultural ly and social ly relevant themes is the
perfect setting for this art form.

The danubeVIDEOARTfestival wil l present videos from such diverse categories such as
short and experimental fi lm, narrative, performance, animation, documentation and " mixed
forms ": a challenging and varied, but also funny and entertaining program with the aim to
present video art as a contemporary art form to the audience. I would also l ike to thank all
the sponsors and supporters, without whom this festival would not take place : the town
council of Grein, the Stadtapotheke Grein / Pharmacy of Mag. Wolfgang Moser, the Cultural
Department of the Province of Upper Austria and the Federal Ministry of Education, Art and
Culture. A special thanks goes to the local TV station Austria24TV who has accompanied the
project in its decisive phase and Horst Rohrstorfer, exhibitor of the Stadtkino Grein, for his
openness and his dedication.

Roland Wegerer (Concept & organization)

Horst Rohrstorfer, RolandWegerer
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PROLOG

Jury: Larisa Colesnicov, Elisabeth Kramer, RolandWegerer

Entstanden als Kunstform in den frühen 1960-er Jahren in Deutschland und Amerika ist sie
mittlerweile zu einem der einflussreichsten Genres der Kunst des 20. Jahrhunderts avanciert:
die Videokunst.

Das danubeVIDEOARTfestival präsentiert aktuelle internationale Videokunst aus den Jahren
2010 bis 2013. Die Vielzahl der darstellerischen Möglichkeiten erlaubt einen kreativen
Umgang mit Technik und thematischen Fragestellungen. Die neuesten Strömungen der
Videokunst werden dem Publikum zugänglich gemacht, eine Momentaufnahme der sich
ständig verändernden Positionen, ihrer Erscheinungsbilder und Inhalte.

Das danubeVIDEOARTfestival findet zum zweiten Mal vom 18. – 20. Oktober 2013 in Grein
an der Donau statt. Im Stadtkino Grein werden an den drei Festivaltagen 64 Videoarbeiten aus
30 Ländern gezeigt. Die breite Streuung der Auswahl und die außerordentlich hohe Resonanz
der KünstlerInnen auf dieses Format bestätigt die internationale Bedeutung dieses Formats.
Vom 1. Juni bis 31. August hat Roland Wegerer Videokünstler aus aller Welt dazu aufgerufen,
ihre aktuellsten Videoarbeiten einzusenden. Diesem Aufruf folgten 437 Künstler bzw. Künstler-
innen und Gruppen aus 65 Ländern. So gingen 618 Videos u.a. aus Ägypten, Australien,
Neuseeland, Japan, Peru, Argentinien, USA, Canada, Nigeria und einer Vielzahl europäischer
Staaten ein. Anfang September wählten Elisabeth Kramer, Larisa Colesnicov und Roland
Wegerer die endgültigen Teilnehmer am Festival aus. Die 64 Videos bilden einen Querschnitt
aller eingereichten Arbeiten. Ziel der Auswahl ist es, ein möglichst breites Spektrum der
Videokunst mit den besten Kurzfilmen zu gestalten. Das Stadtkino Grein bietet mit seinem
anspruchsvollen Programm, das immer wieder kulturell und gesellschaftlich relevante Themen
beinhaltet, das perfekte Ambiente für diese Kunstform.

Das danubeVIDEOARTfestival zeigt Videos aus Kategorien wie Kurz- und Experimentalfilm,
Erzählung, Performance, Animation und Dokumentation – oder „Mischformen“ davon. Ein ans-
pruchsvolles, abwechslungsreiches, aber auch witziges, kurzweiliges Programm mit dem Ans-
pruch, dem Publikum Videokunst als zeitgenössische Kunstform näherzubringen. Herzlich
bedanken möchte ich mich auch bei den Sponsoren und Unterstützern, ohne die dieses Fest-
ival niemals stattfinden könnte: die Stadtgemeinde Grein, Stadtapotheke Grein (Mag. pharm.
Wolfgang Moser), der Kulturdirektion des Landes Oberösterreich und dem Bundesministerium
für Unterricht, Kunst und Kultur. Ein besonderer Dank gilt dem regionalen TV-Sender Aus-
tria24TV, der das Projekt in seiner intensiven Phase begleitet hat und Horst Rohrstorfer, dem
Betreiber des Stadtkinos in Grein für seine Offenheit und sein Interesse.

RolandWegerer (Konzeption & Umsetzung)
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BLACK ROSE
Monika Masłoń
0:50min, 201 3, Poland

Symbol of death – black rose. I t moves, ro-
tates on its axis. The figure is ambiguous. De-
pending on how we look at it, it changes the
direction of movement.

Ein Symbol des Todes - die schwarze
Rose. Sie rotiert um ihre eigene Achse. Die
Figur ist mehrdeutig. Je nachdem, wie wir
es betrachten, ändert sich die Richtung der
Bewegung.

Tree Guitar
Yuto Hasebe
2:27min, 201 2, Japan

This video performance shows a special string
instrument cal led Tree Guitar. From the per-
spective of biological morphogenesis it imit-
ates fragments of nature such as trees and
blood vessel. The video is set in a Japanese
bamboo forest.

Dieses Video zeigt eine Performance mit
einer "Baumgitarre". Aus der Perspektive
der biologischen Morphogenese imitiert sie
Naturdetails wie Bäume und Blutgefäße.
Gespielt wird sie in einem japanischen
Bambuswald.

SPACE DUST
Sávio Leite
2:1 7min, 2011 , Brazil

An intimate immensity. Savio is a member of
the project: "In this street is a river - Laboratory
Undío of artistic urban interventions" in Brazil .

Eine intime Unermesslichkeit. Savio ist Mit-
glied des Projektes: "In this street is a river
- Labor Undío der künstlerischen urbanen
Interventionen" in Brasilien.

"I am not waiting for you with this day" portrays
four elderly people who hover in a twil ight
zone between life and death and who reflect
upon the value of time which passes incess-
antly but nevertheless too slow.

"Ich warte nicht auf dich in diesem Tag" por-
traitiert vier ältere Menschen, die in einer
Zone zwischen Leben und Tod schweben.
Sie reflektieren den Wert der Zeit, die unauf-
hörlich, aber dennoch zu langsam verläuft.

KatharinaViktoria
Viktoria Schmid
0:45min, 201 2, Austria

KatharinaViktoria consists of 240 portraits of
two sisters fi lmed with a 1 6mm camera and
then alternately cut and looped. The inertia of
the eye and the fast rhythm of the individual
portraits blend the two faces into one.

Die Ähnlichkeit zweier Schwestern in 4 mal
geloopten 240 16mm-Einzelbildaufnahmen.
Durch die Trägheit des Auges werden die
im schnellen Rhythmus geschnittenen Ein-
zelporträts zu einem Mischportrait der
beiden Gesichter.

HI-DEF NOISE
Stephen Chen
2:20min, 201 3, Canada

HI-DEF NOISE reveals the "invisible" artifacts
of high-definition. I t is an experimental loop
which uti l izes in-camera effects generated by
manipulating a feedback loop between a HD-
Camera and HD-Screen.

HI-DEF NOISE enthüllt die "unsichtbaren"
Artefakte von High-Definition. Experi-
mentelle Loop-Technik und die Verwendung
von Kamera-internen Effekten erzeugen
eine Rückkopplungsschleife zwischen einer
HD-Kamera und einem HD-Bildschirm.

Ich warte nicht auf dich mit diesem Tag / I am not waiting for you with this day
Evy Schubert
8:1 3min, 201 3, Germany
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TuscanChinese
Leone Contini
6:44min, 201 3, I taly

TuscanChinese is documenting my interaction
with a family of Chinese farmers in Tuscany.
Since the economical crisis hit their manu-
facturing activities, they returned to their pre-
migration farming activities. Chinese plants are
growing in the Tuscan soil .

TuscanChinese dokumentiert meine Bez-
iehung zu einer Familie chinesischer
Bauern in der Toskana. Die Wirtschaftskrise
zwang sie zur Rückkehr zur ihrer ursprüng-
lichen landwirtschaftlichen Tätigkeit. Chin-
esische Pflanzen gedeihen im toskanischen
Boden.

Popular Error
Viktoria Traub, Laszlo Csernatony Lukacs
2:1 0min, 201 2, Hungary

“Popular Error” is a version of a common
nightmare. Music and image generate a cyclic
rhytm which creates an haunting effect.

"Popular Error" ist eine Version eines
bekannten Alptraums. Musik und Bild
erzeugen einen zyklischen Rhythmus mit
unheimlilchen Effekten.

Self- Destruction for Eternity
Wei-Ming Ho
1 :41 min, 2011 , Taiwan

Who decides who is good or evil? Who de-
cides who lives or dies? Who wil l be the next
victim? The calm before the stormUIs it an i l-
lusion? Or are there dark realities and tragic
flaws hidden behind the scenes?

Wer entscheidet, wer gut ist und wer böse?
Wer entscheidet, wer lebt und wer stirbt?
Wer wird das nächste Opfer? Die Ruhe vor
dem Sturm . . . Ist sie eine Illusion? Oder
verstecken sich dunkle Realitäten hinter
den Kulissen?

Harte Arbeit, karger Lohn / Hard work, meager pay
Beate Hecher / Markus Keim
2:1 2min, 201 2, Austria

"Hard work, meager pay" is a grotesque state-
ment on the question of what is work and what
is pay.

"Harte Arbeit, karger Lohn" ist ein groteskes
Statement zur Frage, was Arbeit und was
Lohn ist.

First Hope for a digital sea V1 .2
Michael LASSERRE aka LUCY-X
1 0:00min, 201 3, France

First Hope for a Digital Sea is an experimental
short about the sea.

First Hope for a Digital Sea ist ein experi-
menteller Kurzfilm über das Meer.
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INDEPENDENT FILM MAKER
Andreas Goldfuss
0:20min, 201 3, Canada

The truth about independent fi lm making. Die Wahrheit über unabhängiges Filme-
machen.

Papi Pong Peng
Carol-Ann Belzi l Normand
1 :42min, 201 3, Canada

A young boy decides to buy a hook for his
grandfather. Using the hook, the young man
and his grandfather have an unforgettable day
of fishing.

Ein Junge beschließt seinem Großvater
eine Angel zu kaufen. Der junge Mann und
sein Großvater verleben einen unvergess-
lichen Tag beim Fischen.

Lagos Island
Karimah Ashadu
4:40min, 201 2, Nigeria

Migrants l ive in fear near the river. They have
built fleeting homes which the Lagos govern-
ment wil l soon tear down in a bid to clean up
the city. The atmosphere is tense. Although the
'Camera Wheel Mechanism' introduces a play-
ful element, its ephemeral nature is highly
evocative.

Bei den Migranten in der Nähe des
Wassers herrscht Angst. Die Regierung aus
Lagos wird bald ihre Hütten abreissen. Die
Atmosphäre ist angespannt. Trotzdem
bringt die "Rad-Kamera" ein spielerisches
Element mit ein.

Blood
Oliver Pietsch
3:20min, 2011 , Germany

In a montage of fi lm scenes accompanied by
sensual music, blood becomes the main prot-
agonist of its own aesthetic drama. I t flows,
squirts and drips. The red blood is mixed with
water. I t is absorbed by texti les and final ly con-
quers the whole room.

In einer Abfolge von Musik begleiteter
Szenen wird Blut zum Hauptdarsteller mit
eigener Ästhetik. Es fliesst, spritzt und
tropft. Das rote Blut vermischt sich mit
Wasser, wird von Textilien aufgesaugt und
erobert zum Schluss den ganzen Raum.

Stone Written
je’NI Maeve
4:49min, 2011 , Spain

A woman holds her secrets l ike stones carry
collective memories. Yet her face reveals the
need to release these secrets. Nature takes
her soul to hidden places and allows her to
feel al l the emotions she once fossil ized in-
side. The water washes away her sacrifice.
The fabric is her metaphoric container to
define her newfound beauty.

Eine Frau trägt verschüttete Geheimnisse
in sich. Doch sie hat das Bedürfnis, diese
zu lüften. Die Natur nimmt ihre Seele zu
versteckten Orten mit und erlaubt es ihr,
sich aller vergessenen Gefühle wieder zu
erinnern. Das Wasser reinigt ihr Opfer. Der
Stoff ist der metaphorische Behälter ihrer
neuen Schönheit.

Distopija / Dystopia
Igor Dropulj ić
4:00min, 201 2, Croatia

72 years ago, in the final scene of "The Great
Dictator", Chaplin stood right in front of the
camera and directly addressed the audience
with his pacifist speech.

Vor 72 Jahren stand Charlie Chaplin bei
seiner Schlussszene des "grossen Diktat-
ors" vor der Kamera und hielt eine pazi-
fistische Rede an das Publikum.
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develop /movement n1
David Rodríguez Gimeno
3:08min, 2011 , Antarctica

A panoramic world fi lmed in Antarctica. A man
walks in Cartesian geometries in a place
where paral lels become concentric.

Ein Panorama gefilmt in der Antarktis. Ein
Mann geht entlang mathematischer Linien
an einem Ort, wo Parallelen sich treffen.

PRESENT
Michael Murnau / Annalisa Cosentino
2:1 3min, 201 0, UK

PRESENT is a very personal project from the
fi lmmakers. I t documents a time period of al-
most 2 years only visual ised with the pictures
they took within this 2 years on their mobile
phones. Mostly we travel in fast forward
through the l ifes of this two people, honest,
pure and as good as it gets!

PRESENT ist ein sehr persönliches Projekt
der Filmemacher. Es dokumentiert auf visu-
elle Weise zwei Jahre ihres Lebens. Die
Fotos wurden mit Mobiltelefonen aufgen-
ommen. Meist reisen wir im schnellen Vor-
lauf durch das Leben dieser zwei
Personen. Ehrlich. Rein. Und so gut es ge-
ht.

The Costume
Georgina McNamara
2:33min, 201 3, UK

‘The Costume’ is a l ighthearted study in mod-
esty, influenced by archive material relating to
early 20th Century sea bathing machines. Re-
enacting the public and very 'English' feat of
dressing underneath a towel, the model’s mod-
est behaviour explores the physical and psy-
chological boundaries between public and
private.

'The Costume' ist eine heitere Studie, die
durch Archiv-Material im Zusammenhang
mit dem Strandleben im frühen 20.
Jahrhundert beeinflusst wurde. Das Model
erforscht durch das Umkleiden unter einem
großen Handtuch die physischen und psy-
chologischen Grenzen zwischen Öffentli-
chem und Privatem.

Pajak I Muchy / Spider and Flies
Tessa Moult - Milewska
0:50min, 201 3, Poland

"Spider and Flies" is an animated variation of a
poem for children written by the polish author
Jan Brzechwa. I t tel ls the story of an old but
cunning spider, eager for a meal. The story
can also be read as a metaphor of a con-
sumptive nature of developing towns.

"Spider und Flies" ist eine animierte Vari-
ante eines Kindergedichts des polnischen
Autors Jan Brzechwa. Es erzählt die
Geschichte von einer alten, aber schlauen
Spinne auf der Suche nach einer Mahlzeit.
Die Geschichte kann auch als Metapher für
die verschlingende Natur der städtischen
Entwicklung gelesen werden.

The Invisibles
Nisha Duggal
3:54min, 201 2, UK

In a singular cal l to action The Invisibles em-
ploys and re-affirms Social ist anthem The In-
ternationale for a contemporary audience.

Vive la Révolution!

In einem einzigartigen Aufruf zum Handeln
wird die sozialistische Hymne "Die Interna-
tionale" für ein zeitgenössisches Publikum
verwendet.

Es lebe die Revolution!

LE JARDINIER / THE GARDENER
Vincent Pajot
5:30min, 201 3, France

“The algorithm of each delirium necessari ly
consists of milestones, such as the appear-
ance of a gardener, the random choice of a
nail or a bolt, within a bucket, and standing
back allows a mental analysis”

"Der Algorithmus jedes Deliriums besteht
notwendigerweise aus Meilensteinen, wie
das Auftreten eines Gärtners. Die zufällige
Wahl eines Nagel oder einer Schraube aus
einen Eimer ermöglicht eine mentale Ana-
lyse "
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I feel you
Ulf Kristiansen
5:1 6min, 201 2, Norway

A chil l ing poetic tale about obsession, horror
and death. The goat is "the storytel ler" in the
great tradition of the Canterbury Tales. Music
arranged and performed by Michael Chang.

Eine unheimlich poetische Geschichte über
Obsessionen, Horror und Tod. Die Ziege ist
der Geschichtenerzähler in der Tradition
der Canterbury Tales. Musik wurde arran-
giert und gesungen von Michael Chang.

90° Brauchtum / 90° traditions
Warnblinkerfi lm/ Gerhard Haubenberger
4:40min, 201 3, Austria

The fi lm is a humouros version of the Austrian
folk tradition called „Maibaumsteigen“.

Im Film wird das Brauchtum des Maibaum-
steigens behandelt und auf witzige Art neu
variiert.

Cairo 11
Mohamed Abouelnaga
5:44min, 201 2, Egypt

Artist Mohamed Abouelnaga re-edits scenes of
the classic fi lm Cairo 30 (1 966), juxtaposing
and mixing it with his own footage made on
Tahrir Square. The murals date from the Egyp-
tian revolution of January 25, 2011 . The dia-
logue of the classic fi lm becomes the narration
of the events of January 25.

Der Künstler Mohamed Abouelnaga ver-
arbeitet Ausschnitte des Film Cairo 30
(1966) mit selbst gedrehten Szenen vom
Tahrir Platz während der ägyptischen Re-
volution vom 25. Jänner 2011. Der Dialog
des klassischen Films wird zur Geschichte
der Ereignisse des 25. Jänners.

A Day
Márton Kis
2:21 min, 201 2, Hungary

This time lapse video shows a typical day on
the lake Balaton. The peculiarity of this video
is that it was shot entireley with an Android
smartphone.

Dieses Zeitraffer-Video zeigt einen typis-
chen Tag am Balaton. Die Aufnahme wurde
mit einem Android Smartphone aufgenom-
men.

Hermeneutics
Alexei Dmitriev
3:1 5min, 201 2, Russia

A war fi lm. Ein Kriegsfilm.

Continuum
Ana B. / Nuno M. Pereira
3:00min, 2011 , Portugal

Continuum is a fi lm about the fragments and
the il lusion of continuity. Shot at the Port of Lis-
bon the fi lm is also a metaphor voyage where
the movement of reality and time turns into a
kinesthesia. How does reality become fiction?

Continuum ist ein Film über das Frag-
menthafte und die Illusion der Kontinuität.
Gedreht im Hafen von Lissabon ist das
Video eine Metapher über die Verbindung
von Realität und Zeit. Wie wird das Reale
zur Fiktion?
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La otra por sí misma
Jul ia Martos
5:1 3min, 201 3, Spain

Using movement as a means, this work
presents a journey through the identification
process suffered by an individual whose true
nature is supressed under his appearance. A
character who is searching for his identity. A
character who needs to distinguish himself
from others.

Mit dem Mittel der Bewegung stellt diese
Arbeit eine Reise durch den Identifizierung-
sprozess einer Personen dar, deren wahre
Natur seiner Oberfläche unterdrückt wird.
Eine Person auf der Suche nach seiner
Identität. Eine Person, die sich von anderen
unterscheiden will.

EX
Sabine Delafon
4:1 8min, 201 3, al l over the World

“Ex” is a bio/photographic l ife video made with
more then 1 .000 selected photobooths of the
artist shot al l over the world between 1 987 un-
ti l today. I t represents the l ife of a common wo-
man.

"Ex" ist ein autobiographisches Video, das
das Aussehen der Künstlerin in mehr als
1.000 Portraitfotografien seit 1987 bis heute
dokumentiert. Es ist stellvertretend für ein
Durchschnittsleben einer Frau.

Época Baixa / Off Season
Jola Wieczorek
6:20min, 201 3, Portugal

Época Baixa shows places left behind by tour-
ists during the Off Season in Portugal. We sti l l
can sense the colourful days of past summer
days. The tourists have left their traces. Some-
times we can even hear them, l ike the voices
of ghosts.

Época Baixa zeigt verlassene Plätze in der
touristischen Nachsaison in Portugal. Wir
können uns noch immer die schönen Tage
vorstellen. Die Touristen haben den Ort
verlassen. Sie sind noch immer geisterhaft
hörbar.
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PROGRAM 4
to zapp
Albin Schutting
0:50min, 201 2, Austria

The video "to zapp" is a cartoon showing a
man sitting in an armchair. By using a TV re-
mote control he is zapping into other people.

Das Video "to zapp" ist ein Trickfilm und
zeigt einen Mann, der in einem Stuhl
sitzend mittels einer TV Fernbedienung an-
dere Personen "herbeizappt".

Tutto cade e si disfa intorno a me / Everything collapses and disintegrates around me
Andrea Nevi & Eleonora Beddini
2:40min, 2011 , I taly

Sequences of the divers competition from
“Olympia” (1 938) and pictures shot by the Al-
l ies after the l iberation of extermination camps
appear to be incredibly similar: same camera
motions (vertical pan shots), same subjects’
movements (moving downwards).The title of
the video is a quotation from the last page of
the novel “The Truce” by Primo Levi.

Die Turmspringer, aus dem Film "Olympia"
(1938) und Bilder von Massengräber (auf-
genommen von den Alliierten) wirken un-
glaublich ähnlich: gleiche Kamerabeweg-
ungen (vertikale Kameraschwenks), gleiche
Bewegungen der Personen (nach unten).
Der Titel des Videos ist ein Zitat aus der
letzten Seite des Romans "Der Waffenstill-
stand" von Primo Levi.

How To Choose
Cecil ia Stenbom
3:31 min, 201 2, UK

How to Choose is about the desire to remove
the agony of decision making in a world con-
stantly bombarded with endless possibi l ities in
the quest for a less anxious existence.

"How to Choose" handelt vom Wunsch, der
Entscheidungsfindung in einer Welt mit un-
endlichen Möglichkeiten zu entkommen
und eine weniger ängstliche Existenz zu
führen.

Seventeen Point Plan
Christin Bolewski
3:00min, 201 3, Germany

After the Chinese invasion of Tibet the Tibetan
government is forced to sign the Seventeen
Point Agreement for the Peaceful Liberation of
Tibet with the People’s Republic of China on
March 23, 1 951 . The people of Tibet have not
given up hope of somehow driving out their
oppressors even after 63 years of occupation.

Nach der chinesischen Invasion ist die tibet-
ische Regierung dazu gezwungen, das
"Siebzehn-Punkte-Abkommen zur fried-
lichen Befreiung Tibets" mit China am 23.
März 1951 zu unterzeichnen. Die Menschen
in Tibet haben selbst nach 63 Jahren der
Besatzung ihre Hoffnung auf Freiheit noch
immer nicht aufgegeben.

Catharsis: a self-portrait
Alia Ayman
7:00min, 201 3, Egypt

By showing bits and pieces of her ideas, her
family l ife, her city and her own identity crisis,
22 year old Egyptian Alia seeks liberation from
the constant confl icts in her mind. Shot between
Cairo and New York, this video deals with the
much needed self reconcil iation against the
fierce opposition of inhibition.

Durch die Selbstdarstellung in diesem
Video versucht die 22-jährige Ägypterin Alia
sich von ihren Gedanken, ihrem Familien-
leben, ihrer Stadt und ihrer eigenen Iden-
titätskrise zu befreien. Gedreht zwischen
Kairo und New York, ist das Video ein Ver-
such einer Selbstversöhnung - gegen alle
Widerstände.

AURA
Daniel Szollosi
2:30min, 201 2, The Netherlands

The video piece Aura tel ls a story about fi lm as
a medium. Spacial relationship with past and
present through fi lm portraits of a family and
their meeting with the author of the video.

Die Videoarbeit Aura erzählt die Geschichte
des Films als Medium. Räumliche Bezieh-
ung mit Vergangenheit und Gegenwart
werden durch Porträts der Familie und ihrer
Treffen mit dem Autor dargestellt.
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Lost in the Caesium Forest
Arjuna Neuman
1 0:00min, 201 3, USA

“Lost in the Caesium Forest” is part one of an
ongoing experimental documentary that exam-
ines North American Nuclear history and its
role in shaping our contemporary technological
society.

"Lost in the Caesium Forest" ist Teil eines
laufenden experimentellen Dokumentar-
filmprojekts über die nordamerikanische
nukleare Geschichte und ihrer Rolle bei der
Gestaltung unserer heutigen technologis-
chen Gesellschaft.

Impulse
Reinhold Bidner / Georg Hobmeier
3:43min, 201 3, Austria

A performative and audiovisual experimental
fi lm: currents of electricity and its production
were analyzed and introduced into a human
host via electrodes. The resulting impulses
and physical motions were recorded in the
powerplant Wien Simmering. The visual mater-
ial was then edited and mixed with Max
Bense's text "technical existence" (from 1 949).

Ein performativer und audiovisueller Experi-
mentalfilm: Elektrizität und ihre Herstellung
wurden analysiert und in einem mensch-
lichen Wirt über Elektroden eingeführt. Die
resultierenden Impulse und körperlichen Be-
wegungen wurden im Kraftwerk Wien Simmer-
ing aufgezeichnet. Das Bildmaterial wurde
bearbeitet und mit Max Bense's Text "Technis-
che Existenz" (ab 1949) gemischt.

Fallout
Paul Turano
4:30min, 201 2, USA

A futi le gesture marking the one-year anniver-
sary of the collateral calamity at the Fukushima
nuclear power facil ity, surveying a more invisible
tsunami. Scientific predictions of the residual ef-
fects are undercut by the cheerful ly benign day-
glow colors assigned to the threat.

Eine vergebliche Geste anlässlich des ein-
jährigen Jubiläums des Unglücks im Kern-
kraftwerk Fukushima. Wissenschaftliche Pro-
gnosen der Auswirkungen werden mit fröh-
lichen Farben dargestellt und die Bedrohung
somit verharmlost.

Ex-Plane
Orisel Castro López
1 :1 8min, 201 3, Ecuador

On the 1 9th of February 201 3 the planes
stopped flying over Quito. I can't see them
from my kitchen anymore. Planes l ike words
going from mouth to mouth, from head to
head. Then, si lence.

Seit dem 19. Februar 2013 fliegen keine
Flugzeuge mehr über Quito. Ich kann sie
nicht mehr von meinem Küchenfenster aus
sehen. Flugzeuge fliegen wie Wörter von
Mund zu Mund, von Kopf zu Kopf. Dann,
Stille.

Bunda Pandeiro / Tambourine Buttocks
Carlo Sampietro
3:00min, 201 2, Brazil

In Brazil ian slang, this phrase is used to de-
scribe attractive buttocks by referring to them
as a tambourine. The fi lm blurs l ines between
gender and race, reducing each participant to
the uti l i tarian role of a musical instrument. This
“body concert” is a metaphorical representa-
tion of the “tambourine“, which has no gender,
ethnicity or sexual orientation but is defined
perfectly simple from the sound that it makes.

In brasilianischen Slang werden mit diesem
Begriff attraktive Gesäße beschrieben. Der
Film verwischt Grenzen zwischen Geschle-
cht und Rasse. Jeder Teilnehmer wird zum
Tamburin. Dieses "Körperkonzert" ist eine
metaphorische Darstellung. Das Tamburin,
das kein Geschlecht, keine ethnische Zuge-
hörigkeit oder sexuellen Orientierung hat
wird auf perfekte Weise durch den von ihm
erzeugten Klang definiert.
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PULS / PULSE
Monika Masłoń
0:25min, 201 3, Poland

Each fragment of a screen presents a woman
indoors, breathing. The more air she breaths
out, the more transparent she becomes. The
action takes place alternately (so that the sum
of visibility is always 100%, eg 20% in a-
screen and 80% in b-screen). The air seems
to travel between the two fragments of a
screen.

Jeder Teil des Bildschirms zeigt eine at-
mende Frau. Je mehr Luft sie ausatmet,
desto transparenter wird sie. Die Aktion
passiert alternierend (somit ist die Summe
des Sichtbaren immer 100%). Die Luft
scheint zwischen den beiden Bildschirm-
hälften zu wandern.

The Devil
Jean-Gabriel Périot
7:00min, 201 2, France

“You don’t know what we are.” "Du weißt nicht, was wir sind."

Just Friends
Chris Dupuis
4:30min, 2011 , Canada

An experiment in gay dating. I met with four
male friends, set up a camera, proposed to be-
gin a romantic relationship and recorded the
result.

Ein Experiment zum Thema "Dating" unter
Schwulen. Ich traf mich mit vier Freunden,
stellte eine Kamera auf, und schlug vor,
eine romantische Beziehung zu beginnen.
Die Antworten zeichnete ich auf.

Rakennemuutos / Structural Change
Jukka Silokunnas
1 :06min, 201 2, Finland

A stop motion animation in which a real bui ld-
ing with a sauna is deconstructed. The building
was taken down manually with an electric saw
and a crowbar. Good things don't always come
easy.

Eine Stop-Motion Animation, in der ein Ge-
bäude samt Sauna händisch mit einer
elektrischen Säge und einem Brecheisen
abgetragen wird. Gut Ding braucht Weile.

Single # Double # Triple
APOTROPIA
1 0:00min, 201 3, I taly

"Opposition brings concord. Out of discord
comes the fairest harmony." (Heraclitus)
"The whole is other than the sum of the parts."
(Kurt Koffka)
"The body is a unit. An integrated unit of mind,
body, and spirit. " (Andrew Taylor Sti l l)

"Opposition bringt Eintracht. Aus der
Zwietracht kommt die schönste Harmonie."
(Heraklit)
"Das Ganze ist nicht die Summe der Teile."
(Kurt Koffka)
"Der Körper ist eine Einheit. Eine integrierte
Einheit von Geist, Körper und Geist." (An-
drew Taylor Still)

That Sound
Sylvia Winkler / Stephan Köperl
2:1 0min, 201 2, Germany

Touching lyrics l iteral ly taken. Wörtliche Umsetzung eines berührenden
Liedtextes.
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BLAST OF SILENCE
Aurélien Doyen
7:46min, 201 3, Belgium

In his world, as everyone knows, based on the
cult of success and the defense of nationalist
values by violence, the hero shows a weak-
ness, suddenly, it is no longer a character but
an invincible man who doubts, regrets his
actions, is painfully aware of just being human.

In einer Welt, die auf Erfolgskult und der Ver-
teidigung nationalistischer Werte durch Gewalt
beruht, zeigt der Held Schwäche. Plötzlich ist
er keine Ikone mehr sondern ein zweifelnder
Mann, der seine Taten bedauert und sich
schmerzhaft seines Menschseins bewusst
wird.

Unfettered
Sandra Eber
3:35min, 201 3, Canada

Images free from a lens. Flowers free from
roots. Rhythm free from sound. Images were
generated one frame at a time without com-
puter or lens, using a 1 6mm film camera adap-
ted for pinhole and double-sl it techniques.

Bilder ohne Linse. Blumen ohne Wurzeln.
Rhythmus ohne Klang. Die Bilder wurden
ohne Computer oder Objektiv erzeugt. Eine
16mm Film-Kamera wurde als Lochkamera
mit Doppelspalt-Technik adaptiert.

Mermaid re-Mix
Lisa Seidenberg
4:1 0min, 201 2, USA

Found footage of circa 1 940s pin-up is de-con-
structed in a series of multiple images juxta-
posed with digital ly processed images of
nature meant to evoke a digital homage to
Andy Warhol and abstract painting. Textural
surfaces of the female form intertwine with wa-
ter, sky and earth.

Found Footage eines Pin-up von ca. 1940.
Die Reihe von mehreren digital bearbeit-
eten Bildern soll eine digitale Hommage an
Andy Warhols abstrakte Malerei sein und
sie dekonstruieren. Strukturelle Oberflä-
chen der weiblichen Form überlagern sich
mit Wasser, Himmel und Erde.

Tales from the City (1 minute)
Sandra Crisp
1 :00min, 201 2, UK

Tales from the City (1 minute) uses 3D mod-
els, snapshots from the urban enviroment and
borrowed visuals such as random people cap-
tured by Google Street View's cameras. The
fi lm explores 3D digital col lage/assemblage
and the contemporary city viewed memory and
online digital space.

Tales form the city (1 minute) benützt 3D
Modelle, Schnappschüsse urbaner Umge-
bung und Ansichten von Menschen, die zu-
fällig von Google Street View fotografiert
wurden. Der Film erkundet die digitale 3D-
Collage, die moderne Stadt von heute und
den digitalen Raum.

La Pistola de me Viejo / My Old Man's Pistol
Mauricio Sanhueza
2:30min, 201 2, Peru

Throughout the centuries dreams have been
to many cultures around the world the images
that tel ls them of the future. This particular one
is based on the myth of the Doppelganger in
which the hero is persued by his doubles and
at the same time they try to take possession of
his mind and body.

Im Laufe der Jahrhunderte erzeugten Träu-
me Bilder von der Zukunft. Hier besinnt
man sich auf den Mythos des Doppelgäng-
ers. Die Doppelgänger versuchen, sich des
Geistes und des Körpers des Helden zu
bemächtigen.
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the mythical island Bimini – a hydrozoan dream -
judith van der made alias JUJU
1 :01 min, 201 2, The Netherlands / USA

the mythical island Bimini - a hydrozoan
dream - is the visual ization (image & sound
wise) of a research into the human desire to
become and stay 'perfect & beautiful '.

the mythical island Bimini - a hydrozoan
dream - ist die Visualisierung (in Bild und
Ton) der Erforschung des menschlichen
Verlangens, "perfekt und schön" zu werden
und zu sein.

SKIZM
Marcell Andristyák
4:25min, 201 3, Hungary

Skizm is a contemporary dance video, the up-
shot of an experiment aiming to study the
shape and movement of the body from differ-
ent viewpoints. In its centre there is a process
of an inner alternation. I t can be famil iar to
everybody, through the initial question and the
factors at play are different for al l , and change
with time.

Skizm ist ein zeitgenössisches Tanzvideo. Es
ist das Ergebnis eines Experiments mit dem
Ziel, die Form und die Bewegung des Kör-
pers aus verschiedenen Blickwinkeln zu un-
tersuchen. Im Mittelpunkt steht eine innere
Veränderung. Dieser Wechsel ist jedem be-
kannt, die Ausgangslage ist für jeden anders
und ändert sich mit der Zeit.

Wearable Firefly
Reiko Ishihori
1 :39min, 201 3, Japan

This video performance, the LEDs that fitted to
hip wil l bl ink to melodica's sound. Performance
costume by audible and visual representation.
This gadget also mimic l ight source not only
Firefl ies appearance. By wear this perform-
ance costume, you can wear that characterist-
ics of l ike a firefl ies l ight.

In dieser Video-Performance blinken an der
Hüfte angebrachte LEDs zum Klang einer
Melodica. Das Performance-Kostüm wird
zur akustischen und visuellen Darstellung
eines Glühwürmchens.

Paradox of Plenty
Brit Bunkley
3:38min, 201 3, New Zealand

Paradox of Plenty (Futurology) begins with fu-
turistic edifices of the Auckland Sky Tower, var-
ious airport terminals, a natural gas cargo
ship, and the Seattle Space Needle. Each of
these structures is mirrored along a single ax-
is, a minor adjustment that has a major effect.

Paradox of Plenty (Zukunftsforschung) be-
ginnt mit dem Auckland Sky Tower, veschie-
denen Flughafen-Terminals, einem Erdgas-
Frachter und der Seattle Space Needle.
Jede dieser Strukturen wird entlang einer
Achse gespiegelt: eine Anpassung, die ein-
en entscheidenden Einfluss hat.

A Dangerous Question
Zaoli Zhong
5:35min, 201 2, Austria / USA

This video is based on the concept: the part of a
part; the people’s l ife could be part of a war and
the war could be part of people’s l ife. They af-
fect each other. I chose a real story of a friend
of mine who went back to Syria and died in
Homs on May 28th, 201 2. The video is about
conversations, memories and questions be-
tween him and me.

Dieses Video basiert auf dem Konzept: der
Teil eines Teils. Das Leben der Menschen
kann ein Teil eines Kriegs und der Krieg
kann ein Teil des Lebens der Menschen
sein. Ich entschied mich für eine wahre
Geschichte über einen Freund, der zurück
nach Syrien ging und am 28. Mai 2012 in
Homs starb.

The Virgin Margarita and No Masters
Gabin Cortez Chance
3:1 7min, 201 3, USA

This piece is based on the Russian novel “The
Master and Margarita” by Mikhail Bulgakov. A
multi-layered video using footage from '2005',
a Russian miniseries by Vladimir Bortko, as
well as footage from the Russian revolution.
“Defeat, defeat, and then the final victory”

Dieses Stück basiert auf dem russischen
Roman "Der Meister und Margarita" von
Michail Bulgakow. Ein vielschichtiges Video
mit Ausschnitten aus der russischen Mini-
serie '2005' von Vladimir Bortko sowie mit
Filmmaterial aus der russischen Revolution.
"Verteidigen,verteidigen, und dann der end-
gültige Sieg"
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DANUBE TREASURE
Ada Kobusiewicz
5:00min, 201 2, Serbia

This is an experimental documentary video
about the condition of the contemporary world
and its focus on waste in the Danube river.
The main tool in the fi lm is the natural l ight
which changes the visual appearance of the
waste and turns it into treasures of the river.

Dieses experimentelle Dokumentarfilm-
Video thematisiert den Zustand der heuti-
gen Welt und ihrer Fokusierung auf Abfälle
in der Donau. Das wichtigste Instrument in
diesem Film ist das natürliche Licht, das
visuelle Erscheinungsbild des Abfalls und
dessen Umdeutung als Schätze des
Flusses.

No up no down
Viktoria Schmid
4:1 3min, 201 3, Austria / Quatar

I t's about friendship.
Collaboration with Musician / Artist Matthias
Peyer aka A Thousand Fuegos. Footage for
the musicvideo was fi lmed on Super8 during a
horse show in Doha/Quatar in February 2011 .

Es geht um Freundschaft.
Kooperation mit Musiker und bildendem
KünstlerMatthias Peyer aka A thousand
Fuegos. Ausgangsmaterial für Visualisier-
ung des Songs "No up no down" ist ein Su-
per8-Film aufgenommen im Februar 2011
in Doha/Quatar.

untended outskirts
Markus Burgstal ler
4:1 6min, 201 3, Austria

Basis of this work is a brutal Youtube video
probably recorded in front of a department
store. 3200 images of the video were printed
on copiers, manually edited, photographed
and put back together into a fi lm.

Basis derArbeit ist ein vermutlich vor einem
Kaufhaus aufgenommenes brutales You-
tube-Video einer Überwachungskamera.
3200 Bilder des Videos wurden am Kopier-
er ausgedruckt, manuell bearbeitet, foto-
grafiert und wieder zu einem Film zusam-
mengefügt.

exland
Mihai Grecu / Thibault Gleize
7:49min, 201 3, France

Gigantic abandoned amusement parks and
abstract commercial displays are hidden
somewhere between foggy mountains and
windy fjords. From these places, a mysterious
colorful tsunami appears, flooding the majestic
landscape underneath it.

Gigantische verlassenen Vergnügungsparks
und abstrakte kommerzielle Displays sind ir-
gendwo zwischen nebligen Bergen und
windigen Fjorden versteckt. Von diesen Or-
ten gehen geheimnisvolle bunte Tsunamis
aus und überschwemmen die majestätische
Landschaft.

Gelegenheitsverkehr / Occasional Traffic
Sylvia Winkler / Stephan Köperl
5:30min, 2011 , Germany

For the realisation of “Stuttgart 21 ”, a rai lway
and real estate project, the central bus station
was forced to the outskirts of the city. Whereas
“Stuttgart 21 ” promotes the promise of in-
creased internationality, the long-distance bus
station already successful ly fulfi l ls these ex-
pectations.

Zur Realisierung von “Stuttgart 21”, einem
Bahn- und Immobilienprojekt, wurde der
Zentrale Omnibus Bahnhof an den äußer-
sten Stadtrand verdrängt. Von hier aus ver-
netzt sich die Stadt nach ganz Europa und
löst ihren Anspruch auf Internationalität ein.
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