[ dy'na:mo ] 

o ist die künstlerische und technologische Auseinandersetzung mit der akustischen Wahrnehmung im Raum, in der Zusammenhänge von Bewegung, Klang und Architektur untersucht werden. 
o steht für die Neuentwicklung der computergesteuerten Hardware >DTM< zur Realisation von Soundprojektionen. 
o entwickelt raumspezifische Klangarchitektur und präsentiert ebendort performative Soundinstallationen. 
o projektiert die Eventreihe fluctuatedrooms für elektronische und experimentelle Musik, unter Einbeziehung möglicher Schnittstellen zur Bildenden Kunst. 
o ist als "Verein Künstlergruppe dynamo" eingetragen. 
[dy'na:mo] ist eine Künstlergruppe aus dem Bereich Bildende Kunst . Die Gründungsmitglieder Joachim Bock, Martin Moser und Martin Wagner schlossen ihre Ausbildung an der Wiener Universität für Angewandte Kunst ab. 
schicht fängt an

o ist der öffentliche Beginn einer Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Schwerkraft.
o schicht fängt an mit einer besonderen Form der Interaktion, nämlich der Berührung.
o der Körper wird verstanden als Kommunikationsfeld.
o ein Menschenkörpernetz bildet die Grundlage für den sich darauf entwickelnden Tanz.
o schicht fängt an kreiert einen Menschenkörperteppich.
o schicht fängt an im Innenraum des Wasserturms zu Favoriten. Es wird so inszeniert, dass das Publikum von oben zusehen kann.
o es gibt zwei Schichten (Zugänge zum runden Innenturm, wo durch offene Fenster im Zentrum des Raumes nach oben und unten Raumausschnitte sichtbar sind) die dem Publikum zugänglich sind.

„schicht fängt an  mit vielen Körpern und sie alle beeinflussen die Bewegung des einen Körpers – der mein Körper ist.“ (Mariella Greil)

„Wir sind verwoben mit vielen Menschen, wir spinnen Netze, haben Wurzeln, sind Teil eines Rhizoms.“ (nach Deleuze)

Konzept: Mariella Greil		Musik: Hans-Joachim Roedelius 		Licht: Bernadette Reiter
Perfomance: Armin Morandell, Bernhard Kummer, Arnold Haberl, Philip Rhode, Katharina Weinhuber, Sabina Holzer, Anja Wiesinger, Mariella Greil

wasabi

Wir nehmen Bezug auf den ursprünglichen Verwendungszweck des Raumes als 
Wasserspeicher und befüllen den Kessel mit Wasserklängen, organisch 
aufgzeichnet und elektronisch verfremdet. Der aus Metall gefertigte Kessel ist 
unser überdimensionaler Klangkörper, unterstützt durch stimmige Beleuchtung.

Bernadette Reiter, Ernst Reitermaier -Musik
Ilja Mlosch –Atmosphärisierung

b.
Dialog über Text und Sound. 
Eine Lesung mit Sabina Holzer und Spitzbergen. 
b. ist inspiriert von dem  Zeit des Aufwachens . In diesem Zustand , in dem die Wahrnehmung noch nicht  der des Alltages entspricht,  formen sich  Worte und ihre Bedeutung auf eine besondere Art. Sie sind  verdreht, verschoben, wissen noch nicht um ihrer selbst und was sie beschreiben; sie kreisen um ihren Sinn, lösen sich auf. Ereignisse, Empfindungen  (die des Traum, dem Abend davor, dem kommenden Tages) suchen eine sprachliche Übersetzung.
 b. ist ein Projekt, das in der Inszenierung an diesen Zwischenzustand erinnern möchte.  Unterschiedlich zusammengesetzte  Wortsequenzen  lassen immer wieder neue Bedeutungen und assoziative Zuordnungen entstehen. Sie treffen mit den Sound von Boris Hauf zusammen, der durch minimale Frequenzverschiebungen, die sensorische Wahrnehmung öffnet. Text- und Soundflächen schieben sich in- und übereinander. 
Die Texte sind eine Sammlung aus Notizen, Artikel, literarischen Texten, in denen Statements aus chat rooms und one-line Diskussionen eingeflochten werden. Persönliche Sprache wird öffentlich, Gesprochenes schriftlich. Vor allem die one-line Diskussionen von Tageszeitungen bieten  direktes und aktuelles Material für Grenzverschiebungen  zwischen Fiktion und Wirklichkeit. 
Die verwendeten Texte werden vorab ausgewählt und während der Lesung miteinander und mit dem Sound in Beziehung gesetzt.
b. wird in  Dunkelheit inszeniert und arbeitet nur mit den Lichtquellen der laptops, oder bei Räumlichkeiten mit Fenster, mit  Nachtlicht und der Geräuschkulisse der Strasse oder der jeweiligen Umgebung. 
Sabina Holzer (Performerin, Choreografin) arbeitete hauptsächlich in kollaborativen Settings, in den sie entweder  als Initiatorin oder Mitwirkende tätig ist. Ihre Arbeit umfasst die Auseinandersetzung mit Körper, Sprache  und Bewegung, die  sie gerne in unterschiedliche performativen Kontexten platziert: von konventionellen Bühnen, Interventionen in öffentlichen Räumen,  sowie site spefic events wie z.: im Kiasma Museeum für modern Art oder auf einer Fähre (mit den Bilderwerfern). Sie arbeitete bei Vera Mantero (P), mit Sabine Sonnenschein, den Bilderwerfern(A)  Toxic Dreams(A), Fabian Chyle u.a.

