
fluten 25.06. – 29.06.03
wasserturm favoriten / windtenstrasse 3 / 1010 wien
http://fluten.klingt.org


FLUTEN - ein Projekt zur Vernetzung von KünstlerInnen aus verschiedenen Medien 

Im Zentrum steht der Austausch experimenteller Arbeitsansätze - eine Zusammenschau der verschiedenen Medien in der Architektur des Wasserturms. 

Der Wasserturm stellt eine Herausforderung dar für die KünstlerInnen, die mit den räumlichen sowie akustischen Gegebenheiten konfrontiert sind. Es gilt site-specific (ortsbezogene) Kunstwerke zu kreieren, die im Format des Festivals umsetzbar sind. 
FLUTEN schafft die Möglichkeit über die Grenzen der eigenen „Szene“ hinaus zu schauen und möchte den Kunstdiskurs anregen durch das Vernetzen der Bildenden Kunst mit der Darstellenden Kunst, sowie mit Musik und Literatur - und derer gibt es vielfältige Modelle der interdisziplinären Projekte. Vielfältige Kooperationsmodelle werden hier Arbeiten der Öffentlichkeit zugänglich machen und für zukünftige Projekte wird ein Nährboden geschaffen um die Zusammenarbeit von KünstlerInnen die dem fringe/ der sogenannten freien Szene angehören, zum Austausch aufzurufen. 
Alle Beteiligten haben eines gemeinsam: sie stellen ins Zentrum ihrer Arbeit das Experiment und fordern die Grenzen ihrer Kunstform heraus, lösen sie auf, respektieren einzig die Ernsthaftigkeit der künstlerischen Auseinandersetzung als Kriterium für ihre Arbeit und nicht Produktions- oder Marketingstrategien. 


Ein Anliegen der organisierenden KünstlerInnen (s.a.f.t.) ist es mit einem Festival, dessen Sinn in der Begegnung von KünstlerInnen aus aneinandergrenzenden Bereichen liegt, ein Forum schaffen für Zusammenarbeit, Kennenlernen, Diskussion. Den Rahmen für künstlerische Arbeit in einem Raum, der sehr anspruchsvoll zu bespielen ist, zur Verfügung stellen.



PLASTICTUBE


Konzept von Werner Möbius



1. Soundperformance / Realzeitkomposition

Ich nütze die einzigartigen Soundverhältnisse und Raumbedingungen ( Außenraum – Wasserturm – Wasserbehälter – Plastictube ) akustisch analog zum hydrostatischen Prinzip der kommunizierenden Gefäße.
Realzeitkomposition meint ein Oszillieren zwischen konzeptionell- kompositorischer  Vorarbeit und improvisiertem Spiel mit den räumlichen Besonderheiten.
Ich erarbeite eine Soundperformance gleichzeitig auf digitaler und analoger Ebene. 
Das bedeutet, dass ich Loops und Samples von digitalem Equipment abspiele, deren Form ich im Zeitverlauf durch verschiedene Filter ständig beeinflusse. Auf der analogen Ebene verwende ich parallel dazu eine selbstentwickelte „Plastictube“, mit der ich entstehende Klangarchitekturen einfange, sie durch ein Mikrofon und Effekte verfremde und als monochrome Soundeskapaden und bizarre Feedbackschleifen wieder in den Raum freigebe.

2. Livemitschnitt / Recording

Die Live - Darbietung wird akustisch und visuell auf digitaler Basis mitgeschnitten.
Audio: Raummikrophonierung, Live -Mixmitschnitt über Mischpult, Harddisk- Recording
Video: Digitalkamera


3. Tonträger / CD-ROM

Aus Teilen des Livemitschnitts entsteht eine speziell editierte CD-ROM in limitierter Auflage (100 Stück ).
Sie wird als „Instant production“ zwischen Original, Dokumentation und Nachbearbeitung durch Selektion zu einer Metapher für den Medieninformationsfluss. 


4. Installation

Über die gesamte Zeit des Festivals (ca. 10 Tage lang ) existiert vorort eine „Plasictube-Soundausgabestelle“ in Form einer Bild - und Klanginstallation (im Bereich des Foyers).
Dem  Publikum wird es ermöglicht, sich selbst eine Multiple zu kopieren und es kostenlos in einer speziellen Verpackung ( nummeriert und signiert ) mitzunehmen.

