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Programm BIX Medienfassade 
im Rahmen von medien.kunst.sammeln 
 
15.06.-28.06.2012 
Thomas Baumann - Michael Klaar. Plot:Bach 
(2004) 
 
Aufbauend auf Johann Sebastian Bachs Wohltemperiertes Klavier II, Fuga VII haben der bildende 
Künstler Thomas Baumann und der Dirigent Michael Klaar in einer Kooperation ein singuläres 
Werk erstellt, das auf der BIX Medienfassade seinen an die Musik angelehnten Verlauf nimmt. 
Eine der -Sprache der Musik entlehnte Struktur lässt die verschiedenen Stimmen Alt, Sopran, 
Tenor und Bass in ein Bildprogramm einfließen, das sich auf die Verwandlungsmöglichkeiten der 
Idee eines digitalen Quadrates bezieht und darin eine Art visuelle Tonleiter schafft. Das 
Schwarze Quadrat, das bereits seit Malewitsch als Schlüsselbegriff in der Kunst gilt, wurde im 
Zuge der allgemeinen Befragung des Bildes im 20. Jahrhundert mehrfach angegriffen und immer 
wieder konsequent befragt. 
 
Hinter den Arbeiten Baumanns steht eine intensive Auseinandersetzung mit den elektronisch 
gesteuerten Prozessen, die sich einen augenzwinkernden Verweis auf die Technikgläubigkeit 
unserer Epoche erlaubt, dabei jedoch nicht in einem oberflächlichen Ansatz mündet, sondern 
vielmehr die aktuelle Technologie und die sich daraus ergebenden Strategien in eine 
künstlerische Praxis einzubringen vermag. Der Tanz der Bilder, der sich aus der 
Gemeinschaftsarbeit des Musikers und des Bildenden Künstlers herauskristallisiert, arbeitet mit 
dem Zeitgefühl des Publikums und macht aus der statischen Architektur den Ort der 
performativen Entwicklung, wo Raum im Einklang mit der Zeit wahrnehmbar wird. 
 
29.06.-05.07.2012 
LIA. int.5_27/G.S.I.L.XXX 
(2004) 
 
Als visuelles Ausgangsmaterial für die Bespielung der BIX Medienfassade wurde das Video 
int.5_27/G.S.I.L.XXX (visuals: Lia, sound: @c) der kommissionierten EDITION Medienturm auf die 
Besonderheiten der „site“ hin adaptiert. 
Die Visualisierung erzeugende Applikation wurde mittels Macromedia Director und einem Sound 
Xtra (Plugin/Erweiterung) von Geoff Smith erstellt. Die Applikation reagiert auf eine externe 
Soundquelle, in diesem Fall auf Passanten/Umgebungsgeräusche außerhalb des Kunsthauses. 
Reduzierte abstrakte Grundelemente reagieren mit Änderung ihrer Position, Rotation, Größe und 
anderen Eigenschaften und geben so ein direktes bildliches Feedback auf den ortsspezifischen 
Sound. Zu diesem Zweck ist auf der benachbarten Hauptbrücke ein Richtfunkmikrophon 
installiert. Lia´s Intervention int.5_27/G.S.I.L.XXX schafft eine temporäre Architektur, die 
Konzepte von „site-specifity“ distinkt audio-visuell erscheinen lässt. 
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05.07.-19.07.2012 
m.ash. cubica 
(2005) 
 
cubica stellt den seltenen Fall einer vollkommen abstrakten dreidimensionalen 
Computeranimation dar. Die von m.ash programmierte Applikation baut auf dem Regelsystem 
des populären Computerspiels Snake auf. Das Programm wurde in Form einer Live-Session in 
Echtzeit auf Video aufgezeichnet und nachträglich nicht mehr geschnitten. Die Dichotomien von 
algorithmischer Automatisierung versus manuellem Eingriff und Zufall(-sgenerator) versus 
festgelegter Dramaturgie konstruieren dabei die formgebende Grundstruktur. 
 
Ganz zu Beginn ist ein kleiner, weißer Pixel auf schwarzem Grund zu sehen, der sich orthogonal 
fortbewegt und am Bildschirm die Form eines Quadrats beschreibt. Mit zunehmender Anzahl der 
Rechtecke stoßen diese in die dritte Dimension vor und verwandeln sich so zu Kuben. Diese 
formieren sich wiederum zu Ketten die rastlos einen Ausgang zu suchen scheinen aus einem 
größerem unsichtbaren Würfel, der die Begrenzung ihres digitalen Universums bildet. 
Dabei dient der von Chris Janka technoid gestaltete Sound als Richtungsimpulsgeber. Wie häufig 
bei Computerspielen lassen sich auch bei cubica die Blickwinkel auswählen; mal sieht man die 
Situation von außen im Überblick, dann wieder wird plötzlich in den "subjektiven Blick" 
gewechselt und man sitzt sozusagen im Kopf einer der unzähligen "Schlangen" und jagt durch 
eine maßstabs- und horizontlose Welt aus Würfeln. So bietet dieses auf der idealtypischen Form 
des Quadrats bzw. des Kubus basierende Werk ein faszinierendes Schauspiel für all jene, die 
Vergnügen an formaler Präzision und Perfektion haben. 
(Norbert Pfaffenbichler, Wien) 
 
20.07.-02.08.2012 
MIT. Landscape 
 
03.08.-16.08.2012 
Renée Levi. Kassiber 
(2005) 
 
Renée Levi sucht anhand eines auf die Fassade übertragenen Videos ihren eigenen Kopf auf der 
Fassade zu verorten. Das Video zeigt ihren mit einem Strumpf überzogenen und im Raum 
verspannten Kopf. 
 
Die Schweizer Künstlerin Renée Levi beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit den Dimensionen des 
Raums und der Zeit. In ihrem malerischen Werk interagiert sie mit Farben und Formen und lässt 
die RezipientInnen sowohl Räumlichkeit als auch das eigene Selbst erfahren. 
In der für die BIX Medienfassade des Kunsthauses Graz entstandenen Arbeit KASSIBER 
behandelt Renée Levi das Verhältnis des menschlichen zum architektonischen Körper und 
erstellt aus der „Verortung“ ihres eigenen Kopfes auf der Fassade ein irritierendes Selbstporträt.  
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17.08.-30.08.2012 
Cerith Wyn Evans. The Sky Is Thin As Paper Here… 
(2005, 2007) 
 
Cerith Wyn Evans' Version von The Sky Is Thin As Paper Here ... auf der BIX Medienfassade des 
Kunsthauses Graz erforscht wie seine Rauminstallationen die Eigenschaften der 
Oberflächenspannung: Hier fungiert die biomorphe Architektur als eine geisterhafte 
Projektionsfläche dynamischer Lichter und Reflexionen, als Haut, auf der ein ganz besonderer 
Prozess des Schreibens möglich geworden ist. 
The Sky Is Thin As Paper Here ... tritt in den städtischen Raum ein – sowohl als erfundene 
Projektion als auch als reale Herausforderung für die Wahrnehmungsvermittlung: Das 
menschliche Sehvermögen hat eine wesentlich geringere zeitliche Auflösung als unser Gehör. 
Ton bedeutet weniger Information, die schneller verarbeitet werden kann. Die gesamte 
Transformation von Ton zu Bild zu BIX benötigt also eine zweifache Reduktion. 
Hierzu wurde eine Software entwickelt, die Analyse und Synthese im Wahrnehmungsprozess 
verbindet und sich auf unsere Fähigkeit, Muster wahrzunehmen, Verknüpfungen herzustellen 
und Teile in Verbindung mit dem Ganzen zu sehen, konzentriert. Das Programm ähnelt einem 
Instrument, das live gespielt und in Echtzeit aufgenommen wird, um die endgültige Animation 
herzustellen. 
 
31.08.-13.09.2012 
Crista Brandstaetter. Endloskonzept 
(2006) 
 
Reflexionen über das eigene Selbst, den verletzlichen weiblichen Körper und dessen 
Spiegelfunktionen bilden den Ausgangspunkt für die Crista Brandstaetters Arbeit 
Endloskonzept. Der Künstlerin gelingt es, einen Dialog zu den Themen Mensch und Medien sowie 
Körper und Raum in die Stadt zu setzen und die Fassade dabei zum Träger und Gegenspieler 
eines eigentümlich befremdenden Selbstporträts zu machen. 
 
14.09.-27.09.2012 
Katarina Löfström. Little Star 
(2006, 2011) 
 
Mit Little Star erforscht Katarina Löfström die Möglichkeiten der BIX Medienfassade. Little Star 
spielt mit der Spannung, die sich aus dem hektischen Tempo einer Bilderflut, die uns erdrückt, 
und dem Verlangen, auf ein Muster gedanklich näher einzugehen, ergibt: Hier erzeugen die 
langsamen horizontalen Bewegungen der eingezoomten Formen auf der Fassade einen 
Rhythmus und eine Atmosphäre, die einen ergänzenden Kontrast zur Dynamik der 
Kunsthausarchitektur und ihres urbanen Umfelds darstellen. Die Animation basiert auf einer 
Dekonstruktion eines Girih-Musters, das aus dem islamischen Kulturkreis stammt. 
 
 
  



Seite 4 

28.09.-11.10.2012 
Andres Ramirez Gaviria. modal.patterns 
(2006, 2009, 2010) 
 
Das Projekt, das diesen Satz in ein Muster-Alphabet auf Basis der sieben Prinzipien der 
Gestaltpsychologie übersetzt, macht das Kunsthaus Graz zu einem rhythmisch pulsierenden 
Spielfeld von Wahrnehmungsphänomenen. Das Haus, das durch seine amorphen Rundungen 
deren Wirkung zu unterstützen scheint, tritt mit diesem Projekt in einen visuell fordernden 
Dialog mit dem Stadtraum. Auf inhaltlicher Ebene verschränkt modal.patterns mehrere 
Aussagen: Einerseits betont es die Bedeutung der Gestalttheorie innerhalb des von digitalen 
Technologien vermittelten Diskurses der Mustererkennung. Andererseits ist es durch die 
Verfremdung der theoretischen Aussage gleichzeitig auch eine ironisch selbstreflexive Kritik 
gegenüber jeder scheinbaren Verifizierbarkeit durch die digitale Technologie. 
 
12.10.-25.10.2012 
Martin Kern, Georg Kettele. intermediate 
(2007) 
 
1 Kilometer 28 Meter, 5 Minuten 26 Sekunden, über 100 Bauten werden zu 16.300 Bildern. 
Bilder, die sich niemals gleichen; immer andere Momente, immer andere Menschen ergeben eine 
unendliche Collage. Szenarien eines Tages werden Bild für Bild zu einem neuen Ganzen 
verbunden. Was jedes einzelne verbindet, ist die starre Bewegung der Straßenbahn. Eine Fahrt 
an der Grenze von Lend und Gries als Teil und als Beobachter dieses urbanen Gefüges, bis man 
es verlässt, um später wieder zu kommen. 
 
26.10.-08.11.2012 
Kentari Taki. Tentakle 
(2005) 
 
09.11.-22.11.2012 
Manuel Knapp. stroboscopic noise~ 
(2008) 
 
In seinem Kurzfilm stroboscopic noise~ (10 min 6 sek) untersucht der preisgekrönte 
österreichische Künstler Manuel Knapp die ästhetischen Möglichkeiten einer Linie, 
choreographiert in reduzierter formaler Umgebung. 
Für die Animationsstudien zu stroboscopic noise~ (Trailer der Diagonale 08) eröffnet die BIX 
Medienfassade mit ihren außergewöhnlichen technischen Rahmenbedingungen ein breites 
Spektrum an kreativen Möglichkeiten: Zum Beispiel wird ermöglicht, dass man sich auf den 
Wandel des Lichts (Schatten und eine Vielzahl von verschiedenen Lichtintensitäten) oder die 
Dynamik der Linie selbst konzentriert. 
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23.11.-07.12.2012 
MOX. “Conversations in Space”. Open air audiovisual performance 
(2008) 
 
Der renommierte Videokünstler Mox (ninjatune, London) und die Pianisten Francesco Tristano 
und Kelvin Sholar (Komponisten, Pianisten und experimentelle Keyboarder, New York) zeigen 
eine audiovisuelle Arbeit, die die minimale Architektur, Struktur und Lage des Hauses als 
Ausgangspunkt für Bild und Ton nimmt und live mit der Stadt und den Passanten in Verbindung 
tritt. Die Idee der Installation ist es, einen einzigartigen Dialog zwischen Architektur und Sound 
zu schaffen.  
Visuals, die auf der BIX Medienfassade gezeigt werden, stellen den "Austausch" zwischen 
Gebäude- und Klangstrukturen her. Grundlegend für die thematische Orientierung des visuellen 
Materials sind mehrere Analysen von Musikstücken und die daraus abgeleiteten Möglichkeiten, 
Klänge auf grafisch ungewöhnliche Art und Weise darzustellen. Diese "Soundstudien" basieren 
auf der genauen Beobachtung von Klangmustern und der Notation der Musikstücke, die speziell 
für diesen Anlass geschaffen werden. Die Ergebnisse dieser Studien werden mittels eines 
einzigartigen grafischen Notationstransfersystems in 2D- und 3D-Visuals umgesetzt und zur live 
reproduzierten Musik gezeigt. 
 
08.12.-20.12.2012 
Janez Janša. Signature 
(2008) 
 
21.12.2012-03.01.2013 
CTRL. Equilibrium 1-3 
(2008) 
 
Equilibrium besteht aus Elementen, die sich mit herkömmlichen Mitteln der digitalen Animation 
erzeugen lassen, sowie aus generativer (programmierter) Animation, wobei Maya, Adobe After 
Effects und Max/MSP+Jitter zur Anwendung kommen. Das dreiteilige Projekt war im Rahmen der 
Ausstellung Leben? Biomorphe Formen in der Skulptur erstmals auf der BIX Medienfassade zu 
sehen. 
 
04.01.-17.01.2013 
TU Graz, Institut für Computergrafik und Wissensvisualisierung 
(2009) 
 
Studierende des Instituts für Computer Graphik und Wissensvisualisierung haben ihre 
Programmieraufgaben kreativ und öffentlichkeitswirksam gelöst: Im Rahmen der Vorlesung 
„Simulation und Animation‘‘ erstellten sie einen Computercode, der kurze Animationen erzeugt. 
Diese sind zum Teil physikalisch basiert, bestehen aus Regelwerken oder nutzen künstliche 
Intelligenz. "Ein Ziel bestand darin, die Arbeiten sowohl aus naher als auch aus weiterer Distanz 
für Zuschauerinnen und Zuschauer gut erkennbar zu gestalten --- keine kleine Herausforderung 
angesichts der geringen Anzahl von nur 930 Leuchtstofflampen", so die TU-Projektbetreuer 
Marcel Lancelle und Volker Settgast. Ein Fernsehbild z. B. besteht aus rund 440 000 Pixeln, eine 
Auflösung, die für ein durchschnittlich scharfes bewegtes Bild ausreicht. 
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18.01.-31.01.2013 
Marko Batista, Igor Štromajer, Neven Korda und Luka Prinčič. Pixel Tatoos 
(2009) 
 
Pixel Tattoos verwandelt das Kunsthaus Graz in einen rhythmisch pulsierenden Teppich aus 
durchdringenden Wahrnehmungsphänomenen und visualisiert dabei eine Interaktion zwischen 
der biomorphen Architektur des Kunsthaus Graz und digitaler Animationen der vier slowenischen 
Medienkünstler Marko Batista, Igor Štromajer, Neven Korda und Luka Prinčič.  
Die „minimalistische" und „limitierte" Struktur der Kunsthausfassade stellt eine Herausforderung 
an den künstlerischen Ausdruck dar und vermittelt eine unkonventionelle visuelle und räumliche 
Erfahrung: eine geisterhafte Leinwand aus dynamischen Lichtern und Reflexionen, eine 
Außenmembran, auf der sich ein ganz besonderer „Schreibprozess", eine ganz spezifische 
„Erkundung der Oberflächenspannungseigenschaften", vollzieht. 
 
01.02.-14.02.2013 
Xavier Veilhan. Pendule 
(2010) 
 
Der französische Künstler Xavier Veilhan, der spätestens seit seinem Großprojekt im Schloss von 
Versailles 2009 international zu Diskussionen anregt, hat im Rahmen der Ausstellung Catch me! 
Geschwindigkeit fassen eine Arbeit für die BIX Medienfassade geschaffen, die sich mit einer 
Bewegungsgeschwindigkeit auseinandersetzt und den Raum um das Kunsthaus Graz geradezu 
physikalisch spürbar pulsieren lässt. Pendule (2010) lässt das Sehen vom Zweidimensionalen ins 
Dreidimensionale kippen und lässt die Fassade comicartic zum Spiegel der Fantasie ebenso wie 
zum real bewegten Objekt im Stadtraum werden. 
Vehicles, Sculptures Automatiques und Light Machines sind nur einige der Werktitel des 
Franzosen die auf seine Verbundenheit mit der Technik und physikalischen Gesetzen hindeuten. 
Le Carrosse und Amish Boccioni offenbaren, dass seine Wurzeln in der Auseinandersetzung mit 
visionären Utopien der Moderne stehen. Seine künstlerische Praxis basiert auf 
Gegenüberstellungen von Systemen der Zeit, Bewegung und Dimension. Geschwindigkeit wird 
als Thema wie auch als Objekt der Untersuchung benutzt und erhält als Träger der Veränderung 
in vielen seiner Arbeiten eine Stimme. Wie in der Ausstellung das überdimensionale Mobile sich 
erhaben über den Köpfen der Besucher dreht, steht im Zentrum seiner Arbeit die Frage nach der 
Form von zeitlich wandelbaren, per se labilen physikalischen Modellen und einer Position des 
Menschen darin. 
 
Der französische Künstler Xavier Veilhan hat im Rahmen der Ausstellung Catch me! 
Geschwindigkeit fassen (2010) eine Arbeit für die BIX Medienfassade geschaffen, die sich mit 
einer Bewegungsgeschwindigkeit auseinandersetzt und den Raum um das Kunsthaus Graz 
geradezu physikalisch spürbar pulsieren lässt. Pendule (2010) lässt das Sehen vom 
Zweidimensionalen ins Dreidimensionale kippen und lässt die Fassade comicartig zum Spiegel 
der Fantasie ebenso wie zum real bewegten Objekt im Stadtraum werden. 
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15.02.-28.02.2013 
zweintopf. Takt | Kleine Fabel 
(2011) 
 
Im Rahmen der Ausstellung Vermessung der Welt (2011), ging das Künstlerduo zweintopf, Eva 
Pichler und Gerhard Pichler, der Frage nach Territorien und unsichtbaren Grenzziehungen nach. 
Im Zuge der Ausstellung medien.kunst.sammeln wird ihre Arbeit Takt|Kleine Fabel wieder auf der 
BIX Medienfassade gespielt. Dabei senden sie in der codierten Form des Morsealphabets eine 
quasi militärische Nachricht in die Stadt, die von einer ebensolchen Abgegrenztheit von Räumen 
spricht und mit der kleinen Fabel von Franz Kafka diese als von der Macht des Stärkeren 
definierte aufdeckt. 
 
„Ach”, sagte die Maus, „die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, daß ich Angst 
hatte, ich lief weiter und war glücklich, daß ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, 
aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, daß ich schon im letzten Zimmer bin, 
und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.” – „Du mußt nur die Laufrichtung ändern”, 
sagte die Katze und fraß sie. 
 
01.03.-14.03.2013 
Marcus Pericin, Florian Bachmann (Zürcher Hochschule der Künste). Lichtkörper 
(2012) 
 
In Korrespondenz zur Ausstellung Design Preis Schweiz 2011 im designforum Steiermark haben 
Marcus Pericin und Florian Bachmann vom Farb-Licht-Zentrum der Zürcher Hochschule der 
Künste eine Arbeit für die BIX Medienfassade des Kunsthauses Graz entwickelt: Im Zentrum 
steht dabei die urbane Objekthaftigkeit des Gebäudes das zum interaktiven Spielball des Lichts 
wird. Ein Modell des Kunsthauses wird in einer Live-Performance von Lichtstrahlen erfasst, die 
direkt auf die Medienfassade übertragen werden. Das Kunsthaus widerspiegelt dieses Erfassen 
von Licht und Schatten mit dem modulierten Erstrahlen seiner eigenen Leuchten. 
 
Das Projekt Lichtkörper veranschaulicht dabei zwei Eigenschaften des Lichtes: Einerseits jene 
Formen zu erfassen und in Licht und Schatten, in Helligkeit und Dunkelheit zu modellieren. 
Andererseits wird Licht in seiner Qualität als Performer und Aktivator gezeigt: Das Kunsthaus 
wird zugleich Projektionsfläche, wie auch Projizierender. 
 
Die Installation regt an zum Spiel und zu einer unmittelbaren Intervention im Stadtraum. Jeder 
kann am 10.05. ab 20 Uhr an der interaktiven Performance teilnehmen und mit einer simplen 
Taschenlampe den urbanen Raum mitgestalten! 
 


