
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Werke und Jurybegründungen 

 
 
 
Preisträger  
 
 
 
Adam Basanta und Julian Stein 
Invisible Lines, 2013 
Klanginstallation 
 
Die Arbeit Invisible Lines befasst sich mit der Komposition von temporären Strukturen, die allein durch 
Mikrofon-Rückkopplung entstehen; ein Hörbarmachen der physischen Beziehung zwischen Mikrofo-
nen, Lautsprechern und dem umgebenden akustischen Raum. Sechs ikonische SM58-Mikrofone sind  
an sechs freigelegte Lautsprecherteller gekoppelt. Die physische Beziehung jedes Mikro-
fon/Lautsprecher-Paares – als elementarer Bestandteil sowohl in Beschallungsanlagen als auch der 
Geschichte der Klangkunst – wird hier durch dynamische (computergenerierte) Verstärkung und Filte-
rung hörbar. Die sechs Rückkopplungs-Tonschleifen werden von einer eigens angefertigten Software 
gesteuert. Ein sich selbst regulierendes und selbst ausbalancierendes System entsteht durch die Os-
zillation zwischen Zuständen von Stabilität und Instabilität. Nachdem das System das „Fiepen“ der 
Rückkopplung aufgenommen hat, entscheidet es über Tonhöhe und -umfang: Dem einst ungewollten 
Nebenprodukt wird Instrumentalität und instrumentelles Potential zugeschrieben. Auf dieser Ebene 
wirkt Invisible Lines negativen Erwartungen entgegen und zeigt Rückkopplung als ein stilles, hochtö-
niges, empfindlich instabiles und akustisches Phänomen. 
 
Jurybegründung:  „Die Arbeit Invisible Lines der beiden in Montreal (Kanada) lebenden Klang-

künstler und Komponisten Adam Basanta (*1985) und Julian Stein (*1989) 
überzeugte durch ihre Klarheit, eine scheinbare akustische Fehlfunktion (mik-
rofonische Feedbacks) zu einer vielschichtigen Klang- und Raumkomposition 
zu vereinen. In dieser installativ angelegten Arbeit stehen sich jeweils sechs 
Lautsprecher und Mikrofone in einer fest angelegten Ordnung gegenüber. Die 
hierbei entstehenden feedback loops und oszillierenden Prozesse werden 
über eine eigens entwickelte Software in einem ständig sich verändernden, 
aber selbstregulierenden Spannungsfeld aus chaotischen Strukturen (Instabili-
tät) und geordneten Strukturen (Stabilität) gehalten. Auf diese Weise entsteht 
aus einer zunächst einfachen Anordnung ein komplexes Instrumentarium, das 
sowohl mit den Erwartungen des Betrachters bzw. Zuhörers spielt und zu-
gleich in seiner fast virtuosen Vielfalt als Komposition verblüfft.“ 
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Axel Straschnoy 
Kilpisjärvellä, 2012 
Planetarium, Filminstallation 
 
Der in Finnland lebende Axel Straschnoy geht in seiner Arbeit Kilpisjärvellä in sehr immersiver Weise 
mit der Thematik der Wahrnehmung um. Der Film wird in Form einer Kuppel vorgeführt, welche so tief 
über dem Boden schwebt, dass die Besucher sich für das Erleben körperlich in die Installation bege-
ben müssen. Wir sehen zwei Kameramänner, welche in ihrem Vorhaben, die Aurora Borealis – das 
Polarlicht – einzufangen, tief in die Tundra gelangen und sich immer weiter von jeglichen Lichtquellen 
aus Menschenhand entfernen. Das von ihnen am eigenen Körper Erlebte, die Wahrnehmung der Um-
gebung, das Zelten unter freiem Himmel und die anschließenden Lichtphänomene am Himmel, wer-
den so auf die Besucher im Inneren der Kuppel übertragen. Dieses sehr körperliche Erlebnis wird 
unterstützt durch die minimalistisch gehaltene akustische Ebene. 
 
Jurybegründung: „Die Arbeit Kilpisjärvellä des in Buenos Aires (Argentinien) geborenen und in 

Finnland lebenden Künstlers Axel Straschnoy überzeugte die Jury durch ihre 
Vielschichtigkeit, ihre unkonventionelle Narrativität und poetische Qualität, 
sich einem Naturphänomen –   der Aurora Borelaris –   mit künstlerischen Mit-
teln zu nähern und zu ergründen. 
Ausgangspunkt dieser zunächst performativ angelegten Arbeit sind zwei Ak-
teure, die klassisch versuchen, über mehrere Tage hinweg die bestmöglichen 
Aufnahmepunkte zum Einfangen dieses Naturphänomens zu finden. Durch 
den Einsatz einer vorwiegend statisch installierten HD-Filmkamera –  mit Fis-
heye-Linse und in Stopmotion –  wird die Handlung selbst Teil eines mehrtä-
gigen übergeordneten Konzepts, den für den Betrachter sichtbaren Teil der 
Reise auf den umgebenden Raum auszudehnen und als Landschaft mit Tag- 
und Nachthimmel (mit elektrostatischen Lichtphänomenen) für das spätere 
Abspielen in einer immersiven Ausstellungssituation als Planetarium aufzu-
zeichnen.“ 

 
 
Lobende Erwähnungen 
 
 
Anaisa Franco 
Devenir: An Interface of Gender Fluctuation, 2013 
Interaktive Installation und Video-Interviews 
 
Devenir bietet eine interaktive Benutzeroberfläche, die eine optische und akustische Geschlechtsum-
wandlung des eigenen Gesichts und der Stimme vornimmt, während man in einen interaktiven Spiegel 
sieht und Interviews mit Transsexuellen abgespielt werden. Das Projekt zielt darauf ab, die Ge-
schlechtertrennung, das soziale und politische Konstrukt des Körpers und den Fluss der biologischen 
Identität zu reflektieren. Was wir uns als biologische und binäre Trennung zwischen Mann und Frau, 
männlich und weiblich vorstellen ist eine soziale Konstruktion: Die eigene Umwandlung zu erfahren 
könnte ein Weg sein, diese Denkmuster zu durchbrechen. Die Installation besteht aus einem dualisti-
schen System, welches die BetrachterInnen gleichzeitig mit einem interaktiven Erlebnis und realen 
Geschichten konfrontiert. 
 
Jurybegründung: „Das Werk der in Brasilien geborenen und in Berlin lebenden Künstlerin setzt 

sich aus zwei Teilen zusammen: ein interaktives Objekt, das aus einem Spie-
gel besteht, in dem der Betrachter sein Gesicht in einem Prozess der Verän-
derung von männlichen und weiblichen Merkmalen beobachten kann; und elf 
Videointerviews, in denen Transsexuelle über die eigenen Geschlechtsverän-
derungen berichten. Als positiv wurde von der Jury die Behandlung der kom-
plexen Fragen der Queer-Theorie mittels Konfrontation der Besucher mit der 
eigenen Identitätskonstruktion und den offenen und wahrhaftigen Aussagen 
der Interviewten bewertet. So kommen soziale, politische und kulturelle Prob-
lematiken über den individuellen Rahmen hinaus zur Debatte.“ 
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Carolin Liebl und Nikolas Schmid-Pfähler 
Vincent und Emily, 2013 
Interaktive Skulptur und Installation 
 
Zwei eigenwillige Roboter stehen in einem bizarren Spannungsfeld zueinander und zu ihrer Umge-
bung. Vincent und Emily zeigen den BetrachterInnen die Abgeschiedenheit einer Paarbeziehung mit 
ihren ganz eigenen Spielregeln und gleichzeitig die Eingebundenheit in die Gesellschaft und deren 
Impulse. So wie der Mensch seinen Artgenossen verbal und durch sein Verhalten Gefühle und Ge-
danken vermitteln kann, sind auch die beiden Roboter bei ihrer Kommunikation auf Tonausgabe und 
Bewegung angewiesen. Sie erfassen über eine Kamera und ein Mikrofon Bewegungen und Geräu-
sche ihres Partners sowie ihrer Umwelt und reagieren auf diese Signale durch eigene Äußerungen. 
Die Bewegungen der Roboter entstehen durch ein System, welches aus drei Motoren besteht, deren 
Rotation in lineare Bewegungen (mittels Rädern und Gangschaltungen) transformiert werden. Auf-
grund der Elastizität der sich bewegenden Metallteile werden die Bewegungen des Paares sanfter und 
zur gleichen Zeit immer unvorhersehbarer, was in einer zusätzlichen, ganz eigenen Bewegung und 
Leichtigkeit innerhalb ihrer Interaktion resultiert. 
 
Jurybegründung: „Vincent und Emily sind zwei eigenwillige Roboter, die Kommunikationsprob-

lematiken in Partner- und Gesellschaftsbeziehungen thematisieren. Durch 
Sensoren fangen sie Geräusche und Bewegungen ein und reagieren auf die-
se Signale mit eigenen Ausdrücken. 
Die Jury war beeindruckt von der Art und Weise, in der das in Deutschland 
geborene Künstlerpaar Carolin Liebl (Lichtenfels, *1989) und Nikolas Schmid-
Pfähler (Gießen, *1987) die Mensch-Technikbeziehungen dargelegt hat. Zwei 
Automaten stehen in einem bizarren Konflikt mit der Umwelt. Weit entfernt, 
bloße Interaktivitätsobjekte zu sein, zeigen Vincent und Emily ‚Emotionen‘ und 
Reaktionen in einer subtilen aber auch amüsanten Form, die den Betrachter 
dazu verführen, beide als Lebewesen zu behandeln.“ 

 
 
Borja Rodríguez Alonso 
Why, 2013 
Ein-Kanal-Video 
 
Die Arbeit Why basiert auf einer alltäglichen Google-Funktion – der Autovervollständigung. Um den 
BenutzerInnen Arbeit zu ersparen, bietet die Suchmaschine aus Millionen von Fragen die am häufigs-
ten gestellten an. Damit verändert sich die Natur des Fragenstellens hin zu einem neutral kalkulierten 
Ausgangspunkt einer Frage. Niemand weiß genau, wie die Parameter des Google-Suchalgorithmus 
funktionieren. Bei jedem Erscheinen der automatisch generierten Fragen öffnet sich ein Kuriositäten-
kabinett aus Rassismus und Sexismus bis hin zu infantiler Neugierde an Körperteilen. Bei Fragen 
jedoch, die den Bereich der Religion betreffen, werden die Vorschläge objektiver, was die Vermutung 
der Beeinflussung der Suchergebnisse durch Google selbst bestärkt. 
 
Jurybegründung: „Das Werk des spanischen Künstlers Borja Rodríguez Alonso (*1987) reflek-

tiert  die Auswirkungen der Medien auf unser tägliches Leben und unsere 
Wahrnehmung der Massengesellschaft. Seine Arbeit beleuchtet die Dynamik 
und Paradoxien der gegenwärtigen massiven Beteiligung in den sozialen 
Netzwerken. Die Jury wurde von den kritischen Fragen des Ein-Kanal-Videos 
‚Warum‘ (2013) überzeugt. Basierend auf der  Google-Websuche-Hilfe zeigt 
das Video wie bestimmte eingegebene Wörter oder Satzteile automatisch ver-
vollständigt werden. Obwohl Google-Algorithmen nicht nachvollziehbar sind, 
werden sie aus unzähligen gesammelten Daten von Internet-Nutzern und den 
Ergebnissen von Interpolationen ermittelt. Diese Vorschläge spiegeln unsere 
Interessen, Stereotypen und Fantasien, aber sie können auch Einfluss auf un-
sere Browsing-Verhaltensweisen nehmen. ‚Warum‘ konfrontiert uns durch ei-
ne einfache, aber gut durchdachte Dokumentation verschiedener Sucheinga-
ben mit unserer aktuellen Media-Konditionierung und Standardisierung.“ 
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Lukas Marxt 
Reign of Silence, 2013 
Ein-Kanal-Video 
 
Eine statische Einstellung zeigt den Ausschnitt einer Landschaft: eine ruhige Wasseroberfläche vor 
einem Berg. Von rechts kommt ein Motorboot ins Bild, es folgt den Instruktionen über Funk und zeich-
net eine Spirale ins Wasser. Dann fährt das Boot nach links und wieder aus dem Bild, nur die Spur, 
die es hinterlässt, bleibt noch eine Weile sichtbar. Reign of Silence ist die Aufzeichnung eines 
menschlichen Eingriffs in die Natur. Als ästhetisches Material und künstlerisches Medium nutzt Lukas 
Marxt eine karge, unberührte, auf seltsame Weise unwirkliche Landschaft, in der Menschen eigentlich 
nicht erwartet werden. In dieser reduzierten Einstellung spielt er mit der Faszination einer selbsttätigen 
Natur, die durch seinen ästhetischen Zugriff sichtbar wird, mit der sich ständig verändernden Bezie-
hung zwischen Mensch, Umgebung und Wasser und mit Prozessen der Zeitlichkeit und der Wahr-
nehmung. 
 
Jurybegründung: „Der in Köln lebende österreichische Künstler Lukas Marxt (*1983) kon-

zentriert sich, bezugnehmend auf Spinoza, mit natura naturans. In anderen 
Worten, die Idee, dass ‚Natur tut, was Natur tun muss‘, wird von Marxt in ei-
nem aktiven Sinne behandelt. Die Jury war von der metaphysischen und mi-
nimalen Ästhetik des Videos ‚Reign of Silence‘ (2013) beeindruckt. Eine stati-
sche Aufnahme zeigt einen ruhigen See vor einem Berg. Ein per Funk ge-
steuertes Motorboot erscheint im Bild, formt eine Spirale auf der Oberfläche 
des Sees und verlässt die Szene, wonach die Spirale sich langsam auflöst. 
Keine visuelle oder akustische menschliche Präsenz ist identifizierbar. Marxt 
evoziert Robert Smithson, Richard Long oder James Benning, aber aktuali-
siert in einer persönlichen und poetischen Weise deren kontemplative Spra-
che der Land- und Performing-Art.“ 
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