feld.kommunikation im
raum.mediaarchitect
ure.visualmedia.inst
allation

feld.kommunikation im
raum
Projekt. schuhplattler. Motel One Ag 2010

Für die Bespielung des Barbereichs in einem neueröffnetem Hotels der Motel One Ag in München, wurde eine Installation konzepiert, die mit drei
unterschiedlichen Loops eines Schuhplattlers arbeitet. Die Gestaltung des Motivs wurde so gewählt, daß sie zwischen Dominanz und Prägnanz liegt
und zur sublimen Hintergrundinstallation wird.
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Projekt. zwischenraum01. Akademie für Mode und Design 2009

Für die Open House Veranstaltung an der AMD München wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Notter, der den Studiengang Raumkonzept und Design
leitet, eine Raumbespielung entwickelt, die das Treppenhaus und den angrenzenden Speicher des Schulgebäudes, inszeniert.
In der Installationsserie Zwischenraum geht es darum in der investigativen Erweiterung unserer Vorstellung von Raum, nach Möglichkeiten zu suchen
Raum als kommunikatives System darzustellen. Die Installationsserie Zwischenräume sucht nach Orten unserer urbanen Raumstruktur, die außer
ihrer rein funktionalen Notwendigkeit keine sinngebende Funktion im urbanen Kontext aufnehmen, und versucht diese Orte durch die bewußte
Inszenierung in diesem Gefüge neu zu vernetzen und ihnen neu gestaltete Aufgaben zuzuweisen.
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Projekt. zwischenraum01. Akademie für Mode und Design 2009

Die Installation Zwischenraum 01 bricht das funktional codierte Raumverständniss eines Treppenhaus auf, und versucht den Raum-Treppe neu zu
verorten. In der bewußten Verlangsamung unserer Raumwahrnehmung wird der Treppenraum zu einem komunikativen System, welches seine
funktionale Konditionierung erweitert.
Mittels einer räumlichen Lochkamera werden die Grenzen zwischen Innen und Aussen aufgehoben; der bespielte Treppenraum wandelt sich dabei vom
Weg- zum Verweilraum. Die dabei eingeforderte Sensibilisierung des Sehens führt zu einer bewussten Entschleunigung der Wahrnehmung.
Die Installation endet mit einer Raumbildstudie: der Betrachter wechselt dabei die Seiten in der Divergenz vom Raum zum Abbild.
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Projekt. Raumrhythmusstudie 2009

In der Rhythmusstudie wird einerseits Bildmaterial grafisch arrangiert, aber auch inhaltlich zusammengestellt. Aus der wechselseitigen Beziehung
der Bilder untereinander ergeben sich unterschiedliche Bedeutungsketten. Die “ of beat” Sychronisation ergibt dabei eine eigene Dynamik. Die dabei
erfolgende strukturale Raumbespielung verändert unser Raumbewußtsein und schafft damit die Basis Architektur zum Kommunikationsmittel zu
transformieren.
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Projekt.Mercedes Autosalon Genf
Die visuelle Gestaltung dieser Umsetzung orientiert sich stark an der Fotoplastik von Lazlo Moholy - Nagy, bzw den Plakaten des Konstruktivismus
und Dadaismus. Die einzelnen Stilelemente werden frei im Bildfenster arrangiert und collagiert. Die filmische Umsetzung orientiert sich an den
Stilvorgaben des Avantgardefilms der 20 iger Jahre. Die einzelnen Moodteile sind dialektisch aufgebaut und werden, dem jeweiligen Sujet angepasst,
entweder hell oder dunkel gehalten. Das Aufgreifen der perspektivischen Vorgaben, des Architekturkonzeptes, schafft eine wechselseitige Bezugnahme
von der Architektur zur Bespielung.
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Projekt.Mercedes Autosalon Genf
Es geht inhaltlich darum das Thema Mobilität, als ein zentrales Thema des modernen Menschen aufzuzeigen
Die verwendeten visuellen Bestandteile, aus denen der Film collagiert wird, haben starken symbolischen Charakter und umschreiben in ihrer Einfachheit
das Thema in seiner Gesamtheit. So werden zum Beispiel ein Kreis, mit sich bewegenden Menschen konfrontiert, und damit das Rad symbolisiert.
Daneben werden Personen arrangiert, visionär in die Zukunft schreiten, in Kombination mit perspektivischen graphischen Aufnahmen aus dem Umfeld
des mobilen Lebens. ( Brücken, Straßen und Fassaden von Hochhäusern ). Hier werden darstellende mit symbolisierten Bildern konfrontiert, verstärkt
wird dieses “eisensteinsche” Prinzip durch die Verwendung der Begriffe, die im direkten Bezug zu der Dialektik der Bilder stehen.

feld.kommunikation im
raum
Projekt.Mercedes Autosalon Genf
Der Betrachter versucht die einzelnen Bestandteile im Kopf zusammenzusetzen, und sich so mit dem Thema Mobilität auseinanderzusetzen.
Als weiterer Bestandteil wird Typograhie in extremer Vergrößerung und starken Anschnitt gezeigt, die Schrift wird dadurch zur Maske, die das Intro
zum Kapiteltrenner werden lässt. Die Schrift die als Kapiteltrenner fungiert ist als Bestandteil sichtbar und wird in die Collage miteingearbeitet.
Die Bildelemente werden in unterschiedlichen Rhythmiken arrangiert, dadurch verlagert sich die Bildgewichtung ständig zwischen den darstellenden
und symbolisierten Bildern.
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Projekt.Mercedes Autosalon Genf

Die Bildelemente werden in unterschiedlichen Rhythmiken arrangiert, dadurch verlagert sich die Bildgewichtung ständig zwischen den darstellenden
und symbolisierten Bildern.
Das Bild integriert, um zum Fahrzeugteil überzuleiten, Teile des Fahrzeugs, die als graphische Stilmittel eingesetzt werden werden. Die Gestaltung
wirkt sehr graphisch und klar strukturiert, und schafft dadurch die Freiheit die Bildschwerpunkte zu verlagern.
Um die Neugierde für diese Fahrzeugstudie zu wecken und das Fahrzeug zu “ mystifizieren “, wird das Intro dunkel gehalten.
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Bei diesem Intro geht es inhaltlich darum, einen Bezug zwischen den Menschen und der Freude am Fahren, beziehungsweise an diesem Fahrzeug
zu vermitteln. Der reduzierte Bildaufbau setzt die einzelnen Bildelemente zueinander in Szene. Den Rahmen für die Bildgestaltung bilden graphische
Linien, die einen Raum erzeugen. Der Einsatz von Großaufnahmen von Gesichtern fördert die emotionale Bindung zur B Klasse. Die Gesichter
verkörpern verschiedene Stimmungen und bringen sie zum Ausdruck. Die verwendeten Personen wirken wie Betrachter, die sich um das Auto
versammeln, um es zu betrachten. Diese Gestaltungsmittel werden mit Aufnahmen aus einem urbanen Umfeld ergänzt, um einen Bezug zur heutigen
Zeit zu schaffen.
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Projekt.Mercedes Autosalon Genf

Die verwendeten Begriffe vermitteln ein Modernes Bewußtsein und werden mit Typographie kombiniert, die im starken Anschnitt als Maske verwendet
wird, und damit die Zusammengehörigkeit zu der nachfolgenden Produktgruppe verdeutlicht. Ähnlich wie beim Intro zur R Klasse werden die
unterschiedlichen Bestandteile in unterschiedlicher Rhythmik arrangiert und erzeugen so eine Spannung, die sich aus dieser Kontrapunktion aufbaut.
Die einzelnen Teile sind beweglich und erlangen durch Verändern ihrer Größe und Position unterschiedliche Bedeutungen.
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Projekt.Ideenladen
the conceptapes die Videoarbeit, die für die Installation am Ideenladen konzepiert wurde, arbeitet nach dem Prinzip der gleichzeitigen Bildkollission.
Bilder werden aus verschiedenem Umfeld isoliert und nach dem Zufallsprinzip kombiniert. Die einzelnen Erzählstränge sind als loops mit unterschiedlicher
Länge konzepiert, dadurch entstehen immer neue Bedeutungsketten. Es handelt sich hierbei um den Versuch, durch die Veränderung der
Darstellungsform, die Konnotation der einzelnen Bildinhalte sichtbar werden zu lassen und damit die Bedeutungsebene des Mediums aufzubrechen.
Die Präsentationsform als Monitorstelen trägt der Objekthaftigkeit der Videoarbeit Rechnung und positioniert sie im Raum.
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Projekt. Architekturtage Würzburg 2004

Im Rahmen der Architekturtage in Würzburg, welche sich schwerpunktmässig mit brachliegenden Gebäuden beschäftigte, wurde in Würzburg ein
leerstehendes Schwimmbad als Hauptveranstaltungsort festgelegt.
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Projekt. Architekturtage Würzburg 2004

Structure wurde ursprünglich als 3 teilige Installation für die Architekturtege 2004 konzepiert. Dabei stand die Fokusierung der 3 Grundbestandteile
von Architektur im Vordergrund. Bauwerk, Landschaft und Benutzer werden in der reduzierten Darstellung gleichgestellt und erhalten durch die
verwendeten Begriffe eine Assoziationsgrundlage.
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Aus dem Ausstellungskonzept wurde diese filmische Collage exportiert und mit dem Ton zu einer eigenständigen Form entwickelt. Dabei stand die
Auseinandersetzung mit den sozialen Strukturen unseres Gesellschaftlichen Zusammenlebens im Vordergrund.
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feld.installation
Projekt. underwood. die registratur 2008

Die Installation underwood wurde für einen Abend in dem Münchner Club die registratur entwickelt. Mittels von 4 Beamern wird ein abgedunkelter
Kubus bespielt. die Beamer bestrahlen die 4 Wände, zu sehen sind strukturhafte
Nachtaufnahmen von Bäumen.

feld.installation
Projekt. underwood. die registratur 2008

Der Betrachter befindet sich in Mitten dieses Raumes und wird von der Präsenz des Waldes eingenommen
dazu werden immer wieder in unterschiedlichen Abständen textfragmente eingeblendet.
Die normale Wahrnehmung der Natur wird hierdurch umgekehrt, während man sich vor Ort als außenstehender Betrachter begreift,
wird man in dieser Anordnung zum Mittelpunkt und das Betrachtende Objekt umgibt den Betrachter.
Die Außensicht wird zur Innensicht.

feld.installation
Projekt. timecode. galerie nulldrei 2000

timecode ist der Versuch, das Prinzip der “minimal music´ auf Video zu übertragen. Die Installation besteht aus drei Teilen, welche auf unterschiedliche
Weise dieses Prinzip verwenden. Als Vorbild für diese Arbeit diente Steve Reichs Stück “ Piano Phase “ (1967).

Monitor A

Monitor B
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Projekt. timecode. galerie nulldrei 2000

part 1 / blau ( 2 Monitore + 2 VHS - player )
Zwei blaue Flächen, die sich von links nach rechts über den Monitor bewegen. Die Geschwindigkeit der Bewegungen variieren leicht, dadurch wird
die Bildrhythmik ständig verändert, unterstützt wird die visuelle Ebene auf der Tonebene, auf der ein Ton den Anfang jedes loops markiert.
Nach 5 Minuten stimmen die Bewegungen kurz überein, um dann wieder auseinanderzugleiten. Eine Bewegung wird zu einem gesteigerten emotionalen
Erlebniss, sobald wir sie auf mehreren Monitoren gleichzeitig sehen. Durch diese Tatsache ist es möglich die rhythmische Struktur wahrzunehmen,
denn sobald sich beide Flächen scheinbar gleichmässig über den Monitor bewegen, stellt sich dieses emotionale Empfinden ein, welches durch das
Auseinanderdifferieren wieder gestört wird.

feld.installation
Projekt. timecode. galerie nulldrei 2000

part 2 / John ( 3 Monitore + 3 VHS - player )
Drei Monitore übereinandergestellt werden zur Videoskulptur.
Auf den Monitoren zu sehen ist ein dreiteiliger Schwenk über ein Standbild von John Wayne. Alle drei Einzelbilder ergeben die gesamte Aufnahme
von John Wayne. Die Schwenks besitzen alle drei eine unterschiedliche rhythmische Struktur, die sich aus der Geschwindigkeit des Schwenks
einerseits, als auch aus Standbild bedingten vertikalen Bewegung zusammensetzt. Erkennbar wird das Portrait immer nur dann wenn alle drei Bilder
für einen kurzen Augenblick stillzustehen scheinen.
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Projekt. timecode. galerie nulldrei 2000

part 3 / Politiker Nachrichtensprecher Schauspieler ( 3 Monitore + 3 VHS - player )
Drei Portraits in einem Halbkreis angeordnet. Auf ihnen sind jeweils ein Standbildloop von einem Politiker, Nachrichtensprecher und einem Schauspieler
zu sehen. Auf der Tonebene hören wir den Orginalton in der Beschleunigung, der auch auf der Bildebene angewandt wird. Zusätzlich zieht sich ein
Satz über alle drei Monitore.

Monitor C

Monitor A

Monitor B
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Projekt. timecode. galerie nulldrei 2000

Politiker : “thats what you have to do with certain business, if they get into groove”
Nachrichtensprecher : “ thats fascinating “
Schauspieler : “ they wanna work quickly, than you do step out, you´re privat”
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Projekt. timecode. galerie nulldrei 2000

Die Rhythmik (durch die Beschleunigung der einzelnen loops) ergibt sich durch das Zusammenwirken der drei unterschiedlichen Videos. Dadurch,
dass alle Videos unterschiedliche Geschwindigkeiten haben verändert sich die Rhythmik permanent. Als Indikator hierfür dient der Satz der sich
ständig durch die unterschiedliche Reihenfolge in der er von den einzelnen Personen “gesprochen” wird, ständig neu formuliert.
Die Monitore sind so angeordnet, dass man jedes einzelne Portrait für sich betrachten kann. Gleichzeitig erfährt man jedoch über den Ton die
Präsenz der andern beiden Monitore und hat diese gleichsam “ im Rücken”.

feld.installation
Projekt. rgb. galerie fundbuero 2001

Die Installation besteht aus 3 Monitorwänden zu je 4 LCD Monitoren. Auf jedem der drei Monitorwände wird ein Kanal des RGB Farbspektrums
gezeigt. Die Sättigung der Farbdarstellung reicht von einer 100 % Darstellung und wird in einem ständigen Wechsel hin zu bis zu einer Sättigung
von ca 80 % Prozent gesengt. Dabei macht man sich die Unfähigkeit heutiger Abspielgeräte zunutze 100 %ige Farbsättigung darzustellen.
Es wird ein Pulsieren der Farbe errreicht, welches jedes der drei Tableaus gleichsam im Bewegung versetzt. Die Irritation in der Betrachtung der
Farbflächen bildet die Grundlage der Auseinandersetzung mit dem Medium. Grundintentionen dieser Installation ist es den meditativen Charakter
den das Medium Film, bzw. Video hat, zusammen mit den konotativen Strukturen, die durch unsere Erfahrungen mit diesem Medium geprägt sind,
auf seine Grundbestandteile zurückzuführen. Es geht um die visuelle Irritation, die Hinterfragung, und damit in ihrer vereinfachten Struktur, der
Sichtbarmachung der Konotationen, bzw. Denotationen, die der Betrachter als Wissensschatz angereichert hat.

feld.visualmedia
Projekt. visuals. die registratur 2006 - 2009

Der Münchner club die registratur zeichnete sich durch ein außergewöhnliches Line up im bereich der elektronischen Musik aus. Dadurch gehörte
er zu den 10 besten Clubs in Deutschland. Unter dem Namen feldvisuals wurden dort einmal monatlich der Clubraum bespielt.
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Der Münchner club die registratur zeichnete sich durch ein außergewöhnliches Line up im bereich der elektronischen Musik aus. Dadurch gehörte
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feld.visualmedia
Projekt. visuals. MINI The Italian Job

Anlässlich der Deutschlandpremiere des Spielfilms “The Italian Job” lud MINI in die Münchner Muffathalle. Dort wurde ein Visualisierungskonzept
entwickelt, welches den Veranstaltungsort mit Inhalten des Gangstergenres bespielt.

feld.visualmedia
Projekt. visuals. MINI The Italian Job

Ein Stuntcube wurde in der Mitte des Raumes positioniert. Dieser wurde benutzt um einzelne Szenen des Spielfilmes zu highlighten.
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Projekt. visuals. MINI The Italian Job

Stunt Cube

feld.visualmedia
Projekt. visuals. Deutscher Ärzteverband

Zur Eröffnung des sogenannten “Mamazentrums” richtete die deutsche Ärztevereinigung eine Eröffungsfeier aus.
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