dienstag | 15.11.2011
dialog im dunkeln

19:30 |sounddiary
seit 2008 lässt sounddiary poesie, melancholie und emotionalität zur
musikalischen perfektion verschmelzen - ein wechselbad der gefühle
durch die symbiose aus vers und klang. jetzt möchten sie die seiten in
ihrem tagebuch mit neuen klängen beschreiben und trauen sich in die
dunkelheit. in wiens dunkelstem konzertsaal nutzt die band die einzigartige klangatmosphäre und bietet einen köstlichen ohrenschmaus. ihre
musik wird dabei mit wort untermalt, begleitet und umsponnen.
lukas staudinger: gitarre, gesang, texte l hannes pichlmann: gitarre,
gesang, texte l raffael schimpf: bass, texte l stefan pichlmann: piano
l clemens langbauer: schlagzeug l barbara brandstätter, carmen ecker,
dietmar püringer: sprecher_innen

foto: sounddiary
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Mittwoch | 16.11.2011
Breitenseer LichtspielE

20:30 laut.kurz.stumm

filme zeitgenössischer künstler_innen
mit live-literatur und -musik

aus den augen II

in einem spannungsreichen verhältnis zwischen text und bild begibt sich die arbeit
des schriftstellers grzegorz kielawski und des filmemachers alex bayer in die anonyme
peripherie der stadt auf der suche nach dem großen im kleinen.
grzegorz kielawski: text, konzept l alex bayer: film, konzept

decirse adios con los ojos
die argentinische filmemacherin gabriela sofía flores zeigt eine verklärte zugreise
mit texten von goethe, gelesen von maggy sperl.
gabriela sofía flores: film l maggy sperl: lesung

die hängenden gärten der biopolitik - an exercise in concert eine übung in gemeinschaft, pt. 2
johannes franz und thomas köck sind die jäger der verlorenen überzeugungen. ihre
sicheren jobs, freunde und familie tauschen sie gegen fedora und peitsche und
reisen für das herbstklang in die sagenumwobenen ruinen der biopolitischen hängegärten - und dort stinkt es gewaltig: faule überzeugungen, babylonische allmachtsfantasien, depressive herrscher, explodierende zeppeline, implodierende träume,
tiefe schluchten voll von desillusionierten gesellschaftskritikern, wilde verfolgungsjagden von förderungen, geheimnisvolle staatsstipendien und jede menge falscher
zusagen lauern in den letzten noch unentdeckten konstrukten unserer welt.
johannes franz: film l thomas köck: text l malika fankha,
benjamin schoppmann et al.: videolesung

für - ein tanzfilm
im film führt die dualität zwischen dem alles-erreichen wollen und dem verfolgt, ja
fast erschlagen werden von eindrücken und angeboten, zum völligen chaos, das im
stillstand endet. daraus kann aber eine neue art von begegnung entstehen, die die
fähigkeit das rundherum zu vergessen inkludiert und die bewusste entscheidung für
eine sache ermöglicht.
christoph varga: konzept, film l daniela-katrin strobl: konzept, tanz, choreographie,
david six: piano

kirschkernkombo und matthias gassner
der bildende künstler matthias gassner wirft zur skurrilen live-musik der kirschkernkombo seine zeichnungen an die kinoleinwand.
matthias gassner: live-zeichnungen l jasmin linzer: gesang, texte l susanne
rosenlechner: querflöte, singende säge l flora königsberger: piano, gesang l andras
sosko: kontrabass l peter wohlschlager: gitarre

mise en boîte
im video „mise en boîte” ist der künstler in einem fernseher gefangen als seine
doppelgänger ihn fokussiert beobachten. zwischen megalomanie, paranoia und
absurdität, reflektiert das video eine zeit in der sich künstler_innen fragen zum
zugang zu neuen medien und ihrer interaktion mit dem publikum stellen.
joël curtz: film l fabrizio tentoni: komposition l sophie goidinger: violine l julia
kriechbaum: viola l gergely koloszvari: cello l david six: piano

raumzeithund
nikolaus eckhards ironische studie ist im spannungsfeld von chronophotographie und
kinematographie angesiedelt. dabei lehnt er sich an muybridges photoserie „animal locomotions“ an. die strukturen und figuren des films werden von dem soundkünstler elias handler in einer semi-improvisation umgesetzt. durch die echtzeitige
manipulation von analogen synthesizern bleibt er so dem analogen medium treu.
nikolaus eckhard: filme l elias handler: synthesizer
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Donnerstag | 17.11.2011
7*Stern
20:00 |friedrich & ludwig und daliah spiegel

über die repräsentation und die ephemerität von klang, stimme,
schrift und luftballons.

die performance setzt sich mit der visuell-räumlichen repräsentation von liedtexten auseinander. botschaften und bilder, die ephemerität von gedanken
und das komplexe verhältnis zwischen stimme, text und musik werden sichtbar.
eine neue dimension von schrift wird durch die luftballons erkennbar: einzelne
buchstaben, wörter und satzbruchstücke produzieren spielerisch, interaktiv
und dynamisch neue assoziationen und satzkonstrukte und werden sogleich
wieder aufgelöst und zerstört. eine traumähnliche landschaft bereichert visuell
und performativ die musik von friedrich & ludwig und generiert somit ein symbiotisches zusammenspiel. französische und englische texte erzählen über das
menschliche leben, das vielleicht als genauso ephemer interpretiert werden
kann, wie diese luftballons.
jeanne nickels: gesang l matteo haitzmann: violine l marten kaffke: gitarre
l michael feigl: cajon l daliah spiegel: performative installation

21:30 |hans und barbara brandstätter

stimme, flöte und pedale - das ist hans

hans ist weiblich, unartig, unterhaltsam. mit jedem ihrer songs öffnet sich ein
überraschend neues klangspektrum, versetzt mit texten, die von sozialkritischen und absurden dingen erzählen. was oder wer dieser hans genau ist, wird
dem publikum überlassen, denn schließlich bewegt sich hans nicht zwischen irgendetwas und ist nicht irgendetwas. zum herbstklang 2011 treten hans
gemeinsam mit der photokünstlerin barbara brandstätter auf, deren arbeiten sich hauptsächlich um photographie, musik und natur drehen. sie versucht momente einzufangen und auf film zu bannen. immer wieder trifft ihre
photographie auch auf musik - am heutigen abend auf die musik von hans.
anna anderluh: stimme l helgard saminger: flöte
l barbara brandstätter: photographie
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Freitag | 18.11.2011
7*Stern
20:00 |martina rösler, steffi wieser
und manuela kurt

text.körper - eine performative lesung
die beiden performerinnen martina rösler und steffi wieser übertragen die poesie der texte manuela kurts auf ihre körper. sie
schaffen kontraste, verstärken, interpretieren und dekonstruieren.
bilder entstehen die über den text hinausgehen. der zuschauer,
die zuschauerin ist gefordert zusammenhänge herzustellen, die
vielleicht auf den ersten blick nicht offensichtlich erscheinen. ein
spiel mit der bedeutung von wort und bewegung.
steffi wieser, martina rösler: konzept, performance l manuela kurt:
live-lesung l nataša siencnik: video

21:00 | the little band from gingerland
und julia tröndle

associations.
music. words. musik. pictures. hören. worte. sehen. see.
seebilder. hören. sound. words. listen. see. pictures. hear. join.
associations.
ángela tröndle: gesang, piano, effekte l sophie abraham: cello,
gesang, loops l julia tröndle: photographie

22:30| richard kisling, michiru ripplinger
Und thomas froschauer

...road.movie
richard kisling und michiru ripplinger kennen sich seit der schulzeit.
die beiden verbrachten ihre freizeit abseits vom gymnasium mit
heavymetalproben in den kellern ihrer elternhäuser, bis man, mit
abklingender pubertät, sich in richtung experimentelle performances verlagerte. jetzt, jahre später, fand man sich wieder, um
sich wieder künstlerisch kurzzuschließen, auszutauschen und um
neues zu schaffen. als grundidee wurde der begriff „road movie“ gewählt, die bilder werden hier in den köpfen der zuhörer
entstehen. unterstützt werden kisling und ripplinger dabei vom
schlagzeuger thomas froschauer.
richard kisling: text, konzept l michiru ripplinger: gitarre, konzept
l thomas froschauer: schlagzeug
www.five-seasons.at

Samstag | 19.11.2011
Brick-5
20:00 | Zum Beispiel: Binder
die 7 hindernisse - ein blinddate der künstespeeddating, quasi.
nur ohne speed. und ohne date. aber mit. fünf. düten. voller kunst. volles rohr. volle kanne.
häferlkaffee. ohne milch. aber mit. zucker. rohr oder rüben. rüben und kraut. oder überhaupt tee. geht auch. weil alles ist erlaubt heute. sogar torte mit zuckerguss. vom zuckerbäcker. persönlich. mit obers. ein projekt. vielleicht ohne zukunft. aber mit. binder. irgendwo
zwischen urban und urinal. für den moment. ein projekt. ohne de kåtz vom gerhard. aber
mit. musik und wort und bild und schau und spiel. und namen. heißt, wie? bitte ein beispiel.
zum beispiel: binder.
laura winkler: gesang, komposition l stefanie lehrner: spoken poetry, text l anna holzer: performance, inszenierung l rafael fritsch: electronics, percussion l andreas fürstner: gitarre

2q:00 | Jessica & David
in erster linie handelt es sich um eine sängerin und einen gitarristen. beide musikalisieren
schon viele jahre auf unterschiedlichste art und weise, bevor sie, von david furrers vision
getrieben, 2009 ein „lyrisches duo“ ins leben rufen und davon abgesehen entdecken, den
beinah selben wiener altbau-block zu bewohnen. sie vereinen singer/songwriter, jazz und
so viel ehrlichkeit wie ein duo nur tragen kann.
jessica slavik: gesang l david furrer: gitarre, gesang

22:00 | phoenics und sebastian baumann
das brüdertrio phoenics zeichnet sich durch ein umfang-reiches musikalisches soundspektrum aus. thomas, david und gregor lechner verbinden die stilrichtungen acid, jazz, electronic, arabic, funk, drum’n’bass, groove und blues auf
unverwechselbare weise miteinander. vielseitige improvisation prägt ihre musik. packende
instrumentalkompositionen mit vorliebe zu osteuropäischer harmonik werden durch loungeatmosphäre und breitflächige ambientstücke ergänzt. besonders deutlich werden der
mut zum experimentieren und die lust an der improvisation in ihren live-auftritten. beim
herbstklang 2011 bilden sie zusammen mit dem improvisationsliteraten sebastian baumann
den krönenden abschluss.
thomas franz lechner: gitarre l david gabriel lechner: piano, electronics l gregor sebastian
lechner: schlagzeug l sebastian baumann: live poetry
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