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Das Projekt beschäftigt sich mit der Rolle von Frauen in der elektronischen Kunst im Bereich eines erwei-

terten Theaterbegriffs (inklusive interaktive Installationen, Performance).

Zwischen allen Stühlen sitzend, kämpfen technisch interessierte Künstlerinnen ebenso wie künstlerisch

interessierte Technikerinnen um ihren Platz in einer extrem männlich dominierten Domäne. Von Seiten

eines großen Teils der Frauenbewegung ist kaum Rückhalt zu erwarten, da diese neuen Technologien oft

ablehnend gegenübersteht. 

Historisch gibt es kaum weibliche Vorbilder,  zeitgenössische Künstlerinnen wissen oft nichts von einan-

der, sind kaum vernetzt und in einer extrem arbeitsteiligen Sparte meist auf männliche Hilfestellung an-

gewiesen. Viele Kollektive in diesem Bereich haben Frauen im Team, doch diese sind in der öffentlichen

Wahrnehmung kaum sichtbar (SRL - Survival Research Laboratory, BBM...)

ZIELE DES PROJEKTS

- Recherche und Befragung von Pionierinnen wie auch jüngerer Künstlerinnen in diesem Bereich

- Sichtbarmachung ihrer Arbeit (Webseite, Präsentationen im Rahmen von “Salons”; Ausstellungen...)

- Reflexion von Arbeitsbedingungen und sozialem Kontext

- Vernetzung von Künstlerinnen, kunstinteressierten Technikerinnen, Theoretikerinnen

- Zeitweiliges Schaffen von Rahmenbedingungen zur gemeinsamen Entwicklung von Projekten

(Worklabs)

- Ermutigung junger Künstlerinnen, Technikerinnen und Theoretikerinnen

- Schaffung einer gemeinsamen Identität von “Maschinendivas” als positiv besetztem Begriff von Frauen,

die aktiv zwischen Technologie und Theater im erweiterten Sinn arbeiten

- Positive Prägung dieses Begriffs in der öffentlichen Wahrnehmung 

METHODEN

1. Ausarbeitung eines Fragenkatalogs

2. Internationale Recherche

3. Befragung aller gefundenen Künstlerinnen, Bitte um schriftliche oder akustische Statements, Links zu 

Arbeiten, Videos etc...

4. Dokumentation der Ergebnisse auf der IMA-Webseite

5. Veranstaltungen, öffentliche Präsentation und Reflexion. Bisher: 

- IMA-Salon ars electronica 2007: Präsentation der vorläufigen Ergebnisse, screening von Arbeiten 

ausgewählter “Maschinendivas” - Bildmaterial, Audio, Video

- IMA-Salon im Kunstraum Niederösterreich, August 2009; Symposium und Worklab; 

Entwicklung und Präsentation einer Desktop-Theater Performance mit Helen Varley Jamieson (NZ)

- Performance im “Schaumbad - Freies Atelierhaus Graz” im Rahmen des Upstage Festivals 090909

8. Weiterführende Recherche, Interviews, Auswertung der Ergebnisse, Theoriebildung (2010, 2011...)

9. Organisation weiterer “Salons”, Worklabs, gemeinsamer Projekte...

10. Umfassende Ausstellung mit begleitendem Symposium und Worklabs 2011



THEORIE, DEFINITIONEN, MISSION STATEMENT

Als Ingenieure bezeichnet - unter vielen anderen - der Architekt Friedrich Kiesler die Künstler seiner Zeit:

„Der Dichter unserer Zeit ist Ingenieur der mit höchster Präzision berechneten optophonetischen Spielsympho-

nie.“ (Friedrich Kiesler, Wien, 1924)

Die Bezeichnung Maschinendivas gibt Virginia Eubanks - in einem Interview über die Survival Research Labora-

tories - den Frauen, die in dieser Gruppe arbeiten.

Den Begriff Retro-utopismus verwendet Inke Arns in ihrem Buch: „Objects in the mirror may be closer than

they appear! - Die Avantgarde im Rückspiegel“ und bezeichnet damit das Interesse der KünstlerInnen der 90-

er Jahre an den Utopien und technischen Neuerungen des beginnenden 20. Jahrhunderts.

DAS MASCHINENTHEATER DES BEGINNENDEN 20. JAHRHUNDERTS

Konfrontiert mit der fortschreitenden Industrialisierung Englands entwarf der Mathematiker, Physiker und Öko-

nom Charles Babbage (1791-1871) Modelle von Rechenautomaten (Diffenzmaschine und später Analytische Ma-

schine), die mit Hilfe von Lochkarten für beliebige Rechenoperationen programmiert werden konnten. Obwohl

Babbage, aufgrund mangelnder finanzieller Unterstützung seine Modelle nie fertigstellen konnte, stellen sie die

Grundlage für den ein Jahrhundert später erfundenen Computer dar.

Als Theoretiker stellte Babbage seine mathematisch-technischen Entwicklungen jedoch immer in den Kontext

der sozial-ökonomischen Situation und Entwicklung seiner industriellen Zeit. Seine in "On the Economy of Ma-

chinery and Manufactures", 1832 besprochene These, fortschreitende Spezialisierung und Arbeitsteilung in

handwerklichen Produktionsprozessen ließen sich auf operativer Basis vermittels arithmetischer Prozesse

("Computer") auch auf geistige Arbeit übertragen, bildete eine der wesentlichen Grundlagen für Karl Marx'

"Das Kapital".

Bei seiner Maschinendefinition bezieht sich Marx immer wieder auf Babbage und dessen Versuch der Einfüh-

rung der Differenzmaschine in den Arbeitsprozeß. Marx legte jedoch Wert auf die Unterscheidung zwischen

dem Phänomen der Maschine selbst und deren kapitalistische Anwendung.

Karl Marx, Das Kapital; Hamburg 1890

1846 entwarf Babbage gemeinsam mit Faraday eine automatische Bühnenbeleuchtung und schrieb dafür ei-

gens ein Ballettstück. Das schließt den Kreis etwa zu den Experimenten mit elektro-mechanischen- und Raum-

bühnen von Friedrich Kiesler in Wien und Berlin der 20-er Jahre unseres Jahrhunderts.

FRIEDRICH KIESLER UND DIE ELEKTROMECHANISCHEN BÜHNEN

Ausgehend von der starken gesamteuropäischen Avantgarde-Strömung in der Kunst der 20-er Jahre gab es

zahlreiche Tendenzen, auch das Theater zu revolutionieren, es aus der Antiquiertheit der Form auf den (inhalt-

lich-technischen) Stand seiner Zeit zu heben: weg vom Regie-, vom Schauspielertheater, hin zum Mechani-

schen, Kinetischen oder Optophonetischen Theater, einem Gesamtkunstwerk aus Farben, Formen, Klängen und

Maschinerie, das seine gestalterischen Mittel nicht aus den traditionellen Formenkatalog ableiten sollte, son-

dern aus den mechanischen und apparativen Mitteln seiner Zeit und deren Alltagskultur.

Einer der führenden Proponenten dieser Tendenzen war der Wiener Friedrich Kiesler, der sich nicht nur in zahl-

reichen Manifesten programmatisch dazu äußerte, sondern auch einige seiner Vorstellungen realisierte:

Eine elektro-mechanische Bühne für Karel Capeks Roboterstück W.U.R., uraufgeführt 1923 in Berlin und an der

"Neuen Wiener Bühne" in der Wasagasse in Wien 9, wo Filmprojektionen, Spiegelungen (Tanagratheater),

Lichteffekte und mechanisch bewegte Apparaturen zum Einsatz kamen, oder die, anläßlich der von Kiesler

1924 organisierten "Internationalen Austellung neuer Theatertechnik" im Konzerthaus Wien präsentierte

"Raumbühne".



Kieslers Forderung, der Dramatiker müsse "Ingenieur des Bühnenkunstwerks" sein und die Bühnentechnik ein

eigenes künstlerisches Gestaltungsmittel, fand in Wien aufgrund freiwilliger oder unfreiwilliger Emigration,

bzw. Liquidierung der avantgardistischen Intelligenz nie zu einer wirklichen Kontinuität.

Aus: Sodomka/Breindl, „Die Differenzmaschine - ein Event für einen Theaterraum“, historische Grundlagen, 1995.

"Eine neue Kunst die dort beginnt wo Theater, Kino und Erzählung aufhören. Unendliche Erweiterung des

Raums, nicht mehr sichtbar oder eingrenzbar, entwickelt sich eine universale und kosmische Bühne. Empfang,

Verstärkung und Veränderung von aus lebenden Wesen aus lebenden und toten Geistern kommenden Vibratio-

nen. Dramen von Seelenzuständen, Geräuschemacher ohne Worte.”

schreiben die Futuristen Pino Masnata und Filipo Tommaso Marinetti in ihrem Manifest "La Radia" vom Oktober 1933.

„Die Vielfalt der Geräusche ist unbegrenzt. Wenn wir heute, wo wir vielleicht tausend verschiedene Maschinen

besitzen, tausend verschiedene Geräusche unterscheiden können, werden wir morgen, mit einem Vielfachen an

neuen Maschinen, zehn-, zwanzig- oder dreissigtausend verschiedene Geräusche unterscheiden können, die

wir nicht einfach nachahmen, sondern gemäss unserer Phantasie zusammenstellen können.“

schreibt der futuristische Maler Luigi Russolo schon 1913 in seinem Manifest"L'arte dei rumori" - Die Kunst der

Geräusche“

Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts überstürzten sich die Forderungen nach neuen Bühnenmaschinerien,

neuen Techniken, neuen Theaterräumen.

Die Futuristen propagierten ein Theater, das dem Leben draußen entsprechen sollte: Maschinen, Automobile,

Flugzeuge als Akteure, Fabriken als Aufführungsorte. Der Triumph der Technik war nicht mehr aufzuhalten. F. T.

Marinetti (1876–1944) forderte ein "théâtre aeroradiotelévisé"; Mario Scaparro erfand die "Aerosynthesen", in

denen Flugzeuge die Akteure waren. 

Velimir Chlebnikov verfaßte 1921 sein » Radio der Zukunft«, das die ganze Welt als Aufführungsort hatte.

In seiner 1920-21 entwickelten „elektro-mechanischen Schau“ verwendete El Lissitzky (1898–1941) eine dynami-

sche - optophonetische Bühnenkonstruktion. Diese „Schaumaschinerie“ - wie er sie nannte – erforderte aber je-

manden, der sie bediente. Diese Aufgabe übertrug El Lissitzky dem sogenannten "Schaugestalter":

"Sein Platz ist im Mittelpunkt des Gerüstes, an den Schalttafeln aller Energien. Er dirigiert die Bewegungen,

den Schall und das Licht. Er schaltet das Radiomegaphon ein, und über den Platz tönt das Getöse der Bahn-

höfe, das Rauschen des Niagarafalles, das Gehämmer eines Walzwerkes. An Stelle der einzelnen Spielkörper

spricht der Schaugestalter in ein Telefon, das mit einer Bogenlampe verbunden ist, oder in andere Apparate,

die seine Stimme je nach dem Charakter der einzelnen Figuren verwandeln.“

El Lissitzky, "Die elektro-mechanische Schau"

Moholy Nagy's entwickelte seine „Mechanische Exzentrik“ und Friedrich Kiesler sein „Raumbühne“:

„Die Bühne ist leer. Sie wirkt als Raum, als Dekoration befriedigt sie nicht. Träger der Bewegung sind: der

Klang, die Gestalt, Gegenstände; die Mechanik der gesamten Bühnenmaschinerie; das Licht.“

Friedrich Kiesler, Berlin, 1924

DIE FEHLENDEN „KÜNSTLERINGENIEURINNEN“

Es scheint ja manchmal als wäre die Beschäftigung mit Maschinen auch heute noch eine Männerfantasie – zu-

mindest in der Kunst - „Boys with toys“ - wie es Virginia Eubanks in ihrer Reportage über die Survival Research

Laboratories ausdrückt.

Trotz intensiver Recherche ist es uns nicht gelungen am Beginn des 20. Jahrhunderts die Position des „Künst-

leringenieurs“ in diesem Kontext in der Person einer Frau zu finden. Die Spuren dieser Zeit sind aber in vielen

aktuellen Projekten von heutigen Künstlerinnen zu finden. Dass es heute zahlreiche Künstlerinnen gibt, die sich

mit diesem Feld auseinandersetzen  ist eine Tatsache, die wir hier diskutieren wollen.



DIE „MASCHINENDIVAS“ DES 21. JAHRHUNDERTS

Die Ideen eines kinetischen, elektro-mechanischen, optophonetischen „Theaters“, eines „Theaters“ weiterge-

führt auf die Bühne des cyberraums, eines „Theaters“ im weitesten und weiterentwickelten Sinn, das mit den

heutigen Strukturen, Techniken, Gedanken arbeitet.

Zwischen Internetbühnen, Space Art – Projekten und Roboterdarstellern bewegen sich heute auch zahlreiche

Frauen, die die Figur des „Künstleringenieurs“ des beginnenden 20. Jahrhunderts transformiert und ihr viele

neue Formen hinzugefügt haben. 

„Maschinendivas“ nennen wir sie und knüpfen damit in ironischer Umkehrung an die traditionelle Position von

Frauen auf den Bühnen der Welt an. Im Gegensatz zu den Diven der Vergangenheit, die sich meist mit der Re-

produktion vorgegebener Rollen begnügen mussten, nehmen die „Maschinendivas“ unserer Zeit die Steuerung

selbst in die Hand und agieren souverän und vielfältig zwischen realen und virtuellen Welten.

Die Positionen und Vorgangsweisen von zeitgenössischen Künstlerinnen in diesem neuen erweiterten „Theater-

raum“, vor allem aber ihre Wurzeln und ihre Beschäftigung mit „Maschinen“ in allen ihren Ausformungen, sind

Ziel und Thema dieser Recherche.

Andrea Sodomka, Eva Ursprung, 2007

Literatur:

Barbara Lesák, „Die Vereinigung der Künste in den Theatervisionen der frühen Moderne: Vom synästhetischen

Theater Kandinskys zur mechanischen Schaumaschinerie von El Lissitzky“. Katalog „Kunst der Szene“, Ars

Electronica, 1988

Virginia Eubanks, „Machine Divas, The women of Survival Research Labs“, Interview mit den Frauen der SRL

Inke Arns, „Objects in the mirror may be closer than they appear! Die Avantgarde im Rückspiegel“. Zum Para-

digmenwechsel der künstlerischen Avantgarderezeption in (Ex-)Jugoslawien und Russland von den 1980er

Jahren bis in die Gegenwart, 2004 

Sodomka/Breindl, „Die Differenzmaschine - ein Event für einen Theaterraum“ historische Grundlagen, 1995



DER FRAGENKATALOG

1. Woran warst du zuerst interessiert – an der Kunst oder an der Technik?

2. Wie weit spielt Technologie in deiner künstlerischen Arbeit eine tragende Rolle? Kommen die Konzepte aus

der Technik oder aus der Kunst und wieso?

3. Wann, wo und wie waren deine ersten bewussten Erfahrungen mit Technik, gibt es dazu ein Geschichte?

4. Hast du Vorbilder – in der Kunst, in Wissenschaft/Technik, im wirklichen Leben? Wen?

5. Beschäftigst du dich in deiner Arbeit mit der Zeit des frühen 20. Jhd.? Hast du Vorbilder aus dieser Zeit?

6. Wie waren die Reaktionen, als du angefangen hast, mit Technik zu arbeiten? Wieviel Unterstützung hast du 

bekommen, in ein technologisches Umfeld einzusteigen?

7. Woher bekommst du die Informationen? Besteht ein know-how Austauschnetz? Welche Netzwerke /

Foren werden benutzt, um diese Informationen zu bekommen?

8. Was sind deine Bühnen?

9. Wer sind deine Darsteller?

10. Was sind deine „Maschinen“?

11. Traust du dir zu, technologische Utopien zu entwickeln im Bewusstsein, dass du selbst nicht alle technischen

Probleme lösen kannst?

12. Was sind deine Utopien?

DIE BEFRAGTEN

Befragt und dokumentiert wurden bislang 16 Künstlerinnen verschiedener Generationen (von 30 - 70 Jahren)

aus ganz Europa, USA, Kanada, Australien, Neuseeland. 

Diana Burgoyne (CAN)

parkBench: Nina Sobell (USA)

SRL: Karen Marcelo (USA)

Faith Wilding / subRosa, Critical Art Ensemble (USA)

Victoria Vesna (USA)

bbm: Janneke Schönenbach (D)

Tamiko Thiel (D)

Monika Fleischmann (D)

Boryana Rossa (BG)

cym (NL)

Nicole Pruckermayr (A)

Eva Wohlgemuth (A)

Tina Auer (A)

Kirsty Boyle (AUS)

Avatar Body Collision: Suzon Fuks (AUS), Helen Varley Jamieson (NZ)

Für weiterführende Recherchen und Auswertungen fehlt zur Zeit das Budget.



DIE PROJEKTE

IMA SALON #7 07, ars electronica

Vorträge von Inke Arns, Eva Wohlgemuth, Kathy Rae Huffman, Eva Ursprung und Andrea Sodomka. 

Vorgestellt und diskutiert wurden die ersten Rechercheergebnisse und Resultate der Befragung, Arbeiten der

befragten Künsterinnen, und die unterschiedlichen Zugänge von Künstlerinnen verschiedener Generationen

und geographischer Herkunft zu Technologie und Kunst.

IMA SALON #8 09, Juli 2009 im Kunstraum NOE

Eröffnung mit einer Performance von Andrea Sodomka (A)

Vorträge: Monika Fleischmann (D), Kathy Rae Huffman (USA), Helen Varley Jamison (NZ/AUT), 

Sabine Perthold (A), Eva Ursprung (A)

Worklab: “Desktop-Theater” mit Helen Varley Jamieson (NZ)

Desktop-Theater-Worklab mit Helen Varley Jamieson

Jamieon prägte 2000 den Begriff „cyberformance“ für ihre live Performances in grafischen chat rooms unter

Verwendung der web-basierten Plattform UpStage. Im Lauf einer Woche wurde im Kunstraum NOE eine “cy-

berformance” mit grafischen Kulissen, Avatars und Requisiten, Texten, Text-to-Speech, mp3 Audiofiles, Live

Webcam Streams und Zeichnungen erarbeitet, in deren Verlauf der Begriff “Maschinendiva” reflektiert und mit

Leben gefüllt wurde. 

Über verschiedene Internetforen (Mailinglisten, Facebook...) wurde jeden Tag eine neue Frage in den (virtuel-

len Raum) gestellt, die vielfältigen Antworten wurden in die Abschlußperformance eingearbeitet:



What does a machine diva look like?

Does she have a soul?

Are her friends electric?

Is she just after our robots?

Does she control this machine?

Would she make a good girlfriend?

Does she have a tail?

Performerinnen vor Ort: Helen Varley Jamieson, Eva Ursprung, Fiona Sara Schmidt, Julia Gröblacher, cym.

Remote: Suzon Fuks (AUS), Marlena Concordan (D), Miljana Peric (Serbien), Annie Abrams (NL)

Publikumsbeteiligung aus dem Internet. 

PLÄNE 2010, 2011

Weiterführende Recherche, Interviews, Auswertung, Theoriebildung, Dokumentation.

Ausführliche Analyse der Positionen von Künstlerinnen verschiedener Generationen und unterschiedlicher geo-

grafischer Herkunft, Herausarbeitung von Unterschieden, Gemeinsamkeiten und Entwicklungen.

Konzeption einer umfassenden Ausstellung mit begleitendem Symposium und Worklabs für 2011; Katalog.





„Machina ex Diva“ oder: Wie kommt die Diva zur Maschine?
Eva Ursprung: Zur Suche nach den „Maschinendivas“

Inspiriert vom Futurismus, beschäftigten sich im beginnenden 20. Jahrhundert verschiedene Strömungen der

europäischen Avantgarde mit den neuen Technologien ihrer Zeit, was vor allem im Bereich des Theaters zum

Tragen kam: Maschinen als Akteure, neue Bühnentechnologien, neue Aufführungsorte. Friedrich Kiesler prokla-

mierte schließlich den Dramatiker als "Ingenieur des Bühnenkunstwerks".

Die weitgehende Abwesenheit der Frauen im Umfeld der Futuristen verwundert nicht, diente doch für Marinetti

das Weibliche als das negativ besetzte "Andere" zur Abgrenzung des "Eigenen": "masculinità" wird mit "futu-

rismo" gleichgesetzt, während "feminilità" für "passatismo"1 steht. Das „Feminine“ als Verkörperung des passa-

tistischen Weiblichkeitskultes wird zum Erzfeind erklärt.2

Die wenigen Futuristinnen, wie die Schriftstellerin Rosa Rosàs oder die französischer Autorin und Tänzerin Va-

lentine de Saint-Point sahen die Zukunft der Frau in der Auflösung des “Weiblichen”. Für sie waren die Ge-

schlechter nicht so sehr biologische, sondern viel mehr soziale Kategorien. Valerie de Saint-Point: “It is absurd

to divide humanity into men and women. It is composed only of masculinity and femininity.”3 

Die Vorstellung der sozialen Konstruktion des Geschlechts als einer konventionellen, aber eben auch steuerba-

ren Identitätsfindung jenseits der Biologie, scheint scheint die feministischen Theorien Simone de Beauvoirs

vorwegzunehmen („Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht”), wenn nicht die dekonstrukti-

vistischen Geschlechtertheorien Judith Butlers. Beide Futuristinnen distanzierten sich jedoch dezidiert vom Fe-

minismus.

Die Feministinnen dieser Zeit waren noch immer damit beschäftigt, Frauen den freien Zugang zu allen Univer-

sitätsstudien zu erkämpfen. Damit dürfte sich auch der Mangel an „Künstler-Ingenieurinnen“ erklären: In Öster-

reich war es Frauen z.B. erst ab 1919 erlaubt, an der Technischen Universität Wien zu studieren, “sofern sie den

Nachweis der fachlichen Qualifikation erbringt, sowie daß die Aufnahmswerberinnen ohne Schädigung und Be-

einträchtigung der männlichen Studierenden nach den vorhandenen räumlichen und wissenschaftlichen Ein-

richtungen der einzelnen Hochschulen Platz finden können.”4

Frauen und Technik 

Es überrascht daher nicht, dass der experimentelle Umgang mit neuen Technologien in der Kunst von Frauen

erst viel später eine Rolle gespielt hat. Die Konstruktion von Frauen und Technik als Antagonismus sitzt tief,

doch in einer zunehmend von Technik bestimmten Umgebung wird vor allem für Künstlerinnen der jüngeren

Generation der Umgang damit immer selbstverständlicher. 

Trotzdem sind sie noch immer nicht selbstverständlich, die „Künstleringenieurinnen“, oder wie wir sie nach Vir-

ginia Eubanks nennen: die „Maschinendivas“5. Wir fanden sie über die ganze Welt verstreut, mit verschiedenen

Backgrounds, Ansätzen, Inhalten, Techniken und Produktionen. Sie arbeiten in Teams oder einzeln, mit Männern

oder Frauen, in Institutionen oder im Off-Bereich. Ihre interaktiven Installationen oder Performances finden

sich sowohl in Galerien und Museen als auch im öffentlichen Raum, ihre vernetzten Produktionen im Internet, in

kleinen Clubs ebenso wie in großen Theatern. Wir finden sie auf Festivals, internationalen künstlerischen und

wissenschaftlichen Konferenzen und Ausstellungen, in Universitäten. Gerne lösen sie die Bühne im herkömmli-

chen Sinne auf: “Bühne werden ganze Environments, architektonische, semi-öffentliche, temporär etablierte

Räumlichkeiten welche einem Publikum die aktive Einbindung ermöglicht.” (Tina Auer, Time´s Up).

1 Passatismo: Neologismus, abgeleitet von passato – überholt, vergangen (Marinetti)

2 C. Blum 1996, zit. nach: Christina Parzinger (Universität Wien): Geschlecht als Identifikationskategorie im Italienischen Futurismus. In: TRANS. 

Internet-Zeitschrift für 

Kulturwissenschaften. No. 16/2005. http://www.inst.at/trans/16Nr/07_3/parzinger16.htm

3 Valentine de St. Point, Manifeste de la femme, 1912.

4 "Dem Zuge der Zeit entsprechend". Zur Geschichte des Frauenstudiums in Österreich am Beispiel der Technischen Universität Wien, S. 82. 

Hrsg. Juliane MIKOLETZKY / Ute GEORGEACOPOL-WINISCHHOFER / Margit POHL, Wiener Universitätsverlag (WUV), Wien 1997

5 Die Bezeichnung „Maschinendivas“ gibt Virginia Eubanks in einem Interview über die Survival Research Laboratories den Frauen, die in dieser Gruppe arbeiten.



Viele von ihnen expandieren in den Cyberspace, erforschen wie Nina Sobell „... the relationship between real

life and cyberlife and creating a kind of world between them.“ – oder sind darum bemüht, ihre Bühne in die

„reale Welt“ hinein zu erweitern: „Das Internet ist wahrscheinlich die wichtigste Bühne, obwohl ich immer wie-

der versuche meine Arbeiten aus dem Netz herauszuholen.“ (cym)

Eubanks´ Begriff der „Maschinendiva“ greifen wir auf, um eine gemeinsame Identität für die wachsende Anzahl

an Künstlerinnen zu prägen, die sich nach wie vor oft einsam mit ihren Inszenierungen in die Grenzbereiche von

Kunst und Technologie wagen. Wir untersuchen ihre Arbeitsbedingungen, ihre individuellen Zugänge zur Tech-

nik, ihre Intentionen und Utopien. Langfristiges Ziel ist der Aufbau eines Netzwerkes und die Entwicklung ge-

meinsamer Produktionen.

Leben mit der Maschine

Erwartungsgemäß fiel den jüngeren Künstlerinnen (bis ca. 40 Jahre) der Zugang zur Technologie leichter als

den älteren (ab ca. 60 Jahren). Sie wurden größtenteils von ihren Eltern und von ihrem Umfeld sehr ermutigt

und unterstützt. Die Generation „dazwischen“ charakterisiert ein eher kritischer Ansatz, Technologie wird sehr

reflektiert verwendet und auf ihre sozialen Auswirkungen hin untersucht.

Die jüngere Generation

Die bulgarische Künstlerin Boryana Rossa (geb. 1972) hatte in ihrer Mutter ein starkes Rollenvorbild: diese ist

Ingenieurin und arbeitete in den 70er und 80er Jahren in der Entwicklung bulgarischer Robotik. Ihr Jugend-

traum war es, Künstlerin zu werden, Mathematik und Ingenieurswesen sind für sie jedoch ebenso kreativ wie

die Kunst. Laut Boryana war ihre Mutter „... a product of the women emancipation program that was run in the

communist societies, which was strongly supportive for women especially in technological professions.“



Für Rossa ist es wichtig, dass ihre Kunst Bezug zur Gesellschaft hat. Sie interessiert sich für das gesellschafts-

verändernde Potenzial von Kunst und die Möglichkeit, über die Kunst wichtige Fragen und Probleme unserer

Zeit anzusprechen. Ihre Inspiration ist ihr soziales Umfeld, und Kunst und Technik sind wichtige Bestandteile

davon: 

„For me, the most interesting machines, or the most interesting robots are the rebellious ones. The word

„robot“ was used as a symbol for the rebellious working class in our societies. Robot comes from the notion of

the rebellious worker. (...) My role model is the creator, the inventor and the critical thinker. (...) This are my

utopias: People to be creative, and technology to be liberating.”

Rossa knüpft in ihrer Arbeit bewusst an die Tradition des Futurismus an, gründete mit Oleg Mavromatti die

Gruppe „Ultrafuturo“, gemeinsam verfassten sie das „Ultrafuturo Manifesto“. Eines ihrer Ziele ist die Aufhebung

der Geschlechtlichkeit. In ihrer Performance „The Last Valve“ näht sie sich die Vagina zu, um diesem Ziel näher

zu kommen.

Auch die Österreicherin Tina Auer (geb. 1975) beschäftigt sich mit der Avantgarde des frühen 20. Jahrhun-

derts: „Ich kann und will mich nicht mit der Konstruktion experimenteller Situationen beschäftigen ohne nicht

die wunderschönen, aufbruchsorientierten, experimentellen, kräftigen, interdisziplinären Thesen, Manifeste,

Auseinandersetzungen, Forderungen, Gedankenkonstrukte, realen Arbeiten dieser Zeitepoche zu fassen. (...)

Erweiternd möchte ich allerdings noch erwähnen, dass mein Interesse grundsätzlich alle Konzeptionen und Ar-

beiten – epochenunabhängig – welche mit synästhetischen, umfassend einnehmenden Umgebungen experi-

mentieren, umfasst. (...)

Meine Bedenken hinsichtlich Vorbilder habe ich bereits angedeutet – aber hier möchte ich doch noch eine mir

mittlerweile zum “Vorbildaufruf” werdende Aussage von Friedrich Kiesler im Zuge einer Ausstellung für neue

Theatertechniken 1924 anführen : Genug der Projekte – wir brauchen Wirklichkeiten.“



Künstlerinnen wie die Holländerin cym (geb. 1973) oder die Österreicherin Nicole Pruckermayr (geb. 1975)

haben ein fast familiäres Verhältnis zu Maschinen. Sie sind damit aufgewachsen, bekamen schon sehr früh

Computer, der Umgang mit ihnen ist selbstverständlich, es wird ohne Schwellenangst experimentiert und ge-

forscht.

cym baute bereits mit 4 Jahren Raumschiffe aus Lego, und als sie mit 9 Jahren technisches Lego bekam, ba-

stelte sie kleine Maschinen, die mit Luftdruckpumpen angetrieben wurden:

„Ich bin nie in ein technologisches Umfeld 'eingestiegen'. Das technische Angebot war immer da und ich habe

es immer genutzt und habe dabei immer Unterstützung bekommen.“

Als sie 10 Jahre alt war, nahm ihre Mutter an einem Computerkurs teil, und der erste Computer kam ins Haus.

cym hat von Anfang an damit gearbeitet:

„Ich habe damit hauptsächlich Zeichnungen gemacht. Die Zeichnungen habe ich mit der Hand programmieren

müssen. Von jedem Kreis habe ich die Größe, Position und Farbe angeben müssen. Mein Vater hat mir die ma-

thematische Formel gegeben, wie man einen Kreis zeichnet. Ich habe dann diese Data kopiert und die Zahlen

geändert. So konnte ich einfache Zeichnungen machen. (...) Ich programmierte die Zeichnungen absichtlich in

so einer Folge, dass sie wie kleine Animationen wirkten. Eine Zeichnung war damals ein kurzes Programm, das

ich mit dem Befehl 'run' ausführen konnte.“

Inzwischen baut sie an einer Maschine, die den realen Raum mit dem virtuellen Raum verbinden soll: „Eine Ma-

schine, die zwei Dimensionen mit einander verbinden soll. Ich sehe die Maschine als Interface. Wie sie genau

ausschauen wird, ob sie real oder virtuell wird, wird sich während der Ausführung ergeben. Die realen Räume

sollen in den virtuellen Raum führen und der virtuellen Raum soll einen Zugang in den realen Raum bieten.“

Für Nicole Pruckermayr sind Maschinen freundliche Wesen, die mit Menschen interagieren. Für sie kam „zual-

lererst die Technik, dann eine gewisse Absurdität, die Technik manchmal produziert und dann die Kunst.“

Pruckermayr hat einen „unbändigen Willen, Maschinen zu bauen“. Sie möchte eine „Maschine für alle Lebensla-

gen, die mir alles abnimmt, aber trotzdem Freiräume lässt. Vielleicht wäre ich selbst gerne eine Maschine.“



Die heutigen Maschinen sieht sie in ihren Funktionen und Abläufen so wenig transparent, dass der Unterschied

zum Menschen z.B. für Kinder nicht immer erkennbar ist. „Sie agieren oft so lebensnah, dass sich die Frage

stellt: `Was ist das spezifisch Lebendige, was macht uns Menschen so sehr anders als menschlich agierende

Maschinen?“

In ihrer Performance „Ektoderme Wege“ liefert sie sich mit ihrem Körper bedingungslos der Technik aus, wel-

che wiederum von ihren Körperfunktionen gesteuert wird: Mensch und Maschine werden zu einer ununter-

scheidbaren, interagierenden Einheit. Damit kreiert sie eine mögliche Darstellung des Haraway´schen Cyborgs.

Pruckermayr hat für diese Performance ihr Innen liegendes Gehirn basierend auf Untersuchungsbildern virtuell

nachmodelliert und in den Raum (nach Außen) projiziert. Ein  Latex-Nachbau ihrer Haut schließt ihren Körper

und trennt ihn von der Umwelt ab. Damit referiert sie auf das Idealbild des abgeschlossenen Körpers des 18.

und 19. Jahrhunderts und demonstriert gleichzeitig das Scheitern dieser Idealvorstellung. 

Durch die Einführung der neuen Ebene, der künstlichen Haut, entsteht ein Zwischenraum zwischen neuer

(künstlicher) und alter (eigner) Haut. In diesem Zwischenraum sammelt sich Schweiß, der normalerweise vom

Raum absorbiert wird. Sensoren auf ihrer Haut liefern Informationen über die Änderungen der Schweißsekre-

tion. Die dadurch erhaltenen Parameter steuern Geschwindigkeit, Beschleunigung und Richtung der an einem

Seil von der Decke hängenden Künstlerin innerhalb der Projektion ihres Gehirnnachbaues: „Es entsteht ein

Weg. Durch meine Haut und ihre Ausdünstung bewege ich mich durch die Reproduktion meines außen sichtba-

ren Innenraums.“

Die australische Künstlerin Kirsty Boyle kam über ihre Faszination für die japanische Tradition mechanischer

Puppenmacher zum Bau von Robotern. 2002 begann sie ihr Studium beim letzten japanischen Meister dieses

Handwerks, Shobei Tamaya. 

In ihrer Serie “girltron” untersucht Boyle Roboter als Resultate von kulturellen Prägungen und unserer Wahr-

nehmungsweise von Maschinen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Art, wie Technologie personalisiert

wird, und welche Gefühle diese Interaktionen in uns auslösen.



Die Generation „dazwischen“

Die Künstlerinnen, die zwischen 1950 und 1970 geboren wurden, sind noch nicht im Nahverhältnis zu Computer 

und Internet aufgewachsen, für sie bedeuteten diese jedoch spannendes Neuland, das es zu ergründen gilt.

Hier sind verstärkt technologiekritische Ansätze bemerkbar. 

Monika Fleischmann (geb. 1950): „Die Konzepte meiner Arbeit stellen die Technik in Frage oder spielen mit der

Technik  und ihren Möglichkeiten neue Kulturtechniken zu werden. Die Technik, die uns fast „überwältigt“ ist

also selbst das Thema. Das was aktuell passiert an technischer Entwicklungen, will ich kommentieren, reflektie-

ren, nutzen, einsetzen, um eigenes zu Finden und zu Erfinden (...)

Ich hatte keinerlei Probleme z.B. mit Unterhaltungstechnik (Tonband, Videokamera, Computer) umzugehen, sie

zu nutzen und damit zu experimentieren. Wirklich interessiert hat mich aber nur der Computer als Multime-

dium, als Ermöglicher zur Umsetzung von Ideen und vor allem als reversibles System. Auslöser war aber ein

Fehler, den eine Computernutzerin machte und der mir geschadet hat. Es war der Auslöser meiner Neugier, ob

man das nicht in den Griff bekommen kann, besser mit dem Computer zu arbeiten.“

Auch Fleischmann hatte ein förderndes Umfeld: „Ich war zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe

Menschen getroffen, die dasselbe wollten. Ich war 1987 eine der Mitbegründerinnen von Art+Com in Berlin,

dem ersten (privaten) Forschungsinstitut für digitale und interaktive Medien. Nachdem Wolfgang Strauss und

ich 1992 für die VR-Installation „Home of the Brain“ die Goldene Nica für interaktive Kunst gewonnen hatten,

war es einfacher unsere Arbeit international vor- und auszustellen. Dieser Preis und die vorwiegend internatio-

nalen Ausstellungen erleichterten auch den Aufbau einer Forschungsgruppe Media Arts & Research Studies

und das eigene MARS-Lab an renommierten Forschungsinstituten wie GMD bzw. heute Fraunhofer Institut IAIS

aufzubauen.“

Die neuseeländische Medienkünstlerin Helen Varley Jamieson (geb. 1966) prägte 2000 den Begriff „cyberfor-

mance“ für ihre vernetzten live Performances in grafischen chat rooms:

„In my cyberformance practice, technology is essential; cyberformance is a form of networked performance

that uses internet technologies to bring remote players together in live performances. We couldn’t do it wit-

hout the technology. (...) My laptop is my main machine & co-conspirator”. 

Jedoch glaubt sie nicht, dass Technologie die Lösung sozialer Probleme herbeiführen kann:

„My utopian ideals are more about human rights & social justice than technology. I don’t believe that techno-

logy can solve the massive problems that stem from human greed.“



Jamieson wurde in ihrem letzten High School Jahr erstmals mit Computern konfrontiert:

„The computers were in a tiny windowless room that was always full of pimply smelly boys doing obtuse things

on the computers, it wasn’t appealing at all. But after that whenever I encountered computers I was fairly con-

fident to use them“

Jamieson interessiert sich für die Surrealisten, Absurdisten, Dadaisten, Futuristen, Bauhaus und andere philoso-

phischen und sozialen Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts:

„I’m conscious that while in some respects I’m exploring new ground with my work, much of it has been done

before in some shape or other. I’m not creating in a void, I’m influenced by all of the work that’s come before. I

feel like i’ve just scratched the surface of what was happening in the early part of the 20th century; it seems to

be mostly men whose work in the area of technology is documented but I’m sure there must have been women

too.“

Janneke Schönenbach (geb. 1969) war von Kindheit an an Technik interessiert: „In den Schulferien habe ich auf

Frachtern im Maschinenraum gejobbt und sogar mal erwogen, Maschinenbau zu studieren.“

Ihre künstlerischen Konzepte kommen jedoch immer aus dem Inhalt. Wenn das Thema fest steht, wird nach der

richtigen Form, eventuell nach der passenden Technik gesucht. 

Schönenbach arbeitet in einer offenen Performance-Künstlergruppe, BBM (Bewacher der Bediener von Maschi-

nen). An den Projekten arbeiten manchmal an die 50 Personen mit, es gibt für alle Bereiche Spezialisten. Echte

Techniker, die Prototypen entwickeln können und dies für Künstler auch tun wollen, also die richtige Mentalität

dafür haben, sind laut Schönenbach noch rarer als Techno-Künstler, die spannende Ansätze in ihrer Arbeit

haben.

„Ich hab keinen Widerstand gespürt, alle Kollegen waren immer bereit, mir etwas zu erklären, zu zeigen und

gemeinsam zu entwickeln. Wir befinden uns ja auf einem Nebenschauplatz der Technologie, interessanterweise

kommen wir aber mit unseren low-budget Methoden oft zu ähnlichen Ergebnissen wie hoch geförderte Militär-

forschung. Zum Beispiel die Darpa mit ihrem autonomen Rettungsroboter, der auf „Ground Zero“ zum ersten

mal zum Einsatz kam, am selben Tag, als wir eine fast baugleiche Maschine im Rahmen eines Wissenschaftsfe-

stes in Berlin zum Auslösen einer Massenhysterie einsetzten. Der Preisunterschied dürfte bei 3000% gewesen

sein. Der intentionale Unterschied auch.“

Auch sie misstraut dem Potenzial der Technik, wenn es um die Entwicklung von Utopien geht: „Eine technolo-

gische Utopie ist nach meiner politischen Auffassung so etwa das negativste, was man sich ausdenken kann.

Technik kann niemals utopische Kraft entwickeln. (...) Ich würde hoffen, dass man sehr bald begreift, dass die-

ser technische Wahn und Wachstumszwang, diese Gigantomanie die Lebensverhältnisse auf der Erde zerstört

und, ich hoffe, Gutmenscherei hin oder her, dass man anfängt, Globalisierung im positiven Sinn zu betreiben,

Technologie sinnvoll einzusetzen und auch an die zu denken, die nicht vom Fortschritt profitieren, wie wir alle,

unsere Arbeit versteht sich deshalb ja auch als Technik-kritisch, das fehlt meines Erachtens vielen Kollegen, die

sich rein der Faszination der Technik hingeben.“

BBM beschäftigen sich mit der Zurichtung des Menschen durch technische, ideologische und architektonische

Maßnahmen. In komplexen Inszenierungen im öffentlichen Raum setzen sie Roboter, selbst entwickelte opti-

sche Kontrollsysteme und nicht-tödliche Waffen wie Schaum, Strom, Schockwellen, Hitzestrahlen, Maldorants,

Flash-Bangs, gepulstes Licht, weiche Projektile und andere, psychologisch effektive, aber weniger gefährliche

Wirkmittel ein. Ihre Projekte ähneln eher Straßenschlachten als Ausstellungen. "Crowd control" und der Kon-

flikt zwischen systemoppositioneller und staatlicher Gewalt sind wichtige Themen der Gruppe.

Diane Burgoyne (geb. 1957) interessierte sich schon in ihrer High School Zeit gleichermaßen für Kunst und

Technik. An der Universität konnte sie diese Interessen in ihrer Bildhauerklasse zusammenführen. Beispielge-

bend waren ihr dabei die Arbeiten von Chris Burden und Jean Tingley.

„Technology is the essence of my work.  Many of the materials used in my pieces are essentially technological

or interface with technology as part of the work. More often than not I hear of an interesting circuit or chip that

serves as the starting point for a piece. (...)



I have played with technology since elementary school. I first made a telegraph using wire, a nail, a broken saw

blade and a battery in grade 6 and have been experimenting ever since.  In my second year of university I was

introduced to handbooks on basic circuitry written by Forrest M. Mimms III.  The circuits presented in these

books have both provided inspiration for and served as the basis of many of my works.“

Burgoyne ist eine begeisterte Elektronik-Bastlerin: alle ihre Arbeiten sind „handgemacht“, selbst gelötet und

zum Laufen gebracht. Sie bezeichnet ihre Kunst deshalb als „Electronic Folk Art“: „I have based my work on

the model of folk art; this means that the technology I use must be ready available, inexpensive and easily ac-

cessible. My work utilizes knowledge obtained from books, which are written with the home hobbyist in mind.“

Als sie in den 70er Jahren begann, mit Technologie zu arbeiten, wurde sie sehr gefördert. Es  gab es nur eine

Hand voll Frauen auf diesem Gebiet, also wurde sie als „Vorzeigefrau“ zu vielen Ausstellungen zum Thema

„Frauen und Technik“ eingeladen.

Burgoynes Arbeit beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen Gesellschaft, Technologie und dem mensch-

lichen Umfeld: „For many years I have been interested in the relationship between machines and our sense of

self. In a recent work I have been asking the participating audience the question  “what do you think the mind

is?“ I asked this question in a 1996 work and have re-asked it in 2006.  My sense is that as machines evolve

there is a part of self which lies with in them.“

Die „Pionierinnen“

Faith Wilding (geb. 1943) ist Gründerin von subRosa, einer reproduzierbaren cyberfeministischen Zelle kultu-

reller Forscherinnen, die BioArt und taktische Performance öffentlich verwenden, um die Schnittstellen von In-

formation und Biotechnologie in den Körpern, Lebensumständen und der Arbeit von Frauen zu erforschen und

kritisch zu hinterfragen. Wilding spricht in vorliegendem Interview für subRosa.

subRosa relativiert die Unterscheidung von Kunst und Technik: „Isn’t art a technology? Doesn’t “techne” mean

“skilled making“? Making tools, and making with tools, is the beginning of culture and cultural production.

Technologies are tools.“

Ausgangspunkt ihrer Arbeit war die Kritik an den Reproduktionstechnologien, die zumindest in den wohlha-

benden Ländern des Westens in großem Ausmaß eingesetzt werden. Sie selbst setzen Technik in der Regel kri-

tisch, oft auch ironisch ein: 

„We use digital and electronic media tactically: the internet and web spaces for communication and distribu-

tion tools. We have used video projection and sound programming / DJ-ing in “Yes Species”; and used some

programming in some of our projects such as “Biopower: Cultures of Technology.” Our project “DIY Cell Lab”

included a simple recombinant DNA lab in the Betty Rymer Gallery at the Art Institute of Chicago. We try to

make our work as accessible as possible, and have mostly used the common digital technologies that are avai-

lable to many people worldwide.“

Die Frauen von subRosa haben äußerst unterschiedliche Erfahrungen mit „Technologie“:

„One of us grew up in a subsistence commune in South America farming with horses and with no communica-

tions media except for letters and telegrams. Another grew up in the US and became familiar with radio, tele-

vision, film, telephones, computers, and the like very early on. Her early experiences of technology would

include surgery; fear of nuclear holocaust; aerial distribution of pesticides; and audio 'cut ups' made accessible

with consumer grade tape editing equipment.“

An der Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts in Europa interessiert sie vor allem die Eugenik, frühe femini-

stische Geburtenkontrolle und Frauen-Gesundheitsbewegungen. Sie erforschen Beispiele der frühen Verwen-

dung industrieller und elektronischer Technologien durch KünstlerInnen in Russland, Italien, Indien, China, etc.,

von denen bislang fast nichts bekannt ist.

Die Frauen von subRosa begannen ihre gemeinsame Arbeit als Studentinnen am Studio for Creative Inquiry an

der extrem technik-lastigen Carnegie Mellon Universität:



„We began by doing a project about the solicitations for female students to become egg donors that were pu-

blished in the CMU campus paper. Our first exhibit was held in the Carnegie Mellon Gallery in 2000 and featu-

red a “vulva de-reconstructa” sculpture in which people could construct their ideal vulva; “gene pool” kiddie

swimming pools with floating petri dishes filled with transgenic sculptures; a video about aesthetic surgery of

the vulva; a website and a “Sex and Gender in the Biotech Century” coloring book station. From the beginning,

our work has been included in exhibitions about Science, biotechnology, and Art. We are usually included as

the “biotech feminist artists.” 

Maschinen sehen sie als Werkzeuge, ohne die sie nicht arbeiten könnten. Auf die Frage nach ihren Utopien ver-

weisen sie auf ihr „Manifesto of Refugia: Becoming Autonomous Zones“ [www.cyberfeminism.net]

Nina Sobell (geb. 1947) sieht sich als „mad kind of scientist artist engineer.“

Als Kind machte sie einen Eignungstest für technische Berufe, aber ihr Vater fand eine technische Karriere

nicht sinnvoll. Im Alter von 19 Jahren hatte sie ein Stipendium in Rom, wo sie die Idee zu einer beweglichen Ge-

wölbedecke hatte, die mittels Fernsteuerung hinunter- oder hinauffahren sollte. Das Publikum konnte mit der

Fernbedienung experimentieren. 

Zwei Jahre später lernte sie an der Cornell graduate school, wie man so etwas umsetzen konnte. Sie kam dort

in Kontakt mit Technikern, die sie unterstützten (und mit denen sie zum Teil noch immer zusammenarbeitet),

lernte Videos bearbeiten. Da ihre Konzepte oft Interaktionen forderten, dokumentierte sie diese Interaktionen

auf Video. Auf Basis ihrer Kontakte von Cornell konnte sie sich im Laufe der Zeit ein Netzwerk von Technikern

und Wissenschaftlern aufbauen.

Bereits 1974 verwendete sie für ihre Arbeit „Brainwave Drawings“ das EEG. Die „AkteurInnen“ sitzen paarweise

nebeneinander, jede/r hat EEG-Sensoren am Kopf. Am Monitor sieht man in real time das korrelierte Output

ihrer durch den Computer modifizierten Hirnstromaktivitäten. Dieses Bild wird mit ihrem Videobild überlagert

(die Kamera sitzt auf dem Monitor). Sobell konnte nachweisen, dass die TeilnehmerInnen in der Lage waren,

auf nonverbaler Ebene gegenseitig ihre Gehirnwellen zu beeinflussen.

“The brainwave drawing pieces are a real high tech theatre, technological theatre to allow people to sit on a

couch together and meditate together and see themselves on a TV, and the superposition of their brainwaves

is to harness their energy. The technologic setup there gives it - creedence.“

Do it yourself?

Eine wichtige Frage war: Traust du dir zu, technologische Utopien zu entwickeln im Bewußtsein, daß du selbst

nicht alle technischen Probleme lösen kannst?

cym: „Das ist etwas, das ich ständig mache :-) Das ist gerade das spannende, die Lösungen zu finden. Immer

wieder muss ich mir überlegen wie ich Ideen technisch umsetze.“

Nina Sobell: „I just forge ahead, I just keep going, sometimes banging my head against the wall, it might take

me thousand hours more than somebody else, but there is no quick fix when it comes to doing something that

you want, that comes from your self, that originates from a place between thought and experience in your own

mind, how you are going to express that experience, what you actually want to do to, and It might be very very

difficult to arrive at a satisfactory conclusion towards what you are going for, because it might mean that you

have to collaborate with many different people until you find the right one. I am not about to go back to engi-

neering school, and I think, that my role as an artist is to think, and to bring original thought processes and

concepts to fruition with insistence,  like a chorus of collaboraters bring it to the front. But it does take me

much longer, because I am not a programmer and I am not an engineer, but I would die if I am not gonna doing

what I want to do. If I have a visual image, if I really can perceive visually something, an idea, then I am sure,

that technology is capable of helping to execute, then I won´t stop. Because I feel, that if I can think about it, I

can do it. Maybe not by myself, but with the help of others.“



Wie sieht eine Maschinendiva aus?

Zum Abschluß möchte ich wieder zum Worklab mit Helen Varley Jamieson zurückgehen, unserer ersten künst-

lerisch umgesetzten Annäherung an eine Definition der „Maschinendiva“.

Hier wurde jeden Tag über Facebook und diverse Internetforen eine neue ironisch-provokante Frage in den

(virtuellen) Raum gestellt. Die Antworten kamen vorwiegend von Männern, und die Reaktionen auf die Frage

nach der Definition einer „Maschinendiva“ ließen  sowohl starke Faszination als auch Unverständnis und Ängste

erkennen:

1) „Lady with a diva-attitude (range from Bette Davis to Uma Thurman), with a sophisticated approach to ma-

chines, meaning not only electronics of course, but heavy (or fine) mechanical stuff ... far beyond the popular

prejustice, you know at all ...“

2) „For a diva you need consciousness first. Is it possible for machines to experience consciousness? Most de-

velopers would deny this so it's not possible in the hard sense. Internally it's a machine with diva-like attitu-

des.“

3) “…the manifestation of the inability to love”

Die oben zitierten Beispiele stehen exemplarisch für das Spektrum an männlichen Reaktionen auf Frauen, die

mit neuen Technologien arbeiten: vom respektvollen, aufgeklärten Zugang über die Unfähigkeit, die Frau als

Akteurin zu sehen bis hin zur Angst vor Liebesentzug bzw. Kastrationsängsten. Die “Maschinendiva” wurde von

einem großen Teil der Männer, die sich zu unseren Fragen äußerten, nicht  als technisch versierte, aktive Frau

gesehen, sondern als (von Männern gebaute) Maschine, die dem Mann zu Diensten ist. Dazu fanden wir auch

unzähige Beispiele im Netz, vom wissenschaftlichen Bereich der Robotik bis hin zum weiten Feld der Sexspiel-

zeuge.

Das Umfeld

Vernetzung, Zusammenarbeit und Arbeitsteilung ist in diesem komplexen, hochspezialisierten Bereich essen-

ziell. Wie in der Wissenschaft ist es auch beim künstlerischen Umgang mit Technologie meist nicht möglich,

dass eine Person alles selbst macht. Zur adäquaten Umsetzung technisch-künstlerischer Konzepte ist meist ein

hohes Maß an ExpertInnenwissen und Spezialisierung erforderlich. Die besonders mutigen „Divas“ bleiben be-

wusst im Low-Tech Bereich, da sie sich das nötige Know-how dazu auch selbst aneignen können.

Unsere befragten “Maschinendivas” scheinen das Glück zu haben, in ihrem Umfeld eine ausreichende Anzahl

von Menschen zu haben, die es ermöglichen, entspannt ihre Fähigkeiten und Interessen entwickeln zu können.

Aufgrund der überwiegenden Reaktionen der Kategorien 2) und 3) schließen wir jedoch darauf, dass viele

Frauen in ihrer Umgebung nicht den nötigen Rückhalt finden, um sich auf diesem Gebiet weiterentwickeln zu

können.

Beinahe alle befragten Künstlerinnen wurden von ihrer Umgebung in ihren technischen Interessen unterstützt.

Besonders eklatant ist das bei der Generation der unter 40-jährigen, hier spielten oft auch starke, technisch in-

teressierte Mütter eine große Rolle (cym, Boryana Rossa), auf jeden Fall ein Elternhaus, das die technischen In-

teressen förderte. Dies war bei Nina Sobell noch nicht der Fall.

Wichtig sind auch Netzwerke, die sich die Künstlerinnen im Lauf der Jahre aufgebaut haben. Bei den beiden äl-

teren Künstlerinnen spielen dabei die Universitäten eine wesentliche Rolle: hier hatten sie die ersten Koopera-

tionen, aus denen sich zum Teil lebenslange Arbeitsgemeinschaften entwickelten - Fall von Faith Wilding

gemeinsam mit ihren ehemaligen Studienkolleginnen die Gruppe subRosa, bei Nina Sobell ein Netzwerk von

unterstützenden Technikern und Wissenschaflern.



Vorbilder

Auch das Vorhandensein weibliche Vorbilder scheint eine Rolle zu spielen. Nach ihren Vorbildern gefragt – in

der Kunst, in Wissenschaft/Technologie und im wirklichen Leben -, wurde eine überraschend große Anzahl an

Frauen genannt:

subRosa: One role model is Barbara McClintock who studied the Maize genome for more than 50 years at Cor-

nell University in the environment of a completely male group of scientists. Evelyn Fox Keller (another heroine)

has written a great biography of her called: A Feeling for the Organism. Other important heroines/thinkers/ar-

tists: Vandana Shiva, Donna Haraway, Richard Lewontin, Silvia Federici, Susan Squiers, Elizabeth Grosz, Brian

Massumi, Kristin Lucas, Ricardo Miranda, Maria Fernandez, Rafael Lozano Hemmer, Lynn Hershman’s early

work, Natalie Jeremijenko, Sarai and Raqs collective. Nam June Paik; Martha Rosler; Kaffe Matthews; Yoko Ono;

Monty Cantsin……

Nicole Pruckermayr nennt Stelarc, Valie Export, Jenny Holzer, Nikola Tesla, Donna Haraway, Gertrude Stein, Sa-

bina Hörtner, Reni Hofmüller, Alexandra Pows, ...

Monika Fleischmann: Vilém Flusser, Bazon Brock, Harald Szeemann

Diana Burgoyne: Rebecca Horn, John Cage, Brian Greene. Stelarc

Helen Varley Jamieson: the women of the magdalena project are my theatre mentors. In digital/technical per-

formance women like Adriene Jenik, Lisa Brenneis, Nancy Reilly-McVittie, Marlena Corcoran, Antoinette La-

Farge; Martha Wilson of Franklin Furnace archive; my grandmother.

Resumée

Es gibt sie also, die Maschinendivas. Immer selbstverständlicher verwenden vor allem jüngere Künstlerinnen

Technik als Werkzeug für ihre Arbeit auf den unterschiedlichsten – oft von ihnen selbst definierten - „Bühnen“

der Welt. Diese reichen von konventionellen Theatern über Galerien bis in den öffentlichen Raum und ins Internet.

Einige arbeiten federführend in Teams an zum Teil bombastischen Großprojekten (BBM, SRL) oder in etwas

kleineren, differenzierten Zusammenhängen (subRosa, Tina Auer/Time´s Up, Jamieson/Avatar Body Collision)

andere experimentieren allein in eher kleinen Settings (cym, Diane Burgoyne, Kirsty Boyle...). Eine gängige

Konstellation ist das KünstlerInnen-Duo (Fleischmann/Strauss, Pruckermayr/Zmölnig, Sobell/Hartzell,

Rossa/Mavromatti)...

Alle befragten Künstlerinnen fanden in ihrem unmittelbaren Umfeld Unterstützung und Rückhalt. Durch Vernet-

zung über Internetforen, Mailinglisten, cyberfeministischen comunities etc. ist es zudem vermehrt möglich, Ge-

fährtinnen und Gefährten im Kampf gegen die Tücke des (technischen) Objekts und gegen gängige Vorurteile

und soziale Widerstände zu finden. Viele finden auch Inspiration und Ermutigung in der feministischen Theorie,

oft zitiert wird Donna Haraway.

Gemeinsam ist den von uns gefundenen „Maschinendivas“ vor allem die souveräne Verwendung von Technik

als integrativem Bestandteil ihrer jeweils sehr eigenständigen künstlerischen Formensprache. 



BIOGRAFIEN

ANDREA SODOMKA

http://alien.mur.at

sodomka@alien.mur.at

1961 in Wien geboren. Komponistin, Medienkünstlerin und Kuratorin

1987 Diplom an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst,

1989 Diplom an der Hochschule für Angewandte Kunst, Wien

1991-95 Präsidentin der "Internationalen Gesellschaft für Elektroakustische Musik",

1995-97 Kuratorin für Medienkunst am "o.k.Centrum für Gegenwartskunst", Linz

seit 1996 Mitglied der "Wiener Secession"

seit 2003 Präsidentin von FLUSS-Nö.Initiative für Foto- und Medienkunst

2009-10 Kuratorin für „Musik im öffentlichen Raum Steiermark“

Arbeiten in den Bereichen Intermediaperformance und -installation, Soundart, Radiokunst, Interaktive Kunst

Andrea Sodomka / alien productions - “Der Gedankenprojektor”

1997 Gründung des Künstlernetzwerkes alien productions für Arbeiten in Theorie und Praxis Neuer Technolo-

gien und Medien, gemeinsam mit den Medienkünstlern Martin BREINDL (A), Norbert MATH (I) und August

BLACK (USA).

Preise und Stipendien:

2006 Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich für Medienkunst

2005 „Artist in Residence“ bei „United Media Arts“, Durham, Canada

1999 Förderungspreis der Stadt Wien für Musik

1995 Österreichisches Staatsstipendium für Bildende Kunst

1994 Förderungspreis des Landes Niederösterreich für künstlerische Fotografie

Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich für Bildende Kunst

"Composer in Residence", Institut für Elektronische Musik, Universität f. Musik, Graz

1992 Stipendium des österreichischen Bundesministeriums für Bildende Kunst,

Sparte"Grenzüberschreitungen"

1991 Max-Brand Preis (für Multimedia)

Projekte (Auswahl):

2009 „Raptorreloaded“ , Klanginstallation für Vogelabwehranlagen im Rahmen des Weinviertelfestivals, NÖ 



2007 “Der Gedankenprojektor”, Personale, Ku�nstlerhaus Graz, A

„The difference between me and my shadow“, eine Komposition nach einem Text von Milan Knizak für Ensem-

ble, einen Avatar und elektronische Musik. Ensemble: early reflections, Prag, CZ

“Smalltalk”, Installation mit Nadeldruckern, bei "Sound Dimension"; San Sebastián, E

„XT“, Performance (alien poductions mit Machfeld) bei liquid music; Judenburg, A

“Transmission”, Installation und Performance, Walzengravieranstalt Guntramsdorf, Industrieviertelfestival 2007, A

2006 “The well-tempered kitchen”, International Computer Music Conference 06; New Orleans, USA

“waveforms”, Klanginstallation bei Fischerstiege alter ego; Fischerstiege, Wien, A

“Crossover”, Personale, Fotogalerie Wien, A (mit Machfeld)

2005 „Das schnelle Wort“, Installation, Work in Progress; Dom im Berg, Graz, A;

bei ncc - netART community congress

„Die wohltemperierte Kü�che“, Koch-Performance mit dem Ensemble die reihe, Tulln, A; in Zusammenarbeit mit

jeunesse und musik aktuell

„The Half -Life of art“, Personale , Galeria Wozownia, Torun, PL

„Alien City“, Installation; Österreichisches Kulturforum, Praha, CZ, bei „sousedka“

Personale, Durham Art Gallery, Durham, Ontario, CAN

„Interface“, Installation, Galerie der IG Bildende Kunst, Wien, A;

alien productions (A) and Sandor Ayzenstat (CAN)

Regelmäßige Beteiligung an kollaborativen Radio- und Internetprojekten, wie z.B.:

„Art's Birthday“ 2000, 2004, 2005, 2008, verschiedene Veranstalter

„Re-Inventing Radio“, 2005, ORF Kunstradio

„MERZmuseum - Schwittradio“, im Rahmen von „Wiencouver 2000“, Western Front, Vancouver / ORFKunstradio

„Recycling The Future“, ORF Kunstradio und „Ars Electronica 97“; Linz, A;

„L'arte dell ascolto“; Giardini Pensili, Rimini, I

„Rivers & Bridges“, ORF Kunstradio und Ars Electronica Festival 96

„Horizontal Radio“, ORF Kunstradio und Ars Electronica Festival 95

„Intimate Space“, Installation und Radiostück für mobile Sender

Kompositionsauftrag von: RNE-”Radio Nacional Espagna”, E

„The Broken Heart Suite“, Heidelinde Gratzl: Akkordeon, Lisa Brandstötter: Live-Stimme, Andrea Sodomka &

Norbert Math: netbook & live-electronics, im Rahmen von e_may, Konzerthaus Wien, A

„Minimal Revolution“, Suite für Ariston und Live Electronic, im Rahmen von: „Zauberhafte Klangmaschinen

Vergessene Zukunft # 1“

2008 “Der Gedankenprojektor” bei "Light inSight", NTT Intercommunication Center ICC, Tokyo, JP

und bei "Ars Electronica Festival" und Künstlerhaus Wien, A

„Broken Heart“, für 2 Herzrythmen, composed for the 60th Anniversary of Pierre Schaeffer’s historic „Concert

de Bruits“, Paris,the world’s first broadcast of electroacoustic music.

Kompositionsauftrag von: ORF Kunstradio, RNE und EBU-European Broadcasting Union

„Die Ordnung der Lust . Mechanisch“, Klanginstallation mit Melkmaschinen fü�r das „Hidden Museum“ von Bern-

hard Kathan

"Alien City", Österreichisches Kulturforum, Tokyo, JP

“Tiefenrausch”, OK Centrum fu�r Gegenwartskunst OÖ, Linz, A

“Transformator”, Personale, Kunstraum Engländerbau, Vaduz, FL (mit Starsky und Martin Walch)



EVA URSPRUNG

Geboren in Köflach, lebt in Graz. Studium der Psychologie und Sprachwissenschaft, seit 1986 freischaffende

Künstlerin. Arbeit mit Musik, Video und konzeptioneller Fotografie. Installationen, Aktionen, Performances,

Kunst im elektronischen, öffentlichen und sozialen Raum.

1982 Gründung der feministischen Kulturzeitschrift EVA & CO, bis 1992 Redakteurin, Herausgeberin und Mitge-

stalterin dieser Zeitschrift. Organisation von Ausstellungen, Veranstaltungen und Aktionen der Künstlerinnen-

gemeinschaft Eva & Co.

1991 - 1993 Präsidentin der IAWA (International Association of Women in the Arts)

1993 Gründung des Kunstvereins W.A.S. (Womyn´s Art Support, http://was.mur.at)

1997 Gründungsmitglied der Frauen-Mailingliste und Künstler_Innengruppe 42

1997-2003 Kuratorin für bildende Kunst im Forum Stadtpark Graz. 

2004 Konzeption und Mitbegründerin des interkulturellen Kunstraums BAODO im  NIL, Graz; 

2004- 2006 Mitklit von ltnc (http://ltnc.mur.at); seit 2004 Broccoli Art Group; Mitglied von IMA (Institut für

Medienarchäologie, http://ima.or.at), seit 2007 im Vorstand; seit 2004 Vorstandsmitglied der IG Kultur Steier-

mark; 2008 Mitgegründerin und Präsidentin von “Schaumbad – Freies Atelierhaus Graz”

1997 Kunstförderungspreis der Stadt Graz; 1998 Atelierstipendium des BKA Kunst in Fujino, Japan; 2002, 2006

Reisestipendien der ECF (European Cultural Foundation); 2005 Gastatelier dachstein:cult, 2007 Jurypreis für

“Going Blind”, Associazione Culturale Ateneo delle Idee, Udine (Broccoli Art Group)

Kuratorische Tätigkeit

2009 “Real Energy World / Niger Delta”, Forum Stadtpark, steirischer herbst

2006/2007 „The Politics of Culture“, Ausstellung, Workshops und Vorträge nigerianischer KünstlerInnen,

Kunstraum BAODO im NIL, PÄDAK, ESC, Graz

2005 „[prologue] new feminism/new europe“, Ausstellung, Performances, Symposium, Cornerhouse und Green

Room, Manchester

2003 – 2004 Kunstraum BAODO im NIL, Ausstellungen, Aktionen, Konzerte, Vorträge...

2003 „connected“, Netzwerk-Kooperation Forum Stadtpark Graz – Pekarna Maribor           

„Restaurant a la Prato“, WOMENT!, Graz 2003 Kulturhauptstadt Europas

2002 „Ein Schöner Abschied“, Retrospektive Claus Schöner, Forum Stadtpark Graz

Kuratorin des International Computer Art Festivals, MKC Maribor, SLO

„Fehlschläge? Ein Exkurs über das Scheitern“, gem. mit Andrea Sodomka, Forum Stadtpark Graz; Schloss Wol-

kersdorf, NÖ

2001 “yuniku: austrian_japan”, Ausstellung österr. Japan-StipendiatInnen, Forum Stadtpark 

“From the Virtual to the Real”, International Computer Art Festival, MKC Maribor, SLO

“Schwarzarbeit”, work in progress, Mike Hentz mit der Künstlergruppe “Baodo”

2000 “Visual Culture : Tourist Industry. Zeitgenössische Kunst aus Thailand”, Ausstellung, Vortrag, Forum

Stadtpark Graz

1999 “Stirring Streaming Dreaming. Serbische KünstlerInnen in Belgrad und im Exil”, Ausstellung, Forum Stadt-

park Graz

”Media.Power.War and the Art of Persistence”, Symposium, Forum Stadtpark

“Remember Ansgar!”, Ausstellung, Forum Stadtpark, OFK Offenbach (D), Kunstraum Goethestrasse Linz

1998  “Austrian Artists take Space”, Kunstverein W.A.S., Otis Gallery, POSTgallery und Side Street Projects, Los

Angeles

”Face2Face. Körper, Identität und Gemeinschaft im Cyberspace”, Ausstellung, Symposium, cyber-co-cooking

event, Forum Stadtpark Graz

1993  "IN CONTROL. Mensch.Interface.Maschine", Ausstellung und Symposium, Künstlerhaus Graz, Europäi-

scher Kulturmonat EUROPA IN GRAZ '93; Projektreihe gemeinsam mit Gerfried Stocker (ON LINE) und Heidi

Grundmann (ON AIR)

1982 – 1992 diverse Ausstellungen von Eva & Co, u.a: „Männer“, Minoriten Galerie Graz; „Frauen-Arbeit-Kultur“,

Hofburg Wien; „Art Beyond Barriers“, Frauenmuseum Bonn; „Women and Food“, Glasgow; „Mujeres Arte Espa-

cio“, Sala des Exposiciones, Madrid...

Ausstellungen, Aktionen, Videoscreenings (Auswahl):

2010 “Idyll”, Atelier 030202, Austrian Cultural Forum, Bukarest, Rumänien



“Flare. Real Energy World/Niger Delta”, ORF-Kunstradio

“Audiomobile”, mobile klanginstallation (Beteiligung), SSS – Social Sound Systems, ORF-Kunstradio

2009 “Asiatopia”, Performancefestival, Bangkok Art and Culture Center, Bangkok; Chiang Mai

“[Prologue]: New Feminism/New Europe”, Vortrag, Performance, Tallinn Art Hall, Estonia

“Flare. Real Energy World/Niger Delta”, radia.fm, Klubradio/Herbstradio Berlin

TONSPURINBERLIN, Klangarbeiten am Schloßplatz zu Berlin

“Schaumbad Workout”, Installation, Performance; Schaumbad - Freies Atelierhaus Graz

“Schöne Neue Welt, Träume und Albträume 1920-2009”, (Beteiligung), Galerie RemiXX, Graz

„Art´s Birthday”, IMA Klangmaschinen Orchestra, on air und on site: EBU Ravel satellit, Radio Devín, Slovensky

Rozhlas Bratislava, Tilos Rádió Budapest, ORF Kunstradio; IMA, Kulturfabrik Hainburg

2008 „Schaumbad Supaloca”, Installation, Performance; Schaumbad, Freies Atelierhaus Graz

„Shame”, Neue Galerie, Graz

„Wellenreiten in der Arktis”, kompositionsauftrag, IMA, Kulturfabrik Hainburg

„ZNAK”, Tonspur, Klangpark Linz, ars electronica

„Herrin der Fliegen, Solo, Galerie Wildwechsel, Frankfurt am Main

2007 „Talking the Fish“, W.A.S., Medienkunstlabor, Kunsthaus Graz und öffentlicher Raum

„Liquid Music“, Notorious Noise Brigade, /zentrum, Judenburg

„Petersilienhain“, Klanginstallation, Bahnhof Bratislava/Petrcalka; „keine verbindung – bez spojenia“, IMA, In-

stitut für Medienarchäologie

“Maschinendivas / Künstleringenieure”, IMA Salon, ars electronica

„Gugug“ (Sounddesign), Diagonale, festival des österr. Films, Graz; Tricky Women, TopKino, Wien, Österreich-

tournee; synchro films&video award

2006 „Mit Macht zur Wahl“, frauenmuseum bonn

„Gugug“, Sounddesign zum Film von Sabine Groschup, Filmcasino Wien

„open_gates“, steirischer herbst, Künstlerhaus Graz

„salon TV“, ltnc, City Of Women, Ljubljana

„Troubled Water“, W.A.S., De Veemloer, Amsterdam 

„the line“, Solo, Galerie Wildwechsel, Frankfurt/Main

„fieberträume“, Diagonale, Festival des österr. Films, Rechbauerkino, Schubertkino, Graz

„Panta rhei“, Ausstellungsbeteiligung, Galeria Vector, Iasi, Rumänien

2004 „Znak“, Tonspur 10, MuseumsQuartier Wien

„Magic Garden“, experimental web TV streaming mit ltnc, cc graz / PILOT TV, Chicago

„The Danube Streaming Show“ (W.A.S.), Ausstellung im Freiraum Transeuropa / PiroschkaREV, MuseumsQuar-

tier Wien

2003 „The Danube Streaming Show“, Ausstellung „Kunst/TRANS : via Graz“, Minoriten Graz.

„The Danube Streaming Show“, Kunstverein W.A.S., soundstreaming im ORF Kunstradio, mit Radio Helsinki

(Graz), ParaRadio (C3, Budapest), Buryzone (Bratislava).

Performances in Wien (TASTE 0-20), Bratislava (Buryzone), Budapest (Folyamart Gallery), Novi Sad (Prostor,

Saint Danube Magazine), Beograd (University of Arts), Vidin (Nikolai Petrov Art Gallery, Rousse (Rousse Art

Gallery).

„Balkanize it!”, Reise-Kunstprojekt, interaktive Webpage, mur.at, Graz 2003 Kulturhauptstadt; Performances in

Kalamegdan, BELEF, Belgrad; Sinagoga Maribor, Dom im Berg Graz

2002  „Where Do We Go From Here?”, Cornerhouse, Manchester

„ROOT”, HTBA (Hull Time Based Arts Festival), Hull, GB

„City Transformers“, Laznia Center for Contemporary Art, Gdansk, Polen

1999 “net_condition. art and global media”, Graz – Karlsruhe – Tokio, (42), steirischer herbst

1998 “Austrian Artists Take Space”, Otis Gallery, Los Angeles; POST, Los Angeles (Kunstverein W.A.S.)

1996 "Women/Beyond Borders Austria: Boxes on the Train": Graz-Budapest-Lvov-St. Petersburg, W.A.S. 

(Veronika Dreier, Doris Jauk-Hinz, Eva Ursprung)



Eva Ursprung “Akupunkturpunkte”

Monika Fleischmann / Wolfgang Strauss - “Performing the Archive”, 2007



“MASCHINENDIVAS” (AUSWAHL)

Monika Fleischmann

Honorarprofessorin für Medientheorie und MedienKunstKonzepte an der Hochschule Bremen sowie wissen-

schaftlich-künstlerische Leiterin der Forschungsgruppe Media Arts Research Studies, dem MARS Exploratory

Media Lab am Fraunhofer IAIS. Ihre multidisziplinäre Ausbildung - Modedesign, Bildende Kunst, Theater, Spiel

und Computergrafik - machen sie zur Expertin auf dem Gebiet von Kunst und Neuen Medien. Monika Fleisch-

mann, die sich als Research Artist bezeichnet, forscht im Bereich neuer Formen der Kommunikation, des Inte-

face Designs, der Wissenserschließung und Wissensvermittlung, der medialen Inszenierung und der

Entwicklung von Spiel- und Lernobjekten auf Basis digitaler Medien. Fleischmanns künstlerische Arbeit - in

Partnerschaft mit Wolfgang Strauss - wird weltweit ausgestellt und ausgezeichnet u.a. bei der Ars Electronica

Linz, ZKM Karlsruhe, Nagoya Science Museum, SIGGRAPH USA, ICC Tokyo, Imagina Monte Carlo, Centre Pom-

pidou Paris, Haus der Kunst München, Itau Cultural Sao Paulo etc. 

Helen Varley Jamieson

Autorin, Theatermacherin und digitale Künstlerin. Sie hat ein Diplom der Queensland University of Technology

(Master of Arts) für die Erforschung ihrer Praxis der Cyberformance. Sie hat zahlreiche Bühnenstücke geschrie-

ben, Regie geführt und produziert. Mitte der 1990er arbeitete sie hauptberuflich in der Internetbranche, was

ihre Beschäftigung mit live online Performance nach sich zog. Sie prägte 2000 den Begriff “cyberformance”

zur Beschreibung der Form von vernetzter Performance, die das Internet als Bühne für collaborative Perfor-

mances räumlich entfernter DarstellerInnen verwendet.

2001 initiierte sie the[abc]experiment – ein Forschungsprojekt zur Erforschung der Schnittstelle zwischen

Theater und Internet, das in einer Live-Performance mit DarstellerInnen aus Neuseeland, USA, UK und Europa

kulminierte. Aus diesem Projekt kristallisierte sich die geografisch weit gestreute cyberformance Gruppe Ava-

tar Body Collision heraus, mit Helen als Gründungsmitglied.

Seither hatte Helen Performances, Präsentationen und Workshops zur cyberformance auf internationalen Festi-

vals, Universitäten und Kunstorganisationen.

Mit Avatar Body Collision hat sie zahlreiche Shows entwickelt und aufgeführt, und die online Performance Soft

ware UpStage entwickelt. Zum Launch der UpStage V2 im Juni 2007 gab es eine zweiwöchige interaktive Aus-

stellung im New Zealand Film Archive und 070707, ein eintägiges live Performance Festival auf UpStage mit 13

Performances mit KünstlerInnen aus aller Welt, kuratiert und produziert von Helen.

Durch die aktive Beteiligung am Magdalena Project, einem internationalen Netzwerk für Frauen im zeitgenössi-

schen Theater seit 1997 kam Helen in direkten Kontakt mit der Arbeit vieler Theatermacherinnen aus verschie-

denen Kulturen. Sie hat mit der Regisseurin Jill Greenhalgh (Gründerin des Magdalena Project) an ihrer Serie

Water[war]s gearbeitet und arbietet derzeit mit einer Gruppe von älteren Magdalena Künstlerinnen an Women

With Big Eyes. Sie schreibt regelmässig für Zeitschriften und online Kunst-Communities:

www.creative-catalyst.com

www.avatarbodycollision.org

www.upstage.org.nz

www.themagdalenaproject.org

magdalena.actrix.co.nz

Victoria Vesna

*1959 in Washington D.C. (USA); 1976 HS of Art and Design, New York (USA); 1984 Diplom in Bildender Kunst

an der University of Belgrade (YU), Faculty of Fine Arts; 2000 Promotion am CaiiA – Centre for Advanced Stu-

dies in Interactive Arts, University of Wales (UK); Victoria Vesna ist Künstlerin, Professorin und Leiterin des

Fachbereichs Design/ Medienkunst an der UCLA School of the Arts.

Ihr künstlerischer Ansatz kann als experimentelle Forschungsarbeit definiert werden, die digitale Netzwerkum-

gebungen mit realen öffentlichen Plätzen zueinander in Beziehung setzt. Dabei untersucht sie, inwiefern Kom-

munikationstechnologien das Kollektivverhalten beeinflussen, und ob sich die Wahrnehmung von Identität in

Zusammenhang mit dem wissenschaftlichen Fortschritt verändert. Ihre theoretische Forschung beschäftigt

sich mit der Geschichte von Kunst und Computern, Gesellschaft, Bio-/ Nanotechnologie und Datenbankästhe-

tik. Lebt und arbeitet in Los Angeles, CA (USA).



Kirsty Boyle

ist eine passionierte Roboter-Künstlerin und ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet von animierten Puppen.

Unterstützt durch ein New Media Stipendium des Australia Council for the Arts hat sie die alte japanische Tra-

dition der animierten Puppen studiert. Auf ihren Forschungsreisen besuchte sie unter anderem das SUEMATSU

Robotics Laboratory und lernte von einem japanischen Meister neunter Generation die Puppenkunst. Zurzeit

ist sie Gast im Labor für künstliche Intelligenz an der Universität Zürich.

Nina Sobell

lebt und arbeitet in NY. Sobell ist Pionierin der künstlerischen Verwendung von Video, Computer und Interakti-

vität sowie Webperformances. Seit 1969, als sie Video zuallererst verwendete um die ungesteuerten Interak-

tionen ihrer Skulpturen mit den Betrachtern zu dokumentieren, untersucht sie den Bereich in welchem Video

es ihr erlaubt die Beziehung zwischen Zeit und Raum zu manipulieren, und einen Bereich für menschliche Er-

fahrung zu formen, in welchem das mediatisierte Ereignis sich mit der öffentlichen Erfahrung, Erinnerung und

Beziehungen überschneidet. Vorangegangene künstlerische Arbeiten in diesem Bereich sind ParkBench, Vir-

tuAlice und das fortlaufende Projekt Interactive Encephalographic Brainwave Drawings.

Eva Wohlgemuth

*1955 in Bad Vöslau {A). 1974–1979 Studium an der Akademie Bildender Künste, Wien (A); 1979–1989 Arbeit

als Gymnasiallehrerin; seit 1995 Tätigkeit als Freie Webdesignerin für das ORF 1 Kunstradio sowie Arbeit an

Kunstprojekten in den Bereichen (Mutimedia-)Installation sowie im World Wide Web. Unterrichtete an der

Akademie Bildender Künste, Wien. Auf der documenta X (1997) war sie mit dem gemeinsam mit Kathy Rae

Huffman realisierten Projekt »Siberian Deal« (1995) vertreten. 1996–1997 realisierte sie mit Huffman das Pro-

jekt »Face Settings«, das Realraum-Treffen von im Medienraum aktiven Künstlerinnen und Theoretikerinnen

mit einer Webseite verschränkte und aus dem die bis heute bestehende Mailingliste »FACES« hervorging. 1997

begann sie mit »Bodyscan« die Arbeit an dem Langzeit-Projekt »EvaSys«, zu dem mittlerweile neben einer

WWW-Seite zahlreiche komplexe Installationen hervorgegangen sind. Lebt und arbeitet in Wien

AN DER THEORIEENTWICKLUNG BETEILIGT:

Kathy Rae Huffman

Freischaffende Kuratorin, lebt derzeit in Berlin.

2010/2011 Kuratorin von “Exchange and Evolution”, ein Pacific Standard Time Projekt finanziert von der Getty

Foundation, Long Beach Museum of Art, USA

2009 Kuratorin des künstlerischen Programms der ISEA2009, Belfast; www.isea2009.org

Kuratorin von “Transitland, Video art from Central and Eastern Europe 1989-2009” www.transitland.eu, einer

Kooperation von InterSpace, Sofia; transmediale festival for art and digital culture, Berlin; und Agency for

Contemporary Art Exchange im Ludwig Museum for Contemporary Art, Budapest.

Von 2002-2008 war sie Direktorin für bildende Kunst im Cornerhouse (http://www.cornerhouse.org), einem

Zentrum für zeitgenössische Kunst, Medien und Film in Manchester.

Von Juni 2000 - Mai 2002 war sie Leiterin von Hull Time Based Arts, einem Zentrum für Medienkunst und Live
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