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jede selbst programmieren kann. Kurz, aber intensiv thematisiert die audiovisuelle
Tanzperformance "THÆTA" von Strato Fyzikaan an zwei Abenden die, in der
Randzone der Träume liegenden, Schichten des Unbewussten, Hell und Dunkel.

"European Dom Lab" © Dimitris Charitos und Iouliani Theona

Romantikern sei auch das "European Dom Lab" empfohlen: Ein Film-Screening in
einem Raum, der wie ein Planetarium anmutet. Hier kann man sich unter eine
rundum projizierte Halbkugel legen, um den Arbeiten internationaler Künstler zu
folgen. In der "Cynetart"-Ausstellung werden schließlich Schnittstellen zwischen
verschiedenen medialen Formen aufgezeigt - Es geht um interaktives Radio,
neuartige Kommunikationsformen, Ameisen und Videogames.
Das "Cynetart-Festival" ist ein Festival rund um computerbasierte Kunst. Vom 13. bis
19. November 2014 präsentieren sich in Dresden nationale und internationale
Vertreter der Szene, unter anderem mit Video-Installationen, Performances,
Workshops und interaktiven Räumen. Das 18. "Cynetart-Festival" startet heute mit
der Verleihung des "Cynetart-Award". Für den Wettbewerb hatten sich in diesem
Jahr rund 530 Künstler aus 43 Ländern mit Beiträgen beworben.
Links:
• CINETART
• Projekt Metamusic

"Humane after people" © Ivor Diosi
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Zum vermutlich wesentlichsten Schwerpunkt
des Festivals gehört, so ist es im hauseigenen
Pressetext nachzulesen, auch das Sonderprojekt
E/M/D/L – European Mobile Dome Lab for Artistic Research. Dabei handelt es sich um eine
Förderung der internationalen Zusammenarbeit von Künstlern und Wissenschaftlern, die
sich mit der Erkundung von Fulldome-Umgebungen als Plattform kreativer Innovation auseinandersetzen. Nach Montreal, Athen und Plymouth soll Hellerau zur nächsten Station des
European Mobile Dome Labs werden, zugleich
aber auch die erste öffentliche Präsentation des
Projekts in Europa. „Mehr als 20 Medienkünstler aus Europa und Kanada werden teilnehmen,
um gegenseitig und vorbehaltlos Wissen auszutauschen sowie gemeinsam an neuen künstlerischen Produktionen – 360°-Projektionen
inklusive Klang – für das Medium Fulldome zu
arbeiten.“, kann man in schön geschwungenen
Worten lesen.

static/uploads/dialog/Ramona Ackermann/
emdl_Montreal_1_-_by_Bruno_Colpron_of_
SAT_EMDL_110.jpg
Zum Auftakt des 20-monatigen Projektes im
Zeitraum Februar 2014 und September 2015
fand Anfang Februar bereits in Montréal an
der Society for Arts and Technology (SAT) ein
Workshop im Satosphere statt, einem der zur
Zeit technologisch avanciertesten Aufführungsorte für künstlerische 'full-dome'-Produktionen. Dabei entstand obiges Foto, das nun auf
der Wordpress-Seite von TMA zu finden ist.
Mit 200 000 Euro Fördergeld der EU bedacht,
tummeln sich da also 20 Leute, die 7 Teams angehören. Sie erforschen die „kommunikativen
Möglichkeiten“, so die TMA, von 360 ° Videoprojektionen.
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Das deutsche Team stellt übrigens die im Dresdner
Raum bekannte Firma „intolight“, die erst kürzlich
zusammen mit der Firma „Neongrau“ im Doppelsieg
den Sächsischen Staatspreis beim Designer Open in
Leipzig erhielt.
Für E/M/D/L nun tüfteln die jungen Dresdner neben
den anderen Teams am Thema „Immersion“ Eine
virtuelle begehbare Kugel wird deshalb als zweite
raumführende Wahrnehmungstechnik neben Holostage im Zentrum des Festsaales entstehen. Darin
sollen im täglich stattfindenden Workshop künstlerische Forschungen durchgeführt werden. „Immersion beschreibt die absichtliche Erzeugung eines
Eindruckes, bei dem sich die Wahrnehmung der
eigenen Person in der realen Welt vermindert und
die Identifikation mit dem Selbst (dem Avatar) in
der virtuellen Welt vergrößert… Art der Gestaltung
der virtuellen Welt hat erheblichen Einfluss auf die
Ausprägung des Immersionseffektes… Dieser wird
im Regelfall durch eine fesselnde und anspruchsvoll
gestaltete virtuelle Welt stärker ausfallen.“ So ist es
auf Wikipedia nachzulesen.
Im kuppelartigen Bildraum, dessen unendliche Beweglichkeit, verbunden mit Klang „zur Erweiterung
des Körper-Selbst-Bildes einlädt, soll „das zweidimensionale Bewusstsein (Ich und Umwelt)… dafür
einem a-perspektivischen, relationalen Bewusstsein
weichen “. (aus dem Zielsetzungstext der TMA

http://www.international.gouv.qc.ca/
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heit der Stötzerschen Spätwerke.
Frank Maasdorf ist ein Bildhauer der
machtvollen Volumina, geballt, stark
kontrahiert, oft schroff gekantet in neokubistischer Manier, z.B. bei der am Eingang postierten Liegefigur. Vom alten
Kubismus trennt diese die Drehung einzelner Partien statt um rektanguläre 90
Grad um diagonale 45 Grad, was dem
Bildwerk scharf raumaktiven, aggressiven Ausdruck verleiht. Das „Nonfinito“
in den Steinskulpturen von Matthias Jackisch hat nichts zu tun mit den thematisch an der biblischen Weltschöpfung
Zu einem Klavierkonzert lädt der Kulturverein Langebrück e.V. am Sonnabend, 20
Uhr in das Bürgerhaus, Hauptstr. 4, ein.
Richard Vardigans interpretiert Werke von
Mozart, Beethoven und Schumann.
syg

Klavierkonzert mit Richard
Vardigans in Langebrück

barung, Tel. 0172/1491 643

An der Abendkasse 2 Euro Aufschlag.

Karten zu 13 Euro im VVK in Langebrück
am plan, Pirna, Am Plan 3, bis 13.12.,
z unter
z Fr,galerie
Tel. 035201/70266 und 035201/70658.
Sa, So 14–18 Uhr und nach tel. Verein-

Skulptur aus, zielt jedenfalls mit Vorliebe auf Bildwerke, auch zeichnet sie genau. Obwohl man keiner der hier ausgestellten Skulpturen auf ihren Blättern
begegnet, bildet doch Skulptur als Gattung den großen Kontrapunkt zu Malerei und Zeichnung von Gerda Lepke.
Das ist die dialektische Klammer, die als
Sachgegensatz die Ausstellung zu einem
einzigen Ganzen macht.

Im Bann der digitalen Jurte

würde sich nur in größeren Formaten
darstellen lassen, die hier notwendiger
Weise fehlen.
Helmut Heinzes Figurenportraits intonieren stets ein und dasselbe Thema,
die leiblich reduzierte ausschreitende
Jünglingsgestalt, die wie eine Aufgabe
vor sich den Raum hat, den sie eben betritt: ihre Zukunft. Wie sich so ein jugendlicher Leib gleich einer Stahlfeder
gegen den Raum spannt, sieht man an
diesem an der Treppe stehenden Bronzetorso, mit dem Heinze eines seiner
stärksten Werke gelang.

Offensichtlich besteht auch heute ein
großes Bedürfnis nach Ruhe und Besinnung, das Werk – Giuseppe Verdis
„Messa da Requiem“ – dürfte ebenso einige Musikfreunde bewogen haben, am
Buß- und Bettag die Dresdner MartinLuther-Kirche aufzusuchen. Der Zustrom
war entsprechend, eine so gut gefüllte
Kirche hatten sich Veranstalter und Musiker sicher gewünscht.
Landeskirchenmusikdirektor Markus
Leidenberger leitete die Elbland Phil-

von Wolfram Quellmalz

davon während des Requiems nichts zu
spüren. Sie gestaltete ihre Partie souverän und klangschön, ebenso wie ihr
Basskollege. Glänzender und berückender noch beeindruckte Frank Blümels
anrührende Tenorstimme (allein sein
sanfter Ansatz war sagenhaft), während
Jana Reiner in den höheren Lagen fast
immer angestrengt und manchmal sogar
grell klang. Dennoch gestaltete auch sie
ihre Partien schön, vor allem im abschließenden „Libera me“.
Verdis Requiem ist keines der besonders stillen, andächtigen Werke, sondern

dem opernerfahrenen Orchester auch
ein passender Partner zur Verfügung
stand. Die Wortverständlichkeit der
Solisten blieb davon unbeeinträchtigt,
jene des Chores aber nicht. Der Hinweis
des Leiters im Programmheft, dass
die Posaunen des letzten Gerichtes
zur Verdeutlichung mit zusätzlichen
Trompeten (von der Empore) besetzt
wurden, legt den Schluss nahe, dass
hier auf den im Programmheft abgedruckten (und lateinisch gesungenen)
Text vertraut wurde, um die dramaturgischen Möglichkeiten ausschöpfen zu

Giuseppe Verdis „Messa da Requiem“ erklang in der Dresdner Martin-Luther-Kirche

Emotionsgeladenes Musizieren

von andreas herrmann

ten steckend, Geräusche machten, oder
drin, wo je nach Bewegung der humaEin bemerkenswerter Schlusspunkt
noiden Biomasse sich Kistenwände
ereilte am Mittwoch die Cynetart 2014.
aufbauten oder einstürzten, das PubliDer Fulldome, eine weiße Halbkum zur Bewegung animierkugel aus Leinwand mit zehn
ten.
Meter Durchmesser, eine MiDurch die Möglichkeit jedschung aus Ufo und Jurte, bot
weder Echtzeit-Interaktion ist
pünktlich zum Ausstellungsman geneigt, von 4D-Kino zu
schluss noch eine Präsentation.
sprechen. Aber es ist keine KoAnders als zum Start, als noch
pie, es ist originäre, livehaftigviel erklärt und mit der akustieinmalige Medienkunst. Zwar
schen und visuellen Vermessung
noch weit von der Imaginatides Innenraumes experimentiert
onskraft der modernen Filmwurde, gab es eine durchgehenwelt entfernt, aber durchaus
de vierzigminütige Show, die die
geeignet, uns unsere gewöhnliZukunft vieler Planetarien in der
che Weltwahrnehmung zu nehZeit digitaler Aufrüstung und
men und völlig neu zu konstrudamit künstlerischer Nutzung
ieren. Daneben saßen an vielen
zeigte.
Laptops arbeitend, gebannt zuDabei ist schon die bewegtschauend oder filmend rund
bildnerische Bespielung der
zwanzig auserwählte Wissenganzen Kuppel eine Kunst für Die Digi-Jurte im Festspielhaus Hellerau. Foto: Andreas Herrmann schaftler und Medienkünstler

sich. Nun kamen noch drei Klang- und
Bewegungsartisten ganz in Grau hinzu,
die entweder draußen im Saal, teils
kopfüber in großen Plastetransportkisaus vielen Ländern, die dieses European
Mobile Dome Lab in ihrem vierten Workshop nutzten, um es bis 2015 zur Abschlusspräsentation in Montreal weiter
zu verfeinern.
Zuvor genoss Lokalmatador Moritz
Simon Geist ein zweistündiges Heimspiel. Vor anfangs rund 150 Zuschauern
schaltete er seinen riesigen Schlagzeugroboter MR-808, der daneben als markantes Ausstellungsstück thronte, einfach aus und stiftete mit Freunden und
Robotern ein zweistündiges, interaktives
Abschlusskonzert im Dalcroze-Saal. Dahinter beamte Ernst Markus Stein live
lustige Computer-Grafiken an die Rückwand. Dank des steuernden Einflusses
des Publikums entstand ein infernalischrhythmisches Klangerlebnis, das spannend zu sehen, aber nicht lange zu ertragen war. Doch sein Ansinnen, für das
er nun als Hauptpreisträger das Artistin-Residence-Stipendium
2015
der

scheidenden sächsischen Kunstministerin im Wert von 10 200 Euro erhält, ist
eine Band von fünf Robotern, die gemeinsam ganze Konzerte bieten, wobei
Geist sympathischerweise zum Wohle
der Abstraktion auf Vermenschlichung
seiner Maschinen verzichtet.
So schloss die 18. Auflage der Cynetart, einst als Spaßzweig der seligen
Dresdner Comtech – einer Verkaufsmesse aus der PC-Urzeit, als das Internet
noch gefahrloser Luxus war – gestartet,
mit 4500 Besuchern in der Bilanz, davon
500 zur Vernissage inklusive Preisverleihung und 400 am abschließenden Feiertag. Das ist ein Plus von 500 gegenüber
dem Vorjahr, für die internationale Anerkennung sprechen Teilnehmer und
Gäste aus 43 Ländern. Auch die nächste
Ausgabe endet am Buß- und Bettag und
erwartet somit vom 12. bis 18. November 2015 das jüngste Kunstpublikum der
Stadt.

Die 18. Ausgabe der Cynetart lockte 4500 Besucher nach Hellerau und setzte einen furiosen Schlusspunkt

moderner figuraler Skulptur zu der
raumhaltig-lichtdurchlässigen,
eigentümlich immateriellen Kunst Gerda Lepkes in Kontrast zu stellen.
Der vor einem Halbjahrhundert verstorbene Hans Steger ist ein Klassiker,
aber ein Moderner, der das Ereignis
Lehmbruck voraussetzt. Seine subtilen
melodiösen Silhouetten haben wie seine
Silberstiftzeichnungen etwas Altmeisterliches. Die spät entstandene „Aufsteigende“ deutet auf sein Wissen um die
Problematik des Figurativen. Gerd Jaegers Antwort ist von der größten Variati-
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digital bespielt, werden dem auf Anweisung herumstreunenden Publikum, das
bildlich und akustisch vermessen wird,
einige von den Positionen des Betrachters abhängige Bildersequenzen, so von
einstürzenden Kistenmauern, präsentiert. Das dies anbietende European Mo2014
jährlich verliehenen und mit bis
bile Dome Lab veranstaltet parallel zur Von LisA Werner-Art
10 000 Euro (die Höhe richtet sich n
Messe seinen vierten Workshop mit 21
Medienkünstlern und präsentiert jeweils Während der Laudatio von Holger Birk- den Erträgen der Stiftung) dotierten „
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Eine fremde Zivilisation? Nein, nur Ameisen. Kuai Shen untersucht, wie Ameisenvölker Nachrichten austauschen.

Foto: © Kuai Shen

Fremd, aggressiv und gefräßig

Die Cynetart, das Dresdner Festival für computergestützte Kunst, arbeitet mit Tieren.
Von Uwe Salzbrenner

H

ellerau hat jetzt ein Planetarium. Eine
Leinwandjurte von zwölf Schritten
Durchmesser, ein stehendes Oval wie ein
in der Mitte abgeschnittenes Ei. Für eine
Woche macht die Cynetart es möglich. Aufgebaut im Saal des Festspielhauses, gestattet dieses „European Mobile Dom Lab“ die
Demonstration einer Computeranwendung, die mittels einer Reihe von Beamern
und Lautsprechern extra für solche Kuppeln erfundene Kunst vorstellt: Bild und
Klang von allen Seiten, oft in rascher Bewegung, eventuell sogar empfindlich für Reaktionen des Publikums. Dazu gibt es einen
Workshop mit 26 Künstlern aus Europa
und Kanada, dessen Ergebnisse anschließend abends vorgestellt werden.
Premiere feiert im Haus ein weiteres
europäisches Kooperationsprojekt, eine
Bühne, die einen Tanz im Hologramm wiederholt. Wer einschlägige Kinofilme kennt:
Ein solches Doppel nennt man einen Avatar. Die mechanische Hilfe ist simpel, eine
auf der Spitze stehende Spiegelpyramide,
der Effekt jedoch verblüffend.
Die
Performanceplattformen
der
18. Ausgabe des Festivals für computergestützte Kunst wollen die Zuschauer vom
Bildschirmfenster weglocken. Hin zu einer
Wahrnehmungsarchitektur, womöglich
auch zurück zum natürlichen Eindruck
von Himmel und Körper.
Der Schwerpunkt der diesjährigen Cynetart liegt auf dem weltweiten Wettbewerb und der aus diesen Angeboten entwickelten Ausstellung. Die Schau, ebenfalls
in den Räumen des Festspielhauses, befasst
sich mit Datenströmen, nicht allein zwischen Gerät und Gerät, Mensch und Technik. Sie beruht auf der alten Menschheitsvorstellung von der Vernetzung über Gattungsgrenzen hinaus.
Zwei der preisgekrönten Arbeiten bieten so Wahres und Spekuliertes im Gewand der Naturwissenschaften. Kuai Shen
aus Köln forscht zum Nachrichtenaustausch von Ameisenvölkern, einer in der
Nahsicht der Kamera überaus fremden Zivilisation, aggressiv und gefräßig. Das für

das Verständnis nötige Material ordnet der
Künstler um einen Tisch, wobei die Bildmarken auf den Seiten des aufgeblätterten
Buches Informationen aus der Wandprojektion abrufen. Auch bei der österreichischen Künstlergruppe Alien Productions ist die Kommunikation tierischen Ursprungs. Hier geht es um die Frage, ob
sechs in Gefangenschaft gehaltene Papageien eine eigene Musik entwickeln. Instrumente hängen im Käfig, die Künstler
lernen von den Vögeln, dreimal gibt es zur
Überprüfung ein Konzert. Anderen Künstlern muss man leider blind glauben, dass
Pflanzen Drohnen steuern oder Pilze auf
menschlichen Puls antworten.
Zwei, drei Arbeiten verlangen vom Publikum eigene Entscheidungen: Mit welcher Offenheit oder Strenge die Geschichte
vom Computer vorgeblättert werden soll
zum Beispiel, die Katharina Groß als Konvolut aus Tagebucheinträgen, Skizzen, Fotos, Filmen vorbereitet hat. Welche Rhythmen man auf welchem Schlagwerk beim

Foto: Jürgen Lösel

Drumcomputer auswählt. Der Dresdner
Moritz Simon Geist hat das legendäre Techno-Gerät TR 808 als Roboter schrankgroß
nachgebaut.
Hier und da steht der Besucher deprimiert vor den Exponaten, weil das Gesehene nicht zum daneben gestellten Text passen will. Das soll das Beste der 530 Einsendungen aus 43 Ländern sein? Das Verhängnis der Computerkunst ist seit Jahren, dass
die verwendete Technik nicht an die poetische Höhe der Konzepte heranreicht, meist
aus Kostengründen. Deshalb ist der Umweg der Cynetart über Jurte, Tiere,
Schrankwand zur erweiterten Wahrnehmung vermutlich richtig.
Cynetart im Festspielhaus Hellerau, Dresden, Karl-Liebknecht-Str. 56, bis 19. November Sa / Di 14 – 23 Uhr, So /
Mi 11 – 18 Uhr. Performances: Stratofyzika „Thaeta“ Sa, 20
Uhr. Jo Siamon Salich „Holostage“ Sa, 20.30 Uhr. Workshop-Präsentationen im European Mobile Dome Lab Sa 21
/ 22 Uhr, So 18 / 19 Uhr, Di 20 / 21 Uhr. Die Papageien
von Alien Production musizieren Sa/So 16 Uhr, Mi 15 Uhr.

Wer finanziert, riskiert
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Der Dresdner Moritz Simon Geist baute das Techno-Gerät TR 808 nach.

