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                                                                  English
kunstraum Lakeside Park, Klagenfurt
Dienstag – Freitag, 15 – 19 Uhr
                       
Mittwoch 7. Dezember, 19 Uhr
 
Austellungseröffnung: Bingo Topologie - Kamen Stoyanov (BG)
 
22 Uhr: Elektronik Quanten-Sound (Markus Brandstätter)

Modulation und Wiederholung
 
<<Die Gesellschaft, die ihre ganze
Umgebung ummodelt, hat sich eine
spezielle Technik geschaffen, um die
konkrete Basis all dieser Aufgaben zu
bearbeiten: Ihr Territorium selbst. Der
Urbanismus ist diese Inbesitznahme
der natürlichen und menschlichen
Umwelt durch den Kapitalismus, der,
indem er sich logisch zur absoluten
Herrschaft entwickelt, jetzt das Ganze
des Raumes als sein eigenes Dekor
umarbeiten kann und muss.>>
 Guy Debord – Die Gesellschaft
des Spektakels
 

Das Dekor ist der Raum und alles ist ein
Dekor. Bei meinem Projekt geht es um
einen konkreten Ort in Sofia, nämlich einen
Bingosaal und seine Umgebung. Mein
Interesse gilt der großen Dynamik dieser
Stadt, die sich im Prozess eines brutalen
Wandels von einer sozialistischen
Gesellschaft und Raumordnung zu einer
kapitalistischen befindet, in der das

räumliche Dekor nicht mehr ausschließlich vom Staat aufgebaut wird,
sondern fast zur Gänze von dem sich schnell ausbreitenden Kapital. Der
Kern des Projekts sind zwei Videos. Das eine zeigt ein Bild eines schief
aufragenden Lautsprechers, der die in einer Unterführung, in der sich der
Bingosaal befindet, gezogenen Zahlen akustisch auf die Oberfläche
überträgt. Das zweite Video zeigt eine Performance, die vor dem Eingang
desselben Bingosaals stattgefunden hat. Innerhalb einer halben Stunde
schreibt ein Mann alle auf einem vor dem Eingang montierten Monitor
erscheinenden bzw. gezogenen Bälle in ein Heft ab. Das Ergebnis dieser
Handlung sind eben die zwei Dokumente – ein Video und ein Heft – die,
medial unterschiedlich, die Faktoren Zeit und deren Abmessen, aufarbeiten.
Welchen Sinn hat diese Handlung, und ist sie sinnvoller als das
aufgezeichnete Geschehen? (K.S.)
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Tuesday – Friday, 15 – 19 h
 
Wednesday  7. December, 19 h
 
Exhibition opening: Bingo Topology - Kamen Stoyanov (BG)
 
22 h: Elektronik Quanten-Sound (Markus Brandstätter)

Modulation und Repetition
 
<<A society that molds its entire
surroundings has necessarily evolved
its own technique for working on the
material basis of this set of tasks.
That material basis is the society’s
actual territory. Urbanism is the mode
of appropriation of the natural and
human environment by capitalism,
which, true to its logical development
toward absolute domination, can (and
now must) refashion the totality of
space into its own peculiar décor.>>
Guy Debord – The Society of the
Spectacle
 
The decor is the space and everything is decor. My project deals with a
concrete place in Sofia, namely, a bingo room and its surroundings. I am
interested in the great dynamism of this city, which finds itself in the process
of a brutal transformation from a socialist society and spatial layout to a
capitalist one, in which the decor of the space is no longer shaped
exclusively by the state, but rather almost completely by the rapid spread of
capital. The heart of the project is made up of two videos. One shows an
image of a loudspeaker rising up crookedly over an underpass in which a
bingo room is located, and acoustically transmitting the numbers that have
been picked to the surface above. The second video shows a performance
that took place in front of the entrance to the same bingo hall. During a half
hour’s time, a man records in a notebook the numbers of all of the balls
drawn, which appear on a monitor mounted in front of the door. The results
of this activity are the two documents—a video and a notebook—which
examine the factor of time and how it is measured in two different media.
What is the significance of this activity, and is it more meaningful than the
events it records? (K.S.)
 
 
 


