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Goldene Nica für junge Welserin

"Walking City"– wandernde Stadt – heißt die goldprämierte Animation von Matt Pyke (UK), die sich Architektur

wie Haut überzieht und wieder abwirft. Bild: (Ars Electronica)

Sarah Oos wird beim Prix Ars Electronica 2014 in der Kategorie U19 ausgezeichnet.

"Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für alles Kreative!", sagt die junge Welserin Sarah Oos im Gespräch

mit den OÖNachrichten: "Über das Zeichnen kam ich in die HBLA für künstlerische Gestaltung und hier

entdeckte ich meine Lust an der Montage". Diese Lust an Verbindungen bereits vorhandenen Materials,

sogenannter Found Footage, hat sie perfektioniert: Für ihre aus Filmausschnitten mit Audrey Tautou

zusammengestellte Arbeit "Femme Chanel – Emma Fenchel" wird Oos am 5. September 2014 mit der

Goldenen Nica in der U19-Kategorie ausgezeichnet.

Ausgehend von einem Werbeclip für Chanel hat die Welserin eine rasante Miniatur über das Leben einer

Femme fatale geschaffen. Ein virtuoser Cocktail aus Manipulation und Irritation (auch durch deutsche

Untertitel, die mit dem O-Ton nichts zu tun haben). Ihrer Linzer Ausbildungsstätte streut Preisträgerin Sarah

Oos Rosen: "Die HBLA unterstützt uns voll in unseren Ideen. In der 5. Klasse hast du ein ganzes Jahr für dein

Projekt Zeit". Kein Wunder, dass bereits einige der U19-Gewinner hier ihre Basis haben.

Ein wichtiger Urgeschichtler
Der Bogen der Vergabe der Goldenen Nicas spannt sich heuer von jungen Kunstschaffenden tatsächlich bis

zu alten: Mit der Schaffung des Sonderpreises für einen "Visionary Pioneer" wird – so AEC-Chef Gerfried

Stocker – "die Urgeschichte der Medienkunst" einbezogen. Diese erstmals verliehene Nica geht an den

britischen Künstler Roy Ascott (80), der im Jahr 1989 in Linz mit dem Netzwerk-Projekt "Aspects of Gaia"

Aufsehen erregte.

Biennaler Kategorienwechsel
Neu ist in diesem Jahr auch, dass jeweils vier Kategorien des Prix Ars Electronica nicht mehr jährlich,

sondern in Zukunft biennal verliehen werden. "Im Vorjahr gab es mehr als 4000 Einreichungen und damit

sind wir überfordert", sagte Co-Kuratorin Christine Schöpf gestern bei der Pressepräsentation in den

voestalpine Stahlwelten: "Auch zeitlich, weil man da einfach nicht mehr alles zeigen kann, was nötig wäre zu

zeigen".

Darum hat man sich heuer neben dem Pioneer-Sonderpreis und dem Stipendium "the next idea" der

voestalpine für das Forschungsprojekt "BlindMaps" (für Menschen mit Sehbehinderung), auf Animation,

Interaktive Kunst, Digital Communities und eben U19 konzentriert. "Walking City" heißt die farbig reduzierte,

überaus ästhetische Videoskulptur, mit der der Brite Matt Pyke in der Prix-Ars-Königsdisziplin, der

Computeranimation, die Goldene Nica erhalten wird: eine abstrahierte menschliche Figur, die wie ein
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Chamäleon durch eine Stadt läuft und deren Strukturen spiegelt.

Ein sozial fundiertes Hacker-Projekt ist Paolo Cirios (IT/US) "Loophole for All", das anhand der gehackten

Identität von rund 200.000 Firmen, die im Steuerflucht-Paradies Kaimaninseln registriert sind, deren Kauf und

somit die gleichen Steuererleichterungen zugänglich machen will, um letztlich Steuerflucht zu unterbinden:

Goldene Nica für Interactive Art. Und Gold wird es auch für das Sozial-"Project Fumbaro Eastern Japan" von

Takeo Saijo geben, der via Web und Twitter Hilfsleistungen effektiv bündelt.
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