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D »Gestern war ich ein Vögelchen 
Das auf einmal aus dem Nest fiel 
Doch dann sah ich im Spiegel 
Einen wunderschönen Kuckuck«             

Die goldenen Zitronen, aus dem Album 
»Die Entstehung der Nacht«

Die Bässe wummern. Die GPUs 
glühen. Die Pixel drehen durch, und 
die Klaviere, und die fetten Schaben. 
Jetzt taumelt und schlittert sie, unsere 
schöne CYNETART. Wir halten einander 
auf der Seife. Die Welt als Wille und 
Vorstellung, die Welt als Anime und 
Albtraum, peepend und interagierend, 
an hektisch konsumierten 
Echtzeithäppchen irrsinnig werdend, 
Objekt der Belehrung, Betreuung, 
Begutachtung, Bewertung. Gierig 
in ungestillter Sehnsucht nach 
Berührung durch Wahrheit, 
beide Hände an den Painsticks. 
Coming Out der Selfiezombie-
Monaden als Empörungshysterie. 
Weihen des Besser-Seins durch 
Kunst. Beschleunigung in 
medialer Dauerhypnose vor dem 
Schwarzschildradius des Nichts.  
Unter den Guten ganz vorn dabei.

Ulf Langheinrich

Künstlerischer Leiter der  
CYNETART 2017

E »Yesterday I was a little bird 
Who once fell from a nest 
Indeed, then I saw in the mirror 
A wonderful cuckoo«

Die goldenen Zitronen, from the album 
»Die Entstehung der Nacht« (The 
Emergence of Night)

Bass throbs, the GPU’s glow, pixels go 
crazy, along with the pianos and the 
fat cockroaches. Tumbling and sliding, 
here comes our gorgeous CYNETART. 
We hold each other ready for soap: 
the world as will and imagination, 
the world as anime and nightmare, 
glimpsing and interacting, with 
hectically consumed real-time-snacks, 
all objects of instruction, supervision, 
assessment and evaluation. We are all 
greedy and unfulfilled in our longing 
to be touched by truth, with both 
hands on our pain sticks: ’Coming 
out’ - from zombies of the self to 
monads in outrageous hysteria. We are 
dedicated to our better selves through 
art, to acceleration into the permanent 
hypnosis of the media in front of that 
black screen of nothingness, amongst 
the good guys at the top.

Ulf Langheinrich

Artistic Director 
CYNETART 2017
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D Am Eröffnungsabend entscheidet 
die französische Klangforscherin 
Pôm Bouvier B noch im Moment der 
Performance, in welche Richtung 
sich das Konzert entwickelt. Der 
britische Avantgarde-Veteran 
Stephen Grew improvisiert am Piano 
harte Soundkanonaden, während 
Eric Wong sein Gitarrenspiel vorher 
softwarehäckseln lässt, bevor er es an 
die Außenwelt entlässt. 

E During the opening evening, the 
French sound researcher Pôm Bouvier 
B will decide at the moment of the 
performance in which direction the 
concert will develop. British avant-
garde veteran Stephen Grew will  
improvise hard cannonades of sound 
on the piano, while Eric Wong lets his 
guitar play pieces chopped up with 
software before releasing them into 
the outside world.

DONNERSTAG, 16.11. 2017

19:00 Ausstellung öffnet  37

20:00 OPENING CYNETART 
20:15 Pôm Bouvier B – Welten  19

21:00 Stephen Grew – Cogs and Water Solo Tour  20

21:00 MONITOR: KAEOZ
21:45 MONITOR: Shannon Soundquist  50

22:00 Eric Wong  21

22:15 MONITOR: Houschyar  50

23:15 MONITOR: Untitled

TICKETS

Eröffnungsticket: 8 / 5 EUR (voll / ermäßigt) 
gültig Donnerstag, 16.11.2017 von 19 bis 24 Uhr für alle Programmpunkte des Tages
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D 24 HOURS ist ein 24-stündiger, in-
terdisziplinärer Nonstop-Workshop für 
Menschen aller Art. KünstlerInnen aus 
der Ukraine, China, Belgien, Frank-
reich, Slowenien, Deutschland und 
England wurden von der Choreografin 
und Tänzerin Valentina Cabro in ein 
Gesamtkunstwerk partizipativer Kunst 
geflochten. Der große Saal des Fest-
spielhauses wird zu einem 24-stündi-
gen Refugium für Konzeption und Im-
provisation, Meditation und Interaktion, 
Konversation und Kontemplation.

E 24 HOURS is a 24-hour, interdiscipli-
nary, non-stop workshop for people of 
all kinds. Artists from Ukraine, China, 
Belgium, France, Slovenia, Germany and 
England will be woven into a Gesamt-
kunstwerk by the choreographer and 
dancer Valentina Cabro. This kind of art 
comes alive through the interaction of 
workshop participants and artists. The 
large hall of the Festspielhaus becomes 
a 24 hour refuge for conceiving and 
improvising, meditating and interacting, 
for conversation and contemplation.

SAMSTAG, 18.11.2017

13:00 Ausstellung öffnet  37

13:00 MONITOR: Felidae / Reflex & Pixtur / Still: Demoszene 2011.2017  51

15:00 Rainer Mausfeld: Auf der Klaviatur unseres Geistes spielen –  
 Wie sich in Kunst und Politik »Realitäten« erzeugen lassen.  35

17:00 MONITOR: Ludewig / Naumann: Hardcore Territories  52

19:00 MONITOR: dgtl fmnsm – GLEAM #02 Intimacy  53

20:00 OPENING 24 HOURS FULL PROGRAM  25
20:00 Josef M. Gaßner: Was hat das Universum mit mir zu tun?  36

20:00 MONITOR: Geppert, Kurnicki, Ackermann  54

21:00 MONITOR: adhoc  55

21:40 MONITOR: Sho & Sinosc  56

23:20 MONITOR: Hansen & Windisch  57

23:00 xxy mit Dr. Rubinstein, Inga Mauer & Machine Woman  58 
 (objekt klein a)

TICKETS

Samstagsticket: 10 / 6 EUR (voll / ermäßigt) 
gültig Samstag, 18.11.2017 von 13 bis 24 Uhr für alle Programmpunkte des Tages

24 HOURS-Ticket: 30 / 15 EUR (inkl. Essen am 19.11.), 20 / 10 EUR (ohne Catering)
Kinder bis 12 Jahre: 5 EUR
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D Im Dalcroze-Saal realisiert die Klas-
se Prof. Carsten Nicolai der Hochschu-
le für Bildende Künste Dresden das 
Ausstellungsprojekt »Monitor«. Ge-
zeigt werden künstlerische Positionen 
verschiedener Schüler der Fachklasse. 
Neben fest installierten Werken, die im 
gesamten Festivalzeitraum zu sehen 
sein werden, finden temporäre Per-
formances, Screenings, Vorträge und 
Workshops statt.

E In the Dalcroze-Saal, Prof. Carsten 
Nicolai’s class at the Dresden Univer-
sity of Fine Arts will realise an exhi-
bition project entitled »Monitor«. The 
exhibition shows the artistic positions 
of various students of Nicolai’s class. 
In addition to permanently installed 
works, which will be shown throughout 
the entire festival period, temporary 
performances, screenings, lectures, 
DJ sets and workshops will take place.

DONNERSTAG, 16.11.2017

19:00 Screening 
21:00 KAEOZ 
21:45 Shannon Soundquist  50

22:15 Houschyar  50

23:15 Untitled 

FREITAG, 17.11.2017

13:00 Screening (23:00 Ende) 

SAMSTAG, 18.11.2017

13:00 Felidae / Reflex & Pixtur / Still: Demoszene 2011.2017  51 
17:00 Bianca Ludewig / Henrike Naumann: Hardcore Territories  52 
19:00 dgtl fmnsm – LiveOnlineShow: GLEAM #02 Intimacy  53 
20:00 Viktoria Kurnicki, Deborah Geppert, Frieder Ackermann  54

21:00 adhoc: causal nexus 2  55

21:40 Sho & Sinosc  56 
23:20 Hansen & Windisch  57
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D Pôm Bouvier B. experimentiert mit 
Klang, Improvisation und Klangins-
tallationen. Sie bezeichnet ihre Musik 
als »Body Music«, weil sie sowohl für 
die Künstlerin selbst als auch für das 
Publikum physische Implikationen 
bereithält. Für »Welten« arbeitet sie 
mit langen Klangprozessen. Neben 
einem Laptop, einem handgefertigten 
Klangtisch und einem großen Feed-
backlautsprecher verwendet sie Objek-
te und verschiedene Naturmaterialien. 
Ihre Improvisationen beginnen mit 
Partikeln und verwandeln sich lang-
sam in eine Art Trance, indem sie die 
akustischen Eigenschaften des Raums 
nutzen.

E Pôm Bouvier B. is an electracoustic 
composer. She experiments with sound, 
improvisation and sound installations. 
She describes her music as »body 
music« because of its physical impli-
cations, implications for both the artist 
herself and for the audience. For »Wel-
ten« she has worked on long sound 
processes: cycles that are stretched 
and sounds that are built up. She uses 
objects and different natural materials 
in addition to a laptop, a hand-made 
sound table, and a big feedback spe-
aker. Her improvisations start with 
particles and turn slowly into a kind of 
trance, using the acoustic properties 
of space.

PÔM BOUVIER B (SIS_MIC) 

WELTEN

KONZERT   GROSSER SAAL 

DATUM DONNERSTAG, 16.11.2017 
UHRZEIT 20:15 UHR
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D Der in Honkong aufgewachsene Eric 
Wong ist Gitarrist, Computermusiker 
und Improvisator. Sein Schwerpunkt 
liegt beim Studium von Klangtexturen 
und -wahrnehmung. Für das Konzert 
wird die Gitarre wird mit einem E-bow 
gespielt, um Sinuswellen möglichst 
nahzukommen. Da die Gitarre aber 
nicht richtig gestimmt ist, wird sie nie 
mit den Sinuswellen übereinstimmen. 
Die drei leicht verstimmten Tonhöhen 
erzeugen unregelmäßige Ausschläge. 
Da die Sinuswellen jedoch zufällig 
arpeggiert sind, wird die Reaktion des 
Gitarristen immer verzögert. Dadurch 
wird Unsicherheit bewusst begünstigt.

E Eric Wong was born in 1981 in Minne-
apolis, MN, and grew up in Hong Kong. 
He is a guitarist, computer musician, 
and improviser. He focuses on sound 
textures and the perception of sound. 
A guitar is played with an Ebow, in an 
attempt to create pitches as close to 
those of the sine waves as possible. 
But since the guitar is not tuned with 
just intonation, it will always be out 
of tune with the sine waves. Since the 
sine waves are randomly arpeggiated, 
the guitarist’s reaction will always be 
delayed or mismatched with the sine 
wave, therefore there is further un-
certainty.

ERIC WONG 

LIVE
KONZERT   GROSSER SAAL

DATUM DONNERSTAG, 16.11.2017 
UHRZEIT 22:00 UHR
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D Anna Zaradny aus Polen ist Klang-
künstlerin und bildende Künstlerin, 
Komponistin und Improvisatorin. Das 
»Go Go Go Theurgy«-Konzert bezieht 
sich auf das aktuelle gleichnamige 
Album. Wir bekommen intensive Musik, 
vollgepackt mit einer Fülle an Fre-
quenzen, mit Sinnlichkeit und Ängsten, 
die dank ihrer sinnlich dichten und 
detaillierten Textur ständig von Span-
nung und Dringlichkeit erfüllt ist. Die 
kristallklare Erzählung der Perfor-
mance schafft einen Rahmen, in dem 
Zaradnys einzigartig komplizierter und 
emotional getriebener Klang funktio-
nieren kann.

E Anna Zaradny from Poland is a sound 
artist and visual artist, a composer and 
an improviser. The »Go Go Theurgy« 
concert relates to the recent album of 
the same title. We get intense music 
packed with a full range of frequen-
cies and teeming with sensuality and 
anxiety, while its palpably dense and 
detailed texture is constantly filled 
with tension and a sense of urgency. 
The crystal-clear narration of the per-
formance creates a framework within 
which Zaradny's uniquely intricate and 
emotionally driven sound can work.

ANNA ZARADNY 

GO GO THEURGY

AUDIOVISUELLES KONZERT   GROSSER SAAL

DATUM FREITAG, 17.11.2017
UHRZEIT 22:00 UHR
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OZEAN: MANCHMAL HABE 

ICH DAS GEFÜHL, WIR 

MENSCHEN SIND IN ALL 

UNSERER VERSCHIEDENHEIT 

DOCH EIGENTLICH WIE EIN 

EINZIGES WESEN. EINE 

UNENDLICH KOMPLEXE, 

ABER ZUSAMMENHÄNGENDE 

MASSE, EINMAL DEN GLOBUS 

UMHÜLLEND WIE DER OZEAN.

DIE UNTERSCHEIDUNG 

ZWISCHEN ICH UND DU IST 

EINFACH IRGENDWANN 

ZWISCHEN UNS GEKOMMEN 

UND PLÖTZLICH SO 

STARK GEWORDEN, DASS 

WIR TATSÄCHLICH IN 7 

MILLIARDEN EINZELTEILE 

ZERFALLEN SIND. DAS WAR 

ERST GERADE EBEN, WIR SIND 

NOCH VOLL IM SCHOCK. WIE 

DAS NEUGEBORENE DIREKT 

NACH DER GEBURT, DAS 

SICH AM EHESTEN WIEDER 

BERUHIGT, WENN ES DIE HAUT 

DER MUTTER SPÜRT.

—

28/07/16 
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 4  23:00–19:30 Uhr VALENTINA CABRO / STRING BODIES  

    Participative performance  

   23:00 Uhr We take off with / Wir beginnen mit 
LUO YUEBING / SHENG / STRING BODIES I

    Solo performance 

  23:00–03:00 Uhr  MIKA OKI / ELECTRONIC SOUND & SILENCE 

 5  00:30 Uhr GUILLAUME PIRES PARADA / RUN BOY, RUN ! /  
STRING BODIES I 
PERFORMANCE WITHIN STRING BODIES

 6  01:00–03:00 Uhr ANNE SEIDEl / POETRY 

    Listen, sleep, dance. Hör zu, schlafe, tanze.

 7   

 8  03:00–06:45 Uhr JONAS MARX / SPHÄREN II

 9  03:00–06:00 Uhr SASCHA HENKEL / SOUND & MUSIC IMPROVISATION

    Listen, sleep, dance. Hör zu, schlafe, tanze. 

10            

11   06:00–07:00 Uhr SILENCE / STILLE

12   07:00–08:00 Uhr VALENTINA CABRO / ZEN GARDEN 
MEDITATION

    From silence into movement. 
Aus der Stille in die Bewegung.

13   08:00–09:00 Uhr MICROPHONIC ISLAND / HEART BEAT / GIVE HANDS

    Contact improvisation before breakfast.  
Contact improvisation vor dem Frühstück. 

    MIKA OKI / WAKING UP / SOUND 

BEGINN SAMSTAG, 18.11.2017, 20:00 UHR 
ENDE SONNTAG, 19.11.2017, 20:00 UHR
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Jonas Marx, Gedankenbuch
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UND SO LANGE UNSERE 

FORSCHER NOCH NICHT 

ABGESCHAFFT HABEN, 

DASS EIN NEUER MENSCH 

DADURCH UNTER UNS 

KOMMT, DASS ZWEI VON 

UNS FÜR EINEN KURZEN 

MOMENT WIEDER EINS 

WERDEN, SO LANGE KENNEN 

WIR NOCH DAS GEFÜHL 

UNSERER ALLUMFASSENDEN 

VERBUNDENHEIT.





33

D Nicht nur kreative Menschen sind 
davon überzeugt, dass unsere Schulen 
nicht ihren Zweck erfüllen. Andere 
glauben das Systems Schule verhin-
dere gar unsere Entwicklung zu freien, 
beziehungsfähigen, schöpferischen 
Menschen. Dipl.-Biologin Dagmar 
Neubronner hat ihren beiden Söhnen 
ermöglicht, ohne Schule aufzuwach-
sen. Im Impulsvortrag berichtet sie 
von ihren Erfahrungen. Als Leiterin der 
deutschsprachigen Arbeit des entwick-
lungspsychologischen Neufeldinstitu-
tes kann sie kompetent veranschauli-
chen, wie freies Lernen funktioniert. 
Im Anschluss an ihren Vortrag ist 
Raum für Fragen.

E Verdummt noch mal – what does free 
learning mean? Creative people and 
not only creative people  are convinced 
that our schools do not serve their 
purpose. Some believe that the school 
system even hinders our development 
into free, creative people, capable of 
relating. Biologist Dagmar Neubron-
ner enabled her two sons to grow up 
without school. In the keynote speech 
she will talk about her experiences. As 
head of German-language work at the 
Neufeld institute of developmental psy-
chology, she is able to illustrate more 
than competently how free-learning 
works. After her lecture there will be 
time for questions. 

DATUM FREITAG, 17.11.2017
UHRZEIT 15:00 UHR
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DAGMAR NEUBRONNER 

VERDUMMT NOCH MAL – WAS 

BEDEUTET FREIES LERNEN?

VORTRAG    SEITENBÜHNE OST
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sehr unterschiedlichen Intentio-
nen darauf, psychische Realitäten 
entstehen zu lassen. Kunst lässt in 
spielerisch-kreativer Weise imaginäre 
Realitäten mit besonderem ästhe-
tisch-affektivem Reiz in uns entstehen, 
Medien und Politik wollen unsere 
Vorstellungen gesellschaftlicher 
Realitäten in politisch gewünschter 
Weise lenken und manipulieren. Kunst 
wie Politik nutzen dabei spezifische 
Eigenschaften und Prinzipien unseres 
Geistes; anhand von Beispielen aus 
beiden Bereichen sollen Regeln der 
Realitätserzeugung unseres Geistes 
illustriert werden.

E Playing on the keyboard of our mind: 
How to create kinds of »reality« in art 
and politics. Art and also politics aim, 
with very different intentions, at cre-
ating different kinds of psychic reality. 
Art, in a playful and creative way, al-
lows types of imaginary reality to de-
velop within us with special aesthetic 
and affective stimuli. The media and 
politics want to steer and manipulate 
our ideas of social reality in a political-
ly desirable way. Art and politics use 
specific characteristics and principles 
of our minds; examples from both 
areas are used to illustrate the rules of 
creating reality in our mind-

DATUM SAMSTAG, 18.11.2017 
UHRZEIT 15:00 UHR

© Rainer Mausfeld

RAINER MAUSFELD 

AUF DER KLAVIATUR UNSERES 

GEISTES SPIELEN: WIE SICH IN 

KUNST UND POLITIK »REALITÄTEN« 

ERZEUGEN LASSEN.

VORTRAG    GROSSER SAAL
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D Orbis Lumen präsentiert eine drei-
dimensionale Weltkarte, die aus meh-
reren Schichten weißer Zuckerwürfel 
besteht. Die Karte ist auf einer trans-
parenten Plattform platziert. Animier-
te Lichtmuster erhellen die transluzen-
ten Zuckerwürfel von unten. Animierte 
Weltmodelle werden von oben auf die 
weißen Zuckerwürfel projiziert. Micha-
el Saup war sowohl Gründungsprofes-
sor für den Studiengang zu digitaler 
Medienkunst an der HfG/ZKM Universi-
tät in Deutschland und als auch für das 
Oasis-Archivs der Europäischen Union. 
Seine Arbeiten wurden von der Ars 
Electronica, dem Media Arts Festival 
Tokyo und der UNESCO-Kommission 
ausgezeichnet.

E Orbis Lumen presents a three-di-
mensional world map built from mul-
tiple layers of white industrial sugar 
cubes. The map is placed on a transpa-
rent platform. Animated light patterns 
illuminate the translucent sugar cubes 
from below. Animated world models 
are projected onto the white sugar 
cubes from above. Michael Saup was a 
founding professor of digital media art 
at HfG/ZKM University in Germany and 
a founding director of the Oasis Archive 
of the European Union. His work has 
been given awards by the Ars Electro-
nica, the Media Arts Festival Tokyo and 
the UNESCO Commission.

MICHAEL SAUP & 

IMMERSIVE.EARTH     

ORBIS LUMEN

AUSSTELLUNG    FESTSPIELHAUS HELLERAU

DATUM 16. — 19. 11.2017   
UHRZEIT DO 19:00 – 23:00 UHR 

FR & SA 13:00 – 23:00 UHR 
SO 10:00 – 20:00 UHR
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D »Aurelia 1+Hz / proto viva sonifica-
tion« ist eine interaktive Performance, 
die Phänomene der Sonifizierung der 
Umwelt und der Unterwasserakustik 
mit Quallen untersucht. Soundloops mit 
Aufnahmen der Quallen und Klangex-
perimente, die aus den im Meer auf-
gezeichneten Quallenblüten generiert 
wurden, werden zu einer neuen Klang-
landschaftspartitur vermischt. Die 
Künstlerin Robertina Šebjanic betrach-
tet die Erforschung der Kommunikation 
zwischen den Spezies als entscheidend, 
um ein besseres Verständnis für die 
Umwelt der Erde zu entwickeln.

E »Aurelia 1+Hz / proto viva sonifica-
tion« is an interactive performance 
exploring the phenomena of jellyfish 
sonification of the environment, and 
underwater acoustics. Sound loops 
with recordings of the jellyfish and 
sound experiments generated from 
jellyfish blossoms recorded in the sea 
are mixed into a new sound landscape 
score. The artist Robertina Šebjanicč 
considers the exploration of communi-
cation between the species as crucial 
to the development a better understan-
ding of the Earth's environment.

ROBERTINA ŠEBJANIC 

AURELIA 1+HZ / PROTO VIVA  

SONIFICATION

AUSSTELLUNG    FESTSPIELHAUS HELLERAU

DATUM 16. — 19. 11.2017   
UHRZEIT DO 19:00 – 23:00 UHR 

FR & SA 13:00 – 23:00 UHR 
SO 10:00 – 20:00 UHR
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D »Infinity IV« zieht uns in endlose Zeit, 
ständiges Warten, alles könnte pas-
sieren in dieser übernatürlichen Lang-
samkeit. Eine Anspannung, hängend 
in zeitloserem Schwarz-Weiss, nach-
gerade monolithisch, hypnotisch, ein 
beschwörender Magnetismus zieht uns 
in den Vorraum einer parallelen Di-
mension, einer schamanischen Form.
Bei »Infinity V« dehnt sich die Zeit, die 
Bedingungen verschärfen sich lang-
sam; brutal und subtil zugleich. Hee-
Won Lee lädt uns ein zur Konfrontation 
mit dem unveränderbaren Kreislauf 
der Natur, in konstanter hypnotischer 
Folge von Ebbe und Flut.

E »Infinity IV« draws us into endless 
time and constant waiting: everything 
could happen in this supernatural 
slowness. A tension in a pendant, in 
timeless black and white, a straight 
monolithic, hypnotic pendant conju-
ring magnetism, draws us into the 
anteroom of a parallel dimension in a 
shamanic form. With »Infinity V« time 
stretches. The conditions intensify 
slowly, brutal and subtle at the same 
time. HeeWon Lee invites us to con-
front the unchangeable cycle of nature 
in a constant hypnotic sequence of ebb 
and flow.

HEEWON LEE     

INFINITY IV & V

AUSSTELLUNG    FESTSPIELHAUS HELLERAU

DATUM 16. — 19. 11.2017   
UHRZEIT DO 19:00 – 23:00 UHR 

FR & SA 13:00 – 23:00 UHR 
SO 10:00 – 20:00 UHR
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D Der Erfinder des Stereobetrachters 
Oliver Wendell Holmes schrieb vor 
150 Jahren: »Photography is a mirror 
with a memory«. Das Jules Richard 
Museum zeigt eine kleinen Ausschnitt 
seiner umfangreichen Sammlung, eine 
Dokumentation der Geschichte und 
Ästhetik aus den ersten 100 Jahren 
erotischer Stereofotografie. Bereits in 
den Anfängen der Fotografie geht es 
um Zurschaustellung von Sexualität, 
um Obszönität und Pornografie zur 
Befriedigung monetärer Interessen 
der Fotografen und Vertriebspersonen 
und der voyeuristischen Neigungen der 
Käufer und Betrachter.

E 150 years ago the inventor of the 
stereoscopic display device, Oliver 
Wendel Hollmes, wrote »Photography 
is a mirror with a memory«. The Jules 
Richard Museum presents a fraction 
of its vast collection, a documentation 
of the first hundred years of stereos-
copic photography. Already in the very 
beginning, once technically possible, 
the display of sexuality, obscenity and 
pornography was a topic, satisfying 
profit interests of photographers and 
distributors as well as the voyeurism of 
buyers and viewers.

NUDES IN 3D VISIONS 

FRÜHE STEREOSKOPISCHE 

PORNOGRAFIE

AUSSTELLUNG    FESTSPIELHAUS HELLERAU

DATUM 16. — 19. 11.2017   
UHRZEIT DO 19:00 – 23:00 UHR 

FR & SA 13:00 – 23:00 UHR 
SO 10:00 – 20:00 UHR
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D Dieses Video wirkt wie eine hypno-
tische abstrakte Schleife, die an einen 
Sternenhimmel erinnert. Obwohl 
inspiriert von den abstrakten materi-
alistischen Filmen der 70er Jahre, ist 
das Ergebnis ganz anders als die Expe-
rimente. Hier sehen wir auch das Mate-
rial, es ist aber nicht physisch, sondern 
fern, obskur und geheimnisvoll wie 
der Nachthimmel. _blank, auch unter 
dem Alias Blanca Rego bekannt, ist 
Filmemacherin, Klang- und digitale 
Künstlerin. Seit ihrer Kindheit vom 
Kino fasziniert, studierte sie Film, Ani-
mation und Neue Medien. Ihr Hauptau-
genmerk liegt auf dem Verhältnis von 
Bild und Ton.

E This video piece appears as a 
hypnotic abstract loop recalling a 
star-filled sky. Though inspired by the 
abstract materialist films from the 70s, 
the result is very different from those 
kinds of experiment. Here, we also see 
the material, but the material is not 
physical. It is as distant, obscure, and 
mysterious as the night sky. _blank,  
also known by her human alias Blanca 
Rego, is a filmmaker, noisemaker, and 
digital artist. Fascinated by cinema sin-
ce childhood, she studied filmmaking, 
animation and new media. Her work 
focuses mainly on the relationship 
between image and sound.

_BLANK 

DIGITAL MATERIALISM

AUSSTELLUNG    FESTSPIELHAUS HELLERAU
DATUM 16. — 19. 11.2017   
UHRZEIT DO 19:00 – 23:00 UHR 

FR & SA 13:00 – 23:00 UHR 
SO 10:00 – 20:00 UHR
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t D Die Demoszene steht für eine der 

schillerndsten Facetten digitaler 
Kultur. Musiker, Graphiker und Coder 
(Programmierer) arbeiten gemeinsam 
an einem Demo in Form eines Com-
puterprogramms, einer möglichst 
eindrucksvollen Demonstration des 
eigenen Könnens. Aufgrund des Wett-
bewerbs der Gruppen untereinander 
unterliegen Demos einem hohen 
Evolutionsdruck in Bezug auf Technik 
und Stil. Dahinter steht der Reiz, das 
vermeintlich technisch Unmögliche 
zu verwirklichen und die Grenzen der 
Hardware auszureizen. Während die 
Computer-generierten Bilder einer 
Filmproduktion reichlich Rechenzeit 
bedürfen, generieren Demos diese für 
den Moment – in Echtzeit.

E The demoscene represents one of 
the most colourful facets of digital 
culture. Musicians, graphic artists and 
coders (programmers) form groups 
and work on a demo, a computer pro-
gram intended to show their personal 
skills and abilities. Thanks to compe-
tition between various groups, demos 
have been subject to a high degree of 
evolutionary pressure so-to-speak 
in terms of technology and style. The 
incentive behind these efforts is to 
amaze others, to overcome apparently 
impossible technical challenges and 
to exhaust the limits of the hardware. 
While films as a rule can only play back 
their images or frames, demos genera-
te these images for the exact moment – 
 in real-time.

FELIDAE / REFLEX & PIXTUR / STILL 

DEMOSZENE 2011.2017

SCREENING & VORTRAG    GROSSER SAAL

DATUM SAMSTAG, 18.11.2017 
UHRZEIT 13:00 UHR

© Instant God / CNCD (Carillon & Cyberiad) & Fairlight
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D ***premium connection to the touch 
of the screens and surfaces ***

In einem intimen Spektakel, moderiert 
von Performancekünstler*in Georges 
Jacotey (Athen, GR), zeigen inter-
nationale Internet- und New Media 
Künstler*innen ihre Arbeiten. Online. 
Live. Screened. Die Live- Online-Show 
spielt mit Formen der Präsenz und 
lässt Grenzen von Digitalität und phy-
sischer Anwesenheit verschwimmen, 
um andere Formen einer Gegenwart 
zu ermöglichen. Mit dem Thema Inti-
macy werden in der Live-Online Show 
künstlerische Strategien von Nähe, 
Privatheit und Intimität erprobt und 
Fragen nach möglichen Beziehungen 
vor dem Hintergrund einer post-digi-
talen Gesellschaft gestellt.

E In an intimate spectacle, modera-
ted by performance artist Georges 
Jacotey (Athens, GR), international 
internet and new media artists will 
present their works; online, live and 
screened. The Live-Online-Show plays 
with forms of presence, blurring the 
boundaries between digital and physi-
cal presence, enabling different forms 
in the present. In the second season 
of the Live-Online-Show, the issue 
of intimacy will lead to experiments 
with artistic strategies of closeness, 
privacy and intensity, questioning the 
possible relationships that are pre-
sented in the context of a post-digital 
society.

DGTL FMNSM 

GLEAM #02 INTIMACY

LIVE-ONLINE SHOW    DALCROZE-SAAL

DATUM SAMSTAG, 18.11.2017 
UHRZEIT 19:00 UHR
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D Reduzierte, rhythmische Klangfrag-
mente und Feedbackloops evozieren 
visuelle Pattern auf ausgedienten 
Fernsehgeräten. Ton- und Bildeindrü-
cke stehen gleichberechtigt als Inter-
pretation elektronischer Frequenzen 
durch akustische und optische Moni-
tore nebeneinander und bedingen sich 
bei ihrer Entstehung im gegenseitigen 
Wechselspiel. Der Bildschirm wird 
zur visuellen Membran. ACHTUNG: 
Diese Performance kann bei Personen 
mit photosensitiver Epilepsie Anfälle 
auslösen.

E Highly reduced rhythmical sounds 
and feedback loops create visual pat-
terns on outdated television screens. 
Sound and image impressions are 
equally important for the interpretation 
of electronic frequencies by acoustic 
means and by optical monitors which 
sit next to each other and are condi-
tioned by their mutual interplay. The 
screen works as a visual membrane.
WARNING: This performance may 
trigger seizures for people with photo-
sensitive epilepsy.

ADHOC 

CAUSAL NEXUS 2

AUDIOVISUELLE PERFORMANCE    DALCROZE-SAAL 

DATUM SAMSTAG, 18.11.2017 
UHRZEIT 21:00 UHR

©
 a

d
h

oc

N
is

ch
en

 (
D

et
ai

l)
 ©

 V
ik

to
ri

a 
K

u
rn

ic
k

i





57

SHO & SINOSC 

LIVE
DJ-SET    DALCROZE-SAAL 

D Schwärende Dronesounds auf groo-
vige Bratzelbeats, verpilzte Hooklines 
zu nervösen Industrialriffs. Darauf 
eine Stimme: wie die Quadratur eines 
mittelpunktlosen Kreises, an dessen 
Rand raunende Reminiszenzen an 
Kraftwerk und Anne Clark, Goldene 
Zitronen und Einstürzende Neubau-
ten, Joy Division und Can erklingen. In 
einer digitalen Transmutation dessen, 
was New und Dark Wave immer schon 
mit Post Punk und Psychedelic Rock 
gemeinsam hatten, trifft sich das Duo 
zu einem rauschigen Rendezvous von 
Krautrock und Electronic Dance Music. 

E Swelling drone-sounds on groovy, 
bratty beats meet mushroomed hook-
lines and nervous industrial riffs. A 
voice lies on top of it: like the squaring 
of a centerless circle, with remini-
scences of Kraftwerk and Anne Clark, 
Goldene Zitronen and Einstürzende 
Neubauten, Joy Division and Can re-
sounding on the edge of it all. In a di-
gital transmutation of all that new and 
dark wave have always had in common 
with post punk and psychedelic rock, 
the duo meets for a noisy rendezvous 
of Krautrock and electronic dance 
music.

HANSEN & WINDISCH 

LIVE
DJ-SET    DALCROZE-SAAL 

DATUM SAMSTAG, 18.11.2017 
UHRZEIT 23:20 UHR
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IMPRESSUM

CYNETART Festival ist eine Veranstaltung der 
Trans-Media-Akademie Hellerau e.V. in Kooperation 
mit HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste 
Dresden.

Trans-Media-Akademie Hellerau e.V. 
Karl-Liebknecht-Str. 56 
01109 Dresden 
Tel.: 0049-(0)351-889 66 65 
E-Mail: info@cynetart.de 
www.t-m-a.de

www.cynetart.de / www.cynetart.org

CYNETART-TEAM 2017

Künstlerische Leitung: Ulf Langheinrich 
Geschäftsführung: TMA-Vorstand 
Assistenz Finanzadministration: Katja Stintz 
Künstlerische Leitung 24 HOURS: Valentina Cabro 
Projektleitung SHAPE: Thomas Dumke 
Assistenz & Logistik: Michael Schuhmann 
Produktion: Endre Ketzel, EJECT SYSTEMS 
Öffentlichkeitsarbeit: Philipp Demankowski 
Grafikdesign: Enrico Wuttke, ONO/ONO 
Lektorat Übersetzungen (Englisch): Daniel Williams 
Videos, Streams: Konrad Behr, Janine Müller 
Social Media: Stephan Franck 
Fotodokumentation: David Pinzer Fotografie 
Webmaster/Web Development: Sven Dämmig

PROJEKTE

Das CYNETART Festival ist Teil des EU-Plattformpro-
jektes für innovative Musik und audiovisuelle Kunst – 
SHAPE (Sound, Heterogeneous Art and Performance in 
Europe). 16 europäische Festivals und Kunstvereinigun-
gen unterstützen mit diesem Projekt den europäischen 
künstlerischen Nachwuchs und präsentieren diese im 
Festivalrahmen. SHAPE Beiträge werden präsentiert 
durch die Trans-Media-Akademie Hellerau in Kooperati-
on mit DS-X.org | depart UG und deren CYNETART Festi-
val 2017 sowie durch die Klasse Prof. Carsten Nicolai der 
Hochschule für Bildende Künste Dresden, dem Institut 
für Zukunft Leipzig mit ihrem Balance Event, dem DAVE 
Festival | Dresden Audio Visual Experience, dem friend-
sofdresdencontemporary e.V. | Netzwerk Medienkunst 
sowie das objekt klein a | xxy.

www.shapeplatform.eu

Live-Online-Show: GLEAM #02 Intimacy ist ein Format 
von dgtl fmnsm in Kooperation mit HELLERAU – Europä-
isches Zentrum der Künste Dresden, Netzwerk Medien 
Kunst, CYNETART, S T O R E contemporary

www.digitalfeminism.net
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