
VORBRENNER 22

»If I have a dog, my dog has a human« (Donna J. Haraway)

5 Monate, 8 Projekte, 20 beteiligte Künstlerinnen und Künstler. Bei VORBRENNER in den 
BRUX-Räumlichkeiten wird erneut mit zeitgenössischen Kunstformaten experimentiert.

Ende April startet VORBRENNER in seine zehnte Ausgabe. Die experimentelle 
Programmschiene des BRUX / Freies Theater Innsbruck präsentiert auch dieses Jahr ein 
vielseitiges Programm. Das Theater wird zur Plattform für zeitgenössische Kunstformate .
20 beteiligte Künstlerinnen und Künstler nutzen die Räume als Ausgangspunkt für ihre 
künstlerischen Arbeiten. Je nach Projekt verwandeln sich die Räume des BRUX in eine 
Werkstatt, ein Labor, einen Theater- oder Ausstellungsraum. Die ausgewählten Projekte sind 
in verschiedenen künstlerischen Disziplinen beheimatet und experimentieren an den 
Schnittstellen künstlerischer Genres.

VORBRENNER 22 präsentiert im April, Juli, September, Oktober und November 2022 neu 
konzipierte Versuchsanordnungen. Die künstlerischen Beiträge spannen dabei formal
sowie inhaltlich einen breiten Bogen : Neben den unterschiedlichsten Sound- und 
Videoinstallationen begeistern auch begehbare, interaktive Räume, sowie eine 
Tanzperformance, eine performative Schulung über die Methode der Wurfkeramik und diverse
Künstler*innengespräche.

„Der zündende Funke ereignet sich an den Berührungspunkten offener Bruchstellen. Die 
eigenen Methoden und Ansichten werden durch die Begegnung mit jenen anderer nicht 
abgestumpft, sondern erst durch das In-Frage-Stellen geschärft. Es gilt, unsere Augen und 
Fühler auf das Woanders zu lenken, um das Hier besser begreifen zu können" , so Maurizio 
Nardo, ehemaliges VORBRENNER-Beiratsmitglied.

BRUX / Freies Theater Innsbruck wurde 2012 als Theater für die freie Szene in Innsbruck 
eröffnet. Seit Anfang liegt der Fokus auf interdisziplinären Kunstformen. Mit VORBRENNER ist
eine Programmschiene im Haus verankert, die über Sparten- und Genregrenzen hinweg 
prozessorientiertes Arbeiten fördert.
Sowohl für Kollektive als auch für Einzelkünstler*innen , die sich auf Basis eines 
interdisziplinären Kunst- und Wissenschaftsbegriffes  auf die Suche nach neuen 
Erkenntnissen und zeitgenössischen Ausdrucksformen begeben wollen, werden hier 
Möglichkeiten temporärer Zusammenarbeit geboten. Im Fokus steht eine tastende, 
versuchende, forschende und entwickelnde Bewegung, mit einer gewissen Gelassenheit 
dem Unvollendeten, Paradoxen, Fragmentarischen gegenüber , ganz ohne Erfolgs- und 
Finazierungsdruck.
Gefördert wird VORBRENNER vom Kulturamt der Stadt Innsbruck und von der Kulturabteilung 
der Tiroler Landesregierung mit jeweils jährlich 20.000,- Euro. Dabei agiert der VORBRENNER 
als Jury und Koordinator, die Fördergelder gehen zu 100% direkt an die Projektträgerinnen 
und Projektträger.



VORBRENNER 23: Projektvorschläge für das Jahr 2023 können bis Fr 01. Juli 2022 eingereicht
werden. Alle Details zur Ausschreibung werden Mitte April 2022 auf www.vorbrenner.org 
bekannt gegeben.

Programmübersicht VORBRENNER 22
(Kurzbeschreibungen zu den einzelnen Projekten auf den nächsten Seiten)

April
- »animal-voice-pavilion« von Fabian Lanzmaier, Paul Gründorfer (begehbare 
Klanginstallation)

Juli
- »Zentrum für Wurfkeramik« von Franziska Sponring, Amelie Bosse, Joseph Knierzinger, Sarah
Maier (performative Schulung)

September
- »Hello Void!« von The2vvo, Distant Realities (Hybrid aus Klang, neuen Medien und 
skulpturaler Form)
- »Dance Hall Project« von Yoh Morishita, mit Bun Kobayashi, Julia Müllner, Camilla Schielin, 
Christa Wall (Tanzperformance)

Oktober
- »Talk to me ... to you« von Hui Ye (Soundinstallation, Artist Talk mit Andrei Siclodi 
(Künstlerhaus Büchsenhausen))
- »Cabinet of Curiosities« von Katharina Augendopler, Martina Fladerer (Klanginstallation, 
interaktiver Raum)
- »Temple of Gaga« von Karin Ferrari (Sound- und Videoinstallation)

November
- »Worthülsen« von Johanna Binder (Videoperformance im Rahmen der Premierentage 2022, 
Artist Talk mit Karin Pernegger)

Termine für Projektpräsentationen siehe unter: http://www.vorbrenner.org  

Text- und Bildmaterial zu den einzelnen Projekten finden sie im Pressebereich unserer 
Webseite: 
http://www.vorbrenner.org/presse/

Rückfragen und Kontakt:
Sabrina Eckhart
+43 681 204 471 76
s.eckhart@brux.at  

http://www.vorbrenner.org/
mailto:s.eckhart@brux.at
tel:+4368120447176
http://www.vorbrenner.org/presse/


Kurzbeschreibung der Projekte

»      animal-voice-pavilion      «       von Paul Gründorfer, Fabian Lanzmaier (begehbare 
Klanginstallation)
Mit der Arbeit animal-voice-pavilion entwerfen Paul Gründorfer und Fabian Lanzmaier eine 
begehbare Klanginstallation. Mittels kleinteiligen elektromechanischen und digitalen 
Klangerzeugern, welche dreidimensional im Raum positioniert sind, wird ein autonomes 
System initiiert. Verbindungen von elektronischen Schaltkreisen und digitalen 
Klangprozessoren werden als Entitäten behandelt, um so halb-natürliche, quietschende, 
stotternde, pochende oder auch singende autonome Organismen hervorzubringen. Stimm- 
und Sprachprozesse dieser entstehen durch unterschiedliche Anwendungen von 
Feedbacknetzwerken.
Durch die Untersuchung von Klang als prozessuales Medium wird der Fragestellung von 
Sound als unabhängiger Präsenz im Raum nachgegangen. Die Installation wird gestartet und 
sich selbst überlassen und kann so in verschiedenen Stadien aufgefunden werden .

»      Zentrum für Wurfkeramik      « von Franziska Sponring, Amelie Bosse, Joseph Knierzinger, Sarah 
Maier (performative Schulung)
Wurfkeramik ist eine Methode, die sich mit der punktuellen Aneignung von öffentlichem 
Raum befasst. Der gestische Wurf amorpher Tonmassen wird dabei zu einem bewussten 
Prozess der subjektiven Erfahrung und negiert Konservierung als ein neutrales Vorgehen. Im 
Werfen von Ton wird die Energie der Wurfperson in die Tonmasse eingeworfen und somit Teil 
der Abformung des beworfenen Gegenstands. Die Tonaufzeichnung wird hierbei als 
materialisierendes Festhalten eines Prozesses der Abformung verstanden.
Das Zentrum für Wurfkeramik lädt Interessierte zu einer Schulung über die Methode der 
Wurfkeramik ein. In dieser Fortbildung wird in die wichtigsten Aspekte eingeführt. Von der 
Auffindbarkeit, der Formbarkeit, dem Aneignungsprozess bis hin zur Archivierbarkeit 
bekommen die Teilnehmenden einen grundlegenden Einblick in die Methode. Im Anschluss 
werden sie eingeladen die Methode bei einem performativen Stadtrundgang anzuwenden. Als 
feierlichen Abschluss der Schulung werden Zertifikate über die Teilnahme ausgestellt.  

»      Hello Void!      « von The2vvo, Distant Realities (Artist Talk, Live-Performance)
Im Laufe der Geschichte hat die Menschheit ihre Beziehung zur Umwelt unter der Bedrohung 
existenzieller Krisen immer wieder verändert, indem sie zahlreiche 
Bedeutungssysteme/Systeme von Bedeutungen geschaffen hat, die auf übernatürlichem 
Glauben beruhen. Der Begriff “Kultur” verkörpert daher Manifestationen dieser 
Transformationen. Angesichts der Vergänglichkeit und Bedeutungslosigkeit haben die 
Menschen diese abstrakten Konzepte angenommen und gestärkt, indem sie eine Fülle von 
Ritualen geschaffen haben, die wir heute als selbstverständlich, als alltägliche Realität 
ansehen.
Hello Void! untersucht die Rolle eines Rituals innerhalb des aktuellen postreligiösen 
Paradigmas. Als Hybrid aus Klang, Neuen Medien und skulpturaler Form präsentiert das 
Projekt die kollektive Vorstellung von Kultur als übernatürliche Kraft. Hello Void! erzählt eine 
Geschichte konstruierte Überzeugungen, die der Menschheit angesichts ihrer Sterblichkeit 
einen Sinn geben.



»      Dance Hall Project      « von Yoh Morishita, mit Bun Kobayashi, Julia Müllner, Camilla Schielin, 
Christa Wall (Tanzperformance)
Die Tanzperformance Dance Hall erforscht alternative Formen von Zusammenkünften. 
Virtuelle technologische Kontakte bilden den Anfangspunkt dieser Reise durch das 
platonische Reich der Ideen und Ideale hin zu empathischen Begegnungen.
Sieben Tänzerinnen und eine Musikerin hatten in einer „utopischen Dance Hall“ physisch 
voneinander isoliert zeitgleich in London, Brüssel, Antwerpen und Wien gemeinsam getanzt. 
Diese Erfahrungen von Verbundenheit und Sensibilität werden nun auf der Bühne von fünf 
Performerinnen live verkörpert. Indem sie zwischen physischer und mentaler Kommunikation 
hin- und herpendeln re/konstruieren sie einen eigenen Raum/einen Ort, der auf dem 
Verhältnis von Anwesenheit und Abwesenheit des Anderen aufbaut. Ihre gemeinsam geteilten
Erinnerungen werden zu Spuren, die die Gegenwart und Zukunft aus der Vergangenheit 
projizieren, und auf der Bühne durch ihre Körper und die Musik von Christa Wall erscheinen.  

»      Talk to me … to you      « von Hui Ye (Soundinstallation)
Ausgehend von der rasanten Entwicklung sprachgesteuerter künstlicher Intelligenz und der 
verbreiteten Anwendung von Voice-Assistents (VA) im Alltag besteht das Projekt Talk to me… 
to you aus einer Videoarbeit sowie einer Soundinstallation, in welcher die Fragestellung nach
der anthropomorphen Konzipierung von VA und deren Einfluss auf die menschliche 
Stimmidentität beleuchtet wird.
Mittels semidokumentarischer Narration zeigt das Video mehrere Konversationen zwischen 
der Protagonistin und ihrem Sprachassistenten, in denen der VA die gesamten Daten sowie 
virtuellen Aktivitäten der Userin verwaltet und analysiert, um ihr Ratschläge im Alltag und 
sogar spirituelle Führung anzubieten. Darüber hinaus wird der bekannte Fall der US-Autorin 
Jane Roberts in Form eines historischen, audiovisuellen Archivs miteinbezogen.
Roberts wurde vor allem als spirituelles Medium bekannt, das in einem Trancezustand ein 
„Wesen“ namens Seth mittels ihrer verfremdeten Stimme vertrat. Mithilfe von Voice-Cloning-
Algorithmen wird in der Soundinstallation die Stimme von Seth/Roberts digital re-
synthetisiert als wäre der Guru in einem Lautsprecherpaar reinkarniert.

»      Cabinet of Curiosities      « von Katharina Augendopler, Martina Fladerer (Klanginstallation, 
interaktiver Raum)
Auf wie viele Arten sind du und ich fureinander geschaffen?
Wie kurios, bodenlos und sagenhaft kann es sein, wenn Mensch und Tier nicht als Gegensatz, 
sondern als Erwiderung und Erweiterung gedacht werden? Im cabinet of curiosities, einer 
interaktiven Wunderkammer und einem Ort, der zu Spekulationen und Fabulationen einlädt, 
gehen die beiden interdisziplinären Künstlerinnen Katharina Augendopler und Martina 
Fladerer dieser Frage nach.
Erzählt wird von der Verbindung von Tier und Mensch, rekonstruiert wird die Bedeutung des 
Ermächtigens, Vermenschlichens und Sich-Aneignens.
Die Wunderkammer lädt die Besucher*innen dazu ein, selbst zu spekulieren, sich ins 
Verhaltnis zu den Ausstellungsstucken zu setzen, Faden zu ziehen und sich durch 
Interventionen uberraschen zu lassen. In das Sammlungsgefuge mit eingewebt ist eine 
Klanginstallation, die akustisch von den mannigfaltigen Beziehungen zwischen der Sphare 
des Menschlichen und des Tierischen erzahlt. Wobei die Besucher* innen nie sicher sein 
können, ob Mensch oder Tier zu ihnen sprechen.  



»      Temple of Gaga      « von Karin Ferrari (Sound- und Videoinstallation)
Die Künstlerin Karin Ferrari beschäftigt sich mit neuen DIY Formen von Spiritualität und 
Aberglauben. Im BRUX realisiert sie eine tricky-trashy Sound- und Videoinstallation über 
pseudo-sakrale Architektur.
Pseudo-sakrale kommerzielle Architektur gibt es auf der ganzen Welt, auch in Innsbruck. 
Karin Ferrari hat während Recherchereisen in Südostasien und den USA Gebäude und Orte 
dokumentiert, an denen die Schleier zwischen Traum und Zeit, dem Realen und dem 
Imaginären, dem Heiligen und dem Profanem, durchlässig sind: Shopping Mall Pyramiden. 
Gläserne Finanzkathedralen. Monumentale Banktempel. Postmoderne Tempelhotels. 
Neptunische Wellnessoasen. Angkor Wat Snack Bars. Was hat es damit auf sich? Welche 
utopischen Sehnsüchte manifestieren sich hier, und warum? Und vor allem… was macht es 
mit uns? 

»      Worthülsen      « von Johanna Binder (Videoperformance)
WORTHÜLSEN ist eine mehrteilige Videoperformance, die sich mit der im zeitgenössischen 
Kunstbetrieb gängigen Praxis des „Artist Statements“ auseinandersetzt. Das Statement soll 
den Leser*innen die künstlerische Arbeit in wenigen Absätzen näher bringen, diese 
theoretisch kontextualisieren und ihr Gewicht verleihen. Um dies möglichst überzeugend zu 
tun und sich als Verfasser*in des richtigen Idioms zu bedienen, bieten einschlägige 
Webseiten eine automatische Generierung von Künstler*innen-Statements im perfekten 
Umgangston, während andere mit einer detaillierten Schreibanleitung zur Seite stehen.
Johanna Binder lädt fünf Kurator*innen, Kunstkritiker*innen und Künstlerkolleg*innen ein, für
sie ein Künstler*innen-Statement mit einer beliebigen Werkbeschreibung und den gängigsten 
Schlagwörtern der Kunstsprache zu verfassen. Sich diese aneignend, erschafft Binder fünf 
inhaltlich entsprechende Werkgruppen, die im Rahmen einer Ausstellung im BRUX gezeigt und
von Videoperformances begleitet werden. 
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