
 

 



Liebe besu -
 cher innen,  
 Liebe  
 besucher / 

Dear 
Guests! 

‘lost & found’ — rediscover, reinterpret: in
tensive use of recording equipment has 
changed the ways we deal with the past 

and our attitude towards it. Electronic 
media and arts have a relatively short 
history, yet the archive of data, sounds 
and images is huge and the mass of inst
ruments and devices, devised and aban
doned by the pioneers and all who came 
after them, never ceases to grow. Digita
lization has accelerated access to such 
archives as well as how their content is 
reprocessed. Artists experiment with an 
abundance of material, challenging our 
concept of history by reinterpreting re
cordings of events held to be ‘historical 
moments’; they address the relationship 
between electronically recorded data 
and human memory; or simply pick up 
cherished treasures that acquire a whol

ly new relevance in the light of the present 
day. In consequence, that which was once 
the sound of the future now appears con
temporary; and yesteryear’s images open 
up totally new perspectives. 
Shift 2010 provides a platform for the inven
tors of such treasures as well as for those 
who rediscover and reinterpret them, for 

artistic archivearcheologists and tho
se who dig on in the depots of obsolete 
technologies. 
Shift can once again count itself most 
fortunate to have benefited from the ge
nerous support and splendid cooperation  
of various institutions and individuals. 
Our very heartfelt thanks go to the Chris
toph Merian Foundation, the BaselStadt 
and BaselLandschaft Lottery Funds, the 
Swiss Federal Ministry of Culture and the 
Migros Culture Percentage, as well as to 
everyone else who helped us financially 
or in kind, whose names can be found 
on p. 49. Collaboration with Schaulager 
has proven to be especially fruitful and 
sustained. Thus, the unique showroom 

for the arts will this year not merely host 
the film and video screenings and lecture 
series, but also present its own inhouse 
selection of artworks on the festival theme. 
Excellent cooperation with the University 
of Basel’s Department of Media Studies, 
begun in 2008, also continues to flourish. 
The festival theme in 2010 is ‘lost & found — 
rediscover, reinterpret’. We personally are 

very much looking forward to making 
some exciting, stimulating, entertaining 
and surprising finds and discoveries in 
the company of our guests. 

The Shif t team: Raffael Dörig,  
Katharina Dunst, Marc Février,  

JeanMarc Galler, Bianca Hildenbrand, 
Laura Pechlivanis, Stefan Holenstein,  
Dominique Spirgi, Anette Schindler,  
Katrin Steffen, Martina Venanzoni

‹Lost & found› – wiederentdecken, neu inter
pretieren: Der intensive Gebrauch von Auf
zeichnungsmedien hat unseren Umgang 
mit der und unseren Bezug zur Vergangen
heit verändert. Die Geschichte der elektro
nischen Medien und Künste ist jung. Den
noch ist das Archiv an Daten, Tönen und 
Bildern sowie die Ansammlung an Instru
menten und Geräten, welche die Pioniere  
und all diejenigen, die nachfolgten, hinter 
lassen haben, immens. Die Digitalisie 
rung hat den Zugang zu diesen Archiven 
und die Weiterverarbeitung des Materi
als beschleunigt. Künstler experimentie
ren mit der Materialfülle, stellen etwa un
ser Geschichtsbild in Frage durch Neuin
terpretationen von Aufzeichnungen von 
Ereignissen, die als ‹Geschichte› gelten,  
oder setzen sich mit dem Verhältnis von 
Aufzeichnung und Erinnerung auseinan
der. Oder sie heben ganz einfach Schätze, 
die im Lichte unserer Zeit eine völlig neue 
Brisanz bekommen. Und auf einmal klingt 
die Zukunftsmusik von einst höchst gegen
wärtig, auf einmal eröffnen die Bilder der 

Vergangenheit ganz neue Sichtweisen.
Das Shift Festival 2010 bietet sowohl den 
Urhebern als auch den Wiederentdeckern 
und Neuinterpreten dieser Schätze sowie 
den künstlerischen Archäologen in den 
Archiven und im Park der obsoleten Tech

nologie eine Plattform. 
Shift kann sich erneut über die grosszügi
ge Unterstützung durch und die vorzügli
che Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Institutionen und Einzelpersonen freuen.  
Herzlich bedanken möchten wir uns vor
ab bei der Christoph Merian Stiftung, den  
SwisslosFonds BaselStadt und Basel
Landschaft, beim Bundesamt für Kultur,  
beim Migros Kulturprozent und all den an
deren Geldgebern und Sachsponsoren,  
die auf Seite 49 vollständig aufgelistet  
sind. Als ausgesprochen ergiebig und 
nachhaltig hat sich die Zusammenarbeit  
mit dem Schaulager erwiesen. So ist der ein
zigartige Ort für die Kunst dieses Jahr nicht 
nur als Austragungsort für die Film / Video
screenings und die Vorträge mit dabei, son
dern zeigt in seinen Räumlichkeiten selber 
Werke zum Festivalthema. Weiter verfestigt 
hat sich die ausgezeichnete Zusammenar 
beit mit dem Institut für Medienwissen

schaft der Universität Basel. 
Das Festivalthema 2010 lautet ‹lost &  
found – wiederentdecken, neu interpretie
ren›. Wir selber freuen uns mit unseren Be
sucherinnen und Besuchern auf viele span
nende, anregende, unterhaltende und über  
raschende ‹Fundgegenstände› und Entde

ckungen.

Das ShiftTeam: Raffael Dörig,  
Katharina Dunst, Marc Février,  

JeanMarc Galler, Bianca Hildenbrand, 
Laura Pechlivanis, Stefan Holenstein,  

Dominique Spirgi, Anette Schindler,  
Katrin Steffen, Martina Venanzoni

Schaulager – ein Ort,
an dem man Kunst anders sieht
und über Kunst anders denkt.

Kunst erforschen,
Kunst vermitteln,
Kunst entdecken.

Ruchfeldstrasse 19, CH-4142 Münchenstein/Basel, T +41 61 335 32 32, www.schaulager.org

Laurenz-Stiftung
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WieDeReNtDeCKeN, NeU iNteRPRetieReN /
ReDiSCOVeR, ReiNteRPRet

Born in 1935, the Swiss pioneer of electronic music, Bruno 
Spoerri — our special guest at Shift 2010 — has since the 
1960s consistently exploited the latest in media technolo 

gy to compose and perform music and 
thereby created hundreds of jingles, ad 
vertising clips and film scores. today his 
music is being rediscovered and made 
newly accessible, thanks to andy Votel’s 
Finders Keepers label, for example, which 
specializes in this type of rerelease.
it was via ads, soundtracks and jingles  
that electronic music first reached a wider 
audience, beyond the inner circle of aca
demic aficionados. the new sound stood 
for progress and technical precision,  
for the future or the weird and strange.  
it offered a formative undercurrent, a  
foretaste of what lay in store, prior to  
the triumphant rise of electronic Pop 
and dance music. Heard retrospectively, 
Spoerri’s ad campaign scores invite you 
to lend them a keener pair of ears, to re

contextualise them as a source of sofa or dancefloor enter
tainment — a reinterpretation often tinged by a vague sense 
of nostalgia. in a new setting, futuristic music from the past 
becomes resolutely contemporary. 
Media technologies alter our view of cultural production in 
bygone days. People often speak nowadays of an ‘overwhel

ming flood’ of images or of data. this 
bubbling whirlpool of information brings 
to the surface things long believed forgot
ten, triggers reminiscence and allows us 
in part, to compose new, fleeting histories  
and rearrange our memory banks. 
For this year’s edition of the Shift Festival, 
the focus is on independent views of the 
past, on the meandering histories of all 
that scrapes by, obscure and obsolete, on  
the margins of the allegedly linear history 
of events. 
in addition to modern reinterpretations of 
Bruno Spoerri’s work, subcultures such 
as the 8bit scene devoted to the visual  
and musical idioms of early computer  
games, or record collectors and DJs’ un
abated treasure hunts among dusty piles 

of massproduced vinyl also deserve a mention, for these 
too continue to forge bridges between different eras, loca
tions and cultures. 
artists such as Deimantas Narkevičius pursue a strategic 
approach to historical discourse, beginning their line of en
quiry by examining media technologies’ potential to convey 
history. the constructed nature of history is questioned by 
playing with the permeable border between fact and fiction 

and reediting historical material. Lithu
anian artist Deimantas Narkevičius for 
example, reedits clips from tV news 
broadcasts on the end of real (state) so
cialism in such a way as to suggest that 
statues of Lenin are being not dismantled 
but assembled. Products of media tech
nology are thus transformed: a document 
that supposedly bears witness to authen
tic history here becomes material from 
which new histories can be constructed.  
a personal connection to the past ex
pands it into a space of greater potential: 
the new perspective on the past creates 
a new perspective on the present — and 
on the future. 

Lost  
& founD

Der Schweizer elektronikPionier Bruno Spoerri (* 1935), Spezialgast 
von Shift 2010, hat seit den 1960erJahren stets mit neuesten techni
schen Möglichkeiten Musik komponiert und aufgeführt, aber auch 
Hunderte von Jingles produziert, Werbe
spots und Filme vertont. Heute wird sei
ne Musik wiederentdeckt und neu zugäng
lich gemacht, so etwa von andy Votels La
bel Finders Keepers, das auf Wiederveröf
fentlichungen dieser art spezialisiert ist.

Über Werbung, Soundtracks und Jingles  
verbreitete sich elektronische Musik erst
mals auch ausserhalb eingefleischter 
Kreise – die neuen Klänge standen für 
Fortschritt, Zukunft, technische Präzision  
oder UnheimlichSeltsames. Sie sorgten  
für prägende, nur halbbewusste erleb
nisse mit elektronischer Musik vor dem 
Siegeszug der elektronischen Pop und 
Dancemusik. im Rückblick werden Spoer
ris Werbefilmsoundtracks anders gehört 
und etwa als Musik zum Zuhören oder tan
zen rekontextualisiert – nebst der Neuin
terpretation schwingt ein vage bestimmbares gefühl von erinnerung 
mit. Zukunftsmusik aus der Vergangenheit wird neu ganz gegenwärtig.
Der Blick auf die kulturelle Produktion vergangener tage wird durch 
technische Medien verändert. Oft wird von einer unüberschauba
ren ‹Bil derflut› oder ‹Datenflut› gesprochen. Dieser brodelnde infor 
mationspool spült vergessen geglaubtes hoch, löst erinnerungen aus,  
lässt uns teils flüchtige, neue Vergangen
heiten zusammensetzen und Neuordnun

gen vornehmen. 
Für die diesjährige ausgabe des Shift 
Festivals interessieren uns eigenständige  
Blicke auf die Vergangenheit, die mäand
rierenden geschichten des Obskuren und 
Obsoleten, die der vermeintlich linearen 

ereignisgeschichte entlangschrammen.
Neben Bruno Spoerri und seiner zeitge
nössischen Neuinterpretation sind etwa 
Subkulturen wie die 8BitSzene zu nen
nen, die Bildsprache und Musik der frühen 
Computerspiele weiterschreiben. ganze  
Zirkel von Schallplattensammlern und 
DJs heben Schätze aus verstaubten Sta
peln vergangener Massenkultur, und stel
len grenzenlos neue Verbindungen zwi

schen verschiedensten Zeiten, Orten und Kulturen her. 
Künstler wie Deimantas Narkevičius mischen sich mit ihren Strategi
en dezidiert in den geschichtsdiskurs ein. als Basis und ausgangs
punkt dient ihnen die Frage nach den Vermittlungsmöglichkeiten  
von geschichte durch technische Medien. im Spiel mit der Durchläs
sigkeit der grenze zwischen Fakt und Fiktion und mittels Neumonta
ge von historischem Material, wird etwa die Konstruiertheit von ge
schichte hinterfragt. Der litauische Künstler Deimantas Narkevičius 
beispielsweise remontiert Mitschnitte 
von tVNachrichten die vom ende des Re
alsozialismus berichten so, dass der ein
druck entsteht, dass die LeninStatuen 
nicht demontiert, sondern errichtet wer
den. Dadurch wandeln sich die erzeugnis
se technischer Medien vom Dokument, 
das vermeintlich authentisch geschich
te bezeugt, zum Material, aus dem neue 

geschichte(n) gebaut wird.
ein individueller Bezug zur Vergangenheit 
erweitert diese zum Möglichkeitsraum: 
Der neue Blick auf die geschichte soll ei
nen neuen Blick auf die gegenwart – und 

in die Zukunft – gewähren.

ALLAZ-HONJO MARIKO BRASSE JONAS ERNI ANDRES KOCHER PIERRE STAEHELIN SAMUEL 
BUCHMANN PETER BUSER DAVID JAQUEMENT BENJAMIN SICKING VERENA SEIGNER 
MICHEL KOLCZYNSKI TOMEK SCHNYDER MARTINA MEISER DESIRÉE ZUMBÜHL SAMUEL 
PODVINEC MAJA SCHLEGEL JAN STOCCO MARCO WÜEST SAMUEL BIHLER URS BECK 
JONATHAN JOSSI MARTIN STACHER RAHEL CLAVADETSCHER MARIA CHRISTEN TIMON 
GÖTTIER JAANA MOSER FLORINA GRUENIG CHRISTOPH FREDENHAGEN-MURAKAMI JUNKO 
KRUMMENACHER BEAT HIEPLER ESTHER JOCHUM THOMAS MICHEL FELIX RICHARD 
ALEXANDRA LAMOS MARK TRIBOLET BERNARDO NÄGELIN BARBARA ROHRBACH MATTHIAS 
JÄNTSCH GORDON VEILLAT ALINE SEITZ DOMINIK ANDREANI ROMEO HEDRICH PONSAAP 
PERRET RAPHAEL BAO HATU BÜHLMANN BORIS BUECHI NICOLAS CLAMER RAPHAEL 
KELLER LIZA THEINERT OLIVER CLAUDIA FREI JEREMIC LAZAR MUNDSCHIN VINCENT  
KÖNIG JOHANNES SEILER WALTER MEURY SELINA RAMSEIER BEAT HOFER SARAH SCHMID 
JÜRGEN SUN XIAOMENG ZEHNDER MIRIAM BITTER HEINZ MAROSI DOMINIK BESSIERE 
JEANNOT GROSSNIKLAUS MICHAEL SPIESS VALENTIN DUBACH BRIGITTE OBRIST DAMIEN 
KRAMER SAMY ZHANG JINGLEI GÜDEL CLAUDIA LACHMANN MARTIN KALLMEYER SAMUEL 
ROHNER URS LEUTHOLD SABINE URBEN BARBARA NICHELE FABIAN ROMANO FRANCO 
SIEGFRIED REGULA VÖGTLI BENEDIKT ASCHWANDEN PETER MATHEWS ZENON 
AMREIN MARKUS BÖLSTERLI MARTIN GSELL ALAIN BUESS MATTHIAS DOUGLAS THOMAS 
KOMPALLA ANNIKA WILLI JOHANNES GANZ HAIMO KAUERT DANIEL STOLL BORIS 
HUNTER-JOHNSON PAMELA OBERT OLIVER KRAMER ANDREA SOMMER DANIEL MEYER 
DIRK REIMANN CHRISTIAN SCHMID MAX PHILIPPE TESEO STEFANO ZEMP BERNADETTE 
BLANK DAVID BITTERLING DANIEL STELLA HÄNDLER MARBACH-ERA KAZUYO DROUX 
VINCENZ GYSIN PHILIPP POLYMERAS-SCHLIENGER JULIA HABAZIN KATJA LINDENBERG 
JÜRG KELLER CARLA ROOST LUCA LOOSER ULRICH VON RHEIN KONSTANTIN OBOLENSKY 
ELSA RÜEGG WALTER SPIESS MATTHIAS VONDER MÜHLL ANNETTE BAUMANN IRIS 
BEATRICE SCHÄFER DIETER BELLAMY SARA DE MICHIEL PAOLA KOBLIZEK-RUPF CHRISTINE 
BÜRKLI VERA EBBIGHAUSEN MARKUS KÜMIN STEPHAN GISLER BRUNO KISFALUDY ERÖS 
TSCHUMI EMANUEL ISLER THOMAS OKUBO NOBUKO KRATZER DENISE SPOZIO JEANNINE 
MEYSTRE STEPHAN RESCALLI SUSANNA SCHMIDT STEFAN TREFZGER PETRA ZUFFEREY 
CHRISTINE BLUNK STEFFEN BÖHM VOLKER GROSS LUCAS NEECKE NICOLAS HÄFLIGER 
FLORENTIN DÜRSCHEID HEIKE RITSCHARD AARON HÄNGGI SARAH MADÖRIN FRÄNZI 
KELLER STEFAN SAHITI ARTA LÜTHI DANIEL BECKER CHRISTIAN WEIBEL FABIAN OERTLI 
CHRISTOPH HADOME-KAISER SABTA SPILLMANN PETER WEBER HEINRICH WOLTERS URS 
PETER BLEICHENBACHER ROMAN GASSNER PETER MEYER MATHIS CHILLON SIRPA FOFFA 
FLAVIO LOTZ MICHAEL GRIESENBERG JULIUS KOHNE CHRISTIAN WAEFLER BÄNZ  
JANG-SCHOCH JUNG-YEUN PFEIFFER ANNA KRUMMENACHER CLAUDIA STEINER THOMAS 
MITTMANN JOHANNES RIETMANN THOMAS SEEBERGER ANDRES TSCHERTER PETER 
ZWEIFEL STEFAN ROHNER CHRISTIAN BOILLAT NICOLE BRÜCKLE WOLFGANG RENNERT 
HÄNGGI DAVID IRIS ELISABETH CHANTAL HIDBER CLAUDE RUFENER SABINE HAGMANN 
OLIVER MAYER DELIA KNUCHEL PATRICK SCHALLER CARMEN MANUEL JOSE WRAGE 
SUSANNE-MARIE PATZSCHKE MARIA SANDER URSULA SPROSS BRIGITTE WIDMER ROLAND 
DOMINQUE BELLET MANON ARON ELKANA BUCHWALDER AURELIO HAUERT SIBYLLE 
ROLING TREVOR CHYLEWSKY PETER FRIEDLI OLIVER MEISTER PATRICK GROSS MICHAEL 
KÖPFLI DORIS WÜTHRICH TOM JENKINS JULIKA REICHMUTH DANIEL KÜNDIG SEBASTIAN 
TAN CHEN MOSER LOUIS SEILER TONIO BIRKLE WLADIMIR ELVERS BRILLAND ANJA IKEDA 
TOMOKO UK BENNET LÉCHOT BERNARD PELGER OTTO REINHARD SCHMIDT MELANIE 
VOELLMY JAN BÜRKLI MANUEL HOCKENJOS WOLFGANG MAJIDZADEH SARA  HUG HANNES 
SCHLIENGER SARAH MEY CHRISTIAN SCHMID MATTHIAS ZEHNDER RAPHAEL 

THE SOURCE 
OF TEN 
YEARS 
CREATIVITY

www.tegorosolutions.com
www.iartinteractive.com

new media, art and technology center basel
tegoro solutions ag
iart interactive ag
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Siehe auch / see also: WORKSHOPS mit / with  
giJS gieSKeS Sa / Sat 16.00 –19.00 h &  
So / Sun 14.00 –17.00 h & ausstellung / exhibition

giJS gieSKeS (NL)
LiVe (21.00 h)
www.gieskes.nl

Shift is happy to welcome gijs gieskes, 
one of the busiest and most original acti
vists on today’s electrotinkerer and circuit 

bending scene — the man who whips up 
a musical instrument from a milk whisk 
or toy car, in the blink of an eye. at Shift 
his homemade musical instruments, pic
ture makers, and hardware hacking ex
periments can be seen at his concert, or  
experienced handson in the framework 
of the exhibition. in addition, gieskes will 
run two workshops where you can build 
your own minisynthesizer to his design. 
On stage he’ll be presenting his audiovi
sual machine ‘Strobovj’, which contains a  
converted gameboy and creates parallels  
between animated giF images sourced 
from the net and the socalled phenakis
tiscope, a nineteenthcentury forerunner 
of the motion picture.

Mit gijs gieskes kommt einer der umtrie
bigsten und originellsten exponenten der 
aktuellen elektronikbastler und Circuit
BendingSzene ans Shift Festival. Bei ihm 
wird auch mal aus einem Milchschäumer 
oder einem Spielzeugauto ein instrument. 
Seine selbstgebauten Musikinstrumente 
und Bildgeneratoren sowie die Hardware
Hackingexperimente sind am Shift live 
im Konzert und an der ausstellung zu er 
leben und zu sehen. ausserdem gibt gie
skes zwei Workshops, in denen von ihm 
entwickelte MiniSynthesizer gebaut wer 
den können. im Konzert wird er seine au
diovisuelle Maschine ‹Strobovj› einsetzen,  
die einen umgebauten gameboy beinhal
tet und Parallelen zwischen animierten 
giFBildern aus dem Netz und dem so ge 
nannten Phenakistoskop, einem Vorläufer  
des Films aus dem 19. Jahrhundert, schafft.

Die Zürcherin OY aka Joy Frempong ist  
ausgebildete Jazzsängerin und elektronik
Musikerin. gegenwärtig ist sie mit ihrem 
erstling ‹First box then walk›, erschienen 
bei Creaked Records, unterwegs und be 
geisterte bereits Publikum und Presse,  
etwa am Jazzfestival in Montreux oder  
am eurockéennes Festival in Belfort. Die  
Stücke auf ihrem album sind inspiriert 
von Kindheitserinnerungen, eigenen, aber 
auch jenen ihrer Freunde. Mit gesang, ge
räuschen und instrumentaleinlagen, die 
mit LoopPedalen aufgenommen und aber 
mals geschichtet werden können, gibt  
OY den erzählungen auf äusserst virtuose  
Weise und nicht ohne Humor eine unver 
wechselbare musikalische gestalt. Ne
ben ihrem Solokonzert spielt OY am Shift 
auch am Freitag zusammen mit Bruno 

Spoerri und Flo götte.

Zurichbased OY aka Joy Frempong 
is a professional jazz singer and 

electronic musician. Currently on 
tour with her debut album ‘First  
Box then Walk’, out on Creaked Re
cords, she’s enthusing the press  
and public alike, at such illustri
ous venues as the Montreux Jazz 
Festival or Belfort’s eurockéennes 
Festival. the songs on her album 
are inspired by childhood memo
ries, both her own and those of 
her friends. Using vocals, noises, 
and instrumental inserts recorded 
with loop pedals and variously in
terwoven, OY lends her tales a dis
tinctive musical form, of extreme 
virtuosity and not without humour. 
in addition to her solo concert, OY 

will take the stage at Shift on Friday 
in the company of Bruno Spoerri and 
Flo götte.

OY 
(CH)
LiVe (21.30 h)

www.myspace.com/oyrempong
Siehe auch / See also: LiVe mit / with  
BRUNO SPOeRRi & FLO gÖtte: Fr / Fri 21.30 h

DONNeRStag / tHURSDaY 

FReitag / FRiDaY

28.10. 2010 

29.10. 2010 

—  Zusammengestellt von/ Compiled by 
JeaNMaRC gaLLeR, KatRiN SteFFeN und / and 
RaFFaeL DÖRig

—  KONZeRtHaLLe /  
CONCeRt HaLL

—  DONNeRStag / tHURSDaY 28.10. 2010
— 21.30 h: OY — LiVe

—  FReitag /  FRiDaY 29.10. 2010
— 21.00 h: giJS gieSKeS — LiVe
—  21.30 h:  BRUNO SPOeRRi mit JOY FReMPONg  

& FLO gÖtte — LiVe
— 22.30 h: tOMeK KOLCZYNSKi — LiVe
— 00.00 h: MattHeW HeRBeRt — LiVe
— 01.30 h: aNDY VOteL — DJ

—   SaMStag / SatURDaY 30.10. 2010
— 20.30 h: HaROLD SCHeLLiNx — LiVe
— 21.00 h: MORitZ VON OSWaLD tRiO — LiVe 
— 22.30 h: DORiaN CONCePt — LiVe
— 23.30 h: JiMMY eDgaR — LiVe 
— 00.30h: JUaN atKiNS — DJ
— 02.30 h: CHRiS aiR — DJ

—  KOPFHÖReRKONZeRte /  
HeaDPHONe CONCeRtS

—  DONNeRStag / tHURSDaY 28.10. 2010
— 20.30 h: eLia ReDigeR — LiVe

— FReitag / FRiDaY 29.10. 2010
— aB / FROM 21.00 h: CReaKeD ReCORDS
— 21.00 h: JOe gaLeN (gB) — LiVe
— 21.45 h: CONSOR (CH) — LiVe
— 22.30 h: SCOUt KLaS (S) — DJ 
— 23.30 h: JULieN aUBeRt — LiVe

— SaMStag / SatURDaY 30.10. 2010
— aB / FROM 21.30 h: tiDaL FRiCtiON 
— 21.30 h: iNtRODUCtiON 
— 22.30 h: KiiLO — LiVe
— 23.00 h: StiNi aRN — LiVe 
— 23.30 h: YOU aRe DiSSOLVeD — LiVe 
— 00.00 h: PReSLaV LiteRaRY SCHOOL — LiVe
— 00.30 h: Pei — LiVe 

 MusiK / Music
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www.myspace.com /
andyvotel

Michael egger and Flo Kaufmann cre
ate analogue visuals without using 
computers. instead, they draw on old 

video synthesizers and other appli
ances from the 1970s–80s, garnered 
from the aktivearchive’s reference 
collection, and particularly on the  
eMS Spectre from 1974, which Kauf
mann himself has restored. in addi
tion — as a kind of reinvention of past 
technology — they have built their 
own analogue video synthesizer, the  
Synkie. 
their lab can be seen from Saturday 
onwards also in the exhibition. For 
further info, see p. 25.

Michael egger und Flo Kaufmann machen  
analoge Visuals, ganz ohne Computer. 
Sie benutzen dazu alte Videosynthesizer  
und effektgeräte aus den 1970er und 
1980erJahren aus der Referenzsammlung  
von aktivearchive, allen voran dem eMS 
Spectre von 1974, der von Kaufmann res
tauriert wurde. Zudem haben sie – in einer 
art Neuerfindung von technik der Vergan
genheit – einen eigenen analogen Video

synthesizer gebaut, den Synkie.
ihr Labor ist ab Samstag auch in der aus
stellung zu sehen. Weitere informationen 

auf Seite 25. 

MiCHaeL eggeR & FLO KaUFMaNN –  
aNaLOgViSUaLLaBOR
ViSUaLS

aNDY VOteL 
(gB) 
DJ (01.30 h)

DJ, producer and graphic designer andy 
Votel is a dab hand at tracking down spe 
cial and often somewhat obscure musical  

documents from all over the world. On 
his reissue label Finders Keepers he  
makes many such discoveries available to 
the public, among them Bruno Spoerri’s 
music for ads, film and tV, for example, 
which he rereleased on the compilations 
‘glückskugel’ and ‘extrakugel’. 
Votel also cofounded the label twisted 
Nerve (with Badly Drawn Boy) and is part 
of the collective BMusic (inter alia with 
David Holmes and Belle and Sebastian).
His DJ sets combine stuff as diverse as 
Pakistani synthesizer film music, Persian  
pop, Krautrock, British folk, Hungarian  
psychedelia and, yes, Spoerri’s ad sound  
tracks — rediscovered and newly interpre
ted for the dance floor in a way that opens 

up mindblowingly new perspectives.

Der DJ, Produzent und grafiker andy  
Votel ist ein Meister im aufspüren speziel
ler, zum teil obskurer musikalischer Zeit
dokumente aus aller Welt. auf seinem 
ReissueLabel Finders Keepers macht 
er viele seiner entdeckungen wieder zu
gänglich, so auch Bruno Spoerris Musik 
für Werbung, Film und tV, die er auf den 
Compilations ‹glückskugel› und ‹extra

kugel› wiederveröffentlichte. 
Votel ist ausserdem gründer des Labels  
twisted Nerve (mit Badly Drawn Boy) 
und teil des BMusicKollektivs (u. a. mit  
David Holmes und Belle and Sebastian).
Seine DJSets vereinen etwa paki sta  
nische SynthesizerFilmmusik, persi
schen Pop, Krautrock, britischen Folk,  
ungarische Psychedelik und, eben,  
Spoerris Schweizer Werbefilmsound
tracks – wiederentdeckt und wahrhaft 
horizonterweiternd neu interpretiert als 

tanzmusik.

www.
matthewherbert.
com

englishman Matthew Herbert, who 
goes also by the names Dr. Rockit, 
Wishmountain and Radio Boy, produ

ces house, big band jazz and film 
scores. He is known also for his re
mixes of Björk and R.e.M. Herbert 
is a special kind of sampling artist, 
one who tries ‘to record the world 
about him whenever recording with  
a microphone’. Herbert hopes thus  
to raise awareness of the origin of 
samples. to this end he recently pro 
duced a new recording of Mahler’s 
10th Symphony for the venerable  
label Deutsche grammophon, name 
ly in tolbach, the place Mahler 
spent his last summer. at Shift 
Herbert will be presenting a sound 
performance based on metamor
phosed atmospheric sounds, cap

tured when he completely fitted out 
a club with microphones for a night.

MattHeW HeRBeRt 
(gB) 
LiVe (00.00 h)

Der engländer Matthew Herbert, auch unter 
den Pseudonymen Dr. Rockit, Wishmoun
tain und Radio Boy aktiv, produziert House, 
BigBandJazz und Filmmusik. ausser
dem ist er bekannt für seine Remixes von 
Björk und R.e.M. Herbert ist ein beson
derer SamplingKünstler, der versucht,  
«die Welt bei der aufnahme mit dem Mi
krophon mit aufzunehmen». Dadurch  
will Herbert ein Bewusstsein für den Ur
sprung von Samples schaffen. So produ
zierte er beispielsweise erst kürzlich eine  
Neuaufnahme von Mahlers 10. Sinfonie für 
die ehrwürdige Deutsche grammophon, 
für die er spezielle aufnahmen in tolbach 
machte, dem Ort, wo Mahler seinen letzten  
Sommer verbrachte. am Shift präsentiert 
Herbert eine Sound Performance, für die 
er während einer Nacht atmosphärenge
räusche in einem komplett mit Mikropho
nen ausstaffierten Club gesammelt hat, um 

sie in Musik zu verwandeln.

Siehe auch / see also: 
ausstellung / exhibition

www.computerjazz.ch

www.kold.ch 
tOMeK KOLCZYNSKi im / at gare du Nord: 
‹MeiN VOgeL›, 27. / 28. OKtOBeR, 20.00 h

tOMeK KOLCZYNSKi (CH)
iMitatiNg tHe PaRROt
LiVe (22.30 h) 

‘imitating the Parrot’ is the name of to
mek Kolczynski’s alias Kold’s new perfor 
mance, in which his bird takes the lead. 

Using his voice, a mike and a computer,  
Kold improvises a nonlinear, idiosyn
cratic universe consisting of anything 
from atmospheric clouds of sound to 
grooving beats. Driven by the desire to 
apprehend music as a process of unex
pected transformations, the parrot’s 
deafening screeches are countered in 
a dialogue that interacts with a musical  
whole — and all this is underscored to 
boot, by live visuals from video artist 
Oguz Özlü. 
the son of a circus musician and bar 
pianist, tomek Kolczynski has always 
defied tradition. He studied audio de
sign in Basel and has since been on the 
road as a musical journeyman, collabo 

rating with colleagues such as Stimm
horn, LarsOle Walburg, Lukas Bärfuss 
and edgar Hagen, to name but a few.

‹imitating the Parrot› heisst die neue Per 
formance von tomek Kolczynski alias Kold, 
in der sein Vogel den ton angibt. Mit seiner 
Stimme, einem Mikrofon und dem Com
puter improvisiert er live einen nonline 
aren, eigenwilligen Kosmos, der sowohl 
aus atmosphärischen Klangwolken als 
auch aus groovigen Beats bestehen kann.  
angetrieben von der Lust, Musik als Pro
zess unerwarteter Verwandlungen zu ver 
stehen, wird das lautstarke Krakeelen des 
Papageis erwidert und im Dialog zu einem 
musikalischen ganzen, das überdies mit 
den LiveVisuals vom Videokünstler Oguz 

Özlü in interaktion gebracht wird.
tomek Kolczynski, Sohn eines Zirkusmu
sikers und Barpianisten, hat sich traditi 
onen stets verweigert. er studierte audi
odesign in Basel und ist seither auf musi
kalischer Wanderschaft, die zu verschie
denen Zusammenarbeiten u. a. mit Stimm
horn, LarsOle Walburg, Lukas Bärfuss und 

edgar Hagen führte.

BRUNO SPOeRRi (CH) mit / with  
JOY FReMPONg UND FLO gÖtte – eLeCtRiC RiSK
LiVe (21.30 h)

Bruno Spoerri (* 1935), our special 
guest at Shift 2010, is the most im
portant Swiss pioneer of electro

nic music outside of academia.  
an autodidact in many respects, 
Spoerri ventured first into jazz, 
and has played and composed 
with successful jazz bands since 
the age of 17 as well as focusing 
on studio technology and electro
nic music as of 1964. in the 1970s 
he was Switzerland’s first owner 
of a synthesizer system and began 
working with computers in the ear
ly 1980s, which lead him to develop 
his concept of ‘computerassisted 
jazz’. 
applied music has always been 
a major focus for Spoerri: he has 
composed music for circa 500 ads 

and countless films. it is this music 
in particular, which has been redis
covered in recent years, made inter
nationally available thanks to andy 
Votel’s Finders Keepers label, and 
acknowledged to be of great interest 
despite its original narrowly defined 
commercial context.

as a jazzman, Spoerri has always 
remained true to the spirit of im
provisation and honed his curi
osity — which is doubtless why 
Shift could quickly persuade him 
to appear with two young artists 
who likewise work at the interface 
of electronic, pop, and jazz: Joy 
Frempong alias OY and Flo götte. 
the three spontaneously founded 
a band whose name reflects that 
which has held Spoerri’s interest 
for over 40 years: ‘electric Risk’.
in addition to his concert, Bruno 
Spoerri will give a lecture on his  
decadelong involvement with elec  
tronic music, and show a compila
tion of films featuring ads, jingles, 

and films for which he has written 
the score. (see p. 32)

Bruno Spoerri (* 1935), Special guest 
von Shift 2010, ist der wichtigste 
Schweizer Pionier der elektronischen 
Musik ausserhalb akademischer Zir 
kel. Mehrheitlich autodidaktisch hat 
sich Spoerri zuerst in den Jazz ein
gearbeitet (er spielte und kompo
nierte seit dem 17. Lebensjahr in er 
folgreichen Jazzbands) und ab 1964 
in die Studiotechnik und elektroni
sche Musik. in den 1970erJahren war  
er einer der ersten Besitzer eines  
Synthesizersystems in der Schweiz. 
Seit den frühen 1980erJahren arbei 
tet er mit Computern, woraus er sein 
Konzept des ‹Computerassisted 

Jazz› entwickelt hat. 
ein wichtiges arbeitsfeld von Spoerri  
war die gebrauchsmusik. er kompo 
nierte Musik für über 500 Werbe
spots und unzählige Filme. gerade die 
se Musik wurde in den letzten Jahren 
wiederentdeckt, international zugäng
lich gemacht (auf andy Votels Label 
Finders Keepers) und neu gewürdigt 
als hochinteressante Musik – trotz 
dem ursprünglich eng definierten ge

brauchszusammenhang.
Spoerri ist als Jazzer dem Prinzip 
der improvisation treu geblieben 
und hat stets seine Neugier bewahrt. 
So liess er sich sofort dazu überre
den, am Shift mit zwei jungen Musi 
kerinnen aufzutreten, die ebenfalls  
an der Schnittstelle von elektronik, 
Pop und Jazz arbeiten: Joy Frempong  
alias OY sowie Flo götte. Die drei 
gründeten kurzerhand eine Band, die  
schon im Namen trägt, was Spoerri  
seit über 4 0 Jahren interessiert: 

‹electric Risk›.
Nebst seinem Konzert wird Bruno 
Spoerri, einen Vortrag über seine 
jahrzehntelange Beschäftigung mit 
elektronischer Musik halten und ein 
Filmprogramm zeigen mit Werbungen, 
Signeten und Filmen, die er vertont hat. 

(siehe S. 32)

Siehe auch / see also:
 40 JaHRe iMPROViSatiON Mit eLeKtRONiSCHeN  
iNStRUMeNteN – VORtRag Mit LiVeDeMOS /  
40 YeaRS OF iMPROViSatiON WitH eLeCtRONiC  
iNStRUMeNtS – a LeCtURe WitH LiVe DeMOS 
Sa / Sat 19.30 h, Schaulager
VON aRaLDit BiS ZÜRCHeR SBaHN –  
FiLMPROgRaMM / a NOStaLgiC tRiP iNtO tHe 
WORLD OF SWiSS aDS aND tV 
Fr / Fri 15.00 h, Sa / Sat 20.30 h, So / Sun 16.00 h,  
Schaulager
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Juan atkins (Cybotron, Model 500) is  
widely regarded as the inventor of techno  
music. together with Derrick May and  

Kevin Saunderson, he brought Detroit 
techno to the planet. in the early 1980s 
atkins was inspired above all by the radio  
broadcasts of Charles ’electrifying Mojo’  
Johnson, who played european records, 
particularly Kraftwerk’s, in addition to 
american funk and soul. it was this mu
sic mix that influenced atkin’s own pro
ductions. it’s therefore no surprise that 
‘techno City’ from 1984, one of his most 
successful ePs ever, sounds like a fusion 
of funk, soul, and the Kraftwerkian cos
mos. Juan atkins later founded the label 
‘Metroplex’, which made numerous Det
roit artists internationally famous.

www.myspace.com/
juanatkins

JUaN atKiNS 
(USa) 
DJ (00.30h)

Juan atkins (Cybotron, Model 500) 
gilt weithin als erfinder der techno
musik. Zusammen mit Derrick May 
und Kevin Saunderson trug er Det
roit techno in die ganze Welt hinaus. 
in den frühen 1980erJahren wurde 
atkins von Radiosendungen des 
Charles ‹electrifying Mojo› John
son inspiriert, der neben amerika
nischem Funk und Soul auch Plat
ten aus europa spielte, insbeson
dere von Kraftwerk. Dieser Musik
mix war es, der atkins bei seinen 
eigenen Produktionen beeinfluss
te. Folgerichtig hört sich ‹techno 
City›, eine seiner erfolgreichsten 
ePs aus dem Jahre 1984, auch an 
wie eine Fusion von Funk, Soul und 
dem Kraftwerk’schen Musikkos
mos. Juan atkins gründete später  
das Label ‹Metroplex›, das zahlreiche  
Künstler aus Detroit international be

kannt machte.

www.
jimmyedgar.
com

JiMMY eDgaR 
(USa) 
LiVe (23.30 h)

Jimmy edgar from Detroit is not on
ly a musician, but also a successful 
photographer and fashion de sign 

er with his own label. already at the  
age of 15 he was DJing alongside  
Juan atkins and Derrick May, before 
causing an international sensation 
just a short while later with releases 
on WaRP Records. Chipsounds 
and more modern R&B influences 
informed his debut album, ‘Color  
Strip’, while his current album, 
‘xxx’, is more a homage to 1980s 
Funk, as the excessive use of synth 
stabs and wide clap sounds makes 
patently clear. However Jimmy ed
gar reveals his qualities not only as 
a producer but above all as a perfor
mer, when he arranges his pieces 
for vocals and keyboards live.

Der aus Detroit stammende Jimmy edgar 
ist nicht nur Musiker, sondern auch erfolg
reicher Fotograf und Modedesigner mit ei
genem Label. Bereits im alter von 15 Jah
ren spielte er als DJ an der Seite von Juan  
atkins und Derrick May, um wenig später 
mit seinen Veröffentlichungen auf WaRP 
Records grosse internationale aufmerk
samkeit zu erregen. Sein erstes album 
‹Color Strip› war geprägt von Chipsounds 
und neueren R&Beinflüssen. Sein aktuel
les album ‹xxx› ist hingegen eine Hom
mage an den Funk der 1980erJahre, was 
sich im exzessiven gebrauch von Synthesi 
zerStabs und breiten ClapSounds deut
lich manifestiert. Seine Qualitäten spielt 
Jimmy edgar jedoch nicht nur als Produ
zent, sondern vor allem auch als Performer  
aus, wenn er seine Stücke mit gesang und 

Keyboard live arrangiert.

www.myspace.com / 
dorianconcept

Dorian Concept ranks without a shadow 
of a doubt among the most sought after 
talents on the contemporary Beat scene. 
He is especially renowned for his extrava
gant keyboard style. On videos published  
on Youtube under the pseudonym York
towncreation, Dorian Concept’s fingers 
fly over the synthesizer at a rate that makes  
people think the videos have been docto
red. But the man’s talent is for real! He 
proves this inter alia by performing with 
Flying Lotus or at the gilles Peterson 
Worldwide Music awards. More than any 
of his peers, Dorian Concept epitomizes 
the current trend in club music towards 
a slower tempo that nonetheless remains 

lively. at Shift he will show how Dorian tone  
scales à la John Coltrane can be redisco
vered and reinterpreted.

DORiaN CONCePt 
(a) 
LiVe (22.30 h)

Dorian Concept gehört zweifellos 
zu den gefragtesten talenten in der  
zeitgenössischen Bea Szene. Beson
ders bekannt ist er für sein extrava
gantes Keyboardspiel. Unter dem  
Pseudonym Yorktowncreation veröf
fentlichte Dorian Concept Youtube 
Videos, die ihn so flink am Synthesi
zer zeigten, dass viele Leute mein
ten, die Videos seien manipuliert. 
Sein Können ist aber echt! Dies be
wies er u. a. bei auftritten mit Flying  
Lotus oder an den gilles Peterson 
Worldwide Music awards. Wie kein 
anderer steht Dorian Concept für 
den aktuellen trend der Clubmusik, 
die sich wieder zu langsameren tem
pi zurückbewegt, aber dennoch ener
giereich bleibt. am Shift wird er zei
gen, wie dorische tonskalen nach 
dem Vorbild eines John Coltrane wie
derentdeckt und auf frische Weise neu 

interpretiert werden können.

MORitZ VON OSWaLD tRiO 
(D, FiN)
LiVe (21.00 h)

Pioneers of Berlin’s electronic music  
scene in the early 1990s, Moritz von 
Oswald (Basic Channel, Rhythm and 
Sound), Vladislav Delay (Luomo, Sistol) 
and Max Loderbauer (NSi, Sun electric) 
now devote themselves to reinterpreting 
dub electronica, a musical style rooted in 
Jamaican dub as well as in classical Det
roit techno. the trio fathoms the potenti
al of live arrangements and improvisation 
with electroacoustic means, analogue 
synthesis, and percussion. Playing with 
frequencies and dynamics, it gives rise 
to an infinite groove from which endless
ly new melodies and rhythms ensue. the 

three leave themselves leeway enough for 
experimentation, which lends their music a 
refreshing candour.

Die Pioniere der elektronischen Musik
szene Berlins der frühen 1990erJahre,  
Moritz von Oswald (Basic Channel, 
Rhythm and Sound), Vladislav Delay 
(Luomo, Sistol) und Max Loderbauer  
(NSi, Sun electric), widmen sich der 
Neuinterpretation von Dub electroni
ca, einem Musikstil, der im jamaikani
schen Dub wie auch im klassischen 
Detroit techno wurzelt. Das ensemble  
erforscht die Möglichkeiten des Live
arrangements und der improvisation 
mit elektroakustischen Mitteln, analo
ger Synthese und Perkussion. im Spiel 
mit Frequenzen und Dynamik entsteht 
ein endloser groove, aus dem immer 
wieder neue Melodien und Rhythmen 
aufscheinen. Dabei lassen sich die drei 
Musiker viel Freiraum für experimente, 
was ihrer Musik eine aussergewöhnli

che Offenheit verleiht.

www.harsmedia.com
Siehe auch / see also: ausstellung / exhibition  
SHiFt taLK So / Sun, 16.00 h, Lounge

HaROLD SCHeLLiNx 
(NL)
LiVe (20:30 h)

Since 2002, musician and sound artist 
Harold Schellinx has been collecting any 
music cassettes or fragments thereof 
that he finds on the street. His ‘Found 
tape exhibition’ aka archive comprises 
over 600 artefacts and will be on show at 
the Shift exhibition, where visitors can 
sift through them at their leisure. For the 
music programme Schellinx processes 
tape fragments from his collection live, to 
create a collaged concert. the wind and 
rain have had an effect on the tapes, audi
ble in the chance music that ensues. the 
process also triggers those associations 
we make with music cassettes, which of 
course have always been more than just 
an audio storage medium.

Schellinx will be in conversation on Sunday  
afternoon in the lounge, to expand on what 
motivates his project.

Der Musiker und SoundartKünstler Harold  
Schellinx sammelt seit 2002 Musikkasset
ten und Fragmente davon, die er auf der 
Strasse findet. Über 600 exemplare sind 
in seiner ‹Found tape exhibition› archi 
viert – darin stöbern kann man in der Shift 
ausstellung. Für das Musikprogramm ver
arbeitet Schellinx tapefragmente aus der 
Sammlung live zu einer Klangcollage. Da
bei werden die Veränderungen des Klangs 
durch Wind und Wetter, die als Zufalls 
element mitspielen, hörbar. ausserdem 
klingt das ganze Spektrum der assoziati
onen an, die wir mit Musikkassetten ver
binden, die eben immer mehr waren als 

blosse tonträger.
Schellinx erzählt am Sonntagnachmittag 
in einem Vortrag in der Lounge mehr über 

die Hintergründe seines Projekts.

SaMStag / SatURDaY

30.10. 2010 
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Creaked Records ist das Label des Lau
sanners Leo Wannaz. es gilt zurzeit als ei 
nes der frischesten und innovativsten elek
tronikLabels der Schweiz. Für die Shift
Kopfhörerkonzerte hat Wannaz extra ein 
Programm zusammengestellt und wird 

folgende Künstler präsentieren:

Creaked Records, the label of Leo Wan
naz of Lausanne, currently counts as one 
of the freshest and most innovative elec 
tronic labels in Switzerland. For the Shift 
headphone concerts Wannaz has com
piled a special programme and will be 
presenting the following artists:

CReaKeD ReCORDS (CH)
(ab / from 21.00 h)
www.creakedrecords.com

www.myspace.com/ 
thereissomethinghappening

eLia ReDigeR 
(CH)
LiVe (20.30 h) 

Basel artist and musician elia Rediger is 
known for actions by which he stages pop 
music as art. the ‘Unique Copy album’ 
action carried out with his band the Bi
anca Story caused quite a stir, for exam 
ple, for they had a gallery auction off the 
sole copy of their album. at Shift he will 
present the action ‘Swap Dance or Swap 
the Captains’ in cooperation with other 
musicians. the audience can thereby 
choose between two variations on a con
cert: it can be experienced either live and 
without amps or listened to via headpho

nes as a real time mashup of lost & found 
fragments with a Beat bassline — an open 
invitation to dance and rave.

Der Basler Künstler und Musiker elia  
Rediger ist bekannt für seine aktionen,  
in denen er Popmusik als Kunst inszeniert. 
So hat er beispielsweise mit seiner Band 
the Bianca Story für grosses aufsehen 
gesorgt, als sie ein einziges exemplar ihres  
albums durch eine galerie versteigern  
liessen. am Shift wird Rediger zusammen 
mit anderen Musikern die aktion ‹Swap 
Dance or Swap the Captains› präsentie
ren. Dabei kann das Publikum zwischen 
zwei Varianten des Konzerts wählen: ei
nerseits wird die Musik unverstärkt live zu 
hören sein, andererseits wird über Kopfhö
rer ein RealtimeMashup übertragen, das, 
durch ‹lost & found›Fragmente mit Beat 
unterlegt, zum Mittanzen und Mitfiebern 

einlädt.

KoPfhÖrer-
 KonZerte / 
 heaDPhone concerts

DONNeRStag / tHURSDaY 

FReitag / FRiDaY

28.10. 2010 

29.10. 2010 

www.
videokultur.
ch

ViDeOKULtUR 
(CH)
ViSUaLS

Videokultur is an association of VJs, in
cluding the crews Bildstörung (ZH, www.
bildstoerung.ch), Kim & Jim (LU, www.ki

mandjim.ch), Pixelpunx (ag/BS, www.
pixelpunx.ch), Projektil (ZH, www.pro
jektil.ch), Suffix (LU, www.suffix.tv) and 
Undef (BS, www.undef.ch). Since it was 
founded in 2007, Videokultur has organi
sed regular events such as the VJ group 
meet or the VJ camp for visual artists, 
musicians and an interested public. Pro
jects are presented, new concepts tried 
out and collaborations built up at such 
venues, while the recently launched vi
deopong.net assures VJs similar oppor
tunities in an online format. at Shift the 
Pixelpunx will contribute visuals to Dori
an Concept, the Bildstörung crew visuals 
to the DJ sets of Juan atkins and Chris 
air.

Videokultur ist ein Zusammenschluss von 
VisualJockeys und besteht aus den Crews 
Bildstörung (ZH, www.bildstoerung.ch), 
Kim & Jim (LU, www.kimandjim.ch), Pixel
punx (ag / BS, www.pixelpunx.ch), Pro
jektil (ZH, www.projektil.ch), Suffix (LU, 
www.suffix.tv) und Undef (BS, www.undef.
ch). Seit der gründung im Jahr 2007 orga
nisiert Videokultur regelmässig Veranstal
tungen wie den VJStammtisch oder das 
VJCamp für Visualartists, Musiker und 
ein interessiertes Publikum. Dort werden 
Projekte präsentiert, neue Konzepte er
probt und Kollaborationen aufgebaut. Mit 
videopong.net wurde ausserdem ein er
folgreiches Onlineinstrument für VJs in
itialisiert. am Shift werden die Pixelpunx 
Visuals zu Dorian Concept beisteueren, 
die BildstörungCrew unterstützt die DJ 

Sets von Juan atkins und Chris air.

www.myspace.com/
chrisair

CHRiS aiR 
(CH) 
DJ (02.30 h) 

Chris air began his career as a DJ in the 
late 1980s and became known to a broader 
public in the 1990s under the pseudonym 
Sir Djance. at that time he also became 
active as a producer and founded the 
duo ‘U3t’, whose mixtapes made quite a 
splash, also beyond Swiss borders. after 
several years as a regular guest musician 
at the FBJ Parties in Planet e, Chris air 
himself began to organise regular events. 
in the year 2000 he founded the party la
bel ‘glücksscherben’, which played a 
considerable role in establishing mini
mal techno on the Swiss scene. He also 
produced numerous tracks such as the 
‘glücksscherben eP’ on the eintakt label 

in 2006. at Shift Chris air will delve into his 
endless trove of past treasures and spin us 
a set.

Chris air begann seine Karriere als DJ in 
den späten 1980erJahren und wurde in den 
1990ern unter dem Pseudonym Sir Djance 
einem breiteren Publikum bekannt. in je
ner Zeit wurde er auch als Produzent ak
tiv und gründete das Duo ‹U3t›, dessen 
Mixtapes auch ausserhalb der Schweiz 
grosse Verbreitung fanden. Nach meh
reren Jahren als musikalischer Stamm 
gast bei den FBJParties im Planet e be
gann Chris air selbst regelmässig events 
zu organisieren. er gründete im Jahr 2000 
das Partylabel ‹glücksscherben›, das 
dem Minimal techno hierzulande mass
geblich zum Durchbruch verhalf. Weiter 
produzierte er zahlreiche tracks, so zum 
Beispiel im Jahr 2006 die ‹glücksscher
ben eP› unter dem Label eintakt. am Shift 
wird Chris air ein DJSet spielen, das 
sich aus seinem unendlichen Fundus an 

Köstlichkeiten der Vergangenheit speist.
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Pei presents a composition with the title 
‘acoustic Memories’, in which sounds of 

natural phenomena, human activities and small talk oc
cur. She will use field recordings as the seeds of com
positional elements and thereby attempt to once again 
lift the lid on the moment the recordings were made.

Preslav Literary School presents ‘Magne
tic ghosts’, a collage of lost, lent and found 
cassettes, which is dedicated to exploring 

the fascination of the frequencies and range of the 
compact cassette. the live transmission, transfer and 
manipulation of various source materials add up to a 
riveting composition.

Pei (tW / CH / S)
LiVe (00.30 h)
www.littleobject.com

PReSLaV LiteRaRY SCHOOL (gB / D)
LiVe (00.00 h)
www.preslavliteraryschool.co.uk

Pei präsentiert eine Komposition unter dem  
titel ‹akustische erinnerungen›, bei der 
Klänge von Naturphänomenen, menschli
chen aktivitäten und Smalltalk eine Rolle spielen. Sie 
verwendet FieldRecordings als die Samen komposi
torischer elemente und versucht, den augenblick der 

aufnahme wieder in erinnerung zu rufen.

Die Preslav Literary School präsentiert 
‹Magnetic ghosts›, eine Collage aus ver
lorenen, geliehenen und gefundenen Kas
setten, die der erforschung und Faszination der Frequenzen und 
Spektren der Kompaktkassette gewidmet ist. Dabei wird live mit der 
Übertragung, Überspielung und Manipulation verschiedener Quellen  

gespielt.

‘You are dissolved’ is a project from media 
artist Barrie James Sutcliffe, who works 

with sound, text and machines. at Shift 
he will present his experimentation with 
radio broadcasts, a project that aims to 
illustrate the loss of information.

BaRRie JaMeS SUtCLiFFe
YOU aRe DiSSOLVeD (CDN / S)

LiVe (23.30 h)  
http://youaredissolved.com

‹You are dissolved› ist ein Projekt des Me
dienkünstlers Barrie James Sutcliffe, der 
mit Sound, text und Maschinen arbei
tet. am Shift experimentiert er mit Radio
übertragungen und versucht dabei, den 

Verlust an information aufzuzeigen.

Stini arn is a Swiss artist who caught the 
public eye recently, thanks to a project in

volving a weaving loom converted into a musical in
strument, on which numerous artists have carried 
out acoustic and visual experiments. at Shift she 
will present a composition with the title ‘Mali and 
Loom’.

StiNi aRN (CH) 
LiVe (23.00 h)

www.stiniarn.ch

Stini arn ist eine Schweizer Künstlerin, die  
erst kürzlich mit einem Projekt auf sich auf
merksam gemacht hat, bei dem sie einen Webstuhl zu ei 
nem Musikinstrument umbaute. Zahlreiche Künstler führ
ten damit akustische und visuelle experimente durch. am 
Shift wird sie eine Komposition mit dem titel ‹Mali and 

Loom› spielen.

KiiLO (D / CH)
LiVe (22.00 h)

Kiilo aka tobias Hoffman is a physicist, 
teacher and media artist. He will compose 

an acoustic journey based on signals that 
are not intended for us, and thereby listen 
to machines empathetically.

Kiilo aka tobias Hoffman ist Physi
ker, Pädagoge und Medienkünstler. 
er wird eine akustische Reise mit 
Signalen, die eigentlich nicht für 
uns ge dacht sind, komponieren 
und dabei tief in die Maschinen 

hineinhören.

acoustic poems based on the selected po
em entitled ‘tidal Friction’ of tsai Wan

Shuen, made during soundscape module 
of playaround workshop — DiWO culture.

iNtRODUCtiON 
(21.30 h)

http://2010.playaround.cc

akustische Poesie, die auf dem gedicht  
‹tidal Friction› von tsai WanShuen beruht  
und während einem Soundscape Modul 
Workshop bei DiWO culture entstanden 

ist.

‘tidal Friction — an acoustic poem compo
sed of field recordings and soundscapes 

from Switzerland, europe, taiwan, asia, 
and beyond’ is the title of a series of head
phone concerts, compiled by Pei and Kii
lo.

tiDaL FRiCtiON KURatieRt VON Pei & KiiLO (CH) 
(ab / from 21.30 h)

Unter dem titel tidal Friction – ein akusti
sches gedicht komponiert mit FielRecor
dings und Soundscapes aus der Schweiz, 
europa, taiwan, asien und darüber hinaus 
– haben Pei und Kiilo für Shift eine Kopfhö

rerkonzertreihe zusammengestellt.

SaMStag / SatURDaY

30.10. 2010

www.myspace.com/
julienaubert

JULieN aUBeRt (CH)
LiVe (23.30 h)

SCOUt KLaS (S) 
DJ (22.30 h)

Julien aubert aus Vevey ist in einer indie 
rockSzene aufgewachsen und hat erst 
spät den Weg zur elektronischen Musik 
gefunden. Heute produziert er minimalis
tischen techno, ambient und Downtem
po sowie experimentelle electronica, die 
durch ihren Detailreichtum und ihre fili
grane Produktion auffallen. Die Covers 
seiner Platten gestaltet der ausgebildete  

Maler übrigens alle selbst.
Julien aubert from Vevey grew up in an 
indie rock scene and took a while to find 
his way into electronic music. today he 
produces minimalist techno, ambient and 
downtempo as well as experimental elec
tronica, all of it thoroughly striking owing 
to a richness of detail and finely nuanced 

production. and with a background in pain
ting, he designs the album sleeves too. 

Die in Hanoi geborene und in Schweden 
aufgewachsene Mai Nestor begann früh 
mit klassischem Piano, wechselte aber 
bald zur gitarre. im Jahre 2005 begann sie 
mit einer Kindergitarre und einem MP3 
Recorder LoFiKompositionen aufzuneh 
men, die sie via MySpace publizierte. Da
mit erregte sie grosses aufsehen und 
erhielt sogleich zahlreiche einladungen, 
denen sie zunächst nicht Folge leiste
te. Später lebte sie in Paris, wo ihr zahl
reiche Künstler und Sammler psychede
lische und obskure Raritäten nahebrach
ten. Seither experimentiert sie mit Sam
ples von dunklen und gespenstischen 
Soundscapes und kreiert Stücke, die sie 

selbst als ‹off beat horror› bezeichnet.

Mai Nestor who was born in Hanoi and grew 
up in Sweden began with classical piano at 

an early age, but soon switched to gui
tar. in 2005 with a kid’s guitar and an MP3 
player she began recording lofi com 
positions, which she published on My
Space. these created a sensation and she  
received many invitations, which she in
itially did not accept, however. She sub
sequently lived in Paris, where she came 
to know numerous artists and collectors 
who introduced her to psychedelic and 
obscure rarities. Since then she has ex
perimented with samples from dark and 
ghostly soundscapes, and created pie

ces that she personally describes as ‘off 
beat horror’.

www.myspace.com/
consormusic

CONSOR (CH) 
LiVe (21.45 h) 

Consor ist das Projekt des Musikers 
Samuel Vaney, der aus der Romandie 
stammt und seit 2005 bei Creaked 
Records veröffentlicht. an vielen  
instrumenten bewandert, arbeitet  
Consor in seinen Produktionen 
häufig mit FieldRecordings, die er 
über eine Zeitspanne von zwei Jah
ren in ganz europa gesammelt hat. 
Seine Kompositionen bestehen u. a.  
aus dekonstruierten Rhythmen, ver 
träumten Melodien und endlosen 
Soundscapes, die live zu einem ci 
neastischen trip zusammengefügt 

werden.

Consor is the project of musician Samuel 
Vaney, who hails from Romandie and has 
released work since 2005 on Creaked Re
cords. He plays a number of instruments 
well and also often works with field recor
dings garnered all over europe over a two
year period. His compositions consist in
ter alia of deconstructed rhythms, drea
my melodies and infinite soundscapes, 

which he interweaves live, wrapping his au
dience in a cinematic trip.

www.myspace.com/
joegalen

JOe gaLeN (gB) 
LiVe (21.00 h)

Joe galen is the solo project of Joe 
Lindley from Manchester, whose mu
sic might best be classified as elec 
tro folk. His songs are personal narra 
 tives that he performs alone, interwea
ving numerous layers of acoustic gui
tar, piano and other instruments, then 
enhancing the lot with some processed 
samples. the simplicity of his pieces is 
simultaneously mellifluous and fresh, 
yet also contrasted sharply by complex 
arrangements; and that is how he con

jures an extraordinarily original and per
sonal world when live on stage.

Joe galen ist das Soloprojekt von Joe Lind
ley aus Manchester, dessen Musik am ehes
ten dem electroFolk zuzuordnen ist. Sei
ne Songs sind persönliche erzählungen,  
die von ihm selbst mit zahlreichen Layers  
von akustikgitarre, Piano und anderen in
strumenten eingespielt und mit prozes
sierten Samples angereichert werden. Die  
einfachheit seiner Stücke ist zugleich ein
schmeichelnd und frisch, wird aber von 
seinen komplexen arrangments kontras
tiert; dadurch erzeugt er live eine ausseror

dentlich originale, persönliche Welt.

www.myspace.com/
scoutklas
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MaRCHiNg PLagUe (2006) 
Video (17') 
www.criticalart.net

CRitiCaL aRt eNSeMBLe 
(gegründet / founded 1987, USa) 

the Critical art ensemble uses 
reenactments of failed military ex
periments to demonstrate that ‘bio

logical warfare’ has essentially 
never been much more than a con
cept propounded in the media to 
propagandistic ends. it has never 
functioned in reality, yet george 
W. Bush’s america was certainly 
not the first to create and strate
gically deploy a climate of fear as 
a means to attain political leve
rage. the Critical art ensemble 
had firsthand experience of such 
tactics. in 2004 it was suspected 
of bioterrorism and faced charges 
that were not dropped until 2008. 
the reenactment of past events 
is understood here as a reinter
pretation of the past that provides 

insight into the present and contri
butes to a ‘critical counternarrative’.

Das Critical art ensemble zeigt über 
Reenactments von gescheiterten mili
tärischen experimenten auf, dass die 
idee einer ‹biologischen Kriegsfüh
rung› immer primär als medial vermit 
telte Behauptung bzw. Propaganda 
existierte. in Wirklichkeit hat sie nie  
funktioniert, aber das Kreieren eines  
Klimas der angst ist zur Durchset
zung politischer ideen nicht erst in 
den USa des george W. Bush ge
zielt eingesetzt worden. Das Criti
cal art ensemble war selbst betrof
fen: es wurde 2004 wegen des Ver
dachts auf Bioterrorismus angeklagt 
und erst 2008 freigesprochen. Das 
Reenactment als Wiederaufführung 
vergangener ereignisse wird hier als 
Neuinterpretation der Vergangenheit  
verstanden, die erkenntnisse für die 
gegenwart liefert und zu einer ‹kriti

schen gegenerzählung› beiträgt.

tHe SPaCe BeYOND Me (2009) installation 
www.juliusvonbismarck.com
SHiFt taLK: Sa / Sat 15.00 h, Lounge 

JULiUS VON BiSMaRCK 
(* 1983, lebt / lives in  
Berlin / D)

‘the Space Beyond Me’ renders visible 
the phenomenon of how time and space 
are perceived and thereby draws parallels 
to data recording by electronic means.  
an old 16mm camera that has been trans
formed into a projector is used to screen a 
film in a round room. the film — which in a 
certain sense comprises stored time — is 
stored by the phosphorescent wall of 
the room, on which images slowly fade 
in similar manner to our memories. the 
projector moves according to the track 
ing shots in the film; the space stored in 
time slowly unfolds. in the end the film 
is visible as a mural and one can move 
along the wall quasi as through a fading 
memory.

 ‹the Space Beyond Me› (‹Der Raum 
jenseits von mir›) führt Phänomene 
des empfindens von Zeit und Raum 
vor augen und zieht Parallelen zur 
medientechnologischen aufzeich
nung. ein Film wird mit einer alten  
16 mmKamera, die zu einem Pro
jektor umgebaut wurde, in einen 
runden Raum projiziert. Der Film, 
der ja gewissermassen gespei
cherte Zeit ist, wird von der phos
phoreszierenden Wand gespei
chert, auf der die Bilder, ähnlich 
wie unsere erinnerung, langsam 
verblassen. Der Projektor bewegt 
sich entsprechend der Kamera
fahrten im Film; der in der Zeit ge
speicherte Raum faltet sich aus. 
am Schluss ist der Film als Wand
bild sichtbar, man kann sich sozu
sagen der Wand entlang durch die 
verblassende erinnerung bewegen.

RaNDOM SCReeN (2005)  
Lichtinstallation / light installation

aRaM BaRtHOLL 
(* 1972, Bremen / D, lebt / lives in  
Berlin / D)

‘Random Screen’ is a mechanical ther
modynamic screen that the user can’t 
control and that functions without any 

electricity. Conventional tea candles 
illuminate and generate the changes 
on the 5 × 5 pixel screen. each indivi
dual pixel of ‘Random Screen’ is an 
independent unit. Core components 
are a projection foil, a modified beer 
can and a small tea candle.the can
dle serves as a source of light; at the 
same time, the warmth it gives off 
sets the modified beer can in motion.
Depending on how fast the fan spins,  
it gently turns the respec tive pixel  
either on or off. the larger the candle’s  
flame, the brighter the pixel shines 
and the faster its switching frequency.  
the candlelight is diffused on a sec
ond projection foil in the middle of 

the pixel box in order to turn the pixel 
on and off smoothly fading in and out.

‹Random Screen› ist ein mechanischer, 
thermodynamischer Bildschirm, der 
nicht steuerbar ist und vollkommen oh
ne elektrizität auskommt. Zur Beleuch
tung und Steuerung des 5 × 5 Pixel 
grossen Screens kommen herkömmli
che teelichter zum einsatz. Jeder ein
zelne Pixel ist eine eigenständige ein
heit. Kernbestandteile sind eine Pro
jektionsfolie, eine modifizierte Bier
dose und ein teelicht. Die Kerze dient 
als Lichtquelle und versetzt gleichzei
tig mit ihrer aufsteigenden Wärme die 
zweckentfremdete Bierdose in Bewe

gung.
Die Verbindung des grundprinzips 
des digitalen Bildes schlechthin, des 
Pixels, mit Konzepten aus einer Zeit 
vor der Nutzung des elektrischen 
Stroms resultiert in der erfindung ei
ner erfindung aus der Vergangenheit, 
wie sie aber nur rückblickend konzipiert 

werden kann.

Unsere Zeit ist stark durch den gebrauch 
technischer Medien geprägt – dies betrifft 
auch unsere auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit und der Konstitution von 
geschichte. Vor diesem Hintergrund zeigt 
die Festivalausstellung internationale  
künstlerische Positionen, die auf unter
schiedliche Weise einen Blick in die Ver
gangenheit und auf unser Medienzeitalter  

zusammenbringen. 
Hauptthemenstränge sind das Spannungs  
feld von menschlicher erinnerung und me
dientechnologischer aufzeichnung – heu
te oft untrennbar verbunden –, die Fra 
ge nach der Vermittlung und Konstitution 
von geschichte durch technische Medien  
und davon ausgehend geschichtsfiktio
nen und die auseinandersetzung mit ver
gangenen Zukunftsvisionen; schliesslich 
aber auch die künstlerische erforschung  
des Potentials obsoleter, veralteter tech
nologie, verbunden mit dem emanzipatori

schen Potential der Bastelei.

—  FÜHRUNgeN / gUiDeD tOURS 
aUSSteLLUNg / exHiBitiON & 
SHiFt iN PROgReSS 
Do / thu:  20.30 h 
Fr / Fri:  13.00 h  &  20.00 h 
Sa / Sat:  13.00 h  &  20.00 h 
So / Sun:  13.00 h 

—  gUiDeD tOUR iN eNgLiSH  
Sun: 16.00 h 

—  treffpunkt:  
eiNgaNg aUSSteLLUNgSHaLLe / 
Meeting point: 
exHiBitiON HaLL eNtRaNCe

—  Kuratiert von / Curated by  
RaFFaeL DÖRig

shift  
 aus - 
 steLLunG / 

exhibition
 

Our era is shaped to a large degree by the 
use of media technology — and this has an 
impact on how we relate to the past as well 

as on how history is constructed. given 
that this is so, the Festival exhibition as
sembles international artistic positions 
that combine appraisals of the past and 
of the current digital age in various ways. 
the main points of interest are the relation 
ship between human memory and data 
recorded by electronic means — which 
are mostly irrevocably intertwined nowa
days — and the question as to how histo
ry is constructed and communicated by 
media technology. this further gives rise 
to questions regarding the nature of his
torical fictions, the influence of previous 
visions of the future and, finally, artistic 
research into the potential of obsolete, 
outdated technology combined with the 

emancipatory potential of creative DiY 
(doityourself). 
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FLOPPY tRiP (2009) Objekt & Video
www.iocose.org
SHiFt taLK: So / Sun 14.30 h, Lounge

 “Hard disks get too old, keyboards lose 
their keys, modems break, disk drives run 
too slowly and screens fall apart. they are 

all abandoned somewhere, apparently 
useless.
How can we exploit the potential of these 
products, their hidden qualities and un  
known properties?
the answer is ReCYCLiNg.
Floppytrip is the new frontier in recyc
ling. this brand new smart drug satisfies 
everyone, from the youngster who never 
saw a floppy disc before, to aged nerds, 
nostalgic for ’80s design. Not to mention 
those who work in recycling or who need 
a new drug to stop feeling hungry, or sci
entific researchers interested in new hal
lucinations.
Floppytrip is for everyone.
Floppytrip is easy to prepare.

Floppytrip is cheap.
More importantly, Floppytrip is legal.” 
iOCOSe

iOCOSe 
(gegründet / founded  
2006, i)

«Festplatten veralten, tastaturen verlieren 
tasten, Diskettenlaufwerke laufen zu lang
sam, Bildschirme fallen auseinander. Sie 

werden weggeworfen, scheinbar nutzlos.
Wie können wir das Potential dieser Pro
dukte nutzen, ihre versteckten Qualitäten 

und unbekannten eigenschaften?
Die antwort heisst ReCYCLiNg.

Floppytrip ist der neuste Durchbruch in 
Sachen Recycling. Diese neue intelligente  
Droge stellt jeden zufrieden: vom Jugend
lichen, der noch nie eine Floppydiskette 
gesehen hat, bis zum alternden 80erNos
talgieNerd; zudem diejenigen, die mit Re
cycling arbeiten, diejenigen, die Drogen 
brauchen, um den Hunger zu vergessen, 
oder Wissenschaftler, die an neuen Hallu

zinationen interessiert sind.
Floppytrip ist für alle.

Floppytrip ist leicht zuzubereiten.
Floppytrip ist günstig.

Besonders wichtig: Floppytrip ist legal.»
iOCOSe

StROBOVJ (2008)
PRePaReD gaMeBOYS (2010)
http://gieskes.nl
—  aUDiOViSUeLLe PeRFORMaNCe 

Fr / Fri 21.00 h 
Konzerthalle / Concert Hall

—  WORKSHOPS 
Sa / Sat 16.00 –19.00 h & So / Sun 14.00 –17.00 h 
ausstellungshalle / exhibition Hall

—  DeMONStRatiON StROBOVJ &  
PRePaReD gaMeBOYS 
Fr / Fr 15.30 h, Sa / Sat 15.00 h, So / Sun 13.30 h

giJS gieSKeS 
(* 1977 in geldrop / NL, lebt / lives in  
geldrop / NL)

gijs gieskes ranks among the most crea
tive minds on the international DiY (do it 
yourself) scene, which creates all kinds 

of new stuff — especially experimental 
musical instruments — from obsolete 
technology and electronic scrap. His ma
chines are a multilevel mix of art history 
and the history of technology — and al
ways remain true to lofi principles. thus 
in his ‘prepared gameboys’ he combines 
John Cage’s concept of the ‘prepared 
piano’ with the subculture of 8bit mu
sic and circuit bending; and with his au
diovisual machine ‘Strobovj’, he draws 
parallels between animated giF images 
from the web and the phenakistoscope, 
a nineteenthcentury forerunner of film. 
implicitly or explicitly, a political and re
freshing critique of consumerism has al
ways been intrinsic to DiY culture.

gijs gieskes gehört zu den kreativsten 
Köpfen einer internationalen DiYSzene  
(DiY steht für ‹do it yourself›), die aus 
obsoleter technologie und technikab
fall neue Dinge kreiert, insbesondere  
im Bereich experimenteller Musikin
strumente. in seinen Maschinen wir 
belt er ebenen der geschichte von 
Kunst und technologie durcheinander. 
So kombiniert er – immer in LoFiManier  
– in seinen ‹prepared gameboys› John 
Cages Konzept des ‹prepared piano› 
mit der Subkultur von 8BitMusik und 
CircuitBending und zieht in der au
diovisuellen Maschine ‹Strobovj› Pa
rallelen zwischen animierten giFBil
dern aus dem Netz und dem Phenakis
toskop, einem Vorläufer des Films aus 

dem 19.Jahrhundert.
Der DiYKultur wohnt seit jeher auch 
ein politisches, konsumkritisches Mo

ment inne – mal implizit, mal explizit.

19:30 (2010)  
Video
www.aleksandradomanovic.com

‹19:30› ist eine anthologie der Musik der 
Fernsehnachrichten der Region exJugo 
slawiens, beginnend von den ersten tV
Nachrichten 1958 bis heute. aleksan
dra Domanović, in Slowenien aufge
wachsen, geht von der erfahrung wäh
rend der Jugoslawienkriege aus, als 
um 19:30 Uhr alle gebannt vor den Fern
sehschirmen sassen, als die Haupt
nachrichten über die neusten entwick
lungen berichteten. Die Musik, die die
se Nachrichten umrahmte, wirkt heute  

als erinnerungstrigger für diese Zeit.
Mit dem Zerfall Jugoslawiens wurden  
aus den einstigen Regionalstationen  
Staatssender neuer Länder. Deren Nach 
richtenmusik enthält oft martialische 
und nationalistische elemente. Doma
nović liess die tVMusik von techno
DJs remixen. technoparties waren kurz 
nach dem Krieg eine Möglichkeit, den 
Nationalismus tanzend hinter sich zu 

lassen.

aLeKSaNDRa DOMaNOViC ́
(* 1981, Novi Sad / SRB, lebt / lives in  
Berlin / D & Ljubliana / SLO) 

‘19:30’ is an anthology of signature tunes 
from the various regional and national 
news broadcasts produced in former Yu

goslavia respectively on its territory, 
from the very first tV news broadcast in 
1958 to the present day. aleksandra Do
manović, who grew up in Slovenia, draws 
on her experience of wartime Yugoslavia 
when everyone throughout the entire 
country would gather at 19.30 in front of 
the tV to watch the main news and check 
out the latest developments. the music 
that once announced the news today trig
gers memories of that period. 
Following the dissolution of Yugoslavia, 
the former regional channels became the  
national channels of the new nation states.  
their signature tunes often contain martial  
or nationalist elements. Domanović had 
techno DJs remix the tV music. in the 

aftermath of war, techno parties offered 
people a chance to dance and leave nation
alism behind them.

Paul B. Davis was among the first to hack 
game consoles and continues to do so as 
artistic practice. in the case of the Ninten

do entertainment System (NeS), this in
volves opening the casing and replacing 
one of the original chips with one you 
yourself have programmed. in addition 
to his interest in luring new and unusu
al sounds and images from old consoles, 
Davis is well aware of the political aspect 
of his hacking activity, which necessarily 
implies breaking into hermetic proprieta
ry systems. But ultimately, the main point 
is just not to regard givens as being ine
vitable.
as a member of the collective Beige Da
vis once released ‘8bit Construction Set’ 
(2001), a record containing not only mu
sic but also the software with which the 
music had been created on old C64 and 

atari computers.

Paul B. Davis hat sehr früh alte Spiel
konsolen gehackt und diese Praxis in 
die Kunst gebracht. Beim Nintendo en
tertainment System (NeS) wird hier
für das Spielmodul geöffnet und einer 
der ursprünglichen Chips durch einen 
selbstprogrammierten neuen ersetzt. 
Nebst dem interesse, den alten Kon
solen neue, ungewohnte Bilder und tö
ne zu entlocken, ist Davis auch der po
litische aspekt seines Hackings wich
tig, der dem Öffnen der geschlosse
nen, proprietären Systeme innewohnt. 
Letztlich geht es ganz grundsätzlich 
darum, das Vorgegebene nicht als un

vermeidlich anzuschauen.
als teil des Kollektivs Beige war Davis  
auch Herausgeber des ‹8Bit Construc
tion Set› (2001), einer Schallplatte, die 
neben Musik auch die Software enthält, 
mit der die Musik auf alten C64 und atari 

Computern gemacht wurde.
OHNe titeL/ UNtitLeD (2001/2009) 
gehackte / Hacked Nintendo Cartridge
SHiFt taLK: Sa / Sat 15.30 h, Lounge

MOtHeR OF aLL DeMOS (2009)
Video

 

PaUL B. DaViS 
(* 1977, St. Louis / USa, lebt / lives in  
London / UK) 

 “in December 1968, Douglas engelbart gave  
a demonstration of his ‘Human augmenta
tion’ research work to the Fall Joint Compu

ter Conference in San Francisco. it was 
a fascinating presentation which lasted 
about 90 minutes, and in one swoop he 
demonstrated the first computer mouse 
the public had ever seen (which he’d in
vented in 1963), as well as introducing 
video conferencing, email, and hypertext. 
His language is sort of ‘productivityuto
pian’, if i can just make up a term for it, 
as he asks us to imagine what sorts of in
credible work we could do with computer 
systems in our daily professional lives. i 
thought i might ask the ‘Microsoft Office 
assistant’, which is a more recent deve
lopment of the productive utopia, to give 
him a hand.” Paul B. Davis

«im Dezember 1968 präsentierte Dou
glas engelbart seine ‹Humanaug men 
tation›Forschung an der FallJoint
Computerkonferenz in San Francis co.  
in 90 Minuten demonstrierte er dort 
die erste Computermaus, die die Öf
fentlichkeit je zu gesicht bekam (die 
er 1963 erfunden hatte), und führte 
zugleich erstmals eine Videokonfe
renz, eMail und Hypertext vor. Seine  
Sprache ist so etwas wie ‹produkti
vitätsutopisch›, wenn ich hier einen  
Begriff dafür erfinden darf, denn er 
fordert uns auf, uns vorzustellen, 
welch unglaubliche tätigkeiten wir 
mit Computersystemen in unserem 
täglichen arbeitsleben verrichten 
könnten. ich dachte, ich könnte den 
‹MicrosoftOfficeassistenten› – ei
ne neuere entwicklung des Produk
tivitätsutopischen – bitten, ihm dabei 

behilflich zu sein.» Paul B. Davis
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ONCe iN tHe xx CeNtURY (2007) 
Video (8 ')

the credibility of images and the role of 
technical recording in the construction 
of history is the theme of Deimantas 
Narkevičius’ video ‘Once in the xx Cen
tury’. Material sourced in the national  
Lithuanian tV archives includes coverage  
of the demolition of a statue of Lenin 
in Vilnius, following the collapse of the 
Soviet Union in 1991. images of Lenin 
dismounted and hanging from a crane 
were shown all over the world as a po
tent symbol of the demise of the USSR. 
Narkevičius reedits the newsreels in 
such a way as to create the impression 
that the statue is not being demolished 
but erected. thus the outcome of media 
technology is transformed, from a docu

ment that bears authentic witness to histo
ry into material from which new narratives 
can be constructed.

Die glaubwürdigkeit der Bilder und die Rol
le der technischen aufzeichnung bei der 
Konstruktion von geschichte ist thema von  
Deimantas Narkevičius’ Video ‹Once in 
the xx Century›. ausgangsmaterial sind 
aufnahmen aus dem archiv des litaui
schen Fernsehens, die den abbruch einer  
LeninStatue in Vilnius nach dem Zerfall 
der Sowjetunion 1991 zeigen. Die Bilder  
des demontierten Lenins, der am Kran 
hängt, gingen um die Welt und wurden 
zu einem Symbol des endes der UdSSR. 
Narkevičius remontiert das Nachrichten
Material so, dass man den eindruck erhält, 
die Statue würde nicht umgestürzt, son
dern aufgerichtet. So werden die erzeug
nisse technischer Medien vom Dokument, 
das mit authentizität geschichte bezeugt, 
zum Material, aus dem neue geschichten 

gebaut werden.

DeiMaNtaS NaRKeViČiUS 
(* 1964, Utena / Lt, lebt / lives in  
Vilnius / Lt) 

SOWJetUNteRZÖgeRSDORF –  
DaS aDVeNtURe gaMe (2005–)  
Computerspiel / computer game
www.monochrom.at
—  MONOCHROMgaLa / LeCtURe PeRFORMaNCe 

Sa / Sat 18.00 h, Lounge

MONOCHROM 
(gegründet / founded 1993 
in Wien / a)

to address the thorny issue of historiogra
phy, the art, technology and philosophy 
oriented collective monochrom uses the 

formal idiom of historical fiction, here 
related by means of a computer game, 
namely by the almost extinct adventure 
game genre. Point of departure for this is 
the “implementation of a ‘false memory’”  
of SovietUnterzögersdorf in the aus
trian Weinviertel region, an enclave and  
last remaining part republic of the USSR.
 “in SovietUnterzögersdorf, a fictitious, 
distanced, and grotesque approach to 
the past and present is developed, nego
tiated, and deployed. insofar the project 
participates both, in the production and 
in the critique of cultural and collective 
memories”. 
monochrom

Das KunsttechnologiePhilosophieKollek  
tiv monochrom wählt für seine auseinan
dersetzung mit dem Problem der Historio
graphie die Form der geschichtsfiktion, 
die mittels eines Computerspiels erzählt 
wird, und zwar in der fast ausgestorbe
nen gattung des adventuregames. aus
gangslage ist die «implementierung einer 
‹falschen erinnerung› » an SowjetUnter
zögersdorf im österreichischen Weinvier
tel, eine exklave und letzte existierende 

teilrepublik der UdSSR. 
«in SowjetUnterzögersdorf wird ein fik
tiver, verschoben grotesker Umgang mit 
Vergangenheit und gegenwart entwickelt, 
verhandelt und eingesetzt. in dieser Hin
sicht beteiligt sich das Projekt sowohl an 
der Produktion wie auch der Kritik kulturel

ler und kollektiver erinnerungen.» 
monochrom

NUCLeaR VOYage (2008) 3DFilm auf  
Bluray Disc (10 ' 22 '') SOUND: ReNatO RiNaLDi 
www.arminlinke.com

aRMiN LiNKe 
(* 1966, Mailand / i, lebt / lives in Mailand / i  
& Berlin / D)

3D technology is presently the most 
promising thing on tV and cinemas’ 
horizon. 3D was hailed as the future of 
technology in previous eras, with re
gard to photography around 1900 and to 
cinema in the 1950s. armin Linke takes 
us back to the 1950s with his 3D video 
about a technology — atomic energy — 
that has symbolized more than any other 
a spectacularly promising future, yet 
simultaneously connotes the shadow  
side of progress. Linke filmed in dis
used reactors, in which people still 
work to keep dangerous emissions un
der control. One sees obsolete high
tech reminiscent of outdated science 
fiction. the images are unspectacular 

and hence subvert the overwhelming 3D 
technology. the promise of the new looks 
a little jaded.

Die 3Dtechnologie ist zurzeit das gros
se Versprechen der Zukunft des Kinos und 
Fernsehens. 3D hatte schon in vergange
nen Zeiten Konjunktur als Zukunftstech
nologie: um 1900 in der Fotografie, in den 
1950ern im Kino. in die 1950erJahre führt 
armin Linkes 3DVideo, in dem es um eine 
technologie geht, die wie kaum eine ande
re für grosse Zukunftsversprechen stand 
und gleichzeitig für die Kehrseite der Fort
schrittsidee: um die atomenergie. Linke  
hat in stillgelegten Reaktoren gefilmt, in 
denen immer noch Menschen arbeiten, um  
die gefährliche Strahlung unter Kontrol
le zu halten. Zu sehen ist veraltete High
tech, die an ScienceFiction der Vergan
genheit erinnert. Die Bilder sind unspek
takulär und unterlaufen so die Überwälti
gungstechnologie 3D. Das Versprechen 

des Neuen sieht alt aus.

Before blogs and social networking web
sites standardized the design of personal 
websites, homepages were a playground 
for amateur web designers. Lately, the 
voices raised to acknowledge the histo
rical value of that world have increased in 
number — and include those of Olia Liali
na and Dragan espenschied, two artists, 
theorists and lecturers who were quick 
to address this topic, most recently and  
comprehensively in the book ‘Digital Folk 
lore’. their work in the exhibition com
pares animated giFs sourced from the 
early days of web design with their coun
terparts in the form of glitter graphics 
a decade later. While the giFs stand for 
amateurs’ anarchic experimentation with 

technology, computergenerated glitter 
graphics epitomize the standardized web 
of templates and sleek surfaces.

OLia’S aND DRagaN’S COMPaRatiVe HiStORY 
OF CLaSSiC aNiMateD  
giFS aND gLitteR gRaPHiCS (2007) 
www.teleportacia.org
drx.ablast.org/~drx/
—  VORtRag / LeCtURe: 

So / Sun 15.15 h 
Schaulager

 

OLia LiaLiNa (*   1971, Moskau / RUS, lebt / lives in 
Stuttgart / D) & DRagaN eSPeNSCHieD 
(* 1975, München / D, lebt / lives in Stuttgart / D)

Bevor Blogs und SocialNetworking
Webseiten das Design persönlicher  
Websites vereinheitlichten, waren Home 
pages Spielwiesen des amateur
Web designs. in jüngster Zeit sind ver  
mehrt Stimmen zu hören, die den his
torischen Wert dieser Welt anerken
nen, etwa Olia Lialina und Dragan es
penschied, die sich als Künstler, the
oretiker und Dozenten früh mit der 
Problematik befasst haben, zuletzt 
ausführlich im Band ‹Digital Folklo
re›. ihre arbeit in der ausstellung ver  
gleicht animierte giFs des frühen 
amateurwebs mit ihren Pendants 
zehn Jahre später in Form von glitter
grafiken. Während die giFs für das 
anarchische ausprobieren der tech
nologie durch amateure stehen, sind 
die mit generatoren erzeugten glitter
grafiken Sinnbild für ein vereinheitlich
tes Web der templates und der slicken 

Oberflächen.
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time travel is the perfect means to de
pict how an intervention in the past can 
effect change in the present. Since 1995 

Suzanne treister has been elaborating 
the cosmos of her fictional character 
Rosalind Brodsky, and her ‘institute 
of Militronics and advanced time in
terventionality’. With Brodsky one can 
travel from the year 2058 back through 
the twentieth century and poke around 
for example, in Freud or Lacan’s private  
quarters. the work orbits around is 
sues such as insanity, humour, sexuality,  
identity, politics and technology, consi 
 dered in the light of personal and col
lective history. 
the format of the work also has a touch 
of lost & found about it for visitors are 
invited to rediscover a medium that was 
brand new and used by many artists 

a mere decade ago yet has since largely  
been forgotten: the multimedia CD Rom.

NO OtHeR SYMPtOMS – tiMe tRaVeLLiNg  
WitH ROSaLiND BRODSKY (1999), CDRom
www.suzannetreister.net

SUZaNNe tReiSteR 
(* 1958, London / UK, lebt / lives in 
London / UK)

Das Motiv der Zeitreise beinhaltet die Ver
änderung der gegenwart durch einen ein
griff in die Vergangenheit par excellence. 
Suzanne treister arbeitet seit 1995 am 
Kosmos der Kunstfigur Rosalind Brodsky 
und ihrem ‹institute of Militronics and ad
vanced time interventionality›. Mit Brods
ky kann man vom Jahr 2058 aus durch das 
20. Jahrhundert reisen und beispielsweise  
in den gemächern von Freud oder Lacan 
stöbern. Die arbeit kreist um Fragen von 
Wahnsinn und Humor, Sexualität, identi
tät, Politik und technologie vor dem Hin
tergrund von persönlicher und kollektiver 

geschichte.
auch das Format der arbeit hat mit ‹lost & 
found› zu tun: Die Besucherinnen und Be
sucher sind eingeladen zur Wiederentde
ckung eines vor zehn Jahren brandneuen 
und von vielen Künstlern erprobten, heu
te vergessenen Formats: der multimedialen 

CDRom.

a taLe OF StONe aND WOOD (2009) 
Video ( 21 ' 05 '')
helenesommer.net

HeLeNe SOMMeR 
(* 1978, Oslo / N, lebt / lives in 
Oslo / N & Berlin / D) 

Helene Sommer’s work investigates  
how cinema contributes to con
structing history, collective memory 

and national identity. in the 1970s 
the Bulgarian film industry began 
to use the mountain village of Ko
vatchevitsa as a location, mainly 
for shooting films based on natio
nal myths, which were intended to 
foster a strong collective identity. 
Helene Sommer compiled fifteen 
films shot in Kovatchevitsa and in
terviewed people who were around 
when they were made, before in
terweaving clips from the films and 
her research on video. Curator iris 
Dressler writes: “One can never be 
sure exactly where one is: in front 
of a monitor, in a feature film or 
between two different films, in an 

archive, in a presentday situation in 
Kovatchevitsa — in reality or fiction, 
the past or the present.”

Helene Sommers arbeit untersucht, wie 
Filme geschichte, kollektive erinnerung 
und nationale identität mitkonstruieren.  
in den 1970erJahren begann die bul
garische Filmindustrie, das Bergdorf  
Kovatchevitsa als Drehort zu nutzen. 
thema der Filme sind meist nationale   
Mythen, die das gefühl einer kollekti

ven identität fördern sollen.
Helene Sommer hat 15 Filme zusam
mengetragen, die in Kovatchevitsa ge
dreht wurden, und dazu Zeitzeugen be
fragt. ihre Videomontage verschränkt 
die gefundenen Filme und ihre Re
cherche. Die Kuratorin iris Dressler 
schreibt dazu: «Nie kann man sicher 
sein, wo man sich gerade befindet: 
Vor einem Monitor, in einem Spielfilm 
oder zwischen zwei verschiedenen Fil
men, in einem archiv, in einer aktuel
len Situation in Kovatchevitsa – in Re
alität oder Fiktion, Vergangenheit oder 

gegenwart.»

LOWReZ StORieS / SOLaRiS (1972–2010) (2010) 
Video (4 ' 15 ''), msstudio.net
SHiFt taLK: Sa / Sat 13.30 h, Lounge

MaNUeL SCHMaLStieg 
(* 1976, Bern / CH, lebt / lives in 
genf / CH)

in a scene from andrej tarkovsky’s 
scifi film ‘Solaris’ (1972), the charac
ter is travelling through a large city at 

night. the scene was shot in tokyo. 
From 2008–2009 google’s automa
tic panorama cameras filmed the 
same streets for the ‘Streetview’  
service — Manuel Schmalstieg uses  
this material for a reconstruction of 
the ‘Solaris’ scene, complemented 
by the comments of users who have 
seen tarkovsky’s original scene on 
Youtube. 
 “With this juxtaposition, the pro
ject aims to reflect on the powerful 
representations of ‘the future’ that 
have been generated both by a vi
sionary film maker and by a global 
corporation with undisclosed moti
vations, based on a simple, natura

listic recording of Japan’s postwar  
urban architecture.” 
Manuel Schmalstieg

in einer Szene in andrei tarkowskis Science
FictionFilm ‹Solaris› (1972) fährt der Prot
agonist durch eine nächtliche grossstadt.  
gedreht wurde sie in tokio. Zwischen 2008 
und 2009 wurden die gleichen Strassen 
von googles automatisierten Panorama
kameras für den StreetviewService ge
filmt – dieses Material verwendet Manuel 
Schmalstieg für eine Rekonstruktion der 
Szene aus ‹Solaris›, die er mit den Kom
mentaren von Usern ergänzt, die tarkows

kis Szene auf Youtube gesehen haben.
«Das Projekt will die machtvollen Reprä
sentationen ‹der Zukunft› reflektieren, die 
einerseits von einem visionären Filmema
cher erzeugt wurden, andererseits von ei
nem globalen Konzern mit unbekannten 
absichten, basierend auf einer simplen, 
naturalistischen aufnahme von Japans 

Nachkriegsarchitektur.» 
Manuel Schmalstieg

FOUND taPeS exHiBitiON (2002–), www.harsmedia.com
SHiFt taLK: So / Sun 16.00 h, Lounge 
KONZeRt / CONCeRt: Sa / Sat 20.30 h, Konzerthalle / Concert Hall

HaROLD SCHeLLiNx 
(* 1956, Maastricht / NL, lebt / lives in  
amsterdam / NL & Paris / F)

Harold Schellinx’ project is about lost& found in the 
true sense of the term. Since 2002 the musician and 
sound artist has been collating fragments of music 

cassettes he finds on the street. He docu
ments his singular finds online, presen
ting weathered tapes along with back
ground info in the form of photos and 
notes. the abundance of found material 
suggests the music cassette was more 
than just a simple audio storage medium 
for an entire generation; one needs only 
remember mixtape mania.
the fact that this medium is disappea
ring fast keeps Schellinx scouring the 
city streets, which he maps incidentally, 
according to his finds. Schellinx will be 
on the lookout in Basel too, for he has ne
ver yet found a cassette in Switzerland —
perhaps because the cassette is already 
extinct in these climes?

Harold Schellinx’ Projekt ist ‹lost &  
found› im wörtlichen Sinn. Seit 2002 
sammelt der Musiker und SoundKünst
ler Fragmente von Musikkassetten, die 
er auf der Strasse findet. er dokumen
tiert seine Funde online und macht die 
Bänder wieder hörbar, wobei Wind und 
Wetter für einen eigentümlichen Klang 

sorgen: eine Zufallsbearbeitung.
in der Fülle der Funde klingt auch an, 
dass die Musikkassette für eine ganze  
generation mehr war als ein simpler ton 
träger, man denke nur an die Mixtape

Kultur.
Zu einer Zeit, in der dieses Medium ver
schwindet, wird es für Schellinx zum 
anlass, Städte zu durchstreifen und 
diese entlang der Funde zu kartogra
fieren. auch in Basel wird Schellinx auf 
die Suche gehen, denn bis jetzt wurde 
er in der Schweiz noch nie fündig. Ob die 
Kassette hier schon völlig ausgestorben 

ist?

gRaFiKDeMO (2004), installation
www.cyberniklas.de
SHiFt taLK: Sa / Sat 16.00 h, Lounge

NiKLaS ROY 
(* 1974, Nürnberg / D, lebt / lives in 
Berlin / D) 

 “Why should virtual reality manage to con
vince us when not even reality itself is al
ways convincing?” asks Niklas Roy. 

‘grafikdemo’ is an actual wire model of a 
teapot, which is installed in the casing of 
a 1980s Commodore CBM computer and 
can be rotated by means of the keyboard. 
it’s practically impossible to discern at 
first glance whether one is looking at a 
real wire model or a digital 3D model. the 
metaphor ‘wire model’ is used for the lat
ter. 
Roy’s object is an exercise in perception 
and also pays homage to a decisive mo
ment in the history of computer anima
tion. Since the pioneer of computer gra
phics, Martin Newell, simulated his wife’s 
teapot at the University of Utah in 1975, 
the teapot has become a standard ex
ample of computergenerated 3D images. 

«Warum sollte uns virtuelle Realität über  
zeugen, wenn manchmal nicht einmal die 
Realität selbst überzeugend ist?», fragt 

Niklas Roy. 
‹grafikdemo› ist ein physisches Draht
modell einer teekanne im innern des 
gehäuses eines Commodore CBM
Computers aus den 1980erJahren. Das 
Modell kann mittels der tastatur ge
dreht werden. auf den ersten Blick ist 
kaum zu unterscheiden, ob es sich um 
ein Drahtmodell oder ein digitales 3D
Modell handelt, für das die Metapher 

des Drahtmodells benutzt wird.
Roys Objekt ist ein Wahrnehmungsspiel  
und eine Hommage an einen Schauplatz  
aus der geschichte der Computerani
mation. Seitdem der Com  putergrafik
Pionier Martin Newell an der Universi
tät von Utah 1975 die teekanne seiner 
Frau nachgebildet hat, ist sie zum Stan
dardbeispiel für computergenerierte 3D

Bilder geworden.

MULtiNODeMetagaMe (2007–), iNStaLLatiON
www.multinodemetagame.cl
SHiFt taLK: (via Skype) So / Sun 15.30 h, Lounge

CataLiNa OSSa HOLMgReN / eNRiQUe RiVeRa 
gaLLaRDO (* 1982 / * 1977 in Santiago / RCH,  
leben / live in Santiago / RCH)

Ossa and Rivero investigate the Cyber
syn project developed from 1971–1973 in 
Chile, under the Socialist regime of Sal
vador allende and under the aegis of Bri
tish cyberneticist Stafford Beer. the Cy
bersyn system enabled the nationalized 
economy to be networked. it reflected 
Chilean socialism’s aspiration to a ‘third 
way’ that was to include a networked al
ternative to the centrally planned Soviet 
economy. Cybersyn never became fully 
operative and was destroyed after the 
military putsch of 1973, which overthrew 
allende’s democratically elected govern
ment. Rightwing groups disparaged Cy

bersyn as a big brothertype instrument of 
repression, yet it is regarded nowadays as 
a kind of ‘socialist internet’ (the guardian).

Ossa und Rivero setzen sich mit dem Cy
bersynProjekt auseinander, das zwischen 
1971 und 1973 in Chile unter der linken Re
gierung von Salvador allende entwickelt 
wurde. Unter der Leitung des britischen 
Kybernetikers Stafford Beer wurde ein 
System entwickelt, um die staatlich kon
trollierte Wirtschaft zu vernetzen. Dies ge
schah im Sinne der idee eines ‹dritten We
ges› des chilenischen Sozialismus, der 
eine vernetzte alternative zur zentralis
tischen sowjetischen Planwirtschaft be
inhalten sollte. Cybersyn konnte nie voll
ständig in Betrieb genommen werden und 
wurde nach dem Militärputsch gegen den 
demokratisch gewählten allende 1973 zer
stört. Die Rechte verunglimpfte Cybersyn 
als BigBrotherartiges Unterdrückungs
instrument, heute wird es als eine art  
‹sozialistisches internet› (the guardian) 

gesehen.
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JaCQUeS gUYONNet  
(* 1933, lebt / lives in genf / CH)  
geNeVièVe CaLaMe (1946 –1993, genf / CH) 
FLORiaN KaUFMaNN  
(* 1973, lebt / lives in Solothurn / CH) 
MiCHaeL eggeR 
(* 1974, lebt / lives in Fribourg / CH)

the eMS Spectre is an early video synthe
sizer of which no more than fifteen were 
produced. Swiss composer and video 
pioneers Jacques guyonnet and gene
viève Calame acquired a Spectre in 1974. 
in 2007 guyonnet handed it over to the re
ference collection of the aktivearchive 
in Berne, a project dedicated to preser
ving electronic artworks and cultural ar

tefacts and making them known to a broad 
public. in 2010 Flo Kaufmann restored the 
Spectre there. also in 2010, Kaufmann and 
Michael egger together developed their 
own analogue video synthesizer, the Syn
kie. the two musicians, artists, tinkerers 
and engineers will use the eMS Spectre, 
Synkie and other historic gadgets to cre

ate live visuals for Friday evening’s con
cert programme, without any computer 
assistence. they’ll also display the gad
gets in a labstyle set up as part of the ex
hibition, where one can also see videos 
made in the 1970s by the eMS Spectre’s 
first owners Jacques guyonnet and ge
neviève Calame, which have recently be
en restored by aktivearchive and trans
ferred to DVD. 
You can learn more about the preserva
tion and dissemination of electronic art
works and cultural artefacts when tabea 
Lurk and Johannes gfeller of aktive
archive lecture on the subject (Sunday, 
Schaulager, siehe see p. 33).
aktivearchive is an initiative of Berne 

University of the arts and is funded by the 
Swiss Ministry of Culture as part of the 
programme sitemapping.ch.

Der eMS Spectre ist ein früher Videosyn
thesizer, von dem nur gerade 15 exemplare 
gebaut wurden. Die Schweizer Komponis
ten und Videopioniere Jacques guyonnet 
und geneviève Calame erwarben 1974 ei
nen Spectre. guyonnet übergab ihn 2007 
der Referenzgerätesammlung von aktive
archive in Bern, einem Projekt, das sich 
der erhaltung und Überlieferung elektroni
scher Kunstwerke und Kulturgüter widmet. 
2010 restaurierte dort Flo Kaufmann das 
gerät. Kaufmann entwickelte zudem 2010 
zusammen mit Michael egger den Synkie, 
einen eigenen analogen Videosynthesizer. 
Die beiden Musiker, Künstler, Bastler und 
ingenieure werden mit dem eMS Spect
re, dem Synkie und weiteren historischen 
geräten am Freitagabend ohne Computer  
LiveVisuals zum Konzertprogramm bei
steuern. Zudem werden sie die geräte 
in einer art Laborsituation in der ausstel
lung demonstrieren. Dort sind auch Videos  
der erstbesitzer des eMS Spectre, Jacques  
guyonnet und geneviève Calame, aus den 
1970erJahren zu sehen, die von aktive
archive restauriert und auf DVD übertra

gen wurden.
Mehr über die erhaltung und Überlieferung 
elektronischer Kunstwerke und Kulturgü
ter ist im Vortrag von tabea Lurk und Jo
hannes gfeller von aktivearchive zu er
fahren (Sonntag, Schaulager, siehe S. 33).
aktivearchive ist ein Projekt an der Hoch
schule der Künste Bern und wird im Rah
men von sitemapping.ch vom Bundesamt 

für Kultur gefördert.

—  LiVeViSUaLS: 
Fr / Fri, Konzerthalle / Concert Hall 

—  aNaLOgViSUaLSLaBOR UND  
HiStORiSCHe ViDeOS / aNaLOgUe ViSUaLS LaB  
aND HiStORiC ViDeOS: 
ausstellung / exhibition

—  VORtRag VON JOHaNNeS gFeLLeR UND  
taBea LURK /LeCtURe BY JOHaNNeS gFeLLeR 
aND taBea LURK 
So / Sun 14.00 h, Schaulager 

eMS SPeCtRe PROJeCt
präsentiert von / presented by
aKtiVeaRCHiVe

a DaY tO ReMeMBeR (2005) 
Video (13’) 

LiU Wei 
(* 1972, Peking / CHN, lebt / lives in 
Peking / CHN)

On 4 June 2005, the anniversary of the 
massacre on tian’anmen Square, Liu Wei 
asked passersby what day it was. if peo

ple simply named the actual date he re
peated his question. Some people knew 
what he was getting at and told him they 
had nothing to say. Many of them said 
they didn’t know, or simply continued on 
their way. Only two people mentioned the 
massacre. this work uses the simplest 
means to demonstrate how memory and 
history and any talk of them can be influ
enced by political repression.

Liu Wei hat am 4. Juni 2005, dem Jahrestag  
des Massakers am tian’anmenPlatz, Pas
santen gefragt, welcher tag gerade sei. 
Wenn diese das Datum nannten, stellte er  
die gleiche Frage nochmals. einige wuss
ten, worauf er anspielte und antworteten, 
sie wollten nichts sagen. Viele sagten, sie 
wüssten es nicht oder liefen einfach davon.  
Nur zwei kamen auf das Massaker über
haupt zu sprechen. Die arbeit macht mit 
einfachsten Mitteln nachvollziehbar, wie 
erinnerung und geschichte sowie das Re
den darüber von politischer Repression 

beeinflusst werden kann.

FUtURe PeRFeCt, 21St CeNtURY (2006), 
Laserdruck auf Papier / laser print on paper. 
SHiFt taLK: So / Sun 14.00 h, Lounge

MaRie VeLaRDi 
(* 1977, genf / CH, lebt / lives in 
genf / CH)

Visions of the future have fired people’s 
imaginations since time immemorial. 
Looking back at visions of the future such 
as those to be found in scifi, one experi
ences a strange sensation, a momentary 
confrontation with some kind of ‘futures 
past’. Marie Velardi’s work is based on 
this type of retrospective on the future. 
She designed a twentiethcentury time
line based on scifi productions, from 
Fritz Lang’s ‘Metropolis’ through Stan
ley Kubrick’s ‘2001: a Space Odyssey’ to 
Paul Verhoeven’s ‘RoboCop’. Juxtaposi
tion of the date when the work was con
ceived and the fictional point in time at 

which it unfolds clearly demonstrates that 
science fiction always implies a confronta
tion with the present and with history. 

Vorstellungen über die Zukunft beflügeln 
die Fantasie der Menschen seit jeher. Rück
blickend auf Zukunftsvisionen der Vergan
genheit, etwa in der ScienceFiction, ent
steht das seltsame Moment einer art ‹ver
gangener Zukünfte›. Marie Velardis arbeit 
basiert auf einem solchen Zurückblicken 
auf die Zukunft. Sie entwirft einen Zeit 
strahl der entwicklungen des 21. Jahrhun
derts, basierend auf ScienceFictionPro
duktionen von Fritz Langs ‹Metropolis› 
über Stanley Kubricks ‹2001› bis Paul Ver
hoevens ‹RoboCop›. Die gegenüberstel
lung der Jahreszahlen der entstehung der 
Fiktionen und ihrer angeblichen Realisie
rung führt vor augen, wie ScienceFiction 
immer auch eine auseinandersetzung mit 
der jeweiligen gegenwart und geschichte  

ist.

aFteR YeaRS OF WaLKiNg (2003) 
Video ( 36 ')
www.balthasar.be

SaRaH VaNagt 
(* 1976, lebt / lives in 
Brüssel / B) 

Nach dem genozid von 1994 strich die Regie
rung von Ruanda den geschichtsunterricht 
aus dem Lehrplan der Schulen. grund war 
die Befürchtung, dass gerade die ideolo
gisch geprägte geschichtsschreibung des 
Landes ein Motor des Konflikts war, da sie 
ethnische Unterschiede konstruierte und  
betonte. Die Wurzeln dieses geschichts
bildes liegen im Kolonialismus. Die Künst
lerin und Historikerin Sarah Vanagt reiste  
mit einem Film belgischer Missionare von  
1959 im gepäck, der eben diese angebliche  
geschichte des Landes kolportiert, nach 
Ruanda. Sie schaute ihn dort zusammen 
mit Darstellern des Films sowie mit Leh
rern, Historikern und Studenten an. Dies 
wurde zum anlass einer Diskussion zur 
Suche des Landes nach seiner geschich
te und der Verarbeitung des traumas des 

genozids.

after the genocide of 1994, the Rwandan 
government temporarily suspended histo
ry from the school curriculum. it was feared  

that the country’s ideologically infor 
med version of history, which dated from 
the colonial period and constructed and 
emphasized ethnic differences, would 
only serve to aggravate the conflict. ar
tist and historian Sarah Vanagt toured 
Rwanda with a film made by Belgian mis
sionaries in 1959, which blatantly per
petuates this allegedly true version of 
the country’s history. Watching the film 
with actors who had played in it and with 
teachers, historians and students gave 
rise to discussion of the country’s search 
for its own history and helped pave the 
way to dealing with the trauma of geno
cide.

PaRaDiSe NOW (2010), interaktive Video 
Soundinstallation – gebäude e / Building e
SHiFt taLK: So / Sun 15.30 h, Lounge

aLexaNDeR tUCHaČeK 
(* 1962, Wien / a, lebt / lives in 
Zürich / CH) 

‘Paradise Now’ presents a clip from old 
footage of an actors’ troupe, the Living 

theatre, whose eponymous play from 
1968 was based on audience participa 
tion and improvisation.

‘Paradise Now’ draws on this historical 
material to interrogate promises of liber
ty, visions of paradise and the body poli
tics associated with them. 
two video projections show asynchro
nous clips from the historic document, 
playing so slowly as to seem to stand 
still. the original soundtrack to the foot
age playing on a multichannel audio
system triggers the space’s natural os
cillation. Software identifies changes in 
the space’s natural resonance and ac
cordingly modifies the speed of the video 
and the audioplayback. Only by actively 

making one’s way through the space does 
it become possible to clearly comprehend 
film protagonists’ statements. 

‹Paradise Now› führt einen ausschnitt 
aus Filmaufnahmen der theatergrup
pe the Living theatre wieder auf. Deren 
gleichnamiges Stück von 1968 baut auf 
Zuschauerbeteiligung und improvisati

on auf.
‹Paradise Now› befragt anhand des his
torischen Materials Freiheitsverspre
chen, Paradiesentwürfe und die damit 

verbundene Politik des Körpers.
Zwei Videoprojektionen zeigen zeitver
setzte ausschnitte des fast stillstehen
den historischen Filmdokuments. Der  
Raum wird durch ein Mehrkanalaudio
system mit dem Originalton der auf 
nahmen in eigenschwingung versetzt. 
eine Software erkennt Veränderungen  
der eigenresonanz des Raums und steu 
ert damit die geschwindigkeit des Vide  
os und der tonwiedergabe. Nur durch 
ein aktives Herantasten im Raum werden  
Statements der Protagonisten wieder zu 

gänglich und verständlich.
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Zusammenstellung und Moderation /  
Compiled and chaired by: 
KatHaRiNa DUNSt & Ute HOLL

—  Kuratiert und präsentiert von /  
Curated and presented by ReNé PULFeR

—  Fr / Fri 29.10., 16.00 h  
ohne einführung / no introduction

—  Sa / Sat 30.10., 13.00 h, mit einführung von /  
with an introduction by ReNé PULFeR 
Sprache: DeUtSCH (einleitung) /  
Language: geRMaN (introduction)

FeRNSeHeN aLS KUNSt – eiNe aNNäHeRUNg /
teLeViSiON aS aRt – aN aPPROaCH

René Pulfer’s contribution to the pro
gramme — developed over the last 23  
years — whisks us off by video on a trip to 
mid1980s tV. this is the Swiss premie
re of his international exhibition project 
‘Revisionart Programmes of european 
television Stations’, which was initiated 
at the Stedelijk Museum in amsterdam in 
1987. its objective is to research the vari 
ous interrelationships of art and televi
sion in eight european countries. 
interestingly, the question as to whether 
art on tV can be done was posed in the 
mid1980s by europe’s major museums, 
and the outcome presented in the muse
um context. 

René Pulfer (* 1949) artist, curator. Direc
tor of the academy of art & Design FHNW 
HgK

René Pulfers Programmbeitrag entführt 
uns auf eine Videoreise ins Fernsehen Mit
te der 1980erJahre. als Schweizer Premie
re zeigt er seinen inzwischen 23jährigen 
Beitrag zu ‹Revisionart Programmes of 
european television Stations›, ein 1987 am  
Stedelijk Museum in amsterdam initiier
tes, internationales ausstellungsprojekt. 
es hatte zum Ziel, die unterschiedlichen 
entwicklungen zwischen Kunst und Fern
sehen aus acht europäischen Ländern zu 

untersuchen. 
Die Fragestellung, ob Kunst am Ferns ehen 
möglich sei, wurde Mitte der achtziger  
Jahre interessanterweise durch die wich
tigsten Museen in europa thematisiert 

und im Museumskontext präsentiert.

René Pulfer (* 1949) Künstler, Kurator. Lei 
ter institut Kunst, Hochschule für gestal

tung und Kunst FHNW HgK

fiLM-, ViDeo- 
 unD  
 VortraGs 
 ProGraMM /
 fiLM, ViDeo 
 anD Lecture 
 ProGraMMe

Lost realities, rediscovered archives and 
reconstructed perceptions, under circum
stances informed by the latest media de

velopments — this and more besides is 
what Shift’s film, video and lecture pro
gramme holds in store. in cooperation 
with Ute Holl, Professor of Media Stu
dies at the University of Basel, Shift has 
invited curators, researchers, artists and 
scientists to present their personal take 
on the history and future of media, in the 
form of lectures and screenings. How the 
media use motion pictures to document, 
preserve, communicate and modify the 
past, how the media shape and dissemi
nate history and direct our gaze, and the 
various ways in which newer media or
ganise access to cultural memories will 
be examined in a broad range of produc
tions, in an indepth yet entertaining way. 
Personal tastes and leaps in time that 
bring unexpected bedfellows to light are 
the mainspring in each and every case.

Verlorene Wirklichkeiten, wiederentdeckte  
archive, rekonstruierte Wahrnehmungen un 
ter Bedingungen neuster Medienentwick
lungen – das zeigt das Film, Video und 
Vortragsprogramm von Shift. in Zusam
menarbeit mit Ute Holl, Professorin für 
Medienwissenschaft an der Universität  
Basel, wurden Kuratoren, Forscherinnen,  
Künstler und Wissenschaftlerinnen einge 
laden, ihre Sicht auf geschichte und Zu
kunft der Medien in Vorträgen und Scree
nings zu präsentieren. Wie Medien Vergan
genheit in bewegten Bildern speichern, 
aufbewahren, übertragen, modifizieren, 
wie Medien geschichte prägen, verbreiten  
und unseren Blick leiten und welche Zu
griffe auf kulturelle gedächtnisse neuere 
Medien organisieren, wird in zahlreichen 
unterschiedlichen Produktionen auf hin
tergründige aber auch unterhaltsame art 
vorgeführt. Dabei geht es immer auch um 
persönliche Vorlieben und um Zeitsprün 
ge, welche unerwartete Verwandtschaften  

zu tage bringen.

aUSSCHNitte aUS /
exCeRPtS FROM: 

—  JeaN OttH 
Vidéo Miroir (DRS, 1980), 
excerpt

—  géRaLD MiNKOFF,  
MURieL OLeSeN 
sur l’île le navire argo cythere 
(tSR, 1984) 5'

—  aDRiaN MaRtHaLeR 
Wolfgang amadeus Mozart, 
Konzert für Violine und  
Orchester gDur, KV 216, 
(DRS, 1987) 25'

—   JeaNLUC gODaRD 
Scenario du film ‹Passion›  
(Coproduction tSR, 1982) 53' 

—  SiMON eDeLSteiN  
Special Cinema, JeanLuc 
godard live (tSR, 1982) 90'

—  aNDRé KLeNK 
ein tag auf einem Bauernhof,  
agriculture Special  
(DRS, 1981) 10 h 45', live

—  eiN FLUg ÜBeR Die SCHWeiZ  
(DRS, 1983) 30'

—  FReD BOSMaN 
Schwanensee 
Ballet of Peter i. tschaikowski 
Live vom theater Basel 
Choreographie: Heinz Spoerli 
(DRS, 1986) 2 h 45'

—  RUeDi OSeR, FReDY  
BäNZigeR, CHRiStiaN VON  
CaSteLBeRg  
Schwanensee – backstage 
live vom theater Basel 
(DRS / tSi, 3Sat, 1986) 14 h

   FiLM, ViDeO UND VORtRagSPROgRaMM / 
 FiLM aND ViDeO SCReeNiNgS aND LeCtUReS: 
Fr–So / Fri–Sun (siehe S. 27 / see p. 27)

—  ShiftShop mit Büchern und tonträgern von / Shift 
Shop with books, vinyl and CDs:  
StaMPa & PLattFON

—   Öffnungszeiten / Opening hours: 
SCHaULageR: 
Fr & Sa / Fri & Sat:  11.00 – 22.00 h 
So / Sun:  11.00 – 17.30 h 
  CaFé:  
Fr / Fri:  11.00 – 21.00 h 
Sa / Sat: 11.00 – 21.00 h 
So / Sun: 11.00 –  16.30 h

—  SHUttLe BUS 
zwischen Festivalzentrum und Schaulager  
nonstop zu Öffnungszeiten / 
between Festival Centre and Schaulager nonstop 
during opening hours

shift @  
 schau LaGer

Schaulager closes the gap between the  
traditional work of a museum and a uni
versity’s spheres of activity, thereby ope
ning up new perspectives and opportuni
ties in dealing with visual artworks. 

During te festival, Schaulager will now for 
the second time host the Shift programme 
of film and video screenings and lectures, 
which was compiled in cooperation with 
Prof. Dr. Ute Holl, Head of the Department 
of Media Studies at the University of Basel. 
Schaulager is a unique place where art is 
seen and thought about differently. Built 

primarily around the emanuel Hoffmann 
Foundation, whose collection is stored 
professionally at Schaulager, under opti
mal climatic conditions and in such a way 
as to remain available for conservation, 
teaching and research purposes, Schau
lager is first and foremost the answer to 
the old and new demands of safeguar
ding works of visual art. 
Schaulager is situated only a few hund
red metres from the Shift Festival Centre, 
a distance easily covered on foot. in addi
tion, a shuttle bus operates between the 
two venues at regular intervals through
out the Festival period.
in the Shift Festival context Schaulager 
will show individual positions from the 

emanuel Hoffmann Foundation, including  
works by tacita Dean, Jeff Wall, David Claer  
bout and Bill Viola.

Das Schaulager schliesst die Lücke zwi
schen traditioneller Museumsarbeit und 
dem universitären angebot und eröffnet 
neue Perspektiven und Möglichkeiten im 
Umgang mit Werken der bildenden Kunst.
Während der Festivaltage beherbergt das 
Schaulager jetzt zum zweiten Mal das 
Film, Video und Vortragsprogramm von 
Shift, das in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Ute Holl, der Leiterin des instituts für Me
dienwissenschaft der Universität Basel, 

zusammengestellt wurde.
Das Schaulager ist ein Ort, an dem man 
Kunst anders sieht und über Kunst an
ders denkt. ausgehend von der emanuel 
HoffmannStiftung, deren Sammlung im  
Schaulager fachgerecht und unter konser
vatorisch optimalen Bedingungen gela
gert wird, ist das Schaulager zuerst und 
zunächst die antwort auf alte und neue 
Bedürfnisse zur aufbewahrung von Werken 

bildender Kunst.
Das Schaulager befindet sich nur wenige  
hundert Meter vom Festivalzentrum entfernt  
und ist zu Fuss einfach erreichbar. Zudem 
verkehrt ein ShuttleBus regelmässig zwi

schen Festivalzentrum und Schaulager.
Das Schaulager zeigt im Rahmen von Shift 
einzelne Positionen aus der Sammlung 
der emanuel HoffmannStiftung, darunter  
Werke von tacita Dean, Jeff Wall, David 

Claerbout und Bill Viola.
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—  JaPaNiSCHe SCHMetteR
LiNge / JaPaNeSe  
BUtteRFLieS (PaPiLLONS 
JaPONaiS), F 1908 
Prod. Pathé Frères, 83 m, 4',  
farbig (schablonenkoloriert) /  
colour (stencil coloured)  
archiv: Deutsche Kinema
thek 
alternat / also known as:  
Danses Serpentines /  
Serpentine Dances

—  StRaSSeNSZeNe iN  
SaaRBRÜCKeN / SCeNe iN 
SaaRBRÜCKeN, D 1904 
Prod. anonym, 101 m, 6', b/w 
archiv: British Film institute /  
National archive Coll. Joye

—  tULPeN / tULiPS, F UM 1910 
Prod. gaumont? 15 m, 1'  
(Fragment) farbig hand/ 
schablonenkoloriert /  
(Fragment), colour,  
handpainted/stencil co
loured 
Privatsammlung /  
Private collection

—  DOg OUtWitS tHe  
KiDNaPPeRS, gB 1908 
Prod. Hepworth, R: Fitzhamon  
Lewin, D: Blair (Rover),  
Barbara Hepworth (Mädchen /  
girl), Cecil Hepworth  
(entführer / kidnapper),  
135 m, 7', b/w 
archiv: British Film institute / 
National archive

—  NUBia. WaDi HaLFa aND 
tHe SeCOND CataRaCt, 
gB 1911 
Prod: Natural Color  
Kinematograph, 117 m, 6 ', 
farbig / colour (Kinemacolor / 
Bicolor) 
archiv: Cineteca di Bologna

—  Die BeiCHte / tHe  
CONFeSSiON  
(La CONFeSSiON), F 1905 
Prod. Pathé Frères,  
30 m, 2', b/w 
archiv: Cineteca di Bologna

—  DONNeRWetteR – taDeL  
LOS! SCHUtZMaNNLieD / 
BY JOVe, tHat’S PeR
FeCt! (tHe POLiCeMaN’S 
SONg), D 1908  
Prod: Messter, ton / sound: 
Zonophon, D: Henry Bender, 
Beta 3' 
archiv: Deutsche Kinema
thek, Rekonstruktion /  
restored by: Christian Zwarg

—  LieBe UND LUFtFaHRt /  
LOVe aND aViatiON 
(LeS SURPRiSe De 
L’aViatiON), 
F 1909 
Prod. Pathé Frères,  
150 m, 8', b/w 
archiv: British Film institute

—  HeRSteLLUNg DeS 
LeiMS / MaNUFaCtURiNg 
gLUe (FaBRiCatiON De La 
COLLe), F 1909 
Prod. Pathé Frères,  
53 m, 3', b/w 
archiv: British Film institute / 
National archive Coll. Joye

—  Die Hexe ZORaiDe /  
ZORaiDe, tHe WitCH (La 
LégeNDe DU FaNtôMe), 
F 1908 
Prod. Pathé Frères, R: 
Segundo de Chomon, D: 
Julienne Matthieu  
173 m, 9', farbig (schablonen
koloriert) / colour (stencil 
coloured) 
archiv: Bundesarchiv 
Filmarchiv Berlin

—  FiReWORKS  
(FeU D’aRtiFiCe), F 1905 
Prod. Pathé Frères,  
53 m, 3', b/w  
archiv: British Film institute / 
National archive

VOM MeeReSgRUND –  
KiNO UM 1910 ODeR ‹Die eRSteN FiLMe SiND  
Die NeUSteN FiLMe› /  
FROM tHe DeeP — CiNeMa aROUND 1910 OR  
‘tHe FiRSt FiLMS aRe tHe LateSt FiLMS’

—  Kuratiert und präsentiert von / Curated and presented 
by MaRiaNN LeWiNSKY mit Musik von /  
with music from WieSLaW PiPCZYNSKi (theremin, 
Piano, akkordeon)

—  Fr / Fri 20.00 h  
Sprache: eNgLiSCH (einführung) /  
Language: eNgLiSH (introduction)

early cinema is the epitome of an enor
mous lost & found depot, the curator a 
travel agent for vanished realities, and a 

lost & found depot for wild objets trouvés 
from the years when cinema was still in
venting itself and constantly presenting 
selfassuredly the latest in film: the ele
mentary appeal of movement, the beauty 
of colours (film was never richer in colour 
systems than at that time), mischievous 
attacks on authority (policebashing was 
the most popular sport), atmospheric do
mestic and distant, exotic locations, and 
Parisian theatre stars. For one hundred 
years, time has eaten away at the films, 
destroyed a great many, fragmented or 
discoloured others. Yet colour corrosion 
only serves to heighten the magical po
wers of Witch Zoraide, which Pipczyn
ski will hopefully accompany on the first 
electronic instrument, the theremin.

independent curator Mariann Lewinsky 
lives in Zurich and compiles internatio
nal film programmes, above all on pre
1920s cinema. also a Japanologist and 
film historian, she has published, led 
restoration projects, and taught at vari
ous universities. 

Das frühe Kino ist ein einziges gigantisches  
‹Lost & Found›; die Kuratorin führt ein Reise 
und Fundbüro für entschwundene Wirklich
keiten und wilde objets trouvés aus den 
Jahren, als das Kino daran war, sich selbst 
zu erfinden und berauscht und selbstbe
wusst fortlaufend das Neuste präsentierte: 
den elementaren Reiz der Bewegung, die 
Schönheit der Farben (zu keiner Zeit war 
Film reicher an Farbsystemen), Unfugs
attacken gegen autoritäten (beliebteste 
Sportart: PolizeiBashing), stimmungs
volle Orte hier und in exotischer Ferne, Pa
riser Bühnenstars. Hundert Jahre lang hat 
die Zeit die Filme bearbeitet, viele vernich
tet, manche fragmentiert oder verfärbt.  
Farbzersetzung erhöht die Zauberkraft 
der Hexe Zoraide, und Pipczynski spielt 
dazu hoffentlich theremin, das erste elek

tronische instrument.

Mariann Lewinsky lebt in Zürich und kura 
tiert international eigene Programmrei
hen vor allem zu Filmen vor 1920. als Japa
nologin und Filmhistorikerin hat sie publi
ziert, Restaurierungsprojekte geleitet und 

an diversen Universitäten unterrichtet.

—  Kuratiert und präsentiert von /  
Curated and presented by DeNiS PeRNet

—  Fr / Fri 17.30 h, mit einführung von / with an introduction 
by DeNiS PeRNet

—  So / Sun 12.30 h, ohne einführung / no introduction 
Sprache: eNgLiSCH (einleitung) / Language: eNgLiSH 
(introduction)

—  Kuratiert und präsentiert von /  
Curated and presented by DORiS LaSCH

—  Fr / Fri 18.30 h, mit einführung von /  
with an introduction by DORiS LaSCH 
Sprache: DeUtSCH (einleitung) /  
Language: geRMaN (introduction) 

—  MaNON De BOeR (NL)  
SYLVia KRiSteL –  
PaRiS (2003)  
Super 8 auf Video / on Video, 
mit ton / sound, Farbe / colour, 
40'  
frz, eng Untertitel / in French 
with english subtitles

—  JeaN eUStaCHe (F)  
LeS PHOtOS D’aLix (1980)  
16 mm, mit ton / sound,  
Farbe / colour, 18'  
frz, eng Untertitel / in French 
with english subtitles

eiN geRiNgFÜgigeR UNteRSCHieD /
a SLigHt DiFFeReNCe

in reference to the medium film Manon  
de Boer examines perceptions of time 
and how history is written. ‘Sylvia Kris
tel — Paris’ documents an encounter 
with Kristel, who played the lead role in 
the erotic film ‘emanuelle’ in 1974. She 
was asked twice to recall her time in Pa
ris, with a oneyear gap between the in
terviews. the result is two different nar
ratives, whose disparities, convergences 
and amendments are the point of depar
ture for cinematic analysis. 
in Jean eustache’s ‘Les photos d’alix’ a 
woman is showing a boy a book of pho
tographs. there comes a point when her 
descriptions and what appears to be in 
the photographs begin to drift further 
and further apart. a sort of bewilderment 
sneaks in and opens up a poetic world 
with its own natural laws.

Doris Lasch (* 1972, Landsberg/D) is an 
artist who mostly works in collaboration 

with Ursula Ponn. their work is focused in 
particular on film and photography and / or 
realised in those media.

anhand des Mediums Film untersucht Ma
non de Boer die Wahrnehmung von Zeit und 
das Schreiben von geschichte. ‹Sylvia Kris
tel – Paris› dokumentiert ein treffen mit 
Kristel, die 1974 die Hauptrolle des eroti
schen Films ‹emanuelle› gespielt hatte. im  
abstand von einem Jahr wurde sie zwei
mal gebeten, sich an ihre Zeit in Paris zu 
erinnern – es entstehen zwei unterschied
liche erzählungen, die mit ihren abwei
chungen, Übereinstimmungen und ergän
zungen am ausgangspunkt der filmischen 

analyse stehen. 
in Jean eustaches ‹Les photos d’alix› 
zeigt eine Frau einem Jungen Fotografi
en in einem Buch. Von einem bestimmten 
Punkt an driften ihre Beschreibung und 
das auf den Bildern vermeintlich zu erken
nende mehr und mehr auseinander. eine 
art Verwirrung schleicht sich ein und öff
net eine poetische Welt mit anderen ge

setzmässigkeiten.

Die Künstlerin Doris Lasch (* 1972, Lands
berg), die meist mit Ursula Ponn (* 1965, 
Bad aibling) zusammen arbeitet, interes
siert sich für die Konstruktion und Wahr
nehmung von geschichte. ihre arbeiten 
realisieren sie insbesondere in und mit 

den Medien Film und Fotografie.

SOMeHOW  
a QUeeR aRCHaeOLOgY

the programme will examine research 
that explicitly challenges heteronormative 
approaches to the construction of histo

ry. throughout the programme, various 
issues will be addressed: how to build 
and use an archive, or reenact forgotten 
moments in history, as well as the anthro
pological alterity of historical questions 
of culture. Matt Keegan uses a classical 
format, the documentary film, to inter
view official and alternative archivists 
in San Francisco. Pauline Boudry and 
Renate Lorenz reconstruct the dance of 
the seven veils from alla Nazimova’s 1923 
silent film Salomé, with a performance 
by choreographer and filmmaker Yvonne 
Rainer and artist and transactivist Wu in
grid tsang. Pablo Bronstein stages clas
sical dancers enacting the tragic endings 
of Shakespeare’s plays, in a decor built 
by the artist in the garden at tate Britain.

Denis Pernet is an independent curator 
based in Lausanne. Recently he has or
ganized solo exhibitions by Pauline Bou
dry / Renate Lorenz, Klat, Yuri Leiderman, 
adrien Missika and Christodoulos Pa
nayiotou. 

—  PaBLO BRONSteiN  
(aRg / UK)  
POt POURRi (2010) 
Digital video, mit ton /  
sound, Farbe / colour, 10 '

Das Programm untersucht ansätze, die he
teronormative Herangehensweisen an die 
Konstruktion von geschichte explizit her
ausfordern. es werden themen angespro
chen wie das erstellen und Verwenden ei
nes archivs, das Reenactment verges
sener Momente der geschichte und die 
anthropologische alterität historischer 
Kultur. Matt Keegan nutzt die klassische 
Form des Dokumentarfilms, um offizielle 
und alternative archivare in San Francis
co zu interviewen. Pauline Boudry und Re
nate Lorenz rekonstruieren mit einer Per
formance der Choreografin und Filmema
cherin Yvonne Rainer und der Künstle
rin und transaktivistin Wu ingrid tsang 
den tanz der sieben Schleier aus alla Na
zimovas Stummfilm ‹Salomé› (1923). Pab
lo Bronstein lässt tänzer in einem Dekor, 
das der Künstler im garten der tate Bri
tain gebaut hat, die tragischen enden von 

ShakespeareDramen verkörpern.

Denis Pernet, freier Kurator, lebt in Lau
sanne. Realisierte Projekte: einzelaus
stellungen von Pauline Boudry / Renate Lo
renz, Klat, Yuri Leiderman, adrien Missika,  

und Christodoulos Panayiotou. 

—  Matt KeegaN (USa) 
 ‘HOW DO YOU DOCUMeNt a 

     CitY?’ aND OtHeR QUeStiONS 
     FOR tHe aRCHiVe(S) (2009) 

Digital video, mit ton / sound, 
Farbe / colour, 21' 24 '' 

    —  PaULiNe BOUDRY /  
ReNate LOReNZ (CH / D) 
SaLOMaNia (2009) 
Digital video, mit ton /  
sound, Farbe / colour, 17 ' 

 ‹LOSt & FOUND›: 
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PROF. DR. tHOMaS Y. LeViN
Sa / Sat 16.30 h
Sprache: eNgLiSCH / Language: eNgLiSH

NeVeR LOSt &  
FOUND aNYWaY

 in his lecture, thomas Levin will talk about 
datamoshing, that is, the artistic practice of 
hacking the algorithms of temporally com

pressed digital video — a parasitic and 
highly creative form of generating aleato
ric images of motion and time. this pro
cedure, which recently began to pop up 
in music videos too — Kanye West’s ‘Wel
come to Heartbreak’ is a case in point —, 
is a really marvellous example of how the 
violation of a new technological condition 
produces a new and expressive syntax.

thomas Y. Levin is associate Professor of 
german at Princeton University, Prince
ton, New Jersey (USa), where he teaches 
and researches media and cultural theory, 
aesthetics and musicology. His essays 
have appeared in October, grey Room, 
Screen and texte zur Kunst, among others. 
Levin has translated and/or edited three 
books on the work of the Frankfurt School 
theorist Siegfried Kracauer. His curatorial 
projects include the first exhibition on the 
Situationist international (Centre Pompi
dou, iCa London, iCa Boston 1989) and 
CtRL [SPaCe], Rhetorics of Surveillance 
from Bentham to Big Brother (ZKM Karls
ruhe 2001).

thomas Levin wird in seinem Vortrag über 
‹datamoshing› sprechen, das heisst, über 
eine künstlerische Praxis, die auf der ebene  
der algorithmen digitaler Videokompres
sionen interveniert – eine parasitäre und 
höchst kreative Form der erzeugung alea
torischer Bewegungs und Zeitbilder. Die
ses Verfahren, das in jüngster Zeit auch in 
Musikvideos zum einsatz kam und kommt 
– etwa in Kanye Wests ‹Welcome to Heart
break› – ist ein ausgezeichnetes Beispiel 
dafür, wie der Missbrauch technologischer  
Bedingungen eine neue und expressive 

Syntax produziert.

thomas Y. Levin ist Professor am Depart
ment of german der Princeton University. 
er lehrt und forscht im Bereich der Medi
en und Kulturwissenschaft, der ästhetik 
und der Musikologie. Seine texte erschie
nen u. a. in October, grey Room, Screen 
und texte zur Kunst. er ist Übersetzer und 
Herausgeber von drei Büchern zu Sieg
fried Kracauer. Zu seinen kuratorischen 
Projekten gehören die erste ausstel
lung zur Situationistischen internationa
len (Centre Pompidou, iCa London, iCa 
Boston 1989) und CtRL [SPaCe], Rheto
rik der Überwachung von Bentham bis Big 

Brother (ZKM Karlsruhe 2001).

PROF. DR. NatHaLie SiNgeR
Sa / Sat 14.00 h
Sprache: eNgLiSCH /  Language: eNgLiSH

—  Kuratiert und präsentiert von / Curated and presented  
by KOeN BRaMS

—  Sa / Sat 15.15 h 
Sprache: eNgLiSCH / Language: eNgLiSH

Koen Brams will focus attention on 
the film Rijksweg nr. 1 (‘National Road 
nr. 1’) made by Jef Cornelis in 1978. the 
film shows the ‘road’ between Kontich 
and Walem, two villages between ant 
werp and Mechelen. Brams will compare  
Rijksweg nr. 1 with Cornelis’ earlier films 
about architecture and urbanism, focu
sing on the way in which Cornelis records 
what he encounters — constructing and 
reconstructing the actual state of affairs.
Jef Cornelis (* 1941) worked as a director 
and screenplay writer for VRt, the Belgi
an Dutchspeaking public broadcasting 
corporation, from 1963–1998. Cornelis 
accomplished an impressive body of 
work comprising over 200 titles. it is con
sidered groundbreaking in terms of its 
artistic quality as well as its importance 
for cultural history.

Koen Brams (* 1964, B) is director of the 
Jan van eyck academie (Maastricht, NL). 
He edited ‘De encyclopedie van Fictieve 
Kunstenaars’ (amsterdam 2000; ‘the 
encyclopedia of Fictional artists’ Zurich, 

2010). together with Dirk Pültau he pub
lished ‘the Clandestine in the Work of Jef 
Cornelis’ (Maastricht 2010).

Koen Brams richtet das Hauptaugenmerk 
auf den Film ‹Rijksweg nr. 1› (‹National
strasse Nr. 1›), der von Jef Cornelis 1978 re
alisiert wurde. Der Film zeigt die ‹Stras
se› zwischen Kontich und Walem, zwei 
Dörfer zwischen antwerpen und Meche
len. Brams wird ‹Rijksweg nr. 1› mit Corne
lis’ früheren Filmen über architektur und 
Urbanismus vergleichen. Dabei steht die 
Frage im Zentrum, wie Cornelis aufnimmt, 
was er antrifft – die tatsächliche Lage kon

struierend und rekonstruierend.
Jef Cornelis (* 1941,) war von 1963 bis 1998 
Regisseur und Drehbuchautor beim VRt, 
der niederländischsprachigen öffentlich
rechtlichen Fernsehanstalt Belgiens. Sein 
Werk aus dieser Zeit umfasst über 200 ti
tel und wird als bahnbrechend angesehen, 
was die künstlerische Qualität anbelangt 
ebenso wie die kulturhistorische Bedeu

tung.

Koen Brams (* 1964, B) ist Direktor der 
Jan van eyck academie (Maastricht, NL). 
er ist Herausgeber von ‹De encyclopedie 
van Fictieve Kunstenaars› (amsterdam 
2000; dt. ‹erfundene Kunst. eine enzyklo
pädie fiktiver Künstler von 1650 bis heute.› 
Frankfurt 2003). Zusammen mit Dirk Pül
tau publizierte er ‹the clandestine in the 

work of Jef Cornelis› (Maastricht 2010).

RiJKSWeg NR. 1

DaS exPeRiMeNteLLe RaDiO:  
VON geFUNDeNeN OBJeKteN, KLaNgOBJeKteN, 
WURFSeNDUNgeN UND CRateDiggeRN! /

exPeRiMeNtaL RaDiO:  
ON FOUND OBJeCtS, aUDiOOBJeCtS,  
JUNK MaiL aND CRate DiggeRS!

 “there are always some forgotten records 
lying around in a studio. the first one that 
happens to fall into my lap contains the 

precious voice of Sacha guitry (...) So i 
grab the record, slip the extremely peace
ful rhythm of a tow barge onto a second 
turntable and whatever else is at hand on 
two further turntables: american accor
dion music and a Balinese record.” this 
is how Pierre Schaeffer describes the 
genesis of his first noise studies in 1948, 
which heralded the birth of Concrete Mu
sic and hence that of electronic music. 
the pioneers’ closed record groove today 
goes by the name of loop, while the jargon 
for processing and editing sound ranges 
from sampling thru remix to scratch; and  
Baudelaire’s flâneur pops up as the crate 
digger, the DJ who constantly scours 
flea markets, in search of the new and as 
yet unheard sound material inscribed in 
ancient vinyl or shellac. 
in her presentation Nathalie Singer looks 
back on the history of sound smiths and 
tinkerers, and offers insight into current 
experimental radio projects by young 
hiphoppers, DJs and sound artists.

Nathalie Singer is a Professor of experi
mental Radio at the Bauhaus University 
Weimar.

«es gibt immer vergessene Platten, die in 
einem Studio herumliegen. Die, die mir als 
erste in die Hände fällt, enthält die wertvolle  
Stimme Sacha guitry’s (...) ich ergreife al
so die Platte, lege auf einen anderen Plat
tenteller den äußerst friedlichen Rhyth
mus eines Schleppkahns und auf zwei wei
tere teller das, was mir in die Hände fällt: 
eine Platte mit amerikanischer akkorde
onmusik und eine balinesische Platte.» So 
beschrieb Pierre Schaeffer 1948 die ent
stehung einer seiner geräuschetüden, die  
die geburt der konkreten und damit der 
elektroakustischen Musik einläuten sollten. 

Die geschlossene Plattenrille der Pioniere  
heisst im heutigen Jargon ‹loop›, die Ver
fahren der Klangverarbeitung und Monta
ge ‹sampling›, ‹remix›, ‹scratchen›; und 
Baudelaires Flaneur findet sich im heu
tigen CrateDigger wieder, dem DJ, der 
ständig auf der Suche nach neuem, unge
hörtem Klangmaterial die Flohmärkte  

nach vergessenen Platten durchforstet.
Nathalie Singer gibt in ihrer Präsentation 
Rückblicke in die geschichte der Sound
tüftler und Klangfinder, sowie einblicke 
in aktuelle experimentelle Radioarbeiten 
junger HipHopper, DJs und Klangkünstler. 

 
Nathalie Singer ist Professorin für expe
rimentelles Radio an der BauhausUniver

sität Weimar.
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—  40 JaHRe iMPROViSatiON Mit eLeKtRONiSCHeN 
iNStRUMeNteN – VORtRag Mit LiVeDeMOS /  
40 YeaRS OF iMPROViSatiON WitH eLeCtRONiC 
iNStRUMeNtS — a LeCtURe WitH LiVe DeMOS 
Sa / Sat 19.30 h 

—  VON aRaLDit BiS ZÜRCHeR SBaHN –  
FiLMPROgRaMM  
Fr / Fri 15.00 h 
Sa / Sat 20.30 h, mit einführung von / with introduction 
by BRUNO SPOeRRi  
So / Sun 16.30 h 
Sprache: DeUtSCH (Vortrag und einleitung) /  
Language: geRMaN (lecture and introduction)

—  Siehe auch / see also: 
KONZeRt / CONCeRt 
Fr / Fri 21.30 h 
Konzerthalle / Concert Hall

Bruno Spoerri (* 1935), our special guest 
at Shift 2010, will present a lecture and film 
programme in addition to his concert on 

Friday evening. 
this Swiss pioneer of electronic music 
began experimenting with electronic de
vices over 40 years ago, first of all with 
simple, homemade effect machines and 
manipulated magnetic tapes, and later 
as one of the first people in Switzerland 
to own a synthesizer and use a computer. 
With a background in jazz, improvisation 
had always played a major role in his mu
sic, and as of the 1980s he began to speak 
of ‘computerassisted jazz’ and, more
over, he was virtually selftaught, in every 
respect. Spoerri will expand in his lecture  
on this long history and also demonstrate  
historical equipment, the 1970s eMS 
VCS3 synthesizer for example, or the 
computer programme ‘Music Mouse’ and 
‘M’ for the Macintosh from 1986.

in the course of his career, Spoerri has 
not only given countless concerts and re
corded dozens of albums, but also forged 
a groundbreaking career in advertising, 
tV and film. Hence not few Swiss owe 
their first — and often unconscious — ex
perience of electronic music to ads, tV 
jingles or kids’ radio plays, created by 
composer and sound designer Bruno 
Spoerri. it is such commissioned work 
that has put Spoerri back in the public eye 
in recent years, and reached an internati
onal audience following its rerelease on 
the British label Finders Keepers. the 
commercial music of yore, freed from its 
original context, can now be interpreted 
and acknowledged afresh. 
Shift presents a rare opportunity to see 
(again) the images that accompanied 
Spoerri’s music. Bruno Spoerri has made  
his personal selection of ads (from 
among the 500 for which he composed) 
and film clips — so expect ads for araldit 
adhesives and Riri zips (still manufactu
red by the simplest methods), synthesizer 
music for the tV quiz programme ‘Wer 
gwünnt?’ (‘Who’s Winning?’), with le
gendary presenter Mäni Weber, excerpts 
from the films ‘teddy Bear’ and ‘the Pen
guins’ Congress’, and many other examp
les from documentary and PR films.

Bruno Spoerri (* 1935), Special  
guest am Shift 2010, ist neben sei
nem Konzert vom Freitagabend mit 
einem Vortrag und einem Filmpro

gramm vertreten.
Der Schweizer elektronikmusik
pionier hat vor über 40 Jahren be
gonnen, mit elektronischen Mit
teln zu experimentieren, zunächst 
mit einfachen, selbstgebauten 
effektgeräten und manipulierten  
tonbändern, später als einer der 
ersten Besitzer eines Synthesi
zers in der Schweiz, bereits in den  
frühen 1980erJahren mit Unter
stützung von Computern – alles  
mehrheitlich autodidaktisch er  
lernt. Vom Jazz kommend war für  
ihn die improvisation stets wich
tiger teil seiner Musik. Seit den 
1980erJahren spricht er von ‹com 

puter assisted Jazz›.
Spoerri wird in seinem Vortrag 
über diese lange geschichte spre  
chen und historische geräte de
monstrieren, etwa den eMS VCS3 
Synthesizer von 1970 oder die Com
puterprogramme ‹Music Mouse›  
und ‹M› für den Macintosh von 

1986.

im Verlauf seiner Karriere spielte 
Spoerri nicht nur unzählige Kon
zerte und nahm Dutzende Schall
platten auf, sondern war auch 
lange Jahre als Komponist und 
SoundDesigner avant la lettre 
für Werbung und Soundtracks tä
tig. So hatten wohl nicht wenige 
Schweizer ihren ersten – und un
bewussten – Kontakt mit elektro
nischer Musik durch einen Wer
bespot, einen tVJingle oder eine 
Kindersendung mit dem Sound

track von Bruno Spoerri.
gerade diese auftragswerke ha
ben in den letzten Jahren neue 
aufmerksamkeit erlangt und wur
den mit Veröffentlichungen auf 
dem britischen Label Finders Kee
pers auch international verfügbar. 
Diese gebrauchsmusik von einst 
wurde, losgelöst vom ursprüngli
chen Zusammenhang, neu inter

pretiert und gewürdigt. 
am Shift gibt es nun die seltene 
gelegenheit, die Bilder zu Spoer
ris Musik (wieder) zu sehen. Bru
no Spoerri hat eigens für das Fes
tival eine auswahl von Werbe
spots (er hat über 500 vertont) 
und Filmszenen mit seiner Musik  
zusammengestellt. gezeigt wer
den u. a. Werbespots für aral
dit Klebstoffe und Riri Reissver
schlüsse (noch mit einfachsten 
Mitteln hergestellt), Synthesizer 
Musik zur tVQuizsendung ‹Wer 
gwünnt?› mit Mäni Weber, aus
schnitte aus den Kinofilmen ‹ted
dy Bär› und ‹Der Kongress der 
Pinguine› und viele weitere Bei
spiele aus Dokumentar und PR

Filmen.

YVONNe VOLKaRt / aNKe HOFFMaNN
VOM UMgaNg Mit geSCHiCHte iN DeR KUNSt
DeaLiNg WitH HiStORY iN aRt

—  SO / SUN 13.30 h 
Sprache: DeUtSCH / Language: geRMaN

JOHaNNeS gFeLLeR / taBea LURK
aKtiVeaRCHiVe

So / Sun 14.00 h
Sprache: DeUtSCH / Language: geRMaN

geschichte ist immer geschichtsschrei
bung, das heisst Darstellung von etwas 
gewesenem. Für diese Darstellung spiel
ten traditionellerweise das erzählen so
wie die Medien eine wichtige Rolle. in 
den letzten Jahren hat nicht nur die ge
schichtswissenschaft diese ‹medialen er
zählungen und Verdichtungen› einer Revi
sion unterzogen, auch die Kunst mischt 
sich vermehrt ein. Sie geht dabei über 
historisierende, wissenschaftliche und 
die in den Massenmedien und digitalen 
Speichern verwendeten Formen von ge
schichtsschreibung und deutung hinaus. 
anke Hoffmann und Yvonne Volkart zeigen  
aktuell selbst eine ausstellung, in der der 
künstlerische Umgang mit geschichte im 
Zentrum steht. Sie sprechen am Beispiel 
exemplarischer arbeiten über die spezi
fischen Formen der geschichtlichen Dar

stellung in zeitgenössischer Kunst.

anke Hoffmann und Yvonne Volkart sind 
Kuratorinnen an der Shedhalle Zürich. ih
re aktuelle ausstellung ‹Überblendun
gen. Das Zukünftige rekonstruieren› dau
ert noch bis zum 23. Dezember 2010. (www.

shedhalle.ch)

Die arbeit mit verloren geglaubtem und wie
der gefundenem inspiriert nicht nur Künst
ler zu kreativen Neuschöpfungen, sondern  
prägt auch den konservatorischen Um
gang bei der erhaltung kultureller güter. 
eine der wichtigen schweizerischen ins
titutionen, die sich seit 2003 dezidiert der 
erhaltung und Überlieferung elektroni
scher Kunstwerke und Kulturgüter widmet,  
ist aktivearchive. Der langjährige Leiter  
von aktivearchive, Prof. Johannes gfeller,  
und tabea Lurk stellen ihre arbeit an der 
grenze zwischen Wiederentdeckung, Wie
deraufführung und kuratorischer Reinter
pretation vor. Dank aktivearchive kann 
am Shift zudem der Videosynthesizer 
eMS Spectre von 1974 in aktion gezeigt 
werden (Visuals am Freitagabend sowie 

Labor in der ausstellung, siehe S. 25).
aktivearchive ist ein Projekt an der Hoch
schule der Künste Bern und wird im Rah
men von sitemapping.ch vom Bundesamt 

für Kultur gefördert.
aktivearchive.ch

History is always historiography, which is 
to say: how the past is represented is al
so an issue. Narration and the media have 

traditionally played a major role in such 
representation. in recent years, not only 
professional historians have come to re
vise such ‘medial narratives and conden
sations’; art, too, has increasingly had its 
say. it thereby supersedes the historici
zing and scientific forms of writing and 
interpreting history as well as those used 
in the mass media and digital databanks. 
anke Hoffmann and Yvonne Volkart are 
currently presenting an exhibition that 
revolves around artistic approaches to 
the topic of history. in reference to se
lected works they will talk about specific 
forms of representing history in contem
porary art.  

anke Hoffmann and Yvonne Volkart are 
curators at the Shedhalle Zurich. their 
current exhibition ‘Crossfades. Recon
structing the Future’ will run until 23 De
cember 2010. (www.shedhalle.ch)

Work with things believed to be long lost yet 
suddenly found again does not only inspire 
artists to new heady heights of creativity, 

but also shapes conservationist endea
vours to preserve cultural artefacts. One 
of the most important Swiss institutions 
dedicated to conserving and dissemina
ting knowledge of electronic artworks 
and cultural artefacts is aktivearchive, 
which was founded in 2003. Prof. Johan
nes gfeller, the longstanding director of 
aktivearchive, and tabea Lurk present 
their work at the interface of rediscovery, 
representation and curatorial reinter
pretation. thanks to aktivearchive, the 
eMS Spectre video synthesizer from 1974 
will be back in action at Shift (with Visu
als on Friday evening and a Laboratory in 
the exhibition)
the activearchive project is based at 
Berne University of  arts and funded in 
the framework of sitemapping.ch by the 
Swiss Ministry of Culture.

 BRUNO 
SPOeRRi
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FReitag / FRiDaY

29.10. 2010

MeDieNKUNStFÖRDeRUNg aM eNDe?! /
eND OF FUNDiNg FOR MeDia aRtS?!

a round table with:
Marianne Burki, Director of the Visual arts 

Department of Pro Helvetia
aurelia Müller, sitemapping, Federal Mi
nistry of Culture 
Barbara Basting, Journalist
Dominik Landwehr, Migros Culture Per
centage
Chaired by: eric Facon, editor DRS4 Radio 
New proposals on the Swiss state’s cul
tural responsibilities foresee major cuts, 
among other things also in Media arts 
funding. the requisite public hearing on 
new legislation allows for feedback on 
the proposals until 24 November. today, 
funding bodies, politicians and media 
arts professionals will have their say. 
Discussion will focus in particular on 
how artists and activists on the media 
arts scene can contribute most effec
tively to the debate.

Diskussionsrunde mit:
Marianne Burki, Leiterin abteilung visuelle  

Künste Pro Helvetia
aurelia Müller, sitemapping, Bundesamt 

für Kultur 
Barbara Basting, Journalistin

Dominik Landwehr, Migros Kulturprozent  
Moderation: eric Facon, Redaktor DRS4
im Rahmen des neuen Kulturgesetzes 
ist vorgesehen, u. a. die Medienkunst
förderung auslaufen zu lassen. Bis zum  
24. November läuft eine anhörung zum 
Kulturgesetz, in deren Rahmen es mög
lich ist, sich zu Wort zu melden. Förderer,  
Politiker und Szenekenner äussern sich 
zu den geplanten änderungen. Disku
tiert werden soll insbesondere, wie sich 
Künstler und akteure der Medienkunst 
produktiv in die Debatte einbringen kön

nen.

gijs gieskes demonstriert in der ausstel
lung seine audiovisuellen Maschinen 

(siehe S. 19).

a demonstration by gijs gieskes of his au
diovisual machines 

(see p. 19).

giJS gieSKeS
Fr / Fri 15.30 h

ausstellungshalle / exhibition Hall

shift taLKs

Fr / Fri 16.30 h
Lounge
Sprache: DeUtSCH / Language: geRMaN

Die SHiFt taLKS eRMÖgLiCHeN Die BegegNUNg  
UND DaS geSPRäCH Mit aM SHiFt VeRtReteNeN  
KÜNStLeRiNNeN, KÜNStLeRN UND gäSteN. /
SHiFt taLKS aRe aN OPPORtUNitY FOR aRtiStS 
exHiBitiNg OR PeRFORMiNg at tHe FeStiVaL aND 
gUeStS tO Meet aND … taLK!

 

—  So / Sun 15.15 h 
Sprache: eNgLiSCH / Language: eNgLiSH

— Siehe auch / see also: aUSSteLLUNg / exHiBitiON
—  anschliessend Schlussdiskussion,  

moderiert von Ute HOLL /a final discussion chaired  
by Ute HOLL will round off the programme. 
Sprache: eNgLiSCH / Language: eNgLiSH

DRagaN eSPeNSCHieD / OLia LiaLiNa
DO YOU BeLieVe iN USeRS?

technical innovations shape only a small 
part of computer and network culture. it 
doesn’t matter much who invented the 

microprocessor, the mouse, tCP/iP or 
the World Wide Web; nor does it matter 
what ideas were behind these inventions. 
What matters is who uses them. Only 
when users start to express themselves 
with these technical innovations do they 
truly become relevant to culture at large.
Users’ endeavours such as glittering star 
backgrounds, photos of cute kittens and 
rainbow gradients are mostly derided as 
kitsch or in the most extreme cases, de
cried as the end of culture itself. in fact, 
this evolving vernacular, created by users 
for users, is the most important, beauti
ful and misunderstood language of new 
media.

Dragan espenschied and Olia Lialina rank 
among the pioneers of net.art. Lialina’s 
‘My Boyfriend Came Back From War’ and 
espenschied’s ‘assoziationsBlaster’ are  
held to be early milestones in this field. es
penschied is also a member of the chiptune 
band Bodenständig 2000.
espenschied and Lialina teach at the Merz 

akademie Stuttgart and edited the com
pilation of essays ‘Digital Folklore’ (2009). 
their work ‘Olia’s and Dragan’s Compa
rative History of Classic animated giFs 
and glitter graphics’ is on view at the 
Shift exhibition.

Computer und Netzkultur werden nur zu ei
nem kleinen teil von technischen innovatio
nen geprägt. es ist unwichtig, wer den Mik
roprozessor, die Maus, tCP / iP oder das 
World Wide Web erfand und welche ideen  
dahinter steckten. ausschlaggebend ist, 
wer sie wie benutzt. alleine durch die User 
gewinnt Computertechnologie überhaupt 
an kultureller Bedeutung. Viele Bemühun
gen der User, seien es glitzernde Ster
nenhintergründe, Fotos süsser Kätzchen 
oder Regenbogenfarbverläufe, werden als 
Kitsch verlacht oder gar als allgemeinen 
kulturellen Verfall bezeichnet. Dabei ist  
der scheinbare ästhetische Wirrwarr, ge
schaffen von Usern für User, die wichtigs
te, schönste und am meisten missverstan

dene Sprache der Neuen Medien.

Dragan espenschied und Olia Lialina ge
hören zu den Pionieren der net.art. Lialinas  
‹My boyfriend came back from war› und es
penschieds ‹assoziationsBlaster› gelten  
als frühe Meilensteine des gebietes. espen
schied ist zudem teil der ChiptuneBand 

Bodenständig 2000.
espenschied und Lialina lehren an der Merz
akademie Stuttgart und sind Herausgeber  
des Bandes ‹Digital Folklore› (2009). in der 
Shiftausstellung ist ihre arbeit ‹Olia’s 
and Dragan’s Comparative History of 
Classic animated giFs and glitter gra

phics› zu sehen.

—  So / Sun 14.30 h 
Sprache: DeUtSCH / Language: geRMaN 

Claus Pias’ lecture addresses aspects 
of lost & found in virtual realms, thereby 
pinpointing moments of contemporary re

alities in the history of computer game 
worlds as well as aspects of contempora
ry game worlds in early implementations 
of certain simulation models in the fields 
of economics, social sciences, and epi
demiology.

Claus Pias is Professor of Cognitive the
ory and the Philosophy of Digital Media 
at the institute of Philosophy of Vienna 
University. His publications to date in
clude ‘Computer Spiel Welten’ (2002), 
‘Zukünfte des Computers’ (2005) and ‘Po
werpoint: Macht und einfluss eines Prä
sentationsprogramms’ (2009).

PROF. DR. CLaUS PiaS
COMPUteRSiMULatiON

Der Vortrag von Claus Pias beschäftigt 
sich mit aspekten des ‹Lost & Found› in 
virtuellen Welten. Dabei werden Momen
te gegenwärtiger Wirklichkeiten in der ge 
schichte der Computerspielwelten und as 
pekte gegenwärtiger Spielwelten in frühen  
implementationen bestimmter Simulati
onsmodelle aus Bereichen der Ökonomie, 
Sozialwissenschaften und epidemiologie 

gesucht. 

Claus Pias ist Professor für erkenntnisthe
orie und Philosophie der digitalen Medien 
am institut für Philosophie der Universität  
Wien. Zu seinen Publikationen gehören  
‹Computer Spiel Welten› (2002), ‹Zukünfte  
des Computers› (2005) und ‹Powerpoint: 
Macht und einfluss eines Präsentations

programms› (2009).
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NiKLaS ROY
Sa / Sat 16.00 h 

LiVeBeatS – ViRtUaL Stage PLatFORM
Sa / Sat 16.30 h

in conversation with artist Niklas Roy, 
whose work ‘grafikdemo’ can be seen in 

the exhibition 
(see p. 22).

Livebeats is an online live audio platform 
catering to music professionals enabling 

them to promote, perform and stream a 
live music shows to an audience on the 

internet live and worldwide. Livebeats and the ShiftFestival will 
broadcast to you some of the many highlights from the festival live. 
Perform live – your music live and worldwide.

Künstlergespräch mit Niklas Roy, dessen 
arbeit ‹grafikdemo› in der ausstellung zu 

sehen ist 
(siehe S. 22).

Livebeats ist eine OnlinePlattform, auf der 
Musiker, Konzertveranstalter u. a. ein ein
maliges LiveMusikerlebnis übertragen 
können und sich während der Übertragun
gen weltweit direkt mit Fans und Freunden austauschen können – mit 
einfachsten Mitteln und in bis zu HDQualität. Livebeats und Shift wer

den auch ein paar Highlights aus dem Programm live übertragen.

in conversation with artist Paul B. Davis, 
whose untitled Nintendo Hack and video 

‘Mother of all Demos’ and can be seen in 
the exhibition (see p. 18).

PaUL B. DaViS
Sa / Sat 15.30 h

Künstlergespräch mit Paul B. Davis, des
sen NintendoHack ohne titel und das Vi
deo ‹Mother of all Demos› in der ausstel

lung zu sehen sind 
(siehe S. 18).

JULiUS VON BiSMaRCK 
Sa / Sat 15.00 h

Künstlergespräch mit Julius von Bismarck, 
dessen arbeit ‹the Space Beyond Me› in 

der ausstellung zu sehen ist 
(siehe S. 17).

in conversation with artist Julius von Bis
marck, whose work ‘the Space Beyond Me’ 

can be seen in the exhibition 
(see p. 17). 

a demonstration by gijs gieskes of his au
diovisual machines 

(see p. 19).

giJS gieSKeS
Sa / Sat 15.00 h

gijs gieskes demonstriert in der ausstel
lung seine audiovisuellen Maschinen 

(siehe S. 19). austellungshalle / exhibition Hall

Lounge

Lounge

Lounge

Lounge

Pipsa asiala, Media Lab, aalto Universität, Helsinki
Päivi Meros, Cartes Centre of art and technology, espoo
Sa / Sat 14.00 h
Lounge

MeDieNKUNSt iN FiNNLaND /  
NeW MeDia aRt iN FiNNLaND

Shift is delighted to be able to work this year  
with two Finnish institutions.

the Media Lab of aalto University in 
Helsinki is the first foreign guest to par
ticipate in our student exhibition, Shift in 
Progress. Pipsa asiala of Media Lab will 
talk about Finland’s art schools and other 
talent forges in the Media arts sector. 
Our second Finnish guest is the Cartes 
Centre of art and technology espoo, 
which is managed by the Foundation for 
art & technology founded in 1989. the 
Cartes Centre also launched an annual 
festival four years ago, the Cartes Flux 
Festival of New Media art, which will take 
place this year from 13 –24 October. Päivi 
Meros, director of the Cartes Centre of 
art and technology espoo, will talk about 
the institution’s remit and programme.

Shift freut sich, dieses Jahr mit zwei finni
schen institutionen zusammenarbeiten zu 

können. 
So nimmt das Media Lab Helsinki dieses 
Jahr als erste gastschule aus dem ausland 
an unserer Studierendenausstellung Shift 
in Progress teil. Pipsa asiala vom Media 
Lab der aalto Universität in Helsinki stellt  
Finnlands Schulen und talentschmieden 

im Bereich Medienkunst vor. 
als zweite finnische institution ist das 
Cartes Centre of art and technology espoo  
zu gast, das von der 1989 gegründeten Stif
tung für Kunst und technologie geführt 
wird. Seit vier Jahren führt das Cartes 
Centre auch ein Festival durch, das Cartes  
Flux Festival of New Media art, das dieses 
Jahr vom 13. bis 24. Oktober stattfindet. 
Päivi Meros, Direktorin des Cartes Centre  
of art and technology espoo, stellt ihre in

stitution und ihr Programm vor.

in conversation with artist Manuel Schmal
stieg, whose work ‘LowRez Stories / Solaris  

(1972–2010)’ can be seen in the exhibition 
(see p. 23).

MaNUeL SCHMaLStieg
Sa / Sat 13.30 h

Lounge

Künstlergespräch mit Manuel Schmalstieg, 
dessen arbeit ‹LowRez Stories / Solaris 
(1972–2010)› in der ausstellung zu sehen ist 

(siehe S. 23).

SaMStag / SatURDaY

30.10. 2010

MigROSKULtURPROZeNt teiL 2 / 
MigROS CULtURe PeRCeNtage PaRt 2
Bekanntgabe der Werkbeiträge ‹Digitale Kultur 2010› 
des MigrosKulturprozents /
announcement of the Migros Culture Percentage 
awards 2010 for ‘Digital Culture’ Projects

Fr / Fri 19.00 h
Lounge
Sprache: DeUtSCH / Language: geRMaN

each year, Migros Culture Percentage 
awards grants to aid the production of se

lected digital art projects, and Shift plays 
host for the third time in 2010. the grants 
complement other funding activities 
maintained in this field by Migros Culture 
Percentage since 1998. 
Programme: Welcome address and 
award presentation by Dominik Land
wehr, Director of the Pop and New Media 
Department, Cultural & Social affairs 
Sector of the Federation of Migros Co
operatives (MgB). Presentation of the 
winning projects in company of the ar
tists. an aperitif will be served after the 
award ceremony 

Das MigrosKulturprozent vergibt im Rah
men des Shift Festivals zum vierten Mal 
Werkbeiträge für Produktionen der Digi
talen Kultur. Diese Fördermassnahme er
gänzt die seit 1998 bestehenden aktivitä

ten auf diesem gebiet.
Laudatio und Preisvergabe durch Dominik  
Landwehr, Leiter abteilung Pop und Neue 
Medien, Direktion Kultur und Soziales; Mi
grosgenossenschaftsBund; Präsentati
on der gewinnerprojekte in anwesenheit 

der Künstler.
Mit anschliessendem apéro

Das MigrosKulturprozent zeigt Portraits 
von vier Schweizer Medienkünstlern: ale
xandre Joly mit seinem Wald aus vibrie
renden tannen, anna Kanai und tian  
Lutz vom Kollektiv PUBLiCLaB mit ihrer  
interaktiven Boxmaschine, Marc Dusseil
ler und seine experimentelle Umgebung 
für Biowissenschaften und Mikroelektro
nik sowie Ulrich Fischers interaktiven Vi
deospaziergang. Diese Künstler erhielten  
im Jahr 2009 einen Werkbeitrag für Digi

tale Kultur des MigrosKulturprozents. 
Die Publikation ‹Digitale Kultur und Me
dienkunst aus der Schweiz – edition 2010› 
enthält insgesamt zwei DVD sowie über 
100 Seiten text und Bilder zu den geförder
ten Projekten zwischen 2007 und 2009. Sie 
ist dreisprachig (e/d/f), erschien im Chris
toph Merian Verlag Basel und kostet CHF 

32.– / 19 €.

MigROSKULtURPROZeNt teiL 1 /
MigROS CULtURe PeRCeNtage PaRt 1
Präsentation der DVD ‹Digitale Kultur und  
Medienkunst aus der Schweiz – edition 2010› /  
Presentation of the DVD ‘Swiss Digital Culture and 
Media arts – edition 2010’

Fr / Fri 18.00 h 
Lounge
Sprache: DeUtSCH / Language: geRMaN

Migros Culture Percentage presents a por
trayal of four Swiss media art projects: ale

xandre Joly’s forest of vibrating fir trees;  
an interactive boxing machine created 
by anna Kanai and tian Lutz of arts col
lective PUBLiCLaB; Marc Dusseiller’s 
experimental environment for biosci
ences and microelectronics; and Ulrich 
Fischer’s interactive video stroll. Migros 
Culture Percentage granted the artists 
funding for these digital art projects 
in 2009, in the framework of its annual 
awards programme.
the publication ‘Swiss Digital Culture 
and Media arts — edition 2010’ compri
ses 2 DVDs and over 100 pages of text and 
images portraying all the projects fun
ded between 2007 and 2009. Published by 
Christoph Merian Verlag Basel, the trilin

gual (english, german and French) edition 
costs 32 CHF / 19 €.
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CataLiNa OSSa HOLMgReN /  
eNRiQUe RiVeRa gaLLaRDO

in conversation (via Skype) with artists Ca
talina Ossa Holmgren and enrique Rivera 

gallardo, whose work ‘MultinodeMeta
game’ can be seen in the exhibition (see 
p. 22). they will also talk about Cybersyn, 
the socialist protointernet created in 
Chile in the early 1970s.

Künstlergespräch (via Skype) mit Catalina  
Ossa Holmgren und enrique Rivera gallar 
do, deren arbeit ‹MultinodeMetagame›  
in der ausstellung zu sehen ist (siehe  
S. 22). Sie sprechen über Cybersyn, das  
chilenische, sozialistische Protointernet 

der frühen 1970erJahre.

HaROLD SCHeLLiNx
So / Sun 16.00 h

in conversation with artist Harold Schel
linx, whose work ‘Found tapes exhibition’ 

can be seen in the exhibition (see p. 22). 
On Saturday in the Concert Hall, he will 
give a collageconcert based on found 
music cassettes (20.30 h).

Künstlergespräch mit Harold Schellinx, 
dessen arbeit ‹Found tapes exhibition› in 
der ausstellung zu sehen ist (siehe S. 22) 
und der am Samstag in der Konzerthalle 
eine LiveCollage mit seinen gefundenen 

tapes aufführt (20.30 h).

aLexaNDeR tUCHaČeK
So / Sun 15.30 h

in conversation with artist alexander tu 
chaček, whose work ‘Paradise Now’ can be 

seen in the exhibition 
(see p. 24).

Künstlergespräch mit alexander tucha 
ček, dessen arbeit ‹Paradise Now› in der 

ausstellung zu sehen ist 
(siehe S. 24).

MiCHaeL eggeR / FLO KaUFMaNN
So / Sun 15.00 h

a demonstration by Michael egger and Flo 
Kaufmann of their analogue visuals labo

ratory and a restored eMS Spectre video 
synthesizer from 1974 
(see p. 25).

Michael egger und Flo Kaufmann demonst
rieren in der ausstellung ihr analog 
VisualsLabor mit dem Videosynthesizer  

eMS Spectre von 1974 
(siehe S. 25).

ausstellungshalle / exhibition Hall

Lounge

Lounge 

So / Sun 16.30 h
Lounge 

a demonstration by Michael egger and Flo 
Kaufmann of their analogue visuals labo

ratory and a restored eMS Spectre video 
synthesizer from 1974 
(see p. 25).

MiCHaeL eggeR / FLO KaUFMaNN
Sa / Sat 17.30 h

Michael egger und Flo Kaufmann demons
trieren in der ausstellung ihr analog 
VisualsLabor mit dem Videosynthesizer  

eMS Spectre von 1974 
(siehe S. 25).

 “monochrom is a mix of marginal proto
aes thetic activities, Pop attitude, sub

cul tural science and political activism. 
monochrom’s mission, passion and quasi 
ontological talent is first and foremost 
to collect, integrate, register and interro
gate (liberate?) scar tissue such as every
day cultural artefacts present.  
this mission is carried out everywhere, yet 
primarily at culturalarchaeological digs 
into the seats (and pockets) of ideology 
and entertainment.  monochrom’s trans  
medial medley is conceived as an enter
taining ‘tour de farce’, intended to rivet the 
attention of Shift’s audience: a bucket of 
cheer, brimming over with some good old 
pure fanaticism, crisis, language, culture, 
smug complacency, identity, utopia, ma
nia and hopelessness, brought together 
for your pleasure by means of tried and 
tested gala show technology. Powernap
ping extremely welcome.”
monochrom

«Monochrom ist eine Mischung aus proto 
ästhetischer Randarbeit, Popattitüde, Sub 
kulturwissenschaft und politischem ak
tivismus. Monochroms Mission, Leiden
schaft und quasiontologisches talent 
ist in erster Linie die Sammlung, gliede
rung, Registrierung und abfrage (Befrei
ung?) von Narbengewebe, wie es die all
täglichen kulturellen artefakte darstellen. 
Diese Mission wird überall durchgeführt,  
doch zuallererst bei kulturellarcheolo
gischen ausgrabung in den Sitzen (und 
taschen) der ideologie und Unterhaltung.  
Monochroms transmediales Medley ist  
eine ‹tour de farce›Unterhaltung, gedacht,  
um die aufmerksamkeit des ShiftPub
likums zu fesseln. ein freudiger eimer  
voller guten, reinen Fanatismus, Krise,  
Sprache, Kultur, Selbstzufriedenheit, 
identität, Utopie, Manie und Hoffnungslo
sigkeit, zusammengefasst in der bekann
ten kulturellen technik der galaShow.  

Powernapping höchst willkommen.» 
monochrom

Sprache: eNgLiSCH / 
Language: eNgLiSH

MONOCHROMgaLa
Sa / Sat 18.00 h

ausstellungHalle / exhibition Hall

 Lounge

iOCOSe
So / Sun 14.30 h

in conversation with artists iOCOSe, whose  
work ‘Floppy trip’ can be seen in the exhi

bition 
(see p. 19).

Künstlergespräch mit iOCOSe, deren ar
beit ‹Floppy trip› in der ausstellung zu se

hen ist 
(siehe S.  19).

MaRie VeLaRDi
So / Sun 14.00 h

in conversation with artist Marie Velardi, 
whose work ‘Future perfect, 21st Century’ 

can be seen in the exhibition 
(see p. 24).

Künstlerinnengespräch mit Marie Velardi, 
deren arbeit ‹Future perfect, 21st Century› 

in der ausstellung zu sehen ist 
(siehe S. 24).

a demonstration by gijs gieskes of his au
diovisual machines 

(see p. 19).

giJS gieSKeS
So / Sun 13.30 h

gijs gieskes demonstriert in der ausstel
lung seine audiovisuellen Maschinen 

(siehe S. 19).

31.10. 2010

austellunghalle / exhibition Hall

Lounge

Lounge

SONNtag / SUNDaY
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Humboldt Universität zu Berlin
gebäude D / Building D

ZieL, aBLeNKUNg, NeUaUSRiCHtUNg (2010)
HeaD / Hochschule für grafik  
und Buchkunst Leipzig / 

WORK iN PROgReSS. WORKiNg PROCeSS (2010) 
HKB, gebäude D / Building D

CHRiStiNe HaSLeR
(* 1987, Jegenstorf / CH, lebt / lives in Bern / CH)

the process of creating a work of art is  
generally informed by many influences 

and impressions. there’s hardly an artist  
alive who can avoid being influenced by 
his or her role models or predecessors. 
Various texts by Christine Hasler’s role 
models and other sources of inspiration 
can be heard over loudspeakers while a vi
deo of her own performance is projected 
on the ground. in juxtaposing these ele
ments Hasler asks firstly, what compri
ses the actual artwork — the supplanted 
form, the video or the performance — and, 
secondly, to what extent her role models 
may have influenced it.

Der Prozess des arbeitens an einem 
Kunstwerk ist meist mit dem Verarbei
ten von einflüssen und eindrücken ver 
flochten. Kaum eine Künstlerin, kaum 
ein Künstler kann sich den einflüssen  
ihrer oder seiner Vorbilder entziehen. 
aus Boxen ertönen verschiedene texte  
von Christine Haslers Vorbildern und in
spirationsquellen. auf dem Boden wird 
das Video einer von ihr aufgeführten  
Performance gezeigt. in der Konfronta
tion dieser beiden elemente stellt sich  
Hasler einerseits der Frage, was denn 
nun das eigentliche Werk ist – die aus
gestochene Form? Das Video? Die Per
formance? –, und inwiefern ihre arbeit von  

ihren Vorbildern beeinflusst wird.

a midsummernightlong observation 
of a moth that flies towards a source of 

light, time and time again...
Calculated motion and its translation 
into sound and image demonstrate a 
moth’s endeavour to pursue a straight 
flight path. When the moth mistakes a 
lamp for its usual reference point, the 
moon, it becomes caught up in an end
less spiralling flight: it recoils and flut
ters aimlessly before reembarking 
on its goaloriented cycle, only to be
come distracted and confused, and to 
launch itself repeatedly towards the 
source of light.

eine allsommernächtliche Beobachtung 
eines Nachtfalters, der immer wieder auf 
eine Lichtquelle zufliegt. Und wieder und 

wieder…
Die berechnete Bewegung und deren 
Übersetzung in Bild und ton zeigen die 
Versuche eines Falters, eine gerade 
Flugbahn zu verfolgen. er gerät jedoch 
auf einen Spiralflug um eine Lampe, weil 
er die Lampe mit dem Mond, den er als 
Orientierungspunkt nutzt, verwechselt. 
Der Falter prallt ab, torkelt, und kehrt in 
einem fortwährenden Kreislauf von Ziel
gerichtetheit, ablenkung, Verwirrung 
und Neuausrichtung doch immer wieder 

zur Lichtquelle zurück.

aNNett RaatZ 
(* 1979, HalleNeustadt / D, 

lebt / lives in Leipzig / D & genf / CH)
FRaNZiSKa giLBeRt 
(* 1981, Dresden / D,  
lebt / lives in Berlin / D & genf / CH)

OPUS FataLiS (2010) 
HKB, Container

JaNNiK gigeR 
(* 1985, Basel / CH, lebt / lives in Basel / CH)

Die Kompositionsreihe ‹Opus Fatalis› ist 
Neuinterpretation und Verzerrung von teil 
weise sehr alten und kulturell fremden 
musikalischen ideen und Klängen. Zita
te und Fragmente von Johann Sebasti
an Bach über antonín Dvořák bis hin 
zu georg Friedrich Haas wurden gesam 
pelt und in einem archiv aus Fremd
klängen diverser Zeitepochen angelegt. 
Durch das Collagieren und Verfremden 
dieser Fragmente und durch deren Ver
flechtung mit eigenen Klängen entstehen  
neue musikalische Zusammenhänge und  

Realitäten. 

Mitwirkende: Pascal Schärli / 
tobias Schläfli /  elia Rediger.

the series of compositions ‘Opus Fatalis’ 
is both a reinterpretation and distortion of 

what are in part very old and foreign ideas 
and sounds. Citations and fragments of 
work by Johann Sebastian Bach through 
antonín Dvořák to georg Friedrich Haas 
were sampled and collated in an archive  
of foreign sounds from diverse eras. in 
juxtaposing and alienating these frag
ments and interweaving them with his 
own sounds, giger gives rise to new mu
sical contexts and realities. 

Participants: Pascal Schärli, 
tobias Schläfli and elia Rediger.

RitteR DeR KOKOSNUSS / MONtY PYtHON aND tHe HOLY gRaiL (2010)  
FHNW HgK, gebäude D / Building D

On ten monitors one can see various 
faces reacting to the film ‘Monty Python 
and the Holy grail’ which is playing in the 
background. the viewers’ reactions to 
the cult film vary enormously, depending 
on their personal memories and ways of 
seeing things. the film is on the one hand 
‘rediscovered’ while simultaneously me
mories of having seen it are reevoked. 
this clearly demonstrates the limits and 
the selective nature of memory: what re
mains in one’s mind and what is lost?

auf zehn Monitoren sind verschiedene 
gesichter zu sehen, die auf eine im Hin
tergrund sichtbare Projektion des Mon
tyPythonFilmes ‹Die Ritter der Kokos
nuss› reagieren. aufgrund unterschiedli 
cher erinnerungen und Wahrnehmungen  
fallen die Reaktionen auf den Kultfilm 
höchst unterschiedlich aus. Der Streifen 
wird einerseits ‹wiederentdeckt›, wäh
rend gleichzeitig erinnerungen an ihn ak
tiviert werden. Die grenzen und das Se
lektive der erinnerung werden deutlich: 
Was blieb zurück und was ging verloren?

BLaCK BOx (2008)
eCaL / ZHdK, gebäude D / Building D

Black Box > Metaphor > Brain > Processes 
> Unknown > interaction > Stimuli > Black 

> Psyche > translation > Medial Space 
> Sound > Heartbeat > Machine > Revol
ving Mechanism > Stage Set > Baroque 
> Renaissance > Perspective > Mirror > 
Optical illusion > anamorphosis > UV 
Light > Digital images > Mix > Circus  
attraction > Childhood Memories > 4 
Linguistic Regions > Switzerland >  
Radio Plays > Comics > Books > tV Pro
grammes > advertising > Fairy tales > 
Young Child > 3–7 Years Old > emotio
nal influences > Culture > identity > the 
Collective Subconscious > Deconstruc

tion > Remembrance > Known World.

aUgUSt (* 2007, Zürich / CH, 
lebt / lives in Lausanne & Zürich / CH)

Black Box > Metapher > gehirn > Prozes  
se > Unbekannt > Zusammenspiel > Rei
ze > Schwarz > Psyche > Übersetzung 
> Medialer Raum > Sound > Herzschlag 
> Maschine > Drehmechanismus > Büh
nenbild > Barock > Renaissance > Pers
pektive > Spiegel > Optische täuschung 
> anamorphose > UVLicht > Digitale 
Bilder > Mischung > Zirkusattraktionen 
> Kindheitserinnerungen > 4 Sprachregi
onen > Schweiz > Hörspiele > Comics > 
Bücher > Fernsehsendungen > Werbung  
> Märchen > Kleinkind > 3–7 Jahre > emo
tionale Prägung > Kultur > identität > 
Kollektives Unterbewusstsein > Dekons

truktion > erinnerung > Bekannte Welt. 

Shift in Progress offers students at 
Swiss art schools an opportunity to pre
sent work on the Festival theme. this 
year’s selection encompasses fifteen 
projects by students from the academy 
of art and Design at the University of 
Northwestern Switzerland (FHNW HgK), 
Zurich University of the arts (ZHdK),  
Lucerne University of applied Sciences 
and arts (HSLU), Berne University of 
the arts (HKB) and two institutions in 
Switzerland’s west: geneva University of 
art and Design (HeaD) and University of 
art and Design Lausanne (eCaL). a new 
departure for Shift is the cooperation 
with a different foreign university each 
year, in this first instance with Media Lab 
of aalto University in Helsinki, Finland.
On Friday 29.10. from 14.00–16.00 h open 
discussions with participants in Shift 
in Progress will take place. On Saturday 
30.10. at 14.00 h Pipsa asiala of Media Lab 
Helsinki and Päivi Meros of the Cartes 

Center of art and technology espoo will 
talk in the lounge about media art in Finland.

Shift in Progress bietet Studierenden von 
Schweizer Kunsthochschulen die Mög
lichkeit, mit einer arbeit zum Festivalthe
ma präsent zu sein. ausgewählt wur
den 15 Projekte von Studierenden der 
Hochschule für gestaltung und Kunst 
der Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW HgK), der Zürcher Hochschule 
der Künste (ZHdK), der Hochschule für  
gestaltung und Kunst Luzern (HSLU) 
und der Hochschule der Künste Bern 
(HKB) sowie der beiden Westschweizer 
Hochschulen Haute école d’art et de de
sign genf (HeaD) und ecole cantonale 
d’art de Lausanne (eCaL). Neu lanciert 
hat Shift eine jährlich wechselnde Ko
operation mit einer ausländischen Hoch
schule; dieses Jahr mit dem Media Lab 
der aalto University in Helsinki, Finnland.
am Freitag, 29. 10., finden von 14.00 –
16.00 h öffentliche Werkgespräche mit 
den teilnehmerinnen und teilnehmern 
von Shift in Progress statt. am Samstag, 
30. 10., um 14.00 h sprechen Pipsa asiala  
vom Media Lab Helsinki und Päivi Meros 
vom Cartes Center of art and technolo
gy espoo in der Lounge über die Medien

kunst in Finnland. 

— geBäUDe D / BUiLDiNg D & CONtaiNeR
—  WeRKgeSPRäCHe / OPeN DiSCUSSiON 

Fr / Fri:  14.00 – 16.00 h
—  FÜHRUNgeN / gUiDeD tOURS 

aUSSteLLUNg / exHiBitiON & 
SHiFt iN PROgReSS 
Do / thu:  20.30 h 
Fr / Fri:  13.00 h  &  20.00 h 
Sa / Sat:  13.00 h  &  20.00 h 
So / Sun:  13.00 h 

—  gUiDeD tOUR iN eNgLiSH  
Sun: 16.00 h 

—  treffpunkt:  
eiNgaNg aUSSteLLUNgSHaLLe / 
Meeting point: 
exHiBitiON HaLL eNtRaNCe

—  Kuratiert von / Curated by  
MaRtiNa VeNaNZONi

shift  
 in 
 ProGress

SaBRiNa DaVatZ (* 1976, Basel / CH, lebt / lives in Basel / CH) 
SaRaH gRaF (* 1980, Luzern / CH, lebt / lives in Basel / CH)
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StiLLStaND / StaNDStiLL (2010) 
HSLU, gebäude D / Building D

OLiVeR SCHWaRZ 
(* 1986, BeRN / CH, lebt / lives in LittaU / CH)

everything appears to be frozen and at a 
standstill in the seedy hotel in the mid dle  
of nowhere. a recluse with a mysteri ous 
figure on his tail is fighting a battle with 
himself. His childhood flashes before his 
mind’s eye, underpinned by a haunting 

melody, and ultimately leads him back to a 
different reality.

alles scheint eingefroren und stillzuste hen  
in dem verwahrlosten Hotel im Nirgend
wo. ein zurückgezoger Mann trägt einen  
Kampf mit sich selbst aus, während ihm 
eine rätselhafte Figur im Nacken sitzt. 
erst eine innere gedankenreise in seine  
Kindheit, getragen von einer mysteriösen  
Melodie, begleitet ihn zurück in eine an

dere Realität.

itSY BitSY (2010) 
FHNW HgK, Container

aNgeLiKa SCHORi 
(* 1981, Basel / CH, lebt / lives in Basel / CH)

the source material for ‘itsy Bitsy’ is a 
16mm american vintage glamour film with 

a simple plot: four young ladies are enjoy
ing themselves in and around a swimming 
pool. the original titles of the sequence 
list — ‘a swimming pool’ — ‘a woman 
sits on its edge’ — ‘She plays with a huge 
beach ball’ — ‘two naked beauties jump 
in’ and so forth — were fed into Youtube’s 
search engine. the Youtube clips subse
quently indicated were superimposed on 
the film at random, to generate constant
ly changing visuals.

als ausgangsmaterial für ‹itsy Bitsy› 
dient ein amerikanischer Vintagegla
mourFilm (16mm) aus den 1940erJah
ren mit einer simplen Handlung: Vier 
junge Damen vergnügen sich um und 
in einem Swimmingpool. Die Stichwor
te der SequenzenListe des Films – ‹a 
swimming pool› – ‹a woman sits on its 
edge› – ‹She plays with a huge beach 
ball› – ‹two naked beauties jump in› 
usw. – werden übernommen und in der 
Suchmaschine von Youtube eingege
ben. Die angezeigten YoutoubeClips 
werden im Zufallsverfahren über den 
Film gelegt und erzeugen immer neue 

Bildkombinationen.

aBSiCHeRN / SaFegUaRD (2010) 
HSLU, gebäude D / Building D

iaN PURNeLL 
(* 1988, Liestal / CH, lebt / lives in Berlin / D)

«ich drehe ein Video über ein Video und 
sichere es ab.» Sobald ein audiovisuel
les Projekt fertiggestellt ist, beginnt der 
Prozess der erhaltung. in seinem Film 
hat ian Purnell die Fragen zur erhaltung 
und Konservierung bereits in den künst
lerischen Prozess eingebaut. Der Film 
‹absichern› widmet sich ganz der Frage  
nach seiner Beschaffenheit und nach 
seinem Schicksal, denn die aufgenomme
nen Bilder sollen für die ewigkeit erhalten  
bleiben. «Mit der heutigen oder zumin
dest mit der gestrigen technik müsste 

dies doch möglich sein.»

 “i make a video of a video and save it.” as 
soon as an audiovisual project is complete  
the process of preserving it begins. in his 
film ian Purnell has addressed the issues 
of preservation and conservation as part 
and parcel of the artistic process. ‘absi
chern’ is devoted entirely to the ques tion 
of the film’s own physical consistence 
and fate, for the recorded images are to 
be preserved for all eternity — an under
taking that, with today’s technology or at 
least with that of yesteryear, must surely 
be possible.

SPieL MiR / PLaY Me (2010)  
FHNW HgK, gebäude D / Building D

NaRa PFiSteR 
(* 1981, Basel / CH, lebt / lives in Zürich / CH)

a white plaster cast of a bone mounted 
on the spindle of an old record player 

turns on its own axis. this construc
tion is a reference to kinetic sculptures 
of the 1950s and also, on account of the 
revolving ‘bone’, triggers associations 
with our own mortality. Nara Pfister’s 
sculpture only hints at such overtones, 
however, a touch of irony allowing their 
playful dimensions to unfold within the 
rickety, filigree technology.

ein weisser Betonabguss eines 
Knochens steckt auf dem Dreh
stift eines alten Plattenspielers 
und dreht sich um die eigene ach
se. Diese Konstruktion verweist 
einerseits auf die kinetischen 
Skulpturen der 1950erJahre, an
dererseits werden durch den sich 
drehenden Knochen assoziatio
nen zur eigenen Vergänglichkeit 
ausgelöst. Diese andeutungen 
bleiben in Nara Pfisters Skulptur 
jedoch schematisch; sie werden 
mit ironie aufgegriffen und ent
falten in der filigranen, wackligen 
technik eine ebenso absurde wie 

verspielte Dimension.

FiND YOURSeLF iN a LOSt MeMORY (2010)
FHNW HgK / HKB, Container

RetUBe (2010)  
FHNW HgK, gebäude D / Building D

PHiLiPP MaDÖRiN  
(* 1976, Basel / CH, lebt / lives in Basel / CH)

the ‘tube’ part of the name Youtube is a 
reference to the cathode ray tube found 

in early electronic monitors. as tube tV 
and monitors are practically a thing of the 
past it seems strange to see an internet 
portal use this term in its name. the ‘Re
tube’ project consists of presenting You
tube clips on an old b/w tubemonitor, 
then using a tubecamera to film these 
screenings before ultimately uploading 
the results back on to Youtube. the ori
ginal Youtube clip is no longer the same. 
Distortions caused by tubetechnology, 
visitors’ interactions and the surround
ing lighting effects give rise to new visu

al content.

Der Wortteil ‹tube› von Youtube nimmt 
Bezug auf die Bildröhre veralteter elektro
nischer Bildsichtgeräte. Da die Röhren 
fernseher und monitore heute fast ver
schwunden sind, scheint es verwirrend, 
dass ein internetVideoportal diesen 
Begriff im Namen verwendet. Die arbeit 
‹Retube› zeigt YoutubeFilme auf einem 
alten s/wRöhrenmonitor. Von diesem 
werden sie mit einer Röhrenkamera wie
der abgefilmt und zurück auf das Video
portal geladen. Der abgefilmte Youtu
beClip ist nicht mehr derselbe. eine Ver
fremdungen durch die Röhrentechnolo
gie, die interaktionen von Besuchern und 
das Umgebungslicht führen zu neuen Bild

inhalten.

in this age of digital cameras, the more  
classic means of creating or pre

senting images — analogue photo
graphy, for example, or the slide
show — are becoming increasingly 
rare. Yet one special way of presen
ting an image can still be found on 
the fairground, namely the wooden 

‘body switcher’ template. Whoever 
pops his head through the hole is 
transformed into a knight, an animal, 
a fair maiden or whatever. LSDaP 
combine the body switcher and the 
slideshow in a cryptic and surprising 
manner. the one medium is techni

cally passé, while the other pragmati
cally unsophisticated enough to evade 
any risks posed by technical progress. 
together they give rise to an individu
al souvenir, a bridge between the past 
and the present. 

LSDaP
MaRtiN CHRaMOSta 

(* 1982, Basel / CH, lebt / lives in Basel / CH)
JaNNiK gigeR 
(* 1985, Basel / CH, lebt / lives in Basel / CH)
PaSCaL SCHäRLi 
(* 1986, Bern / CH, lebt / lives in Bern / CH)

im Zeitalter der Digitalkameras ver
schwinden klassische Medien der Bild
her und Bilddarstellung, wie etwa die 
analoge Fotografie und die Diaprojekti
on, immer mehr. eine spezielle art der  
Bilddarstellung findet sich jedoch auf 
Jahrmärkten noch immer: die guck
wand. Wenn der Benutzer den Kopf 
durch die Wand steckt, verwandelt er 
sich in einen Ritter, ein tier oder eine 
holde Maid. LSDaP führen die guck
wand und die Diaprojektion auf eine 
hintersinnige und überraschende art 
und Weise zusammen. Das eine Medi
um ist technisch überholt, das andere 
durch seine pragmatische Schlichtheit 
vor jeder gefährdung durch den techni
schen Fortschritt gefeit. Zusammen er
geben sie ein individuelles erinnerungs
bild, eine Brücke zwischen einst und 

Jetzt.

Many Bauhaus School buildings no 
longer serve their original purpose, yet 

these former residences and work
shops still influence their surround
ings today — even if in a different 
way than before. With her video ins
tallation ‘immersive Bauhaus’, Sara  
Jacobsen draws on footage of the 
Bauhaus buildings in Dessau to vi
sually crystallize original Bauhaus 
theories. Primary colours, theories 
of form, geometric compositions and  
lighting design influence the design 
of the installation.

Original Video: 
Courtesy of Harri Kivilinna

SaRa JaCOBSeN (* 1975, Chimney Rock / USa, 
lebt / lives in Helsinki / FiN)

Die gebäude der BauhausSchule haben  
ihren ursprünglichen Zweck heute oftmals  
verloren. Obwohl sie nicht mehr als Le
bens und arbeitsräume dienen, beein
flussen sie ihre Umgebung auch heute  
noch – doch auf eine andere art und Wei
se. in der Videoinstallation ‹immersi
ve Bauhaus› verarbeitet Sara Jacobsen  
Filmmaterial der Bauhausbauten in Des
sau mit dem Versuch, die ursprünglichen 
theorien visuell herauszuarbeiten. Pri
märfarben, Formtheorien, geometrische 
Kompositionen und Lichtgestaltung be

einflussen das Design der installation.

Original Video: 
Courtesy von Harri Kivilinna

iMMeRSiVe BaUHaUS (2010) 
Media Lab Helsinki, gebäude D / Building D 
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—  Materialkosten /  
Materials fee: CHF 10.– bis 20.– 

      www.mechatronicart.ch/diymakeaway

 

 Under the competent guidance of the 
Swiss Mechatronic art Society (SgMK) 
electrotinkerers can solder an electronic 

toy or instrument in around 45 minutes. 
especially for Shift 2010, the SgMK has 
developed the ‘Shift Bitcrusher’. this 
gizmo transforms one’s voice or instru
mental input into sounds reminiscent of 
the early days of computers. it’s also pos
sible ot build a minirobot or the ‘Micro
Noise’ noise synthesizer.

—  Präsentiert vom / Presented by COMPUteRMUSeUM 
iM gYMNaSiUM BäUMLiHOF BaSeL

—  COMPUteRSPieL aLS ZeitZeUge DeR COMPUteR
eNtWiCKLUNg / COMPUteR gaMeS: a teSta
MeNt tO aDVaNCeS iN COMPUteR teCHNOLOgY.

—  gebäude D / Building D 
Do / thu:  18.00 – 23.00 h 
Fr / Fri & Sa / Sat:   11.00 – 23.00 h 
So / Sun:   11.00 – 18.00 h 

   Kontaktadresse des Computermuseums /  
Contact the Computer Museum at: g.suess@balcab.ch 
http://cmgb.blogspot.com/

    —  FÜHRUNgeN / gUiDeD tOURS
Fr / Fri 17.00 h & 21.00 h
Sa / Sat 17.00 h & 21.00 h
So / Sun 13.00 h & 15.00 h

—  BaU DiR eiNeN KRaCHMaCHeR ODeR eiNeN  
MiNiROBOteR / BUiLD YOUR  
OWN SOUND MaCHiNe OR MiNi ROBOt

—  DiY MaKeaWaY Mit DeR SCHWeiZeRiSCHeN  
geSeLLSCHaFt FÜR MeCHatRONiSCHe KUNSt /  
DiY MaKeaWaY WitH tHe SWiSS MeCHatRONiC 
aRt SOCietY

— ausstellungshalle / exhibition Hall
—  Do / thu:  20.00 – 23.00 h 

Fr / Fri:   17.00 – 23.00 h 
Sa / Sat:   14.00 – 23.00 h 
So / Sun:   11.00 – 18.00 h 

   —  Keine Vorkenntnisse erforderlich / 
No previous experience required 

retro GaMe  
 LounGe 

WorKshoP 1Unter anleitung der elektronikBastler der 
Schweizerischen gesellschaft für Mecha
tronische Kunst (SgMK) kann man in rund 
45 Minuten ein elektronisches Spielzeug 
oder instrument zusammenlöten. Speziell 
für Shift 2010 entwickelte die SgMK den 
‹Shift Bitcrusher›. Dieses gerät verwan
delt die Stimme oder ein eingespeistes in
strument in Klänge, die an das frühe Com
puterspielzeitalter erinnern. Zudem kön
nen ein Miniroboter oder der ‹Micro Noise›  

Krachsynthesizer gebaut werden.

Computer games do not merely reflect the 
history of the computer per se, but have al
so contributed in their own very particular 

way to development of the personal com
puter. the Computer Museum at Bäumli
hof grammar School Basel has focused 
since its inception on collecting and 
maintaining devices and consoles for 
computer games. One of its ruling prin
ciples is that it must be possible to play at 
least one game on each of its computers. 
in the Retro game Lounge, visitors old 
and young have a chance to experience 
once again the forgotten flair of outdated 
computer games. they can delve into the 
past by playing games on original equip
ment from Nintendo, atari and Com
modore, to name but a few, or by che
cking out copies of the oldest computer 
games — the so called arcade games —  
which are now available for modern PCs.

Computerspiele spiegeln nicht nur die ge
schichte des Computers wider, sie haben ei
nen wesentlichen Beitrag zur entwicklung  
speziell des Personal Computers geleis
tet. Das Computermuseum im gymnasi
um Bäumlihof Basel hat von anfang an 
grosses gewicht auf das Sammeln und 
den Unterhalt von geräten und Konsolen 
für Computerspiele gelegt. eine der Maxi
men ist, dass auf jedem unserer Computer 
mindestens ein Spiel laufen können muss.
in der Retro game Lounge haben die Be
sucher, Jung und alt, die gelegenheit, das 
Flair alter Computerspiele wieder zu erle
ben. Beim eigenen Spielen können sie in 
diese vergangene Welt eintauchen, sei es 
auf den alten Originalgeräten von Ninten
do, atari, Commodore und vielen mehr, 
oder bei einer emulation der ältesten 
Computerspiele, der sogenannten arca

de games, auf einem modernen PC.

BUNK HeRe (2010) 
HeaD, gebäude D / Building D

LaURie VaNNaZ (* 1987, ChâtelStDenis / F, lebt / lives in thônex / CH) 
FaBRiCe ROSSeL (* 1987, Péry / CH, lebt / lives in thônex / CH)

the project ‘Bunk Here’ addresses the 
history of the Swiss bunkers built du
ring WWii, which have since been aban 
 doned and left to rot. Vannaz and Rossel 
invent a story that could unfold in the bun
kers, in which people took refuge for a va
riety of reasons. the people’s actions are 
shown on three interacting screens. Con
crete information on the people and the 
reasons for their presence is consciously 
withheld, however; the main focus is the 
space itself and its atmosphere.

in der arbeit ‹Bunk Here› wird die ge
schichte der Schweizer Bunker themati
siert, die seit dem zweiten Weltkrieg ver
lassen vor sich hin darben. Vannaz und 
Rossel erfinden eine geschichte, die  
sich in diesen Bunkern abspielen könn
te. Menschen flüchten aus einem belie
bigen grund in diesen Bunker. auf drei 
interagierenden Leinwänden werden die 
Handlungen dieser Menschen gezeigt. 
Konkrete informationen zu den Personen  
und ihrem aufenthaltsgrund werden aber  
bewusst vorenthalten; der Raum und sei

ne atmosphäre stehen im Zentrum.

L’OSSeRVatORe i / tHe OBSeRVatORY i (2009) 
HSLU, Container

tiMO ULLMaNN 
(* 1987, Luzern / CH, lebt / lives in Luzern / CH)

‘L’Osservatore i’ is not a film still but a still 
film. Movements in the film are minimal 

and perceptible only at second glance. 
the eleven characters — all of which are 
played by the author — directly observe  
the viewers, whose shadows fall me
nacingly across the film set. a rapid
ly diminishing lit cigarette symbolises 
the passage of time. all things conside
red, a dangerous, yet also seductive ten
sion fills the room. What on earth are  
these staged characters doing in today’s 
world? Who’s lost? What’s found?

‹L’Osservatore i› ist kein FilmStill sondern 
ein StillFilm. Die Bewegungen im Film sind 
minim und erst auf den zweiten Blick er
kennbar. Die elf Charaktere, alle werden  
vom Verfasser selbst gespielt, schauen 
die Betrachter direkt an, die ihrerseits ei
nen bedrohlichen Schatten auf die Sze
nerie werfen. Die zerrinnende Zeit wird 
durch eine abbrennende Zigarette ange
zeigt. alles in allem schwebt eine gefähr
liche und zugleich verführerische Span
nung im Raum: Was haben die inszenier
ten Figuren in unserer heutigen Welt zu 

suchen? Who’s lost? What’s found?
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Lately, history and the past have become 
topics in art to an ever greater extent. Just 
as the science of history has faced up to 
these challenges and overhauled its pre
mises, art, increasingly, takes part in the 
debate and continues to write or even 
rewrites history, clearly comprising the 
present debates in the theory of history, 
which, among others, today even deems 
subjective narratives and biographical re
search valid topics. History can be viewed  
as something that is not given but as a 

multilayered bunch of many narrations. it 
should be told differently, should be rewrit

ten again and again.

Zbynek Baladrán (CZ), Rossella Biscotti (i / NL), Daniela  
Comani (i / D), Christoph Draeger (CH / USa), Karen geyer  
(D / CH), Hofmann / Lindholm (D), Knowbotic Research 
(a / CH / D), Uriel Orlow (CH / UK), Suzanne treister 
(PL / UK), Sarah Vanagt (B), Miriam Vysaczki (D) 
Kuratorinnen / curators: anke Hoffmann und Yvonne 
Volkart
—  Siehe auch: Vortrag von anke Hoffmann und Yvonne 

Volkart an Shift, So, 13.30 h / 
See also: Lecture by anke Hoffmann and Yvonne 
Volkart at Shift, Sun, 13.30 h Schaulager

—  9.10.– 31.12. 2010 
Mi–So / Wed–Sun 13.00–18.00 h 
Shedhalle, Rote Fabrik, Seestrasse 395, 8038 Zürich 
www.shedhalle.ch

ÜBeRBLeNDUNgeN. 
DaS ZUKÜNFtige ReKONStRUieReN
SHeDHaLLe ZÜRiCH

in den letzten Jahren hat sich die Kunst ver
mehrt mit der Vergangenheit und der Frage 
von geschichte auseinandergesetzt. Dies 
mit klarem Bezug zu den aktuellen Diskur
sen in der geschichtstheorie, in welcher  
unter anderem subjektive Formen des er
zählens sowie biografische Spurensuchen  
wissenschaftswürdig geworden sind. ge
schichte wird heute nicht mehr als gege
ben, sondern als vielschichtiges Bündel 
an erzählungen verstanden. Sie muss im
mer wieder anders erzählt, umgeschrieben  

werden können. 

Partner- 
eVents

[plug.in] is a permanent venue for electro
nic arts an coorganisator of shift.it’s now 
exactely 10 years ago that [plug.in] started 

operating. ever since our audience got 
acquainted with the most important local 
and international media artists through 
our programme. the knowledge, network 
and experience gathered in our first de
cade is presented in the current exhibi
tion.
all of this brings us to the next level: the 
house of electronic arts Basel, which we 
will launch together with Shift festival 
and Da Collection/Store in Mai 2011 on 
the Dreispitz site.
event: 
Looking forward looking Back. annette 
Schindler and guests 11. 11. 2010, 18.30 h.

 10 JaHRe [PLUg.iN] –  
KUNStteCHNOLOgiegeSeLLSCHaFt
aUSSteLLUNg ZUM ZeHNJäHRigeN JUBiLäUM 
VON [PLUg.iN]. 
—  1.10.– 20. 11. 2010 

Mi–So / Wed–Sun, 13.00–17.00 h  
[plug.in], St. albanRheinweg 64, 4052 Basel (neben 
Museum für gegenwartskunst / next to the Museum 
of Contemporary art)  
www.iplugin.org

[plug.in] ist ein Raum für elektronische 
Kunst in Basel und Mitorganisator von Shift.
Vor 10 Jahren öffnete [plug.in] seine türen. 
Seither konnte man hier die wichtigsten 
Positionen der lokalen wie internationa
len Medienkunst kennenlernen. Wissen, 
Netzwerk und erfahrungen unserer ersten  
Dekade präsentieren wir im Rahmen die

ser ausstellung. 
all dies nehmen wir mit auf unser nächs

tes Level: 
das Haus für elektronische Künste Basel,  
das wir mit dem Shift Festival und Da 
Collection / Store im Mai 2011 auf dem 

Dreispitz eröffnen.
Veranstaltung: 

Blick nach vorne und zurück. annette 
Schindler und gäste 11.11. 2010, 18.30 h.

 

 

www.recyclingart.ch

aus alten tastaturen, Leiterplatten, Kabeln, 
Kugellagern, Widerständen und anderen 
ausgedienten elektronischen Bauteilen ent
steht etwas Neues: Wahlweise können die 
teilnehmerinnen und teilnehmer Schmuck  
(Halsketten) oder technoide Fantasiewe
sen bauen und nach dem Workshop mit 
nach Hause nehmen. gleichzeitig lernen 
sie eine neue Seite der technologie ken
nen: Das innenleben der heiklen geräte 
und die Probleme, welche sie nach ablauf 

ihrer kurzen Lebensdauer verursachen. 

Something new can emerge from a bunch 
of old keyboards, circuit boards, cables, 
ball bearings, resistors and other bits of 

electronic junk. Participants can choose 
to make jewellery (necklaces) or a tech
noid fantasy creature and take the results 
home afterwards. they also get to learn 
about technology’s other face, namely 
about this type of delicate equipment’s 
shortlived existence and the havoc it 
wreaks when it lands on the junk heap.  

WorKshoP 3

www.gieskes.nl

—  SYNtHeSiZeRBaU UND CiRCUitBeNDiNg / 
BUiLDiNg SYNtHeSiZeRS & CiRCUit BeNDiNg 
Mit / WitH giJS gieSKeS  

— ausstellungshalle / exhibition Hall
—  Sa / Sat:  16.00 –19.00 h  

So / Sun:  14.00 –17.00 h
—  Keine Vorkenntnisse erforderlich/ 

No previous experience required
—  Materialkosten / Materials fee: 

ab /from CHF 15.–

—  SHiFtKiDS: SCHMUCK ODeR FaNtaSieWeSeN 
aUS eLeKtROSCHROtt / SHiFt KiDS:  
MaKe JeWeLLeRY OR FaNtaSY CReatUReS FROM 
eLeCtRONiC JUNK

—  Workshop für Kinder ab 6 Jahren mit dem atelier  
Recycling@rt / Workshop with atelier Recycling@rt 
for kids aged 6+

— ausstellungshalle / exhibition Hall
—  Fr / Fri:   12.00 – 18.00 h  

Sa / Sat:  12.00 – 18.00 h 
So / Sun;  12.00 – 16.00 h

—  Keine Vorkenntnisse erforderlich / No previous  
experience required 
Materialkosten / Materials fee: CHF 5.– 

WorKshoP 2 gijs gieskes’ crazy instruments and con
verted gameboys can be experienced in the 
exhibition and in concert (Fri 21.00 h), but in 

his workshops you too can Do it Yourself 
with one of the most exciting minds on 
the international DiY scene. Build one 
of his designs, the ‘CappuccinoSynth’ 
for example, made from an electric milk 
whisk, or the ‘HardSoftSynth’, a high
performance experimental synthesizer 
with a sequencer. 
gieskes is also a dab hand at circuit ben
ding, manipulating old electronic toys and 
instruments to conjure completely unac
customed sounds that the manufacturers 
never intended. So bring along some old 
gear to convert, and learn some tips and 

tricks from gieskes.

gijs gieskes wahnwitzige instrumente und  
umgebaute gameboys sind in der ausstel
lung und im Konzert (Fr 21.00 h) zu erleben. er 
gehört zu den spannendsten Bastlern einer  
internationalen DoityourselfSzene. in 
Workshops können einige seiner erfindun
gen gebaut werden, z. B. der ‹Cappuccino
Synth›, ein instrument aus einem Kaffee
schäumer, oder der ‹HardSoftSynth›, ein 
leistungsfähiger, experimenteller Synthe

sizer mit Sequenzer.
gieskes ist auch ein Meister des Circuit
Bending. Dabei werden billige alte, elek
tronische Spielsachen und instrumente 
manipuliert, so dass sie völlig ungewohn
te töne erzeugen, die der Hersteller nie 
eingeplant hat. Unter gieskes’ anleitung 
können die Methoden erlernt und mitge

brachte geräte modifiziert werden.
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ÖFFNUNgSZeiteN 
Shift Festival 
(ausstellung, Shift in Progress)
Do:   18.30 – 24.00 h
Fr & Sa:  11.00 – 24.00 h 
So:   11.00 – 18.00 h
Für Konzerte, Kopfhörerkonzerte, Shifttalks 
siehe Programmraster.
Schaulager (Konferenz, Film, Video, Perfor
mance)
Fr & Sa:  11.00 – 22.00 h
So:   11.00 – 17.30 h

OPeNiNg HOURS
Shift Festival (exhibition, Shift in Progress)
thu:  18.30 – 24.00 h
Fri & Sat:  11.00 – 24.00 h
Sun:  11.00 – 18.00 h
For Concerts, Headphone Concerts & Shift 
talks see timetable in centre spread
Schaulager (Conference, Film, Video, Perfor
mance)
Fri & Sat: 11.00 – 22.00 h
Sun:  11.00 – 17.30 h

tiCKetS
Donnerstag  gratis
Festivalpass  CHF 55.–
tagespass (Fr, Sa) CHF 30.– 
tagespass (So) CHF 15.–
einzeleintritte  CHF 10.– 
  (ausstellung, einzelnes Screening, ein

zelner KonferenzBlock, kein Vorverkauf) 
eintritt frei für Kinder und Jugendliche unter 
14 Jahren.
Vorverkauf: Starticket (www.starticket.ch) 

tiCKetS
thursday free admission
Festival pass  CHF 55.–
1day festival pass (Fri, Sat) CHF 30.– 
1day festival pass (Sun) CHF 15.– 
tickets for individual events CHF 10.–   
  (exhibition, single screenings, conference  

blocks, no advance booking) 
Free admission for kids aged 13 and under.
advance booking: 
Starticket (www.starticket.ch) 

KOSteNLOSe FÜHRUNgeN /  
FRee gUiDeD tOURS
auf Deutsch / in german: Do / thu 20.30 h; Fr / 
Fri & Sa / Sat 13.00 & 20.00 h; So / Sun 13.00 h
in english / auf englisch: Sun / So 16.00 h
Besammlung vor der ausstellungshalle / 
Meet in front of the exhibition Hall

SCHULKLaSSeN / SCHOOLgROUPS
Freier eintritt für Schulklassen (ohne Kon
zerte); Führungen auf anmeldung möglich 
(Kostenbeitrag 75.–) / Free admission for 
schoolgroups (without concerts); guided 
tours must be booked in advance (fee: 75.–)

ReStaURaNt
im ShiftRestaurant im Festivalzentrum ko
chen: / Shift Restaurant chefs at your service 
at the Festival Centre: 
Haimo ganz & Bruno Steiner
Bar in der Konzerthalle / in the Concert Hall
Bar in der Lounge / at the lounge 

Café im / at Schaulager: 
Fr / Fri: 11.00 – 21.00 h 
Sa / Sat:  11.00 – 21.00 h 
So / Sun:  11.00 – 16.30 h 

SHOP
ShiftShop von / by Stampa & Plattfon im / 
at Schaulager: Bücher / books, CDs, Vinyl, 
DVDs

aNReiSe / HOW tO get tHeRe 
Das Festival findet auf dem Dreispitzareal 
sowie im benachbarten Schaulager zwischen 
Basel und Münchenstein statt. Das Festival
zentrum befindet sich an der Helsinkistrasse 
9. Der Fussweg vom Festivalzentrum zum 
Schaulager (ca. 5 –10 Minuten) ist ausge
schildert. Shuttlebus: regelmässige Fahrten 
zwischen Festivalzentrum und Schaulager. / 
the festival takes place at the Dreispitz site 
and the neighbouring venue Schaulager, in 
the Münchenstein district, a short distance 
from the city centre. the Festival Centre is lo
cated at Helsinkistrasse 9. a regular shuttle 
bus between the Festival Centre and Schau
lager is at hand. alternatively, it’s a 5–10 min 
(signposted) walk. 

FeStiVaLZeNtRUM / FeStiVaL CeNtRe 
(HeLSiNKiStRaSSe 9): 
tram 10 / 11 (Richtung / Direction aesch / Dor
nach) oder / or Regio SBahn S3 (Richtung / 
Direction LaufenPorrentruy) ab Bahnhof 
SBB / from Basel SBB Station bis Haltestelle 
/ to the stop ‹Dreispitz›. eingang / entrance: 
emil FreyStrasse, tor / gate 13.
Schaulager (Ruchfeldstr. 19): 
tram 11 Richtung / Direction aesch bis Halte
stelle / to the stop ‹Schaulager›. 

NaCHtLiNieN ZURÜCK (FR & Sa) / NigHt 
OWL SeRViCe (FRi & Sat): 
tram 11: 2.15, 3.15 & 5.23 h oder / or SBahn 
SN3 zum Bahnhof SBB / to Basel SBB Station 
um / at 2.36, 3.36 & 5.03 h 

aNFaHRt PeR aUtO/ BY CaR:  
Parkhaus vorhanden. autobahn N2 bis aus
fahrt Delémont. Wegweiser ‹Dreispitz› fol
gen, einfahrtstor: tor 13, Parkhaus ausge
schildert. Schaulager: ebenfalls Wegweiser 
‹Dreispitz› folgen, einfahrtstor: tor 1 & 2, 
Parkplatz links hinter dem Schaulager vor
handen. / 
Parking available. Motorway N2. exit Delé
mont. Follow ‹Dreispitz› signs, also for the 
Schaulager. Dreispitz venue entrance: gate 
13. Follow ‹Parkhaus› signs. Schaulager ve
nue entrance: gates 1 & 2. Car park on the left, 
behind Schaulager. 

ticKets &
infos

CReDitS

VeReiN SHiFt / SHiFt aSSOCiatiON: 
Raffael Dörig, Marc Février,  
JeanMarc galler, Stefan Holenstein,  
annette Schindler, Dominique Spirgi,  
Katrin Steffen
FeStiVaLBÜRO / FeStiVaL OFFiCe: 
Stefan Holenstein (Leitung / Manager),  
Laura Pechlivanis, Bianca Hildenbrand,  
Laura endtner (Praktikantin / intern),  
alexander Wieg (Praktikant / intern)
FiNaNZeN / FiNaNCeS: Marc Février
PReSSeSteLLe / PReSS OFFiCe:  
Dominique Spirgi
KOMMUNiKatiON / COMMUNiCatiONS:  
Laura Pechlivanis
KOORDiNatiON / COORDiNatiON:  
Stefan Holenstein
LOgiStiK / LOgiStiCS: Marc Février,  
alexander Wieg
BaUteN / CONStRUCtiON: Daniel Jud
teCHNiK / teCHNiCaL SUPPORt: tweaklab,  
Konnex, Marc Février, JeanMarc galler
LiCHt aUSSteLLUNg /  
exHiBitiON LigHtiNg: foton lighting
aUSSteLLUNg / exHiBitiON: 
[plug.in] Raffael Dörig,  
Lukas Zitzer (Praktikant / intern)
MUSiKPROgRaMM / MUSiC PROgRaMMe:  
JeanMarc galler, Katrin Steffen,  
Raffael Dörig
FiLM, ViDeO, PeRFORMaNCe &  
VORtRäge / LeCtUReS: Katharina Dunst, 
Raffael Dörig, Prof. Dr. Ute Holl  
(Wissenschaftlicher Beirat / academic 
Consultant) 
SHiFt taLKS: Raffael Dörig 
SHiFt iN PROgReSS: Martina Venanzoni
SHiFt RetRO gaMe LOUNge:  
Computermuseum, gymnasium Bäumlihof 
Basel

ReDaKtiON / eDitORS: 
Dominique Spirgi, Raffael Dörig, Laura 
Pechlivanis
gRaFiK / gRaPHiC DeSigN: Claudiabasel,  
Jiri Oplatek (print), thomas Bircher (web)
DRUCK / PRiNteD BY: gremper ag, Basel
tRaiLeR: Martin Sautter
ÜBeRSetZUNg / tRaNSLatiON:  
Jill Denton
KORReKtORat / PROOFReaDiNg:  
thomas Füglister
WeBPROgRaMMieRUNg /  
WeB PROgRaMMiNg: Cabag Services ag
RaUM, iNFRaStRUKtUR / SPaCe,  
iNFRaStRUCtURe FÜR / FOR FiLM, ViDeO, 
PeRFORMaNCe & VORtRäge /  
LeCtUReS: Schaulager / LaurenzStiftung

SHiFt
Festival der elektronischen Künste / 
electronic arts Festival
Postfach
CH4023 Basel
telefon: +41 61 331 58 40
Fax: +41 61 331 58 42
info@shiftfestival.ch
www.shiftfestival.ch

am Samstagabend wird das  Konzertpro
gramm von Radio x live übertragen. / Radio 
x will broadcast  the Concert Programme 
live on Saturday evening.  
auf 94.5 MHZ (Basel)/93.6 (Liestal) und über 
www.radiox.ch auch als Livestream wird 
Shift vor Ort und rund um den globus hörbar. / 
You can hear Shift locally and internationally 
on 94.5 MHZ (Basel)/ 93.6 (Liestal) or as 
livestream at www.radiox.ch. 
Mehr über Radio x auf / For full details of 
Radio x see: www.radiox.ch.

FeStiVaLBLOg: 
http://blog.shiftfestival.ch/
FaCeBOOK: 
http://www.facebook.com/shiftfestival
tWitteR: 
http://www.twitter.com/shiftfestival
MYSPaCe: 
http://myspace.com/shiftfestival
YOUtUBe:  
http://www.youtube.com/user/shiftfestival
FLiCKR:  
http://www.flickr.com/photos/shiftfestival
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www.auviso.ch
auviso – audio visual solutions ag
sternmatt 6, ch-6010 kriens / luzern
tel +41 (0)41 349 10 50 

        

St. Alban-Kirchrain 10, CH–4052 Basel
+41(0)61 272 05 72 | basel@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/basel
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Die neue Form der Produktion – 
unser Druckzentrum in Pratteln / Basel.

Gremper AG
Kasernenstrasse 32   
Postfach   
4005 Basel

Güterstrasse 78   
4133 Pratteln   
T 061 685 90 30   
F 061 685 90 31   
www.gremper.ch  
insite.gremper.ch

shift_10_ins_gremper.indd   1 15.10.10   16:04

Liebe Besucherinnen und 
Besucher, l iebes SHIFT-Team

Wir freuen uns über SHIFT 
und wünschen allen ein 
schönes und spannendes
Festival!

Das LISTE-Team

LISTE 16 – The Young Art Fair in Basel – 14. bis 19. Juni 2011



www.theater-basel.ch — +41/(0)61-295 11 33

Ihr starker Partner in der Schifffahrt
Mit fast 140 modernen Schiffen und einer Gesamtkapazität von 500.000 TEU gehört Hapag-Lloyd zu

den fünf größten Containerreedereien der Welt. Unsere Mitarbeiter bieten in mehr als 130 Ländern

innovative logistische Lösungen mit Top-Service – seit mehr als 160 Jahren.

8647_Anzeige_BUG_IT_Ratgeber_sw_148x210.qxp  28.08.2008  17:02 Uhr  Seite 1

Your place to feel well!
Enjoy Dorint and:
•our 161 superior and executive rooms 

•our 10 studios for up to 4 persons 

•the culinary facilities like our à la carte restaurant and our lobby bar

•our private car parking

•it’s easy access by car, train and plane

•the nearness and its walking distance to the city center

•the public transport system which is free of charge for our guests

For further information or reservations contact
Tel.: +41 (0)61 695 70 00 • Fax: +41 (0)61 695 71 00 • E-Mail: info.basel@dorint.com • www.dorint.com/basel
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— (1)   FESTIVALZENTRUM / FESTIVAL CENTRE 
Restaurant

— (2)   AUSSTELLUNGSHALLE / EXHIBITION HALL 
Ausstellung / Exhibition, Workshops

—  (3)   GEBäUdE E / BUILdING E 
Ausstellung / Exhibition

— (4)   KONZERTHALLE / CONCERT HALL
— (5)   CONTAINER 

Shift in Progress
— (6)   GEBäUdE d / BUILdING d 

Shift in Progress, Retro Game Lounge
— (7)   LOUNGE / BAR 

Talks, Kopfhörerkonzerte / Headphone Concerts
— (8)   SHIFT SHUTTLE 
— (9)  KASSE / CASH dESK
— (10)   SCHAULAGER 

Film, Video, Vorträge / Lectures, 
Ausstellung /  Exhibition

— (11)  PARKHAUS / PARKING

transmediale.11 RESPONSE : ABILITY

Haus der Kulturen der Welt,Berlin 1.---6. 2. 2o11

twitter.com/transmediale, www.transmediale.de

Funded by the German Federal Cultural Foundation. A project of Kulturprojekte

Berlin GmbH in cooperation with Haus der Kulturen der Welt.
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