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Virgil Widrich / Nicolaj Kirisits
Verweis und Erinnerung  
Anmerkungen zum Ausstellungskonzept

Die Konstruktion der Wirklichkeit erfolgt über Verweise und Abbilder. Im digitalen Zeitalter ist die Anzahl der 
Abbilder exponentiell gewachsen. Im Computer nennt man einen Verweis „Alias“. Das Alias wurde erfunden, 
um Speicherplatz effizienter nutzen zu können. Das Alias ist in seiner Größe eingeschränkt, erzeugt jedoch 
bereits eine Idee des Originals, auf das es verweist. Das Alias im Computer ist ein Hinweisschild auf eine 
größere Datei und Referenz auf das anderswo Vorhandene. Ein Alias ist auch eine Art „Schlüssel“, ein „rabbit 
hole“ zur Erinnerung. 

In der Ökonomie der Aufmerksamkeit kann das Alias auch als Währung begriffen werden. Je häufiger eine 
Wissenschaftlerin/ein Wissenschaftler zitiert, eine Künstlerin/ein Künstler rezipiert oder ein Star kommentiert 
wird, desto höher der gesellschaftliche und monetäre Wert. Gleichzeitig stellt das Alias auch eine Reduktion des 
Originals dar, wobei sich Bilder besser reduzieren lassen als künstlerische Formate wie Theater, Performance 
oder interaktive Kunst. Künstlerische Formate, die die Reduktion nicht als Qualität nutzen können, sind im 
Verlorenen. Im Gegensatz dazu kommen banale Interventionen, deren reduzierte Abbilder Aufmerksamkeit 
erregen und sich als Alias leicht digital verbreiten lassen, zu ungeahntem Erfolg. 

 
Wie alles entsteht auch die Kunst im Kopf der Rezipientin/des Rezipienten. Selbst das Original ist somit als 
Verweis auf diesen eigentlichen Ort, an dem Wirklichkeit entsteht, zu verstehen. 
 
Das Konzept der Ausstellung „Alias in Wonderland“ ermöglicht es, die Vielfältigkeit der Klasse „Digitale 
Kunst“ und deren Arbeiten in einer Ausstellung gleichzeitig und kompakt zu repräsentieren. Für jedes 
„Original“ wurde ein Alias geschaffen, wobei gelegentlich auch das Alias selbst das Original sein kann. 
Das vorgegebene Format für diese Ausstellung ist ein Bereich von 30 x 30 x 30 cm und befindet sich auf 
einem fahrbaren Sockel. Jedes Alias kann von BesucherInnen im „Wonderland“ verschoben werden. Zwei 
Andockstationen lösen dem Werk zugeordnete und weiterführende Informationen und Medieninhalte aus. 
Die Originale befinden sich anderswo.



7

Virgil Widrich / Nicolaj Kirisits
Reference and reminder
Some remarks on the exhibition concept

Reality is shaped through the use of reference points and images. In the digital age, the number of images has 
grown exponentially. In computing, a reference point is called an “alias”. The alias was invented in order to make 
more efficient use of memory capacity. The alias is subject to size limitations but, nonetheless, provides an idea 
of the original to which it refers. Thus, an alias in a computer is a signpost to a larger file and a reference to data 
that exists elsewhere. In other words, an alias is a type of key, or “rabbit hole” to memory. 

In the economics of attention, an alias can also be understood as a unit of currency. Similarly, the more frequently 
a scientist is quoted, the more acclaim an artist wins, or the more a star is commented about, the higher their 
social and monetary value. At the same time, the alias constitutes a reduction of the original whereby images 
are more easily scaled down than are artistic formats such as theatre, performance art or interactive art. Artistic 
formats which cannot employ reduction as a quality are in lost territories. By contrast, certain banal interventions, 
the reduced images of which attract attention and easily lend themselves to being disseminated in digital forms 
as an alias, may achieve undreamt of success. 

Like everything else, art is created in the mind of the recipient. Consequently, even an original can be understood 
as a reference to the mind as the actual place where reality is created. 

The concept of the “Alias in Wonderland” exhibition facilitates the simultaneous and compact representation of 
the diversity of both the “Digital Art” class and its work. For every “original”, an alias has been created whereby, on 
occasion, the alias itself may also be the original. An area of 30 x 30 x 30 cm has been stipulated as available for 
the exhibits which are displayed on mobile plinths. Visitors to “Wonderland” can move every alias. Two docking 
stations are available for the release of classified, supplementary information and media content related to the 
work. The originals are kept elsewhere. 
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Nicolaj Kirists
Universe Architecture 
Kommentar zur Ausstellungsarchitektur

Die Abteilung Digitale Kunst beschäftigt sich unter anderem mit Robotik, Interaktion, Programmiercode, Bild, Ton 
und mit zeitbasierten Künsten. Um diese Mannigfaltigkeit in einer Ausstellung abzubilden, erarbeitete eine 
Gruppe von Studierenden der digitalen Kunst eine Lösung, die darauf ausgerichtet war, den individuellen 
Raum in dieser Ausstellung zu verkleinern, damit auf das Auratische eines Originals zu verzichten und dafür 
viele unterschiedliche Projekte gleichzeitig ausstellen zu können. Der durch den Verzicht entstandene Verlust 
des Auratischen sollte durch eine Inszenierung des gesamten Ausstellungsraums ersetzt werden. Jede Arbeit 
erhielt einen Platz von 30 x 30 x 30 cm. Als Verweis auf das Original sollte ein körperliches Ding geschaffen 
werden. Dieses ist als Modell im architektonischen Sinne zu sehen, allerdings nicht als maßstäbliche 
Verkleinerung, sondern als Neuschaffung, als Platzhalter, der durch seine Eigenständigkeit auf das Original 
verweist. Das Alias der Computerwelt als Körper im geografischen Raum.

Das Gestaltungskonzept für diese Ausstellung versucht nun, Bewegung, Interaktion Projektionen und sich 
kreuzende Klanglinien als Bestandteile architekonischen Denkens zu etablieren. Die Alias befinden sich auf 
beweglichen Stelen. Diese können von den RezipientInnen verschoben werden. Die Stelen dienen auch 
als Interface, um die gesamte Rauminstallation zu triggern und zu bedienen. Sie werden von der Software 

projektorientiert erkannt, und dadurch werden Bildprojektionen, Klanglinien und robotische Ereignisse 
ausgelöst. Diese erzeugen und erweitern die Ausstellungsarchitektur. Es stehen insgesamt drei Projektionen 
und eine Achtkanal-Soundanlage pro Projekt zur Verfügung. Der Verweis, der zunächst als Körper im 
geografischen Raum vorhanden ist, wird so in den spektromorphologischen Raum und in einen Bildraum 
erweitert. Diese Expansion der Projektidee vom Körper in den architektonischen Raum der Ausstellung dient 
nicht nur der weiterführenden Erklärung der einzelnen Projekte, sondern das gesamte Abspielsystem existiert 
zweimal, und es können somit zwei Stelen gleichzeitig ihre Erweiterungen auslösen, wodurch sich aleatorische 
Überlagerungen zwischen zunächst individuellen Arbeiten ergeben. Die Arbeiten können wie Samples von den 
RezipientInnen gemixt werden, und dabei entsteht im Sinne der „Universe Symphony“ von Charles Ives eine 
„Universe Architecture“, bei der unterschiedliche Bild- und Klangquellen von den RezipientInnen spielerisch zu 
einer neuen architektonischen Komposition gemischt werden.

DI Arch. Nicolaj Kirisits ist Architekt und Klangkünstler und lehrt an der Abteilung Digitale Kunst im Bereich algorithmisches 
Gestalten und Raumklang, er hat mit einer Gruppe von Studierenden die Ausstellungsarchitektur entworfen und realisiert. 
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Nicolaj Kirists
Universe Architecture 
Remarks on the exhibition architecture

The Digital Art Department is concerned with the exploration of robotics, interaction, programming codes, 
images, sound and time-based art, amongst other topics. In order to demonstrate this diversity in an exhibition, a 
group of digital art students developed a solution, aimed at reducing the amount of individual exhibition space, 
whereby the auratic quality of an original work was forfeited so that a  a number of differing projects could be 
presented simultaneously. 

The loss of the auratic was to be replaced by the stage management of the entire exhibition area. Each piece 
of work received a 30 x 30 x 30 cm area of space. A physical item was to be created for display within this 
space, as a reference to the original. This was to be seen as a model in an architectural sense, not as a scaled 
down replica, but as a new creation, a custodian, which through its own autonomy, would point to the original – 
a computer world alias seen as a body within a geographic space.  

The design concept of the exhibition attempts to establish movement, interactive projections and intersecting 
lines of sound as elements within architectonic thinking. The aliases are found on mobile columns which can 
be moved by the recipients. The columns also  serve as an interface that triggers and activates the entire room 

installation. They are recognised by the software in a project-oriented way and image projections, sound lines 
and robotic events that create and expand the exhibition architecture are activated. A total of three projections 
and an eight-channel sound system are available for each project. Thus the reference pointer which initially 
exists as a body within a geographical dimension, is extended to spectromorphological and pictorial spaces. 
The expansion of the project idea from a body into the architectural space of the exhibition not only serves as 
further elucidation of the individual projects but also means that, since two columns can trigger their extension 
simultaneously, due to the fact that the entire playing system exists in twin form, aleatory overlaps between 
initially individual works are created. The recipients can mix the works like samples with the result that a “universe 
architecture” is created, in the sense of the “Universe Symphony” by Charles Ives, in which the recipients are able 
to playfully blend differing image and sound sources to form new architectonic compositions. 
  

Nicolaj Kirisits is an architect, sound artist and member of the Digital Art Department’s teaching staff, where his activities 
focus on algorithmic design and stereophony. Together with a group of students, he designed and realised the exhibition 
architecture.



10



11



12

Al Bird Gore
ONE POTATO, TWO POTATO
[S.p.14]

Gaspar Battha
Allure de Wonderland
[S.p.15]

Jonas Bohatsch
v+
[S.p.16]

Alexander Doliner / Nikola Tasic
Werden Sie Mitglied
[S.p.17]

Philipp Drössler / Robert Günther
Run For Your Life
[S.p.18]

Stefan Fahrngruber
TechnoTaktil
Diploma
[S.p.19]

Dominik Grünbühel
I am the Mockingbird
[S.p.20]

Holger Guggi
Kompositionen aus dem Mikrokosmos
[S.p.21]

Gottfried Haider
frames[]
Diploma
[S.p.22]

Raoul Haspel
Pornspot
Diploma
[S.p.23]

Joseph Knierzinger
Alias-Alias Stele
[S.p.24]

Paul Leitner + Florian Steinringer
l-p-r-n-t-s-c-r-n 
[S.p.25]

Korinna Lindinger
unrund 
Diploma
[S.p.26]

Robert Mathy
Light Frequency Fingertips
Live Performance
[S.p.27]

Georg Novotny
Traffic
Diploma
[S.p.28]

Jan Perschy
System H
[S.p.29]
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Simon Repp
synthiebike wien
[S.p.30]

David Röder 
Das ist ein Streichinstrument
Live Performance
[S.p.31]

Laura Russo
Fata Morgana
Diploma
[S.p.32]

Karl Salzmann 
Electromagnetic Orchestra 
[S.p.33]

Laura Skocek
Sleeping Bed - Rhythmische Studie
Diploma
[S.p.34]

Nora Skrabania
EINE SCHWEIGEMINUTE
[S.p.35]

Julia Staudach
Welt-Zeit-Mosaik
Diploma
[S.p.36]

Achim Stromberger 
WS2008/09
[S.p.37]

Corinne Studer
SecondSquat
Diploma
[S.p.38]

Kathrin Stumreich
Stofftonband
Live Performance
[S.p.39]

Christian Thüringer
M.u.R.
[S.p.40]

Nina Tommasi
spectromorphological architecture
[S.p.41]

Benjamin Weber
Zeitformen
[S.p.42]

Nicholas Wormus
Clear Text
[S.p.43]

Merlin Wyschka
DigitaleKunst2009 
[S.p.44]

Ilknur Yalvac
RELAX
Diploma
[S.p.45]


