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Profil Abteilung Medientheorie
Medientheorie und Filmwissenschaft

Die Abteilung Medientheorie fokussiert in Forschung und Lehre sowohl auf technische Medien 
wie auch auf das neuere Feld der Biomedien und nimmt dabei insbesondere deren Produk-
tionsbedingungen und Wirkungen in den Blick wie auch deren wahrnehmungsverändernde 
Eigenschaften und Potenziale. Im Zentrum steht eine grundlegende Auseinandersetzung mit 
Medientheorien, die im 20. Jahrhundert entstanden und gegenwärtig nach wie vor aktuell 
sind, als auch ein Verständnis historischer wie aktueller künstlerischer Medienpraktiken im 
Rahmen einer erneuerten Medien- und Technikgeschichte, das dem gegenwärtigen „material 
turn“ in Verzahnung mit gesellschaftlichen, institutionellen, ökonomischen und sozialen As-
pekten angemessen Rechnung trägt. 

Located at the heart of the Institute for Fine Arts and Media Art, the Department of Media 
Theory’s research and teaching engages with a diverse spectrum of media and focuses 
especially on their act of production, their social and societal effects as well as their capacity 
and potential to change perception. To this end research centers on a multitude of media 
theories that were proposed and formulated during the course of the twentieth century and 
which are still relevant today. In order to understand both historic and contemporary artistic 
media practice it is vitally necessary to advance innovative approaches of the history of 
media and technology, which take account of the current “material turn” by including media 
archaeological, societal, institutional, economic, and social aspects. 

Art Matters: Kunst, Biologie und Medientheorie im 21. Jahrhundert
Univ.-Prof. Dr. Ingeborg Reichle                                                                                   (VO, 2 WST.)                                               
Dienstag, 13:45-16:15, SR 14, Beginn: 4. 10. 2016 
Unterrichtssprache: Deutsch

Kursbeschreibung:
Die Vorlesung „Art Matters“ gibt einen Überblick über aktuelle Kunstpraktiken, welche die 
Technisierung des Lebendigen durch die Verschmelzung von Informationstheorie, Informatik 
und Molekularbiologie thematisieren und auf eine Neubewertung des Verhältnisses von 
Gegenwartskunst und Naturproduktion in den Technowissenschaften (Biotechnologie und 
Synthetische Biologie) fokussieren. Standen bislang vor allem technische Medien im Fokus 
medientheoretischer Erkundungen, so kommt gegenwärtig eine Vielzahl an Innovationen hinzu, 
die unter dem Ausdruck Biomedien firmieren. Die technologische und mediale Rahmung des 
Biologischen durch Verfahren der Biotechnologie führt zu einer Austauschbarkeit von Code 
und Materie und lässt das Biologische offen werden für neue Design-Anwendungen, die als 
biologisch-technische Konstellationen von Medientechnologien auch in der Kunst aufgegriffen 
werden. Die Untersuchung der damit einhergehenden Veränderungen künstlerischer Prozesse 
wird in der Vorlesung in einer transdisziplinären Perspektivierung zusammengeführt und zielt 
sowohl auf die Analyse künstlerischer Produktionsweisen als auch auf gesellschaftliche und 
ökonomische Prozesse. 
Voraussetzungen und Prüfungsmodalitäten: Anwesenheit, schriftliche Arbeit am Ende des 
Semesters.

Bioart – Biodesign – DIY: Reframing Life in Current Artistic Practices 
Univ.-Prof. Dr. Ingeborg Reichle                                                                                    (PS, 2 WST.)
Dienstag, 16.15-18.00, SR 14, Beginn: 4. 10. 2016   
Unterrichtssprache: Englisch

Description:
This course offers an introduction to Bioart and Biodesign as well as the do-it-yourself 
biology (DIYbio) practices employed. We will focus on current projects that create art using 
living matter and on new cross-disciplinary approaches in design, which seek to implement 
biological principles in the design process and even try to integrate living organisms as 
essential components. Biodesign aspires to go beyond the biology-inspired approach of 
bionics and biomimicry, aiming at transforming and applying structures, procedures, and 
developmental principles of biological systems to technology and technical applications. 
Biodesign not only wants to improve industrial systems through introducing concepts and 
shapes based on nature, it also wants to replace these systems with biological processes. We 
will also turn our attention towards DIYbio practices, a growing community in which individuals 
and small organizations study biotechnology. DIYbio practices contribute to open source 
policies in the sciences, with the aim of making the tools, protocols, and resources necessary 
for doing science available to everyone who is interested in engaging, for example, in genetic 
engineering or synthetic biology including non-professionals. The course will examine a 
number of Bioart projects to develop a critical understanding of the role of art in the twenty-
first century.
It is important for seminar participants to attend the introductory session on October 4, 2016. 
The topics for the seminar talks will be assigned and information provided about the subjects 
and issues that we will deal with over the course of the term. Texts and materials will be 
available online at BASE Angewandte.
Course policy: Attendance, presentation and essay.

Einführung in die Filmanalyse II (Gender Studies)
Univ.-Prof. Mag. Dr. Gabriele Jutz                                                                                 (SE, 3 WST.)
Mittwoch, 10:00-12:30, SR 8, Beginn: 5. 10. 2016 
Unterrichtssprache: Deutsch

Kursbeschreibung:
In diesem Seminar soll ein Überblick über repräsentative Phasen der Filmgeschichte und 
aktuelle Methoden der Analyse von Spielfilmen vermittelt werden. Standen in „Filmanalyse I“ das 
Early Cinema sowie das klassische Hollywoodkino im Mittelpunkt, so werden in „Filmanalyse 
II“ das Kino der Moderne und der Postmoderne zur Debatte stehen. Außerdem soll eine 
Einführung in die Geschichte und Technik des Filmtons im narrativen Film vermittelt werden. 
Anhand ausgewählter Filmbeispiele werden Verfahren der Filmanalyse, im Sinne eines close 
reading und close listening erprobt, ihr methodischer Hintergrund zur Diskussion gestellt und 
gemeinsam ein Leitfaden für die Filmanalyse entwickelt. Die materiellen Voraussetzungen des 
Filmmediums sollen dabei ebenso reflektiert werden wie stilgeschichtliche, narratologische, 
gender-orientierte und semiotische Ansätze. 
Voraussetzungen und Prüfungsmodalitäten: Anwesenheit beim ersten Termin am 5. Oktober 
ist unbedingt erforderlich. Anwesenheit, Präsentation im Seminar und Ausarbeitung einer 
schriftlichen Seminararbeit in Form einer Filmanalyse, mit wahlweisem Schwerpunkt im Bereich 
des Kinos der Moderne, des Kinos der Postmoderne oder des Filmtons im Umfang von 25.000 
Zeichen (inklusive Leerzeichen und Fußnoten, exklusive Anhang). Erster Abgabetermin der 
Seminararbeit bis 2. März, zweiter und letzter Abgabetermin bis 3. Juni 2017.

Filmavantgarde II
Univ.-Prof. Mag. Dr. Gabriele Jutz                                                                                (VO, 3 WST.)
Dienstag, 10:00-12:30, SR 8, Beginn: 4. 10. 2016
Unterrichtssprache: Deutsch

Kursbeschreibung:
„Filmavantgarde II“ stellt die Zeit von 1940 bis 1960 in den Mittelpunkt, jene Jahre also, wo 
sich der Avantgardefilm am „high modernism“ zu orientieren begann. Schwerpunkte sind 
die Filmavantgarde in den USA (Kenneth Anger, Maya Deren, Stan Brakhage), Frankreich 
(Lettrismus) und Österreich (Peter Kubelka, Kurt Kren). Ziel der Lehrveranstaltung ist es, 
verschiedene Positionen innerhalb der Filmavantgarde dieser Periode vorzustellen und 
analytische Kompetenz im Umgang mit Experimentalfilmen zu vermitteln. Die Lektüre kunst- 
und filmtheoretischer Texte soll dazu beitragen, die Filmanalysen in einem erweiterten 
theoretischen Kontext zu verankern.
Voraussetzungen und Prüfungsmodalitäten: Schriftliche Ausarbeitung eines „Fragenkatalogs“ 
nach Semesterende auf der Basis der Vorlesung und des Readers. Erster Abgabetermin bis 
2. März, zweiter und letzter Abgabetermin bis 3. Juni 2017.
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Introduction to Media Analysis
 

Univ.-Lekt. Dr. Kristina Pia Hofer                                                                                 (PS, 2 WST.)
Mittwoch, geblockt 13:30-16:45, SR 10 zu folgenden Terminen: 12. und 19. Oktober; 16. und 
30. November; 14. Dezember; 11. und 18. Jänner
Unterrichtssprache: Englisch

Description:
This seminar provides a basic survey of theories and methods to analyze sounds and images 
as they materialize across different media. We will test a number of widely used concepts and 
tools, ranging from compositional interpretation to discourse analysis. We will pay particular 
attention to how different methods are being put to practice in feminist and queer media studies, 
and will ask how they account for mediated representations and performances of gender and 
sexuality. We will use Gillian Rose’s textbook Visual Methodologies (London: Sage 2012), six 
chapters of which students will prepare (i.e. read carefully) at home, before we discuss them 
together in class. Students will have the opportunity to develop practical skills: in classroom 
meetings, we will screen films and videos to analyze them together, using the newly acquired 
methodological tools and concepts. Classroom language (reading, discussion, audiovisuals, 
presentations, portfolios) is English.
Course policy: Attendance is mandatory. Grades will be calculated according to: preparation 
of assigned reading, participation in class, a presentation, and a portfolio of six short papers 
(ca. 6000 characters / 1000 words each) addressing the reading material and the films/video 
screened in class. Portfolios are due February 19, 2017.

Einführung in die Kommunikationstheorie
Univ.-Lekt. Christoph Wize                                                                                         (VO, 2 WST.)
Freitag, geblockt von 11:00-18:00, SR 8 zu folgenden Terminen: 7. und 28. Oktober; 
16. Dezember
Unterrichtssprache: Deutsch

Kursbeschreibung:
Im Seminar werden wir uns mit Personen, Konzepten, Ideen, Meinungen und Stars befassen. 
Lesen werden wir Vilém Flusser, für den menschliche Kommunkation ein künstlicher 
(kultureller) Vorgang ist, der auf der Erfindung von nach Codes geordneten Symbolen basiert. 
Auch Gregory Bateson werden wir studieren: In seinen Augen ist Kommunikation zwischen 
Menschen immer Metakommunikation und daher eine wichtige Säule im gegenseitigen 
Verständnis und zudem Niklas Luhmann lesen: Für Luhmann ist Kommunikation ein funktionales 
System, das sich wie jedes System erhalten will. Er will damit sagen, dass die Kommunikation 
kommuniziert, nicht die Menschen. Wir werden uns zudem Paul Watzlawick zuwenden: Für ihn 
kann man nicht nicht kommunizieren. Wir werden uns über Konstruktivismus vs. Positivimus 
unterhalten und hinterfragen tradierte Weltbilder. Systeme bestehen aus Kommunikation und 
Handlungen (Luhmann) – was bedeutet das für unsere persönliche Haltung? Wir wollen uns 
mit all diesen Theorien beschäftigen: Wir werden diese kritisieren und unsere eigenes Bild 
der Kommunikation erarbeiten. Die Veranstaltung basiert nicht nur auf Theorie und Textlektüre 
sondern auch auf viel Praxis: Wir befragen Metamodelle, Metaprogramme, Wahrnehmung 
und wie gute Kommunikation funktionieren kann (Selbsterfahrung). Handouts (Skripten) 
stehen nach dem Seminar als PDF-Dokumente zum Download bereit. Zugang: künstlerisch 2 
von 5/wissenschaftlich 4 von 5/anwendungsorientiert 4 von 5.
Voraussetzungen und Prüfungsmodalitäten: Anwesenheit, schriftlicher Teil, Präsentation, einige 
Fragen.

Bildpunkte in Bewegung I – Video Art (Teil 1) 
Dr. Gerda Lampalzer-Oppermann                                                                              (VO, 3 WST.)
Dienstag 10:00-12:15, Hörsaal 1, Beginn 11. 10. 2016  
Unterrichtssprache: Deutsch

Kursbeschreibung:
Videokunst ist in ihrer spezifischen Rolle als Vermittlerin zwischen analoger und digitaler 
Bilderzeugung mediengeschichtlich besonders interessant. In einem historischen Überblick 
werden an Hand internationaler Beispiele ihre wichtigsten Entwicklungsphasen vorgestellt 
und ein Überblick über die zeitgenössische Produktion gegeben. Da sich kulturhistorische 
Bezüge zwischen Medienkunstentwicklung und gesellschaftlichen Bedingungen an inter-
disziplinären Überschneidungen gut ablesen lassen, soll insbesondere das hybride Potenzial 
von Videokunst betrachtet werden.
Stichworte: Video und Bildende Kunst (Objekt, Installation, Environment, Performance), Video 
und Film (narrative Strukturen, media mix), Video und Musik (Videoclip, Visuals, Tanzvideos), 
Digital Video (Multimediaproduktion, interaktive Arbeiten), Fernsehprojekte. 
Die Vorlesung ist zweisemestrig angelegt. Im ersten Semester werden Arbeiten von den 
1960er Jahren bis Ende der 1980er Jahre gezeigt und besprochen.
Voraussetzungen und Prüfungsmodalitäten: Anwesenheitsliste, schriftliche Arbeit am Ende 
des Semesters. 

Bildpunkte in Bewegung II – Dokumentarfilm/Video (Teil 1)
Dr. Gerda Lampalzer-Oppermann                                                                              (VO, 3 WST.)
Donnerstag 10:00-12:15, Hörsaal 1, Beginn 13. 10. 2016  
Unterrichtssprache: Deutsch

Kursbeschreibung:
In „Bildpunkte in Bewegung II“ wird audiovisuelle Medienarbeit an Hand von dokumentarischen 
Arbeiten untersucht. Dabei soll auf die Geschichte des Dokumentarfilms/videos ebenso 
eingegangen werden wie auf die zeitgenössische Produktion. Besonderes Augenmerk wird 
einerseits auf den Einfluss neuer Technologien (Video, digitale Medien) auf den Dokumentarfilm 
gelegt, andererseits auf die Entwicklung neuer Modelle in der Produktion. Medienzentren, 
Arbeitskollektive, partizipative Modelle als Versuche, die größtmögliche Unabhängigkeit in 
der Produktion zu gewährleisten. SchlWießlich werden die Möglichkeiten dokumentarischen 
Arbeitens als künstlerische Strategie untersucht.
Stichworte: Politischer Dokumentarfilm/video, Zeitzeugenfilme/videos, experimentelle Formen 
des Dokumentarischen, Fake-Dokumentationen, inszenierter Dokumentarfilm/video, Mischfor-
men, Essayfilm/video, Kunstdokumentationen, Dokumentarfilm/video als Improvisation, etc.
Die Vorlesung ist zweisemestrig.
Voraussetzungen und Prüfungsmodalitäten: Anwesenheitsliste, schriftliche Arbeit am Ende 
des Semesters.

Konzepte audiovisueller Medienproduktion I
Dr. Gerda Lampalzer-Oppermann                                                                              (SE, 3 WST.)
Dienstag 14:00 -16:15, SR 16, Beginn 11.10. 2016 (Vorbesprechung) 
Unterrichtssprache: Deutsch

Kursbeschreibung:
Leitthema des Studienjahres ist  „Artistic Waste“. 
Das Projektseminar „Konzepte audiovisueller Medienproduktion“ wird jedes Studienjahr unter 
ein thematisches Leitthema gestellt, das in einem methodisch möglichst breiten Recherche-
Spektrum umkreist wird. Ergebnisse der Zusammenarbeit können ebenso theoretische 
Texte wie praktische Arbeiten sein, die in einer gemeinsamen Endpräsentation (Ausstellung, 
Veranstaltung, Publikation etc.) einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt werden. Wichtig 
sind der permanente Diskussionsprozess in der Seminargruppe und die Schärfung der 
Wahrnehmung für den behandelten Themenbereich.
Im Studienjahr 2016/2017 beschäftigt sich das Seminar mit „Artistic Waste“, also mit 
dem „Abfall“, der bei der künstlerischen Arbeit anfällt / zurückbleibt / ausgemustert / 
gelagert / wiederverwertet / usw. wird. Dieser Abfall kann von weggeschnittenen Film- und 
Videosequenzen über verworfene Ideen, unveröffentlichte Texte und Bilder bis zu materiellem 
Abfall (Bau- und Konstruktionsmaterial, Farbe, Essensreste, Produktionsmüll, etc.) reichen. 
Wie geht man mit diesem Abfall um, welche historischen Beispiele gibt es zu diesem Thema? 
Stichworte: Ausstellen, Vorführen, Wiederverwerten, Umarbeiten, Verheimlichen, Verbrennen, 
Lagern, Verschenken, Vergessen, nach Jahren Hervorholen, usw. Im ersten Semester wird 
zu zeitgenössischen oder historischen Beispielen recherchiert, in denen „artistic waste“ eine 
Rolle spielt. Im zweiten Semester wird eine eigene künstlerisch forschende Arbeit zum Thema 
realisiert.
Voraussetzungen und Prüfungsmodalitäten: Anwesenheit, Recherche, schriftliche Zusam-
menfassung und Kurzpräsentation der Rechercheergebnisse.

Raum-Installation Bandsalat und Quietschseuche, © Gerda Lampalzer 2015

Veranstaltungen im Wintersemester: 2016/17
Artist Talk/ Sandra Gibson & Luis Recoder
Eine Veranstaltung der Abteilung für Medientheorie in Zusammenarbeit mit RESET THE        
APPARATUS! Retrograde Technicity in Artistic Photographic and Cinematic Practices (PEEK/
FWF)
Vortrag in englischer Sprache
Die Live-Film-Performances und Filminstallationen des US-amerikanischen Künstler- und 
Filmemacher-Paares Luis Recoder und Sandra Gibson verhandeln in ihren Arbeiten den   
doppelten Status des Filmmediums: Als flüchtiges Ereignis, das Licht, Raum und Zeit                      
involviert sowie als physisches Objekt, das die materielle Dimension von Apparatur und Film-
streifen in den Vordergrund rückt. 
13. Oktober 2016, 17:30 Uhr
Seminarraum 2 (Dachgeschoss)
Universität für angewandte Kunst Wien
Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien 

Performances und Installationen
Sandra Gibson & Luis Recoder
Gustav Deutsch & Hanna Schimek
Eine Veranstaltung von RESET THE APPARATUS! Retrograde Technicity in Artistic Photo-
graphic and Cinematic Practices (PEEK/FWF)
17. Oktober 2016, 17:30 Uhr
Galerie unttld contemporary
Schleifmühlgassse 5, 1040 Wien 

Präsentation des künstlerischen Forschungsprojektes 
RESET THE APPARATUS! 
Retrograde Technicity in Artistic Photographic and Cinematic Practices 
(PEEK/FWF)
Vorträge in englischer Sprache
Mit Hubertus von Amelunxen, Gustav Deutsch, David Gatten, Sandra Gibson & Luis Recoder, 
Ruth Horak, Nina Jukić, Gabriele Jutz, Kim Knowles, Edgar Lissel, Österreichisches Filmmu-
seum, Rôsangela Rennó, Hanna Schimek, Gebhard Sengmüller
19. Oktober 2016, 17:30 Uhr
Universität für angewandte Kunst Wien
Vordere Zollamtsstrasse 3 (SR 21a), 1030 Wien
http://www.resettheapparatus.net
http://www.medientheorie.ac.at
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