
M U Z A K

Ich mag Rätsel und die unlösbaren sind mir am liebsten. Weil man immer glaubt, 
jetzt und jetzt kommt die Lösung, bis man versteht, dass es keine Lösung gibt. Dann 
bin ich nur mit mir konfrontiert. Der einzige Mitspieler in einer leeren (Film)Kulisse.

I like mysteries and the insoluble ones I like the best.
You always think the solution is hiding just around the corner, until you start to realize 
that there might be no solution after all. That is when I am confronted solely with 
myself. I am the only protagonist on an empty stage.

Ist Medienkünstler und Filmemacher. In seiner Arbeit begibt er sich auf die Suche 
nach den Spuren
der Abstraktion im Konkreten, im Gegenständlichen und im narrativen Film. 
“Das ist zum Beispiel dann, wenn im Verlauf der Handlung des Filmes plötzlich die 
Mechanik des Kinos sichtbar wird und die Form und Bewegung den Sinn und Inhalt 
einer Handlung überlagert. Mein größtes Interesse gilt diesem kurzen Moment, wo 
beides sichtbar ist. 
Wir machen seit Jahren partizipative Projekte - vor allem (Trick-)Filme mit Leuten die 
keine FilmemacherInnen und die eigentlich an ganz anderen Dingen interessiert 
sind. Dadurch komme ich mir und vor allem meiner Arbeit immer auf andere Art und 
Weise näher.”

Is a media artist and filmmaker. In his work he ventures in search of traces of 
abstraction in the concrete, in the representational and in narrative film. 
"This is, for example, when in the course of the film's plot the mechanics of cinema 
suddenly become visible and form and movement override the meaning and content 
of an action. My greatest interest is in that brief moment when both are visible. 
We have been making participatory projects for years - especially (animated) films 
with people who are not filmmakers and who are actually interested in completely 
different things. This always brings me closer to myself and especially to my work in 
a different way."


