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DAS AUGE TANZT MIT
Von Claudio De Boni. Aktualisiert am 26.03.2010

Seit 2003 bestrahlt das Videokünstler-Kollektiv Bildstörung Partyräume. Viele aus
dem Publikum halten sie trotzdem immer noch für DJs.

Am Anfang einer Karriere als Visual Jockey steht meist ein Tüftlerherz: Bildstörung basteln sich grad ihre Party.

Der Visual Jockey, kurz VJ, tauchte in den 90ern
erstmals an Partys auf. Er hatte meist einen
Location

halben Lieferwagen technisches Material dabei:

Name:

Beamer, Kamera, Mischpult, Effektgeräte, VHS,

Adresse:

Die Frage zur Woche

PC. Damit warf er Projektionen in den Raum, meist

Infos

zur Musik passende Kurzfilme. Heute ist der VJ

Datum und Uhrzeit

etabliert. Kaum ein grösserer Klub kommt ohne
ihn aus, sein Name steht oft unter dem des DJs auf

Links

dem Flyer.

bildstoerung.ch
videokultur.ch

Ein Name, dem man seit längerem regelmässig

videopong.ch

begegnet, ist Bildstörung. Die VJs dahinter heissen

Neu: Wir stellen Fragen und Sie antworten. Aus den
Antworten machen dann Künstler Kunst.
Zur Frage

Ivo Schindler, Jürgen Kupka, Matthias Gubler und
Hagen Scholz. An Auftritten sind sie manchmal zu

Chinesische Restaurants in Zürich

dritt, manchmal ist auch nur einer da. Allen gemeinsam ist, dass sie ihre VJ-Tätigkeit als
Hobby sehen, einen «gutbezahlten Haupterwerb» haben und über technische Spielereien
zum Videomixen gekommen sind. «Ich habe 1999 in meiner WG angefangen, mit Beamer
und Kamera seltsame Sachen zu basteln», so Schindler, «wenn ich mir diese jetzt anschaue,
denke ich mir: Was für eine miese Qualität!».
Kein Wunder: Seit damals hat sich die Rechenleistung der Computer vervielfacht, heute
gibt es zig professionelle VJ-Software, und via Internet kann man unzählige Videoquellen

http://www.zueritipp.ch/story/musik/das-auge-tanzt-mit/

Wo gibt es in Zürich die besten chinesischen
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Restaurants? Wir haben für Sie eine Liste
zusammengestellt.

anzapfen. Das heisst auch: Heute ist die gute Idee entscheidend, nicht mehr die teure
Ausrüstung. Beliebige Videoschnipsel zu projizieren, reicht nicht mehr.

Zur Liste

Die Bildstörung-Jungs produzieren das Rohmaterial für ihre 3-D-Animationen und
Experimentalfilme meist selbst und bespielen im Klub oft mehrere Leinwände gleichzeitig.

Die Züritipp-App fürs iPhone ist da!
So funktioniert die
Züritipp App
Was läuft in Zürich? Die
kostenlose Züritipp App
ist der ultimative Guide für
Veranstaltungen und
Restaurants - und zeigt
live, was in der
unmittelbaren Umgebung
los ist.

Häufig setzen sie als Projektionsflächen Glas oder durchscheinende Stoffe ein. In einigen
Klubs laufen die Videos parallel im Superbreitformat auf bis zu 18 Monitoren.
Die Königsdisziplin sind Audio-Visual-Live-Acts. Dabei werden Videos im Voraus exakt auf
ein DJ-Set oder ein Konzert zugeschnitten und sekundengenau live abgemischt. Als
«extrem anstrengend, aber geil» beschreibt Kupka einen gemeinsamen Auftritt mit der
DJ-Crew Birdy Nam Nam.
VJs vernetzen
Die Wertschätzung des Publikums sei mittlerweile recht hoch: «Trotzdem werden wir
immer noch öfter mit dem DJ verwechselt, als dass wir Lob kriegen», lacht Schindler, der
sich derzeit vor allem Vernetzungsprojekten widmet: Auf seiner neuen Website Videopong

Der grosse Kinoservice für Zürich &
Region

gedeiht eine Bibliothek von frei verfügbaren Videoclips. Ausserdem hat Bildstörung das
Netzwerk Videokultur mitgegründet, in dem sich verschiedene VJ-Kollektive organisieren
und austauschen. «Lange hat jede VJ-Crew allein vor sich hin gebastelt, das wollen wir
ändern», sagt Gubler. Das Ziel: Das VJing soweit zu professionalisieren, dass das Hobby
auch zum Beruf werden kann.
KOMMENTAR SCHREIBEN
Vorname*

Trailer, Kritiken und eine grosse Übersicht aller in
Zürich und Region laufenden Filme finden sie auf
zueritipp.ch.

Name*

Jetzt im Kino
E-Mail-Adresse*

Hier gibts die besten Cordon Bleus
Ihr Kommentar
5

6
Verbleibende Anzahl Zeichen: 800
Die Redaktion behält sich vor, Kommentare nicht zu publizieren. Dies gilt insbesondere für ehrverletzende, rassistische, unsachliche, themenfremde
Kommentare oder solche in Mundart oder Fremdsprachen. Kommentare mit Fantasienamen oder mit ganz offensichtlich falschen Namen werden
ebenfalls nicht veröffentlicht. Über die Entscheide der Redaktion wird keine Korrespondenz geführt.

Bestätigen

Was gibts besseres als Schinken und geschmolzenen
Käse in knusprigem Fleischmantel? Hier gibts die
Besten!
Zur Liste

3 KOMMENTARE
Täglicher Newsletter
link vergessen

bildstörung online: http://www.bildstorung.ch

Kommentar melden

link vergessen

bildstörung online: http://www.bildstoerung.ch

Kommentar melden

ivo schindler

Links welche in der Papierversion drin sind und hier leider fehlen:

Kommentar melden

bildstörung: http://www.bildstoerung.ch videokultur:
http://www.videokultur.ch videopong: http://www.videopong.net
Von klein auf kompetent: Der «züritipp» Newsletter
bringt Ihnen täglich Tipps für Kino, Musik, Theater,
Kunst & Gastro.

Abonnieren

E-Mail:

Kalender
The contents of this div will be replaced by the inline
datePicker.

Events anmelden
Hier könnt ihr eure Konzerte, Partys,
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Aufführungen und Ausstellungen
anmelden.

Die

Plattenladen-Liste

Plattensammler wissen es: Zürich ist eine Scheibe.
Hier findet ihr die umfassende Liste der besten
Plattenläden der Stadt.
Liste
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