


WHAT - an explanation

„Kognitive Dissonanz bezeichnet in der Sozialpsychologie einen 

als unangenehm empfundenen Gefühlszustand. Er entsteht 

dadurch, dass ein Mensch mehrere Kognitionen hat (Wahr-

nehmungen, Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wün-

sche oder Absichten), die nicht miteinander vereinbar sind.“

WHO - the inspiration

John Cage | 4´33 | Fluxus | Happening | Neue 

Improvisationsmusik | Luc Ferrari | Bild und Ton | 

Symphonien | Tonbandmusik | musique concrete 

| Cevdet Erek | Room of Rhythm | Chris Marker | La 

Jetée | Michael Snow | Wavelength  

WHY - a basic concept

Basierenden auf der Idee der Kognitiven Dissonanz werden 

die Grenzen zwischen Außenräumen und Innenräumen ver-

wischt, vermischt und neu aufgezeigt. Es stellt sich die Frage, 

nach der Öffentlichkeit und Privatheit von Space. Welche 

Räume sind privat, welche sind öffentlich und in weiterer Fol-

ge welche Sounds sind privat und welche umspielen die all-

tägliche Öffentlichkeit. Videos von Außenräumen werden mit 

den Sounds, welche typischerweise mit Innenräumen assozi-

iert werden, vermischt und umgekehrt. Einzelne Aufnahmen 

werden zu einer Serie, welche Fragen am Spannungspunkt 

zwischen Öffentlichem und Privatem aufmacht und versucht, 

mit Hilfe von alltäglichem Wissen, anzuregen Außen und Innen 

neuzudenken. 

Serie: Kurzvideos mit Ton zu je 10 Sekunden 

PRISKA ROTHAMMER

WHERE - did it start? 

Ich nehme die Geräusche des Alltags auf. Geräusche meines 

Alltags. Geräusche die man ausblendet. Geräusche welche 

nebenbei passieren. Die Schlüssel drehen sich im Schloss, der 

Lichtschalter „klickt“, die U-Bahn fährt ein. Das laute „pack“ 

wenn sich die Tür am IKL hinter mir schließt. Das „pflack“ des 

Feuerzeugs. Das „paff“ der Zigarette und ich sitze in der Stu-

dentenküche. Das „klacken“ der Schuhe am Gang. Er oder 

Sie kommen näher und immer näher und das Geräusch wird 

lauter und immer lauter. „Pack“ ein Fenster wird geöffnet. 

„Tack, Tack“ die Schuhe am Gang. „Pack“ die Tür schließt sich 

wieder. 

Ein Archiv aus Tönen entstand: 

https://soundcloud.com/rotschwarz/sets/everydaylife-ikl
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