
albert mayr

works



TVOD, installationsansicht,
ve.sch, wien, 2009



office organ, (installationsansicht 
TVOD) ve.sch, wien, 2009



office organ, (installationsansicht 
TVOD) ve.sch, wien, 2009



jonnyhawaii and the casemoddingorchester, 
performance, ve.sch, wien, 2009



powerbook bei nacht (attrappe), c-print 120 x 90 cm



powerbook bei nacht (attrappe), 
holz, lack, schrauben, 
kaltkathodenleuchte 
ca. 35 x 35 x 30 cm



feedbackdrumstage, dadadaacademie, wien 2009

feedbackdrumstage, atelieransicht



feedbackdrumstage, performance



ironing board for percussive disensemble, version #2



ironing board for percussive disensemble, version #2



rock‘n‘roll interface, 
installationsansicht,
kunsthaus mürz, 2009



rock‘n‘roll interface, 
installationsansicht,
kunsthaus mürz, 2009



performance rock‘n‘roll interface, 
kunsthaus mürz, 2009 (videostills)



rock‘n‘roll interface, installationsansicht, 
galerie georg kargl, wien, 2009 (feedbackstage)



rock‘n‘roll interface, installationsansicht, 
galerie georg kargl, wien, 2009 (feedbackstage)



rock‘n‘roll interface, details, galerie georg kargl, wien, 2009 (feedbackstage)



performance, innsbruck, 2009, ironing board version #6



konzertplakat, 2009



konzertplakat, 2009



konzertplakat, 2009



konzertplakat, 2009



performance für e-cello, e-trommel und interaktive bühnenskulptur, 
mit nina waginer, ve.sch, raum und form für bildende kunst, wien, 2009 

(videostills)



monitor piss, c-print



monitor piss, installationsansicht 
sezession wichtelgasse, 2006



monitor piss, installationsansicht 
sezession wichtelgasse, 2006



c-brunnen #2, c-print



c-brunnen #1, c-print



c-brunnen, installationsansicht „im 
stadtpark“ lahr (d), 2006



c-brunnen, installationsansicht „im 
stadtpark“ lahr (d), 2006



c-brunnen (workflow), 
installationsansicht  
künstlerhaus wien,
vienna biennale 2008



c-brunnen (workflow), installationsansicht  
künstlerhaus wien, vienna biennale 2008



c-brunnen (workflow), 
installationsansicht
künstlerhaus wien,
vienna biennale 2008



stereo auf mono, installationsansicht, kunstraum 
innsbruck (fresh trips), 2007



stereo auf mono, installationsansicht, kunstraum 
innsbruck (fresh trips), 2007



open water, installationsansicht sezession wichtelgasse, viewing club #09, 2006



open water, installationsansicht sezession 
wichtelgasse, viewing club #09, 2006



videolounge (installationsansicht TVOD), ve.sch, wien, 2009



videolounge (installationsansicht TVOD), ve.sch, wien, 2009



videolounge (installationsansicht TVOD), ve.sch, wien, 2009
leckhocker, 2009



leckbank, 2009

leckhocker, 2009



compact door, modell

compact door, installationsansicht galerie 
georg kargl (this is happening), wien, 2007



compact door, installationsansicht galerie 
georg kargl (this is happening), wien, 2007



compact door, installations-
ansicht sezession wichtel-
gasse (eröffnung), 2006



compact door, installationsansicht 
akademie der bildenden künste, 
wien, 2007



die installation auto reverse ist ein 
automatischer kreislauf. die cd-
laufwerke öffnen und schliessen 
sich indem sie gegenseitig die 
eject-tasten drücken. die fernbe-
dienung am ende lässt den kreis-
lauf von vorne beginnen

auto reverse, elektrogeräte, holz, 
ziegelsteine, grösse variabel, 
installationsansicht



auto reverse, elektrogeräte, holz, 
ziegelsteine, grösse variabel, 

installationsansicht



Die Installation „no input“ besteht aus etlichen Computermonitoren, die ohne weitere Eingabe 
von Daten oder die Verbindung mit anderer Hardware an das Stromnetz angeschlossen werden. 
Die gesammelten Monitore stammen sowohl von Mülldeponien als auch von Privatpersonen 
und wurden mehrheitlich wegen ihrer „Unförmigkeit“ ausgesondert. Voraussetzung für die 
Verwendung ist lediglich die Anzeige eines Testbildes, wobei das Testbild nicht mehr zur 
Beurteilung der Bildqualität oder zur Unterstützung bei der Fehlersuche dient, sondern als 
Sammelobjekt verwendet wird. In der flächig horizontalen Anordnung der unterschiedlich grossen 
Monitore erzeugen die verschiedenen Warnhinweise, Farbbalken-, Gitter-oder Pumptestbilder, 
statisch oder animiert, ein sich ständig veränderndes Gesamtbild, das eher die Assoziation mit 
einer leicht bewegten, reflektierenden Wasseroberfläche hervorruft als mit einer Videowall. Die 
Skulptur wird anscheinend zum Organismus.

no input, installations-
ansicht, semperdepot 
wien, 2008



no input, installationsansicht, 
semperdepot wien, 2008



16:9, installationsansicht
kunstraum innsbruck (fresh trips), 2007

16:9,  atelieransicht



splitphone, c-print, 50 x 30 cm



moving balcony, c-print, 120 x 90 cm



ohne titel, c-print, 120 x 90 cm



ohne titel, c-print, 120 x 90 cm



ohne titel, c-print, 90 x 120 cm

ohne titel, c-print, 90 x 120 cm

ohne titel, c-print, 90 x 120 cm



sleepy house, c-print, 60 x 80 cm



dead scan, c-print, 50 x 80 cm



short-cut automat 
(feng shui und telekinese)

destroy and preserve (kaputt machen und einmachen), glas, 
kabel, autotelefon, 35 x 12 x 12 cm



objekte aus der serie 
colorpaint



objekt aus der serie colorpaint, 
monitor, lack, karton, holzpalette 
ca. 75 x 100 x 65 cm 



objekt aus der serie colorpaint, monitor, lack, ca. 60 x 50 x 45 cm 


