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Mimu wird von helve in ein kleines Interview über Medienkunst, ihrem Werdegang
als Künstlerin und ihrer Befindlichkeit zur Kunst verwickelt. Sie lebt und arbeitet in
Wien und studiert “Digital Arts” an der Angewandten, kommt eigentlich aus dem
Grafik/Visuals Bereich und ist neben ihrer Medienverbundenheit auch als
Musikerin aktiv.
Miriam Moné steht für…?
Hmm. das produkt zweier elterntiere, die mir diesen namen gaben. logischer
schritt, nestflucht und neuerfindung. sich einen neuen namen geben. mimu
Wie kamst du zur Kunst?
so ganz tatsächlich fiel ich in der mittelschule einem zeichenlehrer auf, aufgrund einer begabung in
zeichnerischer hinsicht. der nahm mich in der 5ten gymnasium in seinen maturantenkurs und beschloss dann
quasi für mich, mich auf eine andere schlule zu verfrachten. das war dann eine htl für grafik design. in den
folgenden 5 jahren lernte ich grundsätzliches der verbrauchsgrafik und begann sukzessive mein nervenkostüm
zu zerrütteln. nach abschluss der schule empfand ich eine tiefe abneigung gegen alles was für mich in den
vorhergegangenen jahren als “kunst” definiert wurde. nach einem halben jahr auszeit begann ich zu erkennen
dass sich was auszudenken um es dann umzusetzen ohne hierarchie und druck von “oben” doch ganz geil ist
und meinem wesen entspricht.
somit definierte ich langsam alte begrifflichkeiten neu und kam zu der erkenntnis, dass alles nur so ist wie ich es
in dem moment sehe. ich glaub so ganz ohne äussere einflüsse ist es oft schwer seinen “weg” zu erkennen.

Welche sind die Künstler die dich inspirieren und warum?
tja, es gibt verschiedenste einflüsse. die jugendstilgrafik zb hat mich stilistisch sehr beeinflusst (zb aubrey
beardsley). die geisteshaltung der dadaisten kommt mir auch sehr vertraut vor, kurt schwitters gedichte sprechen
meine sprache. die situationisten und ihre verfahrensweisen kann ich auch gut verstehen.

Wie würdest du deine Arbeitsweise beschreiben?
unterschiedlich. die wahl der waffen kommt auf die jeweilige situation und ihre anforderungen an.
intuitiv. es geht meistens schnell und die idee “pickt” grundsätzlich mal. additiv. ich zerlege, um wieder zusammen
zu bauen. ich füge ein element an das nächste und stricke an dem gesamten bis ich das gefühl habe es reicht.
letzteres trifft auf mich besonders zu, egal ob visuelles oder auditives endprodukt. vielleicht umgibt mich deshalb
immer ein leiser hauch chaos. wer bei mir ein schwarzes quadrat auf weißem grund sucht, wird sich zuerst durch
einen haufen andrer dinge wühlen müssen. das ist freud und leid gleichzeitig.

Was beschäftigt dich zur Zeit/ hat Einfluss auf deine Arbeit?
großen einfluss auf meine arbeit hat das internet, wenn auch in indirekter form. ich bin leidenschaftlicher foundfootage-sammler, angebot und target beeinflussen einander. nach und nach stoße ich dann auf thema und
ästethik die mich inhaltlich und formal interessieren. natürlich gibt es bestimmte kernfelder die mich immer wieder
magisch anziehen, abhängig von der jeweiligen lebenslage, meistens ergibt ein thema das andere. meine
produktionen sind generell mit einem kleinen zwinkern und trockenem humor ausgestattet, ohne dabei jedoch
humoristisch zu sein. ich verbinde gerne sanft gegensätze, technische zeichnungen und pläne in ihrer
geometrischen filigranität sich einem schmuckstück gleich von zb eher drolligen ausschneide-papierpüppchen
bzw generell humanoiden elementen abheben. was grafik betrifft bin ich mittlerweile geübter collageur, verbinde
fundstücke des internets aller möglicher jahrzehnte zu neuen bedeutungen, inhalten und aussagen, genieße die
macht die dahinter steckt bis ins letzte pixel hinein: ich kann die bilder sprechen lassen und unmerkbar
verändern, gewaltsam dazu zwingen meine denke weiterzugeben. ein zwiegespräch zwischen pixel auf dem
opfertisch und mir. das digitale skalpell schon in der hand.
ich denke den größten teil der energie die es braucht um etwas schöpfe ich aus meinem inneren antrieb. viele
dinge die mich beschäftgen ergeben sich aus gemütslagen, grundsätzlichen orientierungen meiner selbst und
erinnerungen. ich habe eine starke identifikation mit allem was ich mache, daraus ergibt sich natürlich auch ein
unglaublicher hang zur selbstkritik und unsicherheit. ich bin meine arbeit, meine arbeit bin ich.
Was genau ist ein found-footage-sammler?
jemand der das internet durchstreift, bewaffnet mit diversen suchbegriffen und gezielt daten sammelt, die in
irgendeiner form interessant erscheinen. manchmal arbeitsmatrerial, information, bilddaten und digitale souvenirs
jeder art.

Wieviele Stunden pro Tag verbringst du vor dem Internet?
ich könnte nicht behaupten jemals offline zu sein. ich kommuniziere hauptsächlich auf diese art. der datentransfer
hat eigentlich kein wirkliches ende. aktiv würde ich sagen 8 bis 10 stunden.
Du kommst eigentlich aus dem Grafik Bereich studierst aber im Moment Medienkunst auf der
Angewandten in Wien. Wie hat es dich dorthin verschlagen?
im prinzip war es so dass es mich von der schaffung einzelner bilder (grafik) nach einiger zeit zum bewegten bild
getragen hat.
eine sehr natürliche entwicklung irgendwie. beim bewegten bild kommt die tonkomponente dazu und schon ist der
nächste schritt bereit getan zu werden, in richung audio und musik. der eine interessenssektor schliesst den
anderen nicht aus, das eine profitiert vom anderen. so kann man in meinen visuals zb eine strarke grafik
komponente ausmachen, wenig bis kein videomaterial, wo meine wurzeln absolut durchscheinen. meine
tatsächlichsten (aktiven) ur-anfänge liegen in der handzeichnung. mir kommt vor dass, besonders durch das
werkzeug computer, die verfahrensweise und der weg hin zum output jeglicher art genormt und an sich ähnlich
ist, für mich daher umso natürlicher das alles irgendwann ineinander greift. ich wollte auf jedenfall nicht nur im
segment grafik mit all seinen wirtschaftlichen ausprägungen bleiben.
Wo würdest du deine Kunst gerne einmal sehen? Siehst du dich mehr auf Messen oder doch klassisch im
Museum?
kommt aufs werk drauf an. kann auch fernab von dem ganzen existieren. auf der strasse, im netz, als objekt im
regal, als teil des alltags. aber müsste ich wählen, nümmte ich die messe.

Gibt es ein Publikum für Medienkunst?
ja. und in gleicher art wie sich hightech in den alltag schleicht wird medienkunst auch in den traditionellen
kunstbetrieb reinwachsen. werte wandeln sich, so oder so.
Ist Medienkunst wichtig? Gibt es Entwicklungen in der Medienkunst die dir gar nicht zusagen?
ich denke medienkunst ist eine logische konsequenz unserer zeit, unserer gesellschaft. eine gewisse wichtigkeit
könnte sich zb ergeben wenn man den künstler als den joker sieht, der
mit technologien spielt, sie gezielt missbraucht um deren tragweite auch dem technisch vielleicht nicht so

versierten mitmenschen klarzumachen. ich denke medienkunst ist jene gattung die die möglichkeiten hat globale
zusammenhänge, actio und reactio in allen möglichen bereichen auf eine fast naturwissenschaftliche weise
aufzuarbeiten. über bestimmte entwicklungen könnte ich mich jetzt nicht mokieren, jedoch fällt mir schon auf,
dass die meisten leute, auch viele die teil des kunstbetriebes sind, keinen bezug zu medienkunst haben.
das spektrum reicht von unverständtnis bis abneigung.
ich denke es ist gefährlich eine formal gelungene umsetzung (im technischen sinn) vor den inhalt zu stellen, denn
was dem durchschnittsbetrachter bleibt, ist das ergebnis. versteht der betrachter nicht, ist die sache für mich
gescheitert.
Das letzte erwähneswerte “konsumierte” Medienkunstwerk war…?
hmm. also eine ruth schnell arbeit hat mir eigendlich sehr gut gefallen:eine senkrechte reihe von leds baut in
zeitlicher abfolge einen buchstaben reihe für reihe auf. wenn man direkt drauf schaut sieht man nichts außer
blinkender lamperl. wenn man jedoch sich weiter in raum umsieht, sieht man in den augenwinkeln das wort
entstehen. im prinzip wird die latenz des auges und des bildaufbaus genutzt um die message lesbar zu machen.
der knaller ist halt dass man es erst sieht wenn man wegschaut.
Woher nimmst du deine Inspiration?
ich habe die frage eigentlich oben schon
beantwortet mit “aus mir selber”. irgendwer hat mal
gesagt, alle künstler sind getriebene. ich hatte schon
immer skrupel mich selber vorbehaltlos als künstler
zu definieren, aber getrieben und williges opfer
eines schaffenszwangs bin ich auf jeden fall.
wenn ich nun behaupte ich bin meine eigene
inspiration, mein eigener motor, mag das subjektiv
für mich stimmen, tatsächlich würde ich aber
ehrlicherweise noch die gesamte Populärkultur der
80er, 90er und 00er anführen. ich war ein völlig
versautes Fernsehkind und ergötze mich immer
noch geifernd und gewissenlos an dem trash unsrer
zeit, bloß das youtube und co durch ihren mist-ondemand, funk- und fernsehen den rang abgelaufen
haben. elektronische musik ist ein wichtiger aspekt
meines lebens. auch extremzustände sind durchaus
inspirierend. verliebtheit, trauer, wut katalysieren und
bündeln potential, das sonst selig schlummert.
äußerst lähmend ist für mich zwang von außerhalb.
Wenn wir youtube erwähnen mit seinem mist-ondemand reden wir automatisch über
Partizipation der User durch das Internet. das
Kosewort web2.0 fliegt durch die datenkabel.
Siehst du in dieser Welle der Partizipation auch
neue Wege für Künstler Sachen zu
transportieren?
auf jedenfall ist die “community” aus ähnlich interessierten hilfreich. ich glaube kosewort web 2.0 beschreibt
indirekt eine clevere methode sich selbst effizient zu vermarkten.
Wieviel Zwang herrscht an deiner Universität?
im moment fühle ich mich sehr gezwungen und das macht mich nicht froh.
Link zu Mimu auf Facebook: https://www.facebook.com/listentomimu

