PRESSETEXT HAASE & RÖßLER DUO 2020

LANG/LONG
DE
Das Haase & Rößler Duo ist eine Kollaboration zweier Kunstgattungen, ein fortlaufender Dialog zwischen Bild und Ton, dessen Wechselbeziehung eine neue Form von audiovisueller Aufführung entstehen lässt und gleichzeitig mit den konventionellen Analogiecodes zwischen Film und Musik bricht. Bewegte Bilder und Musik treffen sich bei Hyper Paradoxie als gleichberechtigt agierende Stimmen und erschaffen Situationen, erzählen paradoxe Geschichten. Die audiovisuellen Inhalte laufen weder synchron noch asynchron ab, sondern werden in jedem Moment neu ausgelotet, neu erprobt und neu gedacht. Im Zusammenspiel mit Geige, Präparationen, Effekten und Loops erfahren die bewegten Bilder eine ständige Neudeutung. 
Seit Mai 2020 Durchführung von Livestreams des neuen Programms Hyper Paradoxie, das sich mit paradoxen Situationen und Begebenheiten auseinandersetzt.

EN
Haase & Rößler Duo of musician Johannes Haase and visual artist Tilman Rößler is a collaboration between two genres, an ongoing dialogue between image and sound, the interrelationship of which creates a new form of audiovisual performance and at the same time breaks with the conventional analogy codes between film and music. In Hyper Paradoxie, moving images and music meet as voices acting as equals and create situations, telling paradoxical stories. The audiovisual content is neither synchronous nor asynchronous, but is explored, re-tested and rethought at every moment. In interaction with the violin, preparations, effects and loops, the moving images are constantly reinterpreted.



KURZ/SHORT
DE
Das Haase & Rößler Duo ist eine Kollaboration zweier Kunstgattungen, ein fortlaufender Dialog zwischen Bild und Ton. In Hyper Paradoxie werden Videos gelooped, vervielfacht, aufgelöst. Sounds blitzen auf, spiegeln sich, flimmern, verblassen. Die audiovisuellen Inhalte werden in jedem Moment neu ausgelotet, neu erprobt und neu gedacht, alles passiert im Jetzt.  

EN
The Haase & Rößler Duo is a collaboration between two art genres, an ongoing dialogue between image and sound. In hyper paradox, videos are looped, multiplied, and resolved. Sounds flash, reflect, flicker, fade. The audiovisual content is being explored, tested and rethought in every moment, everything happens in the now.


KÜNSTLER/ARTISTS

Johannes Haase - violin, effects, loops
Tilman Rößler - video projections, effects, loops 

Johannes Haase - Geige, Effekte, Loops
Tilman Rößler - Videoprojektionen, Effekte, Loops


VIDEOLINKS

Hyper Paradoxie 1 (Livestream 15.5.2020)
https://youtu.be/BFEzo9wMWvs

Hyper Paradoxie 2 (Livestream 28.5.2020)
https://youtu.be/MRc_a0VcZE8

Hyper Paradoxie 3 (Livestream 12.6.2020)
https://youtu.be/VVteWGrdp3A

Hyper Paradoxie 4 (Livestream 23.6.2020)
https://youtu.be/Wxq60l-Rdr0


Mini Doku Artifizielle Präsenz II (2018)
https://youtu.be/_Tj-Z5_2bxY


KONTAKT/CONTACT

Johannes Haase 
TEL:  +49 (0) 176 70654518
MAIL: info@johanneshaase.com
www.johanneshaase.com

