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t i m e l e s s n e s s

16.10.–7.11.2021 
STUDIENKIRCHE ST. JOSEF 

BURGHAUSEN
Mi–So  18–22 Uhr



In dem Videokunstprojekt des Fotografens und Video- 
künstlers Thomas Radlwimmer begegnen sich Bild und Musik.  
Sie verbinden sich darin unmittelbar zu einer dichten Einheit.

In abgelegenen, natürlichen Umgebungen verortet der 
Künstler seine Kamera für bis zu 24 Stunden an einer Stelle 
und beobachtet über diesen Zeitraum den feinen Wandel des 
Lichts und des Wetters. Das Spiel der Wolken, das Aufsteigen 
der Milchstraße und die sich über die Umgebung ziehenden 
Farbverläufe werden mittels Zeitraffer zu solitären Film-
Konzentraten im fünf bis zehn Minuten Format. Diese rein 
visuelle Essenz verdichtet Thomas Radlwimmer mit Musik.  
Er lädt MusikerInnen aus unterschiedlichen Genres ein, 
zu seinen Videos zu improvisieren oder zu komponieren. 
Beide Disziplinen – Bild und Musik – bekommen Raum sich 
gleichwertig zu entfalten. Sie inspirieren sich, verstärken  
sich und entwickeln gemeinsam eine weite Tiefe. 

In der Ausstellung sind mehrere Videos des audiovisuellen 
Projekts timelessness zu erleben. Ein Auszug, da sich das 
Projekt ständig weiterentwickelt. 

Das unmittelbare Begegnen von Bild und Musik findet in 
einem Live-Konzert statt. Dort werden MusikerInnen in dem 
besonderen Klangraum Studienkirche St. Josef frei zu den 
Videofilmen von Thomas Radlwimmer improvisieren.

Thomas Radlwimmer, geboren 1988 in Schärding (OÖ), 
studierte nach seinem Abschluss an der HTL für Kunst und 
Design in Linz an der Hochschule für Film und Fernsehen in 
München. Seit seinem Diplom-Abschluss 2016 im Studiengang 
Film und Fernsehspiel mit Schwerpunkt Kamera ist er als 
freischaffender Filmemacher, Fotograf und Kameramann tätig. 
Die filmische Zusammenarbeit mit internationalen Musikern 
und Bands ist in den zahlreichen Musikvideos zu sehen.  
In diesen Projekten nähert sich Thomas Radlwimmer der  
zuerst existierenden Musik mit dem Bild an. Seine foto-
grafischen Arbeiten sind in Ausstellungen in Deutschland, 
Italien, Österreich und der Schweiz zu sehen.

t i m e l e s s n e s s
19.10.2021 um 19 Uhr

k ü n s t l e r g e s p r ä c h
mit Thomas Radlwimmer

27.10.2021 um 19 Uhr
Konzert

t i m e l e s s n e s s
Anna-Maria Hefele Stimme, Obertongesang, Instrumente
Christian Elin Sopransaxophon, Bassklarinette
Alois Eberl Posaune

Für alle Veranstaltungen wird um telefonische 
Anmeldung unter Tel. 08677 4734 gebeten.  
Bitte beachten Sie die aktuellen Coronaregelungen.timelessness.radlwimmer.at


