FRAGMENTS OF
RESISTANCE
Eine Audioinstallation von Hasan ULUKISA

Fragments of Resistance
..beschäftigt sich mit der Wiedergabe der Ereignisse
rund
um die
Befreiung Wiens
1945. An
verschiedenen Stellen werden Tonspuren mit
historischen Bezügen und persönliche Erinnerungen
Paul Vodickas, Zeitzeuge und Widerstandskämpfer,
abgespielt. Mit meiner Arbeit möchte ich für eines der
Ereignisse, die häufig keine bis kaum Erwähnung
in der österreichischen Geschichtsschreibung finden,
sensibilisieren. Paul Vodicka und seine FreundInnen
kämpften für ein demokratisches, freies und
unabhängiges Österreich.
„Fragments of Resistance“ is dealing with the
reproduction of events surrounding the liberation of
Vienna in 1945. Soundtracks with historical
references and personal memories of Paul
Vodicka, contemporary witness and resistance
fighter, are played at various points. With my work
I would like to sensitize people to one of the events
that often receive little or no mention in Austrian historiography. Paul Vodicka and his friends fought for
a democratic, free and independent Austria.

ein paar Worte…
...zur Entstehung der Idee. Für mich war Geschichte schon immer ein fesselndes Thema. Vor allem
die Entwicklung der österreichischen Historie ist für mich schon immer bemerkenswert gewesen.
Letzten Sommer hatte ich die Möglichkeit mit zwei Freunden einen der letzten Zeitzeugen des 2.
WK zu besuchen. Paul Vodicka war nicht nur Zeitzeuge, sondern auch aktiver Widerstandskämpfer.
Gemeinsam mit seiner Gruppe des KJV-44 gelang es SS-Soldaten kampflos zu entwaffnen und
somit auch West-Wien ohne signifikante Kampfhandlungen an die Befreiermächte zu übergeben.

ein paar Worte…
…zur
Technik
der
Installation.
Der
Kriegssachschadenplan
besteht aus 9 verschiedenen Karten, die zwischen 1914 und 1945
angefertigt wurden. Das Wiener Stadtarchiv stellt Kartenausschnitte
aus der Kriegszeit, kostenlos zur Verfügung, solange diese nicht für
kommerzielle
Zwecke
verwendet
werden.
Die
einzelnen
Kartenelemente werden auf 3mm dicke PVC-Platten gedruckt.
Um Stabilität gewährleisten zu können, werden Alu-Bleche
als Verstärkung angebracht. Auf den Platten befinden sich
6-Audio Punkte, die bei Interaktion
verschiedene
Tonspuren
zeithistorischer Ereignisse zwischen 1934 – 1945 wiedergeben. Sobald
die Kopfhörer-Klinke eingang in der Buchse findet, wird der
Stromkreislauf aktiviert und das angelötete Soundmodul spielt eine
Tonaufnahme, die sich auf einer Speicherkarte befindet ab.
Inhaltlich variieren die Aufnahmen von Interviews mit Paul Vodicka,
bishin zu Originalaufnahmen von Kampfflugzeugen. Grundsätzlich
lösen Kopfhörer
mit AUX-Klinken und 6,3mm Adapter, den
Mechanismus aus. Wichtig ist noch abschließend zu ergänzen, dass die
Soundmodule vom Typ „FN-M16P“ mit Arduino Nanos angesteuert
werden.

Holz-Skelett
Kartenelement

Skizze

Hasan Ulukisa,
1994 in Istanbul (TR) geboren und in Linz
(AT) aufgewachsen. Als Jugendlicher ist
er Teil eines Theaterkollektivs und wird
während seiner technischen Ausbildung
an der HTL1 für Bau und Design für Kunst
und Kultur sensibilisiert. Nach diversen
beruflichen
Erfahrungen
auf
der
Baustelle, im Einzelhandel und im Büro
beschäftigt er sich zunehmend mit Fotografie und Ton. Während seiner Tätigkeit
im Sozialbereich, fand er 2017 seinen Weg
zum Studium „Zeitbasierte und Interaktive Medien“ an der Kunstuniversität Linz.

Hasan Ulukisa,
born 1994 in Istanbul (TR) and raised in
Linz (AT). As a teenager he was part of a
theatre collective which sensitized him to
art and culture, during his attendance in
technical school for construction and design.
After various work experiences on construction sites, retail and in the office, his interests
for photography and sound start to raise. While
working in the social sector, he found his way
to start studying “timebased and interactive
media” at the University of Arts in Linz 2017.

Biografie
Hasan Ulukisa wurde am 04.10.1994 in Istanbul geboren.
Im Alter von zwei Jahren kam er mit seiner Familie nach
Österreich und besuchte in Linz zunächst die Volksschule
in der Ziegeleistraße und danach die HS23 in Ebelsberg.
Seine Wochenenden und Ferien verbringt er meistens
in Weißenbach am Attersee.
2009 beginnt Hasan
seine Ausbildung an der HTL1 für Bau und Design in
Linz. Während seiner Schulzeit wächst sein Interesse
besonders für Kunst und Kultur. Eine zentrale Rolle nimmt
hierbei das Theaterkollektiv „haykırıs“ ein, was übersetzt
soviel wie „Aufschrei“ bedeutet. Es war wichtig Fotografien,
Grafiken und Videos für die Bewerbung von Auftritten
zu produzieren, so setzte er sich damit auseinander.
Verschiedene Praktika auf der Baustelle, Berufserfahrung
im Einzel- und Großhandel erweiterten seine Einblicke in
fachlich unterschiedliche Berufsbranchen. Seit drei Jahren
ist Hasan Ulukisa bei der Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung im administrativen Bereich beschäftigt. Aufgrund
des kontinuierlichen Kontakts mit Klient*Innen, war es ihm
möglich seine Kompetenzen im Umgang mit Menschen zu
erweitern. 2017 entschied er sich die Aufnahmeprüfung an
der Kunstuniversität Linz zu versuchen und bestand
diese. Aktuell engagiert sich Hasan in Bosnien & Herzegowina
für Geflüchtete in Notlagen in Form von Kleidungsspenden
und die Dokumentation der Situation vor Ort.

Biography
Hasan Ulukisa was born on 04.10.1994 in Istanbul. At the
age of two he came to Austria with his family and visited
first the VS9 and then the HS23. He spends most of his
weekends and holidays in Weißenbach at the Attersee. In
2009 Hasan starts to attend the Higher technical school for
engineering in Linz. During his school years, his interests
in art and culture grows. The theatre collective “haykırı“,
plays a central role here, which translated means “yelp”.
It was important to produce photographs, graphics and
videos for the promotion of appearances, so he dealt with
it. Various internships on construction-sites, experience
in retail and wholesale extended my insights into opposed
fields of working. Hasan Ulukisa has been working for a
NGO, which is dealing with die issues of refugees and
migrants, in die administrative department for three
years. Due to the continuous contact with clients, he was
able to improve his skills in dealing with people. In 2017 he
decided to try the entrance examination at the
University of Arts in Linz. Hasan is currently involved
helping refugees in Bosnia & Herzegovina, in form of
clothing, donations and the documentation of the situation.
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