* HellerSchein meets (Un)Posing *
"Art meets Art 2020" ist das Motto der Kooperation zwischen Hannes Ringlstetter +
Band und der Künstlerin und Artistin Karin Schedlbauer.
Denn jeder kennt die dunklen Flecken im Leben wo es mal so gar nicht läuft.
RINGLSTETTER haben genau für die grauen Momente des Lebens den richtigen
Song. „HELLER SCHEIN“ ist einfach mal nur ein Lied mit und für die Hoffnung.
Schön.
Nach dem ersten Video zur Single „Heller Schein“ aus dem im Frühjahr 2020
erscheinenden Album „Heile Welt“ schieben RINGLSTETTER ein zweites Video zum
selben Lied nach.
Basierend auf dem Kozept von KarinsMedia alias Karin Schedlbauer entwickelten sie
gemeinsam die Konzepion für diese beiden Videos HellerSchein_Posing und
HellerSchein_(Un)Posing.
„Posing“ war das Motto des ersten Videos (VÖ 16.10.20). Direkt in die Kamera.
Hannes Ringlstetter und Band, der Song und die Artistik im Ring wie ein
Kommentar dazu. Alles direkt auf den Zuschauer zu.
Im zweiten Video (VÖ 06.11.20) „(Un)Posing“ wird das gleichnamige Medienkunst
Projekt von KarinsMedia aufgegriffen. (Un)Posing ist ein Pop-Up-Experiment
zwischen MultiMedia und Performance, das mit minimal-theatralen Mitteln arbeitet.
Seit 2017 performt Karin Schedlbauer mit (Un)Posing weltweit an spektakulären
und profanen Orten und macht damit sichtbar, was passiert, wenn mal `scheinbar´
nichts passiert… (nähere Infos und Links zum Projekt siehe unten). Ringlstetter
kommen in dieser Version visuell gar nicht vor. Das Lied als solches und der Text
umrahmen die international gedrehten Bilder von KarinsMedia mit den
Performances von Karin Schedlbauer.
Die beiden Videos „Posing“ und „(Un)Posing“ sind wie Geschwister: beide wollen
unbedingt die ganze Aufmerksamkeit der Zuschauer und nur zu zweit macht’s
wirklich Sinn. Das Voting dürfen hierbei die Betrachter mittels Klicks, Likes und
Kommentaren übernehmen. Also eilt – und teilt!
Diese Kooperation sucht bewußt die künstlerische und humoristische
Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten der aktuellen Situation für Kunst und
Kultur 2020. Das Projekt spielt medienkritisch mit der Digitalisierung und weißt
zugleich auf die Relevanz, Vielschichtigkeit sowie die Möglichkeiten der Kunst hin.
Zugleich ist das Projekt eine Hommage an die Kunst und möchte Hoffnung
schenken. Hannes Ringlstetter und Band unterstützen auf diese Weise die
künstlerische Arbeit von Karin Schedlbauer in diesen Zeiten medial.
Die beiden Videos sind ab 6.11.20 hier zu finden:
Hannes Ringlstetter YouTube (ABO, Follow + Enjoy):
https://www.youtube.com/channel/UCNv0EIpek0jaq-ApBLoGntQ?sub_confirmation=1
(Un)Posing Channel YouTube (ABO, Follow + Enjoy):
https://www.youtube.com/channel/UC7pBs0l7jpHwVa1bW3bWE1w
KarinsMedia Channel YouTube (ABO, Follow + Enjoy):
https://www.youtube.com/channel/UCDt3NlFceAghUu7I_WQ0xMg

---------------------Links zur Single Heller Schein (Spotify, Apple Music,Amazon):
https://smg.lnk.to/Ringlstetter-HellerSchein

---------------------Danke an das unglaublich tolle Kreativ Team um uns herum, natürlich an Karin
Schedlbauer und an Euch, die Ihr beide Videos hoffentlich weit verbreitet und
die Kanäle abonniert. Dann wird’s für alle bissl heller am Firmament in diesen
trüben Zeiten.
Artist_Team:
Text: Hannes Ringlstetter
Musik: Ringlstetter - Heller Schein (Hannes Ringlstetter, Bernhard Frank, Lenz Retzer)
Mix: Bernhard Frank
Master: Masterlab Masteringstudios (https://masterlab-online.de/)
Konzept & Regie: Andreas Kringer
(Un)Posing Konzept & (Hoop-)Perfromances: Karin Schedlbauer / KarinsMedia
Kamera: Robin Worms
Schnitt: Simon Janik
Postproduction: isar film Produktion GmbH (https://www.isarfilm-produktion.com/)

---------------------Hannes Ringlstetter:
Hannes Ringlstetter YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCNv0EIpek0jaq-ApBLoGntQ?sub_confirmation=1
Facebook: https://www.facebook.com/RinglstetterHannes
Homepage: https://www.ringlstettertv.de/
#ringlstetter #hannesringlstetter #hellerschein
Alles von Ringlstetter:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLbTInnfgbpj_cVltYGyfHPjlD_oac8Uv

---------------------Karin Schedbauer alias KarinsMedia:
Homepage Karin: www.Karin-Schedlbauer.de/Links
(Un)Posing Channel YouTube (ABO, Follow + Enjoy):
https://www.youtube.com/channel/UC7pBs0l7jpHwVa1bW3bWE1w
KarinsMedia Channel YouTube (ABO, Follow + Enjoy):
https://www.youtube.com/channel/UCDt3NlFceAghUu7I_WQ0xMg
(Un)Posing Projekt + Artist Page: http://flachware.de/karin-schedlbauer/
@KarinsMedia:
Instagram:https://www.instagram.com/KarinsMedia
Facebook:https://www.facebook.com/KarinsMedia

@KarinsActing @Karin_Schedlbauer:
Instagram: https://www.instagram.com/KarinsActing
Facebook:https://www.facebook.com/KarinsActing
#unposing #karinsmedia #karin_schedlbauer #karinsacting

---------------------Medienkunst: KarinsMedia - (Un)Posing
(Un)Posing ist ein Pop-Up-MultiMedia-Performance-Experiment.
Posing, abgeleitet vom englischen "to pose" (= posieren), ist ein Begriff aus der
Werbe- und Modewelt, der das Posieren für Fotoaufnahmen, Werbedrehs,
Events oder ähnlichem umschreibt. Im Kern geht es dabei um eine strategisch
beziehungsweise kompositorisch geleitete Zurschaustellung.
Der Balanceact dieser speziellen Inszenierungsform ist deshalb so eindrucksvoll,
weil er erkennbar macht, wie sehr alle Menschen täglich Rollen spielen, die
zunächst als etwas völlig Natürliches wahrgenommen werden und sich erst in
einer Inszenierung als dieselbige offenbaren. Dieser Widerspruch zeigt sich uns
täglich in sozialen Medien, wo die Grenzen von Realität, Authentizität und
Inszenierung auf immer irritierendere Art aufgelöst zu sein scheinen. Mit dieser
Inszenierung lädt KarinsMedia die Betrachter auf humorvolle Art dazu ein, sich
dieser Mechanismen - aus denen es auch für sie als Künstlerin kein Entrinnen
gibt - bewusster zu werden und sie zu reflektieren.
(Un)Posing arbeitet hierfür mittels minimaltheatraler 15Min. Inszenierungen im
öffentlichen Raum, deren filmische Dokumentationen auf den dazugehörigen
YouTube Channels jeden 1. Sonntag im Monat um 13 Uhr online gehen.
Mehr Infos zu (Un)Posing auf der Projektseite oder im gleichnamigen Buch
(Un)Posing von KarinsMedia.
---------------------Songtext: RINGLSTETTER - Heller Schein
Du glaubst dass koana an di denkt
as Leben se in der Richtung voll verlenkt
du glaubst dass des niemand interessiert
wies dir geht und wie des mit dir wird
Ja es schaut grad richtig finster aus
es dreht se ois im Kreis du kennst di nimmer aus
du moanst du bist damit alloa
aber i woass du musst da net vui doa
werst seng es wird alles wieder gut
werst seng es lafft wieder für di
dei Karma checkt dass sa se verduat
werst seng des biegt des wieder hi

a heller Schein am Firmament
alles schöner wie ma s kennt
Wolken Nebel alles weg
und nur no Glanz und nirgends Dreck
es is alles wunderbar
es is alles sonnenklar
der ganze Schmarrn is rum ums Eck
und nur no Glanz und nirgends Dreck
A Grinsen sitzt se bald fett auf dei Gsicht
as Leben bastelt an richtig guten Gschicht
Hat Farben Klänge ois für die bereit
du musst nur geh es is gar nimmer weit
und dann wirst du singen falsch und laut
es is völlig egal wenn ma se verhaut
also schreis auf d Strass oder von mir aus in Wald
du wirst lachen tanzen und zwar bald
a heller Schein am Firmament
alles schöner wie ma s kennt
Wollen Nebel alles weg
und nur no Glanz und nirgends Dreck
es is alles wunderbar
es is alles sonnenklar
der ganze Schmarrn is rum ums Eck
und nur no Glanz und nirgends Dreck
Ja es wird alles wieder schee
wie als Kind durch n tiefsten Schnee
lauf und spring einfach in die Höh
ich fang dich auf und bleib in deiner Näh

