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tv-control: Am 7. September wird das Viertel in einen
begehbaren Fernseher verwandelt. An mehreren Orten
draußen werden Kurzfilme, Videos und Installationen
gezeigt, die sich mit dem Themenbereich öffentlicher
/privater Raum auseinandersetzen.

Donnerstag 6.9.2001, 20.00 im zakk
hybrid video tracks (Berlin) zu Gast bei tv-control
hybrid video tracks reflektiert die Geschichte einer alternativen, linken Videoarbeit
und bietet ein Forum, aktuelle Arbeitsansätze zu diskutieren: Form und Inhalt
von Videoarbeiten, ihre Bild- und Repräsentationspolitik, sowie Produktionsweisen, Distributionswege und Rezeptionszusammenhänge.
Das Medium Video soll an seinen hybriden Schnittstellen zu anderen Medien
und Einsatzformen (Video im Netz, im Kunst/Performance-Bereich, Vee-Jaying
etc.) sowie in seiner ambivalenten Position zwischen privat und öffentlich
(Trash- und Heimvideo, Videoüberwachung) untersucht werden. Inwieweit
bieten diese eigentümlichen Einsatzformen einen Raum für eine subversivkritische Praxis?
Anhand einer «virtuellen» Führung durch die einzelnen Ausstellungsbereiche
möchte hybrid video tracks einige Fragestellungen, Thesen und geheime
Hoffnungen bezüglich einer kritischen, audiovisuellen Medienarbeit diskutieren.
Samstag 8.9.2001 ab 22.00
Audiovisuelles Vergnügen im Künstlerhaus Güterbahnhof.
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Projektionen im Hof: Quickies. Super «8» Disco. Suspicious.
Eine Zusammenarbeit zwischen Bremer FilmemacherInnen, Elektrolounge,
Satans Club und tv-control.

7 | 19.30 - 1.00 | filmsyndikat links des
weser:
von der neustadt ins viertel:
19.30 leibnizplatz, weitere
stationen: domsheide,
goetheplatz, o-weg, siewalleck:
bollerwagenkino, kurzfilme über
straßenaktionen

Bei (nicht-anzunehmendem) Regen wird das zakk zur Sendezentrale.
Hier können – neben dem aktuellen Wetterbericht – Änderungen des Programms
und der Sendeplätze erfragt werden. Telefon: (0421) 76 11 3. zakk | klubraum, Sielpfad 11.

http://tv.citycrimecontrol.net

1 | ab 17.00
heinrichstr, vor den bauwägen :
«löwenzahn», die ersten folgen
14 | ab 21.00 | kraß
info-laden, st.pauli-str.:
21.00 «step up and be
vokal»
23.00 kurzfilme, 0.00
«battle of tuntenhaus»

2 | ab 18.00 | akas
schaufenster
selbstbestimmt leben,
ostertorsteinweg:
«der weiße westen»
und super8projektionen

17 | ab 22.00
leeres laden-lokal,
am dobben:
«41 shots»
15 | ab 21.00
alexanderstraße:
«zwischen vier
und sechs»,
«arkadien» und
andere filme

19 | ab 21.00
sielwall-Eck, schaufenster
überschall:
«i see you» u.a filme mit
tonübertragung per radio
(empfänger mitbringen!)

6 | ab 19.00 | tv-control
zakk, sielpfad:
webcam-screening,
«n*ch eskalopp»
und zum sendeschluss
ab ca. 1.00: bar
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11 | ab 21.00 | FRIESE
vor dem freizi friese:
«hass»
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16 | ab 21.00
friesenstraße, schaufenster
«umherstreifen  dériver»
videoprojektion von francis
hunger
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16 | ab 21.00
schaufenster plastik
fantastik, fehrfeld 26:
«southpark»

10 | ab 20.30 | ARAB
friesenstr. 21, vor der
flüchtlingsini
u.a. «performing the border»

13 | ab 21.00 | IMPULSKONTROLLE, MIKROTON
UND DJ AQUAPLAN
hofeinfahrt bei der speiche, fehrfeld:
elektrische verstärkung von architektur.
live gemixte visuals.

9 | ab 20.00 | SUSPEKT
waschsalon, vor dem steintor:
«mein wunderbarer waschsalon»

18 | ab 0.00 | FORTWÄ HREND
schaufenster,
vor dem steintor 12:
«andy warhol´s bad»
8 | ab 20.00 | A12
auwigstraße:
«juristische körper»
und «auf den schirm»

3 | ab 18.00 | WOHNZIMMER E.V.
unterwegs: 18.00 alter bunker stedinger str 58
«perlen vor die säue»
19.00 humboldstr./ecke fehrfeld
«standort freiraum»
20.00 kiosk siewall/osterdeich
«speichellecker» und lifestyle tv

4 | ab 19.00 | VOKÜ UND VORFÜ HRBAR
19:00 kulinarische überraschung
21.00 «sielwallhaus bleibt»

