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(*1988, Vorarlberg) 
lebt und arbeitet 
in Wien. 2007 – 17: 
Studium an der Aka-
demie der Bilden-
den Künste und der 
Universität Wien, 
Abschluss mit 
Diplomen in Szeno-
grafie und Thea-
ter-, Film- und 
Medienwissenschaft. 
2019 erhielt sie 
das Start-Stipen-
dium des Bundes-
kanzleramtes Ös-
terreich, 2020 das 
Comeback Stipendium 
des Landes Vorar-
lberg, 2021 das 
Stadtkünstlerin-
nen Stipendium der 
Stadt Schwaz. 

Ihre Arbeiten wechseln zwischen Theater-, Ausstel-
lungs- und virtuellen Räumen. Sie hat an Kunstre-
sidenzen wie der Nida Art Colony (Litauen), NES 
Skagaströnd (Island), FLUX Residency (Deutschland) 
und For the sake of being(s) (Finnland) teilgenom-
men. Ihre Arbeiten wurden (unter anderem) im ho-
thouse for rough translations (München), Wellwell-
well (Wien), Contemporary Art Center (Montenegro), 
Schwere Reiter (München) und Künstlerhaus Bregenz 
gezeigt und ihre Klangkompositionen waren Teil von 
Videoarbeiten, Performances und Lesungen im MUSA 
(Wien), Literaturhaus (Wien), Literatur Biennale 
Wuppertal, Künstlerhaus (Wien), Ujeongguk (Seoul) 
und im öffentlichen Raum.

Weitere Informationen und Projekte finden Sie 
hier: www.evamariamueller.net



In meiner künstlerischen Pra-
xis beschäftige ich mich sys-
tematisch mit Darstellungen 
von Mystifizierung von Natur 
und Technik und den Hybriden 
instrumentalisierter Natur. 
Mich interessiert, wie sich 
„Natur“ und technische oder 
kulturelle Prozesse vermi-
schen und wie diese (Inter-)
Aktionen klingen. In meinen 
meist ortsspezifischen Ar-
beiten kombiniere ich Field 
Recordings, Found Footage 
und Interviews mit Soundex-
perimenten anhand gesammelter 
Fragmente und Objekte. Durch 
die direkte Auseinanderset-
zung mit den besuchten Orten, 
deren Geschichten und ihrer 
akustischer Signatur, unter-
suchen meine Arbeiten Geräu-
sche, Strukturen und Objekte 
unserer Umgebung um die darin 
enthaltenen Stimmen hervorzu-
heben.

ABB_1
© 2020 Evamaria Müller, Videostill 
Klangarrangement mit gefundenen Ob-
jekten für EILE

ABB_2
© 2020 Peter Paul Aufreiter, Foto 
Live Sound für die Lesung von Ange-
la Wiedermanns Dramolett Augmented 
Realm im öffentlichen Raum

ABB_3
© 2020 Bo Vloors, Foto 
Live Sound für die Choreografie Of-
fenes Feld von  Magdalena Meindl im 
Pathos Theater



Der Lahnbach ist 
untrennbar mit 
der Ortsentwick-
lung von Schwaz 
verbunden – fast 
die ganze Stadt 
liegt auf dem 
Schwemmkegel des 
Baches. Bach/Um-
land und Menschen 
stehen so seit 
dem Zeitpunkt der 
Besiedelung im 
direkten Prozess 
der Landschafts-
formung.

Durch die plötz-
liche und star-
ke Besiedelung 
des Gebietes und 
die Abholzung der 
Wälder, beides 
Faktoren die auf 

den Bergbau zurückzuführen sind, wurde diese 
Auseinandersetzung intensiviert. Anfangs auch 
für die Energiegewinnung und Betreibung vieler 
Mühlen, Schmelzhütten und Schmieden genutzt, 
war der Lahnbach mit seinem unregelmäßigen 
Wasserstand jedoch kein verlässlicher Partner 
im Bezug auf die „gemeinsame Arbeit“ und seine 
Murbrüche waren gefürchtet. Die Abholzung der 
Wälder hatte unmittelbare Auswirkungen und er-
höhte des Gefahrenpotential des Baches für die 
um ihn lebenden Menschen. 

Anstelle der Nutzung der Kraft des Wassers 
trat ein Schutzbedürfnis vor dieser. Die zahl-
reichen Muren wurden zur Lebensbedrohung, die 
Besänftigung des Baches zur Aufgabe der Bevöl-
kerung.

SCHUTZ-
MASSNAHMEN
SOUND
INSTAL-
LATION
_
2021

Gefördert von: 
Stadt Schwaz

Im Rahmen des:
StadtkünstlerIn-Stipendi-
ums



Die Soundinstallation 
„Schutzmaßnahmen“ setzt sich 
mit den biologischen, tech-
nischen und im Glauben ver-
hafteten Strategien im Zusam-
menleben zwischen Mensch und 
Bach auseinander und zeichnet 
so ein Portrait der Ortsge-
schichte.

ABB_1 & ABB_2
© 2021 Evamaria Müller, Foto

Aufnahmeprozess

ABB_3 & ABB_4
© 2021 Verena Nagl, Foto
Installation Mathoi Haus



Die Sound Installa-
tion „(in)visible 
spaces“ beschäf-
tigt sich mit den 
Soundscapes zurück-
gelassener Gebäude 
ehemaliger militä-
rischer Einrichtun-
gen.

An den Küsten von 
Kroatien und Mon-
tenegro befinden 
sich mehrere er-
haltene ehemalige 
U-Boot-Tunnel, die 
teilweise noch als 
Verkehrswege ge-
nutzt werden. Die 
meisten dieser Tun-
nel entlang der Ad-
ria wurden während 
der deutschen Be-
setzung im Zweiten 

Weltkrieg gebaut und die ehemalige jugoslawische 
Armee war während der Zeit des Kommunismus fast 50 
Jahre lang dort stationiert. 

Heute weisen sie eine rege Unterwasserwelt mit 
Korallen, Schwämmen, Tintenfischarten und Krebsen 
auf. Die zur Aufnahme dieser Soundscapes verwende-
ten Hydrophone, Mikrophone die Wasserschall hörbar 
machen, wurden ursprünglich militärisch genutzt. 
Als Überwachungssysteme die auf Sound reagie-
ren, werden immer noch Ketten von Hydrophonen am 
Meeresgrund angebracht um die Schallsignale von 
U-Booten erkennen zu können.

(IN)VISIBLE 
SPACES
SOUND
INSTAL-
LATION
_
2021

Gefördert von: 
Land Vorarlberg

im Rahmen des:
Arbeitsstipendium 



Die Luftmunitionsanstalt Hart-
mannshain war von 1936 bis 1945 
eine wichtige militärische Ein-
richtung der damaligen Luftwaf-
fe der deutschen Wehrmacht. Zur 
Abschirmung vor Spionageflugzeu-
gen waren die Gebäude als fried-
liches Dorf getarnt und zwischen 
den Bäumen versteckt. 

Heute werden die in dem großen 
Waldgebiet verstreuten verfalle-
nen Bunker der Munitionsanstalt 
von der dort ansäßigen Tierwelt 
bewohnt. Zahlreiche Fledermaus-
arten haben sich dauerhaft dort 
eingenistet. Zur Aufnahme wer-
den unter anderem sensible Ul-
traschall-Mikrofone verwendet, 
welche die hochfrequenten Rufe 
der Fledermäuse in hörbare Lau-
te umwandeln.

Der Fokus dieser 4 Kanal Instal-
lation liegt auf den natürli-
chen und  biologischen Geräu-
schen, welche die jeweilige 
Akustik der architektioni-
schen Struktur hörbar machen.

ABB_1 & ABB_2
© 2020 Studio Studio, Filmstills

Munagelände

ABB_3 & ABB_4
© 2021 Peter Paul Aufreiter, Foto
Aufnahmeprozess



PUNKTE ZU 
STRICHEN
SOUND
INSTAL-
LATION
_
2021

Gefördert von: 
Land Tirol

im Rahmen von: 
Vorbrenner Festival Inns-
bruck

„Punkte die zu 
Strichen gewor-
den sind“ ist 
ein Klang-Expe-
riment zwischen 
Flusskanal und 
Autobahn. Dieser 
identitätslose 
Raum wird durch 
ein temporäres 
Narrativ angerei-
chert und bil-
det verschiedene 
Protagonist:in-
nen und Bewegun-
gen heraus: Hufe 
entfernen sich 
klappernd, rechts 
eine aufbrausen-
de Tonleiter, ein 
Motor surrt vor-
bei, unten dröhnt 
es. 

Eine am Inn inszenierte und aufgezeichnete 
Performance von Ort, Musik, Objekten und Kör-
pern wird im Theaterraum akustisch erfahrbar: 
Die Besucher:innen der Soundinstallation kön-
nen aus mehreren Perspektiven hören, zwischen 
ihnen hin- und herswitchen, Vergleiche anstel-
len und Unterschiede feststellen. Die situa-
tive Komposition stellt den Versuch dar, eine 
konstruierte akustische Erfahrung zu ermögli-
chen und verwehrt dabei jede Kausalität oder 
dramatische Struktur der Ereignisse.



Diese inszenierte Moment-
aufnahme schafft eine Er-
zählung, die es durch ihren 
flexiblen Perspektivenwech-
sel ermöglicht ein umfassen-
des Verständnis der fiktiven 
Situation und für den Ort zu 
erlangen. Jede Perspektive 
eröffnet neue Informationen 
und schafft ein subjekti-
ves Erleben von Bewegungen 
und Distanzen. Ein besonde-
res Interesse liegt auf dem 
Ausloten der Verhältnisse der 
Figuren zueinander, nicht nur 
die Objekte/Klangerzeuger im 
Raum sondern das auferlegte 
Narrativ der Bewegung macht 
die Identität der Installati-
on aus.

ABB_1
© 2021 Evamaria Müller, Foto
Aufnahemeprozess

ABB_2
© 2021 Verena Nagl, Installation 
Brux Theater

ABB_3 & ABB_4
© 2021 Evamaria Müller, Foto 

Aufnahemeprozess



REFLEC-
TIONS
SOUND 
INSTAL-
LATION
_
2020-
2021

Zwei Lautspre-
cher simulieren 
die beiden Enden 
eines Tunnels, 
der Raum dazwi-
schen wird zum 
Durchgang. Eine 
einzelne Stim-
me verhandelt, 
scheinbar sich 
selbst erwi-
dernd, das „je“ 
und „moi“ des 
lakanschen Spie-
gelzustands. Die 
Wörter werden zu 
Klängen, die für 
das systemati-
sche „akustische 
Abklopfen“ des 
leeren Raums und 
seines natürli-
chen Nachhalls 
verwendet werden.

Zwei Worte gesprochen an gegenüberliegenden 
Enden eines alten Eisenbahntunnels mit präg-
nanten Echo, der von dem nahegelegenen Psycho-
somatischen Zentrum zur Schreitherapie verwen-
det wird, wurden anschließend wiederholt in 
einen über 100 Meter langen stillgelegten In-
dustrietunnel eingespielt und aufgenommen. Der 
Echo-Effekt und die Resonanz des Ortes ver-
räumlichen den Klang und transformieren ihn in 
ein Objekt. 

Gefördert von: 
Land Vorarlberg

im Rahmen des:
Arbeitsstipendium 



Das Echo beschreibt eine 
durch Reflexion an ihren Ur-
sprungsort zurückkehren-
de Welle. Künstlerisch ver-
schlüsselt steht es, meist 
aufbauend auf dem „Echo und 
Narziss“-Mythos, vor allem 
in Literatur und Musik vom 
15. bis ins 18. Jahrhundert 
für die „Reflexion“ des Sub-
jektes. Lacan beschreibt mit 
seiner Theorie des Spiegel-
stadiums 1949 die Entwicklung 
des Ichs. Zuvor nur als ein-
zelne Teile wahrnehmbar, er-
kennt das Kind im Spiegel zum 
ersten Mal sein Ich als Gan-
zes, ein Moment der Identifi-
kation und der Spaltung. Das 
als Außenerfahrung im Spiegel 
wahrgenommene Ich (je) bein-
haltet den imaginierten As-
pekt des Ideal-Ichs (moi).

ABB_1
© 2021 Florian Raidt, Foto 
Installation im Künstlerhaus Bregenz

ABB_2 & ABB_3
© 2020 Peter Paul Auftreiter, Foto 
Aufnahmeprozess

ABB_4
© 2020 Peter Paul Auftreiter, Foto 
Installation im Künstlerhaus Bregenz



EILE
INSTAL-
LATION 
SOUND 
UND VI-
DEO
_
2020

Flüsse sind kul-
turelle Einhei-
ten, die mit un-
serem sozialen 
System interagie-
ren. Berge und 
Flüsse sind die 
wichtigsten Ener-
gie- und Einkom-
mensquellen in 
Vorarlberg, sie 
bestimmen den 
Tourismus und die 
Elektrizitäts-
wirtschaft und 
haben die Moder-
nisierung der Al-
pen beschleunigt: 
Die Erhöhung der 
Mobilität für 
Einheimische und 
Touristen infol-
ge des Baus von 
Kraftwerken, hat 

zur Entwicklung der Industrie in den Alpen 
beigetragen und den Fluss und sogar die Kraft-
werke zu Touristenattraktionen gemacht.

EILE ist ein Field Recording Projekt, das sich 
mit dem Flusshybrid Ill als Biotop, „organi-
scher Maschine“ und Einnahmequelle befasst. 
Hydrophone werden verwendet, um natürliche, 
künstliche und biologische Geräusche zu doku-
mentieren. Dies liefert Informationen über den 
Fluss als Lebensraum sowie über die Auswir-
kungen menschlicher Aktivitäten. Darüber hin-
aus zielt das Projekt darauf ab, den Akt des 
Zuhörens unserer unmittelbaren Umgebung große 
Bedeutung zuzumessen und lokale Erzählungen zu 
reflektieren.

Gefördert von: 
Land Vorarlberg, Stadt 
Bregenz, Berufsvereini-
gung Bildender Künstlerin-
nen und Künstler Vorarl-
bergs

im Rahmen des: 
Comback Stipendium



Das in diesem Zusammenhang 
entstandene Videoessay über-
lagert verschiedene Sounds 
und Bilder, indem Klang-
landschaften, Soundeffekte 
und Schwarzweißfotografien 
ab- und aufdeckt werden, um 
so Landschaften zu (re)kon-
struieren. Mit Wasser, einer 
Zither und gefundenen Objek-
ten erzeugte Geräusche werden 
mit Effektpedalen manipuliert 
und beschreiben die Migra-
tionsbewegungen der im Fluss 
lebenden Tiere und Pflanzen 
sowie die zahlreichen Barrie-
ren, denen sie gegenüberste-
hen. Die Erzählung entwickelt 
sich mit dem Strom und bildet 
Landschaften, die auf arran-
gierten Geräuschen um die Ill 
basieren, zwischen Autobahn-
brücken und Radwegen, ver-
schiedenen geophonen Reibun-
gen und einer Symphonie von 
Kraftwerken.

ABB_1
© 2020 Evamaria Müller, Foto 

Installation im DWDS Bregenz

ABB_2 & ABB_3 & 
ABB_4
© 2020 Evamaria Müller, Videostill 
Negrelli Karte und Luftbild der Ill, 
Ill-Damm, Soundarrangement mit ge-
fundenen Objekten, einer Zither und 
Effektpedalen



Die Installati-
on besteht aus 3 
ortsspezifischen 
experimentellen 
Videoarbeiten, 
die sowohl als 
einzelne Werke 
gezeigt werden 
können, als auch 
als eine Gesam-
tinstallation 
die sich zu ei-
ner sich ständig 
ändernden Klan-
ginstallation 
verbindet indem 
Fieldrecordings 
und Soundeffekten 
sich vermischen.

„The modern sub-
ject is a subject 
that’s always on 
the move. But how 

are the places consumed by those who visit them? The 
spatial encounters in this exhibition perform places 
and produce landscapes by dissecting elements of story-
telling and relating them to the subjective perception 
of the back and forth with the Unknown. Nature is of-
ten presented as this fascinating object that functions as 
a stage for our self-presentation. We are seeking to find 
ourselves in the landscape, on a quest to reconnect to the 
fragments of ones being. Our search is a search for authen-
ticity or a moment of loosing control in a regulated wor-
ld. On this journey we encounter places shaped by the 
interaction between humans and nature that have to be 
closely monitored and maintained to ensure their exis-
tence.

THE 
CALL OF THE VOID
INSTAL-
LATION 
SOUND 
UND VI-
DEO
_
2019

Gefördert von: 
Österreichische Botschaft 
Podgorica, Land Vorarl-
berg, European Cultural 
Foundation

in Kooperation mit: 
Contemporary Art Center 
Montenegro, Nida Art Col-
ony, NES Residency



We discover myths of ori-
gin tying their narrative to 
the sand, cliffs or rocks. We 
wander, turn and listen while 
exposing one layer of poten-
tial memory after another.“

(Textauszug: Ausstellungskatalog der Einze-
lausstellung/10.12.-30.12.2019/Perjaniki Dom/
Center of Contemporary Art Montenegro)

ABB_1
© 2019 Evamaria Müller, Foto 
Installation im Center of Contempo-
rary Art Montenegro

ABB_2
© 2019 Evamaria Müller, Videostill 
„The Silence of the Dune“: Eine Vi-
deoarbeit über die Kurische Nehrung 
in Litauen, die durch die Interak-
tion zwischen Mensch und Natur ge-
kennzeichnet ist. Dank umfangreicher 
Wiederaufforstungsprojekte gelang 
es, die natürlichen Bewegungen des 
Sandes zu stoppen und die Landschaft 
zu stabilisieren, doch diese Ein-
griffe haben Konsequenzen.

ABB_3
© 2019 Evamaria Müller, Videostill 
„Antenna“: Scheinbar private Ur-
laubs-Fotos verbinden sich mit An-
nahmen und Fragmenten in dem Versuch 
Gedächtnislücken zu füllen.

ABB_4
© 2019 Evamaria Müller, Videostill 
„Call of the Void“: Entstanden wäh-
rend eines Residency-Aufenthalts in 
einem kleinen Fischerdorf in Island, 
ist die Arbeit in 3 Teile geglie-
dert, die sich auf mehreren Ebenen 
mit unterschiedlichen Konzepten von 
„Leere“ befassen.



„Adapting to sur-
vive“ ist eine 
Hörspiel Reihe, 
die sich mit ver-
schiedenen Ansät-
zen, Entwürfen 
und Widersprüchen 
von Überlebens-
strategien be-
fasst. 

Tiere und Pflan-
zen sind die Ex-
perten auf diesem 
Gebiet, sie bil-
den im Laufe der 
Zeit spezifische 
physikalische Ei-
genschaften aus, 
die ihnen helfen, 
ihre sich ständig 
verändernde Um-
gebung zu überle-
ben. Bäume werden 

größer, um mehr Sonnenlicht zu bekommen, klei-
nere Pflanzen haben gelernt, auf ihre eige-
ne Weise im Schatten zu leben. Menschen gehen 
egoistischer vor und gestalten ihre Umgebung 
so, dass sie ihren Bedürfnissen entspricht. 

Die Hörspiel-Reihe sucht nach Strategien, Ge-
danken, Erkenntnissen und untersucht den „Zu-
stand von Sicherheit“ und seine Nebenwirkun-
gen.

ADAPTING 
TO SURVIVE
RADIO 
ESSAY
_
2019

Gefördert von: 
Österreichische Botschaft 
Helsinki

in Kooperation mit: 
Korppiradio, For the sake 
of being(s) Residency



Das erste Audio Essay der 
Reihe besteht aus syn-
thetischen Klängen, einer 
Schlafmeditation sowie Hör-
spielelementen, die Inter-
viewsequenzen in fiktive 
Klanglandschaften einbetten. 
Stimmen sprechen über Autar-
kie, das Prekariat der künst-
lerischen Existenz und das 
menschliche Bedürfnis, Risi-
ken einzugehen. Klänge einer 
intimen Präsenz.
 
Interviews mit: Mooni Perry 
und Jehki Potkonen

ABB_1 & ABB_2
© 2019 Evamaria Müller, Fotos
Finnland im März 2019, Austragungs-
ort des Essays

ABB_3 
© 2019 Evamaria Müller, Foto 
Interview mit Mooni Perry im Olo 
Center


