
Maximiliane Leni Armann
excerpt__video/ photography/ VR

In my photography and video installations I am looking for the - almost uncanny - moment when the 
virtual space subtly merges with the physical space. I try to analyze and uncover proportions, 
dimension, relation and perception of body and room, but also imitation and memory. 
Unlike in conventional photography, I mainly create my sujets in 3D programs. That allows me to 
create images that can not be found or might be hidden beneath the surface of our reality. 
It also gives me the freedom to build interior, light and perspective myself, which can be 
comparable to stage design, architecture or painting. In order to brake the artificiality and to 
give the images a rather timeless character, I  use aesthetic of low resolution, blur and grain. 
Therefor I take pictures or videos of the digital environment, manipulate them with digital pro-
grams or even use analogue enlargement techniques.

contact:
leniarmann@gmail.com

https://maxiarmann.wordpress.com/
CV: https://maxiarmann.wordpress.com/ueber-mich/

https://maxiarmann.wordpress.com/
https://maxiarmann.wordpress.com/ueber-mich/


another state of matter
video, 02:30 min., 4:3, sound, 2017, loop

You will enter slowly. Yes slowly.
Pervade the matter. Dive into it.
Stop.
Turn around..and continue.
Don’t forget to breath.
How far will it go?
Go on.
Seems to be filled with nothing.
Turns out to have no ending?
An unfounded room, unspoiled.
Does something appear in the distance?
Up
Down
Into another state of matter.

In „Another State of Matter“ an isolated person is swimming in an 
otherworldly dimension made up of simplistic geometric form in hues of 
black, grey, and white, which create a rough layout of space where unknown 
matter amidst this uncanny environment. 
The swimmer encounters barriers, reboots, changes path, glitching and 
becomes stuck in his own movement until we see a collective of synchronized 
swimmers appear from the void and fade back into the darkness they 
incarnated from. Eerie and repetitive sounds reminiscent of broken down 
industrial machines run throughout the video work. 

https://maxiarmann.wordpress.com/2018/01/07/another-state-of-matter/

Virtuelle Ausstellungsansichts-Skizze*
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https://maxiarmann.wordpress.com/another-state-of-matter-2/


„Judas Hole“, 2019
Videoinstallation in 4 Säulen

In der Videoinstallation „Judas Hole“ wird der Besucher eingeladen, sich 
in die Mitte vier eng im Quadrat stehender Säulen zu begeben. 
Blickt man durch die angebrachte Türspione, so erkennt man den
Ausstellungsraum aus vier Perspektiven, in dem Personen im Kreis gehen und 
zu gegeben Zeitpunkt in die Kamera und somit in das Auge des Betrachters 
blicken. 
Sowohl der Raum, als auch die Personen sind 3D- Scanns, die animiert und 
abgefilmt wurden.

Der Raum in den Videos verändert sich je nach Ausstellungs Ort. 

https://maxiarmann.wordpress.com/2019/05/05/judas-hole/ „A fork in a Road“, FOTO Wien, Georg-Coch-Platz 2, Wien, AT

https://maxiarmann.wordpress.com/judas-hole/


„where are you?“, 2018
video, 02:08 min, 5:4, sound, loop

 
Scanns der belichteten Fotopapiere

Stills aus Video
https://maxiarmann.wordpress.com/2018/09/15/where-are-you/

„Where are you“ zeigt ein dystopisches Szenario kombiniert mit 
industriellem Sound. Es ist die Suche nach Raum, Zeit und Erinnerungen.
Die in Abfolge gezeigten Interieurs sind jenseits menschlicher Spuren, 
steril und enthüllen eine Leere, die schließlich in absolute Dunkelheit 
und Stille führt. Zurück bleibt womöglich reine räumliche Qualität.

Bei den gezeigten Interieurs handelt es sich um Renderings, die ich mit 
einem 3D Programm konstruiert habe und anschließend in einem Video-
schnittprogramm bearbeitet habe, um den Charakter eines bewegten Bildes 
zu erzeugen. 

Variante zu Video
Rauminstallation mit (Acht) separaten Projektionen (Beamer) der einzelnen 
Räume auf Lichtemfindliche Fotopapiere, die an Wänden angebracht sind. 
Abfolge der einzelnen Projektionen synchron zu Sound wie in Video. 
Durch das indirekte Licht einer Projektion kann man die anderen belichte-
ten Fotografien erkennen. 
Diese werden anschließen (nach x Durchläufen) reproduziert und fixiert 
und somit archiviert. 

https://maxiarmann.wordpress.com/where-are-you-2/


 
„First Date“, 2019
video/sound -piece, 15:25 min, 5:4, loop

In the work „First Date“ the audiolayers of two ASMR „Fist Date Roleplay“ 
Videos (source: Youtube) were combined and generate a new dialogue.

https://www.youtube.com/watch?v=mQE5Kldslq0&feature=emb_logo      „Is this Intimacy“ at Krinzinger Projekte, Vienna, A

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmQE5Kldslq0%26feature%3Demb_logo


Late, 2019
VR-Arbeit
 

In the VR-work „Late“ you find yourself in a solitary, isolated landscape in which you can only enter 
three rooms; each of them are large scaled, with low ceilings and odd dimension and carry an own 
uncanny atmosphere, that gets enhanced by music the moment you walk in.
There is no possibility to interact with the scattered characters, which leaves the „visitor“ in pure 
assumptions about what might have happened. The aesthetic remembers on computergames from the years 
around 2000 and is combined with a rather cinematic approach. 

360 trailer: https://maxiarmann.wordpress.com/late/

at Universitätsgalerie im Heiligenkreuzer Hof, Sala Terrena, Wien

https://maxiarmann.wordpress.com/late/


„crisscross“, 2016
video, loop

Der Mensch ist ein Wesen mit einem Kopf und vier Gliedmaßen, dessen  
ureigenster Instinkt ihm gebietet als Mitglied einer Herde dem nächstbesten  
Heilsversprechen nachzulaufen — oder einem Ball. 
Üblicherweise wird die Überlegenheit einer anderen Herde gegenüber als Ziel  
angesehen. Kaum erscheint ein Heilsversprechen als zu kompliziert, wird ein  
zusätzlicher Ball ins Spiel gebracht, um mit einfacheren Heilsversprechen  
einen Teil der ursprünglichen Herde abzuspalten. In regelmäßigen Zyklen werden 
diese Trennungs- und Vereinigungsbewegungen unter denselben Vorzeichen  
wiederholt.

Text: Ondřej Cikán

https://maxiarmann.wordpress.com/2017/08/27/criss-cross/ Foto: Johannes Raimann/ Gallerie 52, Essen/ Deutschland

https://maxiarmann.wordpress.com/criss-cross/


microscopic orga{ni}sm, 2017
02:26 min, 16:9, sound, 3 channel Installatiom, loop

The work „microscopic orga {ni} sm“ is 3 channel Installatiom 
showing a subjective analysis of the fusion of two human 
bodies in three stages.

The first stage is a close-up of two naked human bodies, forming an abstract 
landscape. 

The second stage is the crossing of the body membrane and entering the hidden 
inside. We see mingled bodies, that imitate living organsism.

In the third stage, the zoom goes deeper and we end up in a microscopic 
universe, in which countless bodies are twitching in space, imitating the 
smallest particles of our biosystem.

https://maxiarmann.wordpress.com/2017/08/27/fusion/

Virtuelle Ausstellungsansichts-Skizze*

https://maxiarmann.wordpress.com/microscopic-organism/


„Six Siblings“, 2017
Fotografie; digitale Montage; Abzüge auf Fotopapier
Größe Variabel



Die Arbeit „Six Siblings“ 
besteht aus sechs digital 
erzeugten Portaits, die analog auf 
lichtempfindliches Fotopapier aus-
belichtet wurden.

Augenpaare sechs Geschwister 
wurden digital in das „Stanard-3D-
Modell“ der Software „MakeHuman“ 
eingesetzt;
Das Ergebnis invertiert und auf 
die Größe eines Fotonegatives auf 
simples Kopierpapier ausgedruckt .

Anschließend wurden die
Negativ-Imitationen in die 
Vergrößerungsbühne gegeben und auf 
lichtempfindliches Fotopapier 
belichtet, entwickelt, fixiert und 
gewässert. 

Durch das Vergrößern/ Projizieren 
durch Papier erhalten die Abzüge 
der beinahe geschlechtslosen 
Portraits eine Struktur, die an 
die Anfänge der Fotografie 
erinnern.

Ausstellungsskizze*


