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Akademie für Darstellende 
Kunst Baden-Württemberg

Die Akademie für Darstellende Kunst 
Baden-Württemberg (ADK), 2007 gegrün-
det, bereitet Studierende umfassend auf 
Berufe für die Bühne und den Film vor. Das 
Studium zielt auf eine praxisorientierte, 
projekthafte Ausbildung, innerhalb de-
rer die Zusammenarbeit zwischen Regie, 
Dramaturgie, Schauspiel, Film und neue 
Medien sowie Bühnen- und Kostümbild 
initiiert wird. 

Das architektonische Herzstück der 
Akademie ist der von Martin Zehetgruber 
entworfene, multifunktionale Theaterturm, 
horizontal und vertikal, innen und außen 
und von außen nach innen, wie von innen 
nach außen bespielbar: ein Theaterraum, 
der zur Erforschung neuer Formen des 
offenen Spiels mit den Reizen seiner ein-
zigartigen Architektur einlädt, und ein Ort 
für medienübergreifende Projekte, für die 
die angrenzende Filmakademie mit ihrem 
Kreativ- und Technikpool optimale Voraus-
setzungen bietet.

Academy of Performing Arts

The Baden-Württemberg Academy 
of Performing Arts (ADK) was founded in 
2007. It is a publicly funded drama school 
in Ludwigsburg, located on a joint campus 
with the Baden-Württemberg Film Acade-
my. The ADK offers interdisciplinary train-
ing in four areas: drama, direction, dram-
aturgy, and stage and costume design. It 
prepares students for careers in stage and 
screen. The ADK also has its own theatre, 
with an experimental stage and a rehears-
al stage.

Eröffnung / Opening
SA 17.9. / 18:00 Uhr
Akademie für Darstellende Kunst 
Baden-Württemberg, Ludwigsburg  / 
Academy of Performing Arts 
Baden-Württemberg, Ludwigsburg
Veranstalter: Stadt Ludwigsburg, 
Fachbereich Kunst und Kultur

Veranstaltungen



Ryoji Ikeda ist ein Klang- und Video-
künstler des digitalen Zeitalters. Er er-
kundet die unsichtbare und vielfältige 
Beschaffenheit von Daten und nutzt sie 
als Quelle für Töne und Bilder, die er in 
raumgreifenden Videoinstallationen und 
Klangperformances zur Aufführung bringt. 
Das Licht der Projektionen und Bildschirme 
wird dabei zum sinnlich erfassbaren Träger 
und Darsteller der digitalen Welt.

Für die Bühne der Ludwigsburger 
Akademie für Darstellende Kunst – ein 
multifunktionaler  Theaterbau, der Innen- 
und Außenraum verbindet – realisiert 
Ryoji Ikeda die Arbeit »test pattern [n°10]«. 
Diese ist Teil der Werkfolge »test pattern«, 
die seit 2008 in immer neuen Settings als 
audiovisuelle Installation aufgeführt wird. 
Die Reihe basiert auf einem System, das 
in Echtzeit jegliche Art von Daten wie Text, 
Ton, Foto oder Film in Binärmuster von 
Nullen und Einsen umwandelt. Die Daten 
werden zu schwarz-weiß flackernden Bar-
codes und synchron mit einem eindring-
lichen Soundtrack in den dunklen Raum 
projiziert. Das Publikum kann sich  förmlich 

Ryoji Ikeda 
»test pattern [n°10]«

in das Bild der Daten hineinbewegen. Durch 
die teilweise extreme Geschwindigkeit, die 
das Publikum mit Hunderten von Bildern 
pro Sekunde konfrontiert, entsteht ein Sog, 
der die Grenzen der menschlichen Wahr-
nehmung austestet.  

Die Serie »test pattern« ist ein ein-
drückliches Beispiel dafür, wie Kunst, die 
auf der Organisation digitaler Daten basiert, 
durch die visuelle Präsenz von Licht eine 
plastische Realität im Raum erlangt, ohne 
im traditionellen Sinne materiell zu sein.

Ryoji Ikeda explores the nature of 
data and uses it as a source for the sounds 
and images that he presents in his immer-
sive video installations and sound perfor-
mances. His test pattern series is based 
on a system that transforms all kinds of 
data – text, sound, photo or film – into bi-
nary codes. This is then projected onto the 
floor of the darkened space in the form of 
flickering, black and white barcodes, and 
accompanied by a haunting soundtrack. 
The audience can actually move around 
within the data image. At times, the sheer 
speed of the sounds and images creates 
a maelstrom that pushes the limits of 
 human perception.  





Ryoji Ikeda, geboren 1966 in Japan, 
ist Komponist elektronischer Musik und 
Bildender Künstler. Er ist einer der zent-
ralen zeitgenössischen Künstler, die so-
wohl akustische als auch visuelle Medien 
in  ihrer Arbeit nutzen. Ikeda richtet den 
Fokus seiner künstlerischen Auseinander-
setzung auf die essentiellen Eigenschaften 
und Struktur merkmale von Sound und dem 
 Visuellen, wie dem Licht. Sein musikali-
sches Oeuvre, darunter Alben wie »+/-« 
(1996) und »dataplex« (2005), ist ein wichti-
ger Beitrag zur minimalistischen elektroni-
schen Musik. Seine Arbeiten werden inter-
national gezeigt und sind in Sammlungen 
wie dem Centre Pompidou in Paris vertreten. 
Er lebt und arbeitet in Paris und Kyoto. 

Ryoji Ikeda
Born in Japan in 1966, Ryoji Ikeda is 

a visual artist and composer of electronic 
music. He has gained a reputation as one 
of the few contemporary artists to con-
vincingly use both sonic and visual media 
in his work. Ikeda focuses on the essential 
features and structural characteristics of 
sound and visual elements such as light. 
His musical oeuvre, including albums 
such as »+/-« (1996) and »dataplex« 
(2005), has made a major contribution to 
minimalist electronic music. His work is 
exhibited internationally and forms part 
of major collections, such as at the  Centre 
Pompidou in Paris. He lives and works in 
Paris and Kyoto. 

Ryoji Ikeda

 Ryoji Ikeda »test pattern [live set]« 
 audiovisuelle Performance, 2008 

Ryoji Ikeda »test pattern [nº6]«  
audiovisuelle Installation, 2013

Titel   Ryoji Ikeda  
»test pattern [100m version]«  
audiovisuelle Performance, 2013
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Mit Unterstützung von / With the support of 

Diskussion »ÜberLicht«
Lichtkunst und Energie in der Stadt /
Discussion »OverLight«
Light art and energy in the city
MI 5.10. / 19:00 Uhr
MIK Ludwigsburg
mit Dr. Gregor Jansen, Siegrun Appelt, 
Joachim Fleischer und Martin Kurt

Infos zum gesamten Rahmenprogramm »Aufstiege«  
in Ludwigsburg unter www.ludwigsburg.de und 
Tel. 07141 9102-612

test pattern [n°10] – Intermezzo 
SO 18.09. | SA 24.09. | SA 1.10. | SA 8.10.
jeweils 20:00 und 21:00 Uhr
30-minütige Einführung in das Thema 
Lichtkunst und das künstlerische Schaffen 
Ikedas / 30-minute introduction to light 
art and Ikeda’s artistic works
Eintritt frei / Free entry

Vom 17.9. bis 9.10. eröffnet das Licht-
kunstfestival »Aufstiege« neue Blick-
weisen auf Frei treppen, Aussichtspunkte, 
Stäffele, Türme und andere Anstiege. Der 
Kurator des Festivals, Joachim Fleischer, 
hat über 40 Künstler und Künstlerinnen 
aus zehn Nationen eingeladen, sich von 
den Aufstiegsorten der Region inspirieren 
zu lassen. Die ortsspezifischen Installa-
tionen lassen sich täglich von 20 – 24 Uhr in  
25 Städten und Gemeinden entdecken.

From 17 September to 9 October, the 
»Ascents« light art festival will enable 
visitors to discover flights of steps, van-
tage points, Stuttgart’s  famous »Stäffele«  
steps, towers and other ascents from a 
new pers pective. The festival‘s curator, 
Joachim Fleischer, has invited more than 
40 artists from 10 different countries to 
draw inspiration from the many different 
places of ascent in the region. All these 
unique installa tions can be viewed every 
day from 8 pm to 12 midnight in 25 differ-
ent towns and cities.

Veranstaltungen

Das Projekt mit Ryoji Ikeda wird von der Stadt Ludwigsburg, 
Fachbereich Kunst und Kultur, in Kooperation mit der Akade-
mie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg realisiert.


