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Artivive - tiny ARt exhibition 
Gruppenausstellung in der Galerie Improper Walls 
 
Vernissage: Mittwoch, 22. November, 2017, 18-22 Uhr 
Ausstellungsdauer: 22.-23. November, 2017 
Öffnungszeiten: Mittwoch 18-22 Uhr, Donnerstag 15-21 Uhr 
Ort: Improper Walls. Reindorfgasse 42, 1150 Wien 
 
◆bring ARt to life <--> and life to ARt◆ 
 
 
Improper Walls und Artivive App präsentieren künstlerische Werke in Augmented Reality (AR) mit einer              
winzigen AR Ausstellung. Artivive ist ein leicht bedienbares Werkzeug für KünstlerInnen um Augmented             
Reality für sich zu nutzen. Das Ziel ist, auf diesem neuen, spielerischen und interaktiven Weg den                
Menschen Kunst näherzubringen und erlebbar zu machen. 
 
Die Ausstellung “tiny ARt” am 22. und 23. November in der Galerie Improper Walls versammelt eine                
Vielfalt von Kunstwerken in der Größe von Visitenkarten. Die Erweiterung der Werke in die digitale Welt                
macht die neuen Möglichkeiten fassbar, die Augmented Reality für Kunst bietet. 
 
Nach einer offenen Ausschreibung haben sich KünstlerInnen aus 14 Ländern beworben. Gezeigt werden             
ausgewählte Arbeiten von bildenden, multimedial arbeitenden und VideokünstlerInnen, darunter: Charles          
Clapshaw, Doris Dittrich, Jeremy Austin, Laurent Bompard, Lena Vargas Afanasieva, Paul Riedmüller,            
Rob Perez, Simon Goritschnig, Teodoru, Visual Stamina und mehr. 

Daniela Weiss                    Paul Riedmüller                                                Laurent Bompard                                                  Visual Stamina 

 
Die Eröffnung wird von einer Live Bass Performance von Bernd Amann und Visuals von Ulrich Frey                
begleitet. https://www.facebook.com/Bernd-Ammann-1860623030633937/  
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Die Veranstaltung wird von Chris Ramos dokumentiert. http://www.vimeo.com/christopherramos  

 
 
Bisherige Artivive Projekte: 
https://youtu.be/nPHWFgQ08Dw 
https://youtu.be/V0peOMbeLws 
https://youtu.be/i0_6hVcJMl8 

 
 
Artivive in sozialen Medien: 
https://www.instagram.com/artiviveapp/ 
https://www.facebom/artiviveapp 
https://www.youtube.com/channel/UC49bxi6XJYDedcIHzZcoq2Aok.co 

 
Organisiert von Improper Walls. Kulturverein zur Förderung von Kunst und soziokulturellen Initiativen. 
Kuratiert von Justina Speirokaite und Elizabeth Spouse.  
 
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte: 
Justina Speirokaite | justina@improperwalls.com | +43 660 4517466 
Elizabeth Spouse  | elizabeth@improperwalls.com | +43 676 7115146 
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