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Martina Menegon
ALL ALONE, TOGETHER

„all alone, together“ führt zwei Realitäten, die 
physische und die virtuelle, zusammen. Im Schauraum 
sind in einer Videoinstallation virtuelle Klone des 
dreidimensional gescannten Körpers der Künstlerin zu 
sehen, die aufgrund einer algorithmischen Anomalie 
dicht aneinandergedrängt sind. Ihre fortwährende 
Tortur vollzieht sich zwischen Ekstase und Angst-
zuständen. Zudem erleiden die Körper ein ähnli-
ches Schicksal im virtuellen Raum (Mozilla Hubs), 
wo sie aber jenseits jeder physischen Einschrän-
kung erlebt werden können. 
Seit dem Cyberspace sind wir von der Neuerfindung 
des Selbst besessen, aber es herrscht auch Unsicher-
heit bezüglich der Grenzen von Körper und Identität. 
Wir sind mit einer neuen Erfahrung von Körper-
lichkeit und Subjektivität konfrontiert, mit künst-
licher Fleischlichkeit und Materialität. Am Beispiel 
der Avatare verhandelt die Künstlerin propriozeptiv 
die Fragilität sowohl des physischen als auch des 
virtuellen Körpers und Selbst und reflektiert damit 
auf die heutige Situation, in der wir uns mitunter 
ganz allein, und doch zusammen, fühlen.

“all alone, together” brings two realities, the 
physical and the virtual, together. In the Schauraum 
a video installation shows virtual clones of the 
artist’s 3D-scanned body, constrained in a dense 
formation resulting from an algorithmic anomaly. 
Their perpetual torture constantly shifts between 
ecstasy and anxiety. Additionally, these bodies face 
a similar fate in a virtual space (Mozilla Hubs), 
where they can be experienced beyond physical 
limitations. 
Since the existence of cyberspace, there has been 
an obsession with redefining the self as well as an 
anxiety about body and identity boundaries. 
We are facing a new experience of corporeality 

and subjectivity, a new artificial flesh and materiality. 
Through these perceptible avatars, the artist pro-
prioceptively renegotiates the fragility of both the 
physical and the virtual bodies and selves, reflecting 
on today’s situation in which we might feel all alone, 
together.

Die Künstlerin Martina Menegon, geboren 1988 in Italien, 
arbeitet im Bereich Interactive und Mixed Reality, worin sie 
sich mit dem zeitgenössischen Selbst und dessen syntheti-
scher Körperlichkeit auseinandersetzt. In ihren Werken ex-
perimentiert sie mit unheimlich grotesken virtuellen Kör-
pern und erzeugt verstörende und verwirrende Erlebnisse, 
die trotz der virtuellen Ebene nachvollziehbar bleiben. 
Menegon lehrt an der Abteilung Transmediale Kunst an der 
Universität für angewandte Kunst Wien sowie an der IUAV 
University of Venice (MA Digital Exhibit, BA Multimedia 
Arts). Derzeit lebt und arbeitet sie in Wien.

Martina Menegon (Italy, 1988) is an artist working 
with Interactive and Mixed Reality Art to explore the 
contemporary self and its synthetic corporeality. Her 
works experiment with uncanny and grotesque virtual 
bodies, creating disturbing and disorienting experiences 
that become perceivable despite the virtual nature. She 
is teaching at the Transmedia Art department of the 
University of Applied Arts in Vienna and at the IUAV 
University of Venice (MA Digital Exhibit, BA Multimedia 
Arts). She currently lives and works in Vienna, Austria.

http://www.martinamenegon.com
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