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Alexander Derben studied music at the Bremen 
Academy  of  Arts  (HFK),  finishing  with  the 
concert  examination  (Guitar).  Participant  in 
international master classes for guitar among 
others,  David  Russel,  Manuel  Barrueco,  Duo 
Sonare and Isan Turnagoel. Beyond these studies 
intensive  work  with  audiovisual  composition, 
and music production. Going more deeply into 

percussion, piano and improvisation as well as electroacoustic 
music. Appearances as solist and in ensembles as guitarrist, 
percussionist and composer in classical music, electronic music 
and  experimental  jazz.  Commercial  music  productions  and 
compositions for the Theaterwerkstatt Göttingen and Theater Bunt 
Domino. Teaching at several music schools and adult education 
classes:  2000  -  2005  qualified  teacher  for  guitar  and  music 
production at the Calenberger Musikschule. 2006-2012 school of 
music Musicalix Bremen. Scince 2010 at the secondary school OSL 
in Bremen (expertise: contemporary music, classes 5-10). Since 
2012 Teacher for guitar, percussion and composition at the Freie 
Musikschule Bremen-Nord, there intention and conduction of the 
audiovisual atelier Freies Tonstudio Bremen. 

International concerts at presentations for experimental video 
compositions  (Also  publications  under  the  shorthand  symbol 
Aldé). Award of the Lottostiftung Niedersachsen and presentation 
as guitarrist/composer, Galerie vom Zufall und vom Glück (2006). 
Award for the best audiovisual composition „Work in progress“, 
IFCT Washington D.C. (2008). TV show to the work "Post humanity 
survival" in the station Télé Bocal within the 10th Festival 
Signes de Nuit Paris (2012). CD/LP/iTunes releases at the music 
lable Aliso Records…



archiv: festivals   I   awards   I   concerts 
Premiere: Solar Winds (collaboration with the composer Elizabeth Anderson, USA/Bruxelles)
 

• Space Attack IV im Rahmen der 68.HMW, Konzertsaal der Hochschule für Künste Bremen

Presentation: Post Humanity Survival (part 3)

• Suena Asi !, Museum of Contemporary Art, Mar del Plata (Arg), 2017

Premiere: Sans Souci

• Festival Images & Resonace, Fondation Destellos, Argentinia, 2016

Live performances: Noise of…

• Noise of… Nale, Skifterud, Tinn-Austbygd, Norway, 2015
• Noise of… Beethoven, Vernisage Comaparé a…, Sankt Augustin, 2015 & KITO Bremen-Vegesack, 2015

Presentation: Post Humanity Survival (Part 1)

• Festival Images & Resonance, Fondation Destellos, Argentinia, 2014

Premiere: Five Aerodys

• 65. Hausmusikwoche Bremen, KITO Bremen-Vegesack, 2014

Presentation and exhibition: Quintessenz

• Tagung / Therapeutentreffen, Praxis Dr. Susanne Jaacks, 2013

Contest: Radio Activity

• Festival Fondation Destellos, Argentinia, 2013

Premiere / TV-Show: Post Humanity Survival

• International Festival Signe de Nuit, Paris, 2012

Concert and exhibition: Homage à Willy Lucas 

• Video-Music-Performance : Toto Blanke  +  Alexander Derben, 2010

Premiere and presentation: Schmerz

• International Festival Signe de Nuit, Paris, presentation 2010  

• Festival Videomusique, Musiques & Recherches, Bruxelles, premiere 2009

Premiere: Feuille-Ton

• Festival International des Musiques et Créations Electroniques, - IMEB, Synthèse 2008, F-Bourges

Premiere and award: Work in Progress

• Award for the best experimental animation at the IFCT
  International Festival of Cinema & Technology Washington D.C. USA, 2008

Premiere: The Biker

• Presentation Medienhaus Hannover / SPD-Niedersachsen Landtag Hannover, 2006
• Premiere at the galerie GATE04, Hannover, 2005

Solo concert and award: Guitar compositions

• Toto Lotto Stiftung, Galerie ‘Vom Zufall und vom Glück’, Hannover, 2006



S T A T E M E N T S   O F   E X P E R I M E N T A L   V I D E O   
 A r c h i v   G a t e   0 4   H a n n o v e r 



Duration: 04:50  min. / HD 720p 
Video + Print / Collage, 24 x 98 cm (4 Images 13x18) 
Audiovisual Composition: Alex Derben, 2013

Für gewöhnlich verbindet man mit dem chinesischen Taiji meditative und ruhige Inhalte. Die Idee war es, der 
Thematik auf der obersten Ebene mit unruhigen Bildfolgen zu begegnen, welche den ungesund stressigen Alltag 
einer Gesellschaft symbolisieren sollen und die sich nach einer sanften und beruhigenden Linderung sehnt. 
Die beiden Hauptmerkmale der Videokomposition sind gegensätzlich: Die Schulmedizin begegnet in abstrakten 
Formen eines Klinikgebäudes den Akupunkturnadeln der traditionellen chinesischen Medizin. Die Lichtsäulen 
vor dem Krankenhausgebäude ergaben dabei eine optische Verwandtschaft zu den Nadeln, womit sich im Bild eine 
Verbindung ergibt. Die Nadeln und die fliessenden Räumlichkeiten, musikalisch unterstützt durch teils lang 
anhaltende gestrichene Glasorgeltöne, geben der Hektik die nötige Ruhe und sorgen für einen stabilen Rahmen. 
Die Umgebung erscheint dunkel und präsentiert das Innere, um so heller erscheinen die surealen äusseren 
Lichtbilder, welche auch für Lebensenergie stehen. Fenster erscheinen starr und leblos, die nächtliche 
Beleuchtung lässt jedoch auf die Anwesenheit vieler noch schlafloser Patienten schliessen. Eine kleine 
Kugel. vielleicht eine konventionelle Nachtmedizin, rollt sich suchend den Weg in die inneren Tiefen, 
entsprungen ist dieser weisse Ball dem Taiji, welches im weiteren Verlauf nur kurz in Erscheinung tritt.  
Ein Auge für einen „Augenblick“ der Aufmerksamkeit schließt sich schliesslich im Vertrauen auf Genesung  
und Ruhe.  Am Ende steht der Beginn, gewendet in einem intensiv abstrakten Mittelteil - ein Kreislauf.  
Eine verbleibende  Nadel bringt es schliesslich auf den Punkt, ist Anstoss zum „Essentiellen“,  
zur Selbstheilung oder Erkenntnis. Eine befriedigende Lösung liegt in der Konzentration auf das Wesentliche.  
 
Die Musik ist energiegeladen in schneller Mikrorhythmik komponiert, aber mit durchaus meditativem Charakter, 
was der Thematik gebührende Aufmerksamkeit erteilen soll. Das Instrumentarium besteht dabei ausschliesslich 
aus einer mit Nadeln und Fingern gespielten fünfteiligen Glasorgel.       
 

Die audiovisuelle Komposition ist in Anregung durch Frau Dr. Susanne Jaacks (TCM) entstanden. Es basiert auf auf meinen persönlichen 
Erfahrungen mit der traditionellen chinesischen Medizin und reiht sich in die „medizinisch-philosophischen“ Kompositionen „Schmerz I+II“ sowie 
„DAO Loop of Life“ ein. Auch wenn sich auf den ersten Blick einen anderen Eindruck ergeben mag , wurde auf den Einsatz von nachträglichen 
bildverfremdenden Effekten komplett verzichtet. Alle Abstraktionen sind bereits bei den Kamera Aufnahmen entstanden. Die Arbeit besteht aus 
zwei Teilen: einer Videosequenz und vier gerahmten Bildern mit original Fotografien der Nadeln für das Video. Das Video wird bei YouTube 
präsentiert, der Druck findet als Gegenstück einen festen Platz in den Praxisräumen von Frau Dr. Jaacks in Bremen. 

   A.D.

Sreening: Bremen: Tagung / Therapeutentreffen Praxis Dr. Jaacks, 09 November 2013

Q U I  N T  E S S  E N Z

„Quintessenz“ thematisiert die chinesische Philosophie 
von Yin und Yang sowie im weiteren Sinne auch die 

traditionelle chinesischen Medizin. Es bezieht sich auf 
5 selektierte Elemente und ist ein Spiel mit 

Gegensätzen. Schwarz und weiss, schnell und langsam, 
konkret und abstrakt, Krankheit und Gesundheit aber auch 

Leben und Tod.



Duration: 10:50  min. / HD 720p 
plus interactive project website 
Audiovisual Composition: Alex Derben, 2011 / 2012

P O S T    H U M A N I  T  Y   S  U R V I  V A L

Post Humanity Survival (one minute lights)

4 O'clock in the morning, dark sky, streets empty - but in festive lights! The unique calm atmosphere of the night 
is presented as a deserted room, just as if someone had forgotten to turn off the lights before going to bed. The 
time is following a different, slower pace. In the apparently lifeless silence the lights of the city develop a life 
of its own, beyond its original purpose. As in an orchestra of infinite size reveals a finely tuned audiovisual 
interaction betweeen lanterns, lights and rhythmising traffic lights. An expensive concert, considering how many 
10,000 volts is consumed only for a lone spectator. Nevertheless, the performance of a peaceful yet energetic world 
justifies the means, as it highlights the meaningless squandered energy so common in our consumption-society. The 
places visited follows a time line from south to north: Cadaques (Spain), Paris (France), Hannover and Bremen 
(Germany) and Oslo/Tinn (Norway) appearing chronoligically in four different sequences.

One minute lights - The Web Art project (see also the project description in this catalog)
Recorded photographically in up to one minute-long exposures, abstract images is created in various night sceneries. 
Mostely without image manipulations or Photoshop-effects digital animations and interactive panoramic images is 
being created and compositionally accompanied by sound material origining and inspired from the different locations.  

     
    Dr. Ch.Risler

Sreening: Paris: 10éme Festival 2012 Signes de Nuit, Dir. Dieter Wieczorek



Sreening: Schmerz part I screening: Paris: 8éme Festival 2010 Signes de Nuit, Director: Dieter Wieczorek   
Schmerz Part I premiere: Bruxelles: Musique & Recherches, Vidéomusique 2009, Director: Annette vande Gorne

Duration part I 3:56  min. / Quicktime SD 
Duration part II 2:50  min. / Quicktime SD 
Audiovisual  Composition: Alex Derben, 2009/2010

S  C H M E R Z   (  P A R T    I  + I  I  )

The German expression Schmerz - pain - possibly originates from the Greek smerdnos or smerdaléos 
– meaning awful or dreadful. The bearing of pain is an essential part of some initiation rites 
of so called primitive societies, marking the acceptance as a full member of the group or 
society. While in Christianity for a long time held up the notion of pain as divine justice, 
human suffering may be regarded as a demand to redeem unforgivable sins from previous existences 
in  religious  traditions  of  reincarnation.  However,  pathological  acute  or  chronic  pain  or 
suffering as a result of brute physical violence, suffering as a mere physical phenomenon does 
not yield any positive perception. At times when chronic pain became my constant companion the 
idea emerged to visualize pain enhanced by musical elements.

Der einfache Ausdruck Schmerz stammt vom althochdeutschen smerzo, dies wiederum womöglich vom 
griechischen  smerdnos und smerdaléos, was übersetzt schrecklich, grässlich, furchtbar heisst. 
Bei der Intention, einem Aufnahmeritual einiger, so genannter primitiver Gesellschaften, ist 
jedoch das Ertragen von Schmerz unverzichtbar und hat etwas Befreiendes, da es den Initianden 
in die Gruppe der Eingeweihten aufnimmt. Im Christentum hatte sich lange die Vorstellung 
gehalten, dass Schmerzen die gerechte Bestrafung des allmächtigen Gottes für begangene Sünden 
sind. Bei Religionsanhängern der Reinkarnation ist menschliches Leid eine Aufforderung etwas 
Unverzeihliches  aus einem vorhergehenden Leben wieder gutzumachen. Schauen wir aber auf 
krankhaft bedingte Schmerzzustände oder auf Schmerzauslösung durch Fremdeinwirkung brutaler 
alltäglicher  Gewalt,  lässt  sich  dem  Schmerz  als  solchem,  in  seiner  rein  schmerzhaften 

Erscheinungsform, keine positive Erkenntnis in irgend einer Form abgewinnen. Da chronische Schmerzen über einen 
langen  Zeitraum  zu  meinem  ständigen  Begleiter  wurden,  entstand  die  Idee  einer  Visualisation  von 
Schmerzzuständen, durch musikalische Elemente verstärkt.  

   
          J.K.



Duration: loop / DV + Quicktime SD 
Audiovisual Composition: Alex Derben, 2010 D A O   -    L  O O P   O F   L  I  F  E 

D.A.O. stands for Data Access Object, a design pattern used in software engineering 
providing an abstract interface for data access. Dao or Tao also refers to the concept 
of interconnection of individual phenomena and the universal Dao in ancient Chinese 
philosophy,  represented  as  Yin  and  Yang.  Curiously,  Data  Access  Object  obviously 
functions according to the principle of Dao – possibly just an astonishing coincidence. 
The video installation playfully relates the two different meanings of Dao to each 
other, until the sequence shown in a timeless loop itself becomes the Dao of Chinese 
wisdom.

D.A.O steht für Data Access Object (Datenzugriffsobjekt) und ist ein Entwurfsmuster, 
das  den  Zugriff  auf  unterschiedliche  Arten  von  Daten  ermöglicht,  ohne  dass  die 
aufgerufenen  Datenquellen,  selbst  wenn  sie  miteinander  verbunden  werden,  ihren 

individuellen Charakter verlieren. DAO ist auch die uralte chinesische Weisheitslehre des Daoismus und besagt, 
die Dinge so wie sie sind als eigenständige Erscheinungsformen in Verbindung mit dem Ganzen zu betrachten, denn 
in den Wandlungen der Phänomene verwirklicht jedes Ding und Wesen seinen eigenen Weg. Das Data Access Object 
aus der Computerwelt funktioniert offensichtlich nach dem Prinzip des DAO, wenn dies auch nur ein erstaunlicher 
Zufall zu sein scheint. 

In  der  Videoinstallation  nehmen  zwei  unterschiedliche  Bedeutungen  für  denselben  Begriff  DAO  (zum  einen 
Datenzugriffsobjekt, zum anderen Weg) in spielerischer Form Bezug aufeinander, so tauchen sie als Titel und 
eingebettetes chinesisches Schriftbild auf. Im Handlungsablauf wird das Auge zum Datenzugriffsobjekt, es nimmt 
in Verbindung tretende Daseinsformen wahr, - nur die Beobachtung und nicht das Eingreifen in eigenständige, 
evolutionäre  Prozesse führt nach daostischer Lehre zum Weg der Erkenntnis. Die Skelette von Fisch, Katze und 
Möwe symbolisieren die wiederkehrenden Lebensformen der Erd, - Luft -und Wasserwelt, die Schädelanimation den 
in den Lebenskreislauf eingebundenen Menschen. Die im zeitlosen Ablauf abzuspielende Videosequenz wird zum DAO 
chinesischer Weisheit.

              
A.D.



Duration: 4:30 / HD 720p 
Audivisual Composition: Alex Derben, 2010 R E N D E Z V O U S 

Cadaqués, March 2010. A meeting-point, near the sea on a landing 
stage, has obviously the meaning of a conjoint departure of two 
people,  who  have  finally  met.  The  two  umbrellas,  used  by  this 
couple, are symbols of self-protection in a superficial world, of 
protest and stepping out. Strong psychedelic movements, coloring 
and music of the video film visualize the starting point of what we 
call to fall in love and stepping out.

Cadaqués,  März  2010,  plötzlich,  wie  aus  dem  Nichts  und  bestellt,  sind  zwei 
Protagonisten  nacheinander  auf  der  Bildfläche  eines  verlassenen  Bootsstegs 
aufgetaucht. Ihre Gesichter bleiben unter ihren Regenschirmen verborgen, den Blicken 
Aussenstehender entzogen. Die Begegnung dieses Paares, fotografisch festgehalten, 
war die Vorlage für das Video Rendezvous. Das was die beiden unbekannten Akteure 
verbindet,  ist  durch  psychedelische  Formensprache,  Farbgebung  und  durch  die 
elektronische  Vertonung  der  Videosequenz  aufs  Schönste  sichtbar geworden,  -  die 
Verschmelzung der Gefühlswelt von zwei Menschen, die sich scheinbar nach langer 
Suche gefunden haben. Der Bootssteg wird zur Plattform einer gemeinsam begonnenen 
Lebensreise, zum Hoffnungsträger aller, die noch nicht aufgegeben haben. Das Sich-
Abschirmen in einer extrem leistungs-orientierten und aggressiven Aussenwelt wird 
durch die Regenschirme vortrefflich symbolisiert. 

 
       

  J.K. 



Duration: 4:36 / DV + Quicktime SD 
Video / Animation / Composition: Alex Derben, 2010 F  L  U I  D 

Since centurys metropolitain cities are growing. Specialy in our days of globalization and 
worldwide financial crises the difference of social classes became obviously visible for 
someone with critcal eyes. From distance all those millions of human being in huge cities 
giving the impession of passengers, coming in, going out, crossing each other for moments, 
endless movements of daily-life-people in waves, everybody busy by personal affaires in 
their own mind. But in crossing places and streets together for a moment the illusion 
arrived :  being on of those millions, a part of all and of everything! Then this suddently 
euphoric perception became cloudy and fuzzy, because the busy indivudial existence creates 
distinction, distance and collectiv anonymity. This experience had been the inspiration for 
the realization of Fluid, based on a video material of my passing by in Paris, April 2010. 

Menschenmengen,  Menschenmassen,  ein  ewiges  Kommen  und  Gehen  in  den  Zentren  der 
Metropolen. „Ich“, der Durchreisende, war nun einer von ihnen, als ein Teilchen vom 
Ganzen im unüberschaubaren Weltgetriebe, das plötzlich Sinn und Zusammenhang zu erhalten 
schien. Aber schnell hatte sich diese euphorische Wahrnehmung verflüchtigt, denn jeder 
der vorbeiziehenden Menschen, die mich im Zentrum einer Millionenstadt umgaben, hatte 
seine eigene Welt im Kopf, so auch ich. Sehr schnell verschwanden vor meinen Augen die 
vielen Vorübereilenden in kollektiver Anonymität. Ich, nun als Beobachter auf Distanz, 
nahm  das  Phänomen  fliessender  Übergänge  menschlicher  Beziehungen   und  seiner 
Abgrenzungen, schattenhaft angedeutet,  mit der Videokamera auf. Soziale Unterschiede 
verschwinden  scheinbar  im  vorüberhastenden  Gedränge.  Alles  läuft  mit-und  aneinander 
vorbei, bis auf die Leute, die auf der Stecke geblieben sind und nun auf den Strassen 
liegen. Die Vorlage zu ‘Fluid’ entstand im April im Zentrum von Paris. 

     J.K.



Sreening: Festival International Des Musiques et Créations Electroniques, IMEB / Synthése 2008, F- Bourges

Duration: 07:34  min. / Quicktime SD 
Collaboration: Images by Jana Kluge, Paris 
Animation + Composition: Alex Derben, 2009

F  E U I  L  L  E  -   T  O N 

Nowadays, colloquial language has been adapted to an accelerated Zeitgeist of the digital 
age.Keywords as short lived information carriers appear, are circulated and replaced by new 
expressions.  The  video  and  audio  sequences  are  a  meditative  observation  of  colloquial 
language and language evolution. The accompanying text composition creates associations with 
the  infantile  process  of  leanings  ones  native  tongue.  The  underlying  continuous  babel 
represents the background noise of our day-to-day perception of language in multicultural 
places.

Bildabläufe  und  Vertonung  des  Videofilms  sind  eine  meditative  Betrachtungsweise  über 
umgangssprachliche Erscheinungsformen. In der begleitenden Textkomposition dominiert die  
feminine  Variante  und   schafft  Assoziationen  zur  frühkindlichen  Erlernung  einer 
Muttersprache. Darüber hinaus signalisiert das fortlaufende unverständliche Stimmengewirr 
eine  untermalende  Geräuschkulisse  alltäglicher  sprachlicher  Wahrnehmung  an 
multikulturellen  Orten.  Die  collageartigen  Wortschöpfungen  der  drei  Videosequenzen 
verkörpern die Symbolträger kulturspezifischer Denkungsarten in Laut-und Schriftenbildung. 
Wortschöpfungen entstehen durch Décomposition und Composition von Begriffsbezeichnungen, 
sie folgen dem allgemeinen Prinzip evolutionärer Entwicklungsprozesse und so kann ein 
Wortschatz eine archäologische Fundgrube für die Sprachwissenschaft sein. Es ist nicht 
verwunderlich dass in den Wörterbüchern Begriffe auftauchen, die, wörtlich genommen absurd 
erscheinen,  weil  man  einstige  angewandte  Bedeutungen  uns  so  vertrauter  Worte  längst 
vergessen  hat.  Heute  hat  sich  die  Umgangssprache  dem  Tempo  eines  beschleunigten 
Zeitgeistes  im  elektronischen  Zeitalter  angepasst.  Schlagwörter  als  kurzlebige 
Informationsträger  sind  schnell  in  aller  Munde,  jedoch  sie  verschwinden  auch  ebenso 
schnell  wieder,  weil  andere  in  Umlauf  kommen.  Inmitten  des  nicht  klassifizierbaren 
Stimmengewirrs menschlicher Behausungen in den globalen Ballungszentren könnte man meinen, 
der  Turmbau  zu  Babel  stünde  kurz  vor  seiner  Vollendung.  Nachdenkliches  ließe  sich 
vielleicht in den Erzählungen über das versunkene Atlantis suchen, doch längst führen 
utopische Zukunftsbilder hinaus aus einer Welt, in der jeder etwas zu sagen hat, aber kaum 
richtig zuhören kann. 

     
J.K.



Duration: 08:35  min. / DV + Quicktime SD 
Audiovisual Composition: Alex Derben, 2007 L  O S T    I  N   S  P A C E

The focus lies on people, begging in poverty, who spend their time 
being  disregarded  by  our  consumerist  world.  The  main  story  plays 
within a cube traveling through the universe. The cube has a perfect 
shape and stands for the seemingly perfect western form of society. 
The  cube  does  however  also  represent  a  cage,  the  homeless  are 
knowingly trapped within this cage, but society is unknowingly trapped 
within the cube. The realization of Lost in Space took place in summer 
2007. Being in contact with homeless people in Bremen, four of them 
are selected to represent the meaning of poverty in a our rich society 
in my video.

Die Videoaufnahmen von ‘Lost in Space’ sind im Sommer 2007 in Bremen entstanden. Mein 
Anliegen war es den vielen Verstummten, die aus dem sozialen Netz heraus auf die Strasse 
gefallen sind, ein Forum zur Darstellung ihrer Misere zu schaffen. Innerhalb von zwei 
Wochen  habe  ich  mehrere  Obdachlose  interviewt  und  gefilmt,  von  denen  vier,  als 
stellvertretende Protagonisten, im Video in Erscheinung treten. 

Symbolik : Der Würfel als perfekte Form steht für die scheinbar perfekte Welt westlicher 
Gesellschaftsformen, und ist deshalb als unsichtbarer Käfig für die Obdachlosen inmitten 
der achtlos an ihnen vorübergehen Mitmenschen gewählt. Allgemein scheint die Auffassung 
vertreten zu sein, das Obdachlose ihren Zustand selber verschulden. Aber bedingt nicht 
der Reichtum der einen die Armut der anderen und umgekehrt ?  Das Universum, durch den 
der Würfel mit den Protagonisten  schwebt, symbolisiert die Welt in der wir leben. Im 
Würfel  befinden sich ausgesperrte Individuen, die vor aller Augen in ihren Käfigen 
gefangen  bleiben.  Die  Lichtsequenzen  sind  Lebensenergie  und  ein  Hinweis  darauf,  das 
menschenwürdiges Leben jedem Menschen zusteht. 

Die Videoszenen wurden im iMovie und Final Cut Studio zusammengesetzt. Die musikalische 
Komposition,  in  Logic  Pro  mit  Granularsynthese  und  Effekten  arrangiert,  besteht 
überwiegend  aus  Samplebasierten  Klängen,  sowie  aus  Improvisationen  mit  der  Gitarre, 
welche live zum Videobild eingespielt wurden.

 
    A.D.



Duration: 05:15  min. / Quicktime SD 
Collaboration: Images by Michael Hauri / Actor Stephan Derben 
Audiovisual Composition: Alex Derben, 2007

W O R K   I  N   P R O G R E S S

Sreening: International Festival of Cinema & Technologie USA, Award for the Best Experimental Animation, Washington D.C. 2008

Work in progress is more then a portrait of the sculptor Stephan Derben - as a kind of an 
actor, the artist shows also the ups and downs of his extreme life as an artist. The film is 
presented in two parts: Work as a psychological study of some types of artists, and Progress 
when the sculptor presents himself at work, in and outside his atelier. The film had been 
realized in cooperation with the Swiss photographer Michael Hauri, who created a portrait of 
the artist as a long-term study over two years for his examination at the school of art in 
Hannover. Those photos taken in what-ever-daily-life-situation of the sculptor became the 
later material of the video, worked on with Photoshop and iMovie, using only the effects of 
sepia and edge and some usual transitions. The sound material is based on recorded noises in 
and outside the atelier, following the artists by his activities. The music became a kind of 
life-percussion-performance, composed later in my studio with Celemony Studio and Logic Pro. 
Work in Progress was presented at the IFCT (International Festival of Cinema &Technology), 
made  a  World  tour  in  Europe  and  the  States,  and  got  2007  the  IFCT  AWARD  for  the  best 
experimental animation in Washington D.C. (USA).

Der junge Fotograf Michael Hauri aus der Schweiz hatte für seine Studienarbeit an der 
Hochschule  in  Hannover  ein  Fotomodel  aus  den  kontrastreichen,  grenzüberschreitenden 
Bereichen  menschlicher  Existenzen  gesucht  und  sich  für  den  Bildhauer  Stephan  Derben 
entschieden. In freundschaftlicher Beziehung sind tausende von Portraitaufnahmen aus Lebens 
-  und  Arbeitssituationen  des  Bildhauers  entstanden.  Nach  zwei   Jahren  intensiver  
Zusammenarbeit zwischen dem Fotografen und seinem Akteur, hat Michael Hauri dem Musiker und 
Videokünstler  Alexander  Derben  das  Material  von  ca.  4000  Fotos  als  Filmmaterial  zur 
Verfügung  gestellt.  Der  Film  Work  in  Progress  ist  eine  Montage  aus  tausenden  von 
Einzelbildern  und  wird  durch  die  perkussive  Musikkomposition  eindrucksvoll  verstärkt. 
Präsentiert wird ein einprägsames, hochsensibles Künstlerportrait, - das eines begabten 
Künstlers, der an den harten Erfolgsbedingungen zu verzweifeln scheint. Im ersten Teil des 
Videos wird die illusionistische  Welt einer Künstlernatur dargestellt. Es scheint ein 
Zuviel der Gedankenflüge, alles ist möglich, oder nichts?  Man könnte dem Künstler die 
Worte von Faust in den Munde legen: ‘Hier steh ich nun ich armer Tor und bin so klug als 

wie zuvor’, oder lassen wir ihn mit Hamlet sprechen: ‘Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage’.  In schönster 
Deutlichkeit fallen dem Bildhauer Masken der Selbstzweifel wie Schatten übers Gesicht. Er kommt ins Grübeln, versinkt 
im Kerzenlichte, scheint sich dem Trunke zu ergeben, taucht unter, taucht auf, genug, genug, Aktion! Szenenwechsel, es 
ist Tag, man sieht dem Bildhauer im Atelier bei der Bearbeitung seiner Holzskulpturen zu, man begleitet ihn zu den 
Quellen seiner künstlerischen Inspiration, - den Schrottplätzen in und um Hannover. Das schafft Assoziationen zu einer 
Welt,  in  die  er  selber  hineingeboren  wurde,-  Nachkriegszeit,  Trümmerhaufen,  Schutt,  Wiederaufbau.  Ist  es  zur 
Lebensaufgabe des Bildhauers geworden aus dem Verfallenen, dem Kaputten die neue Welt wieder und wieder  aufzubauen, 
für ihn und für uns ?  

  J.K.



Duration: 02:44  min. / Quicktime SD 
Audiovisual Composition: Alex Derben, 2005 D E R   B I  K E R

Sreenings: Atelier Galerie Gate 04, Hannover, 2005 
Nds. Landtag SPD / Direction: Ekki Kähne, Medienhaus Hannover, 2006

First video of a young musician, entering into the world of visual digital 
art – with a camera on his bike. A Self-Portrait, the video artist as an 
actor passing his city of childhood and youth.

Das kleine Video ist ein Erstlingswerk und veranschaulicht mit einfachsten 
digitalen Umsetzungsmitteln die oberflächliche Sicht eines Fahrradfahrers 
beim Durcheilen seiner Stadt, - der Regisseur ist gleichzeitig auch Akteur. 
Handlungsort : die Stadt in der aufgewachsen ist, die Stadt in der er heute 
lebt.  Thematik :  die  flüchtige   Wahrnehmungsform  im  Vorbeifahren  / 
Vorübereilen  im  eigenen  Lebensbereich.  Der  Akzent  ist  auf  Tempo, 
Schnelllebigkeit, auf Vergänglichkeit gesetzt. Die musikalische Vertonung 
passt sich dem Rhythmus der Bildabläufe an.

     
J.K.



C O L L E C T I O N S   +   W E B   P R O J E C T S



Collection: Video / Audio / Website 
Actors: Mai and Lars Schwennesen 
Audiovisual Compositions: Alex Derben, 2013

F  I  V E   A E R O D Y S

Die A e r o d y s sind elektroakustitische Kompositionen, mit darstellerischem Tanz und Performances experimentell 
visualisiert. Teilnehmende Künstler sind Lars Schwennesen (Schauspiel) und MAI (Tanz).

Das Leitmotiv der Aerodys ist das Element Luft und bezieht sich speziell auf den Lebensraum Atemluft. Luft ist 
unauffällig und selbstverständlich, eine zwingende Voraussetzung für das Leben - damit hat sich dieses Element bei 
mir eine tonale Aufmerksamkeit verdient. Im elektroakustischen Bereich lässt sich das Atmen auf vielfältigste Art 
vertonen. Das verwendete Klangmaterial sind Sprach- und Atemgeräusche, sowie Samples eingebunden in perkussive 
Klänge präpariert gespielter Saiteninstrumente. 

Die Publikationen:
Video 1: Aerody Introduktion - aero dance - Choreografisch erarbeitete Tanzsequenzen als einleitende Sequenz.
Video 2: Aerodys 1-3 (open air / city air / air wash) - Drei ästhetisch und inhaltlich zusammenhängnde Sequenzen.
Video 3: Epilog - talk about air - Ein Monolog zur Thematik in gesprochener Form musikalisch eingeareitet.
Audio: Five Aerodys (Aliso Records 2013) - Die 5 elektroakustischen Musik-Kompositionen ohne Videobild.

Projektseite http://www.aldemedia.com/aerodys.html



Collection: Video / Found Fotage / Website 
Audiovisual Compositions: Alex Derben, 2009 - 2012 L  E T  `  S    W O R R Y   A B O U T  .  .  .

Let´s worry about... sind künstlerische Statements zu 
politischen und gesellschaftlichen Ereignissen aus aller 
Welt. Die Sammlung beginnt 2009 und wird in unregelmässigen 
Abständen um Ereignisse ergänzt. Bei der Themenauswahl 
steht die Besorgniss im Vordergrund. Es ist eine Einladung 
sich gemeinsam zu sorgen, zu beteiligen, und zu 
protestieren.

Bisher sind folgende Ereignisse erfasst:

• Allgemeine Geldsorgen (2012)
• Der Kriegsausbruch in Syrien (2012)
• Die Vergabe des Friedensnobelpreises an die EU (2012
• Die Reaktorkatastrophe von Fukushima (2011)
• Der Kapitalismus vor dem Aus (Wirtschaftskrise, 2009)



Collection: Video / Audio / Interactive Images / Website 
Audiovisual Compositions: Alex Derben, 2011 - 2012 O N E   M I  N U T  E   L  I  G H T  S

Project description:

One minute lights is a time limited web art project.  It shows sureal virtual areas of light and sound, 
starting with animated or interactive images of the small town Cadaques in Catalonia. Play around in virtual 
rooms, see experimetal video sequenzes and listen to the electro acoustic compositions. You are invited to 
check out the possibilities and to look for the different impressions. During the period of one year this 
environment will constantly expand and change with new virtual rooms, videos and compositions. Date of 
completion will be the 01st of Aug. 2012.  The work is inspired by city lights and urban sounds. It is based 
on photo shots in the night. Very long exposure times were used in the photographic process. Field recordings 
were made at the same places on the following day. It is important, that there are only minimal manipulations 
to the material. Photo edits were made without any effect plugins and the sound was altered only using 
timestretching, pitchshifting and granular effects.  

What means the the title „one minute lights“ ?  
The average exposure time of the photographs, during which changes to the camera settings were made, was up 
to one minute. Each music composition of an image takes a minute. You should also view every room for one 
minute or more.  

Instructions  
 
In the main window, you hear the basic sound. You'll find three preview videos. Click on the title under the 
preview video or also the numbers . Now a new window opens and you're in a virtual room. The image turns 
automatically. (Do not close the main window) You can use the direction / tempo change with the mouse 
(speed / left / right / up / down / zoom). You can also use your keyboard  (arrow keys / Q and A for zooms). 
To leave the room you have to cloåse the window. So you're back in the main window and can choose the next 
room. For best performance use Firefox or Safari browser.

Dr. Ch.Risler

(Main video: Post  Humanity Survival)



Collection: Video / Website / Installation 
Audiovisual Concept: Alex Derben, 2011 O U R   E  N V I  R O N M E N T  S

Projektbeschreibung

OUR ENVIROMENTS ist eine interaktive Installation aus vier Fotos und einem Videoloop.
Eine Umgebung aus Hard- und Software, mit scheinbar mörderischem Netzwerk. 
Mittendrin - ein hilfloses und konfuses Individuum: Ein alltägliches Umfeld für viele.  
Die Installation ist ein leiser Aufruf, mal abzuschalten und zu überdenken,
zu welchem Preis wir uns solch eine Umgebung leisten...

Es sind zwei verschiedene Formate möglich:

1.Website / Internet  
Ein Videoloop im Zentrum mit vier wählbaren virtuellen Räumen.  
Das Klanereignis des Videos und je ein Rhythmus  eines geöffneten Raumes  
vermischen sich zu einem Gesamtklang.  
 
In Reihenfolge sollten zunächst die vier Räume geöffnet werden.  
Der perkussive Loop soll zum rhythmischen Spiel mit dem Bild anregen.  
Anschliessend befreit ein Klick auf das Video die im Glas gefangene Fliege.  

2.Installation:  
Es ist ebenfalls eine Raum Installation konzeptiert. Diese sieht eine Projektion mit vier im Raum 
verteilten Bildschirmen / Projektionsflächen vor. Die Bilder laufen automatisch, die Bildschirme sind mit 
einem Touchpad beeinflussbar. Die fünf Soundquellen ergeben den Raum-Gesamtklang.  
Für einen kleinen Raum ist eine Instalation mit 4 iPads ebenfalls denkbar.  



  C A T A L O G 
a u d i o v i s u a l   c o m p o s i t i o n s       I     e x p e r i m e n t a l   m u s i c  



• Während die Zeit vergeht (V2), 2016
• Electric Circle (V1), 2016
• Sans Souci, 2014/2016
• Streich für Kreuzspinne und Stubenfliege,2013
• Quintessenz, 2013
• Five Aerodys, 2013
• Touch points, 2013
• The worlds finest, 2012
• Post humanity survival, 2012
• This is not a war game, 2012
• Der tägliche Wahn, 2012
• 3 Movements (V2), 2012
• Radio activity, 2011
• The other side, 2010
• Loverloops, 2010
• Hamburg Loops, 2010
• Rendevous, 2010
• Opulent sphaere, 2010 
• Dao, loop of life, 2010
• Fluid, 2010
• Schmerz II, 2010
• Homage à Willy Lucas, 2010
• Schmerz I, 2009
• Money Variations, 2009
• Corks, 2009
• Feuille-Ton, 2008
• Neuland, 2008
• Lost in Space, 2007
• Die Welt ist aus den Fugen, 2007
• Kube, 2007
• Work in Progress, 2007
• A Self-Portrait, 2007
• True Romance, 2007
• Eternal Circle, 2007
• Der Tod und das Mädchen, 2006
• Monopolymono, 2006
• Alles Theater, 2006/09
• Haubilder, 2006
• Schrittweise, 2006
• Der Biker, 2005

a u d i o v i s u a l   c o m p o s i t i o n s



Compositions (selection)

• Laughed, non troppo, 2017
• Sternreich, 2016
• Atem*, 2016
• Electric Circle (V2)*, 2016
• Loops*, 2016
• Gran Reverso*, 2016
• 3 Movements (V1), 2008/2012
• Während die Zeit vergeht (V1), 2010
• Remember, 2010
• What a future…, 2010
• If the time, 2010
• Sweet Rain, 2010
• Altoja*, 2009
• Casa Blanke*, 2009
• Corre de la Vida (Guitar Solo), 2009
• Gitarrenkerne (Guitar solo), 2009
• Indie Weitewelt (Jazz Guitar Duo), (2008)
• El Lirón, 2006
• Samba Quarto, 2005
• Paris Impressions, 2004
• Elf (Guitar solo), 2001
• Vier Jahre Zeiten (Guitar solo), 1998

Releases CD / LP / iTunes

• Aldé: Imitate (without images)  
(Aliso Records, 2016)  

• Toto Blanke / Jasper van´t Hof:  
By The Way…  
(*As composer Track 3,5,6,7 and Perc/Prod., Aliso Records, 2016)  

• Toto Blanke: Take Time  
(*Track. 10, Aliso Records, 2012)  

• Aldé: Like a fly...  
(Aliso Records, 2011)

e x p e r i m e n t a l   m u s i c ( w i t h o u t   v i s u a l s )



I m p r e s s u m 
Alexander Derben 
D- 28203 Bremen 

www.aldemedia.com 
info@aldemeia.com 

All rights reserved by Alex Derben © 2016
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