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„Zounk“, in Österreich: „gezonkt“, ist ein Slangbegriff aus der  Dro gen -
szene und bedeutet „unter Drogeneinfluss stehen“. ZOUNK! ist eine
onomatopoetische Anspielung auf den Beginn des Musiktracks „Eisen -
walzer“ der Band Broken. Heart. Collector. 
Das Lied erzählt von der Jugendliebe, die der Drogensucht verfallen
war. Traurig und wütend ist der Gesang. Anklagend. Sich selber bekla-
gend. Eine große Leere wird beschworen.
Die Bilder sind Abstraktionen dieser Empfindungen. Sie sind Unter -
strömung eines Seinszustandes – losgelöst von ausformulierten, bild-
haften Beschreibungen. Viszerales Nervensystem auf der Leinwand.
Ein Song zerlegt in seine musikalischen Einzelteile – Einzelteile, die
transformiert in eine visuelle Formensprache aus Linien, Farben und
Bewegung ein eng verwobenes Bild- und Tongefüge schaffen.

The word ‘zounk’ is Austrian slang for ‘drugged up’. ZOUNK! is an ono-
matopoeic reference to the beginning of a track called ‘Eisenwalzer’
by the band Broken. Heart. Collector.
The song tells of young love that was lost to addition. The song is sad,
angry, accusatory and self-accusatory and conjures up a deep sense
of emptiness. 
The images in this work represent abstract versions of these emo-
tions. They form the undercurrent of a state of being, disassociated
from prefabricated, visual descriptions. A visceral nervous system
emerges on the screen as the song is dissected into its musical com-
ponents and transformed into a language of lines, colours and move-
ments and interwoven into a mesh of sounds and images.
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