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Watchy-Walky-TV nieselt tropfenweise, mal dicht, mal seicht, rauscht 
dazwischen, klickt und zerrt, blitzt durch den Äther und legt sich dann 
wie eine Mönchskutte über futuristische Formen hyperregionaler Nachbar-
schaftszellen, die wuchern, schnauben und stampfen. Maschinen zerhacken 
totgeglaubte Vorort-Grammophone und streuen ihre Splitter in Erdfurchen 
unendlicher Noise-Landschaften, woraus Gespenster aus Träumen entwei-
chen um den WWTV Virus in den Fernseher zu schleusen.

WWTV ist eine mobile, lowbudget Fernsehstation mit einem Senderadius 
von 300 Metern. Ein medienreflexiver, ultraregionaler Fernsehsender, der 
die heutige TV-Landschaft aufbricht und neue Wege der TV-Produktion mit-
tels vergangener und gegenwärtiger Technik erforscht.
WWTV definiert sich nicht nur über seinen Sendeinhalt, sondern vor allem 
auch über seine Zwei-Weg-Sendestruktur, die es dem Zuschauer erlaubt, ak-
tiv einzugreifen und WWTV als Plattform zu nutzen. Der WWTV Kastenwa-
gen ist unterwegs zu seelenlosen Dörfern, kulturellen Events, Rennstrecken 
und Galerien, verliert sich in urbanen Agglomerationen und infiltriert sich 
unscheinbar auffällig in die regionale Ordnung.

WWTV ist mobiles Gefäss – ein Labor und Kanal für Medienkunst und deren 
Autoren. Stetig erweiterbar, beweglich, ein Virus in- und ausserhalb des 
TV-Kanals.



Wie beim WalkyTalky übernimmt „WatchyWalky.TV“ das Konzept vom mo-
bilen Senden und Empfangen. Unsere Zuschauer werden aufgefordert 
mit uns zu interagieren.
WWTV nimmt die technischen Errungenschaften der heutigen Kommunikati-
on ernst und macht sich diese zur Grundlage der spielerischen Medienrefle-
xion. Der Zuschauer hat verschiedene Möglichkeiten in unserem Programm 
mitzuwirken und ist somit Zuschauer und Autor zugleich. 
WWTV ist nur auf Antennen TV-Geräten empfangbar, die wir aufgrund 
ihres heutigen Seltenheitswerts vor Ort verleihen, sogenannte „Trolley-TVs“. 

Eine Publizierung der WWTV-Sendungen als Live-Stream im Internet wird 
strikt abgelehnt, da die terrestrische Verbreitung innerhalb des Senderadius 
von 300m und der damit verbundene lokale Event im Vordergrund steht. 
Das Internet wird genutzt als Plattform zur Zweiweg-Kommunikation, zur 
Netzwerkanbindung und als Möglichkeit eine breitere Öffentlichkeit über 
den WWTV-Virus zu informieren.

WWTV sammelt audiovisuelle Informationen, sortiert sie in Archiven, stellt 
neu zusammen und schleust diese mit eigener Ästhetik in den TV-Aparat 
zurück.

WWTV will nicht ein Sendegefäss in einem bestehenden TV-Sender belegen.

WWTV etabliert einen eigenen Kanal.

Themen sind Verfremdung, Zitats-, Plagiats- und Transformationsverfahren, 
Freilegen von Zusammenhängen oder Re-Kombination in neuem Kontext.
Fersehübertragung im VHF-Bereich - da operiert WWTV an der audiovisuel-
len Restrukturierung des Weltgeschehens.

Dass der Senderadius von 300 Metern und der damit verbundene ultrare-
gionale WWTV-Event einerseits Leute mobilisieren kann und andererseits 
Raum für medienreflexive Versuche bereitstellt, ist wünschenswerter Inhalt 
des Projektes.

Gezielt wird auch der Reiz des Unerreichbaren und Exklusiven angespro-
chen, 24h Broadcasting und niemand schaut zu? Es entsteht eine audiovi-
suelle Demonstration die eben diese Frage nach Sinn und Zweck der Aktion 
aufwerfen soll.



Uns interessiert nicht das HighDefinitionTV, primär interessiert uns die 
Möglichkeit der audiovisuellen Kommunikation und das Fehlerhafte wird 
zum Konzept.
Die Sendetechnik basiert auf einem umgebauten Videorecorder. 
Das ausgestrahlte TV-Signal kann von jedem ausgerichteten Antennenfernse-
her im Umkreis von ca. 300 Metern empfangen werden.

WWTV sieht seine Möglichkeiten für medienreflexive Einsätze im öffentli-
chen Raum, in kleinbürgerlichen Quartieren und Dörfern, in Kunstgalerien, 
an Events und Partys, die den Plattform- oder Laborgedanken des Projekts 
unterstützen.

WWTV steckt an  -  WWTV verbindet

Es wird eine Plattform für junge, innovative Leute entstehen, welche sich im 
audio-visuellen Bereich kreativ betätigen. Das WWTV-Team baut sich modu-
lar auf und versucht im Speziellen auch Leute vor Ort einzubinden. So wird 
sich die Sendestruktur und der gezeigte Inhalt stetig verändern.





Die Bild- und Tonästhetik des Senders wird formalästhetisch störend, abs-
trakt, rauschend und andeutend sein. Ein visuelles Konglomerat aus 
„Zapperästhetik“ und Kanalsuche, das Gedanken an Piratensender evoziert. 
Gleichzeitig werden wir unseren Mangel an wirklich professionellem Materi-
al gezielt überspielen, mit Technik die zweckentfremdet wird. 
Gibt es etwas Hübscheres als einen unscharf flackernden Fernseh-Kanal? 
Das Signal soll stabil sein, doch die Störung zum Konzept werden.

Die Öffentlichkeitsarbeit wird über alle gegenwärtigen Kommunikationska-
näle betrieben, also über Internet (Homepage, Newsletter), TV, Radio, Mund 
zu Mund Propaganda, Printmedien, SMS, MMS.
Verhandlungen mit verschiedenen Medienpartnern sind am laufen.
Gezielt werden auch Möglichkeiten für Reportagen von Lokalen und Natio-
nalen Radio- und TV-Stationen gesucht.

Plattform für die Zweiweg-Kommunikation wird unsere Präsenz im mobilen 
TV-Studio vor Ort und die Website sein. Die Zuschauer werden aufgefordert 
die Möglichkeiten wahrzunehmen über SMS oder e-mail in die Sendes-
truktur einzugreifen. Konkrete Sendegefässe mit Zweiweg-Kommunikation 
sind  „UP TO YOU TV“, bei dem der Zuschauer mittels Kurzmitteilungen die 
Narration der Sendung bestimmen kann,“CLIPS-TV“ - ein Gefäss das audio-
visuelle Produktionen anderer Medienkünstler zeigt und „SPOOKY TRIGGER 
DREAMzzzzz..“ - eine Sendung die mittels Hirnstrommessungen an einer 
schlafenden Person erzeugt wird.
Weitere Sendungen werden ausgearbeitet.

Das primäre Zielpublikum erstreckt sich innerhalb des Senderadius` von 
300 Metern. Infolgedessen richtet sich WWTV mit seinem Vollprogramm an 
ein breites Zielpublikum und die verschiedenen Sendegefäße und Sendzei-
ten bieten für alle eine abwechslungsreiche audiovisuelle Erfahrung. Zudem 
ist WWTV eine eventbasierte Plattform für Kulturschaffende im Bereich der 
neuen Medien. Diese Plattform bietet die Möglichkeit vor Ort, den Sendein-
halt selber mitzugestalten und eigene Projekte zu veröffentlichen.
Sekundäres Zielpublikum ist ein von den Medien aufmerksam gemachtes 
Publikum ausserhalb des Senderadius, welches zur Bewegung angeregt wird 
oder auf dem Sofa durch die scheinbare Unerreichbarkeit resigniert.

Die Sendeeinrichtung basiert auf einem quarzstabilisierten System. Dadurch 
ist es möglich, dass wir auf einer stabilen Frequenz das TV Signal terrest-
risch ausstrahlen können.
Mit dieser Vorraussetzung erfüllen wir die gesetzlichen Bestimmungen des 
schweizerischen Bundesamtes für Kommunikation. Wir werden somit ohne 
Schwierigkeiten die Sendekonzession für Kurzveranstaltungen erhalten.
Für Auslandeinsätze wird mit den jeweils zuständigen Instanzen verhandelt.

Schweizerdeutsch, Deutsch, Englisch

Video, Audio, Fernsehen, SMS, MMS, Internet



08.00 - 09.00    The early bird catches the worm TV 

09.00 - 12.00  BunnyTV 

12.00 - 13.00  RandomNews

13.00 - 14.00  ExperimentNoise

14.00 - 17.00  RentnerTV

17.00 - 18.00  Kilps_TV (Animations-, Kurzfilme/Musikclips/Trash) 

18.00 - 18.10  UP TO YOU TV  

18.10 - 19.10  Infotainment des Abendgastes 

19.10 - 20.30   Fenster für ...... 

20.30 - 21.00    LiveNewsRestructured  

21.00 - 22.00   FreakShow

22.00 - 02.00   AudioVisualProjectNight (AV-Show)
  
02.00 - 07.00    KickShitHard/ SpookyTriggerDreamzzzz/
  RandomKlips

07.00 - 08.00  BackInDay (wetterabhängiges fade in Programm)



The early bird catches the worm TV!
Eine vollautomatisierte Morgensendung, eine Software die alle fünf Minu-
ten aus Archiven, die chronologisch nach dem Aufstehritual geordnet sind, 
Filmmaterial ausstrahlt. Die Archive können von WWTV-Zuschauern und 
Mitwirkenden via Internet auf den WWTV-Server geladen werden.

BunnyTV
Dreistündiges Sendefenster für Kinder aus der Umgebung; unter Umständen 
in Zusammenarbeit mit den lokalen Kindergärten/Schulen.
Ein Moderatoren-Team wird die Kinder besuchen und mit ihnen eine Aktion 
starten. Durch den Kontakt mit den Kindern vor dem eigentlichen Sendeter-
min, wird das Projekt im Sendebereich bekannt. 

RandomNews
Neugestaltung des Weltgeschehens mittels Random-Audio-Videomixing. 
News generiert aus einen Mix von aktuellen InternetNewsStreams kombiniert 
mit Graphics, Logos und Radioaufnahmen die zu den Tagesthemen passen.
  
Konkret: 40 Videoschnipsel
 40 Radioaufnahmen
 40 Animierte Brandings/Graphics 
 40 Animierte Headlines 

...die zum Tagesgeschehen gehören werden eine Stunde wild durch- und 
übereinander gewürfelt.



ExperimentNoise
In Zusammenarbeit mit dem Semiconductet Orchestra (SNM HGKZ) und 
anderen audiovisuellen Bastlern versuchen wir rein mit den Signalen die sich 
elektronisch generieren lassen, ohne Samples ohne Videoclips, neue Bild- 
und Klangwelten zu erschaffen.
Die Dynamik des Disasters - ein offener audiovisueller Freakklub

KLIPS_TV
Don‘t hate the media, be the Media!   
Gesucht wird Material von Filmschaffenden die ihre Videos einem breiteren 
Publikum zeigen möchten. Geschichten die aus inhaltlichen oder formalen 
Gründen keinen Platz finden im öffentlichen TV Programm, Material das 
unbekannt ist, aber bekannt werden muss.  Medienkritik durch Mediener-
schaffung. Kritik in Form eines Spiegels der Medien.



UP TO YOU TV
WWTV lanciert jeden Morgen eine Kurzgeschichte 
per SMS. Eine maximal 164 Zeichen lange Mitteilung wird an ein WWTV-
Member verschickt. Die Mitteilung wird ergänzt und weitergesendet, bis im 
Verlauf des Tages eine zusammenhängende Kurzgeschichte entsteht.
Das WWTV-Team ergänzt einzelne Wörter der entstandenen Geschichte 
durch Bilder die phonetisch stimmen, inhaltlich aber auf etwas anderes 
referieren.

Karl (Bild: Karl Marx) ist in einen Busch (Bild: G.W.Bush) gesprungen 
(Bild: Leichtathletik)

LiveNewsRestructured
News-Sendungen werden kopiert und neu anmoderiert. Das Material der 
täglich aktuell gesendeten Abendnachrichten wird eine Stunde nach Aus-
strahlung live von einem VJ-Team reorganisiert. Gäste für die Moderation, 
könnten Legenden wie Heinrich Müller oder ‚Kermit der Frosch‘ sein. Die 
Sendung macht sich zum Ziel, neue Bezüge innerhalb des Weltgeschehens 
herzustellen.

AudioVisualNightProject (AV-SHOW)
Eine Abendshow bespielt von Musikern und Videoschaffenden. 
Die Sendung dient als Plattform, portraitiert und bietet Einblicke 
in die Arbeitsweise von Künstlern. Die AV-Show bietet ein wichtiges 
WWTV-Networking Gefäss.



KickShitHard
Erotik Filme als performatives Happening: Die Sendung wird im WWTV-
Hauptstudio als interaktives Gefäss gesendet. Erotik Filme werden neu ver-
tont. Mit Schlagbohrmaschinen, Spitzhacken, Bandfräsen, neuen Untertiteln 
und Zensurbalken interpretiert, projiziert und zensiert oder gar versucht ein 
neues Storytelling zu entwickeln.
Ein Tribut an die schwarzen Balken ab 18 Jahren. 

SpookyTriggerDreamzzzz...........
Die Sendung zeigt das Signal eines toten Kanals - ein Rauschen. Diese 
Ebene wird in unterschiedlichen Abständen von kurzen Clips und Sounds 
aus Horrorfilmen durchbrochen. Diese Störungen werden per Hirnstrommes-
sungen und Tonaufnahmen einer schlafenden Person gesteuert. WWTV hat 
eine Software entwickelt, die ein TV-Programm generiert, das intuitiv durch 
Träume bedient wird. Die Clips werden eher zart unter den Schnee ge-
mischt. So entsteht eine Art wirre zusammenhangslose Annäherung an eine 
fiktive Traumwelt.



Wir danken:

Felix Stampfli (FHNW Medienkunst)
für die Geduld bei der Projektbetreuung
Sandra Murschetz 
unserer Grafikerin für ihren enormen und spontanen Einsatz 
sandra@lux-us.ch  http://www.deuxlux.ch/
Hi-Fi Poms 
Lenzburg für die Technische Unterstützung in„Krisensituationen“ 
hifipoms@hotmail.com
Lenny Staples
Chief-Commander! lenny@lenarmy.com
Christoph Stähli 
unserem Softwareentwickler  http://www.aunderwex.com/
Philipp Egger 
dem Ätzkönig und Problemlöser pe@fageta.ch http://www.fageta.ch/
Christian Meier 
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Marco vom Dynamo Zürich (Elektro Werkstatt) 
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Pusterla Zürich
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TV Bauman Boniswil 
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Dominik Landwehr und Raphael Rogenmoser
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