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Our project: Planning and implementation of the “Insideout” multimedia instal-
lation at the INKED event location during Dubai Art Week. The Scottish artist 
Leigh Sachwitz guides visitors into a multimedia installation - presented in 
a 360° projection - in the form of a house rocked by the forces of nature. We 
contributed our expertise in 3D video mapping and audio surround installations 
during the design phase. Two 21K projectors realised the “happenings” on the 
roof, while four 13K projectors provided back projection for the four outer walls. 
A loudspeaker was installed in each of the four corners of the room to provide 
the 4.1 audio experience, thus ensuring that visitors experienced the full effect of 
the Surround Sound. Guests enjoyed the multimedia production amongst other 
things during a “pop up dinner”. 
The entire audio-visual and culinary experience was inspired by the life and 
works of the Mexican artist Frida Kahlo in her house “Casa Azul”. “Insideout” 
had previously appeared in Hamburg, Vienna and Paris. 

Unser Projekt: Planung und Implementierung der Multimedia-Installation 
„Insideout“ in der Eventlocation INKED im Rahmen der Dubai Art Week. Die 
schottische Künstlerin Leigh Sachwitz führt das Publikum in ein multimedial 
in Szene gesetztes Haus, das von den Naturgewalten – präsentiert in einer 
360°-Projektion – heimgesucht wird. Wir haben bereits im Planungsstadium 
unsere Expertise in 3D-Video-Mapping und Audio-Surround-Installationen 
einbringen können. Mit zwei 21K-Projektoren wurde das „Geschehen“ auf dem 
Dach und mit vier 13K-Projektoren jenes auf den vier Außenwänden in Form 
von Rückprojektionen realisiert. Für das 4.1-Hörerlebnis waren vier Lautspre-
cher in den jeweiligen Ecken des Raums installiert. Sie sorgten dafür, dass das 
Publikum die Effekte des Surround-Sounds perfekt erlebte. Die Gäste genossen 
die Multimedia-Inszenierung unter anderem bei einem „Pop-up-Dinner“.  
Das gesamte audio-visuelle und kulinarische Erlebnis war inspiriert vom Leben 
und Werk der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo in ihrem Haus „Casa Azul“. 
„Insideout“ war bereits in Hamburg, Wien und Paris zu sehen.
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