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"Snow White" Media Installation, 
Luminale 2018, Frankfurt
The organisers of the light festival invited "m box" to participate. The life-
size Snow White monument in Taunus Park was provided as the location. 
We supported the creative team and provided the entire audio and video 
equipment to realise the generative real-time mappings.
"Snow White" proved a major attraction with visitors seeing the sculpture 
come to life every evening. The projection enveloped the stone silhou-
ette of the sleeping maiden like a second skin. Elements of the Brothers 
Grimm's tale slid over the statue, giving a modern interpretation to the 
work. An audio collage consisting of electronic sounds, voice fragments 
and scraps of dialogue completed the mapping – creating an impressive 
overall experience, thanks in part to our support with the audio system. 

Die Macher des Lichtfestivals luden „m box“ zur Teilnahme ein. Als Location 
wurde das lebensgroße Schneewittchen-Denkmal in der Taunusanlage zur Ver-
fügung gestellt. Wir unterstützten das Kreativteam und lieferten die komplette 
Audio- und Videotechnik für die Umsetzung des generativen Echtzeit-Mappings.
„Snow White“ wurde zum Publikumsmagneten, das jeden Abend die Erweckung 
der Skulptur erlebte. Wie eine zweite Haut legte sich die Projektion auf die 
steinerne Silhouette des schlafenden Mädchens. Elemente der Grimm’schen 
Erzählung glitten über die Statue und interpretierten sie auf moderne Weise.  
Eine Soundcollage aus elektronischen Klängen, Stimmfragmenten und Dialog-
fetzen komplettierte das Mapping – und wurde auch durch unseren Audiotech-
nik-Support zu einem beeindruckenden Gesamterlebnis. 



  Commissioned by: m box Bewegtbild GmbH 
 

  End-Client: Luminale – Biennial for Light Art and Urban Design
 

  Branch office: Berlin
 

   Project manager: Norbert Dude

  Date of project: 18th to 23rd March 2018

  Services: Audio, Video 

   Special features: Outdoor and real-time mapping plus audio  
system for the sound collage of an artistic production.

   Auftraggeber: m box Bewegtbild GmbH 

  Endkunde: Luminale – Biennale für Lichtkunst und Stadtgestaltung 
 

  Niederlassung: Berlin 
 

   Projektleiter: Norbert Dude
 

  Projektzeitraum: 18. bis 23. März 2018 
 

   Gewerke: Audio, Video 

   Besonderheiten: Outdoor- und Echtzeit-Mapping sowie Audio-
technik für die Soundcollage einer künstlerischen Inszenierung.

www.neumannmueller.com

  Erfahren Sie mehr online:   Learn more online:
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