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Reinhard Storz
– Editorial

Editorial
Beam me up ist eine Internet-Publikation mit kulturtheoretischen und naturwissenschaftlichen Essays und mit netzbasierten Kunstwerken. Die Beiträge befassen sich mit historischen und aktuellen Raumkonzepten.
In der Online-Publikation Beam me up stellen wir die Frage nach unserem heutigen, durch die Medien erweiterten Raumverständnis. Was Cyberspace und virtuelle Realität genannt wird, eröffnet die vage Vorstellung eines nur als symbolisch
gedachten Raumes, der schliesslich auch zum Ort realer Präsenz und Handlung
wird.
Beam me up, Scotty – diese populär gewordene Aufforderung aus der ScienceFiction-Serie Star Trek enthält als poetische Zauberformel die Vorstellung einer
Transzendenz zwischen unterschiedlichsten Raumqualitäten. Tatsächlich weisen
heute Physiker für die bizarre Welt der Quantenmechanik die Möglichkeit einer
Teleportation von Photonen nach, während sich die Kulturwissenschaften für den
Begriff des spatial turns stark machen. Postuliert wird die Hinwendung zu topischen Ansätzen, zu Räumen als Bühne historischer und kultureller Ereignisse.
Dagegen scheinen politische Utopien (gr. Nicht-Orte) in der globalisierten Gesellschaft keinen Platz mehr zu haben. Der Raum gibt Anlass zur Beunruhigung,
stellte Michel Foucault 1964 fest: Wir leben im Zeitalter der Gleichzeitigkeit, des
Aneinanderreihens, des Nahen und Fernen, des Nebeneinander und des Zerstreuten. Jahrzehnte später bestellen hungrige Amerikaner ihre Next-door-Pizza
telefonisch über die Vermittlung von in Indien arbeitenden Call-Centers, ohne sich
ihrer telefonischen Weltreise bewusst zu werden.
Es gibt in der Welt nicht nur den Raum Newtons – jenes gleichförmige, nirgends
ausgezeichnete, nach jeder Richtung hin gleichwertige, aber sinnlich nicht wahrnehmbare Auseinander. Der Raum unserer leiblichen Anwesenheit ist ein anderer
als der Raum seiner bildlichen Darstellung, und Staatsgrenzen trennen andere
Räume als die Pforte zum Jenseits. Es gibt eine Vielfalt von Raumkonzepten und
Techniken, um Entfernungen und Grenzen zu überwinden.
Das Eigentümliche des Raumes können wir nach Martin Heidegger vielleicht
finden, indem wir versuchen, auf die Sprache zu hören. Wovon spricht sie im Wort
Raum? Darin spricht das Räumen. Dies meint: roden, die Wildnis freimachen. Das
Räumen erbringt das Freie, das Offene für ein Siedeln und Wohnen des Menschen. Räumen ist Freigabe von Orten. Urtümliche Entdecker-Metaphern wurden
auch für die Raumerfahrung des weltweiten Netzes geprägt. Im WWW zeigt sich
uns sprachlich der Navigationsraum von Seefahrern, Wellenreitern, Piraten und
Logbuchschreibern, eine erstaunlich verlangsamte und anschauliche Welt, wenn
man bedenkt, dass bereits die frühe Eisenbahn mit ihrer bedächtigen Transportgeschwindigkeit die Elementarbegriffe von Zeit und Raum ins Schwanken gebracht hat. Heinrich Heine: Durch die Eisenbahn wird der Raum getötet, und es
bleibt nur noch die Zeit übrig.
Der virtuelle Raum des Webs lässt sich im Grund ebenso bereisen, durchqueren
und erobern, wie der alte Raum der ersten Realität. Paul Virilio spricht von einem
audiovisuellen Vehikel, das man für diese Reisen benützt. Fortbewegung auf der

Stelle, das Aufkommen einer letzten Generation von Vehikeln, von Fernverkehrsmitteln, so als ob sich die Eroberung des Raumes endlich als die Eroberung allein
der Bilder des Raums erwiese.
Das Projekt Beam me up entwickelt seine Abhandlung zum Raumthema im
zugleich weltumspannenden wie raumnegierenden Medium Internet, dessen
Technologie sich auf Kabelnetze und flache, gerahmte Bilddisplays stützt. So
können auch die KünstlerInnen für ihren Projekt-Beitrag keine raumausgreifenden
Installationen, Skulpturen und Architekturen entwerfen, sondern sind, wie die wissenschaftlichen AutorInnen, medial zurückgebunden an Texte, Töne und an den
zentral-perspektivischen Bildraum. Welche erweiterten Möglichkeiten die KünstlerInnen im Netzmedium finden, werden wir im Verlauf unseres Projekts sehen. So
bietet die Publikation Beam me up dem Publikum ein vielstimmiges plastisches
Nachdenken im Medium eines immer noch jungen, vielen Menschen zugänglichen, globalen Kommunikationskanals.
Die Publikationsform eines Internet-Magazins mit eigens dafür produzierten
Kunstbeiträgen ist bisher noch kaum bekannt. Tatsächlich vereinigt unser Internet-Magazin alle Qualitäten der digitalen und vernetzten Medientechnologie. Dazu
gehören die weltumspannende Teilnahme von AutorInnen - von China und Indien
über Europa und Amerika -, der private Zugang am heimischen Computer für das
Publikum und die Anwendung verschiedener Multimedia-Formate, die bei Beam
me up je nach Beitrag an eine virtuelle Kunstausstellung, an einen Fernsehkanal
oder an eine elektronische Zeitschrift denken lässt.
Für Beam me up arbeiten wir mit GastkuratorInnen zusammen. KunstexpertInnen
aus verschiedenen Ländern und Kontinenten erhalten die Einladung, auf der Basis
einer vordefinierten Honorarstruktur KünstlerInnen, NaturwissenschaftlerInnen
und GeisteswissenschaftlerInnen mit Beiträgen zum Projektthema zu betrauen
und kuratorisch zu betreuen. Durch ihre Mitarbeit erhoffen wir uns eine Öffnung
des thematischen Diskurses, eine Erweiterung des internationalen Spektrums von
Beitragenden und in der Folge auch eine Erweiterung der Projektöffentlichkeit.
Von November 2008 bis Mai 2010 wird das Beam me up Magazin regelmässig um
neue Beiträge erweitert. Dabei haben die eingeladenen Autorinnen und Künstler
die Möglichkeit, mit Hilfe der editorischen Tools unserer Datenbank ihre Beiträge
selbst zu gestalten und zu verknüpfen. Weil die Materialfülle schnell anwachsen
wird, laden wir in einer nächsten Phase unsere GastkuratorInnen dazu ein, eine
limitierte Auswahl bestehender Beiträgen in der Form von subjektiven Kapiteln als
Guided Tours zusammenzustellen. Dieses Angebot soll den Besucherinnen die
Übersicht über Beam me up erleichtern.
Beam me up ist eine neue Online-Produktion von xcult.org. Seit 1995 organisieren
und kuratieren wir internetbasierte Kunst- & Textprojekte, welche sich mit Fragen
unseres Realitätsverständnisses und unserer Mediennutzung auseinandersetzen.

Christina Vagt
– Im Stadion.
Heideggers Medien der
Topologie
Essay

Christina Vagt studied cultural studies and history at Humboldt-University in Berlin. From 2005 –
2007 she held a sholarship granted by the research training group »Mediale Historiographien« in
Weimar. She is currently working on her phd-thesis on Heideggers concept of media within the
context of modern physics and as an academic staff member for the exhibition »Work. Meaning
and Care« at Deutsches Hygiene-Museum in Dresden (June 2009).

1951 liefert Martin Heidegger den auf einer Tagung in Darmstadt anwesenden
Architekten und Philosophen eine kurze Geschichte der Topologie. Sie erstreckt
sich vom griechischen stadion, das in der Antike sowohl den Ort der Spiele für
Götter und Sterbliche als auch ein griechisches Längenmaß von olympischen
192m angab bis zum allgemeinen Feldtheorem der Physik.
Die Einheit aus Wort und Ding, aus mathematischer Einheit und Ort geht bereits
früh mit der lateinischen Übersetzung zu spatium verloren, und der Raum wird
von allen gemeinschaftlichen und religiösen Implikationen abstrahiert: spatium
bezeichent einen leeren „Zwischenraum“. (1) Ist der Raum erstmal als „reiner
Abstand“ zwischen den Dingen, als bloßes spatium gefasst, ist er bald bloß noch
extensio, und im nächsten Schritt sind wir mit Heidegger bereits in der mathematischen Topologie des 19. Jahrhunderts, bei Bernhard Riemann und „der rein
mathematischen Konstruktion von Mannigfaltigkeiten mit beliebig vielen Dimensionen.“ (2)
Heideggers philologische Lektion über das Stadion adressiert die Architektur der
frisch gegründeten BRD. Die Tagung „Mensch und Raum“ wurde anlässlich einer
Ausstellung in Darmstadt abgehalten, die in der Sektion „Räume der Bildung“
auch Fotografien dreier Stadien zeigte: Nürnberg und Wien, beide 1927 nach den
Entwürfen von Otto Ernst Schweizer gebaut und das 1936 von Werner March gebaute Olympiastadion in Berlin. Otto Ernst Schweizer hält einen eigenen Vortrag
über Städtebau, der vom Hippodamischen Raster im antiken Griechenland bis
zum eigenen Stadionbau in Nürnberg eine Fortschrittsgeschichte des öffentlichen
Bauens ohne jeden politischen Bezug erzählt. (3) Demgegenüber spricht Heidegger in seinem pastoralen Singsang am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr von einer
Verfallsgeschichte des Wohnens, durchaus im Rückgang auf zwei Weltkriege und
Industrialisierung – aber ebenfalls unter völliger Aussparung der jüngeren NSStadien-Geschichte.
Die Topologie von Mensch und Raum wird von Heidegger mit dem Begriff des
„Wohnens“ als eine geschichtlich und medial wandelbare Ontologie verhandelt,
ablesbar an Brücken, Kraftwerken und Stadien. Raum wird nicht mehr / noch
nicht als von Handlung getragene Beziehung zwischen Menschen und Dingen
(griech. pragmata) verstanden, sondern als „bloße Abständigkeit“ begriffen. Das
Wohnen als vom Ort gedachter Weltentwurf bedeutet gleichsam eine philosophische Aufwertung der Architektur und damit auch ihrer Verantwortung – die
Architektur baut mit am Haus des Seins. (4)
Die Tonaufnahmen und Protokolle von Heideggers Rede enthalten keine Zwischenrufe, auch keine im Anschluss erwartbaren Fragen. Bis auf ein Paar offene
Architektenohren scheint sie ungehört verklungen zu sein: In der an Heideggers
Vortrag anschließenden Diskussion pariert Hans Scharoun die Anfeindung durch
den Reichsautobahnbrückenbauer Paul Bonatz, seine strukturalistische Architektur „zerdenke“ das Bauen, mit Heideggers topologischer Reflexion über den
Raum als etwas Eingeräumtes. (5)
Sharoun findet in Heideggers Vortrag die Position des eigenen Bauens wieder,
das nach einer organischen Verbindung von Landschaft und Architektur strebt
und ebenfalls eine topologische, strukturalistische Position bezieht. Die Architektur ist (wie die Gemeinschaft) nach Sharoun nicht von der Addition, der Fläche
oder vom Territorium abzuleiten, sondern soll vom Raum des Individuums her
gedacht werden, wie er sich aus „Kräftepunkten und Zeitzuständen“ jeweils lokal
ergibt – auch Sharoun bedient sich der physikalischen Feldmetapher.
Ausgerechnet im prosperierenden Deutschland der Adenauer-Ära, in dem die
Deutschen nichts mehr pflegen als den Rückzug ins Private redet der just rehabilitierte Heidegger von „Wohnungs- und Heimatlosigkeit“. Bereits im „Brief über
den Humanismus“ von 1946 setzt sich Heidegger explizit von den Begriffen des
Lebens und der Anthropologie ab; stattdessen intoniert er ein vergessenes „Wohnen“ als „Aufenthalt bei den Dingen“, von Göttern und Sterblichen. (6) Mit dem
Begriff des „Ge-stells“ kritisiert er gleichsam eine wissenschaftlich-rationalisierte
und technisch-medialisierte Welt, deren größte Not die „Wohnungslosigkeit“, der
Verlust der „Dingheit“ ist. Die Geschichte des Wohnens ist für Heidegger auch

eine Mediengeschichte: auf das Stadion folgt der Buchdruck, und auf den Buchdruck das Fernsehen.
1966 spricht Heidegger im Gespräch mit Der Spiegel von seiner Angst vor den
ersten elektronischen Bildern, die gerade vom Mond zur Erde gefunkt wurden.
„Es funktioniert alles. Das ist ja gerade das Unheimliche, daß es funktioniert und
daß das Funktionieren immer weiter treibt zu einem weiteren Funktionieren und
dass die Technik den Menschen immer mehr von der Erde losreißt und entwurzelt. Ich weiß nicht, ob Sie erschrocken sind, ich bin jedenfalls erschrocken, als
ich jetzt die Aufnahmen vom Mond zur Erde sah. Wir brauchen gar keine Atombomben, die Entwurzelung des Menschen ist schon da. Wir haben nur rein technische Verhältnisse.“ (7)
Die „totale Entwurzelung“ des Menschen brauche keine Atombombe, sondern findet schon statt im televisionalen Bild, das jegliche Ferne vernichtet. Und so sind
auch die per Funk übermittelten Bilder amerikanischer Raumsonden vom Mond
zur Erde 1966 kein Fenster zum Mond, sondern Ausdruck des Ge-stells, das hier
als telegenes und biopolitischen Kontrollregime operiert und einen Ereignisraum
namens Weltraum herstellt.
Heideggers Furcht vor der Fernsehapparatur kennt nur eine Ausnahme: Fußball.
Als alter Mann sieht er sich gerne Europapokalspiele im Fernsehen an und ist
bekennender Fan von Franz Beckenbauer und dessen „gefühlvoller Ballbehandlung“. (8)
Mit Heidegger und einer kleinen Mediengeschichte der Fußball-Live-Übertragung
befinden wir uns allerdings nicht mehr in Foucaults Epoche des Raums, des
Simultanen, des Nahen und Fernen, der Juxtaposition, (9) sondern im Spiel-,
Ereignis- und Wahrscheinlichkeitsraum und der Epoche der Simulation. Medial
gesprochen ist das Stadion längst Teil des Fernsehdispositivs.
1925 lässt die Lockerung der Abseitsregel Fußball überhaupt erst radiotauglich
werden – übertragbar im Sinne einer rein akustischen Live-Berichterstattung, die
das Spiel durch die Synchronisation der Reporterrede mit der Geräuschkulisse
des Stadions ereignisreich in die heimischen Wohnzimmer übertragbar werden
ließ. Das Spiel wird schneller und torreicher. (10)
Das Bild, das der Zuhörer vor Augen hat, wird im Radio rhetorisch-medial evoziert. Da begnadete Fußballreporter jedoch genauso selten sind wie begnadete
Fußballspieler, wurde die Kontrolle über das Bild im Kopf des Zuschauers sehr
bald in den Bereich optischer Telemedien überführt.
Erste Versuche wurden in England mit Koordinatensystemen durchgeführt, auf
denen die Radiohörer durch die Ansage der Spieler- und Ballkoordinaten die
Spielzüge auf dem heimischen Wohnzimmertisch nachziehen konnten. Die Radio
Times der BBC veröffentlichte das erste Spielfelddiagramm für das Spiel Arsenal gegen Sheffield United am 22. Januar 1927. Der Moderator H.B.T. Wakelan
beschrieb die Aktionen, während sein Assitent C.A. Lewis die Zahlen der Quadranten durchgab, in denen sich der Ball befand. (11)
Aber Fußball ist kein Schiffeversenken. Der Spielraum entsteht erst im Spiel, zwischen den Grenzen des Spielfeldes, den Verteilungen der Spieler und der Dynamik des Balls. Und so wird das Bewegungsbild selbst der Rasterung unterzogen,
in Zeilen zerlegt, als Signal auf eine elektromagnetische Trägerwelle moduliert,
und gemeinsam mit dem Reporterwort übertragen.
1936 nimmt das Fernsehen in Deutschland seinen Betrieb auf. Während der
Olympiade wird live aus dem Berliner Stadion gesendet, täglich von 10-12 und
15-19 Uhr. Die Fernehzuschauer sitzen mangels eigenem Fernseher nicht zuhause sondern in den ca. 25 öffentlichen Berliner Fernsehstuben, das public viewing
erfreute sich bereits während dieser Veranstaltung äußerst großer Beliebtheit, die
Reichsrundfunkgesellschaft zählte während der Spiele 162 228 Zuschauer. Bei
manchen Veranstaltungen war es schwieriger, einen Platz vorm Fernseher als im
Stadion zu ergattern, was sowohl finanzielle wie optische Gründe gehabt haben

mag, denn trotz kleiner und verrauschter Bildschirme soll der visuelle Eindruck
von mehreren Kameras und Teleobjektiven den Sichtmöglichkeiten im riesigen
Stadion überlegen gewesen sein. (12)
Problematisch war neben der noch unsystematischen Fernsehtechnik die Synchronisation von Kommentar und Kamerabild. Der Kameramann konnte zwar per
Kopfhörer dem Kommentar des Reporters folgen, umgekehrt hatte der Reporter
aber keinen Kontrollmonitor zur Verfügung. Daher kam es zum Leitwesen des
Propagandaministeriums immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Bild und Ton, und das Fluchen des Kameramannes fand seinen Weg in die
Sendung. (13)
Was 1936 in Berlin erstmals trotz schlechter Standards erfolgreich erprobt wurde,
die Verwendung von Stadien als Fernseh-Studio, wird nach dem Zweiten Weltkrieg fortgeführt. Was als Simultanitäts- bzw. Synchronisationsproblem begann,
untersteht heute einem Simulationsdispositiv. Das Stadion als gemeinschaftsstiftender Ort der Sportberichterstattung nimmt immer mehr die Form eines green
screens an, ist eigentlich Bestandteil des Fernsehstudios und im Fernsehen von
diesem auch kaum mehr zu unterscheiden.
2008 ermöglichen die reinen Fußballstadien, wie sie während der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz zu sehen waren, und die in ihrer Form
auch schon aus der Vogelperspektive deutlich vom Rechteck des Rasens, bzw.
des Monitors geprägt sind, eine besondere Nähe der Zuschauer zum Feld und im
televisionalen Bild die Auflösung der Spielfeldgrenze.
Bei manchem Eckstoß sind Spieler, Fans und Kameramänner, also die funktional
getrennten Gruppen im Stadion nicht mehr deutlich zu unterscheiden.
Keine Laufbahn trennt Spieler und Zuschauer, so dass diese Fußballstadien neue
Formen sozialer Inszenierung im Fernsehen ermöglichen, wie etwa das Herumtragen von Spielerkindern oder unmittelbarer Körperkontakt mit den Fans nach
einem Tor.
Moderner Stadionbau, weiß Klaus Theweleit, versucht die Erfahrung solcher
Nähe zu steigern, (14) aber die jüngste Olympiade in China bewies eigentlich das
genaue Gegenteil. Denn hier wurde deutlich, wie wenig Fußball ohne die sichtbare
Nähe der Fans im Fernsehen funktioniert.
Das gigantische Stadion von Peking taugt nicht für Fußball – zu groß ist der Abstand zwischen Spielfeld und Zuschauer. Die Olympischen Spiele und ihre Stadien sind noch immer stark auf Leichtathletik (und Politik) konzentriert. Die Kamera
behält beim 100m-Lauf gebührenden Abstand und den Überblick, selbst wenn
jemand wie Usain Bolt so extra-terrestrisch schnell läuft, dass er das Ereignis des
eigenen Sieges kaum selbst er-äugen kann.
Auch die Wahlveranstaltungen der amerikanischen Präsidentschaftskandidaten
in den Mega-Stadien wie Denver setzten weniger auf Nähe denn auf Distanz und
Volksmasse.
Erst die Moderne, so Peter Sloterdijk, habe echte kooperative Spiele, Mannschaftsspiele, entwickelt und darin eine neue soziale Idee zum Ausdruck gebracht: „Der moderne Fußball, mit seiner Faszination durch das rollende Objekt,
ist ein Fortuna-Kult moderner Art. Der Ball steht für eine Ungerechtigkeit, die wir
nicht entbehren wollen: die Ungerechtigkeit des Glücks.“ (15)
Dass sich das Problem der „verlorenen Gemeinschaft“ und der „Rückzug des Politischen“ mit dem modernen Fußball nicht erübrigt, weiß die neuere Philosophie
sehr wohl. (16)
Das „Zusammen-sein im Spektakel“ ist Teil des Ge-stells. Im televisionalen
Dispositiv der Live-Berichterstattung verschwindet die angebliche Differenz des
(antiken) Humanismus zwischen „der vermenschlichenden, geduldig machenden,
besinnungsstiftenden Lektüre“ und „dem entmenschenden, ungeduldig aufbrausenden Sensations- und Berauschungssog in den Stadien.“ (17) Politische
Zäsuren und Kontinuitäten zeigen sich unter televisionalen Bedingungen gleichermaßen.

1954 wird Deutschland nach dem 3:2 in Bern Fußballweltmeister und die Fans
im Stadion stimmen wie in den Spielen zuvor die faschistoide erste Strophe des
Deutschlandliedes an. Den entsetzen Europäern bleibt nichts weiter übrig, als die
Übertragung des Spiels zu unterbrechen. Das Spiel geht trotzdem als Mythos in
die Gründungsgeschichte der BRD ein. (18)

(1) Spatium bezeichnet im Buchdruck den Bleisatz für eine Leerstelle. Das Stadion übernimmt für das Bauen eine
ähnliche Funktion, wie der Buchdruck und die Schreibmaschine für das Schreiben: es medialisiert die Situation und
heterotopologisiert den Raum.
(2) Heidegger, Bauen Wohnen Denken, S. 150. Vgl. Bernhard Riemann, Über die Hypothesen, welche der Geometrie
zugrunde liegen (1854), in: ebd. Gesammelte mathematische Werke, 1990, S. 304-319.
(3) Vgl. Otto Ernst Schweizer, Die architektonische Bewältigung unseres Lebensraumes, in: Mensch und Raum. Das
Darmstädter Gespräch 1951, S. 65-73.
(4) Wohnen ist immer schon ein Aufenthalt bei den Dingen. Brücken und Stadien sind Bauten, aber keine Wohnungen;
sie „stehen“ aber im Bereich des Wohnens. Die Bauten behausen den Menschen – und er bewohnt sie. Vgl. Heidegger,
Bauen Wohnen Denken, S. 139 u.152f.
(5) Vgl. Sharouns Replik, in: Mensch und Raum, S. 113.
(6) Vgl. M. Heidegger, Brief über den Humanismus (1946), in: ebd., Wegmarken (GA 9), Frankfurt a. M. 1976, S. 319.
(7) Heidegger im Gespräch mit Der Spiegel, 23.09.1966.
(8) Vgl. Rüdiger Safranski, Ein Meister aus Deutschland. Heidegger in seiner Zeit, Frankfurt a. M. 2001, S. 472.
(9) Vgl. Michel Foucault, Andere Räume, in: Karl Heinz Barck u.a. (Hg.), Aistheis, Leipzig 1990, S. 34.
(10) Vgl. Bernhard Siegert, Ein höheres Walten des Wortes, in: Matías Martínes (Hg.), Warum Fußball? Kulturwissenschaftliche Beschreibungen eines Sportes, Bielefeld 2002, S. 137.
(11) Vgl. BBC Radio Times, 22.01.1927; der Manchaster Guardian brachte am folgenden Montag, d. 25.01.1927 eine
positive Kritik der Radio-Diagrammatik.
(12) Vgl. Heiko Zeutschner, Die braune Mattscheibe. Fernsehen im Nationalsozialismus, Hamburg 1995, S. 139ff.
(13) Ebd., 128f.
(14) Klaus Theweleit, Fußball und Gewaltabfuhr, in: Winfried Nerdinger (Hg.), Architektur und Sport: vom antiken
Stadion zur modernen Arena, Wolfratshausen 2006, S. 141-151.
(15) Peter Sloterdijk, Spielen mit dem, was mit uns spielt. Über die physischen und metaphysischen Wurzeln des
Sports zwischen griechischem Stadion und römischer Arena, in: NZZ online vom 14.Juni 2008.
(16) Vgl. Jean-Luc Nancys Arbeiten zur Gemeinschaft, insbesondere Ebd., Singulär plural sein, Berlin 2004, S. 86f.
(17) Peter Sloterdijk, Regeln für den Menschenpark, S. 4.
(18) Vgl. Arthur Heinrich, 3:2 für Deutschland. Die Gründung der Bundesrepublik im Wankdorf-Stadion zu Bern,
Göttingen 2004, S. 100.

Joe Winter
– ‚Progressive Scan‘
Studie
Kunstbeitrag

Joe Winters Werk stellt unser Verständnis des Raumes im Computerbildschirm
und der filmischen Raum-Zeit in Frage. Für seine neue Online-Arbeit hat sich Joe
in die ihn umgebende Welt (New York) begeben und mit einer kleinen digitalen
Kamera ein Video gedreht. Diesen Film hat er dann auf dem kleinen KameraBildschirm über der Glasscheibe eines Flachbettscanners abgespielt. Jede
Aufnahme entstand so durch den linearen Scan eines bewegten Bildes. Das
Resultat besteht in der Vision einer Durchquerung von Raum und Zeit, und diese
Durchquerung wird zugleich in den Bildern repräsentiert.
Die Studien von Joe‘s Projekt ‚Progressive Scan‘ erinnern uns daran, dass
Technologie - egal, wie aktuell sie ist - die Welt nie so einfangen kann, wie wir sie
mit unseren Augen sehen. Joe‘s Online-Animationen sind zugleich Raum-Zeichnungen und Filme, die durch Sie als Betrachter/in mit Hilfe von Reglern gesteuert werden können, etwa in der Abspielgeschwindigkeit. So vertraut uns diese
Räume durch unsere Lebenserfahrung sind - hier wurden sie abstrahiert auf eine
Ansammlung ehemals lebendiger und jetzt archivierter digitaler Daten.

Regine Buschauer
– You are here. Räume
des Spiegels, des Wegs,
der Karte
Essay

Regine Buschauer is a media researcher and anlyst who has been working as an expert in humancomputer interaction and media practices since 1999. She has managed numerous projects in the
areas of innovation and new media development.
Between 2002 and 2008 she pursued her PhD in media studies at the University of Basle, focusing
in her thesis (forthcoming) on spatial relations of communication media. She lives in Zurich.

Was sich in Zeiten „lokativer“ digitaler Medien und Navigationskarten vielleicht
von Computerspielen lernen lässt. Und von der Phänomenologie
„Cyberspace“, „virtuelle Realität“ oder „digitaler Raum“ lauten jene Stichworte,
mit denen seit den 1980er Jahren ein neuer Raum der Medien bezeichnet ist – als
eine Art ortloses virtuelles Universum, ‚in’ dem man sich im Gegensatz zum realen Raum zu befinden, das diesen zu überwinden oder aufzulösen scheint. Solche
Vorstellungen werden dagegen in auffallender Weise durch eine breite gegenwärtige Entwicklung von „lokativen“ Medien, digitalen „Geo-“ und Positionierungstechniken unterlaufen. Wenn „digitale Räume“ in Form von GPS-Navigationssystemen zu einem Bestandteil alltäglicher Raumerfahrung werden (und dabei, nicht
zuletzt, Lastwagen gelegentlich unter Brücken steckenbleiben) hat das Bild eines
vom realen Raum losgelösten virtuellen Raums offensichtlich seine Gültigkeit verloren. Weder lassen sich, wie die jüngeren medien- und kulturwissenschaftlichen
Raumdebatten in vielfacher Weise herausgestellt haben, Raumerfahrungen in
einer schematischen Gegenüberstellung von realem und virtuellem Raum begreifen, noch sind sie im Modell des einen homogenen „Behälters“ zu erfassen, mit
dem Raum gemeinhin identifiziert wird.
Entwicklungen wie diejenigen „lokativer“ Medien werfen dabei spezifische Fragen
nach dem Raum auf, in dem man sich lokalisiert, und sie machen somit auf eine
nicht erst seit den digitalen Medien hervorgehobene grundsätzliche Uneinheitlichkeit des Raums aufmerksam: Wir leben, wie dies Michel Foucault (1967) im
Anschluss an phänomenologische Raumbeschreibungen formuliert hat, nicht in
einer „Leere, innerhalb derer man Individuen und Dinge einfach situieren kann“,
sondern in einem Raum, „der mit Qualitäten aufgeladen ist“ und in dem sich
heterogene räumliche Beziehungsgefüge überlagern. Als ein diskontinuierlicher
„espace vécu“ (Eugène Minkowski) ist Raum nicht auf eine, gleichförmige Räumlichkeit zu reduzieren.
Solche Ansätze bilden eine mögliche Grundlage dazu, über den Gegensatz von
realem und virtuellem Raum hinaus, eine heutige heterogene Raumerfahrung zu
beschreiben. Entgegen undifferenzierter Reden vom „Cyberspace“ ist es dabei,
nach einem Vorschlag von Herbert Hrachovec (1996), angezeigt, dem digitalen
Raum alle jene „Unterscheidungen zuzumuten“, die auch für andere Raumerfahrungen gelten; – an die Stelle des neuen, zu erobernden Universums treten lokale
„Erkundigungen“.
Solche können etwa von der Frage danach ausgehen, wie in bestimmten digitalen
Medien ein virtueller Raum exponiert ist, in dem man sich lokalisiert. Ein Beispiel,
an dem sich diese Frage verfolgen lässt, ist das Medium des Computerspiels.
Spie(ge)lwelt
Computerspiele, und in besonderer Weise solche in der ersten Person („EgoShooter“), stehen, mehr noch als andere digitale Medien, für die Erfahrung, sich
– auch – in einem virtuellen Raum zu befinden. Dieses Being There des Computerspiels ist auf eine Reihe von Faktoren zurückführbar, v.a. auf die Interaktivität
des Spiels, durch die sich der Raum, in und mit dem der Spieler – im Action-Spiel
des Ego-Shooters: zeitkritisch, also mit hoher Aufmerksamkeit – handelt und den
er als einen kohärenten Raum des Spiels erlebt, erst herstellt. Im bildräumlichen
There ist dabei die Besonderheit des genannten Spieltypus, die in seiner Bezeichnung zum Ausdruck kommt, eine zentralperspektivische („Ego-“) Sicht, in der sich
der Spieler an die Stelle eines im Raum selbst Handelnden und sich Bewegenden versetzt findet. Dieser (diegetische) Bildraum steht im Spiel neben anderen
visuellen Ebenen; und er ist, wie in detaillierten Analysen verschiedentlich gezeigt
worden ist, Teil einer komplexen visuellen Räumlichkeit des (bewegten) Spiels.
Dabei entspricht er – und diese Unterscheidung soll hier herausgegriffen werden
– einer von zwei räumlichen Modi (modes), die sich üblicherweise in „Ego-Shooter“ Spielen finden:

In Modus des genannten Bildraums findet sich der Spieler, wie erwähnt, perspektivisch in den Raum versetzt – einen Raum etwa eines Gebäudes mit Gängen,
Türen usw. Er hat damit keine Sicht auf eine (Avatar-) Figur im Raum; vielmehr fällt
seine Sicht mit derjenigen dieser handelnden Figur zusammen, von der üblicherweise nur die (die Waffe führenden) Hände sichtbar sind. Auffallend überschritten
– und damit als solches vorgeführt – wird das spezifische Prinzip dieses Bildraums, wenn ein Spiegel ins Spiel kommt und den Spieler eine ihm fremde Figur
sehen lässt, so in Duke Nukem 3D.
Der Spiegel, eine häufig verwendete Metapher für das Neue, ‚Verdoppelnde’
des virtuellen Raums, wird hier zum Spiel des Computerspiels in und mit seinem
Bildraum.
Dabei präsentiert sich der Raum, durch den im Spiel ein Weg zu gehen (und freizuschiessen) ist, in diesem Modus als eine mitunter labyrinthische Umgebung von
Wänden (z.B. eines fensterlosen Badezimmers), Hindernissen etc. Geht man von
Ansätzen des „espace vécu“ aus, so macht die Erfahrung dieses Wegraums oder
„hodologischen Raums“ (Kurt Lewin) des Spiels auf eine wesentliche Differenz
zwischen Raumerfahrung und der Vorstellung des gleichförmigen, leeren Raums
aufmerksam. Denn Raum- und Distanzerfahrung ist im „gelebten“ Raum von
Wegen und Begrenzungen abhängig; so ist etwa, nach einem Beispiel von Otto
Friedrich Bollnow (1963), von der eigenen Wohnung aus die angrenzende Wohnung des Nachbarhauses so weit entfernt wie der Weg dorthin über Treppenhaus,
Strasse etc. – bzw., solange man sie nicht hört, hinter der Wand gar nicht vorhanden. Wir leben in dieser Erfahrung des Wohnraums, so Bollnow, gleichsam noch
in „Höhlen“.
Demgegenüber exponiert der zweite in Ego-Shootern anzutreffende Modus den
(Weg-) Raum des Spiels als Karte.

Ausschnitt aus Duke Nukem 3 D (1996)

Die Karte hat eine im Spiel wichtige Orientierungsfunktion; sie ist kein fakultativer
Zusatz, sondern Bestandteil der räumlichen Welt des Spiels, in dem der Spieler
zwischen den Modi wechselt. Der Raum, ‚in’ dem sich der Spieler lokalisiert, ist
insofern ein doppelgesichtiger: Er präsentiert sich (im interaktiven und bewegten Spiel) im Zusammenspiel von zwei Modi, von denen der zweite, nicht nur im
Computerspiel, vom ersten zu unterscheiden ist.
“You are here”
Im zweiten Modus ist der Raum – im Beispiel – des Badezimmers gemeinsam mit
den angrenzenden Räumen, als Orientierungskarte zweidimensional von oben
dargestellt, vergleichbar auch anderen Karten, Plänen oder Grundrissen. Orientierung mittels Karten setzt grundsätzlich voraus, dass man sie „lesen“ kann, als
einen zeichenhaften Verweiszusammenhang eigener Art, der, z.B., weder den
erwähnten Raum des Spiegels zur Darstellung bringt noch (– was in Wohnungen
ebenso erlebbar ist wie auf Wanderungen –) den Wegraum der gelebten Erfahrung. Der Kartennutzer positioniert sich in diesem Verweiszusammenhang, indem
er seinen situativen Ort mit diesem, als Punkt auf der Karte, verknüpft – sei dies
auch ein virtueller Ort im Medium des Computerspiels oder ein nur vorgestellter
Ort, z.B. der Zielort der Wanderung.
Dabei ist eine Besonderheit der Karte im Beispiel, dass sie diese Positionierung
bereits vor(weg)nimmt und den Standort – in diesem Fall repräsentiert durch die
Figur – markiert. In einer herkömmlichen, statischen Form findet sich diese Art
von Karten, die heute in Navigationssystemen bis hin zu iPhones verbreitet sind,
in lokalen Plänen, die etwa an touristischen „points of interest“ die Orientierung
erleichtern. Sie setzen voraus, dass der Ort des Nutzers identifiziert ist, bzw. sie
stehen, explizit in der oft beigefügten Aussage „You are here“, für ein grundsätzliches Prinzip der Karte, wonach dieser Ort mit dem entsprechenden Punkt auf
der Karte zu identifizieren ist; dabei verdoppelt sich dieses „hier“ gleichsam – in
dieser Hinsicht vergleichbar der Figur, die im virtuellen Raum des Computerspiels
als Objekt auf der Karte erscheint.

Ausschnitt aus Duke Nukem 3 D (1996)

Rolf F. Nohr hat die „Sie sind hier“-Positionierung des Kartennutzers auch als eine
„Strategie der Identifikation“ bezeichnet. (2001) Als eine solche offensichtlich wird
sie, wenn die Aufforderung zur Selbstpositionierung zum Fehlschlagen gebracht
wird; so etwa in einer spielerischen Werbung für den kanadischen Vergnügungspark „playland“.
Derartige spielerische und virtuelle Deplazierungen des „Hier“ akzentuieren
Unterscheidungen – zwischen hier und dort, zwischen Umgebung und Karte,
zwischen Ort und Punkt. Entgegen einem scheinbaren Aufgehen von Raum im
„Cyberspace“ oder im Positionsraum der Karte sind es solche Unterscheidungen,
die ausserhalb wie innerhalb eines virtuellen „playlands“ gelten, ebenso wie auch
ihm gegenüber.
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Marc Lee
– Tv-Bot II

Kunstbeitrag

Das Web wird von Newsmedien infiltriert. Gleichwertig transportiert es Fotos von
Webcams, Headlines von Zeitungen und Sendungen von Radio- und Fernsehstationen. Egal aus welcher Weltgegend und in welcher Sprache: in Omni- und
Tele-Präsenz sind Nachrichten rund um die Uhr abrufbar. Seit es elektronische
Sendungen und digitale Netze gibt, hat unsere Sprache nur metaphorische Umschreibungen für diese Elektroräume gefunden. Der Tv-Bot macht sie sichtbar,
indem er das Netz auf Datenströme hin abscant. Per Programmiercode zwingt er
Sendequellen aus 5 Kontinenten vor unsere Augen und Ohren und montiert sie zu
einem sich permanent erneuernden Nachrichten-Ereignis aus aller Welt.

Esther Hunziker
– Frequency

Kunstbeitrag

Signale, Rauschen, Frequenzen, Bruchstücke von Musik, Stimmen, Geräusche.
Das Bildsignal ist kaum mehr zu erkennen. Die Grenzen verwischen, alles fliesst.
Zerfliesst. Durch die fehlende Bildinformation und die elektrosphärische Tonspur
aus sich überlagernder Radiofrequenzen bewegt sich das Video in einem abstrakten, hypnotischen Zwischenraum, einem Raum ohne Anfang, ohne Ende,
ohne klare Strukturen.

Guillaume Bélanger
– Raum, Erfahrung und
Erkenntnis
Essay

Dr. Guillaume Belanger of the Gamma-ray mission Integral of the European Space Agency (the
Science Operations Department, within the European Space Astronomy Centre in Madrid) has written a new essay that raises questions regarding our perception of this world, of what we know, and
ultimately of ourselves. He draws his inspiration for the context in which he sets these simple but
fundamental questions from our home Galaxy: its stars, its structure, and its nucleus, the supermassive black hole Sagittarius A*.

Dunkelheit... kalt... Stille. Absolute und perfekte Stille. In alle Richtungen: dunkel...
kalt... leerer Raum. In der Entfernung: das blaue und vibrierende Glühen der Erde.
Um sie herum: dunkler, leerer Raum. Venus, die nächste Nachbarin der Erde,
ist 40 Millionen Km entfernt in Richtung Sonne. Der zweitnächste Planet, Mars,
liegt 70 Millionen Km entfernt in die andere Richtung. Die Sonne, unsere lebenspendende Sonne, ist 150 Millionen Km entfernt von uns. Und der nächste Stern,
Proxima Centauri, befindet sich in einer Entfernung von 4.37 Lichtjahren oder 40
000 Billionen Km. Unbegreiflich weit entfernt, und doch so nah im Vergleich zur
Distanz zum Zentrum unserer eigenen Heim-Galaxie, von dem aus das Licht 26
000 Jahre benötigt, um zu uns zu gelangen. Dieses Zentrum, dieser Kern, dieses
Herz, um das herum sich alles dreht - jeder Stern, jedes Staubkorn, jedes Molekül
- und zu dem hin alles stürzt, ohne Rückkehr, ist ein ungewohnter Ort.
Was ist nah, was fern? Liegt ihr Haus nah oder fern von ihrem Arbeitsort? Ist Indien weit weg von ihrer Stadt? Ist der Mond weit entfernt von der Erde? Liegt das
galaktische Zentrum nah oder fern vom Sonnensystem?
Was ist klein, was gross? Ist ein Virus klein und eine Spinne gross? Ist Ihre Hand
klein und ihr Haus gross? Ist ihr Quartier klein und ihr Land gross? Ist Pluto klein
und die Erde gross? Ist die Sonne klein oder gross?
Was ist riesengross, und wie gross ist riesengross? Ist unser Sonnensystem
riesig? Unsere Galaxie? Ist der Himmel riesengross oder unser Lebensraum? Der
Raum unseres Sehens und Hörens, der Raum des Schmeckens und der Berührung, der Raum unserer Gedanken? Sind sie gewaltig gross?
„In the distance: the blue and vibrant glow of the Earth.
Around it: dark, empty space.“ (image credit: NASA,
Apollo 8 mission, taken by astronaut William A. Anders on
December 24, 1968)

Die Milchstrasse enthält annähernd zweihundert Billionen Sternen. Wieviele
davon haben Sonnensysteme? Das Gewicht all diese Sterne summiert sich zur
100 billionenfachen Masse der Sonne. Aber wir wissen von ihren Kreisbahnen,
dass die totale Masse der Galaxie etwa dem 1000 billionenfachen Sonnengewicht
entspricht. Also machen alle Sterne, zusammen mit dem Staub und den Molekulargasen, annährend nur einen Zehntel des Gewichts unserer Galaxie aus. Wo ist
der Rest davon, und was ist der Rest?
Wenn ein Partikel um ein massives Objekt kreist, hängt seine Geschwindigkeit
entlang der Kreisbahn von seiner Distanz zum zentralen Objekt ab. Wenn es näher kommt, bewegt es sich schneller, wenn es weiter entfernt ist, bewegt es sich
langsamer. Wenn die Umlaufbahn kreisförmig ist, bleibt die Geschwindigkeit konstant und hängt nur von der Masse des zentralen Objekts und der Distanz zu ihm
ab. Im Sonnensystem, in dem die Planeten sich kreisförmig um die Sonne drehen,
bewegt sich Merkur, der nächste zu ihr, mit ca. 50 Km/s, Venus mit 36 Km/s, die
Erde mit 30 Km/s, Mars mit 25 Km/s und so weiter bis hinaus zu Uranus, der
sich mit 7 Km/s und Neptun, der sich mit 4.5 Km/s bewegt. Aber alle Sterne der
Galaxie, von denen wir eine exakte Bewegung im Verhältnis zum Zentrum messen
können, bewegen sich im selben Tempo: sie umkreisen das galaktische Zentrum alle mit einer Geschwindigkeit zwischen 220 und 240 Km/s. Das ist wirklich
merkwürdig. Es ist, als würden sie von etwas in der Bahn gehalten, als wären sie
eingebettet in einen unsichtbaren aber massiven, berührungslosen aber Schwerkraft bindenden kosmischen Gel. Fast noch erstaunlicher ist es, dass dieser verbindende kosmische Gel, die Dunkle Materie (wie sie genannt wird), für 90% der
galaktischen Masse verantwortlich ist und damit ihre gesamte Dynamik steuert.
Also ist dieser dunkle, kalte, leere Weltraum doch nicht so leer, wie er erscheint.
Bewegen wir uns jetzt weg vom Sonnensystem und entfernen wir uns langsam
auch von der Scheibe unserer Galaxie. Ihre Struktur zeigt sich als eine anmutig
geformte Spirale mit hell leuchtenden Armen, gesprenkelt von zahllosen punktförmigen Sternen. Sie dreht sich majestätisch in einer See von kaum sichtbar
glimmendem Rot. Diese gewaltige und weit ausladende Spirale erstreckt sich
über 100 000 Lichtjahre. Im Durchschnitt werden in unserer Galaxie pro Jahr 1 bis
2 Sterne geboren, normalerweise mit etwa der Hälfte der Sonnenmasse, manche

aber auch viel grösser, mit dem 100-fachen Gewicht der Sonne oder mehr. Sie
entstehen aus der Tiefe von molekularen Wolken, wenn diese unter ihrem eigenen
Gewicht zusammenfallen. In diesem Kollaps entstehen dichte Kerne und bilden
eine ideale Voraussetzung für die Entwicklung neuer Sterne.
Die Spiralarme winden sich nach innen und gehen über in den zentralen Sternbogen der Galaxie: Millionen von alten, rötlichen Sternen, die sich gleichmässig um
das galaktische Zentrum drehen, einer gestreckten Struktur von 27 000 Lichtjahren in der Länge. Dieser Sternbalken rast durch den Raum, reisst Gase und Staub
mit sich und bestimmt ihre molekulare Dynamik. Wir nehmen an, dass sich die
Gase von den Rändern bis zum innersten Kern der Galaxie entweder in grossen
elliptischen Kreisbahnen parallel zum inneren Sternbalken drehen, oder in kleineren Bahnen senkrecht zu diesem und eingefasst von den grossen Kreisbahnen.
Turbulenzen in ihrem Fluss lässt die Gase von der äusseren zur inneren Kreisbahn
fliessen, und von dort in Richtung der zentralen Gravitationsquelle.
Der eine zentrale Punkt, um den sich alles dreht, ist der Ort des massivsten Objekts in der Galaxie: ein einzelnes Objekt mit einer Masse, die der von vier Millionen Sonnen entspricht. Es prägt die Raumzeit dieser zentralen Region und ist
doch unsichtbar. Alles was wir von ihm wissen, verdanken wir Herleitungen und
Rückschlüssen aus der Beobachtung seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Zwar
übersteigt die Folgerung, dass sich im Zentrum unserer Galaxie ein gigantisches
Schwarzes Loch befindet, konzeptuell unser Vorstellungsvermögen, sie ist aber
doch zwingend.
Ein Schwarzes Loch: für diesen Zustand der Materie haben wir keine Beschreibung. In ihm übersteigt die Schwerkraft alle vorstellbaren Kräfte (indem sie zuerst
alle Elektronen in eine einzige Hülle um die Protonen zusammendrückt, dann die
Elektronen und Protonen gemeinsam zu Neutronen komprimiert, um dann auch
deren Widerstände zu überwinden und die Neutronen in etwas Unvorstellbares
und Unbeschreibbares zu transformieren, in einen Zustand der Materie, für den
uns alle Ideen und Theorien fehlen). Tatsächlich ist es schwierig, das in ein Konzept zu fassen. Ein supermassives Schwarzes Loch von Millionen, in manchen
Galaxien gar Billionen von Sonnenmassen, ist etwas extrem Fremdes. Es übersteigt unsere Vorstellungskraft so sehr, dass wir es fast natürlicherweise als Science Fiction abtun. Aber wir wissen, es ist keine Fiktion. Wir wissen, dass sich im
Zentrum unserer Galaxie eine Konzentration von Dunkler Materie mit der Masse
von vier Millionen Sonnen befindet. Wir wissen genau, wo ihr Zentrum ist - exakt
im dynamischen Mittelpunkt des zentralen Sternhaufens. Wir kennen ihre maximale räumliche Ausdehnung - sie muss sich innerhalb der engsten und weitesten
Umlaufpunkte aller sie umkreisenden Sterne befinden. Und wir wissen, dass sie in
Relation zur Galaxie unbewegt ist.
Das wissen wir aus der Beobachtung der hellsten Sterne in ihrer Umgebung, und
auch aus der Bewegung der molekularen Gase. Tatsächlich haben wir vor fast
dreissig Jahren herausgefunden, dass die beste Erklärung für die Bewegung der
Gase in der zentralen Region der Galaxie die Massenverteilung eines ausgedehnten Sternhaufens von etwa drei Millionen Sonnenmassen sein muss, und eine
kompakte Quelle von derselben Anziehungskraft genau im Zentrum der Galaxie.
Daraus folgerte die Hypothese, dass das supermassive Schwarze Loch als sehr
starke und kompakte Quelle von Radiowellen in Erscheinung treten müsste. Wenige Jahre später wurde diese entdeckt.
Das supermassive Schwarze Loch im Herzen der Galaxie ist bekannt als Sagittarius A*.
Ein Schwarzes Loch ist schwarz: es strahlt kein Licht aus. Newton publizierte
seine Principia Mathematica im Jahr 1687, und seither kennen wir den Begriff
der Fluchtgeschwindigkeit: Die Geschwindigkeit, in der sich ein Objekt bewegen
muss, um die Gravitationskraft überwinden zu können. Interessanterweise ist

The heart of the Milky Way, the central molecular zone,
with the supermassive black hole right at its centre, is
seen bursting with activity in infrared light. (image credit:
NASA, Spitzer Space Telescope, published in 2006)

diese Geschwindigkeit unabhängig von der Masse des entfliehenden Objekts und
wird determiniert durch den Masse-Grösse-Quotienten des schwereren Körpers.
Lange bevor Einstein 1905 und 1916 seine Theorien der speziellen und allgemeinen Relativität veröffentlichte, wurde schon festgestellt, dass die Fluchtgeschwindigkeit an der Oberfläche die Lichtgeschwindigkeit übersteigen könnte, wenn
sich dieser Quotient vergrössert, entweder durch eine Vergrösserung der Masse
oder durch eine Verkleinerung des Radius. Der Ereignishorizont, der Abstand von
einer punktförmigen Masse, aus der kein Licht entfliehen kann, dem einzigen Ort
im Universum, wo das Licht still steht, ist bekannt als der Schwarzschild-Radius:
2GM/c2.
Für ein Objekt von 1 Sonnenmasse beträgt der Schwarzschild-Radius 3 Km. Für
ein typisches Schwarzes Loch von 10 Sonnenmassen sind es 30 Km. Wenn man
bedenkt, dass die Distanz zwischen uns und der Sonne 150 Millionen Km beträgt,
knappe 8 Lichtminuten - können wir dann je davon träumen, das auch nur für das
nächste Schwarze Loch in unserer Galaxie, V4641 Sagittarii (oder SAX J1819.32525) zu sehen, in einer Entfernung von etwa 1600 Lichtjahren? Nicht wirklich. Für
Sgr A* beträgt der Schwarzschild-Radius etwa 20 Millionen Km. Von hier aus betrachtet, korrespondiert diese Weite mit einem Winkelmass von 19 Mikrobogensekunden. (Eine Bogenminute ist ein sechzigstel Grad, eine Bogensekunde ist der
sechzigste Teil einer Bogenminute, und eine Mikrobogensekunde ist der millionste
Teil einer Bogensekunde.) So unglaublich das scheint: heute sind wir fähig, Dinge
im Grössenmass von 30 Mikrobogensekunden zu unterscheiden. Das schaffen
wir mit Hilfe einer Very Long Baseline Interferometry (VLBI) genannten Technik,
die sich auf ein Netzwerk von Radio-Teleskopen auf der ganzen Erde stützt. Als
VLBI kürzlich benutzt wurde, um Sgr A* zu beobachten, zeigte sich die intrinsische Grösse der emittierenden Region in Wellenlängen von wenigen Millimetern
bis ungefähr einer Astronomischen Einheit (AE). Das ist so, als ob 4 Millionen
Sonnenmassen im Raum zwischen Erde und Sonne enthalten wären. In etwa 5
Jahren werden wir fähig sein, den Schatten des Schwarzen Lochs zu unterscheiden, den dunklen Eindruck im Ereignishorizont, eine Delle in der Krümmung der
Raumzeit, welche durch dieses massive Objekt vor dem Hintergrund der hellen
und heissen Gasumgebung hervorgerufen wird.
Bei meiner Angabe zum Verhältnis zwischen der Fluchtgeschwindigkeit und dem
Schwarzschild-Radius habe ich ein bisschen geschwindelt. Die Fluchtgeschwindigkeit in der klassischen Physik erhält man, indem man das Gravitationspotential zur kinetischen Energie eines Objekts mit Masse m gleichsetzt. Aber Licht
hat keine Masse und ist deshalb nicht der Gravitationskraft unterworfen, oder
doch? Obschon das Konzept eines astrophysikalischen Objekts, dessen Fluchtgeschwindigkeit grösser ist als die Lichtgeschwindigkeit, schon seit einiger Zeit
vorhanden ist, gelten Schwarze Löcher formell nur als Objekte der Allgemeinen
Relativität , und so können wir sie nur im Kontext von Einsteins Relativitätstheorie
auch mathematisch berechnen.
Für Newton, wie für die meisten von uns in unserer Alltagswahrnehmung, existiert Raum, und Ereignisse geschehen zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb
dieses Raumes. Die in diesem Raum enthaltenen Objekte haben keinerlei Einfluss
auf ihn, egal ob sie sich in Relation zu einem Referenzpunkt bewegen oder stillstehen. Gravität wird als ein Feld verstanden, das den ganzen Raum durchdringt
und seine Auswirkung überall, gleichzeitig und augenblicklich entfaltet. Unabhängig von ihrer Grösse wirkt jede Masse unmittelbar und überall auf jede andere
Masse. Licht dagegen ist ohne Masse und ist deshalb der Schwerkraft nicht unterworfen. Es bewegt sich frei mit unverminderter Geschwindigkeit, in unbegrenzt
geraden Linien.
Für Einstein dagegen waren Raum, Zeit, Materie und Energie so eng miteinander
verbunden, dass man sich mit ihnen nicht befassen kann, als seien sie unabhängig von einander. Die Lichtgeschwindigkeit, von Michelson und Morley 1885 exakt
mit 300 000 Km/s gemessen, ist die äusserste Geschwindigkeit im Universum:

Nichts - keine wie immer geartete Information - kann schneller reisen als Licht.
Materie, Strahlung und Energie sind einfach verschiedene Facetten derselben
Sache, die nicht eigentlich eine Sache ist, und die Art, in der sie verteilt werden,
definiert die Form der Raum-Zeit. Nicht die Gravität, sondern die Krümmungsform der Raumzeit bestimmt die Flugbahn von Partikeln und Körper. Beachten
Sie die Rafinesse dieser Auffassung: Die Anordnung der gesamten Energie, sei
es als Materie oder Strahlung, formt die Raumzeit und bestimmt die Regeln jeder
Bewegung. Aber all diese Energie, welche sich innerhalb der Raumzeit bewegt,
folgt einer Form, die sie gleichzeitig selber definiert. Und weil nichts je stillstehen
kann und jedes Partikel im Verhältnis zu etwas Anderem jederzeit in Bewegung
ist, wandeln und verändern sich alle Raumzeiten, werden von der Materie und den
Strahlen und als diese kontinuierlich neu geformt und modelliert.
Alles ist mit allem verflochten und vermischt. Raum und Zeit, Licht und Materie,
Schwarze Löcher und Staubkörner; der Raum zwischen den Planeten, der Raum
zwischen den Sternen, zwischen den Spiralarmen der Galaxie; der Raum unserer
Welt: empfindlich und zart, leuchtend, grüne Blätter, ein einzelner Vogel sitzt auf
dem kahlen Ast eines alten welken Baumes in der Morgensonne, ein Pappelsamen wirbelt durch die Luft, taumelt sanft hoch und nieder, vor und zurück in
der warmen Sommerbrise. Der Raum unseres Lebens, unserer Gedanken und
Gefühle, manchmal ganz weit und manchmal so klein, der Raum des Sehens und
Hörens, manchmal so hell und manchmal ganz trüb, der Raum des Schmeckens
und Berührens, manchmal so empfindlich und dann wieder ganz taub. Der Raum
der Körper und des Geistes, der Raum, welcher unsere Körper umgibt, und der
Raum zwischen unseren Fingern und Zehen, der Raum in unseren Nasenlöchern,
in unserem Mund, unserer Kehle, in unserer Lunge und in unserem Bauch. Wo
beginnen all diese Räume und wo enden sie? Wo finden wir eine Grenze, eine
Trennung? Was wissen wir schon, was verstehen wir wirklich? Alles ist mit allem
verbunden und vermischt.
Nachts schauen wir hoch zum Himmel und sehen Orion, den Jäger mit seinem
hellen Gurt aus drei Sternen in einer Linie, sein Dolch weist nach unten, und
seine Arme und Beine sind in alle vier Himmelsrichtungen ausgestreckt. Wie
weit entfernt ist Orion? Wie weit entfernt sind die Sterne, die diese Figur an den
Himmel zeichnen? Stehen sie nahe zusammen oder weit von einander entfernt?
Sind manche Sterne hell und weit weg und andere schwächer und näher? Sind
manche alt und andere jung? Wie steht es mit dem Grossen Bären, dem Grossen
Wagen? Wie mit dem geflügelten Pferd, Pegasus? Was ist mit Aquila dem Adler
und Cygnus dem Schwan? Was ist mit dem wolkenlosen, klaren, blauen Himmel
eines sonnigen Sommertags, wo sind die Sterne? Stehen sie hinter dem Blau des
Himmels, sind sie in ihm verborgen? Und wie steht es mit deinen Gedanken, sind
sie in deinem Kopf? Sind sie hinter deinen Augen? Ist nicht alles, was wir sagen,
nur eine Art, über Dinge zu sprechen, nur Beschreibung und Konvention, die uns
das Kommunizieren ermöglichen? Wenn wir sagen „es ist heiss“, was meinen wir
damit? Und was meinen wir, wenn wir sagen „mir ist kalt“? Wenn wir von „Sternen“, „Planeten“, Galaxien“ und „Universen“ sprechen, was meinen wir damit?
Wissen wir, was das alles ist? Wenn wir Blau sehen und wenn wir Grün sehen,
was ist das? Sind es die Pigmente, das auftreffende Licht, eine Kombination der
absorbierten und reflektierten Wellenlängen auf der Oberfläche? Wo ist dieses
Blau, dieses Grün? Ist es auf einem Gegenstand, auf seiner Oberfläche oder in
ihm? Ist es in den Augen, in den Zapfen und Stäbchen der Augen? Ist es im Hirn?
Und jeden Tag, hundertmal, tausendmal am Tag, wenn du „ich“ sagst, laut oder
leise zu dir selbst, was meinst du damit?

The tumultuous unseen world of Orion. (image credit:
NASA, Hubble Space Telescope, published in 2005)

Agnes Meyer-Brandis
– Pixel Collider

Kunstbeitrag

Der PIXEL COLLIDER (PICO) ist ein öffentlich zugängliches Online-Tool und
Werkzeug zur Suche nach der dunklen Materie und den kleinsten Partikeln noch
über das Pixel hinaus. Der PICO ist eine Art Partikelbeschleuniger, welcher
gezielte Pixelstrahlen einbezieht.
Beschleuniger sind entweder Kreis- oder Linearbeschleuniger - der PICO ist
jedoch ein nicht-lineares und globales Gerät - eine lebende und wachsende Maschine und eine Methode, welche die Öffentlichkeit miteinbezieht.
Jeder Computer kann Teil des Beschleunigers werden, indem die Strahlröhre
erweitert und ein Pixel eingespeist wird. Je mehr Computer an den PICO angeschlossen werden und somit die Strahlröhre erweitern, desto höher kann die
Pixelbeschleunigung sein und die Kollisionsenergie verstärkt werden. Die Beobachtung des Pixelstrahls erfolgt durch verschiedene Kontrollmonitore, die in der
Röhre vorangetrieben werden. Im Falle einer Pixelkollision haben wir vielleicht die
Möglichkeit, die Kleinheit und die Einheiten zu erkennen, aus denen Pixel bestehen -weit über die Grenzen des irdischen Farbraums hinausgehend.
„Daher glaube ich, dass es keinen Teil der Materie gibt, der nicht, ich will nicht sagen teilbar, aber doch aktual teilbar ist; deshalb muss auch das kleinste Teilchen
als eine Welt voll von einer Unendlichkeit verschiedener Geschöpfe angesehen
werden.“ Leibniz

Alec Finlay
– Untitled

Kunstbeitrag

at the Big Bang
which came first
phonon
sound

photon
light

Dieses Gedicht schrieb Alec Finlay nach einer Unterhaltung mit der Tonkünstlerin Honor Harger, zu deren Arbeit das Abhören von Radiosignalen aus dem All
gehört.
Alec wird ein Gedicht mit der Antwort schreiben, wenn sie ihm irgendjemand
nennen kann.
KOMMENTAR VON GUILLAUME BELANGER
Is there such as thing as a photon or a phonon? Is light, a propagating electromagnetic field, really a wave, and is this wave really quantized into photons? Can
a sound wave, a vibration propagating through molecules, be quantized into a
phonon? If there is no air, how can there be sound?
KOMMENTAR VON GUILLAUME BELANGER
If there are no molecules at all, how can there is propagation of sound?
KOMMENTAR VON GUILLAUME BELANGER
Many cosmologists and astrophysicists alike hold to the Big Bang is a theory
as The description of the beginning of it all. It is a useful description with some
measurable and/or observable predictions and consequences that seem to
correspond, at least partially, to what we see when we turn our eyes and instruments towards the sky. But is it reasonable to believe that everything, starting

from space-time arose in a single moment from nothing at all, from a single point,
a singularity with quasi-infinite energy density? Even the question where did this
single point of energy arise is non-sensical since the notion of space-time cannot
yet be invoked to formulate or answer this question. From this shear energy eventually burst out elementary particles: quarks and gluons that gave rise to mesons
and hadrons; leptons like electrons and positrons probably in equal numbers;
and other bosons, field carriers like photons, Ws and Zs, just as we believe we
have detected in particle accelerators when energetic electrons annihilate upon
colliding wih positrons. But the density is so high, the mean-free path of particles
is so small, that no radiation can come out, no light can escape. As this ball of
elementary particle expands and cools, the density drops and eventually photons
emerge, and we see these first photons as the cosmic microwave background,
well studied and measured. We are still very far from the formation of hydrogen,
from which will form the first molecular clouds, from which will form the first stars
that will forge helium and the heavier elements, from which will eventually form
molecules .
Sound, a pressure gradient, can propagate in gases, liquids or solids. So, in
fact, as long as there is something, whether it is air or a dense ball of elementary
particles, sound can propagate and is not subject to continual absorption and reemission as are photons. However, the speed of the propagation depends on the
properties of the medium: the ratio of the stiffness to the density, and how can
know the stiffness or density of a state of matter that only exists in our imagination, and to complicate matters further, is expanding at prodigious rate whose
magnitude we cannot realistically estimate?
Well, that‘s it for me.

Sarah Cook
– Den Weltraum
darstellen / nachspielen
/ simulieren
Essay

In 2008 Sarah Cook was the inaugural curatorial fellow at Eyebeam NYC through a partnership with
CRUMB (www.crumbweb.org), the UK-based online resource for curators of new media art, at the
University of Sunderland, where she is a post-doctoral research fellow. Sarah has been curating
and co-curating exhibitions of new media art in North America and Europe for the past 10 years.

2004 nahm ich am Banff New Media Institute für Neue Medien an einer Konferenz zum Thema „re-enactment“ teil, das den Untertitel „Modeling the Unseen“
trug. Drei Tage lang erörterten Wissenschaftler und Künstler gemeinsam die
Tücken des Einsatzes von Computersimulationen zum Verständnis sowohl der
gelebten als auch theoretischer Welten, von den abweichenden Berichten der
Erstbesteigung des Mount Everest bis hin zum imaginären Zusammenprall zweier
Galaxien. Mehrmals wurde davon gesprochen, dass jede Simulation – d.h. die
Modellbildung von Phänomenen am Computer, sei es auf Grundlage von empirisch gesammelten Daten oder hypothetischen Parametern, voraussetzt, dass der
Wissenschaftler mentale und anschließend virtuelle Modelle erschafft, und dass
darüber hinaus auch die Verfahren und Hilfsmittel bei den unzähligen Schritten
dieser Schöpfung ihre eigene Bedeutung haben. Beispielsweise wird die Nachbildung eines Sonnensystems mit Hilfe gefärbter Kartoffeln an Drähten ganz
anders ausfallen als eine mit ausgedruckten Bildern aus dem Internet. Will man
die ursprüngliche ‚Objekt‘-Anordnung simulieren, um sie eingehender zu untersuchen - sei es ein Sonnensystem, ein gesammelter Datensatz über das an einem
Korallenriff vorhandene Nahrungsnetz oder eine historische Schlacht anhand
von durch Historiker zusammengestellten Beschreibungen, dann ist es notwendig, eine Übertragung von Daten auf Bilder vorzunehmen, von Objekten auf den
Bildschirm. Durch den Prozess der Simulation wird jedoch ein neues Objekt
geschaffen, gleichgültig, ob digital oder in anderer Form, nämlich die Simulation
selbst. Und doch ist das neue Objekt die blosse Abbildung des Originals – eines
Originals, das man nicht kennen kann. Können also Simulationen oder Modelle für
die Wirklichkeit stehen oder an ihre Stelle treten? Und, wie die Organisatorin der
Konferenz Sara Diamond damals fragte: wenn eine Simulation ein Hilfsmittel für
Entdeckung ist, verändert sie das Wesen des Entdeckten?
Für Künstler gehört das zum Alltag. Die Darstellung des Imaginären, der gelebten
Erfahrung, der Welt - genau mit diesem Gebiet befassen sie sich. Caden Cotard,
die Hauptfigur in Charlie Kaufmans Film Synecdoche New York, versucht jeden
Tag in realer Zeit und Raum maßstabsgetreu die Einzelheiten des Alltags nachzubilden - die flüchtigen Gespräche der Vorübergehenden und die traumatischen
Begegnungen von Menschen. Auch der Protagonist in Tom McCarthys Roman
Remainder versucht, Szenen aus dem Leben vor seinem Schädeltrauma nachzustellen und baut in dem Bemühen, eine simple Begegnung mit einer Nachbarin
im Treppenhaus, die ihren Müll wegbringt, noch einmal zu erleben, seinen ganzen
Wohnblock nach. Künstler, Roman-Autoren, Dramaturgen und Filmemacher sind
sich bewusst, dass ihrer täglichen Simulationsarbeit ein unvermeidliches Maß an
Verlust oder Fehlerhaftigkeit anhaftet, das eigentlicher Bestandteil ihrer Arbeit ist.
Mit diesem Mangel können sie leben, ja sie können ihn sogar ausnutzen, um ihren
eigenen Blickwinkel besser herauszuarbeiten. Für Wissenschaftler, die die Wahrheit der Welt ergründen wollen, kann dieses potenzielle Scheitern jeder Abbildung
dagegen zum bohrenden Problem werden.

Jamie O‘Shea
– Schrein der märtyrerhaften Phoenix-Sonde
Kunstbeitrag

Derzeit ist die Phoenix-Sonde der NASA im trockenen Eis des Mars eingefroren. Wir haben die Verbindung zu ihr verloren. Jamie O‘Shea baut schon seit
einigen Jahren kleine Schreine für die Übertragungen der Robotsonden auf
der Marsoberfläche. Sein neuester telematischer Schrein ist ein Toaster in einem Kühlschrank mit einem Befeuchter und angeschlossener Zeitschaltuhr. Die
Toaster-Sonde sitzt auf einer exakten Nachbildung der Dodo-Goldilocks-Furche,
die Phoenix ausgehoben hat, um das Vorhandensein von Wasser auf dem Mars
nachweisen zu können. Während des ganzen irdischen Sommers können Sie
dank O‘Shea‘s Live-Video verfolgen, wie alle 12,5 Minuten (die Zeitspanne, die
Licht braucht, um vom Mars zur Erde zu reisen) ein neues Bild über die Webcam
eingeht, und wie der Schrein für die ‚Märtyrer‘-Sonde ebenfalls langsam von Eiskristallen eingeschlossen wird - genauso wie der echte Phoenix Lander auf dem
Mars. Wenn das Eis im marsianischen Frühling im Oktober auftaut, kann vielleicht
wieder eine Verbindung zur NASA-Sonde hergestellt werden. Sobald dies geschieht, wird ihr zur Erde gesendetes Signal den Toaster einschalten und ihn frei
schmelzen. Wir warten gespannt auf die zukünftigen Übertragungen.

Jayanne English
– Cosmic Sites: Remote
Space And Personal
Perception Meet At The
Monitor

Essay

Jayanne English is associate professor in the Department of Physics and Astronomy at the
University of Manitoba, Winnipeg, Canada. She has a Ph.D. from Australian National University. Her
research concerns galaxy structure and evolution. Additionally she creates astronomy images. In
1998-2000 she coordinated the Hubble Heritage Team of image-makers at the Space Telescope
Science Institute which works collaboratively to decide on the final form of images from the data
gathered by the Hubble Space Telescope. In 2006 she won First Prize in the (American) National
Radio Astronomy Observatory Image Contest for an image of cold hydrogen gas in the Milky Way.

Um sich ein Bild vom Universum in seinem frühen Stadium zu machen, muss man
sich ein stürmisches Meer von miteinander kollidierenden Partikeln vorstellen, die
kleiner sind als Atome. Dieses Plasma sendet insgesamt mehr Licht aus, als es
schluckt oder absorbiert. Dennoch beeinflussen die Wellen dieses kosmischen
Meeres die Zukunft des Universums am stärksten. Denn diese Wellen schaffen
die nötigen Voraussetzungen für das Wachstum von Galaxien. Diese Galaxien,
in denen Sterne und sie umkreisende Planeten existieren, begrenzen die Entwicklung von Lebewesen wie uns selbst. Vor kurzem wurde der Satellit Planck
der Europäischen Weltraumbehörde ESA ins All gesandt, um die ursprüngliche
Grundlage der Struktur unseres Universums zu untersuchen, d.h. eben diese
Wellen im kosmischen Plasma. Frühere Beobachtungen zeigten diese Wellen als
winzige Temperaturschwankungen im Licht, das dem ursprünglichen Partikelmeer
entweicht. Sie werden als kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung (Cosmic
Microwave Background Radiation, CMBR) bezeichnet. Diese allgegenwärtige
Strahlung hält den leeren Raum des Weltalls auf 2,725 Grad über dem absoluten
Nullpunkt. Die beobachteten Abweichungen von dieser Temperatur beträgt nur
ein Zehntausendstel Grad.
Diese ursprünglichen kosmischen Wellen können nicht angefasst werden, sie sind
nicht zu schmecken oder zu hören. Wie beinahe alle astronomischen Phänomene nehmen wir sie als die von ihnen abgegebene elektromagnetische Strahlung
wahr. Die Analyse ihres Lichts ermöglicht es uns, ihre Merkmale und ihr Verhalten
zu verstehen. Dies macht das Sehen zu unserer wichtigsten Sinneswahrnehmung
bei astronomischen Untersuchungen. Radio-, Mikrowellen-, Infrarot- und Röntgenteleskope erweitern unser Sehvermögen über das sichtbare Lichtspektrum
hinaus und erschliessen uns so den Zugang zu anderen Teilen des elektromagnetischen Spektrums. Von elektronischen Detektoren in Form von Bits und Bytes
festgehalten und in Daten umgewandelt besteht die Herausforderung darin,
diese Photonen so wiederzugeben, dass wir Menschen das Wesen der von uns
untersuchten physikalischen Phänomene begreifen können. Hier ist der Computerbildschirm äusserst hilfreich, verleiht er doch unseren Untersuchungen durch
die bildhafte Umsetzung eine konkrete Gestalt. Das bedeutet, wir erfahren nichts
über das Universum, indem wir einfach darüber nachdenken. Vielmehr setzen wir
unseren Körper ein, insbesondere unser Auge-Gehirn-System, um physikalische
Fakten zu erkennen, Klassifikationen zu entwickeln, Konzepte zu umreissen und
Vergleiche anzustellen.
Genauer gesagt liegen Erkenntnisse und Untersuchungen der Astrophysiker zu
den Kleinstmerkmalen, den so genannten Anisotropien, der Hintergrundstrahlung CMBR in Form von Texten, Gleichungen und Bilder vor, die alle auf dem
Computerbildschirm angezeigt, bearbeitet und angesehen werden. Daher wirkt
der Monitor als Schnittstelle zwischen zwei unermesslich grossen Weiten, einer
äusseren und einer inneren. Die äusseren Gefilde bestehen aus den Raum-ZeitDimensionen des Weltalls und umfassen die Gesamtheit aller Materie, Energie
und physikalischen Phänomene des Universums. Der andere Bereich ist die
Domäne des Geistes und der menschlichen Fähigkeit zu Vernunft, Verständnis
und Vorstellungskraft. Von dieser Schnittstelle wird in vollem Umfang Gebrauch
gemacht, wenn der Bildschirm, genau wie ein Teleskop, das menschliche Sehvermögen erweitert, indem er aus den erfassten Daten generierte Bilder anzeigt.
Diese Bilder können sehr schlicht sein, oftmals auf Konturen beschränkt; nur selten haben sie poetischen Charakter. Dies liegt daran, dass für den grössten Teil
des elektromagnetischen Spektrums, einschliesslich des Mikrowellenbereichs,
eine Einordnung dessen was wir sehen in „glaubhaft“ oder „wahr“ bedeutungslos
wäre. Vielmehr handelt es sich bei allen aus Daten erzeugten Bildern, wie denen
des Planck-Satelliten, um Abbildungen messbarer, physikalischer Fakten wie
Temperaturschwankungen oder der Dimension von Strukturen.
Die Gewinnung der Messwerte für die ursprünglichen Temperaturverhältnisse in
der Hintergrundstrahlung CMBR, also der ursprünglichen Wellen im kosmischen
Plasma, stellt jedoch eine erhebliche Herausforderung dar. Die vom Satelliten

aufgenommenen Daten sind äusserst komplex, fliessen in ihnen doch Zeit, Entfernung und Bewegung zusammen. Da sich Licht mit einer messbaren endlichen
Geschwindigkeit bewegt, unterliegt seine Ausbreitung einer gewissen Verzögerung. Je weiter ein Objekt entfernt ist, desto länger braucht das von ihm abgegebene Licht, um bis zu unseren Teleskopen zu gelangen. Da Planck gleichzeitig
Strukturen aus dem benachbarten Universum und Licht aus dem weit entfernten
Universum beobachtet, enthalten die von ihm aufgenommenen Daten Temperaturschwankungen sowohl aus der jüngsten Zeit unseres Daseins als auch aus der
fernen Vergangenheit. Auf diese Weise stellen die Bilder der Hintergrundstrahlung
CMBR wie auch der Computerbildschirm eine Schnittstelle zu 2 weiten Sphären
dar. Um die kosmischen Wellen untersuchen zu können, muss diese Schnittstelle
zwischen unserem gegenwärtigen Universum und dem der Vergangenheit eingehend erforscht und ausgewertet werden. Um die Bedingungen erfassen zu können, die kurz nach der Geburt von Raum und Zeit herrschten, gilt es, die Signale
in den Daten, die von der Strahlung der nahe liegenden Strukturen stammen, zu
ermitteln und herauszufiltern, bevor wir Muster analysieren können, die nur in der
Hintergrundstrahlung CMBR bestehen.
Eine der Strukturen in unserer Nachbarschaft, die mit den Daten der Hintergrundstrahlung CMBR verwoben ist und unsere Interpretation der Beobachtungen des
Planck-Satelliten massgeblich beeinflussen könnte, ist unser eigenes Milchstrassensystem. Die Bänder und Wolken aus kaltem Wasserstoffgas in unserer relativ
nahen Umgebung erzeugen einige Mikrowellen- sowie Radiostrahlung. Betrachtungen in der Vergangenheit gingen davon aus, dass im Halo oberhalb der Scheibe unserer Spiralgalaxie nur wenig Gas existiert. Doch waren diese Beobachtungen wie flüchtige Blicke durch ein Schlüsselloch, während der Planck-Satellit
unverwandt und forschend hinstarrt. Längere Beobachtungszeiten ermöglichen
die Entdeckung auch schwacher Gasansammlungen. Wie kann nun das Gas der
Milchstrasse von weiter entfernten gashaltigen Objekten getrennt werden? Die
Lösung liegt darin, die Bewegung des Gases zu beobachten. Unsere Galaxie
dreht sich, hat fontänenartige Ausströmungen und anschwellende Gaswolken.
Auch wenn ihre Geschwindigkeiten Hunderte von Kilometern pro Sekunde betragen, ist das nur sehr wenig im Vergleich zur Rezessionsgeschwindigkeit anderer
Galaxien, die Tausende von Kilometern pro Sekunde betragen kann.
Radioteleskope können Bewegungen erfassen. Nehmen wir beispielsweise den
heimischen Fernseher: er zeigt für jede Frequenz (jeden Kanal) Bilder eines anderen Senders. In ähnlicher Weise empfangen Radioteleskope für jede Frequenz
(Kanal) ein anderes Bild, obwohl in diesem Fall alle Bilder einer bestimmten Position am Himmel entsprechen und jeder Kanal mit einer bestimmten Geschwindigkeit zusammenhängt. Die sich daraus ergebenden Daten liegen nicht als einfaches 2D-Bild vor, sondern in Form eines Würfels, der aus einem Stapel Bilder für
jeweils verschiedene Geschwindigkeiten besteht. Dieser Würfel muss auf dem
Computerbildschirm ausgewertet werden, um kontinuierliche, zusammenhängende Strukturen zu erkennen und Messungen ihrer physikalischen Merkmale vornehmen zu können. Während ein Würfel Kanal für Kanal auf Papier ausgedruckt
werden könnte, wie in Abb. 1 gezeigt, führt dies nicht zu einem ähnlich tiefen
Verständnis der Phänomene wie bei der Bearbeitung der Daten mit Computerprogrammen, mit deren Hilfe man den Würfel bei der Abbildung auf dem Bildschirm
drehen, kippen, nach einzelnen Schichten getrennt darstellen und in der Helligkeit
verändern kann. Die rechte Seite in Abb. 2 zeigt den Screenshot eines Datenwürfels, der mit Hilfe der Visualisierungssoftware KARMA gedreht und gekippt wurde.
Die Animation zum vorliegenden Artikel enthält auch die Darstellung eines Datenwürfels. Der Würfel wurde von A. Russ Taylor (Universität Calgary) und seinem
Team erstellt um festzustellen, welche Auswirkungen ein schwaches Gasvorkommen in der Milchstrasse auf die Beobachtungen des Planck-Satelliten hat. Sie
setzten das Synthese-Teleskop des Dominion Radio Astrophysical Observatory
(DRAO) ein, um einen scheinbar leeren Teil des galaktischen Halos zu untersuchen. Dabei entdeckten sie schwache, diffuse Kaltgasstrukturen, die Mikrowellenstrahlung erzeugen könnten. Jeder Frame in der Animation zur Darstellung

Abb. 1. Print-Layout, gestaffelt nach Ebenen, visualisiert
wenige Geschwindigkeitskanäle in einem Würfel auf
Grundlage der DRAO-Deep-Field-Daten des PlanckSatelliten, aufgezeichnet von Taylor et al.

dieser „Gasbänder“ bildet eine unterschiedliche Geschwindigkeit innerhalb der
mit unserer Galaxie verbundenen Geschwindigkeitsspanne von einigen Hundert
Kilometern pro Sekunde ab.

Abb. 2. Screenshot eines Teils des mit Hilfe des KarmaVisualisationsprogramms abgebildeten DRAO-PlanckDeep-Field-Würfels. Das Fenster links zeigt drei Seiten
des Würfels, im grösseren Rechteck ist eine Scheibe (Kanal) abgebildet. Im Fenster rechts wurde der Datenwürfel
gedreht und gekippt.

Für diese Animation habe ich dem ursprünglich schwarz-weissen Datensatz
Farben zugeordnet - einige Beispiele für die schwarz-weissen Kanäle finden sich
in Abb. 1. Meine Farbwahl spiegelt die Doppler-Verschiebung wider; es ist bekannt, dass die Farbe (oder Spitzen-Wellenlänge) des Lichts, das sich vom Gas
zum Betrachter hin bewegt, in Richtung blaues Ende des elektromagnetischen
Spektrums verschiebt, während die Lichtemission von sich zurückziehendem
Gas sich in Richtung des rötlichen Endes verschiebt. Natürlich nimmt das AugeGehirn-System diese Farben entgegengesetzt wahr: Blau scheint in den Hintergrund eines Bildes zu treten und Rot scheint in den Vordergrund zu springen.
In der Animation behalte ich die wissenschaftliche Farblegende bei (z.B. Blau
scheint dem Betrachter entgegen zu kommen), nehme jedoch eine Anpassung
der gewählten Farbe vor, um die Legende optisch zu illustrieren. Beispielsweise
habe ich in dem Frame mit der stärksten Blauverschiebung ein leichtes, warmes
Blau (Cyan) gewählt, um Wärme und einen Hell-Dunkel-Kontrast zu erzeugen und
so den Eindruck zu vermitteln, dass das Gas sich in Richtung des Betrachters
bewegt. Rot habe ich in Magenta und Gelb aufgeteilt, wobei ich der Emission mit
der stärksten Rotverschiebung ein mattes Gelb zugeordnet habe um zu verdeutlichen, dass der vorangegangene Magenta-Frame eine stärkere Blauverschiebung aufweist. Bewegte sich das Gasband nun in eine Richtung, würde sich die
Farbe im Verlauf der Animation allmählich über die Vorderseite des Würfels in
diese Richtung verändern und so ein regenbogenartiges Band erzeugen, das von
blassem Cyan über Blau und Magenta nach Orange verläuft. Was wir hier jedoch
sehen, ist, dass jede Farbe sich über die Vorderseite des Würfels verbreitet hat.
Daraus können wir schliessen, dass das Gas nicht fliesst, sondern sich in aufgewühlter Bewegung befindet. Schliesslich gibt es einen Frame mit „Punkten“. Dies
sind die energiereichen, jungen, aktiven Galaxien, die zu weit entfernt sind, um sie
in ihre Form als Scheibe oder Ellipse aufzulösen. Sie wurden vom DRAO-Teleskop
zeitgleich mit der Erforschung der Geschwindigkeitsdaten erfasst. Indem sie
einbezogen werden, wird die vorliegende Animation zu einer Metapher für das
Verschmelzen von Entfernung und Nähe an einer Schnittstelle. Die Metapher wird
in dem 2D-Bild der Animation in Abb. 3 noch stärker betont, wo die gestapelten
Bilder im Würfel zu einem einzigen 2D-Bild vereinigt wurden. So wurden die weit
entfernten aktiven Galaxien und das in der näheren Umgebung vorhandene Gas
miteinander vermischt, das längst Vergangene mit der jüngsten Vergangenheit
verwoben.
Das Bild und die Animation erscheinen dem Betrachter ungewohnt und abstrakt; er mag sich im Bestreben, diesem Material einen Sinn beizumessen, an
die Vorstellung Rorschach-ähnlicher Traumbilder klammern. Wichtiger ist jedoch
die Bedeutung dieses Datensatzes für die Erforschung unserer Wirtsgalaxie und
unsere Beurteilung der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung. Da diese
Bilder keine Strukturen aufweisen, die unmittelbar einzuordnen wären, wie etwa
die Überreste eines explodierenden Sterns, die Schleifen von Sonneneruptionen
oder die herumwirbelnden Jupiter-Wolken, bedeutet es harte Arbeit, diese Beiträge in den Rahmen der gesicherten wissenschaftlichen Fakten einzubringen, der
unser Verständnis des Universums ordnet. Und an diesem Punkt in der Geschichte der Menschheit sind es der Computer und sein Bildschirm, die die Übertragung dieser farbenfrohen Tintenkleckse in klassifizierbare physikalische Objekte
ermöglichen.
Im Unterschied zur ausgedruckten Seite ist das Bild auf dem Bildschirm formbar.
Es können verschiedene Grauabstufungen angewendet, Farbkontraste zugewiesen und bestimmte Perspektiven verändert werden - und das alles in Echtzeit.
Die ausgedruckte Seite kann man anfassen und ansehen, aber das Bild auf dem
Computer bietet einem die Möglichkeit, unseren Körper ganzheitlich zu nutzen,
indem wir unsere Hand auf der Maus und unser Auge-Gehirn-System bei der

Bearbeitung der Daten mit Hilfe unterschiedlicher Softwareprogramme zur Visualisierung der Daten einsetzen. George Lakoff und Mark Johnson (Philosophy
in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought, 1999)
weisen in ihrer Beschreibung der Philosophie des „Verkörperten Realismus“ darauf hin, dass ein Grossteil des Denkens einer unmittelbaren bewussten Selbstprüfung gegenüber vollkommen unzugänglich ist und dass Verstand unabdingbar
an unseren Körper geknüpft ist, da er sich aus unseren Wahrnehmungen und
der Verarbeitung unserer Umwelt entwickelt. Wenn unser Verständnis der Realität weitgehend von unserem kognitiven Unterbewusstsein erzeugt wird, dann
ist es äusserst vorteilhaft, die Besonderheiten unseres Auge-Gehirn-Systems,
nämlich die Erweiterung seiner Fähigkeiten über das Teleskop hinaus mit Hilfe
von Anzeigeprogrammen, auch einzusetzen. Die Wahrnehmung von Daten auf
dem Bildschirm ermöglicht es uns, mit unserem weiten inneren Raum Kontakt
aufzunehmen, dem Teil unseres Geistes, von dem aus Konzepte, Metaphern und
Kategorien ins Bewusstsein dringen.
Des Weiteren weisen Lakoff und Johnson darauf hin, dass vom menschlichen
Geist entworfene wissenschaftliche Kategorien genauestens mit der Gliederung
real existierender Dinge übereinstimmen können und so zu erhärteten wissenschaftlichen Erkenntnissen führen. Meines Erachtens vergrössern die Technologien, die unsere körperlichen Wahrnehmungen erweitern, nicht nur die Bandbreite
der verfügbaren Kategorien, um Phänomene der realen Welt einzuordnen, sondern ermöglichen auch bedeutsame Veränderungen unserer Wahrnehmung und
Einordnung. Dies macht es uns möglich, uns auf unerforschtes Terrain zu begeben und das Nicht-Intuitive zu erleben. Beispielsweise war vor der Erfindung des
fotografischen Films nicht bekannt, dass heisse Sterne bläulich und kalte Sterne
rot erscheinen; die Intuition legte nahe, dass alle Sterne weiss seien. Die Fotografie wurde durch den Computerbildschirm ersetzt, der die Schnittstelle zwischen
den äusseren Weiten astronomischer Daten und unserem Geist herstellt, indem er
bei unserer Erforschung des Kosmos den Schauplatz unserer körperlichen Erfahrungswelt darstellt. Im oben angeführten Beispiel des Radioteleskop-Datensatzes
ermöglicht es uns diese Schnittstelle, Gasansammlungen an unerwarteten Stellen
zu entdecken und sie als „vergleichsweise nahe“ und „in turbulenter Bewegung“
einzustufen. Astronomen können diese Merkmale nun nutzen, um die Störung
durch lokale Strukturen im vom Planck-Satelliten erfassten Signal der weit entfernten kosmischen Wellen in der Mikrowellen-Hintergrundstrahlung zu eliminieren. Des weiteren können sie am Bildschirm die Daten des Planck-Satelliten dazu
nutzen, die Unsicherheiten bei der Beschleunigung der Ausdehnung des Universums auszuwerten, zu prüfen, ob sich das Universum in einer Epoche kurz nach
dem Anfang der Zeit in seinen Dimensionen drastisch ausgedehnt hat und zu
versuchen, das Wesen dunkler Materie und dunkler Energie zu durchdringen.

Abb. 3. Die kolorierten Kanäle in der 3D-Animation, zu
einem einzigen 2D-Bild verschmolzen. Es zeigt Gasbänder mit turbulenten Bewegungen in unserer Milchstrasse,
über weit entfernte, junge, aktive Galaxien gelegt. (Die
Farbgebung des Würfels wurde mit Hilfe des Gnu-Bildbearbeitungsprogramms gimp erstellt.)

Martin Brauen
– Wörter in Bilder übersetzen. Der MandalaPalast im KalachakraKosmos

Martin Brauen is the chief curator of the Rubin Museum for Himalayan Arts in New York.

Essay

Der tibetische Buddhismus setzt in einer Intensität wie keine andere Form des
Buddhismus und wie kaum eine andere Religion Bilder zur Vermittlung tiefster religiöser Wahrheiten ein. Da diese Bilder häufig Mängel oder gar Fehler aufweisen,
wenn sie mit den ihnen zugrundeliegenden Texten verglichen werden, und weil
manchmal nur schriftliche Beschreibungen dieser Visualisationsbilder vorliegen,
wurde am Völkerkundemuseum der Universität Zürich der Versuch unternommen,
mit Hilfe neuester Computertechnologie Wortsprache in Bildsprache zu übersetzen. Der folgende Text ist ein Plädoyer für die Übersetzung in Bilder – auch in den
Geisteswissenschaften.
Weshalb erscheint in unzähligen Büchern und Artikeln über Psychologie, Geschichte, Sprachen, Religion usw. keine einzige Zeichnung, Grafik oder Fotografie? Wie kommt es, dass angehende Wissenschafter zwar angehalten werden, mit
Wörtern differenziert umzugehen, sie jedoch nie lernen, sich mit Bildern auszudrücken oder Texte in Bilder zu fassen, auch dann nicht, wenn sich eine grafische
Umsetzung geradezu aufdrängt, beispielsweise bei der Beschreibung und Analyse räumlicher Gegebenheiten? Weshalb werden Bilder so selten in den diversen
Wissenschaften als Ausdrucksmittel für die Darstellung von Fakten, Zusammenhängen und Erkenntnissen angewandt?
Auf diese Fragen gibt es eine einfache Antwort: Weil in der wissenschaftlichen
Welt – vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften – das geschriebene
Wort alles gilt, das Bild jedoch nur wenig bis gar nichts. Nur das Wort sei unbestechlicher Wahrheitsvermittler – so die weitverbreitete Meinung –, das Bild
gehöre einer mythischen, primitiven und vorrationalen Zeit an und sei unzuverlässig und ungenau – eine falsche Ansicht, wie die Forschung, über die hier berichtet
wird, belegt.
Reiche Bildersprache des tibetischen Buddhismus
Die tibetische Version des Buddhismus arbeitet eingehend mit Meditationsmethoden, in denen Visualisationen – bildliche Schöpfungen von Gottheiten und
Symbolen – eine zentrale Rolle spielen. Diese Visualisationen werden zwar bis
in kleinste Details in Texten beschrieben, sie lassen sich jedoch aufgrund der
geschriebenen (oder gesprochenen) Texte nur schwer in Bilder umsetzen beziehungsweise «übersetzen», da es sich dabei oftmals um sehr komplexe Gebilde
handelt.

Abb. 1: (oben)
Der Kâlacakra-Kosmos von oben mit den deutlich sichtbaren 12 Windbahnen, in einer traditionellen bhutanischen
Darstellung...
Abb. 2: (unten)
...und als Computerzeichnung, die auf einer massstabgetreuen Übertragung schriftlicher Überlieferungen
basiert. Die beiden Darstellungen weichen nur in Details
von einander ab, d.h., die Computerzeichnung bringt
kaum neue Erkenntnisse, höchstens andere - korrektere Massverhältnisse.

Die Tibeter selbst haben schon früh begonnen, bildliche Darstellungen solcher
Visualisationen anzufertigen, doch weisen diese – trotz zum Teil meisterhaftem
Können – Unzulänglichkeiten auf: Visualisationen sind Produkte des Bewusstseins, sind Geistgebilde, während die Farben und Materialien, mit denen die
Visualisationen nachgebildet werden, der Welt der Materie angehören. Wie soll
ein transparenter in Regenbogenfarben schillernder Körper mit herkömmlichen
Materialien imitiert werden?
Viele wissenschaftliche Publikationen scheinen auf den ersten Blick die reiche
Bilderwelt des tibetischen Buddhismus gebührend zu berücksichtigen. Bei einer
genaueren Analyse dieser Bücher stellt man jedoch fest, dass in ihnen die tibetischen Bilder zwar bis in kleinste Details beschrieben werden – welche Figuren
zu sehen sind, welche Embleme diese halten, welche Farben sie aufweisen usw.
Aber nur in äusserst seltenen Fällen wird in ihnen die Struktur, die «Grammatik»
der tibetischen visuellen Codes, analysiert und aufgezeigt, dass den tibetischen
Bildern ein spezifisches Weltbild und eine eigene Perspektive zugrunde liegen.
Mit dem Computer Bilder übersetzen
In den vergangenen Jahren habe ich zusammen mit Computerfachleuten begonnen, die Bilderwelt des tibetischen Buddhismus zu dekodieren und Bildbeschreibungen in wissenschaftliche Bilder zu übersetzen. Konkreter Forschungs-

gegenstand waren tibetische schriftliche und mündliche Beschreibungen sowie
traditionelle Bilder aus der Tradition des Kâlacakra-Tantra.
Bei einem Vergleich der schriftlichen tibetischen Quellen mit tibetischen und
westlichen Bildumsetzungen derselben Inhalte stellte ich viele Diskrepanzen und
«Übersetzungsfehler» fest. Zudem fiel auf, wie schwierig, ja oftmals unmöglich
es war, nach dem Lesen einer Beschreibung eines komplexen räumlichen Gebildes dieses effektiv vor sich zu sehen, es zu visualisieren. Aus diesem Grunde
beschlossen wir, die schriftlichen und zum Teil mündlichen Beschreibungen
des Mandala und des Kosmos gemäss der Kâlacakra-Tradition mit Hilfe eines
CAD-Programms, das dreidimensionales Zeichnen erlaubte, mit dem Computer
aufzuzeichnen.
Das Resultat waren massstabgetreue Modelle des Kosmos und des Mandalapalastes. Modelle, welche den sprachlichen Beschreibungen bei weitem überlegen
waren: Die vielen Teilbilder in Form von unzähligen Detailinformationen bezüglich
Grösse, Abstand, Form von Linien, Flächen und Körpern fokussierten sich zu
einem äusserst facettenreichen Gesamtbild, das nach Belieben – und gleichsam
auf Tastendruck – wieder in eine Vielzahl beliebiger Teilbilder zerlegt werden
konnte.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Umwandlung in 3-D-Computerbilder bestand
darin, dass die Bilder zum Teil zu neuen Erkenntnissen und Informationen führten, die aufgrund der Texte nicht zu erkennen waren. Dies war vor allem dann der
Fall, wenn die in den Texten erwähnten Korrelationen zwischen Kosmos, Mensch
und Mandalapalast analysiert wurden und sich plötzlich neue, in den Texten nicht
beschriebene Korrelationen ergaben (siehe Abbildungen 8 und 9), oder wenn ein
in den Texten nicht erwähnter Blickwinkel gewählt wurde.
Verfeinerung der Bildübersetzung
Die anfängliche Umsetzung in Bilder wies Mängel auf, da die damalige Software
nur eine Art Skizzen, nämlich das Zeichnen von Drahtmodellen, erlaubte. In einer
zweiten Phase bearbeitete Peter Hassler die Daten der ersten Generation mit Hilfe
des Autodesk-3-D-Studios (Ausgabe 3.0) sowie einigen weiteren graphischen
Programmen weiter: Den einzelnen Objekten ordneten wir Farben, Helligkeit und
Sättigung, Grad der Transparenz und einige weitere Parameter zu, schufen eine
virtuelle Beleuchtung in Form mehrerer Lichtquellen und positionierten eine –
ebenfalls virtuelle – Kamera in diesem fiktiven Kosmos.

Abb. 3: (oben)
Auf dem Weltenberg Meru befindet sich das Kâlacakra-Mandala (hier Reproduktion eines aus Farbpulver
gestreuten Mandala), dessen quadratischer Bereich
aufgrund textlicher Quellen einen Palast darstellen
soll....
Abb. 4: (unten)
...dessen genaues Aussehen erst in der Computer-Umsetzung erkennbar wird.

In einem dritten Schritt wurden diese neuen Daten für eine Computeranimation
aufgearbeitet, wodurch die räumlichen Relationen im Kosmos, zwischen Kosmos
und Mandala sowie innerhalb des Mandalapalastes besser als durch eine gesprochene oder geschriebene Beschreibung erfasst werden konnten.
Die Animation zeigt zuerst den Kâlacakra-Kosmos von oben. Deutlich sichtbar
sind die 12 Windbahnen, auf denen sich die Planeten bewegen (Abbildungen 1,
2, 5). Die Kamera bzw. die betrachtende Person bewegt sich dann kreisförmig
um den Kosmos (Abbildung 5), nähert sich dem Süd-Kontinent Jambudvîpa, wo
sie landet, nach oben zu den Planetenbahnen schaut und dann dem Berg Meru
entlang nach oben steigt, über den Bergrand hinaus bis genau über die Mitte des
Berges Meru. Mit grosser Geschwindigkeit nähert sich die Kamera dem Mittelpunkt der runden Bergoberfläche, wo das Kâlacakra-Mandala liegt (Abbildung 3).
Aus dem zweidimensionalen Mandala wächst der dreidimensionale Mandalapalast empor und um diesen herum eine durchsichtige Vajra-Schutzglocke (Abbildung 6). Während sich der Palast um seine eigene Achse dreht, werden nacheinander ein Mensch und ein Modell des Kâlacakra-Kosmos in der Palastmitte
eingeblendet, die Korrelationen zwischen Mensch (innerem Mandala), Universum
(äusserem Mandala) und Mandalapalast aufzeigend (Abbildung 9).

Abb. 5:
Bei einer Verschiebung des Standortes in Abb. 2 und
damit einer Veränderung des Blickwinkels werden die
Vorteile der *-D- Computerzeichnung offensichtlich: Sie
erlaubt eine detaillierte räumliche Betrachtung von einem
beliebigen Punkt.
Erst bei dieser Ansicht wird deutlich, weshalb in den
Texten geschrieben steht, die 12 Windkreise (Bahnen der
Planeten, siehe auch Abb. 1 und 2) in den sechs verschiedenen Farben würden einen Schirm um den zentralen
Weltenberg Meru bilden.
Die schirmartige Anordnung der 12 Kreise, die auf keinem
uns bekannten tibetischen Bild belegt ist, ergab sich
durch folgende textlich überlieferte Parameter: Durchmesser der einzelnen Kreise, höchster und niedrigster
Punkt jeden Kreises und Anzhahl Kreise, die um den
Weltenberg angeordnet sind.

Weder Worte noch Bilder
Am Schluss nähert man sich auf der virtuellen Reise durch den Kosmos dem Palast und gelangt über den Körper- und den Sprachbereich ins Zentrum im Geistbereich des Palastes, wo Kâlacakra und Visvamata stehen, die sich am Schluss
auflösen – in die eigenschaftslose Leere, wo weder Worte noch Bilder existieren.

Abb. 6:
Computerzeichnungen des Mandalapalastes, der durch
eine durchsichtige Vajra-Schutzglocke von der Aussenwelt abegeschirmt wird.

Abb. 7:
Der Palast aus einer anderen Perspektive.
Erkennbar sind die gemäss Texten in Regenbogenfarben
schillernden durchsichtigen Wände, welche oben feine
filigrane Verzierungen aufweisen.

Abb. 8:
Computerzeichnung (Schnitt durch Mandalapalast) der
erste Generation...

Alan Sondheim
– Phänomenologie einer
Second Life Installation
Essay
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Die ,Second Life’ - Ausstellung ist einer ständigen Veränderung unterworfen, und
weil sie komplex und interaktiv ist, ist es sinnvoll, die Arbeit auf http://slurl.com/
secondlife/Odyssey/48/12/22 selbst zu besuchen.
Bilder und Videos der Installation können zwar den einen oder anderen topographischen (statischen oder dynamischen) Aspekt vorführen, aber nur in einem
isolierten und beschränkten Zusammenhang, ohne eine echte Vorstellung zu vermitteln von den Funktionsweisen und den Bewegungsabläufen in den sich unter
permantenter Konstruktion befindlichen Räumen.
Früher spielten Symmetrien und Moiré- Muster, die sich auf das frühe Kino bezogen, eine wichtige Rolle; später bildeten flache schwarze Flächen so etwas wie
eine in sich problematische, formal nicht endgültig gelöste Tiefe; dann wieder traten aus örtlichen Ansammlungen maschinenartige Strukturen hervor (Getriebe,
Räder, Zahnradnocken). Im besten Fall waren das Metaphern, ohne virtuelle oder
reelle Wirkung. Die Objekte in der Ausstellung tendieren dazu, sich gegenseitig
so lange zu ignorieren, bis sie ein eigenes körperliches Gewicht erhalten. Ein
Gewicht haben aber nur die wenigsten Objekte, weil sie sonst dazu neigen, aus
der Installation, sozusagen ‘aus der Welt’, hinaus zu purzeln und schlussendlich in
Sammelstellen für Fundstücke zu landen.
Unterdessen sind die Symmetrien durch ‘fremde’, nicht-repetitive Texturen
korrodiert worden, welche eigene Flugbahnen aufweisen und die Moiré-Effekte
verhindern (man kann zum Beispiel ganz einfach die Bewegung eines flachen
schwarzen Quadrats verfolgen). Es wirkt so, als fielen die symmetrischen Eigenschaften der Objekte und ihrer Ansammlungen auseinander. Fast alle Objekte
bewegen sich senkrecht, manche sind miteinander verbunden, einige bewegen
sich im Einklang, ander bleiben unabhängig. Hier ist es einfach, vertikal zu fallen,
von den Himmels-Objekten zum Boden der Ausstellungshalle und von dort zur
Unterwasser-Umgebung unter der Halle. Teleport-Links bieten an, dich irgendwo
hin zu transportieren, oder auch nicht. Genauso gut kannst du auch wieder dort
ankommen, woher du früher aufgebrochen bist, oder dann findest du dich eingesperrt auf einer anderen Ebene wieder. Die ganze Umgebung erscheint ungewiss,
und es gibt einen Zusammenhang zwischen der Bandbreite des Internetzugangs
und der Menge von Formen, die sich zeigt. Ich baue und weiss nicht, wer was
sieht, und manchmal friert mein eigener Computer ein.
An dieser Stelle will ich damit beginnen, die Installation radikal zu verändern.
und wieder lade ich sie ein, die Ausstellung zu besuchen, solange sie noch ihren
gegenwärtigen Zustand aufweist. Da die Gegenstände jetzt ein Gewicht bekommen, werden sie wohl fallen und die Oberfläche neu organisieren; ihr Fall kann zu
Ansammlungen führen, ohne dass die Objekte aus der Welt hinausfallen, zumindest vorläufig noch nicht. Sie sorgen für die Entstehung neuer Oberflächen und
Räume, in denen man sich zurechtfinden muss. Es ist fast unmöglich, die Dynamik dieser Vorgänge zu dokumentieren, für Kameraaufnahmen fallen die Dinge zu
schnell.
Wenn ich nachts schlafe, öffnen sich alptraumartige Räume, die mich, dem Tode
nahe, zu zerreissen drohen. Einige dieser Räume zeigen scheinbar reale Umgebungen, die sich ins Virtuelle hinein auflösen. Von hier aus führen die Geleise eines Zuges zu zerfallenen und durcheinander geworfenen Architekturen. Oder das
Erwachen trägt mich mitten in eine Welt verstreuter Formen, die so scharf sind,
dass sie den hör- und sichtbaren Ort in Scheiben schneiden.
Laut Dhananjaya: “Ein Rasa ist das, was geniessbar wird durch das Verhalten
der Charaktere in einem Drama. Es ist nicht das Ziel des Dramas, sich an den
Darstellungen der Charaktere zu erfreuen, denn diese gehören der Vergangenheit an.” (“Sonst”, so der Autor, “ könnte der Zuschauer sich ja noch in die Heldin
des Stücks verlieben”.) Oder anders gesagt: “Die Zuschauer geniessen durch
die Ansicht von Charakterdarstellungen zum Beispiel des Arjuna, was sie selbst
innerlich fühlen, so wie Kinder, die mit Spielzeugelephanten aus Lehm spielen,
sich an ihrer eigenen Leidenschaft erfreuen.” (Aus: Adya Rangacharya, Drama in
der Sanskrit Literatur, Bombay, Popular Prakashan, 1968.)

Diese Genusserfahrung ist nicht einfach Vergnügen an einer Sache, sondern entsteht in einer Diegese, die durch die Abfolge kodierter Schnittstellen konstruiert
wird. In der ,Second Life’ – Installation bleibt das Sonderbare sonderbar, doch
lernt man, sich in komplexen Bewegungsabläufen zwischen verschiedenen Ebenen, Formen, Tönen, Räumen und Welten zurechtzufinden. Und bald, wenn die
eigenen Augen zu den Augen des Avatars werden und man sich in seinem/ihrem
Körper wohlzufühlen beginnt, ist man eingestimmt in eine Rasa-Grundhaltung
wie in eine Art Aroma (Eine der Bedeutungen von Rasa ist Geschmack).
In der ‘Second Life‘ - Installation ist nichts wiedererkennbar, es gibt nur Ecken,
Plateaus und Kreisläufe, die eine Auseinandersetzung erlauben und die man in
der Vorstellung bewohnen kann. All diese Räume sind als Kapital eher wackelig,
‘Second Life’ wird regiert durch Austausch, nicht durch Gebrauchswert, und die
Dinge drohen ständig auseinanderzufallen. Als einzige Gewissheit ist aber klar,
dass Tod und Zusammenbruch hier nicht vorkommen. Was irgendwo dazugehört,
bleibt verbunden, wie weit weg es auch immer fallen mag, wie stechend, schwierig und unmöglich seine Landung erfolgt. Tod in ‘Second Life’ ist nie Tod, sondern
tatsächlich ein ‘Verlassen’ (passing away): ein Avatar verschwindet, und man mag
vermuten, dass im realen Leben etwas parallel zu diesem Ereignis geschehen ist
– Krankheit oder Tod oder Desinteresse oder Bankrott – man wird es nie wissen.
Die Räume der Ausstellung sind formbar, nicht flüssig, sind nicht so sehrfliessende Architektur als fähig zu Verzerrung und Verknüpfung über Distanz: Dinge
können sich sehr wohl synchron bewegen, sogar über ziemlich weite Distanzen
hinweg, als ob Bell’s Theorem plötzlich im Grossen und im Abstrakten in Erscheinung träte. Wenn sich der normative Raum von ‘Second Life’ auffüllt, wandelt er
das Avatar, das sich in ihm befindet, mit um. Grenzverläufe sind nicht länger klar
bestimmt oder nicht einmal mehr erkennbar. Ich stelle mir hier eine Chora nach
Kristevas Definition vor, Partialobjekte und prälinguistische Elemente prägen die
Schau, als ob ihr die Geburt der Sprache bevorstünde und schon in ihr enthalten
wäre. Doch die Geburt findet nie statt; die Chora bleibt im Zustand eines Gelächters oder Schreis oder Orgasmus’ oder sogar des freien Falls. Man wird entkleidet, und die Bilder, so wie sie die 3D-Formen bedecken, sind oft sexualisiert
– Penisse, Brüste, Ringe, Gesichter in Schmerz oder Ekstase, posierende Schaufensterpuppen, als stellten sie einen Tanz dar eines fossilienhaften Begehrens.
Man vermutet eine fremdartige Choreographie hinter allem, mit einer Welt wie
in Plato’s Höhle, die sich umkehrt, von den virtuellen Schatten weg zurück zum
beobachtenden und teilnehmenden Körper auf dem feuchten Boden. Die Fremden sind wir natürlich selber, und unser Selbst ist das Fremde, von der Chora zum
Chiasmus.
‘Rasa’ ist der aromatische Beigeschmack von all dem, der Geschmack oder Geruch des aufgeklärten, des gebildeten Publikums, das bereits durch die Fremdartigkeit der Ausstellung zur inhärenten Organik vorgedrungen ist, die sich als
Fleisch und Gewebe ausgeben kann. Ich denke mir den Raum selbst als Avatar,
als Avatar – Körper, als Chora, Gebärmutter, Phallus, als Adverb. Ich stelle mir
diesen Raum vor, wie er seine ziel- und ursprungslosen Vektoren verschwenderisch verstreut, und wie wir hindurchsausen, um inmitten von Kreisen, inmitten
einer Zirkulation zu landen.
All dies aber verlangt, dass sich der Besucher Zeit nimmt, wie es für jedes Lesen
von Zeichen Zeit braucht und erst recht für das Schreiben und Verschwinden von
Zeichen in Himmel und Wasser und im Innern der Erde. Man muss in den Raum
hineintreten, ihn hinauf- und hinuntersteigen und muss sich von der Vielfalt der
Welten einfangen lassen, auch vom Rauch der Katastrophe, von der katastrophischen Industrialisierung und der Zerstörung von Familien, Sprache und Erscheinungen, die immer schon in Auflösung begriffen sind. Zweifellos, die Welt kommt
und geht, schreitet weiter während wir vergehen, und bereits eine Minute nach
unserem Tod hören wir keine Stimme, sehen wir keine Sonne, lesen wir keinen
Börsenbericht mehr.

Alan Sondheim
– The Nowhere Dance –
eine Second Life
Performance
Kunstbeitrag

Alan Sondheim: We teleported people into an installation which has been constructed over a period of eight months. It represents nothing of architecture,
fantasy, or surrealism; it‘s a space unlike anything in the real world. It‘s difficult to
move through, a field of alien processes which has a life of its own. Sandy Baldwin and I will dance through and around it - on the ground, in the air, and on the
ocean floor. Part of the dance will be based on learning to move around; part will
be based on adding to the clutter.
This may well be the first time that an extended phenomenology of a virtual world
has been attempted; the installation has changed almost daily for a period of
eight months.
Date of the performance: Feb 11 / Wednesday 2009
US West Coast Time: 8 AM
US East Coast Time: 11 AM
Great Britain: 4 PM
Central European Time: 5 PM
Mumbai, Bangalore: 9.30 PM
Shanghai, Beijing: 12 PM
Tokio: 1 AM

Marc Lee
– Pic-me

Kunstbeitrag

Die Suchmaschine pic-me.com sucht im Internet nach Namen und entwirft aus
assoziierten Daten neue Personen-Profile. Es entstehen hybride Charaktere, die
mal näher an der diesseitigen Realität sind und dann wieder reine Konstrukte zu
sein scheinen, Kreuzungen wildfremder Identitäten. Die Suchmaschine für Personen im digitalen Jenseits ist auch eine Erfindungsmaschinen, doch zwischen den
konstruierten Figuren dort und uns lebendigen Personen hier ist nicht einfach zu
unterscheiden.
Die Algorithmen von Pic-me.com erstellen neue Personen-Portraits, Behauptungen einer möglichen Identität. Dazu benutzen sie Daten, die im Internet mit einem
bestimmten Vor- und Nachnamen in einem bestimmten Land und einer bestimmten Stadt verbunden sind. Statistiken zeigen, dass das Eingeben des eigenen Namens in Suchmaschinen eine der beliebtesten Such-Aktionen im Internet ist. Man
nennt das Egogoogling oder Ego Search. Oft geschieht es aus Neugier für die
eigene Präsenz im Internet - im Englischen spricht man etwa von Vanity surfing.
Es kann aber auch dazu dienen, das eigene Image im Internet zu kontrollieren,
wie es sich potentiellen Partnern oder Arbeitgebern darstellt.
Für Suchmaschinen ist es unmöglich, ein präzises Portrait von einer Person
herzustellen. Kein Name ist einzigartig, und deshalb gibt es immer eine Datenvermischung verschiedener Personen mit demselben Namen. Das Resultat sind

Zerrfiguren, unscharfe Spiegelbilder, die auch mal schmerzen, wenn sie uns
selbst betreffen. Denn für manchen braucht es zur existentiellen Irritation nur
kleine Schizoiditäten. Mein Name mit falschem Portraitfoto und falscher Altersangabe vermittelt mir schon mulmige Gefühle. So erschafft pic-me.com aus allen
Präsenzen im Cyberspace fiktive Figuren, Stückwerke aus Namen, Gesichtern
und Lebensgeschichten.
Zum politischen Aspekt seiner Arbeit schreibt Marc Lee: Die Arbeit soll vorführen, welch wichtige aufklärerische und damit politische Funktion im Netz selber
operierende Eingriffe in der Informationsgesellschaft haben. Hinter Pic-me steckt
die Überzeugung, dass das Internet nur durch das systematische Offenlegen
und die parasitäre Nutzung seiner erschreckend leicht manipulierbaren Strukturen wirkungsvoll kritisiert werden kann. Der Blick hinter den schönen Schein der
Benutzeroberflächen, das Sichtbarmachen der mysteriösen Datenströme, die tief
in unser Leben eingreifen, ist die Aufgabe von Pic-me.

Knowbotic Research
– MacGhillie - just a
void
Kunstbeitrag

macghillie, eine lieber-nicht-figur, ein akteur ohne identität, mit vergangenheit
und zukunft im jetzt, treibt willenlos durch die stadt des nebels. ein gebrochenes, messianisches wesen, das den kybernetischen Raum, der auf identifikation,
zuordnung und permanenter kommunikation basiert, ins leere laufen lässt. ohne
handlung, ohne austausch.
macghillie in seiner erscheinenden sichtbarkeit unsichtbar, weil unidentifizierbar. seine präsenz, bloss eine zarte neigung, keine bedrohung? es entzieht sich
jeglicher annäherung.macghillie, ein rest zu jeder zeit und an jedem ort.unsere
leidenschaftliche blindheit und taubheit in zeit und raum garantiert seine allgegenwärtigkeit.wie kann macghillie transformieren, den sprung hinter uns vollziehen?
wer ist wer, wenn ein jeder jemand anderer ist?
Das Projekt entwickelt sich und besteht zur Zeit aus 3 Teilen:
- macghillie spricht, für sich.Stimmen materialisieren sich in einem Hörraum,
physisch nicht zugänglich, seine Koordinaten real, aber nicht bekannt. Ein Raum,
in den man sich über mehrere Monate live verbinden kann. Ein Raum, der sich
selbst zuhört und scheinbar frei reagiert.
- macghillie, hier, dort und da. Urbaner Rest.
- macghillie-anzüge zur freien Entnahme in verschiedenen Städten - werden Sie
macghillie!

Samuel Herzog
– Mission Kaki – ein
Reiseabenteuer in
Episoden
Kunstbeitrag

Wellen sind Abbilder unser Stimmung: Es gibt Tage, da können wir mit leuchtenden Augen davon erzählen, wie verschieden jede von ihnen sei. Und es gibt
Stunden, in denen uns alle identisch sind – ganz als klaube eine Laune der Natur
die sprudelnde Geste des Wassers von einem Strand im Pazifik oder im indischen Ozean weg, um sie im nächsten Augenblick vor Senegals Küste wieder
erscheinen zu lassen. Auch Hektor Maille fühlte sich im Moment wie eine Figur
mit flüchtiger Konsistenz, von einer kapriziösen Mechanik durch Zeit und Raum
geschleudert: Eben noch war er in seinem Garten bei Senpuav gesessen und
hatte gerochen, wie Odette in der Küche Lopop für ihr famoses MangoCrevetten-Cocktail röstete, diese Salat gewordene Sommerluft. Und jetzt, ein
paar Happen Sky Gourmet später, stand er hier auf der Corniche von Dakar und
starrte hinüber zur Insel Gorée, wo ein lokaler Agent mit Codename Roff das
Funksignal aus der Uhr des Professors geortet hatte. (Dakar, Route de la
Corniche Est / Geheimer Dienst im Senegal, Episode 2 / Szene 1)
Zu den berühmtesten Rezepten des Senegals gehört das so genannte «Poulet
Yassa», das ursprünglich aus der tropischen Casamance im Süden des Landes
stammen soll – ein in Zitronensaft mariniertes Schmorhühnchen mit Zwiebeln.
Maille beschloss, eine bovine Variante dieses Klassikers herzustellen: Er zerteilte das Fleisch in grobe Stücke, zerlegte die Zwiebel in Schnitze und vermengte
beides mit dem Saft einiger Zitronen. Während er Knoblauch hackte, trat Soua-

dou neben ihn und schob ihm ein Glas mit französischem Senf hin – eines jener
Lächeln auf den Lippen, von denen man nicht wissen konnte, ob es nur amüsiert
oder nicht vielleicht doch auch ein wenig spöttisch war. Der Senf war von «Maille». Das allerdings war nicht der Grund für ihr Lächeln. Nein, Souadou amüsierte
sich mehr und mehr darüber, dass da ein Toubab an ihrem Herd für ihre Gäste
kochte – so etwas hatte sie noch nicht erlebt. Und vielleicht war ihr der Mann
sogar sympathisch, auch wenn er viel zu ernst war und etwas zu nervös für das
Klima von Dakar. (Dakar, Küche des «Keur Souadou» / Geheimer Dienst im Senegal, Episode 2 / Szene 17)
Manchmal entgleiten einem die Dinge sosehr, dass man nur noch in seiner
Badewanne ein kleinwenig Herr der Lage ist. Man hält die Luft an und wird zur
Kaulquappe, die ganz allmählich auf den Boden ihres Teiches sinkt. Die Welt ist
kaum mehr zu hören, kaum noch zu sehen durch all den Schaum – man riecht
nichts, fühlt sich bleiern und schwerelos zugleich. Dann aber wird die Luft auch
schon knapp und man muss raus aus dem Kiemengarten. Wie eine Luftblase
treibt man zur Oberfläche, schiesst aus dem Schaum heraus und macht es so
keuchend wieder und wieder mit, das Drama der Evolution, das aus zufriedenen
Kaulquappen mürrische Frösche macht, die direkt in den Schnäbeln der Störche
landen oder, wenn sie Glück haben, wenigstens auf dem Fleischbrett französischer Köche. Auch nach seiner etwas widerwilligen Metamorphose unter dem
wie ein Duschraum voller Tennisspieler riechenden Schaum des Hotels «Banna»,
fand sich Maille in Moskau wieder – natürlich, denn so leicht kam man sich nicht
davon. (Moskau, Hotel «Banna» / Ballade in Moskau, Episode 3 / Szene 6)
Wer in den Morgen hinein reist, also zum Beispiel von Europa nach China, nimmt
sich immer nur teilweise mit. Man ist da (beziehungsweise dort), man ist sich
selbst, und doch ist man ein anderer – man ist gewissermassen sich selbst in der
Zukunft. Während ein Teil von einem im Fernen Osten wach ist und die aufmerksamsten Gespräche führt, liegt ein anderer schlafend zu Hause im Pariser Bett
– und umgekehrt. Tagsüber fällt es nur wenig auf, dass man sich selbst ein paar
Schritte voraus ist. In der Nacht aber wird man von Träumen heimgesucht, die
Träume eines anderen sind – dasselbe Personal zwar, aber ganz andere Konstellationen, ein anderes Timbre, als wäre man im Körper eines Zwillingsbruders
gelandet. Man ist fremd in sich selber, ein Tourist im eigenen Leib. Mit jedem Tag
allerdings, den man am fernen Ort verbringt, nimmt dieses Gefühl ein wenig ab.
Wahrscheinlich holt die Vergangenheit die Zukunft ein – oder aber man gewöhnt
sich daran, ein anderer zu sein. (Peking, Beihai-Park, Mauerspiele in Peking, Episode 4 / Szene 1)
«Wrigleys» gehörte zu dem Vokabular jener Sprache, die Maille das Weltidiom
der Markenprodukte nannte. Wo man auf dieser Welt mit Französisch, Englisch
oder Spanisch nicht weiterkam, half diese Weltsprache der Brands, wenigstens
die passende Atmosphäre zu erzeugen, den richtigen Gedankenraum zu öffnen
– so stand «Cola» für Durst, «Nike» für Sport auf sauberen Strassen, «Mercedes»
für Politik, «BMW» für eher anrüchige Geschäfte, «Sony» für Party, «Starbucks»
für einen Ort, wo man sitzen kann und «Mc Donalds» («Mai Dong Lao») für
saubere Toiletten. Das Idiom war nützlich – auch wenn Maître Seugrem, Mailles alter Schulfreund und Lieblingsmetzger, es stets verächtlich das «Esperanto
der «Mars»-Fresser» nannte und, während er die Augen verdrehte und mit einer
Lammkeule einen grossen Kreis in die Luft seiner Metzgerei malte, «the return
of the Mind-‹Snickers›» prophezeite. (Peking, 6. Ringstrasse Ost, Mauerspiele in
Peking, Episode 4 / Szene 4)
Wie immer auf Reisen hatte er sich als kulinarischer Inspektor aus Santa Lemusa
vorgestellt. Eine Berufsbezeichnung, die verschiedenste Interpretationen zuliess
– Maille selbst stellte sich darunter eine Mischung aus einem Restaurantkritiker,
einem Hygienebeamten und einem Forschungsreisenden in Sachen Nahrung vor.
Die Tarnung war praktisch – und entsprach überdies Mailles heimlicher Wehmut,
denn statt einem Verbrecher aus São Paolo auf die Finger zu sehen, hätte er oft

lieber einer Poularde aus Bresse die Temperatur genommen. Bei Ren Zilin kreisten die Diskussionen immer ums Essen, um lokale Spezialitäten, um Preise, um
Produkte, um die Arbeit am Herd… Und natürlich hatte Maille allerlei Fragen zu
den Speisen, die ihm serviert wurden – so viele, dass er manchmal sogar in der
Küche landete, wo ihm die Wirtin persönlich den einen oder anderen Kniff vorführte. Schliesslich war man ja nicht umsonst Spion. (Peking, Restaurant von Ren
Zilin, Mauerspiele in Peking, Episode 4 / Szene 16)
Seltsamerweise sind es nie die Airports selbst, in denen uns das Gefühl überkommt, wir seien durch Raum und Zeit geschleudert worden. Vielleicht liegt das
daran, dass alle Flughäfen sich ähnlich sehen – man also immer da ist und dort
zugleich. Vielleicht ist es auch die allgemeine Nervosität dieser Orte, ihre sachliche Betriebsamkeit, die unsere Wahrnehmung irritiert und uns nicht erkennen
lässt, in welcher Lage wir uns tatsächlich befinden. In einem Airport ist man ein
Neutrum, mit Ziel aber ohne Ausrichtung, ohne Pol – eine Transportaufgabe, definiert durch Ticketnummer, Abflugzeit, Gepäckschein. (Stockholm, Arlanda Airport
/ Seerosengrüsse aus Schweden, Episode 5 / Szene 1)
Erst wenn man den Flughafen verlassen hat, kommt irgendwann der Moment,
in dem man sich erinnert, dass das eigene Dasein immer auch durch die Geographie bestimmt wird, dass es einen Unterschied macht, ob man im Taxi durch
Peking rast oder auf einem Boot durch die Ostsee gondelt. Es ist dieser Moment,
in dem einem die eigene Situation seltsam unwahrscheinlich vorkommt, als sei
sie nicht ganz in der Gegenwart verankert – und auch wenn man weiss, wo man
ist, ist man nicht wirklich da, noch nicht. Vielleicht ist diese leichte Abwesenheit nichts als der Versuch, einen Ort für das Ausgelassene in Zeit und Raum zu
schaffen – eine Art Lücke, in der all die Dinge ihren Platz haben, die man nicht
versteht, die man beim Flug mit der Zeit oder gegen sie ausgelassen, verpasst
hat. (Schärengarten vor Stockholm / Seerosengrüsse aus Schweden, Episode 5 /
Szene 2)
Nach dem Essen holte er eine Flasche Rotwein aus seiner Tasche, die er vorsichtshalber in einem «Systembolaget», einem staatlichen Alkoholgeschäft beim
Hauptbahnhof von Stockholm gekauft hatte. Nach ein paar Schlucken nahm er
sich die Hefeschnecke vor. Das Gebäck roch nicht nur nach Zimt, wie der Name
erwarten liess, sondern auch deutlich nach Kardamom – einem Gewürz, das
seiner Erfahrung nach sonst in Europa nur selten Verwendung fand. Maille fühlte
sich für einen Moment in seine Heimat versetzt, wo Kap, wie Elettaria cardamomum dort hiess, in keiner Küche fehlte. In diesem Moment hätte es ihn gar nicht
gestört, in seinem Garten in Senpuav zu sitzen.
Das waren kitschige Gedanken – und Maille fühlte sich, als sei er den schwärmerischen Versprechungen eines Kochbuchs auf den Leim gegangen. Trotzdem
schloss er die Augen und bewegte die Teigstücke zwischen seinen Zähnen und
seinem Gaumen hin und her – wenn er sich nur ganz auf das Aroma konzentrierte, dann würde er sich vielleicht ja doch ein wenig wie auf Santa Lemusa fühlen.
Während er versuchte, die vom Mont Majorin her blasende Nordbrise auf seiner
Haut zu spüren, fragte er sich, auf welch abenteuerlichen Wegen wohl ein Gewürz
wie Kardamom aus seiner tropischen Heimat in dieses schwedische Traditionsgebäck gelangt sein mochte. Auf seltsame Weise hatte er das Gefühl, diese Frage
sei wichtig – und wusste doch nicht, warum. (Schärengarten vor Stockholm,
Bullerö / Seerosengrüsse aus Schweden, Episode 5 / Szene 11)
Was ein Geheimagent tut, ist im Grunde oft sinnlos. Er fliegt um die halbe Welt,
geht den magersten Hinweisen nach, trifft sich mit Informanten – doch wie oft
führt die Spur ins Nichts, entpuppt sich der Gewährsmann als ein Wichtigtuer, endet die grosse Suche in einer kleinlichen Sorge um exotische Krankheitserreger,
die man beim Trinken aus einem Klosterbrunnen in den Tempel seines Körpers
eingelassen haben könnte.
Für echte Touristen gibt es Reisehandbücher, in denen minutiös beschrieben ist,
was sie erleben müssen, damit sie ihren Aufenthalt in diesem oder jenem Land

als erfolgreich ansehen können: Besteigung des Eiffelturms, Kauf eines Teppichs
hinter der Blauen Moschee, Strudel im «Griensteidl», Kamelritt durch Palmyra,
Peking-Ente bei «Quanjude» – und zum Abschluss Stammestänze auf der Bühne
des «Sheraton» (mit grossem Penis-Kreisen).
Wie Touristen sind auch Geheimagenten im Grunde Sinnsucher – mit dem Unterschied, dass sie wesentlich öfter in ziellose Daseinsformen abgleiten. Dann
kreisen sie um ihren eigenen Körper, beunruhigt von jedem Kratzer auf der Oberfläche, wie Spionagesatelliten über der eigenen Befindlichkeit. (Busan, Beomeosa
/ Auf Kohlwegen durch Korea, Episode 6 / Szene 1)
Nach dem Essen, das wie so oft in asiatischen Restaurants, viel zu schnell
vorüber gegangen war, schlenderte Maille durch Downtown Gwangju: Schuhgeschäfte und Fastfood-Lokale, Telefon-Anbieter, Schminkbuden, FruchtgummiBazare und Capuccino-Treffs, dröhnende Rhythmen und der Geruch von in Fett
gebackenem Teig – wie überall auf der Welt. Junge Familien, Girls mit nackten,
schrecklich weissen Beinen und schüchterne Boys, die gierig Zigaretten in ihre
dünnen Körper hinein saugten – als wollten sich damit den Weg ins wirkliche
Leben pflastern. Dazwischen ein paar Alte mit luftgetrockneten Gesichtern, Bauern offenbar, die Äpfel, gekochte Maiskolben und kandiert aussehende Kraken
verkauften oder Kartonschachteln auf rostige Handwagen schichteten.
Touristen gab es hier keine. Maille spürte die Blicke, die ihn bei jedem seiner
Schritte begleiteten. Es waren weder feindselige noch gefährliche Blicke, eher
solche, bei denen man sich schnell einmal wie ein Riesenohrenwiesel in einem
Zoo fühlen konnte – von Gottes grosser Willkür zu einem seltsamen Wesen gemacht. Da gab es die Kinder, die ihn anstarrten als sei er eben aus dem Fernseher gefallen – und Girls, die ihren verführerischen Augenaufschlag an dem Fremden ausprobierten, kichernd hernach, glücklich über den kleinen Triumph eines
empfangenen Blicks. Nur die Alten sahen durch ihn hindurch – vielleicht wegen
ihrer konfuzianischer Zurückhaltung oder weil sie annahmen, dass er sich aus
kandierter Krake nicht viel machte. (Gwangju, Downtown» / Auf Kohlwegen durch
Korea, Episode 6 / Szene 5)
Maille fühlte sich einsam und fremd – doch war ihm dieses Gefühl selbst auch
eigentümlich vertraut. Denn mit den Jahren des Reisens im Dienste der Republik
von Santa Lemusa kam ihm dieses Fremdsein mehr und mehr wie eine Art Heimat vor, wie eine eigene, landlose Nationalität – ganz als fühlte man sich ständig
mit einem Ort verbunden, den es gar nicht gibt, eine Referenz ohne Objekt. Auf
die Frage nach seiner Herkunft hätte er manchmal gerne und mit grosser Selbstverständlichkeit geantwortet: «aus dem Ausland» – ganz als handle es sich bei
diesem «Ausland» um einen konkreten Ort, um einen wenig bekannten Stern vielleicht. Manchmal dachte er auch daran, sich ein Land zu erfinden – eines, auf das
man unglaublich stolz sein konnte und das einen nie enttäuschte. Santa Lemusa
war sicher nicht der übelste Flecken auf dieser Erde – aber es musste besseres
geben. Meist war es ja das Drin-sein, das einen mit seinen Regeln und Automatismen, seinen Wiederholungen und Selbstverständlichkeiten zermürbte. Warum
sollte man nicht aus einem Land stammen, das es nur aus der Aussenperspektive
gab: aus einem Ausland ohne Inland? (Gwangju, Downtown» / Auf Kohlwegen
durch Korea, Episode 6 / Szene 6)

Jieming Hu
– Empire – a virtual
tour
Kunstbeitrag

Die interaktive Installationsshow EMPIRE - A VIRTUAL TOUR fand vom 9. bis 18.
Januar 2009 statt und befand sich im Gebäude Nr.18 am M50, einem von Shanghais Zentren der „Creative Industry“. Die Installation ähnelte einem Turm mit drei
Ebenen, war aus Stahlgerüsten gefertigt und hatte eine Fläche von 200qm. Das
Projekt hatte zum Ziel, die räumlichen Barrieren zwischen dem Virtuellen und dem
Realen niederzubrechen. Dies geschah mit Hilfe eines 3G Moving Netzwerks
und der Webtechnologie, indem die Kontrollbasis vor Ort mit sieben beweglichen
Gruppen außerhalb verbunden wurde.
Das Spiel Age of Empire wurde wegen seiner virtuellen 3D Realität als Plattform
ausgewählt. Die Spieler agierten in der Kontrollbasis als Kommandanten ihrer
Imperien. Jeder von ihnen konnte eine Gruppe virtueller Soldaten und eine Gruppe echter Soldaten kontrollieren. 14 Studenten agierten als echte Soldaten und
begannen reelle Abenteuer im Stadtraum. Shanghai wurde ihr realer Spielort. Der
Kommandant vergrößerte sein Territorium immer weiter, indem er seinen virtuellen und seinen echten Soldaten befahl, dieselben Kommandos und Szenarien zu
befolgen. Die echten Soldaten nahmen live Videos auf und sendeten sie im 3GFormat zurück zur Kontrollbasis, um aufzuzeigen, was Sie auf ihren Streifzügen
gesehen haben und was ihnen alles zustiess. Im Zeitraum von neun Tagen haben
die Guerrillatruppen die jeweiligen „Territorien des Imperiums“ besetzt, welche
ganz Shanghai abdeckten. Dazu gehörten z.B. Verkehrsstationen, historische

Architektur, Geschäftsviertel, städtische Ruinen, Wissenschafts- und Technologiezentren, Parks, der Fernsehturm und andere Arten von Territorien.
Das Projekt Empire - A Virtual Tour zeigte in einer interessanten Perspektive die
originelle Idee einer interaktiven Plattform und eines städtischen Forschungsgebiets. Indem es das Spiel in eine echte Umgebung übertrug, stellte es einen
Dialog über Raumfragen, über Virtualität und Realität her. Diese Art des Denkens
in Gegensätzen stellte die Grenzen zwischen Zeit und Raum in Frage. Die neue
Generation wächst mit der Entwicklung neuer Technologien wie Cyberspace,
World Wide Web und der virtuellen Realität auf. Deshalb
fand das Spiel unmittelbar ihr Interesse. Die 3G Netzwerk-Technologie diente als
Brücke zwischen dem Virtuellen und dem Realen, indem sie die M50 Kontrollbasis in einen Raum-Zeit-Tunnel verwandelte. Jede audiovisuelle Information wurde
hier gesammelt. Der Vergleich zwischen dem Virtuellen und dem Realen deckte
im Spiel die „Kluft“ der unsichtbaren Geschichten auf. Auch wenn die virtuellen
und die realen Soldaten denselben Befehlen von demselben Kommandanten gehorchten, änderte sich der Prozess und das Ergebnis auf unvorhersehbare Weise.
Letzten Endes folgt das Spiel noch gewissen Regeln und Skripten, während das
Leben voller Überraschungen ist.

Carlo Zanni
– The Fifth Day.
Ten pictures showing a
taxi ride
Kunstbeitrag

Zur Musik von Kazimir Boyle zeigt „The Fifth Day“ zehn Fotografien von einer
Taxifahrt durch Alexandria. Im Lauf der Zeit verändern sich die Bilder, denn sie
sind über das Internet mit statistischen Daten zum politischen und kulturellen
Status von Ägypten verknüpft. Ägypten dient hier als eine geografische Metapher,
die journalistische Untersuchungen zum sogenannten „Mittleren Osten“ nahelegt
und auf einen Vergleich mit den Herkunftsländern des Netzpublikums abzielt. Zu
den aus dem Internet abgerufenen Daten, welche das Aussehen der Fotografien
beeinflussen, gehören etwa die Anzahl Sitze von Frauen im nationalen Parlament
(photo #2), der „Corruption Perceptions Index“ CPI (photo #4) oder die Alphabetisierungsrate bei erwachsenen Frauen und Männern (über 15 Jahre) (photo #7).
Manche der Bilder verändern sich jede Minute, etwa dasjenige, das den Aufenthaltsort des letzten Netzbesuchers bzw. seiner IP anzeigt, andere, die mit jährlich
aktualisierten Daten verbunden sind, ändern sich (vielleicht) erst nach Monaten.

Richard Schindler
– Räume der Kunst,
Orte des Verbrechens
Essay

Richard Schindler ist bildender Künstler und Autor von Texten zur Kunst. Er realisierte zahlreiche
Aufträge zur Kunst im öffentlichen Raum und lehrte u.a. an der Hochschule für Gestaltung und
Kunst in Basel und an der Hochschule Furtwangen University. Zugleich war Richard Schindler
Gastprofessor an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Seine letzte
Einzelausstellung zeigte er im Nationalmuseum Brukenthal Sibiu, Kulturhauptstadt Europas 2007.
Richard Schindler lebt in Freiburg i.Br., Germany

Wer als Leser ernsthaft Briefe schickt an Sherlock Holmes, Bakerstreet 221b,
London, ist dem Autor Conan Doyle auf den Leim gegangen. Er hat nicht verstanden, dass der glaubwürdige Berichterstatter Dr. Watson auch nur eine literarische
Figur, bloße Erfindung ist. Und wer als Zuschauer aus dem Theatersaal auf die
Bühne stürmt, um Mephistopheles zu verprügeln, hat das Spiel nicht begriffen.
Zugegeben, dieser Fall kommt selten vor. Aber es gibt solche Grenzüberschreitungen zwischen Kunst und Lebenswelt. Künstler haben diese Grenze immer
wieder gefeiert, beklagt und sie überschreitend thematisiert.
Peter Handke hatte einst sein Publikum beschimpft, Timm Ulrichs hat sich als
erstes lebendes Kunstwerk präsentiert, Mishima hat sich in einer Live-Performance öffentlich enthaupten lassen. Duchamp hat Alltagsgegenstände in den
Kunstraum geholt, und John Cage hat uns das Ohr geöffnet für Alltagsgeräusche:
auch Stimmengewirr und Sirenengeheul sind Klang und wert, bewusst wie Kunst,
gehört zu werden. In Vortragsveranstaltungen am Stadttheater in Freiburg haben „Denker auf der Bühne“ sich freiwillig/unfreiwillig als Schauspieler vorführen
lassen. Die Veranstaltung hat implizit die Frage aufgeworfen, ob Denken bloßes
Theater sei oder, umgekehrt, ob Theater nicht immer schon Philosophie ist.
In einer beispiellosen Inszenierung im Theater an der Dubrowka aber, ist 2002
Lebenswelt selber in den Kunstraum eingebrochen. Im zweiten Akt einer laufenden Vorstellung des Musicals „Nord-Ost“ wurde das Konzerthaus zum Tatort
gemacht. Bühne und Zuschauerränge vermint, überall bewaffnete Geiselnehmer.
Am Ende des Theaters, Leichen auf den Sesseln, in den Gängen. Der russische
Fernsehkanal ORT zeigte die Bilder am Samstag, wenige Stunden nach dem
Ende der Geiselnahme.
Die gekommen waren, vielleicht um für kurze Zeit dem Alltag zu entfliehen, um
Sorgen hinter sich zu lassen, Politik, Krieg und Terror zu vergessen, sahen sich
ungläubig konfrontiert mit eben all dem und mehr: ihr Leben war bedroht. Durch
absolute Kontrolle über den Zuschauerraum waren sie auf eine Bühne gezerrt, die
sie freiwillig nicht betreten hätten. Unversehens war das Publikum zu einem zum
Stillhalten gezwungenen Akteur geworden - auf einer Bühne, die Geiselnehmer für
ihre Inszenierung umgebaut hatten: Sprengladungen an Stühlen, Säulen, Wänden
und an Körpern.
Die Akteure im Moskauer Theater kalkulierten erpresserisch mit ihrem und anderer Menschen Tod. Sie wurden erschossen. Obgleich sie „schliefen“, offenbar mit
Gas außer Gefecht gesetzt waren. Sie und ihre hilflosen Mitspieler waren in ein
weiteres Bühnenbild gestoßen. Alfa-Kämpfer haben es, unblutig fast, aber tödlich,
erschaffen und vollendet: 118 Menschen starben. Nötigung ins Bild ist tödlich. In
wenigen Minuten war die von Geiselnehmern geschaffene Bühne ein weiteres Mal
umgebaut worden. Wem, wenn nicht uns allen, galt auch diese Vorführung?
Spektakuläre Massen-Geiselnahmen betrafen Passagierschiffe, Krankenhäuser,
Botschaftsresidenzen, Hotels. Warum diese Orte zu Tatorten gemacht wurden,
mag mit der Logik der Täter erklärbar sein. Religiös oder politisch motivierte Täter
brauchen den öffentlichen Blick, die Aufmerksamkeit der Welt. Dem kriminellen
Gewalttäter diktieren Gelegenheit und Unrechtsbewusstsein den Schauplatz
seines Verbrechens – verlassene Plätze, private Räume, unpopuläre Orte. Freiheitskämpfer und solche, die sich dafür halten, die mehr bezwecken als persönliche Bereicherung oder intime Befriedigung, dringen in öffentliche Räume. Es gibt
hinreichend viele, die geeignet scheinen.
Theater und Fernsehen sind Schauplätze, die nicht erst dazu gemacht werden
müssen. Die Attentäter von New York durften auch ohne strategisches Kalkül
damit rechnen, dass ihre Tat auf der Weltbühne des Fernsehens zur Aufführung
kommt. Weil es aber nichts gibt, das nicht fotografiert und gefilmt wird (wie z.B.
der Absturz der Concorde belegt), ist heute jeder Ort Zuschauerraum und Bühne zugleich. „Big Brother“ und „Live-Cams“ sind nur die öffentlich akzeptierten

Inszenierungen jener Vermischung von Lebenswelt und ihrer bildhaften Selbstbeschreibung. Stierkampfarena, Rennbahn und Boxring sind Schauplätze, an denen
es auch ohne kriminelle Energie und kriegerischen Kampfgeist um Leben und Tod
geht. Hier ist ein Blick institutionalisiert, der alles sehen will. Bis zum Ende.
Einen Theaterraum zum Schauplatz des Todes zu machen bedeutet, sich einer
vorhandenen Struktur zu bedienen. Darum wurde der politische Kampf auf einer
Bühne geschlagen, weil der Bühnenraum eben Raum des Außeralltäglichen ist.
Hier gelten andere Regeln. Immer schon werden an diesem Ort Lebensfragen
verhandelt – dem künstlerischen Anspruch nach: grundsätzliche und radikal. Außergewöhnlich ist der Raum der Kunst aber darum, weil hier gerade keine Tagespolitik betrieben, weil hier nicht gemordet wird.
Den Theaterraum zum Kampfplatz, zum Lebensraum zu machen bedeutet daher
auch, seine Geltungsbedingungen zu zerstören. Die Gewalttat der „tschetschenischen Märtyrer- Brigade“ war sicher kein „kultureller Terrorismus“, vergleichbar
den Anschlägen auf die Uffizien in Florenz oder der Zerstörung der BuddhaStatuen im Bamiyan-Tal in Afghanistan. Dennoch ist auch in Moskau ein Kunstwerk – jedenfalls eine aktuell realisierte Kunstform - zerstört, der Raum der Kunst
beschädigt worden. Der Ort, so der Produzent Georgi Wassiljew, ist ein verfluchter geworden.
Konnte an diesem Ort an der Dubrowka geschehen was geschah, weil sonst
nichts Durchschlagendes dort passiert? Haben die Täter in Moskau realisiert,
wovon gewöhnliche Theatermacher nur träumen dürfen – von der unmittelbaren
Relevanz der Kunst für das Leben?
Degas sagte, ein Bild auszuführen verlange List und Abgefeimtheit, wie ein
Verbrechen. Und Sonderborg formulierte: Für mich ist Malerei wie eine kriminelle Handlung. Federle versteht sich als Quasi-Krimineller, Hüppi sprach von sich
als einem Vorsatztäter und Beuys warnte geradezu: wehe wenn man heute nicht
kriminell ist.1)
Die vielleicht entscheidende Bedeutung solcher Äußerungen vergegenwärtigt die
Entstehung solcher Vergleiche im 18. Jahrhundert. Foucault hat es so beschrieben: „Gegen das Gesetz, gegen die Reichen, die Mächtigen, die Behörden, die
Gendarmerie, gegen die Pächter, scheint (der Verbrecher) einen Kampf geführt
zu haben, mit dem man sich leicht identifizieren konnte. (...) Anscheinend handelt
es sich dabei um die Entdeckung der Schönheit und Größe des Verbrechens; in
Wirklichkeit ist es die Behauptung, dass die Größe auch ein Recht auf das Verbrechen hat und dieses sogar zum ausschließlichen Privileg der wirklich Großen
wird. Die schönen Morde sind nichts für Tagelöhner ...“ 2).
Die Parallelisierung von Kunst und Verbrechen impliziert in ihren Anfängen die
Anerkennung des Großen in seinem Recht, Recht zu brechen. Groß sind jene,
die in ihrem eigenen Namen handeln und das mit den Anspruch verbinden, das
eigentliche Recht zu vertreten.
Sie vollenden, wie Hegel mit Bezug auf „welthistorische Individuen“ wie Alexander, Caesar und Napoleon zu zeigen suchte, im Verfolg ihrer eigenen, nur persönlichen Interessen das höhere und zeitlos Allgemeine. Groß sind sie, weil in ihrem
persönlichen Streben das Unpersönliche, Allgemeine sich ausdrückt und verwirklicht. Wenn Künstler den Vergleich mit dem kriminellen Täter wagen, scheint
dies das tertium comparationis zu sein. In den täterorientierten Äußerungen der
Künstler artikuliert sich ein ungebrochenes Verhältnis zur Tat.
Was markiert den Unterschied zur kriminellen Tat? Im Kunstwerk, wie im Kriminalfall, setzen sich Individuen über je andere Gesetze und Normen hinweg und
situieren ihr eigenes Recht. Während der Kriminelle in der Regel zur Durchsetzung
finanzieller Interessen handelt, dabei ein Unrechtsbewußtsein hat und dies durch

Tarnhandlungen dokumentiert, handelt der Künstler aus anderen Motiven und im
Bewusstsein eines Rechts, das er an Stelle des fremden und traditionellen setzt
und öffentlich zur Diskussion stellt. Eben dies tun Terroristen nicht.
Dem täterorientierten Verständnis künstlerischen Handelns steht eines entgegen,
das am Detektiv orientiert ist: es ist nicht an der Produktion von Objekten orientiert, sondern an der Wahrnehmung und der Installation sozialer Räume.
Kunst heute muss mit ihren Grenzen spielen - weil sie gesellschaftlich in Frage
stehen. Aber wer auf der Theaterbühne herumballert, ist ein Mörder und kein
Künstler. Tagesaktuelle Theater-Inszenierungen stehen tendenziell in Gefahr den
Raum zu ruinieren, dem sie sich verdanken. Kunst braucht die sensible Balance
zwischen Lebensnähe und Lebensferne, im Zweifel aber jene Ferne, die lange
genug als Elfenbeinturm diffamiert, als „White Cube“ angeprangert wurde. Wir
werden wieder ernst nehmen müssen, was in Literatur, Musik und Tanz, auf Bühne und im Bild verhandelt wird: Damit dort niemand tatsächlich sterben muss, um
zu beweisen, dass das Spiel im Theater keines ist.

1) Richard Schindler: Das Geschäft der Detektive. Kunstrezeption und Verbrechensaufklärung, Zeitschrift „das Kunstwerk“, S. 4- 54, 1990
2) Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft.
Frankfurt am Main 1977 (2); Seite 89
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Vorbemerkung: Der folgende Text geht auf einen Vortrag zurück, den ich im April
2008 auf der Tagung Musik–Raum–Resonanz im Rahmen der Wittener Tage für
Neue Kammermusik gehalten habe. In der nun überarbeiteten, stark gekürzten
schriftlichen Fassung habe ich den Duktus mündlicher Rede beibehalten, insofern
der performative Aspekt meinem Thema immanent ist.
I. Wann welcher Raum wo
„Wenn aber der Raum vorhanden wäre, wo müßte er sein?“ – nur eine solch
paradoxe Frage wie die des Zenon von Elea scheint zunächst die Antwort auf
ein Tagungsthema geben zu können, dessen produktive Schwierigkeiten sich
hinter der Tatsache verbergen, daß es selbstverständlich scheint. Der ‚Raum der
Musik‘ – was ist das? Ein Raum ohne Ecken, zugegeben. Wo aber befindet sich
ein Raum, der ohne Koordinatensystem auskommt? Gewiß in kompositorischen
Architekturen, in musikalischen Innenräumen, in denen der Außenraum ästhetisch
resoniert, des weiteren in akustischen Umgebungen, und zwar als gestaltendes
bzw. Gestaltung ermöglichendes und nicht primär physikalisches Prinzip. Andererseits erscheint Musik für sich genommen als eine zeitbasierte Kunst. Gunnar
Hindrichs forcierte den Tatbestand so: „Wesen“, sagte er, „die nur hören könnten,
begriffen die Welt als zeitlich, nicht aber als räumlich verfasst.“ 2) Aus unserem
Tagungsthema ließe sich eine Matrix herleiten: Wohl an denn, so ist Musik ein
Raum, der in der Zeit fließt.
Fließende Räume gelten nun allerdings gerade jenen amtlichen Musik- und Raummachern, die wir uns Opernregisseure nennen, als das, was andernorts versetzte
Berge: ein frommer Wunsch. Mit den gewohnten Mitteln und Vokabularien sind
sie nicht herzustellen. Selbst Film- und Lichtprojektionen liefern eine nur periphere Lösung, insofern Bewegung im Raum durch sie allein simuliert wird. Heiner
Müllers Bayreuther Jahrhundert-Tristan [1993] verblieb in seinen Referenzen ein
manifestes ‚Bauwerk‘, – womöglich war er gerade deshalb so großartig, weil
das Lichtdesign von Erich Wonder auf der Bühne eine umrissene Architektonik
(wieder)erschaffen hatte. Das Fluoreszierende ist auf Rückwände angewiesen,
durch die es diese selbst erst in Frage stellen kann. Sogar die Bühnenkarriere des
Wagnerschen Bonmots von der „Zeit“, welche „hier zum Raum wird“ aus dem
1. Parsifal-Aufzug hat in diesem Sinne kaum jemals mehr ergeben als szenographischen Einstein-Kitsch. Und wie könnte es auch nicht. Denn den dynamischen
Raum, den Einstein definiert hat, erreicht man schließlich nur, wenn man sich mit
Lichtgeschwindigkeit bewegt. Anders ausgedrückt sind wir in der Opernregie
offenbar zu langsam, in inszenatorischer Hinsicht schlicht zu phlegmatisch für die
Spielformen potenzierter Realität. Wagners Wandeldekoration für jene Takte, die
in Bayreuth [1882] zum Raum werden sollten, hinkte dem eigenen Theorem schon
rein motorisch hinterher. Da sich der auf der Festspielbühne über zwei Rollen
abzuspulende Landschaftsprospekt als zu lang im Verhältnis zu den Mitteilungen
der Partitur erwies und den musikalischen Progreß auf beängstigende Weise zu
drosseln drohte, sah sich Wagner gezwungen, Sequenzen für etliche Minuten Verwandlungsmusik dazuzukomponieren, um die avisierte Illusion aufrecht erhalten
zu können. Kurzum, in der Opernregie befinden wir uns noch am ehesten auf dem
Niveau von Newton. Der statuierte, Raum ist etwas, das „ruht“. Eine Inversion
von Entfaltung. Damit aber etwas gänzlich Musikfremdes. Zeitmodi werden von
einem Raumkonzept überformt und mithin stillgestellt. Für die Neuinszenierung
des Tristan an der Berliner Lindenoper hat das Schweizer Architektenbüro Herzog
& de Meuron 2006 ein Bühnenbild entworfen, das atmete. Volià, ein bewegter,
ja abenteuerlich aktiver Raum war hier entstanden, dessen Druck- und Gebläsekammern sogar mit dem „wogenden Schwall/ [...] in des Welt-Atems wehendem All“ etwas hätten zu tun haben können. Nur leider machte die hydraulische
Pumpe der Anlage so viel Geräusch, daß von der Musik vergleichsweise wenig zu
hören war. Der Bewegungsimpuls desavouierte ausgerechnet das, was durch ihn
räumlich vergegenwärtigt werden sollte.
Vom Standpunkt der Opernregie scheinen Räume folglich eine Art semantisches
Vakuum zu sein, „rings umzirkt“ und in „den Banden der Grenze“, wie bereits
Parmenides ziemlich theatertauglich schrieb, von Hardware, Proszenium und

Wänden eingehegt. Warum das Prinzip der Raumbühne der 1920er Jahre sich gegenüber der Guckkastenbühne nie flächendeckend für die Oper hat durchsetzen
können, hat eben sicher auch damit zu tun, daß die Konstruktion selbst nur mehr
wieder eine strukturell architektonische Phantasie war. Das Stauwehr Patrice
Chéreaus für den Anfang seines Bayreuther Rings [1976] scheint mir unbeschadet
seiner damaligen Suggestionskraft von daher das Sinnbild für den Standard der
Opernregie geworden zu sein: zwangsläufig arretierend, was in der Zeit fließt. Die
Neigung, szenographische Schwerpunkte sprechen zu lassen, geschieht immer
öfter zum Preis der Subordination des Musikalischen.
Regieführung in der Oper kann sich also auf Grund materieller Vorverpflichtungen
immer bloß am Rande dessen bewegen, was musikalischer Raum vermutlich ist.
Man könnte schlußfolgern: Sie ist zur Resonanz verdammt – eine Echokammer.
Und doch ist es nun wieder nicht so, daß man einem Echo weniger bereit ist
zuzuhören als dessen Schallquelle. Im Gegenteil. Echowirkung beruht gerade
darauf, daß das Echo seinem Mutterimpuls Aufmerksamkeit zugewinnt, indem
es dessen Mitteilungen durch Vervielfachung verflüchtigt. Insofern möchte ich
nichts Übles darin sehen, daß sich der Bezug zwischen Regie, Musik und Raum
zunächst am besten ex negativo beschreiben läßt. Im folgenden Abschnitt will
ich dies gar noch zuspitzen – hier wird es um den Topographischen Raum in
der Opernarbeit gehen –, um schließlich diesen Schwerpunkt zu benutzen, mich
argumentativ ins gegenteilige Lager hinüberzukatapultieren. Im dritten und letzten
Passus Der mediale Raum, in dem ich im Verbund mit Morton Feldmans Neither
eine eigene Produktion vorstellen möchte, wird es darum gehen zu zeigen, daß
Regieführung durchaus einen musikalischen Raum erfassen und in praxi von
seinem Metapherngehalt entbinden kann.
Mein Wittener Vortrag enthielt zwei weitere Abschnitte, die hier entfallen müssen.
Zum einen ging es um das Konzept meiner Inszenierung Fidelio, 21. Jahrhundert
(UA 2004, Bühne für Musikvisualisierung/Beethoven-Haus Bonn) und um Opernregie und akustischer Raum, zum anderen um Opernregie und simultaner Raum
und eine derzeit anlaufende Ring-Produktion (Ring-Studie 01: Rheingold, Berlin/
Hildesheim/Basel 2008/09). 3)
II. Der topographische Raum
Wie ich kürzlich las, gibt es eine Krankheit, sie heißt ‚Weltraumkrankheit‘ und
ereilt zumeist Astronauten beim Beginn eines Weltraumfluges; die Unpäßlichkeiten beruhen dabei immer auf der Tatsache, daß das Gehirn während des
Raketenstarts die Signale vom Auge und die aus dem Innenohr nicht mehr zur
Deckung bringen kann. Das Resultat: Verlust des Orientierungssinns. Ohne zu
zögern dachte ich dabei sofort an die Oper. Jedermann weiß es, die Gattung
greift nach den Sternen, ist aber selbst mit einer eben solchen Krankheit zur Welt
gekommen: der Unvereinbarkeit bzw. Autonomie von Bild und Ton im Raum.
Das Regiefach hat aus dieser Unschärferelation die Berechtigung zu einem ich
möchte behaupten: steineerweichenden Pragmatismus abgeleitet. Gewiß, Regie
in der Oper zu führen muß bedeuten, kluge Unterlassungssünden zu produzieren;
die Bühne ist kein Luftschloß, sondern eine Holzbude, die ständig zu Schnitten
und vernagelten Konnexionen nötigt. Doch in den letzten Dezennien hat sich eine
Tendenz zur Hauptstaatsaktion entwickelt, in der die Probleme der Opernregie
geradewegs zu sich selbst zu kommen scheinen. Ich spreche vom sogenannten
Regietheater, das einen ganz eigentümlich konkretistischen Umgang mit dem
Raum besitzt und zugunsten der librettierten Handlung latent die Vernachlässigung der musikalischen in Kauf nimmt. Dazu muß ich sagen, daß ich wahrlich
kein Nestbeschmutzer bin und nicht am Verriß des Regietheaters interessiert. An
anderer Stelle habe ich expliziert, daß wir ohne das Regietheater gar nicht über
das kritische Bewußtsein verfügten, das uns heuer in die Lage versetzt, es probehalber vom Sockel zu hieven. 4) Und dennoch: Immer wieder läßt sich eine Irritation beobachten, sobald es darum geht, den (angenommenen) Raum in der Musik
zu trennen vom Raum, in dem Musik stattfindet. Fast ist es eine Art Kurzschlußmentalität, die sich unter dem Druck des Betriebs ausgebildet hat. Weil Musik in

der Oper in einem konkret architektonischen Rahmen erscheinen muß, werden
deren eigene kompositorische, klangliche und physikalische Richtungsneigungen
szenographisch eingefriedet, ja im Sinne des Wortes ummauert. Irgendeine Angst
vor dem Verlust der eigenen bildinterpretatorischen Orientierung geht um, und
lieber hält die Regie fest, was lokal greifbar ist, anstatt sich schwerelosen Zusammenhängen zu überantworten.
Ein Beispiel: Mitte der neunziger Jahre inszenierte Michael Leinert am Kasseler
Staatstheater die Walküre (und ich war daran nicht unbeteiligt, deshalb liefere ich
harte Fakten). Für den II. Aufzug, der in der Desavouierung dessen kulminiert,
was als Weltwissen den Führungsanspruch Wotans definiert, entwarf Leinert ein
Bibliothekszimmer. Bücher – Erinnerungskultur – Exklusivität – Wissen, die Genese des Bildes liegt auf der Hand. Es ging um die repräsentative Verortung eines
Philosophems. Die Probleme fingen an, als der Sängerdarsteller des Wotan, Bodo
Brinkmann, die Frage aufwarf, wohin er bei Gelegenheit seinen Speer ablegen
solle. Leinert schlug vor, ihn ans Bücherregal zu lehnen. Brinkmann widersprach,
und zwar sehr heftig. Dies sei eine unerlaubte Verniedlichung (ich paraphrasiere),
der Speer kein Besen, sondern gerade in dieser Situation inkommensurabel, die
Chiffre von etwas, das selbst dem Gotte vorgeordnet sei. Und er hatte Recht.
Denn es zeigt an, daß die Bibliothek wohl als visueller Klick funktioniert, jedoch
auf Dauer nicht als symbolische Verweisung, schlicht und ergreifend deshalb, weil
sie zu konkret ist für das, was sich nicht zeigen läßt. Den Speer ans Regal anzulehnen hieß, den Wissensspeicher Walhalls vom Gleichnis zum Intérieur herunterzukarten, ungefähr so, als hätte „Moses die Gesetzestafeln auf dem Schrank
abgelegt“. 5) Durch das szenische Diminutiv allerdings – und das ist nun auch
die Crux – konnte der große, multiperspektivische Monolog Wotans musikdramaturgisch gar nicht mehr erfaßt werden. Der Raum war zu klein, als daß sich darin
noch jemand glaubhaft in der Unendlichkeit des Wissens hätte verlieren können.
Aus diesem und ähnlichem mehr läßt sich ablesen, daß vielen RegietheaterEntwürfen ein basaler Irrtum unterläuft. Sie verwechseln den Raum mit einem
empirischen Ort in ihm. Die topographische An- bzw. Umsiedlung musiktheatraler
Handlungen scheint mir geradezu ein Merkmal des Regietheaters zu sein. Und
so entstehen die bekannten, allzubekannten Lokaltermine: Fidelio im spanischen
Hofkerker, Fidelio in der französischen Bastille, Fidelio im amerikanischen Guantánamo. Der theatrale Handlungsraum ist bedeutungsperspektivisch geschrumpft
und wird womöglich bald ganz aus dem musikalischen Handlungsraum herausfallen, ohne dadurch noch wesentliche Aussagen plazieren zu können. Am Ende
steht die Ästhetik des Schnappschusses. Das Regietheater ist vernarrt in Standund Schlußbilder, auf die hininszeniert wird als sei dies irgendwie markttechnisch
lohnend. Doch ein photographisches Memento als Ableitung der Sehnsucht nach
Ortsgebundenheit unterminiert natürlich, denke ich, jede kompositorische Textur,
jederlei Schichtung, und letzthin das ganze musikalische Gewölbe.
Nicht die vierte Wand ist heute demnach in der Oper unser Problem, sondern die
erste, zweite und dritte und meinethalben auch noch die fünfte und sechste, die
jeweils anzeigen, wo Oben und Unten zuende sind. Das Mißverständnis liegt darin
zu glauben, daß der Raum, in dem der ‚Raum der Musik‘ sich ereignen soll, dokumentarisch motiviert und architektonisch generiert werden müsse. Selbst würde
ich deshalb nie für neue Theaterbauten plädieren. Eher dafür, daß der vorhandene, feste Bühnenraum interpretatorisch solange traktiert, überdehnt, unscharf,
amorph, oszillierend, diffus, transparent gemacht wird, bis uns die Notwendigkeit eines geschmeidigen, musikophil reizbaren Raumes als normal erscheint.
Im eigentlichen sollte es um eine Musikalisierung des Raumes gehen. Womit ich
angelangt bin bei Abschnitt
III. Der mediale Raum
den ich mit Neither, Morton Feldmans „opera in one act for soprano and orchestra“ 6) von 1977 in Zusammenhang bringen will.
Nun ist wohl zunächst für kein Werk der Musiktheatergeschichte so schwer zu
definieren, wo, respektive in welchem Raum es spiele. Kein vergleichbares Werk
ist so glasklar ungefähr in bezug auf konkrete Angaben, keines entzieht sich so

sehr jedem Inszenierungsalgorithmus, ja Neither ist, und der Titel insinuiert es,
das Ungefähre schlechthin, sich selbst schon auf dem Weg zur grammatikalisch
richtigen Doppelformel „neither...nor“ den Weg abschneidend. Die klanggewordene Rückseite der Dinge, in der musikalischen Genese einzig die Zerbrechlichkeit
derselben formulierend, ist es ein porzellanes Werk, das erst am äußersten Rand
des Betriebs mit dem eigenen Verlöschen in Erscheinung tritt.
Trotz alledem will auch Neither aufgeführt werden. Und vielleicht liefert gerade
dieses im Verweigern perennierende Stück wegen seines natürlichen Abstraktionsgehalts den optimalen Widerstand um herauszufinden, was ‚Raum‘ in der
Opernarbeit idealiter sein könnte, wenn denn Konsolidierung als Dissolution
begriffen werden muß.
Neither ist auf einen 16-zeiligen Text von Samuel Beckett komponiert, der keine
Handlung, keine Charaktere, keine Szene vorsieht. 7) Wohl existieren suggestive
Bilder – etwa geht es um sich öffnende und schließende Türen oder um Tritte
oder um Schatten – dies aber gehört alles zu Becketts archetypischem Inventar
und ist keiner materiellen Realität verpflichtet. Oper selbst wird zum „unspeakable
home“. 8) Das Ausgangsdilemma einer Inszenierung muß folglich sein, daß jeder
Bühnenraum den für Feldman zu bestimmenden Raum torpediert allein deshalb, weil er da ist; ginge auch nur ein Vorhang auf – schon falsch. Ein anonymer
Sopran ohne Aufgabe, außer der, sich vernehmlich zu machen, singt desgleichen
an der obersten Artikulationsgrenze, wo die Wörter in ihren Lautstand und deren
Mitteilungen in beatmeter Luft aufgehen. Ein Ferment der Komposition ist ein
ostinates dreifaches Piano, das gleichschwebend, wie glasiert wirkt – im Wortsinne Material mit zu wenig Angriffsfläche, um profiliert werden können. Die Musik
macht keine Enthüllungen und kennt keine Zuspitzungen, bricht viel mehr mit jeder formalen Gerichtetheit. Aber: Sie ist nirgends engbrüstig. Sie atmet in großen
Schüben und zieht Fasern zu Flächen in der Weite einer Umlaufbahn ohne Mitte.
Sie ist unaufhörlich eine Bestätigung ausagierter Negation. Und immer wieder
erinnert dies an das erste Gespräch zwischen Feldman und Beckett, das am 20.
September 1976 in Berlin stattgefunden hat. Ich zitiere Ihnen einen Auszug – die
beiden saßen beieinander, um die von Feldman vorgeschlagene Zusammenarbeit
zu überdenken:
Beckett: „Mr. Feldman, I don‘t like opera.“
Feldman: „I don‘t blame you!“
Beckett: „I don‘t like my words being set to music.“
Feldman: „I‘m in complete agreement.“
Beckett: „But what do you want?“
Feldman: „I have no idea!“
So viele Verneinungsformeln, und selbst die Ausnahme, Feldmans „I‘m in complete agreement“ bezieht sich auf die vorangegangene Negation –, man fragt sich,
wieso diese Unterhaltung überhaupt florieren konnte. Sie ist die dokumentierte
Unanwesenheit. Und gerade dadurch eine Parabel auf dieses untrügliche, luzide
Werk, das auf seine Weise die alte Matheformel erinnerlich macht, die besagte,
daß minus mal minus rätselhafterweise plus ergibt. Mit Rekurs auf die Frage ‚Wo
spielt Neither?‘ ließe sich also vielleicht antworten: In der Schwebe. Die berühmte
Dichotomie zwischen „to“ und „fro“, „hin“ und „her“, die nach Deleuze das Bild
der Beckettschen Schaukelstühle aufruft, thematisiert, glaube ich, die Schwelle
zu einem Raum, in dem es um nichts Geringeres als Mitteilung und Wahrnehmung an sich geht, beziehungsweise um deren schwankende Gestalten. Neither
emissiert eine Meta-Handlung. Das „philosophische Denken [...] tritt gleichsam
an die Oberfläche der Musik“, 9) hat Marion Saxer den Sachverhalt mit Rekurs
auf die Elemental Procedures beschrieben, und so ist diese Oper, die keine Oper
darstellt, ein Stück Musiktheater, das in der Vermittlung seiner selbst zu Tage tritt.
Aus meiner Sicht kann Neither deshalb nur in einem medialen Raum spielen. Freilich will ich ‚medial‘ nicht verstanden wissen als Terminus für etwas, das Apparatschiks oder Infojunkies tun. Auch soll es keine Festschreibung für Kunstrichtungen sein, die auf die Steckdose angewiesen sind. Ich möchte es gebrauchen im
Sinne eines bestimmten, nicht zu unterschreitenden Niveaus der Selbstreflexion.

Abb 1: Morton Feldmann bei der Reperatur
eines handgeknüpften Teppichs, o.D.

Abb. 3a: Bildskizze Bühnenraum Neither:
Platinenmuster I (Schaltplan)

Abb. 4a: Bildskizze Bühnenraum Neither:
Platinenmuster II (beschädigt)

Abb. 2: Feldmann-Konzert,
Outdoor-Bühne, Iran 1977

Abb. 3b: Bildskizze Bühnenraum Neither:
Teppichraster I

Wenn die Medienkunst uns etwas beigebracht hat, dann kritisches Materialbewußtsein, und sie hat dies vor allem der Oper voraus, der man hier chronische
Ansteckung wünscht. Für Neither setze ich demnach auf einen resorbierenden
Raum, der über sich selbst etwas auszusagen bereit ist und eine Interpretation
valide macht, die ihn szenisch miterfaßt.
Die amerikanische Medientheoretikerin Brenda Laurel hat in ihrem bekanntesten Buch darauf hingewiesen, daß „Computers as Theatre“ 10) zu verhandeln
seien: Die Idee des Theaterhauses, meint sie, und die des Gehäuses überlagern
sich, Zuschauerreihen glichen einer Tastatur, der Ausschnitt des Bühnenportals
einer Screen, die Hinterbühnen einem Prozessor. Für Neither will ich diese These
szenographisch nun gewissermaßen auf links ziehen. Feldman sagte einmal, das
Grundkonzept seiner Arbeit liege „zwischen den Kategorien.“ 11) Und so wird
unsere Bühne selbst ein Medium sein, ein zwischen Innen und Außen hin und her
vermittelnder und vexierender Raum als Modem, ein sich selbst generierender
Generator, der das Material der Musik im Zuge ihres Entstehens sichtbar macht.
Bestenfalls ist dies der simulierte Innenraum einer Kommunikationsmaschine,
eines Rechners etwa, nicht buchstäblich, aber doch so etwas darstellend wie
eine superlativische, musikvisualisierende Platine, deren interne Schaltkreisläufe
portalgroß in Bewegung gesetzt werden, auf diese Weise Feldmans „NotationsBilder“ 12) gleichzeitig gebieren und memorieren und so eine räumliche Gedächtnisstruktur für Klänge schaffen, die unausgesetzt versickern.
Nicht unrelevant scheint für den Zusammenhang zu sein, daß Feldman ab Mitte
der 1970er Jahre begann, sich mit den Web- und Knüpfverfahren traditioneller
Orientteppiche zu beschäftigen (Abb. 1), deren Strukturen er als Musterbilder
sah und auf die eigene Kompositionstechnik übertrug. Repetitive Ornamente und
Lineaturen, die durch geringfügige Webfehler oder Ungenauigkeiten aus ihrer
übergeordnet symmetrischen Ordnung gedrängt werden, ohne diese doch je aufzuheben, setzte er in ostinate Klangpatterns und -farben um, die sich prozesshaft
verwandelten. 13)
Sehen wir ab davon, daß jeder Teppich einen Raum im Wortsinn auslegen, d.h.
als solchen definieren kann, insofern er einen Gravitationspunkt bezeichnet (Abb.
2), scheint sich eine subtile Verbindung zu jenen Mustern herzustellen zu lassen,
die wir von Platinenprägungen und Schaltplänen kennen (Abb. 3a – 4b).
Hier wie dort dieselbe irreguläre Strenge, dieselben vertikalen Bedeutungsperspektiven, deren Abzweigungen das eigene Lot durch Affirmation aufzulösen
beginnen, mäanderne Kantensprünge, filigrane Fadenläufe, die im Knoten enden
und doch versetzt gegen ihre Ursprungslinie weitergeführt werden.

Abb. 4b: Bildskizze Bühnenraum Neither:
Platinenmuster II (Yürük, divers)

Die Imago der Platine soll zum Katalysator einer Inszenierung werden, die Feldmans Komposition vom Herstellungswissen aus zu visualisieren sucht. Für
Neither ein Raum aus Treibertechnik. Denn nur eine membranartige Umgebung
vermag die Vergegenwärtigung des „Selbst“ wie auch dessen Abwesenheit –
Beckett nannte es „Nicht-Selbst“ – miteinander kongruent zu machen. Feldman:
„Es galt [vor allem] einen Ausdruck für das Unselbst zu finden, das sich mir in
einer völlig isolierten, entpersönlichten, vollendet funktionierenden Maschinerie
darstellte.“ 14) Ein technomorph-medialer Raum, denke ich, steht in diesem Sinn
zeichenhaft für die Handlungen eines Akteurs, der sich im selben Moment findet wie verliert, anpreist und preisgibt, „von hier von dort herbeigewunken und
abgewiesen“. Feldmans „unaussprechliche Heimstatt“ liegt womöglich auf der
Horizontlinie unseres eigenen Mitteilungsbegehrens.
Fazit: Ein ‚musikalischer Raum‘ für die Opernarbeit wäre der, der sich selbst verändert dadurch, daß er der Musik die Möglichkeit gibt, in ihm zu erscheinen. Das
heißt, Mimesis der Musik, indem die eindeutigen Architekturen des empirischen
Bühnenraums mobilisiert und transzendiert, nicht aber atomisiert werden. Denn
die einzige Chance, die wir haben, besteht doch darin, planvoll davon abzulenken,
daß wir ohne Wände gar keine Oper besäßen. Insofern gebe ich zu Protokoll: Ja,
es gibt für die Opernregie einen liquiden ‚Raum der Musik‘. Er läßt sich als ‚musikalisierter Raum‘ instand setzen.

1) Der Beitrag ist erstmals in dt. Fassung erschienen in: Positionen. Heft 78, Februar 2009, S. 30-34. (Die Bild- und
Textpassagen zu Feldmans Auseinandersetzung mit orientalischen Teppichmustern habe ich gesondert für das OnlineArt-Forum beam-me-up eingerichtet.)
2) Gunnar Hindrichs: Der musikalische Raum. In: Ulrich Tadday (Hrsg.): Musik-Konzepte Neue Folge. Sonderband
Musikphilosophie. München: edition text + kritik, 2007, S. 52
3) Details zur Fidelio-Inszenierung, die 2008 in der Theaterwissenschaftlichen Sammlung Köln-Wahn archiviert wurde,
sind u.a. zu entnehmen: Sophie B. Walz: Fidelio, 21. Jahrhundert. In: Dies.: Mediale Analogien von Musik und Bild.
Theatrale Abstraktionen in Musikinszenierungen. Dipl.-Arbeit der Universität München 2008, S. 38-59, 79-84; Johanna
Dombois: Musikstrom. Inszenieren mit Neuen Medien am Beispiel ‚Fidelio‘. In: Musik & Ästhetik. 11. Jg., Heft 41, Januar
2007, S. 91-107; dies.: Master Voices: Opernstimmen im Virtuellen Raum. In: Doris Kolesch/ Vito Pinto/ Jenny Schrödl
(Hrsg.): Stimm-Welten. Philosophische, medientheoretische und ästhetische Perspektiven. Bielefeld: transcript Verlag,
2009, S. 127-142
4) Vgl. Johanna Dombois/ Richard Klein: Das Lied der unreinen Gattung. Zum Regietheater in der Oper. In: Merkur. 61.
Jg., Heft 10, Oktober 2007, S. 928-937
5) Bodo Brinkmann, Gesprächsnotiz (retrospektiv) vom 11. April 2008
6) Alle Angaben zu Neither hier und im folgenden gemäß der Partitur von Morton Feldman: Neither. opera in one act
on a text by Samuel Beckett for soprano and orchestra (1977). Universal Edition UE 16326. Unsere Inszenierung ist
u.ü.V. für die Spielzeit 2009/10 geplant.
7) Einzelne Sequenzen aus Neither sind zu hören unter:
http://www.wienmodern.at/Default.aspx?TabID=168 (5. 4. 2009)
8) So der letzte Vers der Beckettschen Textvorlage.
9) Marion Saxer: „...to explain in philosophical terms what I wanted to say with the music...“. Zur Vertonung des »Esse
est percipi« in Morton Feldmans »Elemental Procedures« (1976). Vortrag bei den 21. Dresdner Tagen der zeitgenössischen Musik, Festspielhaus Hellerau 2007, o. S. (erscheint in Kürze)
10) Brenda Laurel: Computers as Theatre. Reading, MA (USA): Addison-Wesley Publishing Company, 1991
11) Zitiert in: Morton Feldman: Essays. Hrsg. von Walter Zimmermann. Kerpen: Beginners Press, 1985, S. 84
12) Saxer, a.a.O., o. S.
13) Karlheinz Essl hat auf folgende ästhetische Zuspitzung aufmerksam gemacht: „Feldman‘s Beschäftigung mit anatolischen Nomaden-Teppichen (den „Yürüks“) ließ ihn die organische Gestaltungskraft des Vergessens entdecken, die
in seinem eigenen kompositorischen Schaffen – etwa in Why Pattern? (1978) – ihren Niederschlag fand. Im Unterschied
etwa zu den Perserteppichen werden die türkischen Yürüks nämlich so gewebt, daß das fertig Gewebte unter dem
Webstuhl verschwindet und das Resultat dadurch dem Auge des Teppichknüpfer verborgen bleibt. Das eben Gewirkte
entzieht sich so der optischen Kontrolle, es bleibt einzig als Erinnerungsbild bestehen. Und weil sich bei diesem
Erinnern Fehler einschleichen, beginnt sich in der weiteren Webarbeit das Muster allmählich zu verändern. Feldman hat
diese Methode nun auf sein Komponieren übertragen. Sobald eine Seite fertig geschrieben ist, stellt er eine nicht mehr
korrigierbare Reinschrift in Tinte davon her, die weggelegt und nicht eher konsultiert wird, ehe das ganze Werk abgeschlossen ist.“ K. E.: Morton Feldman Projekt. Konzert am 22. 1. 1994, Klangforum Wien. In: http://www.sammlungessl.at/deutsch/musik/archiv/feldman.html (5. 4. 2009)
14) In: Programmbeilage Metamusik-Festival 3 (Neue Nationalgalerie), Berlin, 19. Oktober 1978, o. S.

Tan GenXiong
– Safety Zone

Kunstbeitrag

Sicherheit? Die globale ökonomische Integration, das Eindringen von transnationalem Kapital und das Kreditwesen hat die Sicherheit der Welt nicht verbessert. Die Menschen verdanken ihnen keine Glücksgefühle und keinen Frieden.
Tatsächlich führte das schnelle Wirtschaftswachstum in unserer Gesellschaft zu
grosser Arbeitslosigkeit. Und der sogenannte soziale Wohlstand bleibt unsicher
und verletzlich. Er spiegelt die schwierige Realität der aktuellen Lebensbedingungen. Viele Leute kritisieren unsere Hinterfragung der wirtschaftlichen Entwicklung,
unsere Skepsis, ob die „Globalisierung“ Anlass zur Idee einer „sicheren Zone“
und zur Hoffnung für das Überleben der Menschheit gibt. Doch wie weit sind wir
davon entfernt? Die jugendlichen Strassenkämpfe und die soziale Rebellion in
Griechenland sprechen eine klare Sprache: Unsere Lebensrealität heute ist nicht
sicher!
Dieser Kurzfilm versucht in den Bildern einer Strassen-Performance auf dem Zebrastreifen mögliche Bedeutungen einer „security zone“ auszuloten.

Reinhard Storz
– Jenseits der Grenzen.
Filme zur Überwindung
der raum-zeitlichen
Ordnung

Essay

Reinhard Storz (* 1955) Art and media historian, editor of www.xcult.org - Net Forum for Culture
(since 1995). Teaches Art and Media History at the University of Art and Design Basel. Active in
media publishing, focussing on New Media. Works as a curator of online projects with international
artists and authors.

Ein kleines Mädchen fällt aus seinem Bett und verschwindet durch die Wand hinter demBett in die vierte Dimension. Nur mit Mühe kann es in den Lebensraum
seiner Eltern zurückgeholt werden. Little Girl Lost ist eine Episode der amerikanischen Fernsehserie The Twilight Zone aus dem Jahr 1962. Gut dreissig Jahre
später nimmt die Fernsehserie The Simpsons die Idee von Little Girl Lost auf, nur
fällt hier die Zeichentrickfigur Homer nicht in die vierte Dimension, sondern aus
der zweiten Dimension der Zeichnung in die dritte der 3D-Computergrafik, um
schliesslich in der real-räumlichen Lebenswelt der Menschen zu landen.
Vierdimensionale Hyperräume lassen sich in der höheren Mathematik und Physik
nachweisen, unserer direkten Erfahrung sind sie aber nicht zugänglich.
Heute wird die vierte Dimension häufig mit der Zeit gleichgesetzt und der 4-DRaum mit dem Begriff Raum-Zeit. Soweit gehört Albert Einsteins Relativitätstheorie (1905/1916) zu unserer Allgemeinbildung. Die Verlangsamung der Zeit durch
schnelle Bewegung begünstigt die Phantasie der Zeitreise. Als literarisches Motiv
taucht die Zeitreise bereits im späten 19. Jahrhundert auf, im Film erstmals um
1960. Chris Markers filmischer Fotoroman La Jetée (1962) steht am Anfang. Ähnlich melancholisch tritt das Motiv sechs Jahre später wieder in einer Schlusssequenz von Stanley Kubrick‘s 2001: A Space Odyssey auf, während Terry Gilliams
Twelve Monkeys die Vorlage aus La Jetée in die Hollywood-Ikonographie der 90er
Jahre übersetzt. Bereits Gilliams Time Bandits (1981) hatte das Motiv der Zeitreise
in märchenhaften Bildern durchgespielt, und auch in populären Filmen wie The
Terminator, Contact, The Fifth Element und The Thirteenth Floor spielt sie eine
Schlüsselrolle.
Als Hintergrund für die Idee der Ent- und Rematerialisierung an einem anderen
Ort, in einer anderen Sphäre, in einer anderen Zeit, lassen sich verschiedene kulturgeschichtliche Anregungen vermuten, angefangen bei den Schamanenreisen,
bei Platons Ideenlehre, der Jüdischen Mystik der Kabbala oder der christlichen
Transsubstantiationslehre des Abendmahls. Andrei Tarkovskys Film Stalker (1979)
verknüpft solche mystisch-philosophischen Reflexionen mit der Wahrheitssuche
seiner Filmfiguren, die sich in einem mit kryptischen Regeln belegten Gelände,
der „Zone“, nah am Abgrund der eigenen psychischen Verfassung bewegen.
Auch Darren Aronofskys Film Pi (1998) führt in einen magischen Grenzbereich, in
dem sich Computertechnik, kabbalistische Zahlenmystik und paranoische Schrecken zu einem subjektiven Drama verbinden.
Seit den 90er Jahren führt das Digitalzeitalter zu einem neuen Verständnis der
Materie. Die Konsistenz des Körpers ist nicht mehr durch seine Atome bestimmt,
sondern durch einen Code, der sich in alphanumerische Zeichen übersetzen
lässt. Aus der Materie lässt sich ein Muster von Daten herauslesen, etwa das Genom eines organischen Körpers oder das Digitalisat einer analogen Aufzeichnung.
Avancierte Technik soll es in naher Zukunft erlauben, aus solchen Codes wieder
materielle Erscheinungen entstehen zu lassen. Das sogenannte Beamen in der
Fernsehserie Star Trek (1962) funktioniert dank solcher De- und Rematerialisierung, auch wenn hier noch nicht von Codes, sondern von Strahlen die Rede ist,
und obwohl das Verfahren an einen apparategestützten Zaubertrick erinnert.
Zwanzig Jahre nach Star Trek führt Steven Lisbergers Film Tron (1982) als erster Science Fiction-Film die Dematerialisierung eines Menschen durch seine
Digitalisierung vor. Im Film The Fifth Element von Luc Besson kommt bildhaft
ein hybrides Hightech-Verfahren zur Rekonstruktion eines Menschen aus einem
Körperfragment zur Anwendung, während in David Cronenbergs Film eXistenZ ein
sogenannter „Bioport“ als postindustrielle Schnittstelle zu einer virtuellen Spielexistenz führt.
Hier kreuzt sich das Konzept der Virtuellen Realität mit dem Simulakrum-Begriff
der französischen Philosophen. Die Zeichen und Bilder verselbständigen sich gegenüber ihrem Signifikat, bis hin zur totalen Referenzlosigkeit. Und sie gewinnen
ein Eigenleben. Der Dämon steigt aus dem Bildschirm und tritt dem Filmhelden

leibhaft gegenüber, sei es in Chris Cunninghams Videoclip Come to Daddy oder
in The Ring von Gore Verbinski. Und umgekehrt: Der Menschen betritt den virtuellen Raum des Mediums, als Cybernaut in Robert Longos Johnny Mnemonic,
als Avatar in Tron und eXistenZ, als physischer Eindringling in David Cronenbergs
Videodrom. Von einer durchlässigen Grenze zwischen Bildraum und Realraum
berichten auch die Auschnitte aus Time Bandits, aus Contact und The Matrix. In
Michel Gondrys Werbeclip Smirnoff dient sinnigerweise eine Wodkaflasche als
Medium der Transzendenz.
Das Grundthema aller hier aufgeführten Filmbeispielen ist die Überschreitung von
als unüberwindbar geltenden Grenzen, sei es in der Zeitreise oder im Eintritt aus
der Körperschwere in den spirituellen Raum und in den Cyberspace.

Li Zhen Hua
– 0 = 10,000

Kunstbeitrag

Die Ära des Verfalls der Lehre währt 10.000 Jahre,
Alles Materielle ist unzerstörbar,
Der Kreislauf wiederholt sich unendlich oft,
Und am Ende steht das Nirvana.

In einer Welt des Code, dessen Bausteine 0 und 1 sind, ist die Tatsache einer
digitalen Existenz schon lange nichts Überraschendes mehr. Der endlose Kreislauf von 0 nach 1 und von 1 zurück nach 0 kann auch als der im Buddhismus
beschriebene Prozess des Übergangs vom Materiellen ins Immaterielle bzw.
vom Immateriellen ins Materielle interpretiert werden. Das Materielle mag eine
unzerstörbare Energie sein, aber am Ende steht das unvermeidliche Eintreten ins
Nirvana. Egal ob es die Ära des Verfalls der buddhistischen Lehre oder unsere
globalisierte Welt ist – wir erleben es gerade, wie sich das 0 ins 1 und das 1 ins 0
verwandelt.
Dieses Projekt versucht, eine Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer herzustellen, wie sie typisch ist für die heutige Gesellschaft, verlegt allerdings diese
Beziehung in eine Zeit, die sich jeder Vorhersage entzieht. Dieses netzbasierte
Projekt nimmt den Beginn des Christentums als Ausgangspunkt, während das
buddhistische Konzept vom Verfall der Lehre der rote Faden ist, entlang dessen

sich das Projekt entwickelt. Dabei beschäftigen mich zwei Fragestellungen: Die
erste geht von der Theorie des Ursprungs der Zeit aus, die sich aus der Definition
dieses Begriffs durch die Theologie und Religionen wie dem Buddhismus ergibt.
Die zweite Frage bezieht sich auf Geschichte und Archäologie. Im langen Fluss
der Geschichte stellt das gegenwärtige Leben, unsere Existenz, nichts als ein kurzes Aufflackern dar. Das Online-Projekt, das sich rund um diese beiden Fragestellungen entwickelt, zeigt die raschen Veränderungen in einer Welt der Mikrozeit.
Konzeptuell hoffe ich jedoch, dieses Gefühl der Schnelllebigkeit über die Dauer
von 10.000 Jahren vertreiben
zu können, zumindest, wenn man von der buddhistischen Philosophie des Gleichgewichts ausgeht: „Leere ist Vielfalt, Vielfalt ist Leere.“ Dann ist es nicht schwer
zu verstehen, warum 0 gleich 10.000 ist.
Implementierung:
1. ein Zeitmesser, der 10.000 Jahre ständig herunterzählt
2. ein 10.000-Jahres-Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer
3. ein in einem kollektiven virtuellen Raum verbreitetes Werkthe balance theory:
‘Virtual is reality, reality is virtual‘. It is not hard to understand why 0

Monica Studer &
Christoph van den Berg
– T.R.I.P
Kunstbeitrag

Das vorliegende Projekt T.R.I.P. (Transcendence for Real and Implicit Personalities) ist ein methodisch-praktischer Forschungsbeitrag des FOWDIB aus dem
Jahr 2008, der grundlegende Fragen zu drogeninduzierter Bewusstseinserweiterung bei PC-Computern bearbeitet. So haben bestimmte Programme auf Computer ähnlich rauschhaft-kathartische Wirkung wie einige halluzinogene Drogen auf
den menschlichen Metabolismus.
Die Website, auf der dieses Projekt erstmals veröffentlicht wird, hat nicht nur den
Vorteil, dass sie in einem nervenschonenden Halbdunkel gestaltet wurde, sie gibt
auch umfassend Auskunft über die esoterischen Untiefen der digitalen Transzendenzforschung; gleichzeitig können hier diese neu entwickelten T.R.I.P.-Pharmakogramme am heimischen PC oder MAC ausprobiert werden.
Die geistigen Eltern des T.R.I.P.-Projektes machen darauf aufmerksam, dass sie
nicht Wissenschaftler sind und nicht Schuld sein möchten, falls jemand die Beiträge der Site für wissenschaftlich glaubwürdig hält.

Morger + Dettli
Architekten
– Raum neu denken
Kunstbeitrag

Am vorhandenen Ausstellungsraum wird keine bauliche Intervention vorgenommen. Um die räumlichen Komponenten gleichzustellen, wird der ganze Ausstellungsbereich, einschließlich Fußboden, weiß gestrichen.
Die Raumkoordinaten werden ausgelotet.
Durch gespannte Seile werden Raumelemente miteinander in Verbindung gestellt.
Sie definieren den Raum neu, spannen Teilräume auf. Die Raumdimension wird
verändert.
Raumzonen werden miteinander vernetzt.
Die Seile gehen auf das netzbasierte Wesen der Ausstellung, mit Projekten zum
digitalen Welt-Raum und auf die virtuelle Vernetzung von Orten ein.
Die Vernetzung verweist über den Ausstellungsraum hinaus. Verbindet Innen und
Außen, thematisiert die heute maßlose Isolierung von Räumen.
Die Raumseile reagieren auf die Werke der Ausstellung. Vernetzen Raum und
Werk. Die Veränderung des Raumes leitet durch die Ausstellung.
Die Materialität der Seile aus transluzentem Kunststoff gibt Raum für Assoziationen.
Der Raum wird durch eine minimale Intervention neu wahrnehmbar.
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