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Vorwort
Die Geschichte beginnt bei meinen eigenen Augen und
dem Wissen, dass ich von Geburt an nicht Stereo sehen
kann. Ich darf nicht Pilot werden, weil ich keine Distanzen schätzen kann, hat man mir gesagt. Ausserdem
haben diese farbigen 3D-Muster Bücher bei mir nie
funktioniert. Ich war mir jedoch sicher, eine visuelle Tiefenwahrnehmung zu haben. Ich kann einen Ball
fangen, Skifahren, und in vieler Hinsicht glaube ich, ein
genaueres Auge für den Raum zu besitzen, als manch
andere Menschen, die Stereo sehen können. Nachdem
ich verdaut habe, dass ich jetzt nun mal nicht Pilot werden kann – was mit zwölf nicht besonders lange dauert
– interessierte mich meine visuelle Einschränkung jahrelang nicht mehr.
Meine gestalterische Fokussierung richtete sich am
Zweidimensionalen aus. Mein Interesse, im Raum zu
gestalten, wuchs jedoch immer mehr. In meiner Zeit am
HyperWerk habe ich einige Installationen mitentwickelt
und Objekte gestaltet, bei denen ich mich in die dritte
Dimension wagte. Ich wollte mein Wissen im Bereich
der zweidimensionalen Gestaltung ausnutzen und in
den Raum übertragen. Und so kam ich zur eigentlichen
Frage: Was ist das Dreidimensionale und wie nehmen
wir es visuell wahr? Ich kam auch zurück zu meinen
eigenen Augen und den Kenntnissen über das menschliche Sehen.
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Einleitung

Aufbau

Unsere Augen sind nicht fähig, die Welt dreidimensional zu erfassen. Sie senden lediglich zweidimensionale
Bildinformation an unser Gehirn weiter, welches diese
anhand verschiedener Parameter zu einer räumlichen
visuellen Wahrnehmung vernetzt. Nur selten merken
wir, dass Gesehenes und der Raum, durch den wir uns
bewegen, sich nicht decken. Die „Täuschung“ ist so gut,
dass wir meinen, visuelle Informationen über einen
Raum zu haben, sind jedoch physikalisch gar nicht in
der Lage, die dingliche Realität des Raumes zu erkennen.

Dieser Text läuft chronologisch durch die gestalterische Auseinandersetzung mit der Fragestellung: Was ist
Räumlichkeit im Bezug auf unsere visuelle Wahrnehmung? Ich habe bewusst die Entscheidung getroffen,
mich von Impulsen leiten zu lassen und das praktische
Arbeiten dem theoretischen Analysieren vorzuziehen.
Natürlich bedarf es einer theoretischen Basis, aber ich
wollte meiner Kreativität mit einer gewissen Unvoreingenommenheit zunächst freien Lauf lassen – ganz im
Sinne unseres Jahresthemas.

Raum ist mehr als das, was wir sehen. Es ist uns unmöglich, ihn in seiner Ganzheit zu betrachten, und genau
das macht meine Faszination aus, neue Wege zu finden,
ihn unserer visuellen Befangenheit zugänglich zu machen. Es gibt keine Lösung, nur Versuche.
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Kollaborationen mit anderen Studenten bilden die
Grundlage meiner ersten praktischen Versuche. Die
Vernetzung von Interessen und eine gemeinsame Umsetzung dienten als Werkzeuge zur Erforschung und
Abgleichung meines Themengebietes.
Mit einer intensiven Reflexions- und Recherchephase
verbinde ich weiter unten die verschiedenen Projekte
und werfe einen Blick in die Zukunft.

Praktische Umsetzungen
The Tumbling E`s

Kamojäger

Wer schon einmal einen Sehtest mit immer kleiner werdenden Symbolen über sich hat ergehen lassen, weiss,
dass es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr möglich ist, die Symbole voneinander zu unterscheiden. Als
Kind wurde ich in regelmässigen Abständen geprüft
und musste dem Augenarzt sagen, in welche Richtung
die „Tumbling E`s“ zeigen.

Zusammen mit Lorenz Raich nehme ich einen Kunststoffreiher auf: Kamerafahrten, die sich langsam durch
den Raum auf den Vogel zu bewegen. Ob der Vogel echt
ist, lässt sich schwer beurteilen, da er von Natur aus
starr dasteht. Die Aufnahmen sind ruhig; trotzdem entsteht eine Spannung, denn der Reiher, obwohl extrem
scheu, fliegt nicht davon. Wir schneiden zwei Fassungen des Films, indenen wir direkteren Bezug auf unsere Themenfelder nehmen. Ich fokussiere mich auf die
Bewegung der Kamera im Raum und lasse durch eine
Überblendung der umgekehrten Kamerafahrt mit der
Originalspur die Position des Reihers sowie diejenige
der Kamera genauso verschwimmen wie die Glaubwürdigkeit des Vogels.

In einem meiner praktischen Versuche beziehe ich mich
auf diese Erfahrung und erstelle dafür eine Anamorphose der „Tumbling E`s“: Ein Bild, das zentralperspektivisch verzerrt ist, kann von einem bestimmten Blickpunkt aus unverzerrt wahrgenommen werden. Das Bild
löst die Illusion aus, sich vom Raum abzuheben und zu
einer zweidimensionalen Einheit zu werden. Mit diesem Beispiel konnte einfach gezeigt werden, wie stark
die menschliche visuelle Wahrnehmung heuristisch
konstruiert wird, nicht auf Wissen, sondern auf Annahmen basiert.
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Abbildung von Raum
Abbildung von Raum 1 – Slitscan
Ein fünfzigjähriger Blinder nach seiner Augenoperation:
Er nahm Licht, Bewegung, Farben wahr, ein verschwommenes bedeutungsloses Gemisch, und erst als aus diesem
Chaos eine Stimme drang, die „nun“ zu ihm sagte, wurde
ihm klar, dass dieses Chaos von Licht und Schatten ein
Gesicht war – das Gesicht seines Chirurgen.
–Jürgen Weber, Das Urteil des Auges
Erkennen wir die Abweichung zwischen dinglicher Realität und unserer visuellen Wahrnehmung, verstehen
wir besser die Komplexität von Wahrnehmung. Darum
versuche ich, an den aufgebauten Seherfahrungen zu
rütteln und lenke sie in die sichere Unsicherheit.
Bei meinen Recherchen stosse ich auf verzerrte analoge Bilder und finde heraus, dass sie mit Hilfe der
Slitscan-Technik gemacht wurden. Dieses Verfahren
wurde in der analogen Fotografie bereits um die Mitte
des 19. Jahrhunderts für Panoramafotografie verwendet und hatte ihre Glanzzeit im Film „2001: A Space
Odyssey“ von Stanley Kubrick. Da diese Technik jedoch
enorm aufwendig ist, wird sie inzwischen als Specialeffect weitgehend durch digitale Methoden erzeugt. Dank
Opensource finde ich jedoch ein Processing Script, welches die Slitscan-Technik digital imitiert. Nach dem Beheben kleinerer Fehler funktioniert das Programm, und
im Unterschied zur analogen Technik kann eine Szene
beliebig oft gescannt werden.
Ich erstelle mit der Kamera eine Analogie zur menschlichen Raumwahrnehmung und lasse die eingefangenen
Informationen durch ein Computerprogramm interpretieren. So wird das räumliche Seherlebnis alternativ
abgebildet. Mit dieser Slitscan-Technik wird der Zeitverlauf in der Wahrnehmung verfolgt, also auch die
Bewegung im Raum. Mehrere Perspektiven werden in
einem Bild vereint.
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Ich habe einfache Bewegungen festgehalten, wie das
Auffüllen eines Milchglases oder ein Kopfnicken. Nach
einigen Tests konzentriere ich mich auf die menschliche Gestalt, denn wir haben ein sehr sensibles Gespür
dafür, wie diese auszusehen hat. Ich platzierte mein
Modell auf eine improvisierte Drehscheibe, die um 360
Grad rotiert, während die Bewegung von einem Fixpunkt gefilmt wird. Diese Aufnahme scanne ich mit der
Slitscan-Software und vereine so die Rundum-Perspektive im Zweidimensionalen.

Abbildung von Raum 2 – Lifeless
and full of Life
Die Erkundung statischer Objekte im Raum.
Als eine Weiterführung der Slitscan-Technik suche ich
weitere Wege, auf einer Ebene Dreidimensionalität abzubilden. Dafür sammle ich verschiedene Blickwinkel
von Alltagsgegenständen. Mit Photoshop überlagere
ich die verschiedenen Perspektiven, und es entstehen
neue Gebilde. In einem Mosaik vereine ich die neu
entstandenen Formen, die so anfangen, miteinander
zu kommunizieren. Es enteht eine neue visuelle Welt
von Objekten. Wir verlieren uns dabei in ungewohnten
Formen und Zusammenhängen; es scheint wie ein loses
Netzwerk ohne klare Orientierung.

Oslo where am I, |W|HERE
An der Oslonight (in the making) habe ich zusammen
mit Andreas Frehner ein Konzept für eine Installation
entwickelt, mit der wir uns auf mehreren Ebenen mit
der Thematik der Perspektive auseinandergesetzt haben. Meine vorhergehenden Tests, die sich mit der visuellen Raumwahrnehmung auseinandergesetzt haben,
waren vor allem technische Experimente, um alternative Abbildungen vom Raum zu erzeugen. Mit „OslowhereamI“ ging es mir jedoch weniger um die Repräsentation eines Ortes, vielmehr um sein Erleben.
Navigationssysteme, Überwachungskameras oder
Videotelefonie lassen uns unabhängig von unserem
Standort verschiedenste visuelle Perspektiven einnehmen. Wir vertrauen heute also nicht mehr nur unserer
eigenen unmittelbaren Wahrnehmung, sondern erweitern unsere Perspektiven dank technischer Hilfsmittel.
Darüber hinaus will ich auch beleuchten, wie jeder
Mensch Orte subjektiv verschieden wahrnimmt.
Der omnipräsente Bilderschwall externer Perspektiven,
zu dem wir dank Internet immer Zugang haben, versorgt uns mit immensen visuellen Informationsmengen, die die visuelle Erscheinung eines Ortes prägen
und uns vorgaukeln, wir hätten es mit „objektiven Tatsachen“ zu tun.
Die Videoinstallation an der Oslonight bestand aus drei
Fussgängerampeln, die jeweils an den Zugängen zum
Campus standen. Sie repräsentierten jeweils die Perspektiven der Nutzer des Areals, der Beobachter oder
der Initiatoren. Jede Ampel hatte an Stelle der gewohnten Farbsignale drei Videoclips, die Bezug auf den subjektiven Eindruck einer Gruppe, auf den tatsächlichen
Standort der Ampel oder die Unbeständigkeit der ersten beiden Eindrücke nahmen. Sieht der Besucher sich
alle Signale an, vernetzt er einerseits rein physisch das
Areal, weil er sich darin bewegt andererseits merkt er,
dass der Campus nicht nur ein Gesicht hat.
„OslowhereamI“ spielt mit dem blinden Vertrauen, das
wir in unsere visuelle Wahrnehmung haben. Wir stellen
Perspektiven gegeneinander und verknüpfen sie. Wir
laden zur Erkundung ein, zur Hinterfragung und zum
Teilen. Die Präsenz eines Ortes als absolute Wahrheit
wird untergraben. Die visuelle Erkundung der HGK
war der Schwerpunkt dieser Installation.

Nach der Oslonight setzte ich mich weiter mit multiperspektivischem Sehen und der Frage auseinander,
inwiefern wir damit Schwierigkeiten haben, gleichzeitig
verschiedene Perspektiven zu vernetzen und uns selbst
darin zu verorten. Dafür baue ich eine Internet-Plattform, die als experimenteller Raum dienen soll. Ich
merke schnell, dass ich ohne grundlegende Programmierkenntnisse nicht weit komme. Also entschliesse ich
mich dazu, die Basics von CSS und HTML zu lernen.
Die Webseite w-here.ch setzt sich mit der Visualität
des Raumes im Internet auseinander. Mit der Möglichkeit also, ins Zimmer der in den USA lebenden Tante
zu sehen, im nächsten Tab einem Surfcontest aus Bali
zuzuschauen und gleichzeitig auf Google Earth die in
3D animierten Strassen von NYC zu erkunden. Wo ich
mich dabei gerade befinde, spielt keine Rolle. Die Kommunikation meiner Position mit den verschiedensten
Bildeindrücken aus der ganzen Welt beschränkt sich auf
den abstrakten Austausch von IP-Adressen.
Wie kann die physische Umgebung des Internet-Users
mit der Website interagieren? Wie gewinnt der eigene
Standort wieder an Bedeutung und macht eine Vernetzung von externen (Internet-)Perspektiven und persönlicher Perspektive möglich?
Geplant war eine organische Webseite, die keinen harten gestalterischen Rahmen hat, eine Art Nervenzentrum (der Index), aus dem heraus beliebig viele fertige, unfertige, komplexe und simple Webexperimente
spriessen konnten. Nach den ersten Tests und einer
groben Grundstruktur zeigt sich, dass die Vielschichtigkeit der Thematik und der Verbindung zu meinen vorherigen Projekten den Rahmen dieser Arbeit sprengt.
Dieses Experiment pausiert jetzt.
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Reflexion
John Cleeses „Speech on Creativity“ von 1991 hat mich
in meinem Prozess stetig begleitet. Er spricht darin von
zwei Mindsets, die ein Mensch haben kann: open and
closed, wobei die offene Haltung die Voraussetzung für
Kreativität sei. Darüber hinaus berichtet er aber auch
von eigenen Erfahrungen mit der Unwissenheit bei kreativen Lösungsansätzen.
„...if we have a problem and we need to solve it, until we
do, we feel (inside us) a kind of internal agitation, a tension, or an uncertainty that makes us just plain uncomfortable. And we want to get rid of that discomfort. So, in
order to do so, we take a decision. Not because we‘re sure
it‘s the best decision, but because taking it will make us
feel better.“
– John Clees, on creativity 1991
Ablauf und Planung meines Diplomprojektes lassen
sich als ein Mix von bewusstem Nichtentscheiden, gefolgt vom Druck, etwas Konkretes umsetzen zu müssen, beschreiben. Ich habe schnell mit praktischen Tests
begonnen. Es waren bewusste Auflockerungsübungen,
mit denen ich neues theoretisches Wissen sacken lassen konnte. Der Glitch-Workshop mit Davis Theodore
hat mich zu meiner ersten längerfristigen Umsetzung
gebracht und den weiteren Verlauf meines Diplomprojektes beeinflusst.
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In seiner Ansprache zum Workshop machte er mich
auf das Medium aufmerksam. In meinem Fall ist es
das Auge, welches Lichtstrahlen auffängt und an unser
Gehirn weiterleitet. Zudem nehmen wir dieses Medium selbst nur wahr, wenn es eine Unregelmässigkeit
aufweist. Optische Täuschungen sind in der visuellen
Wahrnehmung ein Beispiel für solche Abweichungen.
Mit der Slitscan Technik habe ich nicht nur versucht,
Raum und Zeit im Zweidimensionalen abzubilden. Die
Erkenntnis, dass zur visuellen Wahrnehmung drei Faktoren nötig sind (Lichtstrahlen, Auge und Gehirn), auf
die ich einwirken kann, um die Raumwahrnehmung zu
erforschen, beeinflussten vorerst und eher unbewusst
meine weiteren Schritte.
Die Umsetzung von OWAI (Oslo where am I) und die
Gründung der Webseite w-here.ch waren mit viel Aufwand verbunden. Zeit zur Reflexion habe ich mir nicht
genommen. Das praktische Arbeiten hat mich erfüllt,
und ich wollte mich nicht ausbremsen. Nach einem Gespräch mit meinem Coach Regine Halter wurde mir jedoch klar, dass ich mein Vorgehen nicht ohne Weiteres
begründen oder analytisch darstellen konnte. Also ging
es zurück an die Bücher, zur Auswertung meines Vorgehens und dessen Reflexion.

Ich realisierte jetzt, dass die drei Ebenen, die ich bereits
früh erkannte, meine praktischen Versuche durchzogen. Ich habe jeweils versucht, das Auge durch eine Kamera zu ersetzen oder das Gehirn durch eine Computersoftware. Stetig geblieben aber ist der dingliche Raum
als Informationsträger. Mit „OslowhereamI“ habe ich
unbewusst begonnen, auch auf die übliche Gleichung
„Raumwahrnehmung = Raum“ einzuwirken. Die Vermischung von Realität und Wahrnehmung führte dazu,
dass der Raum aufhörte, absolut zu sein. Auch w-here.
ch sollte sich mit den Grenzen der zweidimensionalen
Abbildung im virtuellen Raum und seiner Erweiterung
in die dingliche Realität auseinandersetzen.
Der Prozess der Vernetzung meiner praktischen Experimente ergibt drei Wirkungsfelder – Auge, Raum,
Gehirn –, in denen ich die visuelle Raumwahrnehmung
erforscht habe. Mit dem Bewusstwerden dieser Bereiche kam ich zum nächsten Schritt meiner Erkundung.
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Das Auge
Meine eigenen Augen haben mich zur visuellen Raumwahrnehmung gebracht. Die leichte Abweichung des
räumlichen Sehvermögens gegenüber dem eines normal Sehenden hat diese Aufmerksamkeit provoziert.
Eine Option ist es, das Licht durch verschiedene Linsen
zu schicken, bevor es auf die Augenretina trifft. Der direkte Einfluss, den ich auf meine Augen nehmen kann,
um die visuelle Raumwahrnehmung zu erforschen, ist
jedoch begrenzt. Augen funktionieren dank biochemischen und physikalischen Vorgängen, auf die ich als Gestalter nicht unmittelbar einwirken kann.

Das Gehirn
Die Komplexität des gesamten Sehvorganges ist noch
um einiges gewaltiger.
„Fast die Hälfte unseres Gehirns – ca. 27 Areale – arbeiten für die visuelle Wahrnehmung.“
–Jürgen Weber, Das Urteil des Auges
Unser Gehirn kann Sinnesinformationen in Formen
und Beziehungen überführen und so eine Raumwahrnehmung konstruieren. Der Prozess der visuellen
Wahrnehmung bezieht individuelle Erfahrungen, Erlebnisse und subjektive Bewertungen, die von anderen
Sinnen gewonnen wurden, mit ein. Solche Erfahrungen können bereits kurz nach der Geburt gesammelt
werden, und wir können uns nicht daran erinnern, sie
jemals erlernt zu haben. Sie scheinen gegeben zu sein,
und unser Gesichtssinn gibt vor, ein räumliches Abbild
ohne die restlichen Sinnesorgane zu erzeugen.
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Auf diese Strukturen einzuwirken und zu versuchen,
ein Gegenmodell der visuellen Raumwahrnehmung
zu provozieren, braucht Meditationserfahrung oder
psychoaktive Substanzen wie LSD oder DMT, die den
Raum visuell neu erleben lassen. Ich entschied mich für
keine dieser Optionen. Dafür stiess ich auf den Künstler Brion Gysin. Er entwickelte in den 50er Jahren die
sogenannte „Dreamachine“. Es handelt sich dabei um
eine Lampe, welche von einem drehenden Zylinder
mit Löchern umschlossen ist. Dabei entsteht ein Flackern, das sich mit geschlossenen Augen anschauen
lässt. Die Lichtfrequenzen, die so zum Hirn geleitet
werden, können einen tranceähnlichen Zustand auslösen. Verschiedene Nutzer dieses Apparates berichten
davon, Räumlichkeit visuell neu erlebt zu haben. Da ich
neugierig war, habe ich mir eine Dreamachine gebaut.
Wie erwartet, habe ich keine Bewusstseinserweiterungen erlebt, jedoch ist es faszinierend, was ein bisschen
Flackern auslösen kann. Farben und Formen fangen
an zu tanzen, und ich meinte kurz, durch eine Röhre
voller Muster geflogen zu sein. Es ist ein sehr subjektives Erlebnis. Ich glaube, genau das wollte Brion Gysin
mit seiner Erfindung erreichen, und hat sie darum 1961
als „Verfahren und Gerät zur Erzeugung künstlerischer
Empfindungen“ patentieren lassen. Er hat eine Projektion kreiert, die keine absolute Gestalt hat und mich so
dazu brachte, den Raum als fixe Gegebenheit unter die
Lupe zu nehmen.

Der Raum
Die Analogien zum menschlichen Gehirn und Auge,
mit denen ich bis dahin gearbeitet habe, um zu neuen
Abbildern der Realität zu gelangen, gehen davon aus,
dass eine stetige dingliche Realität existiert, die zu betrachten ist. Diese ist räumlich und wir bewegen uns
als physische Körper in drei Dimensionen durch sie
hindurch. Den einzigen Beweis dafür geben uns unsere
Sinne, die wiederum auf Annahmen basieren, dass der
Raum auf eine bestimmte Weise existiert.
Als ich auf der Suche nach einer Erklärung unserer
räumlichen Umgebung immer tiefer ins Feld der theoretischen Physik rutschte, fand ich – wie erwartet – keine klare Antwort. Dafür merkte ich, dass die Kreativität
mancher Wissenschaftler den Rahmen meiner Vorstellungskraft sprengt. Auch wenn ich die Theorien nicht
in ihrer Ganzheit verstehen werde, sind sie im Stande,
Vorstellungen zu provozieren, die mir helfen, meine
Umwelt anders wahrzunehmen.
1997 präsentiert der Physiker Juan Maldacena die Theorie, dass das Universum ein Hologramm sein könnte,
die Projektion eines zweidimensionalen Originaluniversums ohne Schwerkraft. Seine Theorie wurde 2013
mit einer Computersimulation von Yoshifumi Hyakutake bestätigt. Dabei scheint es auch den Physikern
in erster Linie nicht um die Wahrheit ihrer Theorien zu
gehen als vielmehr um die Möglichkeit, sie mit vorhandenen Gedankenkonstrukten zu vernetzen und zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.

Mir gefällt der Gedanke, dass das Universum uns alles,
was wir sehen, tasten, hören, riechen und schmecken,
dreidimensional projizieren lässt, ähnlich wie wir die
zweidimensionalen Eindrücke, die unsere Augen aufnehmen, dank der Kombination unserer Sinnesorgane
zu einer räumlichen, visuellen Raumwahrnehmung
konstruieren. Ding und Projektion lassen sich nicht
mehr klar unterscheiden. Projizieren wir die Räumlichkeit oder projiziert die Räumlichkeit unsere zweidimensionalen Bilder? Strahlt die Projektion von innen nach
aussen oder von aussen nach innen?
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INprojection
Licht steht am Anfang unserer visuellen Wahrnehmung. Ohne Licht sehen wir nicht. Darum baue ich eine
Lampe. Sie wird Licht in den Raum projizieren, und die
Menschen sollen sich selbst und ihre Umgebung sehen.
Im Inneren der Leuchte gibt es einen Hohlraum, der
gross genug ist, um über den Kopf eines Menschen zu
passen. So ergibt sich die Möglichkeit, den Standpunkt
im Inneren der Lichtquelle einzunehmen. Es soll ein
Innen und Aussen geben, man kann selbst projizieren
oder zur Projektion werden.

Ausblick
Mit dieser Arbeit habe ich eine gestalterische Vertiefung
in einem Themenfeld unternommen, welches mich seit
den bewussten Anfängen meiner Kreativarbeit stark
beeinflusst hat. Die Faszination des Sehens und seine
Eigenheiten machen einen enormen Teil meiner Wahrnehmung aus. Mit einem grösseren Verständnis dafür
bin ich in der Lage, neue Zusammenhänge zu erkennen
und eine gestalterische Handlungsbasis aufzubauen.
Die Entdeckungsreise im Gebiet der visuellen Raumwahrnehmung hat für mich gerade erst begonnen und
wird mich weiterbegleiten und beeinflussen. Die Überschneidungen von Physik, Medizin, Chemie, Mathematik, Philosophie, Esoterik und Magie sorgen für kreative
Verknüpfungsmöglichkeiten und Spannungsfelder.
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Anhang
w-here.ch
Da der technische Aufwand meines ursprünglichen
Konzeptes für w-here.ch den zeitlichen Rahmen dieser
Diplomarbeit sprengte, nutze ich diese Plattform um,
damit ich meine praktischen Arbeiten visuell präsentieren kann. Es sind Videos, Bilder und Texte zu finden,
die lose miteinander vernetzt sind und meine gestalterische Erkundung der visuellen Raumwahrnehmung digital abbilden. Mit der Webseite kann mein Prozess von
einer weiteren Ebene eingesehen werden. Da sie von
Grund auf selbst programmiert ist, hat sie ihre Ecken
und Kannten, wird sich weiter entwickeln, und auch die
ersten Tests der Anfänge können angeschaut werden.
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