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Martin Doll 

Zeitvertreib in Echtzeit?  
Virtuelle Realität und ästhetische Erfahrung 

Im Laufe der letzten zehn Jahre scheint nahezu alles virtuell geworden zu 
sein: Es ist die Rede von ‚Virtuellen Bibliotheken‘, ‚Virtuellen Politikern‘ 
und in jüngster Zeit sogar von ‚Virtuellen Arbeitsmärkten‘. Dabei wird 
deutlich, das je inflationärer ein Begriff gebraucht wird, er sich um so 
mehr abnutzt, unschärfer wird und so heute gerne für alles Verwendung 
findet, das sich medial präsentiert oder im Bereich des Möglichen ist und 
seine Realisierung noch nicht erfahren hat.1 Diese Unschärfe potenziert 
sich beständig im ubiquitären Umgang mit dem Terminus der Virtuellen 
Realität. Da ich im Folgenden anhand von Thesen Martin Seels und 
Hans-Ulrich Recks der Frage nachgehen möchte, wie eine ästhetische 
Wahrnehmung von Virtueller Realität (im Folgenden: VR) zu denken 
sein könnte, sollen zur genaueren Konturierung und Problematisierung 
des Begriffs VR und seiner Implikationen zunächst einige Beispiele heute 
geläufiger Vorstellungen davon angeführt und hinterfragt werden. 

Hans-Ulrich Reck schreibt in seinem Buch Mythos Medienkunst, dass 
die Bezeichnung VR für alles bemüht werde, „das real ist, ohne prinzi-
piell einer physikalischen Ausdehnung in einer für menschliche Grö-
ßenverhältnisse typischen Weise zu bedürfen.“2 Die Behauptung von 
dimensions- und raumlosen, jenseits physikalischer Gesetze situierten 
Phänomenen sei jedoch strikter Unfug, denn zum Beispiel Lichtge-
schwindigkeit und nano-millimeter-große Operatoren oder Roboter 
gehörten immer noch zum physikalischen Universum, wenngleich 
manche physikalischen Phänomene schlicht unsere Vorstellungskraft 
übersteigen.3 

                                                      
1  Vgl. zur Unterscheidung des Virtuellen vom Möglichen: Samuel Weber: Virtualität 

der Medien. In: Konfigurationen. Zwischen Kunst und Medien. Hg. v. Sigrid 
Schade/Christoph Tholen. München: Fink 1999. S. 35–49. 

2  Hans-Ulrich Reck: Mythos Medienkunst. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther 
König 2002. S. 45f. 

3  Das Projekt Alpha 3.4 von „Tsunamii.net“ aus Singapur während der Documenta 11 
thematisierte diese materielle Basis und die Distanzen des Internets, indem die 
Gruppe zu Fuß von Kassel aus zum geographischen Standort des Servers nach Kiel 
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Um einer ebenfalls diffusen Verwendung des Begriffs der ‚Virtualität‘ 
zu entgehen, möchte ich, wenn im Folgenden von VR die Rede ist, diese 
im engeren Sinne wie Martin Seel als ‚maschinell erzeugte Raumzustän-
de‘ verstehen, deren Ansichten mit den Bewegungen der (mit Datenhelm 
oder Datenanzug ausgerüsteten) Betrachter korrespondieren.4 Als Per-
fektion gilt, wenn diese Ansichten nicht mehr von solchen der Anschau-
ung der ‚wirklichen‘ Welt unterschieden werden können. Meist erfährt 
man daher eher etwas mittels VR, selten etwas darüber. Der Einsatz im 
pädagogischen oder naturkundlichen Museumsbereich zeigt dies sehr 
deutlich: In Darmstadt ist beispielsweise ein „Cybernarium“ geplant, das 
euphorisch als erlebte Naturwissenschaft (‚Edutainment‘) der Zukunft 
angekündigt wird. Bei der bereits veranstalteten Cybernarium Night be-
stand unter anderem die Möglichkeit zur ‚Besucherkunst‘: Das Projekt 
Virtual Graffiti ermöglichte dem Besucher, sich in einem virtuellen Raum 
mit einem virtuellen Graffiti zu verewigen.5 Hier zeichnet sich ab, wie 
VR in Zukunft pädagogisch-disziplinierend eingesetzt werden könnte: 
Wieso sollte man noch Wände beschmutzen, wenn es so einfach ist, sei-
ne zerstörerischen Energien auf einem ‚digitalen Wunderblock‘ abzurea-
gieren? Diese Verwendungsweise entspricht und übertrifft sogar Überle-
gungen von Jean Baudrillard, demzufolge die ersten Graffitis die Medien 
in ihrer Form attackierten, weil sie als leere Signifikanten ohne jegliche 
Originalität, als Anti-Diskurs, in die Sphäre der erfüllten Zeichen der 
Stadt einbrachen. Als Folge davon bestehe die Aufgabe gegenwärtiger 
Stadtplanung zum Beispiel darin, mittels kommunal subventionierter 
Wandmalereien Freiräume zu simulieren.6 Mit der technischen Realisier-
barkeit mittels VR scheinen wir nun eine Phase zu erreichen, in der der 
öffentliche Raum – seine Freiräume inbegriffen – nur noch elektronisch 
realisiert wird. 

                                                                                                                  
wanderte, wo die Homepage der Documenta 11 gespeichert war. Ein GPS-System 
schickte Informationen über den Aufenthaltsort der Künstler ins Internet, so dass sie 
von den Ausstellungsbesuchern in Kassel auf Monitoren verfolgt werden konnten. 

4  Vgl. Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens. München: Hanser 2000. S. 287. 
5  Vgl. http://www.cybernarium.de. Stand 5/2003. 
6  Vgl. Jean Baudrillard: Kool Killer oder Der Aufstand der Zeichen. In: Aisthesis. 

Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Hg v. Karlheinz 
Barck u.a. Leipzig: Reclam 1990. S. 214–228. 
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1. VR und ästhetische Wahrnehmung 

1.1 VR als Realität 
Wenn man von Virtueller Realität spricht, so sollte diese Zuschreibung 
auch bis in die letzte Konsequenz als eigenständige Realität gedacht 
werden. Ich möchte damit eine Perspektive einnehmen, die eine täu-
schend echte, also technisch perfekte Realisierbarkeit von VR antizi-
piert, und von dort aus das Phänomen VR, wie es sich gegenwärtig dar-
stellt, betrachten. Diese Vorgehensweise scheint mir folgerichtig, da 
nicht selten Beschreibungen heutiger VR-Anwendungen trotz deren 
technischer Defizite von der utopischen Projektion zehren, dass die 
künstliche Welt als wirkliche erscheint. In diesem Zusammenhang ver-
weist Hans-Ulrich Reck auf Kant, demzufolge alles, was wirklich er-
scheint, als Phaenomenon auch mit noumenalen Aspekten ausgestattet und 
demnach wirklich ist:  

Es gibt kein Kriterium einer strikten Unterscheidung zwischen Wahrnehmung 
und Halluzination. Und deshalb auch nicht die zwischen dem nur scheinbaren 
Wirklichen und dem wirklich Wirklichen.7 

Daher stellt sich im Zusammenhang mit der Frage nach einer möglichen 
ästhetischen Erfahrung von VR folgendes Problem: Wie wäre eine ästhe-
tische Wahrnehmung von Virtueller Realität, gedacht als eigenständige 
Realität, zu denken? Büßt Kunst als Realität nicht ihr spezifisches Poten-
tial als Differenzphänomen ein?  

VR ist – so kann man in Anlehnung an Baudrillards Überlegungen 
zum Bildschirmbild paradox formulieren – als Erscheinung sowohl zu 
nahe als auch zu fern. Sie ist dies, weil sie zu nahe ist, um beispielsweise 
die ästhetische Distanz des Zuschauerblicks zur Bühne zu halten: Die 
virtuelle Erscheinung hat nichts mehr von den Konventionen der Szene, 
von der Kraft der Repräsentation, vom Zauber des Künstlichen. Sie ist 
nicht dazu bestimmt, eine Auseinandersetzung anzuregen oder tiefgrün-
dig entziffert zu werden. Sie soll unverzüglich und unmittelbar erlebt 
werden, wobei Letzteres sich nur im Sinne eines Unsichtbar-Machens 
des Mediums, des Verwischens der Wahrnehmbarkeit des Mediums als 
Medium, verstehen lässt. Die virtuelle Erscheinung ist zugleich jedoch 
auch zu fern, zu unerreichbar, als dass eine Möglichkeit des wirklichen 

                                                      
7  Vgl. Reck: Mythos Medienkunst (wie Anm. 2), S. 267–285. 



Martin Doll 

 

262 

menschlichen Austauschs möglich wäre, weil die Nähe eine andere ist als 
die der Eigenwirklichkeit des Betrachters.8 

1.2 VR und die Künste 
Geht man von einem Begriff der ästhetischen Wahrnehmung aus, der 
darin gründet, dass das Wesen des Kunstwerks im „Erscheinen für eine 
Wahrnehmung [liegt, M.D.], die sich in besonderer Weise zu ihm als Er-
scheinendem verhält“9, so wäre eine profane Realitäts-Anschauung darin 
zunächst einmal nicht inbegriffen. Sicherlich haben Künstler seit längerer 
Zeit Realitätsmomente in das Feld der Kunst geholt: zum Beispiel in der 
dadaistischen Collage, beim Ready-Made beziehungsweise objet trouvé  
oder bei konkretistischen Arbeiten im Neo-Dada/Fluxux. Alle Beispiele 
zeigen, dass bei der Dekontextualisierung von Realitätspartikeln etwas 
Neues geschieht (sei es durch die Rahmung im Aufführungsraum oder 
als Collage-Bild); aber dieser Rahmen entfällt bei virtuellen Räumen, in 
denen eine vorgetäuschte wahrscheinliche Illusion das Blickfeld restlos 
einnimmt. Es ließe sich auch einwenden, dass, sobald es einem Künstler 
gelinge, seine Arbeit mit VR im Kontext Kunst (z.B. im Museum) zu si-
tuieren, diese auch als solche betrachtet wird. Und tatsächlich scheint 
sich – wie Reck bemerkt – im Zusammenhang mit der Anwendung von 
VR im Rahmen der Kunst ein optisch täuschender Naturalismus, der als 
Paradigma der Kunstillusion in der Antike (z.B. Zeuxis) seinen Anfang 
hatte, in der Renaissance kanonische Geltung besaß und in den Akade-
mien noch bis Ende des 19. Jahrhunderts offizielle Kunstlehre war, auch 
heute noch in den Museen fortzuschreiben.10 

Ich möchte daher im Folgenden der Frage nachgehen, was VR zum 
Objekt eines besonderen Wahrgenommenwerdens machen könnte, was 
ihr spezifisches ästhetisches Potential sein könnte oder vielmehr: Was es 
nicht ist oder nicht mehr lange sein kann.  

Gegenwärtig ist in vielfältigen Zusammenhängen von Medienkunst 
die Rede, dennoch gilt zu bedenken, was Hans-Ulrich Reck auf folgende 
kurze und treffende Formel gebracht hat: „Wenn etwas Kunst ist, dann 

                                                      
8  Vgl. Jean Baudrillard: Videowelt und fraktales Subjekt. In: Aisthesis. Wahrnehmung 

heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Hg v. Karlheinz Barck u. a. Leipzig: 
Reclam 1990. S. 252–264; hier S. 256. 

9  Martin Seel: Vor dem Schein kommt das Erscheinen. Bemerkungen zu einer Ästhetik 
der Medien. In: Merkur 9/10 (1993). S. 770–783; hier S. 771. 

10  Vgl. Reck: Mythos Medienkunst (wie Anm. 2), S. 54. 
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ist es nicht Kunst, weil es bestimmte Medien benutzt.“11 Gleichwohl 
zehrt man bei künstlerischen Arbeiten, die mittels elektronischer Medien 
realisiert sind, nicht selten von einer heute nicht mehr stimmigen Vor-
stellung einer Einheit von Kunst und Technik, die sich sowohl im alt-
griechischen Ausdruck der techné widerspiegelt, als auch das Fort-
schrittsideal der Aufklärung bestimmte; Diderot fasst in seiner Enzyklo-
pädie beispielsweise im Feld der Künste sowohl die arts mécaniques als 
auch die arts libéraux zusammen. Das Selbstverständnis des ZKM – des 
Zentrums für Kunst und Medientechnologie – in Karlsruhe ist jedenfalls 
deutlich davon geprägt. Neben der signifikanten Namensgebung zeigt 
dies auch das Gründungskonzept aus dem Jahr 1988 deutlich:  

Heute hat sich durch die Verbreitung und fast unbegrenzte Verfügbarkeit neuer 
Medien […] das Verhältnis der Menschen zur Kunst wie auch zur Technik in 
entscheidender Weise verändert. Kunst ist damit neben Technik zu einem integ-
ralen und bestimmenden Teil alltäglicher Lebenszusammenhänge, zum Bestand-
teil der Alltagskultur geworden. […] Das Zentrum für Kunst und Medien-
technologie ist Zentrum einer in diesem Sinne humanen Technik. Denn es wird 
eine der unmittelbaren Lebensäußerungen des menschlichen Geistes – seinen äs-
thetischen Ausdruckswillen – zur Entfaltung bringen und mit der Technik ver-
söhnen.12 

Betrachtet man jedoch das gegenwärtige Geschehen, so hat Kunst ihren 
Status als Initiator wissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse 
längst eingebüßt. So kommt der Kunst aus dem Rechner häufig unfrei-
willig die Funktion zu, nachträglich die Akzeptanz neuer Informations-
techniken zu befördern. Gerne wird dabei der Aspekt der Interaktivität 
bei VR (das bis zu einem gewissen Grade bei der Betrachtung von Kunst 
schon immer gegeben war) zum neuen Kunsterleben par excellence hy-
postasiert. Hans-Ulrich Reck kommentiert dies sehr pointiert: Die autori-
täre Vorstellung vom Künstler-Genius werde zwar abgelöst, jedoch nur 
durch die hedonistische Willkür des Konsumenten. Auf Rezipientenseite 
erschöpfe sich daher ein solches Gesamtkunstwerk häufig als synästheti-
sches Erregungserlebnis; auf Produzentenseite als „Gestaltertraum einer 
Manipulation und weitgehenden Berechenbarkeit objektiv kontrollierba-
rer Wirkungen.“13 Roy Ascott spricht 1989 in seiner Überzeugung, dass 
                                                      
11  Hans-Ulrich Reck: Kunst durch Medien. In: [Me’dien]i. Dreizehn Vortraege zur Me-

dienkultur. Hg. v. Claus Pias. Weimar: Verlag und Datenbank für Geisteswissen-
schaften 1999. S. 109–133; hier S. 123. 

12  Konzept ’88. Hg. v. Stadt Karlsruhe. S. 5 u. 8. Zit. n. Dieter Daniels: Kunst als Sen-
dung. Von der Telegrafie zum Internet. München: Beck 2002. S. 303. 

13  Reck: Mythos Medienkunst (wie Anm. 2), S. 87f. 
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die nahtlose technische Synthese verschiedener Lebensbereiche als Ver-
wirklichung des Traums vom Gesamtkunstwerk zu sehen ist, sogar von 
‚Gesamtdatenwerk‘: 

We [the artists, M.D.] wish to incorporate human and artificial movements, envi-
ronmental dynamics, ambient transformations, altogether into a more seamless 
whole. We search, in short, for the Gesamtdatenwerk. The site for such work 
must be the planet as a whole, its dataspace, its electronic noosphere.14  

Kunst realisiert so zumindest in der virtuellen Welt die Utopie einer tota-
len technischen Beherrschbarkeit der Welt. Die Vorstellung einer sol-
chen Beherrschbarkeit ist jedoch fragwürdig, insofern man deren Kehr-
seite – das totale Beherrscht-Sein – mitdenkt, wie es der Film Matrix 
bereits in einem katastrophischen Szenario konsequent vor Augen ge-
führt hat. 

1.3 Die Unmittelbarkeit von VR 
Damit die Illusion von VR perfekt erscheint, geht es um eine perma-
nente Angleichung von Rechnerzeit und Eigenzeit in Echtzeit. In der 
computergestützten Informationsverarbeitung wird Echtzeit oder  
Realzeit als Forderung nach Gleich- und Rechtzeitigkeit innerhalb qua-
siparalleler Programmbearbeitung definiert – es geht also um eine In-
put/Output-Relation. Die DIN 44 300 bestimmt die Echtzeitfähigkeit 
durch vorgegebene maximale Reaktionszeiten.15 Verschiebt man den 
Blickwinkel auf diese Reaktions-Korrelationen, geht es nicht nur um 
die Angleichung von Rechnerzeit an die Eigenzeit, sondern auch um 
die Angleichung von Eigenzeit an die Rechnerzeit, denn nur in dieser 
Angleichung kann die DIN-regulierte Reaktionszeit des technischen 
Umfeldes als Eigenzeit empfunden werden16: Ich habe mich beispiels-
weise als Betrachter unter Umständen langsamer zu bewegen, um dem 
Rechner zu ermöglichen, die korrelierenden Ansichten des Raumes  
quasi-synchron zu aktualisieren. 

Damit VR als Illusionsraum wahrgenommen werden kann, muss sie 
nicht nur unverzüglich, also zeitlich unmittelbar, sondern auch – wie be-
reits mit Baudrillard dargelegt – räumlich unmittelbar erscheinen. Das 

                                                      
14  Vgl. Roy Ascott: Gesamtdatenwerk. Connectivity, Transformation and Transcen-

dence. In: Ars Electronica. Facing The Future. Hg. v. Timothey Druckey. Cam-
bridge: MIT Press 1999. S. 86–89. 

15  Vgl. DIN 44300 A1 – Informationsverarbeitung: Begriffe. Berlin: Beuth 1982. 
16  Vgl. Reck: Mythos Medienkunst (wie Anm. 2), S. 71. 
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heißt: Es darf keine Differenz zwischen Bild-Gegenstand und Bild-
Darbietung erscheinen. Für Gottfried Boehm ist eine solche Differenz – 
er nennt sie ‚ikonische Differenz‘ – die Voraussetzung, dass ein Bild erst 
zu einem künstlerischen Bild wird.17 Bei Virtueller Realität handelt es 
sich zwar vorwiegend um visuelle Phänomene, aber von Bildern darf da-
her in diesem Sinne nicht gesprochen werden. VR nimmt uns als Bet-
rachter ins Bild, in den Bildraum hinein; dieses völlige Eintauchen – die-
se Immersion – ist durch die Aufhebung der Bildgrenzen bedingt.18 Wäre 
das nicht so, wäre der Begriff VR auch falsch.19 

1.4 Die Wahrnehmbarkeit der Differenz zwischen Leibraum und 
virtuellem Raum 
Was kann also eine mögliche Verwendung von VR in der Kunst sein? 
Martin Seel weist darauf hin, dass wir es anstatt mit der ikonischen Dif-
ferenz bei VR – er benutzt den Begriff Cyberspace analog – mit einer 
‚Zweifachheit anderer Natur‘ zu tun haben: 

Die für den Cyberspace konstitutive Differenz besteht zwischen dem realen 
Raum der Anwesenheit des Leibes und dem virtuellen Raum leiblich unerreich-
barer, aber gleichwohl sichtbarer Gegenstände. Es ist dies aber eine zweifache 
Position des leiblichen Subjekts der Wahrnehmung (gegenüber prinzipiell er-
reichbaren und prinzipiell unerreichbaren Gegenständen).20 

Die Besonderheit bei VR bestehe also darin, in einem Raum zu sein, 
„obwohl man sich (in einer Zeitspanne) in zwei Räumen befindet: einem 
realen und einem virtuellen.“21 Wie wäre es jedoch möglich, ein bloßes 
Sich-Befinden in einem virtuellen Raum (beispielsweise zum Zwecke ei-

                                                      
17  Gottfried Boehm: Die Wiederkehr der Bilder. In: Was ist ein Bild? Hg. v. Gottfried 

Boehm. München: Fink 1994. S. 11–38; hier S. 29f. u. S. 34. 
18  Oliver Grau fasst den Effekt dieser Struktur auf der Seite des Betrachters als fehlen-

de ‚ästhetische Distanz‘; denn durch das Suggestionspotential von VR werde ihm er-
schwert, das Betrachtete als autonomes ästhetisches Objekt wahrzunehmen. In Be-
drängnis gerate dabei „die Möglichkeit, Übersicht zu gewinnen, Aufbau, Struktur, 
und Funktion zu begreifen und eine kritische Reflexion zu erlangen.“ (Vgl. Oliver 
Grau: Virtuelle Kunst in Geschichte und Gegenwart. Visuelle Strategien. München: 
Reimer 2001. S. 183f.). 

19  Sicherlich ist es möglich, in virtuellen Räumen Bildstrukturen zu realisieren; denkbar 
wäre ein virtuelles Kunstmuseum. Dennoch bliebe dies eine Frage des Inhalts, dem 
der immersive virtuelle Raum vorgängig wäre. 

20  Seel: Ästhetik des Erscheinens (wie Anm. 4), S. 288. 
21  Seel: Vor dem Schein kommt das Erscheinen (wie Anm. 9), S. 777. Hervorhebungen 

getilgt. 
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ner Übungsoperation oder dem Erlernen komplexer Flugzeugnavigation) 
von seiner möglichen ästhetischen Wahrnehmung im skizzierten Sinne 
zu unterscheiden? Denn nur solange die Zugänglichkeit von virtuellen 
Räumen etwas Neues ist, ist ihre Wahrnehmung entscheidend auch als 
eine formale oder ästhetische geprägt.22 Sollte der Aufenthalt im Cyber-
space zu einer gewöhnlichen Alltagspraxis werden – bereits 1999 wurde 
beispielsweise über das Hochgeschwindigkeitsnetzwerk ‚Abilene‘ (auch 
bekannt unter ‚Internet2‘) eine Gallenblasen-Operation realisiert – müss-
te eine Differenz zu solch einer pragmatischen Wahrnehmung ausgebil-
det werden, die eine ästhetische Erfahrung, der es primär um den Zeit-
Raum ihres Wahrnehmens geht, erst möglich machte.23 Nach Seel müss-
te sich eine ‚doppelte Differenz‘ markieren lassen: 

zum vertrauten Aufenthalt sowohl im realen wie im imaginären Raum. Erst da-
durch würde aus dem Aufenthalt in einem imaginären Raum der Aufenthalt in 
einem Raum der Imagination: in einem Raum, der die Möglichkeiten realer und 
virtueller Existenz so durcheinander spielte, daß Bedingungen der Möglichkeit 
und Wirklichkeit beider Räume zur Anschauung kämen.24 

2. Strategien audiovisueller Raumkonzeption:  
Janet Cardiff 
Wie bereits angedeutet, nehme ich an dieser Stelle eine in die Zukunft 
projizierte Analyse vor. Ein im skizzierten Sinne passendes künstleri-
sches Beispiel mit computergenerierter VR ist mir nicht bekannt. Um zu 
verdeutlichen, wie – auch gegenwärtig – eine künstlerische Arbeitsweise 
mit VR aussehen könnte, möchte ich auf zwei Arbeiten der Kanadierin 
Janet Cardiff rekurrieren, die nicht das halluzinative, multisensorische 
Event sucht, sondern dadurch besticht, dass sie die Perfektion nuanciert 
stört, Teile davon entfernt. 

                                                      
22  Selbst diese Annahme ließe sich hinterfragen. So verweist Oliver Grau auf die reiche 

kunstgeschichtliche Tradition von Immersionsstrategien, die sich beispielsweise an-
hand der Bewegung der Sacrimonti zu Beginn des 16. Jahrhunderts oder der Panora-
men des 18. Jahrhunderts aufzeigen lassen. (Vgl. Oliver Grau: Telepräsenz. Zu Ge-
nealogie und Epistomologie von Interaktion und Simulation. In: Formen interaktiver 
Medienkunst. Hg. v. Peter Gendolla u.a. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001. S. 39–
63). 

23  Vgl. Seel: Vor dem Schein kommt das Erscheinen (wie Anm. 9), S. 778. 
24  Seel: Vor dem Schein kommt das Erscheinen (wie Anm. 9), S. 778. 
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Abb. 1: Janet Cardiff und Georges Bures Miller: Forty Part Motet. 2001. 

2.1 Forty-Part Motet (2001) 
Die Installation (s. Abb. 1)25 besteht aus 40 in einem Oval angeordneten 
Lautsprechern, über die 40 separat aufgenommene Chor-Stimmen der 
Motette Spem in Alium von Thomas Tallis zu hören sind: Der Besucher 
der Installation kann sich frei zwischen dieser Lautsprecher-Anordnung 
bewegen und erfährt so je nach Standpunkt eine eigene Zusammenset-
zung der Musikstimmen beziehungsweise der Gespräche vor dem An-
stimmen des Gesangs. Die Besonderheit dieser Installation liegt darin, 
dass wir uns akustisch in einem perfekten virtuellen sound-environment be-
wegen, während uns auf der visuellen Ebene eine Ansammlung techni-
scher Geräte begegnet, die uns an die Abwesenheit der einzelnen Chor-
sänger erinnert. Es wird also nicht in einer perfekten VR ein Chor 
präsentiert, sondern in einer vielschichtigen Installation ein ‚Geschehen 
der Präsentation präsentiert‘:26 Der akustische Raum ermöglicht sowohl 
einen distanzierenden Blick auf den umgebenden Museumsraum als auch 
auf das wiedergegebene Chorgeschehen; umgekehrt bietet das Sich-
Befinden im Museumsraum eine veränderte Wahrnehmung und Reflexion 
                                                      
25  Janet Cardiff und George Bures Miller: Forty-Part Motet. 2001, 40-Spur-Audio-

installation, Installationsansicht: Hamburger Bahnhof, Berlin, Courtesy: Galerie Bar-
bara Weiss, Fotograf: Jens Ziehe, Berlin. 

26  Vgl. zu den Begriffen: Seel: Ästhetik des Erscheinens (wie Anm. 4), S. 271. 
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des akustisch dargestellten Chors. Man muss sich nur kurz vorstellen, 
dass die Sound-Installation von einer perfekten visuellen VR begleitet 
wäre, um zu verstehen, wie die Reduktion ‚Resonanzräume‘ öffnet. 

 
Abb. 2: Janet Cardiff und Georges Bures Miller: Playhouse. 1997. 

2.2 Playhouse (1997) 
Der Ausstellungsbesucher betritt mit Kopfhörern ausgestattet ein maß-
stabsgetreu und perspektivisch gebautes Miniatur-Modell eines Theater-
saals (s. Abb. 2)27 und kann an einer Stelle Platz und Blickwinkel ein-
nehmen, von dem aus sich der Eindruck vermittelt, als ob man sich im 
zweiten Rang eines alten Opernhauses befände. Auf der Bühne (eine 
kleine Video-Projektion) ist eine Sängerin zu sehen, deren Stimme über 
die Kopfhörer wiedergegeben wird. Zugleich wird der Perzipient stiller 
Zeuge von über Kunstkopf-Stereophonie aufgenommenen Gesprächen 
und Geräuschen seiner virtuellen Sitznachbarn. Weil auf ein visuelles en-
vironment mit Datenbrille verzichtet wird, ist hier tatsächlich möglich, was 
ich weiter oben als möglichen Gegenstand einer Kunst mit virtuellen 
Räumen skizziert habe: Als Zuhörer erfährt man sich durch den akus-
tisch-dreidimensionalen Höreindruck in einer virtuellen Situation, wäh-
rend man sich zugleich als Betrachter im zwar täuschend echten, aber 
dennoch durchschaubaren Theatermodell der realen Situation, dem Um-

                                                      
27  Janet Cardiff: Playhouse. 1997, Mixed media, Video, Audio, Installationsansicht: Gale-

rie Barbara Weiss, Berlin, Courtesy: Galerie Barbara Weiß, Fotograf: Jens Ziehe, Ber-
lin. 
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feld seiner Eigenleiblichkeit gewahr bleibt. Es wird also nicht eine Eigen-
zeit mit der Rechnerzeit möglichst synchron zu Echtzeit verschaltet, 
sondern ein Bewusstsein dafür geschärft, dass wir zugleich im realen 
Raum leiblich anwesend sind als auch am virtuellen Raum leiblich uner-
reichbarer, aber gleichwohl hörbarer Gegenstände und Personen Teil 
haben. 

Eine Gegenwärtigkeit von Gegenwart entsteht nicht durch ein illusi-
onistisches, sensorisches Totalerlebnis, das den im virtuellen Raum An-
wesenden seine Eigenwirklichkeit vergessen lässt und seine Eigenzeit 
durch Verkoppelung mit der Computer-Apparatur vertreibt, sondern 
beispielsweise durch Entzug oder Diskrepanzen zur eingespielten Wahr-
nehmung. Die Installation versucht zwar, uns in ihr Geschehen hinein-
zunehmen, bewahrt aber durch bewusst kalkulierte Lücken in der Prä-
sentation ein Bewusstsein dafür, dass es sich auch um einen Raum 
(re)präsentierter Erscheinungen handelt. 

Ich möchte daher in Anlehnung an Helga Finters Konzept der analy-
tischen Theatralität für einen analytischen Umgang mit VR bereits in der 
jeweiligen künstlerischen Arbeit plädieren. Im Gegensatz zu einer kon-
ventionellen Virtuellen Realität, die die „Evidenz der Präsenz“ voraus-
setzt, könnte mit dieser die „Wirkung von wahrscheinlicher Präsenz“ als 
Ergebnis eines Zeichenprozesses erfahrbar werden.28 In Janet Cardiffs 
Installationen wird vor den Augen und Ohren der Perzipienten etwas 
nicht nur täuschend echt realisiert, sondern die Konstruktion zugleich als 
dargestellte, als Präsenz der Darstellung erkennbar.  

Eine ästhetische Erfahrung von VR möchte ich somit nicht in der 
Vollendung der Idee des Gesamtkunstwerks in seiner Bedeutung als To-
tal-Synthese der Künste sehen, in der der Künstler zum Meister über die 
Affekte des Publikums wird. Eine Herangehensweise, die, statt zu über-
bieten, Elemente entzieht, die anstelle eines Innovationszwangs vertraute 
Strukturen sacht verfremdet oder anders verbindet und damit technisch-
mediale Bedingungen hinterfragt, könnte dabei ermöglichen, dass ‚Kunst 
durch Medien‘29 einen eigenen Standpunkt behaupten kann und nicht zu 
sehr von ökonomischen Verwertungsinteressen bestimmt wird. Ob dann 
von VR im eigentlichen Sinne noch die Rede sein kann, bleibt allerdings 
fragwürdig. 

 

                                                      
28  Vgl. Helga Finter: Der subjektive Raum. Band 1. Tübingen: Narr 1990. S. 15. 
29  Vgl. zu diesem Begriff: Reck: Kunst durch Medien (wie Anm. 11), S. 109–133. 
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