
Tell me how you see the world
Von virtuellen und illusionâren Râumen,
1. Verm ittl u n gsstrategien

Gabriele Schmid

An zwei Werken des franzôsischen Kûnstlers Philippe Boissonnet zeig die Autorin, dass Hologra-
phie weit mehr ist als eine optische Kuriositât. Hologramme, die sich einer areidimensionalen Re-
produKion entziehen, sind in diesen Installationen bedeutungsvolle Metaphern ftir die Relativitât,
Instabilitàt, lmmaterialitât und Komplexitât des Realen. d. Red.

... Wenn aus des Kaufrnanns Hand
die Waage iibergeht

an jenen Engel der sie in dcn Hirnmeln
sti\lt und b es chwichtigt

rni.t des Raumes Ausgleich ...

RqlNnn Menn Rtt-ol

Gewôhnlich sind rvir darauf geeicht, in Dualis-
men zu denken: Arbeit ist miihsam - Frei-
zeit ist schôn. Natur ist wild - Kultur ist
gebândigt. Das Weibliche ist gefii}lvoll -
das Mânnliche rational. Kunst ist âsthe-
tisch - Wissenschaft ist logisch. Das
Wahre ist unterscheidbar vom Falschen,
der Schein vom Sein. Illusionsmedien
stôren solch dualistisches Denken.

Auch das Stichwort Holographie
Iegt zunâchst den Gedanken an virtuel-
Ie Râume nahe, an passive, getâuschte
Betrachter. Doch um es vorweg zu neh-
men: Gerade das lllusionâre bedarf, da
seine Wirkung auf der sinnespbysiolo-
gischen Konstitution und zugleich auf
der erlernten Konditionierung von
Menschen beruht, der Komplizenschaft
von Rezipienten, Betrachtern, Nutdern.
Hologramme zeigen immaterielle opti-
sche Erscheinungen, die nur sichtbar
werden, wenn die Positionen von Holo-
gramm, Licht und môglichen Betrach-
terstandpunkten genau bedacht und ge-
plant werden. Um die gespeicherte In-
formation lesen zu kônnen, mûssen
sich Betrachter vor den Hologrammen
bewegen. Und es gibt keine Stelle, von
der aus die holographisehe Erschei-
nung in ihrer Gesamtheit ûberschaubar
wâre.

Das Charakteristische von Holo-
grammen - beispielsweise, dass sie sich
der zweidimensionalen Reproduktion
entziehen - tritt vor dem Hintergrund
eines anderen interaktiven Mediums,
der net.art, deutlicher hervor. Zwei
Aspekte môchte ich herausgreifen: Auf
Seitén der Nutzer kognitive oder erleb-
nishafte Rezeptionsweisen, auf Seiten
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der Werke kognitiv oder emotional-Ieib-
Iich orientierte Vermittlungsstrategien.
Entsprechend diesem Dualismus stelle
ich hier ein analoges und ein digitales
Medienkunstwerk vor: Efflorescence
(2001), eine interaktive Installation mit
Hologrammen wd Tenitoires du déeen-
trenxent (2001), eine Website, gleichfalls
interaktiv angelegt. Beide Arbeiten sind
von dem franl<okanadischen Kùnstler
Ptnlrppn Bolssomlnr.

Pnrlrppp Borssowunr, geb. 1957 in
Frankreich, arbeitet mit verschiedenen
Medien wie Zeichnung, Copygrafie, Ho-
lographie, Computeranimation, Instal-
lation und Internet. BoISSoNNET hat
seit 1984 eine Reihe von Installationen
mit Hologrammen erstellt. Wie vieie
Holographiekùnstler legt Bolssoxnnr
besonderes Augenmerk auf die aktive
Rolle von Betrachtern. Seine Werke
sind fùr verschiedene Rezeptionswei-
sen konzipiert: Manche legen eine eher
kogrritive Lesart nahe, andere sind ten-
denziell erlebnishaft erfahrbar. Die In-
teraktion mit und zwischen den Besu-
chern ist es, die Bolssowxpr rnit seinen
Inszenierungen intendiert. Sie sind die
âuBerste Schicht eines Ganzen, das
sich um menschliche Kommunikation
dreht.

Wir sind es gewohnt, kognitiven
Wissenserwerb von emotionalen Erleb-
nissen zu trennen. Im Blick auf die Auf-
klârung von Rezipienten suchen wir
emotionale Erlebnisse rational zu fassen
und aufzuschlûsseln. Dem Kûnstler
BolssoNupr geht es hingegen darum,
das Irreduzible des Erlebnishaften mit
dem reflexiven Moment zu verknùpfen.
Er realisiert seine Arbeiten je nach den
besonderen Erfordernissen des einzel-
nen Werks in speziellen Techniken und
Prâsentationsweisen, die im Blick auf
môgliehe Betrachtererfahrungen als
Vermittlungsstrategien aufgefasst wer-
den kônnen.

In seinen neuen Arbeiten behan-
delt BolssomNrr unterschiedliche Kom-
munikationsformen. Das hat Folgen
fûr die Entwicklung von Vermittlungs-
strategien. Kognitiv orientierten
Apellcharakter hat die Website ?errl-
toires du d,écentrernent. eher intuitive
Bewegung in der Installationlegl, Efflo-
rescence nahe.

Seit geraumer Zeit verwendet Borssonrn Bil-
der von Globen und Karten in seinen Wer-
ken.2 Der Grundgedanke ist in Varia-
tionen derselbe: BotssoNnpr versucht,
den Gedanken der Dezentralitât, der
Relativitât von Standpunkten und de-
ren demokratische Ebenbûrtigkeit zu
vermitteln. Auch das Kernstùck von
Territoires du décentrernenlS - ein Nach-
folger der Installation Galileo - ist eine
Weitkarte. Der Einstieg in die \Mebsite
ist programmatisch: ,,L4" (dort) wird
m "ICT' 

(hier), wenn man mit dem
Mauszeiger die runden Formen auf der
Homepage berùhrt (Abb. 1 und 2).
Klicken erzeugt eine Weltkarte, in die
man durch wiederholtes Klicken immer
weiter eintauchen kann (Abb.3 und 4).
Schlie8lich ist es môglich, einzelne Or-
te bzw. Stâdte auszuwâhlen (Abb.5).
Nun gibt es zwei Môglichkeiten: Man
kann - angenommen es handelt sich

Abb. l und 2: Einstieg in die Website. Aus "LA" wird "lcl".
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um den eigenen Standort oder einen
Orl, zu dem man meint etwas sagen zu
miissen - eine mediale Nachricht in
Form eines Fotos, eines Films, eines
Audiofiles oder eines Textes fùr andere
User hinterlegen. Oder man sieht sich
Statements anderer User an (Abb.6).

Je mehr User sich beteiligen, desto
mehr Standpunkte werden den ande-
ren zugânglich.

Der didaktische Impuls von Teni-
toires du décentrernent liegt in der Forde-
rung nach Anerkennung der Relativitât
von Standpun-kten, nach Anerkennung
von Widerspriichen und Brûchen in fûr
giiltig gehaltenen Ordnungen. Botssoll-
lrnts Website ist gleichsam ein Gefii8
fiir Ausformulierungen, die sich iiber-
schneiden, doch auch widersprechen
kônnen. Die nicht wertende Prâsentati-
on solcher Standpunkte - allerdings
werden diskriminierende oder propa-
gandistische Beitrâge vom Autor g+
lôscht - ist eine Vermittlungsleistung
dieser Arbeit, die Partizipation und
Emanzipation von Rezipienten in den
Vordergrund stellt. In Tetitotres du Dé-
centrement stehen die User - anders als
beispielsweise in Chatrooms - nicht in
direktem Kontakt miteinander. Die
Website stellt gleichsam eine experi-
mentelle Anordnung zur Erforschung ei-
ner Metaebene medial vermittelter
Kommunikation dar.

Mil EfflorenscenceL hat Bolssoxrot
die Erforschung menschlicher Kommu-
nikation vertieft. Die Installation, ca.
TxTm gro8, besteht aus vier runden
skulpturalen Elementen - je zwei Ton-
und zwei Lichtquellen - mit je 87,5cm
Durchmesser (Abb.7). Die Stimmen
zweier Teenager, Junge und Mâdchen,
sind zu hôren, die immer dieselben Ver-
ben unaufhôrlich murmeln, sprechen,
singen: espérer (hoffen), émerger (auJ-
tauchen), essayer (versuchen), effleurer
(beriihren). Die Worte sirrd in ei:re zy-
klische musikalische Bewegung und in
das Regenbogenlicht von Hologrammen
eingebettet. Sie sind verbunden mit der
Idee der Transformation, der Evolution
und des Lernens. Um die Stimmen
hôren zu kônnen, muss der Betrachter
sich den beiden schwarzen, hohlen
Skulpturen am Boden niihern. Damit ak-
tiviert er die integrierten Bewegungs-
melder. Die Rezitation des einen oder
des anderen CD-Players wird unterbro-
chen, beginnt erneut wird wieder un-
terbrochen. Zugleich entdeckt der B+
trachter ûbereinander gelagerte holo-
graphische Bilder von Teenagern, die
aus dem Boden auftauchen, scheinbar
im Begriff, sich il den Betrachterraum
zu erhebens (Abb. g).

Interferierende [ichtwel-
len hat Bolssolwnr in
einer friiheren Arbeit
- In-Between von 1997
- visualisiert. Er er-
zeugte moiréartige
Muster, die schatten-
hafte Gestalten gleich
Awen umgabenG
(Abb. 9). Fw Efflores-
cence hat er das Phâ-
nomen der Interfe-
renz erstmals in den
akustischen Bereich
ûbertragen. Wenn der
Betrachter die Holo-
gramme (die Botssoll-
NEr ,Wells of light"
nennt) und die
schwarzen Skulpturen (die er "Wells 

of
sound" nennt) umkreist ilteragiert er
zunâchst zullôJlig mit den Stimmen des
Jungen und des Mâdchens. Nach einiger
Zeit wird deutlich, dass beide dieselbe
Wortfolge rezitieren, doch in zeitlicher
Disharmonie. Sie sind nicht im Ein-
klang.

Die Herausforderung an einen hin-
lânglich geduldigen Betrachter wûrde al-
so sein, mit den beiden CD-PIayern zu
spielen mit dem ZieI, die Rezitationen
zu synchronisieren - die Stimmen ,,in
Phase" zu bringen, kônnte man im Blick
auf das physikalische Prinzip der Holo-
graphie sagen. Denn der Versuch des
Besuchers, die Stimmen des jungen

Mannes und der jungen Frau zu einem
temporâren Einklang zu bringen, \orre-
spondiert mit der raumzeitlichen Uber-
Iagerung jener elektromagrretischen
Wellen, die die Hologramme erzeugten.
Denn Hologramme sind Interferenzphâ-
nomene. Ihre Aufzeichnung basiert auf
der Ûberlagerung zweier Lichtwellen-
fronten - der so genannten ,,Objektwel-
le" und der so genannten ,,Referenzwel-
le". Auf dem holographischen Film be-
findet sich nicht eirr BiId des aufgenom-
menen Objekts, sondern ein sehr feines
Interferenzmuster, mit dessen Hilfe das
aufgenommene Objekt rekonstruiert
werden kann.

Ûber den Wahrnehmungsprozess in
Efflorescence werden im SichL und Hôr-
baren Spuren gelegt, deren Verfolgung
verdeutlichen kann, inwiefern das Medi-
um Holographie mit einem holistischen
Wirklichleitsverstândnis verbunden
werden kann. Im holographischen Fre-
quenzbereich - hier spielen GrôBenord-
nungen von um 500nm eine Rolle -
sind die normalen Grenzen von Raum
und Zeit aufgehoben. Deshalb muss zu-
gleich die ùbliche Kausalitât aufgegeben
werden, von der die meisten wissen-

Abb. 3 bis 5: Eintauchen in die Weltkarte

schaftlichen Erklèirungen abhângen:

,,Als Erklârungsprinzipien mûssen hier
Kategorien wie Korrplementaritât, Syn-
chronizitât, Symmetrien und Zweiseitig-
keit herangezogen werden."7 Solche Ei-
genschaften des holographischen Fre-
quenzbereichs sieht BoISSoNNET im Me-
dium der Holographie gleichsam mate-
rialisiert. Die deterministische Weise
der Betrachtung der Welt wird ersetzt
durch eine, in der die Verânderung des
Denkens in Richtung Delokalisierung,
Relativitât und Komplexitât grundle-
gend ist ftr das Verhiiltnis von Subjekt
und Umwelt. Wenn wir beginnen, meint
Bolssorxm,,,darùber nachzudenlen,
wie holographische Bilder die Wahrneh-
mung von Zeit und Raum bilden, dann



Abb. 6: Beispiel fûr Statements anderer User

werden solche Bilder die Relativitât, In-
stabilitât, Immaterialitât und Komple-
xitàt des Realen betonen."S

Borssonnsrs Bemerkung korrespondiert mlt na-
turwissenschaftlichen Modellen. die im Zu-
sammenhang mit der Holographie ent'
wickelt wurden. Schwebender Kern die-
ser Modelle ist die Absage an lineare
Zeitlichkeit und an die feste Ortsgebun-
denheit von Geschehnissen, nichts weni-
ger also als an den raumzeitlichen Zu-
sammenhang der Dinge.

Dpmus GÂ-son begann in den 1940er
Jahren sein Holographiekonzept zu ent"
wickeln. Sein Ansatz war mathematisch
und die Mathematik, die er benutzte,
war ein Rechenmodus. den zuvor der
Franzose JnaN B. FounlnR im 18. Jahr-
hundert erfunden hatbe. Founrnns Ver-
fahren erlaubt, jedes noch so komplexe
Muster in eine Sprache einfacher Wel-
lenformen umzuwandeln. Zudem wies
FoURIER nach, wie sich diese Wellenfor-
men wieder in das urspriingliche Mus-
ter zurûckverwandeln lassen. Die FounI-
ER-Transformationen ermôglichten GÂ-
BoR, das Bild eines Objekts in Interfe-
renzmuster umzusetzen, aufzuzeichnen
und zu rekonstruieren.

Verschiedene Forschungen scheinen
nahezulegen, dass auch menschliche
Wahrnehmungen und Verhaltensweisen
mit Hilfe von Founlrns Verfahren ver-
standen werden kônnen.

Der Hirnforscher Klrl PntgAM
nahm an, das visuelle System reagiere
auf Frequenzen, die in der FouRinR-
scHEN Sprache erlâutert werden kônn-
ten. Hologramme stellen einen
Schnappschuss von interferierenden
Energiefeldern dar, und die holographi-
sche Platte speichert Informationen
nicht lokal, sondern ûber die gesamte
Platte verteilt. Analog dazu scheint das
Gedâchtnis im menschlichen Gehirn
verteilt zu sein. Die Tatsache, dass man
mit jedem beliebigen Stûck eines Laser-
transmissionshologramms das Ganze
rekonstruieren kann, verfiihrte PnrsAM
dazu, holographische Informationsspei-
cherung als Modell fùr das Erinne-
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rungsvermôgen des Gehirns zu verwen-
den. PnreAM nahm an, dass das Gehirn
in seinem Netzwerk Erinnerungen als
ein Muster speichere, das ihre Dechif-
frierung ermôgliche, so wie das feine
Netz von Interferenzmustern im Holo-
gramm die Rekonstruktion des aufge-
zeichneten Objekts ermôglicht. Seine
Theorie besagt im Wesentlichen, dass
das Gehirn in einem bestimmten Stadi-
um der Verarbeitung Analysen im Fre-
quenzbereich vornimmt. PnIsAM nahm
an, dass sich der sensorische Input als
Verânderung im Aufbau von Proteinen
im Gehirn niederschlage und zu Ge-
dâchtnisspuren verschlùsselt werde. Die
Proteinmolekiile, meinte PnBAM, bilde-
ten das Hologramm.

PnBAM steht als Hirnforscher zwi-
schen den Wissenschaftsbereichen Phy-
sik und Psychologie. Im Zusammen-
hang mit einer These der Gestaitpsy-
chologie, dass nâmlich das, was wir
wahrnehmen, dasselbe ist wie die im
Hirn ablaufenden Prozesse. kam PnI-
BAM zu der Schlussfolgerung, die WeIt
sei ein Hologramm. Sein Modell des ho-
lographisehen Gehirns fiihrte PnInari,t
zu der Annahme, dass die von uns als
objektiv angesehene Realitât ùberhaupt
nicht existiert, sondern tatsâchlich eine
unermessliche, irr Schwing:ungen ver-
setzte Symphonie aus Wellenformen
darstelit, einen Frequenzbereich, der
sich erst in die uns bekannte Welt ver-
wandelt, nachdem er von unseren Sin-
nen aufgenommen und nach - teils an-
geborenen, teils erlernten - Vorgaben

dechiffriert worden ist. PnBAM versuch-
te Mitte der 1960er Jahre, die umfas-
sende Theorie eines holographisch ar-
beitenden Gehirns und letztlich eines
holographischen Universums aufzustel-
len. Zwar wird Pnlnevs Annahme heute
von den meisten Forschern verworfen,
doch weist eine Tendenz der aktuellen
Forschungen im Bereich der Hirnphy-
siologie und Neurobiologie auf die ver-
ânderiiche Struktur des Hirns und eine
delokalisierte Form der Informations-
speicherung.9

Auch unsere KôrperbeweÊlungen kônnten
nach Art FountpnscsoR Wellenformen
kodiert sein. Der russische Wissen-
schaftler Nlxoln BpnNsrnn'r ùbertrug
Bewegungsanalysen in eine mit Hilfe
der Founlenscnex Gleichungen ermittel-
te Wellensprache und stellte fest, dass
er nun in der Lage war, Bewegungen ei-
ner Testperson auf den Bruchteil eines
Zolls vorherzusagen. Môglicherweise
zerleg| das Gehirn Bewegungsablâufe in
Frequenzkomponenten, Die Art und
Weise, wie wir Bewegungsablâufe erler-
nen, stùtzt diese These. ,,Die ùbergangs-
lose Geschlossenheit, die fùr so viele
kôrperliche Aktivitâten charakteristisch
ist, lâsst sich nur schwer erklâren, wenn
man davon ausgeht, dass unser Gehirn
Informationen Stûck ftr Stûck spei-
chert. Sie ist jedoch viel leichter z1t veï-
stehen, wenn das Gehirn solche Aufga-
ben nach der Founrns-Methode analy-
siert und als Ganzes in sich auf-
nimmt."1o

Neuere Forschungen legen die Ver-
mutung nahe, dass der Geruchssinn
môglicherweise auf so genannten ,,Os-
miumfrequenzen" basiert. Unsere Haut
ist empfindlich fi.ir Vibrationsfrequen-
zen, und es gibt gewisse Belege daftr,
dass auch der Geschmackssinn mit
Frequenzanaiysen arbeitet. Der Berliner
Mediziner und Naturwissenschaftler
HpnueNll voN HELMHoLTz erkannte be-
reits Mitie des 19. Jahrhunderts, dass
das Ohr ein Frequenzanalysator ist. In
der Otoakustik wurde jûngst nachgewie-

Abb. 7: Die f nstallation Efflorenscence
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sen, dass das Ohr zugleich Tône aussen-
det, dass also Hôren môglicherweise auf
der Ùberlagerung von Frequenzen - auf
Interferenzen - basiert.ll

Mlt solchen physiologischen Frequenzphâ-
nomenen korrespondiert das Handeln
der Akteure in Efflorescence: indem sie
aufgefordert sind, die angebotene akus-
tische Information ,,in Phase" zu brin-
gen, werden Betrachter gleichsam zu
Frequenzanalysatoren,

Die Installation, die zunâchst als Er-
lebnis rezipiert wird, kann auf einer
zweiten Ebene verstanden werden als
ein Werk ûber Kommunikation, das sich
hinter der âu-Beren Erscheinung einer
Lichtinstallation verbirgt. Bolssourqnrs
Installation enthiilt Abbilder und Worte,
die semantisch interpretiert werden
kônnen. Solche Interpretation bildet
gleichsam die kogrritive Spitze eines Eis-
bergs, dessen Tiefe sich im inszenierten
Ereigrris erschlieBt als spezifische Emo-
tion, welche ganz er;;g an den Leib des
Betrachters gebunden ist. Das Ereignis
konstituiert sich so auf der Ebene des
Symbolischen und des Nichtsymboli-
schen zugleich. Dabei werden eher die
Beteiligten durch das Ereignis geformt
als dass sie es formten. Der Betrachter
berrirkt zwar die je einzigartige Erschei-
nung der Hologramme, doch zugleich
werden seine Bewegungen durch die
Inszenierung von Bildern und Tônen
choreographiert.

Es scheint. als sei das Ineinander-
greifen von kognitiven und erlebnishaf-
ten Aspekten mit dem Ziel Betrachter
ftir den Anderen zu sensibilisieren, eine
versteckte pâdagogische Intentionalitât
von Bolssouurts 'Werken. Das Vermitb
lungsziel kônnte sein, eine Sensibilitât
zu entwickel:r fiir die eigenen Sensorien
- so kann man die interaktive Audioein-
richtung von Efflnrescence begreifen -
sowie fiir das Dargestellte: ftir den An-
deren und in einem erweiterten Blick ftir
die Bedingung die den Anderen wie den
Betrachter trâgt die Erde. Denn der
Erdball und unser - tendenziell destru-
ierender - Umgang mit ihm ist ein The-
ma, das sich r tie ein roter Faden durch
das Werk Botssomrors zieht.

Das Generalthena von BorssounErs iûngsten
Arbeiten sind menschliche Reifungspro-
zesse. Territoires du Décentrement kann
als symbolischer- Ausdruck einer global
verstandenen Adoleszenz begriffen wer-
den. Denn es wird deutlich, dass dispa-
rate Àu-Berungen in ein - da die Erde ei-
ne Kugel ist - notwendigerweise be-
grenztes GefâB flie8en. Und in einer
klein gewordenen Welt ist die Anerken-

Abb. 9: ,n-Between von Boissonnet

nung des Anderen und Fremden gleich-
sam ùberlebensnotwendig.

Efflorescence beschreibt im kleine-
ren Ma8stab individuelle Reifungspro-
zesse, die mit der Harmonisierung des
Disparaten einhergehen:,,Der Rei-
fungsprozess zum Erwachsenen liegt in
der Energie dessen, was im Werden
begriffen ist, er liegt in der Ôffnung un-
seres Blicks auf das. was sich verân-
dert."lz Efflorescence besteht aus Ver-
schachtelungen von Interferenzen. So
wie die Hologramme auf der physikali-
schen Ebene entstanden sind durch die
Interferenz von Referenzwelle und Ob-
jektwelle, so entsteht auf einer kiinstle-
rischen Ebene das Ereignis durch die
Interferenzen von Betrachter und
Werk - genauer: durch die Interferenz
der Erscheinung des Werks mit der
subjektiven Wahrnehmung des Be-
trachters. Zugleich versteht BorssoN-
NEr die physilalischen Interferenzen
der Schallwellen symbolisch als Inter-
ferenzen menschlicher Gefiihle.
SchlieBlich interferiert der Betrachter
mit sich selbst: die Suche nach tem-
porârem Einklang der beiden Stimmen
entspricht auf einer menschlichen Ebe-
ne dem Versuch, jenseits utilitaristi-
scher Erwâgungen die weiblichen und
mânnlichen Krâfte. die wir in uns tra-
gen, zu harmonisieren.

Gleich einem Wasserzeichen ist dem
Werk der Versuch der Zusammenschau,

ist die Sehnsucht nach der zeitweisen
Ûberwindung jener Dualismen, die es
hervorgebracht haben, ihm eingeschrie-
ben: naître (geboren werden), paraître
(erscheinen), connaître (wissen), dispa-
raître (verschwinden) - être. Die vielfa-
chen Ûberlagerungen von Worten und
holographischen Erscheinungen erzeu-
gen ein komplexes und deshalb realisti-
sches Bild im wôrtlichen urrd ûbertra-
genen Sinne.

Der zweite Teil dieses BeTtrags, Kon-
struktionen, erscheint in der nâchsten
Ausgabe von medien praktisch.
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Abb.8: Hologramm aus Efforenscence


