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Zur televirtuellen Architektur von Jeffrey Shaw

Trigon-Personale des Steirischen Herbstes 95 im Grazer Künstlerhaus

Unter den Begriffen „Digitale Stadt", „Mediarchitecture", „Telepo
lis", „Vernetzte Welt" werden jene neuen Problemstellungen rubri
ziert, welche auf die Architektur wie auch auf die Stadtplanung im 
Zeitalter der Datenautobahnen, des Cyberspace und der telemati- 
schen Medien zukommen. Auf die veränderten Raumbedingungen 
durch die neuen Technologien hat bislang vor allem jene Schule 
der Architektur reagiert, die unter dem Titel „Dekonstruktivismus“ 
bekannt geworden ist Aber nicht nur die Architekten nähern sich 
dem Komplex der neuen Medien (durch Überlegungen zu varia
blen elektronischen Fassadengestaltungen, durch Theorien, wel
che die Architektur als dynamisches selbstregulierendes System 
definieren), sondern auch umgekehrt nähern sich die Künstler der 
neuen digitalen Medien architektonischen Fragestellungen. Zwi
schen Bildkunst und Baukunst entsteht eine neue Gleichung. Der 
„Pavillon der Medien" als österreichischer Beitrag zur Biennale 
von Venedig 1995, wo Coop Himmelb(l)au den Hoffmann-Pavillon 
architektonisch transformierten, war dafür ein klares Signal, das in 
den Kunstzeitschriften welt
weit anerkennend zur 
Kenntnis genommen wurde.

Einen ähnlichen Vorstoß 
in dieses neue Territorium 
von digitaler Technologie 
und Architektur, in dieses 
neue Feld von architektoni
schen Bildräumen und digi
talen Raumbildern, machte 
dieses Jahr die Neue Gale
rie in Graz mit ihrer Trigon- 
Personale des Steirischen 
Herbstes 95, die dem 
50jährigen australischen 
Künstler Jeffrey Shaw 
gewidmet war. Shaw lebte 
in den 70er und 80er Jahren 
in Holland und ist seit 1990 
Leiter des Bildmedien
institutes des Zentrums für 
Kunst und Medien
technologie in Karlsruhe.
Die Ausstellung war die 
erste weltweit, die einen 
Künstler von Weltrang vor
stellte, der nur mit digitaler 
Technologie arbeitet, der 
also ein Vertreter der Cyber 
Art ist, einer wichtigen Position der 90er Jahre. In fünf ausgewähl
ten Stücken aus dem Zeitraum 1985 bis 1995 wurde exempla
risch die neue Beziehung zwischen Bildkunst und Baukunst 
gezeigt, die eben eine auf der Interaktivität zwischen Bild und 
Beobachter aufbauende, durch die digitale Schnittstellentechno
logie ermöglichte televirtuelle Architektur ist. In Zusammenarbeit 
mit dem Architekten Manfred Wolff-Plottegg wurden Ambiente 
konstruiert, von der Lichtschleuse bis zu ungewöhnlichen Projek
tionsräumen, in denen diese interaktiven virtuellen Welten simu
lierter Architekturräume besonders gut zur Geltung kamen.

Das Meisterwerk der Ausstellung war zweifelsohne die in Graz 
uraufgeführte Arbeit „place - a user’s manual“. Eine Kamera, drei 
Projektoren und ein Betrachter stehen auf einer Drehscheibe in 
der Mitte eines Panoramas. Mit der Kamera steuert der Betrach
ter die Projektion des Bildes: Dreht sich die Kamera, dreht sich 
auch die Scheibe und der projizierte Bildausschnitt wandert, wie 
ein Fernrohr, das eine Landschaft abtastet. Die Landschaft selbst 
besteht wiederum aus unendlich vielen Panoramen, in die der 
Betrachter mit Hilfe des Zooms der Kamera eindringen kann. 
Geräusche der Betrachter lösen auch vorprogrammierte Texte 
aus, die durch die Panoramalandschaft wandern.

In der Arbeit „narrative Landscape" wird die Durchdringung von 
Bildschichten (3 Ebenen mit jeweils 9 visuellen Einheiten) mittels 
eines Zooms, ausgeführt durch einen Joystick, bereits 1985 vor
geführt. Die Bildschichten bestehen aus Satellitenaufnahmen der 
Erde, Architekturaufnahmen und abstrakten Zeichen. Die Skalie
rung, die auch in der Architektur von Eisenman eine Rolle spielt, 
dient hier, zusammen mit der ungewöhnlichen vertikalen Bildpro
jektion, wo die Betrachter wie von einem Balkon nach unten auf 
das Bild blicken, der Aufgabe, Raumillusionen zu realisieren, die 
„real life architecture“ und „virtual architecture“ auf imaginäre 
Weise verknüpfen.

Auch die Arbeit „legible city“ erlaubt eine virtuelle Reise - 
durch die Städte Amsterdam, New York, Karlsruhe -, wobei auf 
die Grundrisse dieser Städte, Zeile für Zeile, Straße für Straße, 
Buchstaben in der Größe der realen Häuser gesetzt wurden, die 
beim Durchwandern mit Hilfe eines realen Fahrrades sinnvolle 
Sätze ergeben. Der Zusammenhang von Satzbau und Bausatz,

von der Grammatik des 
Bauens und der Sprache, 
von Architektur und Alpha
bet, im Mittelalter und 
Barock schon skizziert, wird 
hier vollendet dargestellt. 
Hier sei auch darauf hinge
wiesen, daß die trompe 
Toeil-Malerei des Barock, 
welche bereits die real life- 
Architektur der Kirchen und 
Paläste um imaginäre virtu
elle Räumlichkeiten berei
cherte, in den computer
gestützten Simulationen des 
Cyberspace ihre Fortset
zung findet und deswegen 
für die Weiterentwicklung 
des architektonischen Voka
bulars von Bedeutung sind. 
In der Arbeit „heaven’s 
gate“ wird dies besonders 
deutlich, weil dort eine Pro
jektion an den Plafond 
durch einen Bodenspiegel 
eine Tiefe nach unten 
schafft, in welcher Satelli
tenaufnahmen auf die Erde 
herab und barocke Kirchen

gemälde mit dem Blick auf den Himmel hinauf verschmelzen. 
Architektur beginnt, so eine avancierte Position von heute, erst 
„jenseits des Raumes" (Coop Himmelb(l)au), „jenseits des Ortes" 
(Plottegg), „jenseits der Funktion" (Eisenman) interessant zu wer
den.

Auch beim „golden calf", wo auf einem Podest ein leerer fla
cher Bildschirm liegt, der sich mit dem Abbild eines Kalbes be
lebt, in dem Moment, in dem der flache Monitor aufgehoben wird, 
kommt die Dialektik von Präsenz und Absenz zum Ausdruck. Hält 
der Betrachter den Bildschirm vor seine Augen und wandert um 
das leere weiße Podest, sieht er im Bildschirm ein goldenes Kalb 
auf dem Podest, das sich, je nach Position des Betrachters, mit 
ihm dreht und daher sowohl von vorne wie auch von hinten oder 
von der Seite zu sehen ist. Dieses Wechselspiel von Imagination, 
Präsenz und Absenz einerseits und Kahlheit der realen Funktion 
und des realen Ortes andererseits, alte Topoi der Architektur, wie 
sie insbesondere in den 60er Jahren zu einer Radikalisierung der 
Architektur führte, wird in den 90er Jahren durch die neuen Me
dien und die von ihr beeinflußte Architektur wieder aufgenommen.
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P e t e r W e i b e l

On Jeffrey Shaw's televirtual architecture

"Trigon-Personale des Stelrischen Herbstes 95" in Kunstlerhaus Graz

The new problems facing architects and urban planners in the age
of information highways, cyberspace and telematic media are conveyed in
the headings "digital city", "media architecture", "telepolis" and "networked
world". The most perceptible response to the changed spatial conditions
brought about by the new technologies has so far come from the school of
architecture known primarily as "deconstructivist". But just as architects
have begun to approach the complex of new media (by consideration of
variable electronic facade designs, with theories defining architecture as a

dynamic, self-regulating system), artists working in the new digital media
are now occupying themselves with architectural questions. A new
equation is evolving between visual art and the art of designing and
constructing buildings. The "Media Pavilion" - the architecturally
transformed Hoffmann Pavilion presented by Coop Himmelb(l)au as the
Austrian contribution to the Venice Biennial 1995 - pointed clearly to this

development, and the signal was noted (approvingly, in most cases) by the
international art joumals.

By dedicating the autumn show "Trigon-Personale des Steirischen
Herbstes 95" to the 50-year-old Australian artist Jeffrey Shaw, the Neue
Galerie in Graz, Austria, launched a similar advance into the new territory
of digital technology and architecture, the field where architectonic visual
spaces meet digital three-dimensional images. Shaw, who lived in Holland
in the nineteen-seventies and eighties, has been head of the Institute for
Image Media at the Center for Art and Media and Technology in Karlsruhe
(ZKM) since 1990. The exhibition was the first ever to be devoted to a
world-class artist who works exclusively with digital technology, that is to

say: to a representative of Cyber Art, a key focus of the present decade.
A selection of five works produced between 1985 and 1995 offered an

exemplary demonstration of the new relationship between visual art and
architecture, a relationship subsisting in the televirtual architecture made
possible by digital interfacing techniques and based on the interaction

1



between image and spectator. In collaboration with the architect Manfred

Wolff-Plottegg, Shaw created environments - ranging from the light trap to
startling projection realms - in which these interactive virtual worlds of
simulated architectural spaces were particularly effective.

The masterpiece of the Graz exhibition was indubitably "Place - a

user's manual", a new work on public view for the first time. A camera,

three projectors and a spectator stand on a turntable in the center of a

panoramic landscape. The spectator controls the projection with the

camera; if the camera revolves, the tumtable rotates too, causing the

projected section of the image to wander, as if the landscape is being
scanned by a telescope. The scenery consists of an infinite number of

panoramic views which the viewer can penetrate with the aid of the
camera zoom lens. Noises made by the viewer trigger programmed texts

that drift across the landscape.

"Narrative landscape", a creation dating from 1985, demonstrates

the exploration of visual layers (3 levels with 9 visual units respectively)
with joystick zoom control. The optical strata are composed of satellite

recordings of the earth, architectural images and abstract symbols. To
create spatial illusions that forge imaginary links between "real-life" and
"virtual" architecture, scaling, which also plays a role in Eisenman's

architecture, is deployed in conjunction with unusual upright image

projection that gives the viewer the feeling of looking down at the image
from a balcony.

Another virtual joumey - through Amsterdam, New York, Karlsruhe
- is offered by the "Legible city", a work in which letters the size of real

buildings are imposed, row-by-row and street-for-street, on the ground
plan of these cities. The letters join together to form coherent sentences

legible to the visitor riding round on a bicycle. This interactive installation
consummates an idea hinted at in the Middle Ages and Baroque: that a

relationship exists between syntax and structural design, between the
grammar of building and language, between architecture and alphabet. I
will take this opportunity of pointing out that the computer-assisted
simulations of cyberspace are a sequel to the trompe-l'oeil painting of the

Baroque, which once enriched the real-life architecture of churches and
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palaces by adding imaginary virtual spatialities, and now takes on
contemporary relevance for the advancement of our architectonic
vocabulary. The role of pictorial illusionism becomes strikingly clear in
"Heaven's gate". Thanks to a floor mirror, the image projected on the

ceiling simultaneously creates a chasm in which satellite views of the earth
fuse with Baroque church paintings looking up to the Heavens. One

present-day conjecture is that architecture only begins to become
interesting "beyond the space" (Coop Himmelb(l)au), "beyond the place"
(Plottegg), "beyond the function" (Eisenman).

The dialectics of presence and absence is also expressed in the
"Golden calf. When picked up by the visitor, a blank, flat screen lying on a

pedestal instantly displays the picture of a calf. Holding the monitor up to
his eyes, the visitor can stroll round the vacant white pedestal and watch a
screen on which the same pedestal is resplendent with a golden calf. As
the calf rotates according to the viewer's position, it can be viewed from

the front, the rear, the side. Recalling standard architectural themes which
led to a radicalization of the art in the nineteen-sixties, this interplay of

imagination, presence and absence, on the one hand, and the bareness
of the real location and function on the other hand, is picked up once

again in the nineties by the new media and the architecture influenced by
their virtual-reality technology.
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