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Leihgabe des 
Künstlers 

Diese Videoinstallation wurde 1987 zum 
ersten Mal in Amsterdam in der Galerie 

The conceptional and icono- . . 
Felix Meritis gezeigt. 

graphic references in this^ , n , . A u -» Die konzeptionellen und ikonographischen Referenzen der Arbeit stammen zum 
work stem mainly from two „ ,. . . . „ . . überwiegenden Teil aus zwei Quellen: zum einen aus der barocken Deckenmalerei 

und zum anderen aus Luft- und Satellitenaufnahmen der Erdoberfläche. Diese Bilder 
verändern sich im Rahmen einer digital erstellten videographischen Struktur, welche 
die Pixelkonstituenten der Originalbilder in einem virtuellen, dreidimensionalen 

graphs of the earth's surface. , . ... 
Raum dekonstruiert und manipuliert. 

Today s awe-inspiring vievv * r-, - , ,-
Das Videobild wird auf eine Projektions-

down to our planet from outer , . 
fläche geworfen, die horizontal über ei-space is the reversal of the ec-
nem Spiegel gleicher Größe hängt: auf statte Baroque view looking up .. 

towards the heavens. Now the 
viewer finds himself in a verti-
ginous axis between an above 
and a below that has lost its 
qualitative distinetions. 

dem Spiegelboden können die Zuschauer 
stehen. Die Architektur der Installation 
mit dem digitalen Trompe-l'oeuil-Effekt 
und die anamorphischen Bildtransforma
tionen wenden sich direkt an den Zu
schauer - er wird physisch und emotional 
in den virtuellen Bildraum hineingesogen, 
die Grenze zwischen materieller und 
immaterieller Identität verschwimmt. 

Der heutige, ehrfürchtige Blick aus dem 
All auf unseren Planeten herunter ist die 
Umkehrung des ekstatischen, barocken 
Schauens im 17./18. Jahrhundert hinauf 
gen Himmel. Jetzt finden sich die Zu
schauer auf einer schwindelnden Achse 
wieder zwischen einem Oben und einem 
Unten ohne klare, wertende Unter
scheidungen. 
Jeffrey Shaw 

heavens Qate flA 
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EVE is a new generic form of 
Virtual reality apparatus whe-
reby remote controlled inter 
active stereoscopic projection 
over the inside surface of a 
large inflatable dorne allows 
Virtual environments and per
sonal Visual interactivity to be, 
dynamically represented in an 
appropriate format. 
Telepresence and the conjunc-1 

tion and interpolation of remote 

EVE ist eine völlig neuartige Form von Virtual-reality-Apparatur. die neue Erfahrungen 
ermöglicht. Eine ferngesteuerte, interaktive Stereoskop-Projektion auf der Innenseite 
einer großen, aufblasbaren Kuppel ermöglicht es. ein virtuelles Environment und opti
sche Interaktion dynamisch in einem physischen Raum darzustellen, wo sie von einem 
größeren Publikum geteilt werden können. 
In der Kuppel, die einen Durchmesser von 12 Metern hat. wird die räumliche Position 
des projizierten Videobildes mit Hilfe eines Bewegungsmelders, den der Betrachter 
auf dem Kopf trägt, interaktiv gekoppelt an den Standort des Betrachters. Dadurch 
wird die Bewegung von zwei Videoprojek
toren kontrolliert, die auf einer Schwenk- nen buchstäblich unser Sein auf mehrere 
Neige-Vorrichtung in der Mitte der Kuppel Orte gleichzeitig aus und vervielfältigen 
plaziert sind. Die interaktive Bewegung uns in ein multiples Ersatz-Selbst, das 

spaces is fundamental quality^ 
of the emergent Cyberspace of 
highspeed broadband tele-, 
Communications. This installa-
tion of EVE conjoins two 
groups of "onlookers" by 
means of a displacement of 
one image space into another. 
As its subject it adopts the' 
condition of the "museum 
onlooker" as a cultural protocol 
which makes the telepresen 
confrontation of the public with 
itself a seif significant event. 

dieses Bildes über die Innenseite der 
Kuppel konstituiert ein dynamisches Bild
fenster. das einen virtuellen Bildraum 
entstehen läßt: ein Panorama, in das der 
Betrachter eintauchen kann. 
EVE wurde erstmals auf der MultiMediale 3. 
1993 präsentiert und zwar als Visualisie
rungs-Umgebung für verschiedene Arten 
von Datensets aus den Bereichen Kunst, 
Architektur. Archäologie. Wissenschaft 
und Medizin. Auf der MultiMediale U er
möglicht EVE nun das Erleben von Tele-
präsenz. Die Verbindung und Interpolati
on von verschiedenen Räumen ist eine 
grundlegende Qualität des noch jungen 
Cyberspace der Hochgeschwindigkeits-
Breitband-Telekommunikation. Wir deh-

das Netzwerk dann als Agent unserer 
Wünsche bevölkert. 
Die Intention dieser Installation ist die 
Schaffung einer paradigmatischen Ver
körperung telepräsenter Erfahrung: 
Durch die Verlagerung eines Bildraumes 
in einen anderen werden zwei Gruppen 
von Betrachtern, die sich innerhalb und 
außerhalb der Kuppel befinden, verbun
den. Der Zustand des „Museumbetrachters" 
als kulturelles Protokoll, das die teleprä-
sente Konfrontation des Publikums mit 
sich selbst zu einem Erlebnis der Selbst
erfahrung werden läßt, wird aufgenommen. 
Jeffrey Shaw 

die telepräsenten 
betracnier 52 

muttimediale U 


