
Vor ein Fitnessfahrrad ist ein Computermonitor 
montiert. Der Betrachter aktiviert durch das 
Treten der Pedale die Simulation einer Stadt 
auf dem Bildschirm und bewegt sich so virtuell 
durch sie hindurch. The Distributed Legible 
City ist die jüngste Weiterentwicklung von 
Jeffrey Shaws Installation The Legible City 
aus dem Jahre 1989. Diese neue Version 
wurde als multiple für eine Vielzahl von Teil
nehmern konzipiert. The Distributed Legible 
City bietet fortan mehreren Besuchern die 
Möglichkeit zur Interaktion und zur gemein
samen Erkundung von drei virtuellen Städten 
(Amsterdam, Karlsruhe, Manhattan), die 
anstelle von Gebäuden aus Textpassagen 
bestehen. Während die ursprüngliche Legible 
City auf einem Flochleistungscomputer ledig
lich für einen einzelnen Betrachter installiert 
wurde, und zwar mit einem realen Fahrrad als 
Interface, besteht diese Version nun aus drei 

Konsolen mit Standard-PC-Flardware als 
Plattform, 3D Grafikkarte und Sprachdaten-
Modem für die Vernetzbarkeit und Audio-
Konferenzschaltung. Das speziell angefertigte 
Fahrrad und die Projektionsleinwand von 
The Legible City wurden dabei durch ein 
leicht modifiziertes Fitnessfahrrad und einen 
Computermonitor ersetzt. Das Resultat ist 
eine tragbare Installation, die in der Rekon
struktion der Originalversion zeitgenössische 
Strömungen aus Kunst und Forschung im 
Bereich der Computertechnologie berück
sichtigt und überall, wo ein Telefonanschluß 
vorhanden ist, eine interaktive Teilnahme 
ermöglicht. 

Jeffrey Shaw 
Die Gemeinsam Lesbare Stadt 
Netzwerk Installation 1998 



A Computer monitor is mounted in 
front of a fitness training bicycle. By 
pedaling the viewer activates the 
Simulation of a city on the Computer 
screen and moves through the city 
virtually.The Distributed Legible City 
is the most recent extension and 
development of Jeffrey Shaw's instal-
lation The Legible City of 1989. 
This new version was designed as an 
art multiple for many participants. 
The Distributed Legible City allows 
several users to interact and explore 
together within the Virtual cities 
Amsterdam, Karlsruhe, Manhattan 
made out of text. While the original 
Legible City was implemented on 
a high-performance graphics Work
station serving one viewer using a 
real bicycle as an interface, this version 
is made up of three consoles using 

r 
The Oistributed Legible City 
Network Installation 1998 

Standard PC hardware as Computing 
platform, consumer 3D accelerators 
for the graphics, and voice/data 
modems for Connectivity and to facili-
tate audio conferencing. The original 
costum-made bicycle and projection 
screen have now been replaced by 
a slightly modified home trainer and 
Computer monitor. The result is a por
table installation that recreates the 
original Legible City and incorporates 
features of concurrent media art and 
research, while retaining interactive 
capabilities wherever a phone line is 
available. 



Werk umfaßt Performance, Skulptur, Videos und zahl
reiche interaktive Installationen. Bereits in den sechziger Jahren 
schuf Shaw partizipative Environments, die den Rezipienten zum 
Akteur werden ließen. Später erweiterte die Computertechnologie 
seine dynamischen und architektonischen Raummodelle. In seinem 
Werk definiert sich der Körper an der Schnittstelle von Denken 
und Sehen, von Text und Sprache, von virtuellem Raum und realer 
Erfahrung. 



work encompasses Performance art, sculpture, 
Videos and numerous interactive installations. Already in the 
nineteen-sixties Shaw created participatory environments that 
allowed the Viewers to become active. Later with Computer 
technology he expanded his dynamic and architectonk spatial 
models. In his works the body is located always at the interface 
between thinking and seeing, text and language, Virtual Space 
and real experience. 
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In der Mitte einer Panorama-Architektur 
befindet sich eine motorisierte Plattform. 
Drei Videoprojektoren projizieren ein Bild 
von 120 Grad auf die zylindrische Leinwand. 
Eine montierte Videokamera dient als 
Interface. Mit ihr steuert der Betrachter die 
Projektion entlang der Projektionsfläche und 
die eigene Bewegung in der virtuellen Um
gebung. Er erkundet eine Umgebung, die durch 
ein emblematisches Bezugssystem fotogra
fierter Landschaftspanoramen definiert ist. 
Place ~ a user's manual greift die Tradition 
des Panoramas in Malerei, Fotografie und 
in der Filmgeschichte auf und weitet sie auf 
das Gebiet der Simulation aus. Zugleich 
kombiniert es zwei wesentliche Elemente 
der Panoramen des 19. Jahrhunderts: das 
kreisförmige Bild und die Beobachterplatt
form im Zentrum. Die Anordnung der 
Installation rekonstruiert die Bedingungen 

der Aufnahme: die Position des Objektivs 
innerhalb der Umgebung und die Bewegung 
der Panoramakamera. Indem die virtuellen 
Panoramen und die architektonische Struktur 
des real erfahrbaren Raums untrennbar mit
einander verknüpft sind, sind die Voraussetz
ungen der Immersion, des vollkommenen 
Eintauchens in das Bildgeschehen erfüllt. 
Doch ist die navigierbare Welt eine statische. 
Temporär können Stimmen und Geräusche 
des Zuschauers architektonische Textbänder 
auslösen. Sprache verkörpert hier einerseits 
die Macht über das Arrangement, vor allem 
aber die Lokalisierung im virtuellen Raum. 

Jeffrey Shaw 
Place ~ 
eine Gebrauchsanweisung 
Interaktives Environment 1995 



A motorized platform Stands in the 
middle of a panorama architecture. 
Three video-projectors project an 
image onto a 120 degree surface of 
a cylindrical screen. A mounted video 
camera serves as the interface. Using 
the camera, the viewer directs the 
projection along surface and his own 
movements in the Virtual environ-
ment. The viewer explores a space 
that is defined through an emblema-
tic relational system of photographed 
landscape panoramas. 
Place ~ a user's manual takes up the 
tradition of the panorama in painting, 
photography and film history and 
extends it to the genre of Simulation. 
At the same time it combines two 
essential elements of 19th Century 
panoramas: the central Observation 
platform and the circular image. 

Place - a user's manual 
Interactive Environment 1995 

The arrangementofthe installation re-
constitutes the conditions of recording: 
the position of the camera lens within 
the environment and the movements 
of the panorama camera. Because 
the Virtual panoramas and the archi-
tectonic structure of the actually 
experienced space are inseparably 
joined to each other, the conditions 
for immersion, for the complete sub-
mersion in the Visual event, are 
fulfilled. Yet the navigable world is a 
static one.The voices and noises of the 
spectators can temporarily trigger 
architectonic text phrases. Language 
here embodies on the one hand power 
over the arrangement, but above all 
localization within Virtual space. 



Jeffrey Shav Werk umfaßt Performance, Skulptur, Videos und zahlreiche 
interaktive Installationen. Bereits in den sechziger Jahren schuf Shaw par-
tizipative Environments, die den Rezipienten zum Akteur werden ließen. 
Spater erweiterte die Computertechnologie seine dynamischen und archi
tektonischen Raummodelle. In seinem Werk definiert sich der Körper 
an der Schnittstelle von Denken und Sehen, von Text und Sprache, von 
virtuellem Raum und realer Erfahrung. 



work encompasses Performance art, sculpture, 
Videos and numerous interactive installations. Already in the 
nineteen-sixties Shaw created participatory environments that 
allowed the Viewers to become active. Later with Computer 
technology he expanded his dynamic and architectonic spatial 
models. In his works the body is located always at the interface 
between thinking and seeing, text and language, Virtual Space 
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and real experience. Concept and realization 
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EVE stellt ein Paradigma eines beweglichen 
Bildfensters dar, das vom Betrachter interaktiv 
gesteuert wird und ihm ermöglicht, innerhalb 
seiner kuppeiförmigen Architektur einen 
kugelförmigen Raum aus computergenerierten 
dreidimensionalen Bildern (oder Videobildern) 
zu erkunden. Während die traditionellen 
Medien Kino und Fernsehen Zeit und Raum als 
ein kontemplatives Erlebnis für ein passives 
Publikum wiedergeben, werden in EVE Zeit 
und Raum für ein aktives Publikum zur 
Simulation einer unmittelbaren Erfahrung 
reproduziert. Der statische Bilderrahmen ist 
ersetzt durch den umherschweifenden Blick, 
der sich die eigene visuelle Erzählung in 
einem nach allen Seiten offenen Blickfeld 
zusammenstellt. 

ZKM Institut für Bildmedien 
EVE 
Erweiterte Virtuelle Umgebung 
seit 1993 



EVE embodies the paradigm of a 
mobile image window which is inter-
actively controlled by the viewer and 
enables the exploration of a spherical 
space of 3D Computer 
generated images (or video images) 
within its dorne architecture. 
Whereas traditional media such as 
dnema and television actto represent 
space and time as a contemplative 
experience for a passive audience, 
EVE sets out to reproduce space and 
time as a Surrogate experience for 
the active viewer. The static picture 
frame is replaced by a roving gaze 
that searches out its own Visual 
narratives within a surrounding field 
of view. 

TS 
EVE 
Extended Virtual Environment 
since 1993 
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rePLACEd verbindet EVE mit der Arbeit 
Place ~ a user's manual > Seite 15. Die in der 
interaktiven Installation erzeugten Panorama
bilder werden in EVE als eine gemeinsam 
erlebte virtuelle Realität dargestellt. Während 
der Betrachter in Place sämtliche zur Navi
gation notwendigen Parameter bestimmt, 
kann das teilnehmende Publikum in EVE den 
eigenen Standpunkt innerhalb derselben 
Panoramalandschaft frei wählen. Die Dop
pelung des Blicks bedingt hiereine Form des 
unterstützenden Sehens und bleibt ausge
sprochen subjektiv, denn der Betrachter 
schaut zwar dorthin, wohin er möchte, bleibt 
aber abhängig von den Bedingungen der 
Sehmaschine. 

iCJnema ist ein Experiment auf der Suche 
nach einer vollkommen neuen Form des inter
aktiven Kinos. Mit zwölf Kameras wird ein 
Rundblick von 360° in der realen Welt aufge
nommen. Eine eigens entwickelte Software 
ermöglicht das Zusammensetzen der zwölf 
simultanen Aufnahmen zu einem Panorama. 
Innerhalb EVEs kann der Betrachter diesen 
filmischen narrativen Raum frei erkunden. 
Dabei übernimmt er zugleich die Rolle des 
Kameramanns und die des Cutters und 
bestimmt durch die eigenen Bewegungen 
den Ausschnitt des filmischen Geschehens. 
EVE ist Projektionsfläche und Ort der Vor
führung eines Films, dessen Dramaturgie 
dem Zuschauer überantwortet ist. 



rePLACEd connects the viewer to 
another exhibit, Place ~ a user's 
manual >page 15, allowing its pan-
oramic imagery to be reconstituted 
in EVE as a shared Virtual reality. 
While the viewers in Place control all 
the navigational parameters, the 
connected audience in EVE is free to 
direct its own point of view on the 
same total scene. The doubling of the 
gaze here determines a form of pros-
thetic vision and remains markedly 
subjective, for the viewer indeed 
looks wherever he wishes, but he 
remains dependent on the restrictions 
of the viewing-machine. 

iCJnema is an experiment in search 
of a completely new form of inter
active cinema. With twelve cameras 
a 360° panoramic view of the real 
world is recorded. Costum Software 
combines the twelve simultaneous 
recordings into a Single panorama. 
Within EVE the viewer freely explores 
this cinematic narrative space. 
While doing this he takes on the roles 
of cameraman and film editor and by 
his own movements determines the 
edited version of the cinematic event. 
EVE is the projection surface and 
the site for showing a film whose 
dramaturgy is left to the spectator's 
discretion. 



CD 

-=^V c 

<5? Co 
f~ET 

OMIUI "O/jr, 

<T> 
Q_ 
tT> " 

rvi 
n> 

UT 
o 

/ 
0> 

C> 
/2> 
/V 

9^ 


