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Jeffrey Shaw wurde am 23. Oktober '( , \ ~' 1944 in Melbourne, Australien, gebo-
ren. Er studierte Architektur an der j\ " U niversity of Melbourne und Bild
hauerei an der Accademia Brera in Mai- land und der St. Martin's School of Art 
in London. Shaw war Begründer der P|"~ - jKft -\ Event-structure Research Group. Seit 
1967 hatte er Ausstellungen und j Performances auf der ganzen Welt, z. B. 
im Pariser Museum für moderne Kunst, in der Kunsthalle in Bern, bei Sigma 5 in Bordeaux 1969 
und am Stedelijk Museum in Amsterdam. 

- Die Erforschung und Entwicklung verschiedener Mechanismen und Codes räumlicher Darstel
lung war in der gesamten Geschichte der westlichen Kunst ein Anliegen. Die Anwendung dreidimen
sionaler Computer-Bildtechnologie hat in diesem Zusammenhang revolutionäre Bedeutung. Anstelle 
der traditionellen Aufgabe der Kunst, nämlich der Darstellung von Realität, kann nun das Kunstwerk 
selbst eine Simulation jener Realität werden, innerhalb welcher der Standpunkt des Betrachters sich 
befindet. „The Legible City ist ein erstes Beispiel dieser Möglichkeit des digitalen Bildes, einen drei
dimensionalen virtuellen Raum heraufzubeschwören, den der Betrachter betreten und erforschen 
kann. 

Der Betrachter kann ein Fahrrad benützen, um interaktiv in einem mit Video projizierten dreidi
mensionalen virtuellen Bildraum herumzureisen. In der ersten fertiggestellten Version dieses Werks 
ist der durchfahrbare Bildraum auf den Grundriß von Manhattan, und zwar begrenzt von 34. und 
66. Straße bzw. Park Avenue und 11. Avenue aufgebaut. 

Durch den Einsatz von Real-Time-Computertechnologie wird die Stadt durch solide dreidimensio
nale Buchstaben dargestellt, die Worte und Sätze entlang den Straßenseiten bilden. Diese Worte und 
Sätze entsprechen dem tatsächlichen Plan und dem Maßstab der Stadt — ihrer speziellen Straßenein
teilung, Kreuzungen, Parks und so weiter. So wird die tatsächliche Architektur Manhattans gänzlich 
durch eine neue Architektur aus Text ersetzt. 

Folglich ist eine Reise durch diese Stadt eine Lese-Fahrt. Richtungen zu wählen, abzubiegen, be
deutet gleichzeitig, die Erzählungsteile und ihren Zusammenhang zu bestimmen. So ist diese virtuelle 
Stadt in ihrer Art ein dreidimensionales Buch, das in jede Richtung gelesen werden kann und in dem 
jeder Betrachter seinen eigenen Textzusammenhang und seine eigenen Bedeutungen konstruiert, je 
nachdem, wie er seinen selbstgewählten Radweg entlangfährt. 

Das Bild der Stadt wird auf eine große Video-Wand vor dem Radfahrer projiziert. Das Fahrrad 
steht auf einer Plattform in der Installation, der Zu seher kontrolliert Geschwindigkeit und Richtung 
der Bewegung im projizierten Bildraum durch schnelleres oder langsameres Treten der Pedale und 
mit der Lenkstange. Die virtuelle Welt, in der sich der Radfahrer befindet, simuliert getreulich die 
Erfahrung des Radfahrens in der realen Welt. 

In dieser Arbeit wird die Stadt physisch durch die dreidimensionale Anordnung der Worte als Stra
ßen dargestellt, psychologisch besteht die Stadt aus der Bedeutung, die diese Worte für den Zuseher 
haben, der die Straßen entlangfährt. Die Texte wurden als acht getrennte Geschichten konzipiert, 
die eine besondere Beziehung zu Manhattan haben — etwa Monologe von Bürgermeister Koch, Frank 
Lloyd Wright, Donald Trump, Noah Webster, einem Taxifahrer, einem Fremdenführer, einem Bot
schafter usw. Jede Geschichte hat ihren geographischen Ort in der Stadt, und jede kann optisch durch 
die Farbe ihrer Buchstaben identifiziert werden. So kann der Radfahrer/Zuseher einer Story folgen, 
indem er der Farbe ihrer Buchstaben folgt, und an den Farbveränderungen auch seine Wechsel von 
einer Story zur anderen erkennen. 
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Direkt vor dem Radfahrer zeigt ein kleiner Videoschirm einen Stadtplan von Manhattan, und die 
jeweilige Position des Radfahrers wird durch einen blinkenden Punkt angezeigt. 

Elektronische Geräte an Lenkstange und Pedal des Fahrrades messen die Rotation des Vorderrades 
und die Tretgeschwindigkeit. Als Reaktion auf diese Information wird die Datenbank von Manhattan 
interaktiv berechnet und von einem Silicon Graphics Personal IRIS Grafikcomputer dargestellt. Der 
Video-Output dieses Computers wird an einen Videoprojektor weitergegeben, der das Bild auf die 
große Bildwand vor dem Radfahrer wirft. Ein zweiter Personalcomputer betreibt den kleinen Moni
tor mit dem Stadtplan von Manhattan und dem jeweiligen Standpunkt des Radfahrers. 

Die Autoren dieses Werkes wollen noch weitere Versionen entwickeln, basierend auf den Grundris
sen verschiedener größerer Städte. Ihre verschiedene Geometrie scheint interessant zu sein und wird 
auch die buchstabenmäßige Visualisierung entscheidend beeinflussen. Darüber hinaus verlangen der 
Stadtplan und die Geschichte einer jeden Stadt natürlich auch nach einem unterschiedlichen Zugang 
zu Inhalt und Form des Textes. 

„The Legible City", wie sie nun geschaffen wurde, wird ganz grundlegend durch die Möglichkeiten 
der gegenwärtigen computergrafischen Visualisierungstechniken bestimmt. Die weitergehende, 
schnelle Entwicklung dieser Technologien wird für derartige Arbeiten signifikante neue Möglichkei
ten eröffnen. Würde man etwa das stereoskopische Brillen-Display der NASA verwenden, so würde 
der Radfahrer das Werk als einen ihn gänzlich einhüllenden dreidimensionalen Bilderraum erleben 
können. 

Jeffrey Shaw 

Jeffrey Shaw was born on 23 October 1944 in Melbourne, Australia. He studied arcbitecture at the 
University of Melbourne and sculpture at the Brera Academy, Milan, and St. Martins School ofArt, Lon
don. Shaw was the founder of the Eventstructure Research Group. Since 1967 Shaw had exhibitions and 
Performances all over the world, e.g. at the Museum of Modern Art in Paris, the Kunsthalle in Bern, the 
Sigma 5 at Bordeaux in 1969 and the Stedelijk Museum in Amsterdam. 

- - - The research and development of various mechanisms and codes of spatial representation has been a 
major preoccupation throughout the history oj Western Art. The application of three dimensional Com
puter imaging technologies in this context has a revolutionary meaning. Instead ofthe traditionalactivity 
of art as a representation of reality, the artwork can now become itself a Simulation of reality mithin 
which the viewer's point of view is located. "The Legible City" is a first example of this possibility of 
the digital image to evoke a three dimensional Virtual Space which the spectator can enter and explore. 

The spectator is able to use a bicyc/e to interactively travel in a videoprojected three dimensional Virtu
al image Space. In the first realized Version of this work the image Space in which the bicyclist can travel 
is based on the ground plan of part of Manhattan, New York — the area boundaried by 34th and 66th 
Street, and Park and llth Avenue. LJsing real-time Computer graphic technology, the city is visualised 
by solid three dimensional letters that form words and sentences along the sides ofthe streets. These words 
and sentences conform to the actual plan and scale oj this city — its particular Organisation of streets, 
avenues, intersections, parks, etc. Thus the actual Manhattan arcbitecture of buildings is completely 
replaced by a new arcbitecture of text. 

Travelling through this city of words is consequently a journey of reading. Choosing direction, choosing 
where to turn, is a choice of the storyhnes and their juxtaposition. In this way this city of words is a kind 
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of three dimensional book which can be read in any direction, and where the spectators construct their 
own conjunction of texts and meanings as they bicycle their chosen path there. 

The image of the city is video projected onto a large video screen in front of the bicyclist. The bicycle 
is fixed on a platform in the Installation, but the spectator controls his/her speed and direction of move
ment in the projected image Space by pedalling faster or slow er, and by turning the handle bars. The Virtual 
world where the bicyclist is travelling simulates faithfully the experience of bicycling in the real world. 

In this work the city is constituted physically by the three dimensional arrangement of words into 
streets, and the city is constitutedpsychologically by the meanings these words carry as they are read by 
the bicyclist travelling through these streets. The texts have been written as eight separate storylines that 
have a particular relationship to Manhattan — for instance monologues spoken by Mayor Koch, Frank 
Lloyd Wright, Donald Trump, Noah Webster, a cabdriver, a tourguide, an ambassador, etc. Each storyline 
has a specific location in the city, and each is visually identifiable by the particular colour of its letters. 
lhus the bicyclist/reader can follow one storyline by following its colour, and also recognise his/her shifts 
from one storyline to another because of the colour changes. 

Directly in front of the bicyclist, a small video screen shows a plan of Manhattan, and the actual loca
tion of the bicyclist there by means ofa flasking dot that represents his/her position and direction of move
ment. 

Electronic devices attached to the steering wheel and pedals of the bicycle measure the rotation of the 
steering wheel and speed of pedalling. Responding to this Information, the Manhattan database is interac-
tively calculated and displayed by a Silicon Graphics Personal IRIS graphics Computer. Video Output from 
this Computer goes to a video projector which shows the image on the large screen in front of the bicyclist. 
A nother personal Computer handles the small video display of the plan of Manhattan and the indication 
of the bicyclist's position there. 

The authors of this work intend to realise more versions based on the ground plans of other major 
cities. What is feit to be interesting are the different formal geometries of these cities' plans, which will 
strongly effect the character of their lettered visualisation. Furthermore, each city's plan and historical 
identity asks for a different approach to the content and writing of the text. 

"The Legible City", as it now has been created, is in a fundamental way determined by the capabilities 
of state-of-the-art Computer graphic visualisation technologies. The ongoing and rapid evolution of these 
technologies generates new capabilities that are significant to future developments of this work. For in
stance utilizing NASA's stereoscopic head-mounted display, the bicyclist would experience the work as 
a totally surrounding three dimensional Space of imagery. 

Jeffrey Shaw 
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The Legible City, 1989/90 
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