
The Virtual  Museum

"The Virtual Museum" is a three dimensional
computer generated museum constituted by an
immaterial constellation of rooms and exhibits.
Its apparatuses are a round rotating platform on
which is located a large video projection monitor,
a computer, and a chair on which the viewer can
sit. From th is  chai r  t h e  v iewer interactively
controls his/her movement through "The Virtual
Museum".
Forwards and backwards movement of the chair
causes forwards and backwards movement of
the viewer in the museum space represented on
the screen. Turning the chair causes a rotation of
this virtual image space, and also a synchronous
physical rotation of the platform. Thus the viewer
moves (and is moved) simultaneously in both
the virtual and real environments.
The architecture o f  "The Virtual Museum" is
constituted by five rooms all of which reproduce
the architecture of the real room in which the
instal lat ion i s  l o c a t e d  ( i n  t h i s  case  t h e
Landesmuseum Linz), so making a conjunction
of the real and virtual spaces.
The first room shows a representation o f  the
installation itself w i th  its platform, computer.
video monitor and chair. Moving through "The
Virtual Museum" the viewer in effect takes leave
of the chair and transports his disembodied
viewpoint freely through the exhibition spaces.
The other four rooms are consecutively entered
by passing through their immaterial walls. Using
alphabetic and textual forms, each room has its
own specific virtual contents. The arrangments
in the first three rooms are referential to existing
genres -  painting, sculpture and cinema. The
fourth room shows the particularity of a wholly
computer generated environment - three moving
signs ('A', '2 ' ,  'Z ' )  are primary tri-colour l ight
sources that give the room its physical identity.

We see around us a  wor ld tha t  is becoming
increasingly museified. This tendency towards
premature conservation may be relieved by a
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Das „Virtuelle Museum" ist ein dreidimensionales, com-
putergeneriertes Museum, welches sich aus einer imma-
teriellen Anordnung von  Räumen u n d  Ausstellungs-
gegenständen konstituiert. Seine Apparatur besteht aus
einer runden, drehbaren Plattform, auf der sich ein großer
Videoprojektionsmonitor, ein Computer und ein Sessel,
auf dem der Zuschauer sitzen kann, befinden. Von diesem
Sessel aus steuert der/die Zuschauer/in interaktiv seine/
ihre Bewegungen durch das „Virtuelle Museum".
Die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Stuhls führt
zur Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Besuchers im
auf dem Bildschirm dargestellten Museumsraum. Das
Drehen des Sessels verursacht eine Rotation dieses virtuellen
Bildraums, und auch eine synchrone, physische Rotation
der Plattform. Der Besucher bewegt sich (und wird bewegt)
simultan sowohl in der virtuellen wie auch in der realen
Umwelt.
Die Architektur des „Virtuellen Museums" besteht aus fünf
Räumen, die alle die Architektur des realen Raums, in dem
sich die Installation befindet (in diesem Fall das Landes-
museum Linz), reproduzieren, was also eine Vereinigung
der realen und virtuellen Räume bedeutet.
Der erste Raum zeigt eine Darstellung der Installation selbst
mit ihrer Plattform, dem Computer, Videomonitor und
Sessel. Bewegt sich der  Besucher durch das „Virtuelle
Museum", so verläßt er tatsächlich den Sessel und trans-
portiert sein körperloses Sehen frei durch die Ausstellungs-
räume.
Die anderen vier Räume werden nacheinander durch
immaterielle Wände betreten. Aufgrund der Verwendung
von alphabetischen und textlichen Formen, verfügt jeder
Raum Ober seinen spezifischen virtuellen Inhalt. D ie
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Jeffrey Shaw, The Virtual Museum -  Installation at Art Frankfurt 1991

Jeffrey Shaw, The Virtual Museum -  Room 1
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Jeffrey Shaw, The Virtual Museum -  Room 2

Jeffrey Shaw, The Virtual Museum -  Room 3
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&trey Shaw, The Virtual Museum — Room 4

Jeffrey Shaw, The Virtual Museum - Room 5

108



virtual museum architecture that is as provisional
as the culture that it embodies. "The Virtual Muse-
um" delineates certain modalities of an interactive
and virtual space. i t  locates the virtual space in a
contiguous relationship with the real space, and
establishes a discourse in that fine zone that exists
between the real and the virtual - l'infra-mince'.

Application software: Gideon May
Platform engineering: Huib Nelissen
Computer system: Silicon Graphics 4D/310VGX
Produced for the Ars Electronica with the cooperation
of the Zentrum fu r  Kunst und Medientechnologie,
Karlsruhe

Arrangements in den ersten drei Räumen beziehen sich auf
bestehende Genres au f  Malerei, Bildhauerei und Kino. Der
vierte Raum zeigt die Eigentümlichkeit einer zur Gänze
vom Computer erzeugten Umwelt - drei sich bewegende
Zeichen ( A , 2 ,  Z  ) aus Lichtquellen in den drei Grund-
farben geben dem Raum seine physische Identität.

Wir sind von einer zunehmend musealen Welt umgeben. Diese
Tendenz zur verfrühten Konservierung kann durch eine virtuelle
Museumsarchitektur, die so provisorisch ist wie die Kultur die
sie umgibt, abgeschwächt werden. Das „Virtuelle Museum"
skizziert einige Modalitäten eines interaktiven und virtuellen
Raums. Es lokalisiert den virtuellen Raum in einer nahen
Beziehung zum realen Raum und etabliert in dieser spezifi-
schen Zone, die zwischen dem Realen und dem Virtuellen
existiert - l'infra-mince - einen Diskurs.

Application software: Gideon May
Platform engineering: Huib Nelissen
Computer system: Silicon Graphics 4D/310VGX
Produziert fur die Ars Electronica in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Kunst
und Medientechnologie, Karlsruhe
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