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VORWORT

Mit dieser schriftlichen Aufzeichnung werde ich einerseits versuchen meine praktische Arbeit
zur Diplomarbeit erklärend zu unterstützen, und andererseits  diese praktische Arbeit auch
e rwe i te rn. Erwe i te rn dahingehend als ich probieren werde, Gedankengänge und
Interessensgebiete der letzten Jahre, welche in verschiedene Arbeiten und Projekte von mir ein-
flossen, zu fassen, sie mit der konkreten Realisierung innerhalb des Diploms in Verbindung zu
bringen und ich werde auch mögliche weiterführende Experimente, im praktischen als auch
theoretischem Sinne umschreiben.

Bevor ich zur Gliederung bzw. der  Einleitung meiner schriftlichen Arbeiten komme liegt mir
noch daran, festzuhalten, dass ich sowohl die schriftliche als auch die praktische
Auseinandersetzung nicht als fertiges, abgeschlossenes Produkt ansehe. 
Beide Teile meiner Arbeit (praktisch wie auch theoretisch) unterliegen einer prozesshaften
Entwicklung. Bei der praktischen Arbeit würde ich sogar soweit gehen zu sagen, dass die dar-
gestellte audiovisuelle Installation als eine Versuchsanordnung zu betrachten ist, welcher ver-
schiedene Experimente vorangegangen sind und noch etliche folgen werden. Dass sich meine
Überlegungen auch bei der schriftlichen Beschäftigung jeglichem Anspruch auf Vollständigkeit
entziehen, bitte ich dahingehend zu entschuldigen, da es sich bei bestimmten Verkettungen die
ich darstellen werde um Betrachtungen handelt, welche seit Generationen eine Vielzahl von
Wissenschaften aufs Äußerste fordert und beschäftigt.

Es liegt mir daran eine Übersicht dessen zu geben, was meine Arbeiten geprägt hat, um in wei-
terer Folge auch für mich selbst eine revitalisierte Plattform zu schaffen, von welcher ich erneut
ausgehen kann.
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EINLEITUNG

Der besseren Übersicht wegen habe ich die folgenden Aufzeichnungen in vier Kapitel unter-
teilt:

Im ersten Kapitel gehe ich auf meine praktische Arbeit als solche ein. Ich möchte gerne
näher bringen wie ich zu der Wahl des aktuellen Pr o j e k tes kam. Dies bedarf einer
Umschreibung meiner bisherigen Betätigungsfelder und Interessengebiete. Ich werde in einer
knappen Schilderung mein Arbeitsumfeld inklusiv der selbst gewählten Schwerpunkte skizzie-
ren. 
Diesen Hintergrundinformationen wird ein Überblick von meiner zum Diplom präsentierten
Arbeit folgen. Jene Darstellungen beinhalten einerseits eine theoretische Beschreibung der
Inhalte und Abläufe, andererseits auch einen Einblick in die Durchführung, eine bildliche
Umschreibung der Umsetzungsmethoden sozusagen. Im We i teren, auch um den
Experimentcharakter meiner Arbeit zu unterstreichen, werde ich anstehende Vorhaben, welche
in direkter Verbindung mit dem zum Diplom gezeigten Projekt stehen, umreißen, um abschlie-
ßend in Form einer Zusammenführung die Verbindung zur Theorie des Projektes >inspire
through transpire< anzusprechen.

Innerhalb des zweiten Kapitels werde ich auf die für mich zentralste Komponente mei-
ner Arbeit eingehen. Nämlich auf das Biofeedback. Ich werde die kurze aber  bewegte
Geschichte dieser eher neuen, wissenschaftlich und medizinisch weitgehend anerkannten,
Methode beschreiben. Im Weiteren werde ich auch versuchen eine allgemein gültige Definition
von Biofeedback festzuhalten, als ich auch den Hautleitwert darstellen werde, welcher eine
wesentliche Rolle in der von mir etablierten audiovisuellen Installation spielt. 
Nicht vorenthalten möchte ich verschiedene konventionelle als auch unkonventionellere
Einsatzgebiete dieser Methode. Verwendet in der Medizin zur Schmerzbehandlung, in der
Entspannungstherapie bei stressbezogenen Erkrankungen, als auch im Bereich des
Sportlertrainings, verwenden die Scientologen das Biofeedback zum Beispiel sogar als eine
absurde Form des Lügendetektors.
Auch im Kunstbereich gibt es inzwischen viele Projekte, die sich auf vegetative Körperprozesse
konzentrieren. Ulrike Gabriel z.B verwendet Neurofeedback um den globalen Zustand einer
Roboterkolonie zu steuern. Selbst Stelarc, der Mann, der nicht müde wird von den redundan-
ten Systemen und schlechtfunktionierenden Organen des Körpers zu sprechen verwendet
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Muskelspannung und Blutflussgeschwindigkeit um bestimmte Vorgänge zu beeinflussen. 
Char Davies wiederum lässt die Betrachter Ihrer Videoarbeiten durch kontrolliertes Einsetzen
der Atmung noch tiefer eintauchen in die von ihr gezeigten Bilder. Beschreiben werde ich auch
die >sophisticated soirée< von 91.v. 2 . 0, ebenso wie eine eigene Arbeit, welche den
BenutzerInnen durch die Abnahme der Gehirnströme das Videoschneiden ermöglichte, als
auch BodySPIN, eine Arbeit von Time's Up, welche den Usern erlaubt, die Beschaffenheit und
Eigenschaften der virtuellen Welten in denen sie sich bewegen massiv zu beeinflussen und zu
verändern.

Das dritten Kapitel wird sich mit der Konstruktion der Wirklichkeit befassen. Ein
Thema welches bereits eine Unzahl von Bücher füllte, eine Menge von Philosophen bean-
spruchte, Wissenschaften mitunter erschütterte und fundamental veränderte, Erkenntnisse
hervorbrachte nur um wieder verworfen zu werden, Thesen belegte und widerlegte und wohl
ebenso eine unendliche Anzahl von Einzelpersonen beim Versuch des Verstehens in den
Wahnsinn trieb. Ein Thema das fernab von einer Endgültigkeit steht, eines das uns noch viele
interessante Abhandlungen bescheren wird. Aufschlussreiche, wissenswerte Entwicklungen und
Forschungen, ob nun außergewöhnlich oder merkwürdig liegen in der Zukunft noch vor uns.

Ich werde in diesem Abschnitt so gut es mir mit meinem momentanen Wissen möglich
ist, bestimmte, für mich beachtenswerte Schwerpunkte herausgreifen, und diese, wie bereits
einführend erwähnt ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit verfolgen.

Es mag verwegen klingen, oder auch sein, meine Arbeit unter dem Aspekt der
Konstruktion einer Wirklichkeit zu betrachten, doch war es eine sehr schöne bildhafte
Beschreibung von Heinz von Foerster, über die Idee der Zirkularität als fundamentales Prinzip
im kybernetischen Denken, die mich dazu verleitete Entsprechungen  in meinen Arbeiten mit
Biofeedback zu suchen.

Beginnen werde ich dementsprechend mit der Zirkularität in der Kybernetik, die mich
im weiteren zu den Grundzügen der konstruktivistischen Kognitionstheorie leiten wird. Davor
werde ich allerdings noch einen vorsichtigen Blick in die Erkenntnistheorie wagen, als auch
einen in die Wirklichkeit unseres Gehirns.
Eine der für mich im Mittelpunkt stehenden Grundideen des Konstruktivismus, nämlich die
Annahme, dass es keine Wirklichkeit ohne Beobachter gibt, Denken und Erkennen sich nicht
von demjenigen oder derjenigen trennen lassen, der/die denkt und erkennt, führt mich in die
Theorie der lebenden Systeme, mit Schwerpunkt auf das von Humberto R. Maturana und
Francisco J. Varela geprägte Konzept der Kognitionsbiologie.
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Im vierten und letzten Kapitel möchte ich kurz Bezugnehmen auf die von mir verwen-
deten Technologien. In vielen meiner Arbeiten komme ich nicht um sie herum. 
Schnittstellen, welche ermöglichen, Mensch und Maschine miteinander kommunizieren zu lass-
sen und mir somit das Einlesen der in den Projekten verwendeten Körperfunktionen erlauben.
Die Transformation der Daten in eine dem Computer verständliche Sprache, verschiedene
Computerapplikationen welche mir die Gelegenheit zur Weiterverarbeitung der erhaltenen
D a ten geben. Diese Technologien ersehe ich als will kommenes Bindeglied in meinen
Experimenten. Ich werde eine knappe Beschreibung von Midi (Music Instrument Digital
In te r f a ce) geben, und werde die von mir benutzte Applikation Max inklusive deren
Erweiterungsmodule MSP und nato.0+55 umschreiben. Abschließen werde ich dieses Kapitel
mit einer schemenhaften Darstellung des Datenflusses bei >inspire through transpire< als
Grafik.
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1. PRAKTISCHE ARBEIT

Dies ist wohl die kurzmöglichste Beschreibung meiner praktischen Diplombearbeitung.
Dass dies fernab von jeder klar verständlichen bzw. ausführlichen Erläuterung liegt, ist mir
bewusst, wobei ich, bevor ich näher auf eine erklärende Darstellung der aktuellen Arbeit ein-
gehe, noch gerne einige Hintergrundinformationen meiner Arbeitsmethoden, Vorgangsweisen
und Interessengebiete geben möchte. Dies auch in der Hoffnung durch besagte Annäherung
lesbar zu transportieren, wie sich die Idee der aktuellen Arbeit >inspire through transpire< in
einem langen Prozess kristallisierte. Nach der genaueren Beschreibung der tatsächlichen
D u r c h f ü h rung meines präsentierten Experimentes, möchte ich einige bislang gedachte
Möglichkeiten der Weiterführung vorstellen, um wie im Vorwort bereits angeführt, den pro-
zessorientierten Charakter meiner Ideen und Beschäftigungen zu unterstreichen. Im letzten
Abschnitt dieses Kapitels werde ich noch versuchen einen Bogen zu spannen, welcher darstell-
len soll, wie und wo sich die Thesen der Konstruktivisten in der schriftlichen Arbeit mit mei-
ner praktischen Arbeit treffen.

1.1 Herführung

Meine persönliche Entwicklung ist nur schwer zu trennen von der Entstehung  des
Kollektives Time's Up. Innerhalb dessen ich seit der Gründung 1996 arbeite, forsche und expe-
rimentiere. 
Die Zusammenarbeit innerhalb dieser Gruppe bot und bietet mir nicht nur die Gelegenheit
verschiedene Visionen gemeinschaftlich zu realisieren, sondern war und ist ein wunderbares
Forum des kommunikativen Austausches und der Inspiration. Einerseits durch die Fluktuation
in der Besetzung der Gruppe als andererseits durch das punktuelle Zusammenarbeiten mit aus-
wärtigen ExpertInnen kommt es unweigerlich zu einer sich breit machenden Vielfalt der vor-
handenen Kompetenzen. Sachverständigkeiten wechseln ihre BesitzerInnen, Wissen ist nicht
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Macht einer einzelnen Person, sondern wird bereitwillig in die Gruppe getragen.
Über Jahre hinweg versuchten wir ein Arbeitsklima zu schaffen, das es erlaubt in aller

Ruhe und Abgeschiedenheit, sich nachhaltig mit verschiedenen Thematiken und daraus resul-
tierenden Experimenten zu beschäftigen. Priorität innerhalb der verschiedenen Aktivitäten -
ob nun im praktischen oder im theoretischen Bereich - hat die Bemühung, parallel zu einer leis-
tungsorientierten, effizienzversessenen Gesellschaft die Kunst des akzeptierten Scheiterns wie-
der einzuführen: Verlorengehen in Versuchen und Pr o j e k te, welche schlussendlich ke i n
anschauliches Produkt ergeben, insistieren auf Thesen, welche am Ende fernab von einer nach-
vollziehbaren Betrachtungsmöglichkeit stehen ( weil es diese auch gar nicht gibt) oder das
Durchführen eines Experimentes, welches in seiner Evaluierung zu keiner lesbaren Analyse
führt, da bereits zu Beginn der Untersuchungsmoment viel zu ungenau definiert oder vielleicht
gar nicht vorhanden war.
Genau diese "Erlaubnis" zum Scheitern war und ist es, welche mir die Chance bot und bietet
bestimmte, mir in meinen Arbeiten interessant erscheinende Komponenten immer wieder auf
ein Neues auszuloten und zu definieren, ohne permanent einen unbehaglichen Erfolgsdruck zu
verspüren. 
Eines der sich daraus ergebenden Resultate möchte ich in der folgenden Aufzeichnung schil-
dern und hoffentlich auch verständlicher als im ersten Absatz dieses Kapitels näher bringen. 
Vorweg allerdings noch vier Themen, die sich im Grossteil meiner Arbeiten finden.

1.1.1  "Das öffentliche Individuum"

Der Begriff des öffentlichen Menschen, welcher sich in meinem Wortschatz bereits als
sich selbsterklärende Größe verselbständigt und etabliert hat, bedarf in diesem Kontext wohl
einer Erläuterung.

Sehr bald in meiner Tätigkeit als Künstlerin machte sich das Interesse meinerseits am
Menschen breit. Wobei sich binnen kürzester Zeit herausstellte, dass es sich bei dieser
Beachtung nicht um die Gesamtheit der jeweiligen Personen handelte - ich mich allerdings als
Betrachtungsobjekt nie ausnahm - sondern eben nur um bestimmte Teilbereiche. 

Es waren nicht die Gefühle die uns bewegen, welche mich lockten, nicht die Trauer die
wir erfahren, nicht die Ängste die wir verspüren oder das Glück und die Freude welcher wir in
verschiedenen Lebenssituationen erliegen. Es waren auch nicht die vielfältigen Eigenarten,
nicht die spezifischen Wesensarten oder Charakterzüge der einzelnen Individuen, welche mich
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in meiner künstlerischen Tätigkeit interessierten (wobei ich hier klar zwischen persönlicher
und künstlerischer Interesse unterscheiden möchte). 

Vielmehr wollte ich wissen wie wir Menschen funktionieren. Ich sah Mensch als eine han-
delnde, interagierende Einheit, versehen mit bestimmten Funktionalitäten, welche es gewähr-
leisten einen Tag als solchen zu durchleben, zu meistern. 
Mein Augenmerk richtete sich allerdings nicht ausschließlich auf physiologische, motorische
oder sensomotorische Perfektion, ich wollte keine rationellen Erklärungsmodelle für bestimm-
te Abläufe, in einem maschinellen, klar nachvollziehbaren, vielleicht sogar kybernetischen Sinn,
in unserem Körper. Es war die Aneinanderreihung und die Verstrickung bestimmte r
Kompetenzen von uns und deren Konsequenzen im Alltag. Wie vereinfachen diese Fähigkeiten
unsere Aktivitäten, wo schränken sie uns ein oder verhindern sogar.

So ließ ich mich also auf eine Unterscheidung ein, welche das Private, im entfernten Sinn
das Psychologische, von unserem Alltag separierte. Im Supermarkt bewegen, interagieren,  viell-
leicht auch denken wir anders als in der Intimität unserer eigenen vier Wände.
Demzufolge nahm ich die für mich in diesem Anfangsstadium relevant erscheinenden Größen
heraus, in jenen ich die fundamentalen Grundlagen zu unserer Funktionstüchtigkeit im Alltag
glaubte zu erkennen: Kontrolle, Wahrnehmung und Biomechanik. 

Kontrolle fasst die Art und Weise, in der wir uns unter Kontrolle haben. Was uns kon-
trolliert - von unseren ursächlichen Antrieben bis zu den von uns gewählten Abhängigkeiten.
Bei der Wahrnehmung interessiert mich die Interpretation der über unsere Sinne empfangenen
Informationen und unter Biomechanik sind jene Funktionen gefasst, welche über Training
angelernt sind und sich automatisiert haben - das Gehen zum Beispiel, oder auch Sprechen.

Genau aus der oben erwähnte Unterscheidung von im Privaten und an der Öffentlichkeit agie-
renden Person, zuzüglich der reduzierten Interesse - welche sich sehr wohl auch aus Respekt
vor einer Privatsphäre ergab -  an der jeweils psychologischen Verfassungen der Einzelperson
entwickelte sich der Begriff des "öffentlichen Menschen".

Unter Berücksichtigung der vorher genannten Konstanten, wurden nun unzählige
Experimente innerhalb des Kulturvereines Time's Up, zur Beobachtung der Verhaltensmuster
von öffentlichen Individuen, in vorweg festgelegten Umwelten, gemacht. 
D ass es ein engverschachte l tes Zusammenspiel von Wa h rnehmung, Ko n t r o lle und
Biomechanik gibt, nahmen wir als unbestritten an. Dass es unweigerlich zu einer Verschiebung
dieser Interdependenzen kommt, sobald die Kompetenz einer der drei Eckpfeiler verändert
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( e rwe i te rt, reduziert, völlig verhindert, dgl.) wird, erschien uns als ansprechendes
Untersuchungsmoment. Leichte Modifikationen von bekannten Umgebungen entlang ihrer
E i g e n s c h af ten machen es notwendig die gegenseitige Ab h ä n g i g keit von Ko n t r o ll e ,
Wa h rnehmung und Biomechanik in uns bewusst zu adaptieren. Sich daraus ergebende
Umgestaltungen innerhalb unserer Verhaltensmuster erschien uns Grund genug eine Anzahl
von absonderlichen Ausgangsbedingungen zu kreieren. (1)

Zentral für meine aktuell präsentierte Arbeit ist das Interesse, welches sich vor etwa
zwei Jahren entwickelte.  Die Einbindung und Verarbeitung von Körpersignalen, die laut
Medizin nur schwer willentlich ko n t r o llierbar und beeinflussbar sind. Ve g e t a t i v e
Körperprozesse wie He r z s c h l ag / P u l s r a te, Mu s kelspannung, Hautwiderstand oder auch
Gehirnströme. 

Mir ist bewusst, dass sich die Integration dieser Information des Menschen, augenscheinlich
zumindest von einer ursprünglichen Trennung bezüglich des persönlichen Gemütszustandes
der Person entfernen mag. Speziell Daten, eruiert über den Pulsschlag, den Hautleitwert oder
auch durch die Atemfrequenz, geben sehr wohl Auskunft über die emotionale Verfassung der
Involvierten. 

Da sich allerdings der Ko n text, innerhalb dessen die Abnahme der jewe i l i g e n
Körperfunktionalitäten passiert, entschieden von einem gewohnten, sprich privaten unter-
scheidet, ist die Kategorisierung innerhalb der Idee des öffentlichen Menschen, meiner
Meinung nach, noch immer tragbar.

1.1.2 Zirkulare Interaktivität

Abgesehen von dem im vorhergehenden Absatz sehr ausführlich beschriebenen
In teresse am Menschen faszinieren mich seit jeher alle nur erdenklichen Formen der
In teraktion zwischen Mensch und Maschine. So wie mich beim Menschen die
Verhaltensweisen und -reaktionen in bestimmten sozialen Umfeldern begeistern, fasziniert
mich auch beim Umgang mit Maschinen/Computern/Systemen ganz ähnliches. Welche Wege
werden mir geboten um mich sozusagen mit Compute rwe l ten, Vi rt u a l i t ä ten, digitalen
Installationen und dgl. zu unterhalten.
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Konzentriert hat sich diese Faszination irgendwann auf allfällige Ausformungen der
Interaktion in der Kunstproduktion. Wobei sich innerhalb jener relativ schnell eine unbe-
stimmte Unzufriedenheit breit machte, welche ich in einer Einseitigkeit der Interaktion glaub-
te identifizieren zu können.
Ich wo ll te mehr als nur unterschiedliche, vorproduzierte Töne auslösen in einer
Audioinstallation, mehr als verschiedene Bilder abrufen und sie mir ansehen und ich wollte
mehr als mich durch den obligatorischen Mausklick 300m weiterbewegen in einer virtuellen
Architektur, präsentiert auf der CD-Rom.

Innerhalb eines geschlossenen Systems wurde mir zwar ein Werkzeug, welches ich auch
benutzen konnte, in die Hand gedrückt, nirgendwo aber fand ich die Möglichkeit festzuhalten,
geschweige denn einzuarbeiten, wie denn nun dieses System im Gegenzug auch mich beein-
trächtigt.  Ich wurde gereizt, aber ich durfte nicht wirklich darauf reagieren, geschweige denn,
die erneut entstehenden Reize durch meine jeweiligen Reaktionen beeinflussen. 
Hier mag sich ein erster Verweis auf Heinz von Foersters Idee von Zirkularität in der
Kybernetik finden, mit welcher ich mich im dritten Kapitel dieser Arbeit etwas genauer aus-
einandersetzen werde. 

Subjekt beeinflusst Objekt, Objekt beeinflusst Subjekt, welches in modifizierter Weise
w i e d e rum Objekt beeinflusst. Genau diese "Schleifenfunktion" vermisste ich bei vielen
Erfahrungen. Diese Form von Rückkoppelung, wodurch ich allerdings eine Kommunikation,
also eine Interaktion innerhalb einer Installation beispielsweise definieren würde, wurde mir
bei vielen, plakativ als interaktive Installationen beworbenen Produktionen vehement ver-
wehrt. 

Als eine Möglichkeit die von den BetrachterInnen hervorgerufenen Reaktionen in einen
solchen Kreislauf einzuarbeiten, erscheint mir die Abnahme bestimmter Körperinformationen
wie eben Hautleitwert, Pulsrate, Gehirnströme, welche generierend auf das jeweils folgende
Material  einwirken und aufs neue, durch bestimmte Veränderungen in der Darstellung andere
Reaktionen bei den AkteurInnen auslösen, als eine willkommenen Gelegenheit.
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1.1.3 Experimentelle Situationen

Was ich in der Einleitung oder  im Vorwort verabsäumte mitzuteilen, ist mein kokettie-
ren mit den verschiedenen Begriffen aus der wissenschaftlichen Experimentzusammenstellung
und deren Analyse. Ohne über die korrekte Verwendung bestimmter Terme genau informiert
zu sein, entwende ich sie aus den üblichen Einsatzgebieten und stülpe sie gewissermaßen über
die Konzeption meiner Unterteilungen.  
In diesem Sinn könnte dann das öffentliche Individuum als Untersuchungsobjekt betrachtet
werden, und die im nachstehenden erklärten experimente llen Situationen, als
Versuchsanordnung, innerhalb welcher Feldversuche durchgeführt werden. Entste h e n d e
Resultate werden in Folge evaluiert und analysiert um Ausgangspunkt für neue Versuchsreihen
zu bieten.

Unter experimentellen Situationen ist das künstliche Erstellen von einem Umfeld zu ver-
stehen, innerhalb dessen eine bestimmte Anzahl von Menschen sich aufhalten und  bewegen
kann, untereinander, als auch mit den der Situation eigenen Vorgaben, interagieren können. 
Die reproduzierten Konstellationen, die nach Möglichkeit dem Alltag entlehnt sind, führen
alleinig durch ihre Dekontextualisierung bereits zu einer leichten Perturbation. Diese etablier-
ten Bereiche sind in sich abgeschlossen, funktionieren entlang bestimmter Regeln und besitzen
verschiedene Eigenschaften, welche vorbestimmt sind. 
Im Mittelpunkt dieser Welten sollen allerdings die Handlungen der BesucherInnen stehen, um
damit den Fortlauf und die Entwicklung der jeweiligen Situationen zu dominieren. Die sich in
den Situationen befindlichen Personen sollen es sein, welche bestimmen -gesteuert durch ihre
A k t i v i t ä ten und Ni c h t a k t i v i t ä ten- wie ein Gesamtenvironment sich ihnen im nächste n
Moment präsentiert.

Durch dieses direkte Einbinden des Publikums, löst sich nicht nur eine Bühne im her-
kömmlichen Sinn auf, sondern es verwandelt im selben Moment auch das Publikum in die
SchauspielerInnen. Nehmen die BetrachterInnen = AktuerInnen nicht am Geschehen teil, wer-
den sie nicht aktiv, wird auch die "Maschine" nicht auf sie reagieren, sie wird in einer
Ausgangsposition erstarren, weil ihr der Input fehlt. Hier gilt es an die zirkulare Interaktivität,
die ich im vorhergehenden Abschnitt auseinandersetzte, zu verweisen.

Dass die von mir gezeigte Versuchsanordnung zum Diplom bei weitem nicht alle
Parameter, welche die Beschreibung einer experimentellen Situation umfasst, abdeckt, ist mir
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bewusst. 
Der für mich wichtigste Aspekt ist allerdings gegeben, nämlich jener, welcher es der ProbandIn
erlaubt, mit dem zur Verfügung gestellten System, der Maschine, der experimentellen Situation,
wechselseitig zu interagieren.
Die Testperson wird es sein, die wesentlich an der Gestaltung der sie umgebenden Welt betei-
ligt ist, um nicht zu sagen, dass sie es sein wird, die die Welt kreiert. 
Im Punkt 1.3, der Weiterführung meiner Arbeit, werde ich Szenarien erstellen, welche die
Eigenschaften der hier geschilderten experimentellen Situation entsprechen werden.

1.1.4 Brückenbau zwischen Virtualität und Realität

Mag es für die Realisierung von >inspire through transpire< keine direkte Relevanz
haben, möchte ich der Vollständigkeit halber noch ein letztes Interessengebiet anführen, bevor
ich dann endlich zur realen Beschreibung der Diplomarbeit komme. 
S p e z i e ll auch deswegen, weil ich innerhalb von >inspire through transpire< mögliche
Weiterführungen in diese Richtung sehe. 

Vielleicht ähnlich aus einer Negation heraus definiert wie bei der Erweiterung der
Interaktivität zur zirkularen Interaktivität ist der erweiterte Umgang mit Schnittstellen, welche
uns den Zugang zu virtuellen Welten ermöglichen. 
Meine Begeisterung für die Sony Playstation hielt sich ebenso in Grenzen, wie die Verwendung
von He a d Mo u n tedDisplays. Da war der inzwischen fast alte rtümlich anmute n d e
Datenhandschuh schon  wesentlich spannender. Dennoch eher wenig vereinnahmend. Was lag
also näher, im Zuge der experimentellen Situation die wir schufen, den BenutzerInnen
Gerätschaften zur Verfügung zu stellen, welche sie durch körperliche Aktivität auch noch gleich
in eine virtuelle Realität brachten. Die Maus ausgetauscht durch Fahrräder, den 20mm
Durchmesser Trackball ersetzt mit einem begehbaren von 3m Durchmesser.
Interfacedesign mit eher absonderlich anmutender Funktion macht Spaß und ermöglicht neue,
vielleicht auch spannendere Zugangsmöglichkeit in eine Virtualität für die User (mich inklu-
diert). (2) 
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Vier Interessensfelder umrissen, vier Komponenten ähnlich, welche sich in der Mehrheit mei-
ner Arbeiten widerspiegeln: Das öffentliche Individuum, eingebunden in eine zirkulare
Interaktion, innerhalb einer experimentellen Situation, welche im bestmöglichen Fall auch
noch gleich einen intuitiven Weg in eine Virtualität ermöglicht.

1.2 Durchführung

1.2.1 Abstraktes Ineinandergreifen der Abläufe

Bei >inspire through transpire< handelt es sich um eine zirkular interaktive, digitale
Installation, in welcher Videomaterialien bearbeitet und zusätzlich generiert werden, akusti-
sche Signale erzeugt und manipuliert werden, als auch die Wirkungsstärke einer Lichtquelle
kontrolliert wird.

Die Manipulationen der jeweiligen Ressourcen werden durch die Abnahme bestimmter
Teilbereiche des Biofeedbacks der jeweiligen Re z i p i e n te n Innen, die sogleich auch zu
ProtagonistInnen werden, hervorgerufen. Hautleitwert und Pulsrate werden die aktiven
Modulationswerkzeuge der BetrachterIn sein. 

Zentral ist die Sachlage, dass sich die BetrachterIn inmitten der von ihr veränderten
Umwelt befinden wird. Sie ist umgeben von drei Videoprojektionen, umkreist von einem
Lautsprechersystem und umarmt von einem pulsierenden Lichtmeer. Die Tatsache, dass sich
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>> Eine Versuchsanordnung, unter Mitwirkung einer Testperson und deren -wil l-
lentlich nur schwer steuerbaren Körperprozessen - zur Gestaltung einer audiovi -
suellen Umgebung, unter besonderer Berücksichtigung der emotionalen Verfassung
der Testperson, eruiert durch die Abnahme von Hautleitwert und Pulsrate, welche
in Echtzeit in eine dem Computer verständliche Sprache übersetzt werden und
unverzüglich sichtbare Veränderungen in der audiovisuellen Umgebung nieder -
schreibt um in weiterer Folge die Werte von Puls und Schweiß der Testperson auf
ein neues abzuändern, wodurch wiederum die Darstellung von Ton, Video und
Licht beeinträchtigt wird. <<



die von uns wahrgenommene Umgebung, umgewandelt als Reize, meist geradewegs auf unsere
emotionale Gemütslage niederschlägt ist der Mittelpunkt dieser Arbeit. Ebenso wie die
Annahme von verschiedenen Fo r s c h e r Innen, dass diese Emotionalität durch eine Zahl
bestimmter Körpersignale messbar sei. Hautleitwert und Pulsrate in Kombination sollen mehr
oder weniger verlässlich den Grad der Aufregung eines Menschen widerspiegeln, so die
Behauptung, welche inzwischen in weiten Kreisen der Medizin Glauben findet.

Dieser Grad der Aufgeregtheit, bei ausgeglichener Verfassung auch Entspanntheit, her-
v o r g e rufen durch das audiov i s u e lle Umfeld, wird nun abgenommen, übersetzt in eine
D a teninformation, welche dem vorhandenem Compute r s y s tem verständlich ist. Das
Computersystem, befasst mit der Administration der Video- und Audiomaterialien, bzw. deren
Echtzeitmanipulation liest diese Informationen ein und integriert sie geradewegs in die aktuell-
len Arbeitsprozesse. Da es sich nun um eine Echtzeitbearbeitung handelt, sind diese
Umänderungen sofort in den Videoprojektionen, der akustischen Landschaft als auch in der
Lichtkonstellation zu erkennen. Sprich, jene Person, welche die Abänderungsfaktoren durch
den eigenen Herzschlag und den Hautwiderstand lieferte, sieht unverzüglich das daraus resul-
tierende Ergebnis. 
Gesetzt dem Fall, die Behauptungen der ForscherInnen erweisen sich als richtig und die
Versuchsanordnung ist korrekt vernetzt, sollten diese modifizierten Darstellungen im audiovi-
suellen Environment, erneut zu messbaren Änderungen, entlang der Körpersignale, der
ProtagonistIn führen. 

Die sich aus diesem Rückkoppelungsmechanismus ergebende Schleife trifft die von mir
angestrebte zirkulare Interaktivität. Ich als Subjekt kontrolliere das Objekt (das in sich abge-
schlossene Computersystem), verändere und modifiziere es, wobei genau diese Umgestaltungen
sich wiederum auswirken auf die "Beschaffenheit" meines Werkzeuges, nämlich meinen
Hautleitwert und meine Pulsrate, mit welchen ich, auch mit veränderten Eigenschaften, erneut
das Objekt beeinflusse.

Abgesehen von dem Anliegen eine wechselseitige Interaktionsmöglichkeit zu erreichen,
ist für mich auch die Wahl des Werkzeuges, welches es mir als BenutzerIn ermöglicht in die
Abläufe einzugreifen, von Bedeutung. 
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Das Biofeedback, grob definiert (genaueres darüber im nächsten Kapitel) durch jene
Körperfunktionen, welche wir willentlich sehr schwer und wenn überhaupt nur unter größter
Aufmerksamkeit gegenüber dieser Funktionen kontrollieren können. Nichtsdestotrotz eine
Funktion, die ohne unser Zutun, permanent aktiv ist, unentwegt reagiert, auf diese Unzahl von
Reizen, welchen wir im Alltag ausgesetzt sind. 

Bei >inspire through transpire< wird der Alltag nun komprimiert, ausgestattet mit drei
Leinwänden, den Lautsprechern und der Lichtquelle, in einen Raum gelegt. Ähnlich wie auch
in unserem regulären Leben, reagieren wir auf die uns umgebenden Reize. Allerdings nicht
durch Taten im herkömmlichen Sinne, nicht durch Sprache, nicht durch Aktivität.
Sondern durch, im gewohnten Dasein vernachlässigte Fähigkeiten, wie dem Hautleitwert oder
der Pulsrate. 

Innerhalb der präsentierten Installation ist die BenutzerIn mehr oder weniger genötigt,
sich mit diesen, vielfach unbew u s s ten Reaktionen, auseinanderzusetzen. Bei hoher
Konzentration auf den eigenen Körper, bei bewusster Steuerung und Einflussnahme auf den
Grad der Entspanntheit oder der Erregtheit ist sie in der Lage, das Geschehen, auch ohne
gewohnte Mittel der Aktivität, nachvollziehbar zu kontrollieren bzw., bildhaft umschrieben,
sich das eigene Umfeld dadurch zu konstruieren. 

1.2.2 Praktische Darstellung der verwendeten Materialien und deren
Erweiterungsmöglichkeiten

Natürlich wird die RezipientIn nicht in der Lage sein frei zu konstruieren, sprich sich zu
malen was sie beispielsweise gerade denkt, oder zu vertonen was sie gerade sieht. Sie wird
u n weigerlich eingeschränkt sein, innerhalb der vorgegebenen Pa r a m e te r, die ihr das
Computersystem zur Verfügung stellt.
Sie ist einerseits begrenzt durch die im Computer vorhandenen visuellen und akustischen
Ausgangsmaterialien, als auch andererseits durch die Eigenschaften und Funktionalitäten der
Generierungswerkzeuge. WDiese werden wie im folgenden beschrieben beschaffen sein :

Als ursprüngliche Videoquelle wird das eigene Abbild der Testperson dienen. Als
Lifefeed wird dieses Bild durch einen Computer auf die mittlere Leinwand geworfen, also fron-
tal im Blickfeld der ProtagonistIn. Irritiert werden kann das Selbstportrait auf dieser Leinwand
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durch die der Testperson abgenommene Pulsrate. Links und rechts davon, werden sich zwei
we i tere Projektionsflächen befinden, welche durch den Ha u t l e i t we rt manipulierte s
Bildmaterial, ebenfalls ausgehend vom Ebenbild der BenutzerIn darstellen.

Die Tonquelle, welche durch ein Lautsprechsystem den Raum erfüllt, ist unmanipuliert als
nicht schwankende, einzelne Note zu vernehmen. Ähnlich wie auch beim Licht, wird sich die
akustische Veränderung erst einstellen, alsbald die Testperson via Pulsrate eingreift. 
Das Licht wird nur geringfügig modifizierbar sein, es soll nur durch farbiges pulsieren das
Environment sozusagen vollenden und die Geschwindigkeit des Herzschlages repräsentieren.
Das akustische Signal wird ebenso nur unmittelbar mit der Pulsrate in Verbindung stehen. Je
nach Geschwindigkeit werden Schwankungen, Lautstärke und Überlagerungen des Tons kon-
trollierbar sein.
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Ein mögliches, wünschenswertes Szenario:

Ich sitze in einem gemütlichen Sessel, direkt vor mir, sehe ich mich auf
einer großen Leinwand selbst, links und rechts daneben, erkenne ich
abermals das, allerdings auf eine einfärbige Silhouette reduzierte, Abbild
meiner selbst. Jede Bewegung die ich mache ist wiederzuerkennen, zeit-
verzögert zwar, aber ersichtlich. Das Portrait in der Mitte beginnt sich
aufzulösen, zerbricht, vervielfältigt sich, verwischt. Die Steigerung mei-
ner Pulsrate verursacht diese Reaktion. Die beiden anderen Leinwände
bilden mich noch immer als gesamtes ab, ohne die Irritationen der mitt-
leren Projektion, allerdings kommt es zu einer zusätzlichen Ebene, mein
Abbild wird überlagert, geometrische Störungen tanzen  scheinbar belie-
big über mich hinweg. Mein Hautleitwert konstruiert diese Geometrien.
Die Audioumgebung beruhigt sich um mich herum, mein eigenes
Ebenbild vor mir ist unkenntlich, fast vollständig zerstört, das Licht rast
in einem stressvollen Tempo. Ich will mein reales Abbild wieder zurük-
kerobern, konzentriere mich auf die Reduktion meiner Pulsrate, genieße
die entspannende akustische Untermalung im Raum, es gelingt langsam,
das Bild vor mir setzt sich träge wieder in mich selbst zusammen, die



Das beschriebene Szenario stellt das eigentliche Optimum dar, bedarf jedoch mit
Sicherheit einer intensiven, langwierigen Trainingsperiode mit den eigenen vegetativen
Körperfunktionen, um in dieser willentlich kontrollierten Form mit dem System zu kommuni-
zieren. 

Ich hoffe dennoch mit dieser Szenariobeschreibung transparent gemacht zu haben, dass es sich
bei besagter Installation um ein in sich abgeschlossenes System mit bestimmten Kompetenzen
und Eigenschaften handelt. Es funktioniert entlang einer determinierten, unveränderlichen
Organisation, auf welche es sich immer wieder beruft,innerhalb dessen aber dennoch auf
Außeneinflüsse reagiert. Diese Außeneinflüsse, generiert durch die Körperfunktionen der
BenutzerInnen inspiriert das System neue Strukturen innerhalb der Oberorganisation zu
schaffen und dadurch neue Muster in der Repräsentation zu konstruieren. Zu diesen neuen
Konstruktionen würde es allerdings ohne besagte Außeneinflüsse gar nie kommen.
Diese Folgerung könnte dazu verleiten zu behaupten, dass, um sich das Umfeld gestalten zu
können, der Mensch das System braucht, und das System um sich verändern zu können den
Mensch.

Vo r b e h a l ten möchte ich mir, dass bei der Erarbeitung und bei vorweg abgehalte n e n
Experimenten, zur finalen Realisierung des beschrieben Szenarios, allfällige Veränderungen ein-
treten, welche in der momentanen Ausführung noch nicht erwähnt sind.
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Geometrie mit welcher ich bei den anderen Leinwänden überlagert bin,
wird geschmeidiger und weicher, das frenetische Hämmern des Lichtes
wird sanfter und geht über in ein entspannendes Fließen, gegengleich zur
Erholung der visuellen Komponenten im Raum wird die Akustik aller-
dings wieder nervöser, schrille Töne jagen an meine Ohren, disharmoni-
sche Klänge belegen die Lautsprecher, mein Versuch der Entspanntheit
leidet darunter enorm, daraus folgend steigt meine Pulsrate, erkennbar
durch die erneute Zerstörung meines Ebenbildes auf der Leinwand vor
m i r, das Po rtrait verwischt aufs neue, die Ve k to r g r af i ken an den
Leinwänden daneben werden wieder aufdringlicher, härter und schneller
in ihrer Entstehung, die Tongestaltung dagegen wieder friedlicher,.....



Weiters ist die Manipulation der Lichtquelle zum momentanen Zeitpunkt noch sehr
stark von einer finanziellen und technologischen  Durchführbarkeit abhängig – es ist nach wie
vor nicht ausgeschlossen, dass die Lichtquelle zum Zeitpunkt der Präsentation nicht vorhanden
sein wird. 

1.3 Weiterführung

Angenommen, die Resultate dieses Experiments sind qualitativ nur annähernd zu ver-
gleichen mit dem beschriebenen Szenario des vorangegangen Ab s c h n i t tes, ist eine
Weiterführung  bzw. ein Ausbau des Experimentes mehr denn wahrscheinlich.
Aber auch ohne klare, positive Erfahrungswerte gibt es bereits verschiedene Modelle nächster
Investigationen.

Als wichtigste, somit auch erste We i terentwicklung des Pr o j e k tes erscheint mir das
Hinzufügen von Personen, von welchen die Daten abgenommen werden. Es soll nicht nur eine
Person sein, die das Umfeld gestaltet und konstruiert. Alle im Raum Anwesenden sollen diese
Aufgabe übernehmen. Gemeinsam sollen sie sozusagen verantwortlich für die audiovisuellen
Veränderungen im Raum sein. Hierdurch wäre es möglich eine durchschnittliche emotionale
Verfassung des Publikums zu messen und zu repräsentieren. 
Eine Art "Stimmungsmeter" könnte ein Resultat sein. Verschlechtert sich die allgemeine
Stimmung innerhalb einer Gesellschaft, könnte zusätzlich zu der eigenen Gestaltung des
Publikums auch das determinierte System eingreifen, durch Farbänderungen vielleicht, durch
die Ha r m o n i s i e rung der akustischen Beschallung oder durch einen Wechsel im
Ausgangsmaterial als solchen, etc. Die nicht unwesentliche Frage der Funkübertragung ist zu
klären.

Anstrebenswert finde ich auch den Ausbau in der Wahl der abgenommen Daten. Innerhalb von
Time's Up gab es ja bereits verschiedene Experimente mit Atemfrequenz und Muskelspannung.
Bei >>Do It Yourself<<, einem automatisierten Videoschnittexperiment, arbeitete ich mit
G e h i rn s t r o m d a ten, also Neurofeedback. Innerhalb einer gerade angedachte n
" Ne t z we r k v a r i a n te", könnten ja die Körperfunktionen von verschieden Pe r s o n e n
Informationen liefern. Person A generiert durch die eigenen Gehirnströme, Person B bewegt
durch Muskelspannung und Person C wiederum, inspiriert durch die Pulsrate. 
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Speziell die Abnahme von Muskelspannung und Atemfrequenz macht die Integration von
Interfaces wieder reizvoll. Interfaces in einer Time's Up Tradition, d.h. solche, welche eine
Ganzkörpereinsatz erfordern. Aktiver Muskeleinsatz könnte ebenso generierend verwendet
werden wie die durch körperliche Verausgabung verschnell e rte Ate m frequenz. Die
Schweißproduktion wird erhöht, die Pulsrate noch schwerer willentlich zu beeinflussen sein.

Diese Liste von Erweiterungsvorschläge wäre ins unendliche fortsetzbar, soll aber an diesem
Punkt nicht zu sehr strapaziert werden, denn relevant für >inspire through transpire< ist nun
mal der Hautleitwert und die Pulsrate einer einzigen Person, welche sich anstelle von absonder-
lichen In te r f a ces auf einem einfachen Sessel befindet und versucht durch inte n s i v e r e s
Körperbewusstsein sich die eigene Umgebung so zu gestalten wie sie diese gern hätte.

1.4 Zusammenführung

In diesem Abschnitt möchte ich auf die verschiedenen Betrachtungsebenen von >inspi-
re through transpire< hinweisen. Für mich ergeben sich mehrere Aspekte, unter welchen ich
diese Arbeit sehe. Im Folgenden die für mich bedeutsamsten.

Erstens, wie ja bereits immer wieder herausgearbeitet, ist es die Zirkularität in der
Interaktion von Mensch und Maschine (=Computersystem). Mir liegt daran, die Einseitigkeit
welche ich bei vielen sogenannten interaktiven In s t a llationen entdecke zu brechen.
Interaktivität bedeutet die Echtzeit – Reaktion von TeilnehmerInnen in Mensch-Maschinen
Systemen auf die Aktionen anderer TeilnehmerInnen (Menschen oder Maschinen). Nur das ein-
seitige User-Feedback auf Maschinen oder das Aktivieren von einzelnen Hyperlinks kann es
nun einmal nicht sein. Bestimmte Aktionen, die ich als BetrachterIn setze, lösen eine Reaktion
bei der Maschine, dem System aus, die wiederum zur Aktion wird, da ich ja auf die Veränderung
innerhalb der Maschine reagiere. 

Abgesehen von dem Versuch, eine Interaktivität, wie ich sie verstehen möchte zu
gewährleisten, wird auch der Aspekt des Interesses an dem Menschen an sich bei diesem
Experiment sehr klar eingebunden. Die Verhaltensmuster der TeilnehmerInnen sind zu
betrachten. Wie schnell sind wir in der Lage bestimmte, willkürliche Körperfunktionen zu kon-
trollieren. Liegt uns überhaupt daran, das Umfeld zu beeinflussen oder ist es ausreichend, sich
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die eigene Aktivität anzuschauen. Erkennen wir tatsächlich ein Muster in den Veränderungen,
wenn ja, was sind unserer Strategien, gewollte Umänderungen im Resultat hervorzurufen. 

Wie weit ich bei >inspire through transpire< in der Lage bin, mir mein eigenes Umfeld
zu gestalten, es zu bauen, zu ko n s t ruieren habe ich bereits einführend, inklusive der
Einschränkungen, der durch das System gegebenen Aspekte, erläutert. Trotz aller determinie-
renden Funktionen in der Maschine sehe ich dennoch eine Verbildlichung der konstruktivisti-
schen Idee, welche besagt, dass all unsere Wahrnehmungen nur Interpretationen sind. Speziell
im, durch Geometrien überlagerte, Wiedererscheinen des eigenen Abbildes möchte ich die
Bedeutungszufuhr, die Interpretation des Gesehenen, abhängig vom jeweiligen Kontext des
Umweltreizes, metaphorisch veranschaulichen. Ich erkenne mich wieder, beruhend auf dem
Vorwissen welches ich über Jahre hinweg erlangte, dennoch gibt es mich nicht als absolute
Größe. Ich sehe mich, aber nie im selben Licht, nie in der selben Variation. Auch die mittige
Projektion, welche mich immerzu leicht verzerrt, mich vervielfältigt oder verwischt soll darauf
hindeuten, dass es mir nicht möglich ist, mich (auch alles andere um mich) objektiv wahrzu-
nehmen. 
Das Abbilden meiner selbst wählte ich auch deswegen, da es wohl die uns am meisten bekann-
te  Erscheinung ist, nicht nur im visuellen Sinn. 

Die angeführten Perspektiven sind noch abzurunden mit der Einbindung der
Technologie, welcher ich ein bestimmtes Interesse entgegenbringe. Dazu aber mehr im vierten
Kapitel dieser Arbeit.
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1 Eine Reihe von Experimente wurden im Sommer 98 unter dem Namen Closing the

Loop durchgeführt, siehe dazu http://www.timesup.org/closing/index.html

2 siehe dazu die Beschreibungen der Arbeiten Hyperfitnessstudio, BodySpin oder

SonicPong unter  http://www.timesup.org/hyperfitness/index0.html

http://www.timesup.org/spong/index.html

http://www.timesup.org/spin



2. BIOFEEDBACK

Bedingt durch mein Interesse an verschiedenen Funktionen und deren Abhängigkeiten
zueinander innerhalb unseres Körpers, begann ich  mich mit jenen Körpersignalen zu beschäf-
tigen, welche absichtlich nur bedingt beeinflussbar sind. Beginnend mit Neurofeedback, d.h.
jenen Prozessen, welche sich über unsere Gehirnaktivität messen lassen,  schenkte ich über die
Zeit hinweg Signalen wie der Pulsrate, der Muskelspannung, der Atemfrequenz immer mehr
Beachtung. Die letzte Neuerung ist die Auseinandersetzung mit dem Hautleitwert.

Ausgelöst wurde mein Interesse unter anderem durch eine damalige Langeweile, die ich
dem konventionellen Videoschneiden entgegenbrachte. Ich wollte ein Werkzeug kreieren, wel-
ches einer gesamten Menschheit, auch ohne technisch versiertes Wissen, die Gelegenheit gab,
sich die eigenen Videos zusammenzustecken, und mich im folgenden sozusagen von der Pflicht
befreit, gegeben nur durch eine scheinbare Kompetenz, weiterhin Geschichten via Video zu
fassen. 

Ich entschied mich für die Abnahme von Gehirnströmen, welche als Vorgabe für das
Schnittmuster dienen sollten. Die Gehirnaktivität der TeilnehmerIn sollte es sein, welche aus
verschiedenen Videoressourcen wählen wird, welche Clips für die über Video zu erzählende
Geschichte von Belang ist.

Binnen kürzester Zeit fand ich mich wieder in nur schwer lesbarer Literatur über die
Erregungsübertragung von Synapsen, über Alpha-, Beta- und Deltawerte oder die Funktionen
von Neurotransmittern und die unterschiedlichen Eigenschaften verschiedener Rezeptoren.
Selbst Elektrizitätslehre blieb mir nicht erspart. Fehlende finanzielle Mittel verhinderten  nahe-
liegenderweise den Zugang zu neurologisch und medizinisch akkuraten Messapparaturen, ganz
zu Schweigen von einem fehlenden Verständnis gegenüber den komplexen Abläufen und deren
Konsequenzen in unserem Gehirn. Beides hinderte mich anfänglich dennoch nicht, in einer
ziemlichen Unseriosität verschiedene Experimente durchzuführen. Ein Resultat dieser
Versuche, >Do It Yourself<  werde ich später in diesem Kapitel beschreiben.
Fasziniert war ich am meisten von dem Rückkoppelungseffekt, der sich bei Experimenten die-
ser Art abzeichnet. 

In vielerlei Hinsicht weniger komplex als Neurofeedback, stellten sich verschiedene
andere Körpersignale dar. Zur Abnahme der Pulsrate, der Ate m frequenz oder dem
Hautleitwert gibt es inzwischen unzählige, handelsübliche Messgeräte. Literatur darüber ist
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ebenfalls einfacher zu erhalten, als sie auch für meinen Wissenstand leichter zu verstehen ist.
Wobei sich mein Interesse an Neurofeedback keineswegs verflüchtigt hat, und sobald sich mir
die Gelegenheit bietet, mich intensiver mit dieser Thematik zu beschäftigen, werde ich diese
ohne Zögern wahrnehmen.

2.1 Allgemeines zum Biofeedback

Biofeedback hat eine kurze aber bewegte Geschichte. In den späten 60iger des vergan-
genen Jahrhunderts entdeckten N. E. Miller und L.V. DiCara, dass es möglich ist, bis damals
autonom geglaubte vegetative Funktionen wie Puls oder Darmtätigkeit zu beeinflussen. (1)

Erste Erfolge im Tierexperiment wurden ziemlich rasch auch in den Humanbereich
übertragen. Hier zeigte sich dann, dass die einfache, sofortig sichtbar gemachte Rückmeldung
einer unbewussten Körperfunktion ihre willentliche Beeinflussung ermöglicht.
Dieser Nachweis der Kontrollmöglichkeit verschiedener Körperparameter wie Pulsfrequenz,
Muskelspannung, Hauttemperatur, Hautfeuchtigkeit und Blutdruck war nun Wegbereiter für
eine Reihe von klinischen und nichtklinischen Anwendungen.

Biofeedback entstand im Schnittpunkt verschiedener Disziplinen wie Me d i z i n ,
Psychologie, Biologie und Elektronik. Es verbindet westliche Wissenschaft mit traditioneller
östlicher Selbsterfahrung und hat unterschiedliche Quellen, angefangen vom Interesse an
Erkenntnissen der Psychophysiologie bis hin zum Wunsch eines erhöhten Selbstbewusstsein. 
Biofeedback könnte als Treffpunkt für interdisziplinäre Wissenschaft gesehen werden.

Abhängig von den Quellen, welche man wählt um sich über Biofeedback zu informieren, vari-
ieren selbstredend auch die In terpretationen darüber. Dem Biofeedback zugeordnete
Bedeutungen weichen zwischen den unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen sehr wohl von-
einander ab. Den kleinsten gemeinsamen Nenner versuchte ich im folgenden, durch die
Vermengung und Angleichung der mir zugänglichen Quellen, zusammenzufassen.

Unter Biofeedback wird im allgemeinen die Rückmeldung von Informationen über die
physiologische Aktivität des Körpers an die Person verstanden.
Es kommt aus dem griechischen bios = Leben und dem Englischen feedback = Rückkopplung.
Weiters bedeutet es die Selbststeuerung biologischer Systeme durch Rückkoppelung auf allen
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Ebenen der Organisation; Es wird speziell in der Humanphysiologie, als therapeutische
Methode eingesetzt. Innerhalb dieser Technik werden die normalerweise unbew u s s te n
Vorgänge des Körpers wie Atmung, Blutdruck, Ha u t te m p e r a t u r, He r z s c h l ag
(Elektrokardiogramm, EKG), Muskelspannung (Elektromyografie, EMG) oder Gehirnwellen
(Elektroencephalogramm, EEG) mittels eines geeigneten Messgeräts sichtbar oder hörbar
gemacht. Die autonomen, nicht dem Willen unterliegenden Körperfunktionen können so
bewusst wahrgenommen werden und lassen sich durch Training beeinflussen. Biofeedback
b as i e rt auf dem Prinzip des instru m e n te llen Lernens (vereinfacht reduzierbar auf die
Erfolg/Belohnung Methode) und bewirkt über die Wa h rnehmung einer physiologischen
Reaktion eine automatisierte Selbstkontrolle. 

Als Biofeedback Methode bzw. Biofeedback Training versteht man das Erlernen der will-
lentlichen Steuerung von Körpervorgängen mittels Biofeedback. Dazu wird an eine Person
etwa die Instruktion erteilt, eine Veränderung des Rückmeldesignals in eine bestimmte
Richtung herbeizuführen. Bei >>inspire through transpire<< gibt es keine klaren Anleitungen,
wie denn nun welche Rückmeldesignale zu verändern wären, vielmehr ist es der vernetzten
Person selbst überlassen, welche Funktionen sie bewusst versucht zu steuern um das ihr bevor-
zugte Umfeld zu konstruieren.
Es ko n n te bei sehr vielen physiologische Prozessen bewiesen werden, dass sie durch
B i o f e e d b a c k -Training modulierbar sind. Au f g rund dieser Erkenntnis, dass vegetative
Funktionen durch mentale Vorgänge gezielt veränderbar sind, musste das Bild vom vegetativen
Nervensystem revidiert werden. Galt es bislang als ein willentlich kaum beeinflussbares System,
so war jetzt demonstriert, dass auch bewusst eingesetzte Steuerungsmechanismen hier wirksam
werden können.

Wie bereits erwähnt sind es VertreterInnen der verschiedensten Wissenschaften, welche
dieser Methode eine bestimmte Wirksamkeit zuerkennen. Aus den unterschiedlichen Ecken
wird allerdings immer wieder darauf verwiesen, dass Erfahrungswerte noch eher gering wären.
Entlang der bisherigen empirischen Untersuchungen konnte noch nicht fundiert nachgewiesen
werden, dass die therapeutischen Wirkungen eine direkte Folge der eingesetzte n
Biofeedbackverfahren darstellen. Abgesehen von diesen Zweifel warnen Vertreter der Biologie
davor, dass durch unseriöse Berichterstattung die Gefahr bestünde, falsche Erwartungen bei
PatientInnen und AnwenderInnen zu wecken, die nicht erfüllbar sind.
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2.2 Hautleitwert

2.2.1 Der Hautleitwert bei >>inspire through transpire<<:

Bevor ich übergehe zu verschiedenen Beispielen in konkreten Anwendungsgebieten von
Biofeedback möchte ich noch näher auf den Hautleitwert eingehen, welcher, abgesehen von der
Pulsfrequenz eine entscheidende Rolle bei  >inspire through transpire< spielt.

Die visuelle Sichtbarmachung des Hautleitwertes innerhalb des Projektes soll einerseits für die
ProbandIn veranschaulichen wie an- bzw. entspannt sie ist. Visualisiert durch geometrische
Formen, welche sich in Häufigkeit, Form und Eigenschaft je nach gelieferten Daten verändern,
sollen somit den inneren Zustand der Testperson "durchschleifen". 

Abgesehen von dieser Sichtbarmachung des emotionalen Zustandes liegt mir bei der Überlage-
rung des eigenen Abbildes durch verschiedene geometrische Formen auch daran, auf eine neu-
rophysiologische Beobachtung zu verweisen. Nämlich jener, welche besagt, dass es, um wahr-
genommene Umweltreize für unser Gehirn verständlich zu machen, es einer Kodierung dieser
Reize bedarf. Erst nach diesem Prozess können sie interpretiert und mit Bedeutung belegt wer-
den. Ich möchte das mit Geometrie überlagerte Portrait als Interpretation des Gesehenen
betrachten, die mit Bedeutung versehene Konstruktion dessen, was augenscheinlich gerade
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Meine erste persönliche Erfahrung mit der Messung von
Hautleitwert trug sich folgendermaßen zu: 
Verkabelt mit 2 Elektroden zur Messung des Widerstandes meines
Körpers, diesen visualisiert als Amplitude auf einem Monitor, verfolgte
ich gespannt die durch Umwelteinflüsse hervorgerufenen Schwankungen
meines Hautleitwertes. Beim schrillen Ton eines Mobiltelefons, vergrö-
ßerten sich die bisherigen Werte um ein Vielfaches. Kein emotionsgela-
dener Gedanke, kein vorgestelltes, reizvolles Bild vermochte meinen
Hautwiderstand sosehr zu beeinträchtigen wie dieses im Alltag so oft
wahrgenommene Klingeln.....



gesehen wurde. Ich sehe ein "reales" Bild, nehme es über meine Wahrnehmungsrezeptoren auf,
ich deute es und spucke es, abermals verschlüsselt wieder aus. 

2.2.2 Allgemeines zum Hautleitwert

Der Hautwiderstand bzw. der Hautleitwert spiegelt die emotionale Aktivität einer
Person wider. Die Messung des elektrischen Ha u t l e i t we rtes ist in der Medizin, der
Psychophysiologie und in der Biofeedbackforschung die am weitesten verbreitete Methode um
Aussagen über den "inneren Zustand" einer Person zu treffen.

Da sich die Schweißdrüsen in einem Stromkreis wie parallel geschaltete Widerstände
verhalten, wächst somit bei der Aktivierung zusätzlicher Schweißdrüsen der Leitwert an, der
Widerstand wird also kleiner. Dieser Effekt wurde u.a. von C. W. Darrow 1964 experimentell
nachgewiesen. (2)

Üblicherweise  verfügt das Hautleitwert-Sensorkabel über zwei Fingerelektroden (für
Mittelfinger und Ringfinger), die aktuelle Leitfähigkeit bzw. den Widerstand der Haut, regis-
trieren. Der Hautleitwert ändert sich in Abhängigkeit davon, wie entspannt bzw. in welcher
emotionellen Lage eine Person sich gerade befindet. 
Der Hautleitwert verändert sich sofort bei jedem emotionsgeladenen Gedanken. Jeder Stress,
jeder Außenreiz wird unverzüglich sichtbar. Bei jeder sympathischen Erregung verändert sich
die Leitfähigkeit der Haut und bewirkt so eine Verringerung des Hautwiderstands. Dies schlägt
sich wiederum in einer Erhöhung des Hautleitwerts nieder.

2.3 Konventionelle und weniger konventionelle Anwendungen

Die Vielfalt des Biofeedback Ansatzes ist groß. Praktisch alles, was sich anhand von ver-
änderlichen Körperparametern messen lässt, wird mit Biofeedback Training einer teilweise
bewussten Regulierung zugänglich. Es werden bevorzugt physiologische Parameter wie z. B.
Muskelaktivität, Hauttemperatur, elektrische Hautleitfähigkeit, Pulsrate, Atmungsmuster
oder Gehirnwellenaktivität gemessen.

O b wohl Biofeedback in den 60er Jahren, anfangs oft im Hinblick auf
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Bewusstseinsforschung entwickelt wurde, hat es sich heute in vielen Feldern der Praxis durch-
gesetzt. Im folgenden möchte ich einige Gebiete, speziell im klinischen Bereich aufzählen:

Abgesehen von der Bekämpfung der angeführten, sehr klar definierbaren Krankheitsbilder, ist
Biofeedback auch in verschiedenen selbstbewusstseinsförderlichen Therapien vertreten.
Es soll zu einer allgemeinen Verbesserung der Befindlichkeit verhelfen, Stress reduzieren, selbst
Vorstellungskraft soll via Biofeedback gesteigert werden können da es auch zum Eintreten
außergewöhnlicher Bewusstseinszustände befähigt. (3)

In der Pädagogik ist es eingesetzt für die aktivierungsbezogene Ste u e rung von
Lernprogrammen und die Sportler lernen einen optimalen Bewegungsablauf zu gestalten, bzw.
versuchen sie auch, den Pegel ihrer Erregung selbst zu kontrollieren. 

Auf alle Fälle anzuführen ist auch die Verwendung von Biofeedback in der Geschichte der
Scientologen. Sie proklamieren durch die Abnahme des Hautleitwertes in der Lage zu sein, 
feszutstellen ob jemand denn nun die Wahrheit spricht oder nicht. Die Scientologen haben
beschlossen, dass der E-Meter, über die Schwankungen welcher er angibt, zu ihnen spricht.  

Weiters bewerben sie das perfekte Instrument, Mark V, konstruiert von L. Ron
Hubbard, dass es, in den Händen von geschultem Personal eine exakte Übersicht dessen liefert,
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- Migräne, Spannungskopfschmerz und viele anderen Arten von 
Schmerzen
- Störungen im Verdauungssystem
- Bluthochdruck (Hypertonie) und sein Gegenteil Hypotonie
- Herzrhythmusstörungen
- Raynaud'scher Krankheit (eine Zirkulationsstörung, 

die unangenehm kalte schmerzende  Hände und Füße 
verursacht)

- Epilepsie
- Lähmungen u. and. Bewegungsstörungen
- Phobien und Schlaflosigkeit



wie sich die Person im Moment fühlt. Genau dieses geschulte Personal ist im weiteren  auch in
der Lage, Schwankungen der Amplitude zu deuten, sie mit Interpretationen zu belegen und
somit befähigt zu erkennen was im Unterbewusstsein des Patienten vor sich geht. (4)

2.4 Bio & Neurofeedback in der Kunst

Ich habe versucht ein vielschichtiges Bild in der Verwendung von Biofeedback zu zeichnen. In
diesem Absatz möchte ich darlegen, wie es auch in der Kunst seit vielen Jahren eingestzt wird.

2.4.1 TERRAIN 01 von Ulrike Gabriel
http://web.t0.or.at/t0/terrain/pagei001.htm

Diese Arbeit von Ulrike Gabriel war die erste künstlerische Produktion, die ich gesehen
habe, die sich mit vegetativen Körpersignalen zur Steuerung von an sich autonomen Systemen
beschäftigte. Terrain 01 war auf unterschiedlichsten Festivals zu sehen, unter anderem auch auf
dem Ars Electronica Festival 1993, das unter dem Motto genetische Kunst – künstliches Leben
versuchte, der Produktion von künstlicher Materie und künstlichem Leben auf den Grund zu
gehen. 

Ulrike Gabriel selbst bezeichnet TERRAIN 01 als funktionelle Minimalform. Mittels
Neurofeedback wird der globale Zustand einer Roboterkolonie gesteuert. Die einzelnen
Roboter, repräsentiert als ideal ovale Vehikel sind solargetrieben und somit energetisch auto-
nom. Ihre Welt ist eine von außen mit Licht bestrahlte ebene, kreisrunde Scheibe. Ulrike
Gabriel wählte Licht bewusst als die natürlichste Quelle einer lokalen selbständigen
Energieversorgung. Die Roboter besitzen einfachste Sensoren, - "Sinnesorgane" sozusagen, mit
deren Hilfe sie sich untereinander wahrnehmen und innerhalb von TERRAIN 01 berührungs-
frei bewegen können. Neben dieser Basisausstattung der Roboter zur freien Bewegung inner-
halb der Kolonie existiert ein zweites sensorieller System zur Detektion und Verarbeitung glo-
baler Lichtintensitätsveränderungen. Diese sind der einzige externe Parameter in TERRAIN-
01. Die globale Lichtverteilung ändert sich abhängig der sensoriell erfassten Gehirnaktivität
einer externen BeobachterIn. Außen- und Innenwelt sind einfach reziprok gekoppelt, je chao-
tischer der Zustand der BeobachterIn, desto ruhiger die Roboterkolonie.
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2.4.2 OSMOSE von Char Davies
http://www.planetworkers.com/presenters/davies_c.html

Seit über zwei Dekaden hinweg beschäftigt sich Char Davies mit Virtual Reality (VR)
und versucht Kunst und Technologie auf innovative Weise miteinander zu vereinen. Ihre bevor-
zugten Arbeitsgebiete konzentrieren sich auf die Einbindung von Echtzeitstereoskopie in vir-
tuelle Umgebungen, auf die Programmierung von 3D-Grafik Animationen, auf die mehrdimen-
sionale Platzierung von Ton in virtuellen Räumen und die Interaktion der BenutzerInnen in
künstlichen Welten, einerseits basierend auf der Kontrolle der eigenen Atmung und anderer-
seits dem Versuch durch Gleichgewichtsverschiebungen in das Geschehen einzugreifen.

Char Davies war Gründungsdirektorin von Softimage, einer inzwischen kommerziellen, inter-
national anerkannten Company, die Softwaren für grafische 3D Animationen entwickelt. 1997
gründete sie ihre eigene Art & Technology Research Company “Immersence”.

Zentrale Themen in ihren Beschäftigungen, bezugnehmend auf ein Interview mit ihr in
der Zeitschrift “Wired” sind Natur, Psyche und Wahrnehmung. 
Diese Aussage wird bei der genaueren Betrachtung ihrer interaktiven Installation OSMOSE
unterstrichen. Bereits der Titel verrät so manches über die Arbeit. OSMOSE bedeutet soviel
wie Konzentrationsausgleich. Das Projekt wurde erstmals 1995 präsentiert. 

Char Davies selbst bezeichnet OSMOSE als eine immersiv interaktive VR-Environment
In s t a llation mit 3D- C o m p u te r g r afik, interaktiver 3D Soundplatzierung, einem
HeadMountedDisplay und einer in Echtzeit gemessenen Bewegungsverfolgung, basierend auf
Atmung und Balanceverhalten der BenutzerInnen.

Durch den bewussten Einsatz der Atmung in Kombination mit der Verschiebung des
Körperschwerpunktes ist die BenutzerIn in der Lage, sich innerhalb der von Char Davies zur
Verfügung gestellten virtuellen Welten, zu bewegen.

Diese Welten zeichnen sich durch die, Char Davies eigene Sprache aus. Sie versucht
nicht, wie in herkömmlichen 3D-Animationen oft üblich, die Realität zu simulieren sondern
baut fantastische, der Natur entlehnte, abstrakte Welten.
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OSMOSE verbindet den intuitiven Prozess des Atmens und des Tarierens mit der Navigation
in einer virtuellen Umgebung. Beim Einatmen bewegt sich die BenutzerIn geschmeidig auf-
w ä rts, beim Ausatmen fällt sie nach unten. Beim vorsichtigen Ändern des
Körperschwerpunktes kann die BenutzerIn die Richtung ändern und die Geschwindigkeit der
Bewegungen.

2.4.3 Sophisticated Soiree von 91v2.0
http://www.sophisticatedsoiree.org

91v2.0 ist eine Gruppe unterschiedlicher Spezialistinnen, die zum Ars Electronica
Festival 2001 eine für mich wunderbare Situation schufen, in dessen Gestaltung die anwesen-
den Personen, eher unbewusst denn bewusst, direkt eingriffen. 

Aktiv beteiligt innerhalb von 91v2.0 sind Erich Berger, zuständig für das technische
Design und GEM Lösungen; Eva Dranaz/3007,  fachkundig im visuellen Design; Jochen
Fill/3007 kreiert die Illustrationen und jaromil aka Denis Roio entwickelte die verwendete
Software, die Gesamtkonzeption unterlag rantas und zeitblom sorgte sich um das akustische
Design, Frank Kaster um das Licht und Michael Kuhn ist Tontechniker und ebenfalls Teil der
ziemlich großen Truppe.

Selbst bezeichnen sie ihre Arbeit als eine klangvolle, temporäre Rauminstallation, innerhalb
welcher Ton und Bild vom Herzrhythmus der Besucher gesteuert werden. 

Gemeinsam mit 63 anderen angemeldeten TeilnehmerInnen wird man hier im Rahmen
einer angenehmen Situation - ähnlich einem "Club" oder einer "Lounge" mit
Einwegklebeelektroden ausgestattet. Diese Elektroden registrieren das Schlagen des eigenen
Herzens und übermitteln es über eine Sendeeinheit drahtlos an eine Empfängerstation, wo es
mit den Signalen der anderen Herzen im Raum in Beziehung tritt. Als Trägerin der Elektroden
erfährt man von dieser Kommunikation unmittelbar nichts. Nur durch das Aufleuchten der
Sendeeinheit erkennt man seinen eigenen Pulsschlag. Ebenso feststellbar ist, wenn ihr Herz den
Takt eines oder mehrerer Mitherzen im Raum gefunden hat oder wenn sich Einklang einstellt. 

Die komplexe Situation der voraussichtlich nichtlinearen Rückkoppelung der erfassten
sozialen Einheit mit den von 91v.2.0 arrangierten Codes und Maschinen, manifestiert sich in
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den Veränderungen einer abstrakten, aus der Allgemeinheit aller 64 Herzschläge abgeleiteten
Musik- Bild- und Textlandschaft. Es obliegt der Entscheidung jeder einzelnen Teilnehmenden
eventuelle Bedeutungen und signifikante Vorgänge mit Hilfe einer emotionalen oder analyti-
schen Interpretation bzw. Dechiffrierung der aus allen Herzschlägen gemeinsam von 91v.2.0.
gewonnenen optischen und akustischen Displays zu erschließen. Selbst bei nicht sympathischer
Entwicklung des bildlich akustischen Environment, bleibt immer noch das seltsame Treiben in
Form des hoffentlich höchst angenehmen und herzerwärmenden sozialen Ereignisses einer -
sophisticated soirée.

2.4.4 D. I. Y von Auer Tina

Bei einem Experiment mit Neurofeedback stand die automatisierte Erstellung eines
Videoschnittmusters im Vordergrund. Bei >Do It Yourself< wurden die Gehirnstromaktivität
der Testperson via Elektroden gemessen und in ein Computersystem eingelesen. Währendessen
wurden der TeilnehmerIn unterschiedliche Videosequenzen vorgespielt. Vom Horrorfilm über
Krimis bis hin zur Werbung und der Lotterieziehung. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf
bestimmte visuelle Reize.

Sobald das determinierte Computersystem in der Messung der Gehirnströme eine über-
natürlich hohe Intensität  der Aktivität erkannte, aktivierte es einen "Recordbutton". Ziel war,
dadurch erstens einen individuellen Videoclip jeder Testperson zu erhalten und zweitens eine
Komprimierung des Gesehenen auf das Wesentliche.  Durchgeführt wurde dieses Experiment
in verschiedenen Variationen. Erste öffentliche Tests wurden in Australien 2000 zum Adelaide
Festival gemacht, eine weitere Versuchsanordnung entstand zum V-21 Stream in Linz als es auch
im Zuge eines “Closing the Loop Workshop” in Lissabon weiterentwickelt wurde.

2.4.5 BodySPIN von Time's Up
http://www.timesup.org/bodyspin

BodySpin benutzt ein von Time's Up entwickeltes Interface als Basis. SPIN - Spherical
Projection Interface - ist eine drehbar gelagerte, begehbare Kunststoffkugel aus rück-projek-
tionsfähigem Material mit drei Metern Durchmesser. Die Gehbewegung der AkteurIn in der
Kugel wird abgenommen und mittels fünf Projektoren wird eine dreidimensionale, computer-
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generierte Rund-Umsicht auf die Kugel projiziert.
Die Veränderungen innerhalb dieser Welten werden einerseits durch die Auswirkungen der
Bewegungen der SPINauten, andererseits durch die Abnahme bewusst nur mäßig kontrollier-
barer Körperfunktionen, wie z.B. Muskelspannung,  Puls oder Atemfrequenz, herbeigeführt.

Im Folgendem eine Selektion angefertigter Umgebungen, die auf der Abnahme autonomer
Körpersignale, zur Veränderung innerhalb dieser, basieren.
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BRAINMAZE
Bei diesem Environment wird durch die Kombination von

Mu s kelspannungsabnahme und Pulsfrequenz ein körperlicher
Verausgabungswert festgehalten. Dieser variierende Pegel ist verant-
wortlich für die Komplexität des Irrgartens. Bei geringem Ausmaß die-
ses Wertes, wird es der BenutzerIn sehr leicht fallen, das Labyrinth zu
verlassen, da nur wenige Wände und Kreuzungen  sichtbar sind. Bei der
Steigerung des abgenommenen Wertes kreiert sich die BenutzerIn
zusätzliche Wände, das Verlassen des Labyrinthes wird um ein wesent-
liches erschwert, im Extremfall sogar völlig verhindert.

BREATHSURF
Benutzt die Atemintensität der BenutzerIn. Je hastiger und

schneller sich der Atem verhält, desto flacher werden die Wellen im vir-
tuellen Ozean ergo wird das Erlangen des Strandes schwer. Bei tiefem
voluminösem Einatmen, vergrößern sich die Wellen und das Surfen wird
leichter, die Wellen tragen die BenutzerIn ähnlich der Realität richtigg-
gehend an den Strand.



Ich hoffe in diesem Kapitel eine Überblick dahingehend gegeben zu haben wodurch
Biofeedback im Allgemeinen definiert ist, warum es interessant wurde für mich, darüber, wie es
ü b l i c h e rweise eingesetzt wird und wie sich verschiedene KünstlerInnen dieser
Herausforderung stellen und in so manch schöne Arbeit integrieren.
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PULSRACE
Bei PulseRace muss sich die BenutzerIn mit ihrer Pulsrate aus-

einandersetzen. In übertragenem Sinne läuft sie hier mit dem eigenen
Herzschlag um die Wette. Jeder Schlag des Herzens verlängert einen in
Segmenten zusammengestellte Tunnel, bei dem es gilt das Ende zu errei-
chen. Ein gleichmäßiges Vorwärtsbewegen, ohne zu hohe körperliche
Anstrengung erlaubt die Erfüllung dieser Aufgabe, bei Überanstrengung
entflieht das Ende des Ganges, und damit der eigene Puls, in die
Unendlichkeit.

1 - Mehr über die Geschichte von Biofeedback und deren "EntdeckerInnen" ist sehr

übersichtlich  in einem periodisch herausgegebenen Newsletter der "Österreichische

Gesellschaft für Biofeedback und Psychophysiologie ÖBFP" publiziert.

2  -  Auch über den Hautleitwert finden sich im oben anführten Newsletter mehr

Informationen

3 – Genaueres über die verschiedenen klinischen Anwendungen finden sich unter

http://www.insight.co.at

4 – ein review und verschiedene Kommentare zum E-Meter von L. Ron Hubbard sind

im Internet unter http://gosperlcom.net und http://bridgepub.com/descrl.14htm 

zu finden.



3. KONSTRUKTION DERWIRKLICHKEIT

3.1. Von der Zirkularität in der Kybernetik und einem fatalen Rückschluss 

Auf die Frage an Heinz von Foerster ob er ein Beispiel zur Erläuterung der Zirkularität in der
Kybernetik herausgreifen könnte antwortete er folgendermaßen:

Dieses Beispiel zur Veranschaulichung von Zirkularität in der Kybernetik durch Heinz von
Foerster im Zuge eines 1998 von Bernhard Pörksen geführten Interviews, zu finden in der
Online-Zeitschrift “Telepolis”, war es wohl, respektive betrachtet, welches mich verleitete,
bestimmte von mir durchgeführte Experimente, basierend auf einer zirkularen  Interaktivität,
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"Am besten sprechen wir über das Steuern eines Bootes, da der Begriff
Kybernetik, den Norbert Wiener prägte und im Jahre 1948 zum Titel sei-
nes Buches machte, auf das griechische Wort Steuermann (kybernetes)
zurückgeht, das im Lateinischen zum "grubernator" und im Englischen
zum "govenor" wird. Ein amerikanischer Gouverneur müsste eigentlich,
folgt man der Wortgeschichte ein Kybernetiker sein. 
Aber zurück zum geforderten Beispiel: Was macht ein Steuermann, der
sein Schiff sicher in den Hafen hineinmanövrieren möchte? Er absolviert
kein ein für allemal festgelegtes Programm, sondern er variiert es perma-
nent. Wenn das Boot von seinem Kurs und seinem Ziel nach links
abweicht, weil der Wind so stark bläst, schätzt er diese Kursabweichung
ein, so dass er weiterhin auf den Hafen zufährt. Er versucht den Fehler zu
korrigieren. Und vielleicht steuert er etwas zu stark gegen. Das Ergebnis
ist womöglich eine Ku r s a b weichung nach rechts - und die
Notwendigkeit, erneut gegenzusteuern. In jedem Moment wird die
Abweichung in Relation zu dem ins Auge gefasste Ziel, dem Telos, das
zum Beispiel ein Hafen sein kann, korrigiert. Das Betätigen des Steuers,
eine Ursache, erzeugt also eine Wirkung; das ist die Kurskorrektur. Und
diese Wirkung wird wieder zu einer Ursache, denn man stellt eine neue
Kursabweichung fest. Und diese erzeugt ihrerseits eine Wirkung, näm-
lich wieder eine Kurskorrektur. Solche Steuerungsvorgänge sind ein wun-
derbares Beispiel zirkulärer Kausalität." (1) 



nach Entsprechungen zu untersuchen.
Da es sich bei besagtem Interview um einen Vorabdruck des kurz darauf erschienen

Buches  > Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners <   handelte, war es wohl abermals Heinz
von Foerster, der mich, während des Lesens dieses veröffentlichen Gespräches auf die
Grundideen der konstruktivistischen Kognitionstheorie brachte. 

Diesem von Foerster bildlich umschriebenen Prozess der Informationsauswertung, wel-
cher jeweils das eigene Verhalten ändert, passte sehr gut mit meiner Vorstellung von Interaktion
zusammen. Man bemerkt eine Kursabweichung innerhalb der etablierten, experimentellen
Situation und handelt entsprechend, indem man gegensteuert. Die audiovisuellen Umgebung
kann als Ursache betrachtet werden, sie löst eine bestimmte Wirkung aus (Veränderung der
Körpersignale), diese Wirkung wird durch die Integration in die audiovisuellen Vorgänge wie-
der zur Ursache auf welche man wiederholt reagiert, da sich eine bestimmte Wirkung einstel-
lt.... Zusatz in der In s t a llation >inspire through transpire< ist die Tatsache, dass das
Gegensteuern erschwert wird, da es durch bewusst nur sehr schwer steuerbare Prozesse vollzo-
gen werden kann. 

Abgesehen von dem exemplarischen Beispiel zum Verständnis der Kybernetik, das Heinz von
Fo e r s ter in diesem Art i kel für mich brachte kursieren gegenwärtig eine Vielzahl von
Definitionen über Kybernetik. Einen allumfassenden Einblick über Kybernetik als solche zu
geben ist fernab von meiner Kompetenz. Doch liegt mir daran, verschiedene Auslegungen zu
zitieren, bzw. eine sehr allgemeine Beschreibung darüber zu geben. 

So war es der Ma t h e m a t i ker No r b e rt Wi e n e r, neben dem Neurologen Wa r r e n
McCulloch und dem Erfinder des Computers John von Neumann, einer der Pioniere der
Kybernetik, der einmal meinte die Kybernetik sei eine Wissenschaft von der Regelung und der
Nachrichtenübertragung in Lebewesen und Maschinen. Warren McCulloch beispielsweise
sprach bei Kybernetik über eine Erkenntnistheorie, die sich mit der Erzeugung von Wissen
durch Kommunikation befasst. Stafford Beer, ein angesehener Un te rnehmens- und
Managementberater definiert die Kybernetik als eine Wissenschaft der Organisation. In einer
Erklärung der American Society for Cybernetics heißt es: "Cybernetics is a way of thinking, not
a collection of facts." Und Gordon Pask schrieb noch allgemeiner:" It might be an art, or a
philosophy, a way of life."
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Kybernetik wird immer wieder als jene Wissenschaft beschrieben, welche sich mit der
Steuerung, Regelung und Nachrichtenübertragung beschäftigt. Innerhalb welcher das Verhalten
von technischen und biologischen Systemen, entlang einer mathematischen Beschreibung, bzw.
einer modellartigen Erklärung, untersucht wird. Information und deren Verarbeitung stehen im
Mittelpunkt der Untersuchungen.

Dass sich ein Teilbereich der Kybernetik mit der Theorie und der Konstruktion von
Automaten, von lernenden (sich selbst organisierenden) und sich selbst reproduzierenden
Maschinen, Informationssystemen und Modellen befasst, ist unbestritten. Diese Tatsache
bewegte den Autor eines 1959, unter dem Titel >Kleine Kulturgeschichte der Gegenwart<
erschienen Buches überhaupt davon zu sprechen, dass es die Kybernetik wäre, welche es schaff-
fen wird, den Menschen durch den Roboter zu ersetzen.

Nicht unüblich für die Ängste als auch Begeisterungen, gegenüber der Technik, dieser
Zeit benutzte Hermann Glaser ein Zitat aus Wilhelm Meisters Lehrjahre von Goethe: "Das
überhandnehmende Maschinenwesen quält und ängstigt mich; es wälzt sich heran wie ein
Gewitter, langsam, langsam; aber es hat seine Richtung genommen, es wird kommen und treff-
fen." als Einleitung in seinem Kapitel über das technische Zeitalter. Glaser spricht von der
Metamorphose des homo sapiens zum homo technicus, die sich rasch und ohne viel Kreisens
vollziehen würde. Er erwähnt die schon immer existierende Sehnsucht nach dienstbaren
Geistern, welche dem Menschen die tägliche Mühe und Plage abnehmen. 
Er schreibt von den geheimnisvollen Mären die über die Automaten gesponnen werden, aber
auch über die Gefahren mit welchen solche verbunden wären. Doch weiß er, dass Roboter 
(= Arbeiter, aus dem Tschechischen kommend) bereits unser tägliches Leben begleiten und für
uns fronen. 
Er redet von technischen Sklaven die mit ihren Diensten die Hausarbeit erleichtern. Darüber
hinaus behauptet er weiter, dass unsere Zeit unter dem Zeichen der "Menschmaschine" steht.
Dieses Streben zur Schaffung eines neuen Menschen und Menschentypus empfindet er als pro-
metheischen Versuch und zitiert im Anschluss Robert Dvorak, der den eigentlichen Sinn der
Maschine darin sieht, ein potenzierter Mensch zu sein, ein Übermensch sozusagen, der stärker,
rascher, ausdauernder und exakter als ihr Schöpfer zu sein hat. (2)

Die Erzeugung dieses Maschinenmenschen, auch Elektronenhirn genannt, traute Hermann
Glaser in >Kleine Kulturgeschichte der Gegenwart< der neu entstandenen, technischen
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Wissenschaft zu, die nach Norbert Wiener Kybernetik (griech. für Steuermann) genannt wurde.

Zu einer solch phantastischen Hoffnung hinsichtlich der Kybernetik verführten wohl
eine Unzahl von damaligen Theorien, im Wesentlichen daran beteiligt war allerdings eine
gemeinsame Entdeckung des bereits erw ä h n ten Neurophilosophen Mc Cu lloch und des
Mathematikers Walter Pitts. 
Sie veröffentlichten ein Papier, über die Funktionsweisen und Impulsaufnahme und -weiterga-
be von Neuronen. Sie zeigten, dass eine einzelne Nervenzelle die merkwürdige Eigenschaft
besitzt, dass sie, wenn sie ein Reiz erreicht, entweder reagiert oder nicht reagiert, aber nichts
tut was zwischen Reaktion und Nichtreaktion liegt. Sie schickt über das Axon (eine vom
Nervenzellkörper ausgehende, lang gezogene Faser, die Informationen transportiert) einen
elektrischen Impuls oder eben nicht. Daraus schlossen sie, dass sich aus dieser Aktivität einer
Zelle eine logische Funktion errechnen lässt, die ja oder nein bedeutet. Vor dem Hintergrund
dieser Überlegung erschien es möglich, sich ein komplexes Nervennetz vorzustellen, das alle
logischen Funktionen errechnet. Weiter ging man, entlang dieser Annahme davon aus, dass man
das Nervensystem als eine Art Rechner interpretieren könnte. 

Der Bau von Computern, die vermeintlich nach den Prinzipien der Neuronen funktio-
nieren, ließ unser Gehirn als gewaltigen Parallelcomputer erscheinen. 
Und da es nun einmal spannend klingt und aufregend, zu sagen, dass unser Gehirn wie eine
Maschine funktioniert, kam es zu dieser falschen und gefährlichen Umkehrung, von Medien
vielfach verbreitet, die besagte, die Maschine arbeite wie das menschliche Gehirn. Es wurde,
wie auch Hermann Gl aser es tat, von elektronischen Gehirnen geschrieben und vom
Gedächtnis der Maschinen – obgleich niemand wusste und weiß, wie das Gehirn oder unser
Gedächtnis funktioniert. 

Dass der Parallelismus unseres Gehirns nach wie vor um ein vielfaches mächtiger ist als
alle bisher konstruierten, simulierten Rechnerarchitekturen ist bewiesen, vergleiche dazu Gerd
Lüers Ausführungen, "Simulationsmodelle für den menschlichen Geist". (3)

Vom elektronischen Gehirn zum realen Gehirn, vom Gedächtnis der Maschine zu dem
uns eigenen, um ein vielfaches komplexere. Vom Gedächtnis zum Bewusstsein und vom
Bewusstsein zur Wahrnehmung. Über die Wahrnehmung zum objektiven Wahrheitsgehalt des
von uns Wahrgenommenen und über das Wahrgenommene, ob nun objektiv oder nicht zu uns
als Wahrnehmende, als Beobachtende.  Und weiter zum Status von uns als Beobachtende, ob
nun trennbar vom Wahrgenommenen oder nicht und natürlich zu der Verarbeitung des
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Wahrgenommenen. Sehen wir ein Abbild des uns Umgebenden, sehen wir alles oder nur
Ausschnitte oder erfinden wir uns unsere eigene Wirklichkeit im Gehirn - unter besonderer
Berücksichtigung der konstruktivistischen Kognitionstheorie.

3.2. Vorsichtiger Blick in die Erkenntnistheorie:

Bevor ich mich näher bestimmten Thesen des Konstruktivismus zuwende werde ich noch einen
vorsichtigen Blick, der wie im Vorwort betont, einer Vollständigkeit entbehrt, in die allgemei-
ne Idee von Erkenntnistheorie wagen.

Die Erkenntnis wird in der Philosophie, sehr allgemein betrachtet und ausgedrückt, als
die Art und Weise wie sich das Denken auf Gegenstände (im weitesten Sinne) bezieht, erklärt. 
Die Frage nach den Inhalten oder dem Gegenstand von Wahrnehmung und Bewusstsein ist
zentral. Es geht um das Erlangen einer Einsicht in die Tatsächlichkeit eines Sachverhaltes.
Diese Einsicht darüber steht unweigerlich in einem Naheverhältnis zum Wissen darüber. Eine
Verknüpfung des Erkenntnisproblems mit einem Wahrheitsproblem ist die Folge.

Für das Zustandekommen von Erkenntnis gewinnt das Zusammenspiel von Wahrnehmung und
Denken zentrale Bedeutung. Was können unsere Wahrnehmungen, welche oft trügerisch sind
über die Welt aussagen? Von alters her wurden Abbildtheorien vorgeschlagen, denen gegenüber
stehen die Deutungstheorien, welche besagen, dass das Wahrgenommene aus Sinnesdaten
logisch geschlossen oder erdeutet wird. 

Die Frage, wie wir objektives, allgemeingültiges Wissen erwerben können und ob dies
überhaupt möglich ist, hat Philosophen und Wissenschafter seit jeher beschäftigt. Grob unter-
schieden könnte man sagen, dass sich Erkenntnisoptimismus und Erkenntnis-pessimismus
gegenüber stehen. Erstere sind der Überzeugung, objektives Wissen sei auf irgendeine Weise zu
erlangen, während die Erke n n t n i s p e s s i m i s ten (Ske p t i z i s m u s v e rt r e ter) dies für prinzipiell
unmöglich halten. Eine Unzahl von Positionen versuchen zwischen diesen beiden Extremen zu
v e r m i t teln. Einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Positionen  in den
Erkenntnistheorien gibt von Kutschera. (4)
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Als typische Gegenpositionen unterscheidet man in der neuzeitlichen Philosophie
Erkenntnistheorien die dem Realismus und dem Idealismus zuordbar sind. Diese Standpunkte
sind ke i n e s wegs deckungsgleich mit den Positionen von Erkenntnisoptimismus und
Skeptizismus. 
Realismus wie Idealismus glauben an die Möglichkeit gesicherten Wissens, sie nehmen nur
unterschiedliche Quellen für dieses Wissen an, beiden Disziplinen gegenüber steht der
Skeptizismus, welcher im Extremfall die Verneinung der Erkenntnismöglichkeit von Wahrheit,
Wirklichkeit und allgemein gültiger Normen vertritt. 

Der erkenntnistheoretische Realismus geht davon aus, dass die Sachverhalte der bewusstsein-
sunabhängigen Welt zumindest teilweise so zu erkennen sind, wie sie tatsächlich sind. Das
heißt, der Realismus hält die Erfahrung der Dinge der Außenwelt für die einzige Quelle gesi-
cherten Wissens. Dies bestreitet der erkenntnistheoretische Idealismus, für ihn kann wahres
Wissen nur aus dem Geist bzw. der Vernunft selber kommen. Gesichertes Wissen hat im
Idealismus also seine Wurzeln in der Erfahrung. 

Viele "realistische" Philosophen gehen davon aus, dass das einzige, was uns unmittelbar
gegeben und vollkommen gewiss ist, unsere Wahrnehmungserlebnisse sind. Wenn es objektive
Erkenntnis über die Außenwelt geben soll, dann muss sie in diesen Wahrnehmungserlebnissen
enthalten und aus ihnen "herausdestillierbar" sein. Im Gegensatz zu der These, dass unser
Wahrnehmungsapparat nur abbildet, was dazu führt, dass die Dinge so sind wie wir sie wahr-
nehmen, stimmen die kritischen Realisten dahingehend überein, dass einiges in unserer
Wahrnehmung objektiv gegeben ist, während es allerdings subjektive Beigaben gibt. Es kam zu
einer Unterscheidung von primären und sekundären Qualitäten der wahrgenommenen Dinge,
e r s tere sind objektiv gegeben, letztere hingegen subjektives Beiwerk. Über das
Mischungsverhältnis ist man allerdings uneins. 

Verschiedene sinnes- und neurophysiologischen Daten lassen die Unterscheidung in pri-
märe und sekundäre Qualitäten nun etwas fragwürdig erscheinen. Gerhard Roth meint in sei-
nem Buch >Das Gehirn und seine Wirklichkeit<, dass alles was wir überhaupt bewusst wahr-
nehmen können ein Konstrukt unseres Gehirns wäre, alles andere als eine unmittelbare
Widerspiegelung der Realität. Dies gilt auch für scheinbar einfache Gegebenheiten wie den
Ort, die Form, die Bewegung und die Farbe eines visuellen Objekts. (5)
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Und hier setzt für mich auch mein In teresse an der ko n s t ru k t i v i s t i s c h e n
Kognitionslehre ein, welche die traditionelle epistemologische Frage nach den Inhalten oder
dem Gegenstand von Wahrnehmung und Bewusstsein durch die Frage des Wie ersetzt, sich
konzentriert auf den Erkenntnisvorgang als solchen, auf seine Wirkungen und Resultate.

3.3 Das Gehirn und seine Wirklichkeit

Die Frage, wie Wahrnehmung entsteht und welche Rolle sie bei dem Erlangen von Erkenntnis
und Wissen spielt, bzw. wie verlässlich sie ist und wie gesichert dadurch unser Wissen über
Wirklichkeit ist, beschäftigt seit jeher.

Das Problem welches sich unweigerlich für alle ForscherInnen stellt, welche sich mit der
Untersuchung des Gehirns beschäftigen, ist die Tatsache, dass sich ein kognitives System im
Spiegel seiner selbst betrachtet – es verschmelzen Erklärendes mit dem zu Erklärenden.

Dass Wahrnehmung, eine Kompetenz, welche wir im Zuge der Evolution entwickelt
haben, nicht von bestimmten Abläufen und Prozessen innerhalb unseres Gehirns, trennbar ist,
wird zumindest seit dem 18. / 19. Jahrhunderts nicht mehr bezweifelt.
Verschiedenste Thesen waren über Jahrhunderte hinweg in den Köpfen der Wissenschafter und
Philosophen zu finden. Aristoteles beispielsweise, vertrat die Meinung, dass das Gehirn nichts
weiter als ein Kühlsystem wäre, Wahrnehmung und Geist sich allerdings im Herzen bzw. im
Blut konstituieren. 

Kein Zweifel dagegen bestand je an der Tatsache, dass die Sinnesorgane für die
Wahrnehmung notwendig sind, sie sind sozusagen die Werkzeuge welcher es bedarf. Dies ist
unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass es klar ersichtlich war, dass Wunden am Auge
beispielsweise zu Blindheit führen können oder Verletzungen am Ohr Taubheit verursachen
können.

Die Gesamtheit eines Wahrnehmungserlebnisses bedingt allerdings nicht nur den funk-
tional, physikalischen oder chemischen Prozess des Wahrnehmens als solchen, sondern bein-
haltet auch noch die Verarbeitung der jeweiligen Information, sprich das Erkennen und das in
Bezug setzen des Beobachteten. Diese Verkettung der bei Wahrnehmung und Erkennen auf-
tretender, informationsverarbeitender Prozesse wird innerhalb der Kognitionswissenschaften
untersucht. 
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Eine verbindliche oder allgemein akzeptierte Definition von Kognition scheint jedoch
nicht zu existieren. Je nach Arbeitsbereich wird Kognition auch verschieden interpretiert.
Ps y c h o l o g Innen heben andere Merkmale hervor als In f o r m a t i ke r In n e n ,
NeurowissenschafterInnen untersuchen andere Zusammenhänge als LinguistikerInnen.

Einig scheint man sich in der Annahme zu sein, dass Menschen ein zielgerichtetes, adap-
tives Verhalten an den Tag legen; dass sie in der Lage sind, auf vielfältige Veränderungen ihrer
Umwelt flexibel zu reagieren. 

Weiters scheint man sich auch darüber einig zu sein, dass es kein "oberstes Zentrum" für
Kognition gibt. Komplexe Wahrnehmung ist notwendigerweise mit der gleichzeitigen Aktivität
vieler, räumlich voneinander getrennter Hirnzentren verbunden schreibt Gerhard Roth in sei-
nem Buch >Das Gehirn und die Wirklichkeit.< Dass zu bestimmten Zeiten eine Unsumme von
Forschungsgeldern vergeblich in die Untersuchung von Zellgewebe nach Engrammen investiert
wurde, weiß Humberto R. Maturana in seinem Buch >Was ist erkennen?< Engramme sind
Erfahrungen, die ein Mensch zu einer Zeit seines Lebens gemacht hat und im weiteren zur
Informationsverarbeitung neuer Reize verwendet. Die Forschung wollte diese Zentren der
Erinnerung lokalisieren um sie naturgetreu simulieren zu können – vergeblich. Eine räumlich-
verteilte Informationsverarbeitung scheint unbestritten. Auch deswegen, weil eine Unzahl von
verschiedenen Fähigkeiten in unserem kognitiven System zusammenspielen, innerhalb welcher
ein Kreislauf in der Verarbeitung festgestellt werden kann. Nicht unähnlich dem Aspekt von
Zirkularität, welchen Heinz von Foerster immer wieder versuchte in der Kybernetik zu etablie-
ren
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Bevor ich genauer auf die Frage wie denn nun "die Welt in unseren Kopf" kommt,
anhand von neurophysiologischen Untersuchungen, eingehe, noch einen raschen Ausritt in die
"Nützlichkeit" von Wahrnehmung.

3.3.1. Von der Nützlichkeit in der Wahrnehmung

Die Tatsache, dass wir wahrnehmen lässt sich dadurch erklären, dass Lebewesen als
selbstherstellende und selbsterhaltende Systeme definiert werden können.  Das heißt, dass
Lebewesen ihren Stoff- und Energieaustausch mit der Umwelt selbst regulieren, sie sind auto-
nome Systeme. Lebewesen sorgen aktiv für die Aufrechterhaltung ihres Ordnungszustandes,
was voraussetzt, dass sie mit ihrer Umwelt wechselwirken. Im günstigsten Fall findet sich das,
was an Energie und Materie benötigt wird, also die lebenserhaltenden Substanzen, in ausrei-
chendem Ausmaß, in der unmittelbaren Umgebung. 
Nicht zu übersehen ist nun aber die Möglichkeit, dass sich in dieser Umgebung auch Stoffe
befinden können, die das Lebewesen nicht benötigt oder die ihm sogar schaden können. Dies
setzt also die Selektion der die Lebewesen umgebenden Materialien voraus. Und genau diese
selektive Interaktion von Lebewesen mit ihrer Umwelt ist die Urform von Wahrnehmung.
Die Steuerung des Erkennens, Aufsuchens und Herbeischaffens von Nahrung ist also eine der
wichtigsten Wahrnehmungsleistungen. Ebenso zentral ist auch das Umgehen von Hindernissen
und der Schutz vor Feinden. Es ist festzustellen, dass Wahrnehmung in erster Linie dem
Orientieren an Umweltmerkmalen zum Zweck des Lebens und Überlebens dient. 

Wahrnehmung ist stets selektiv, erfasst nie die "ganze Wahrheit" im philosophischen
Sinn, weil so etwas für das Überleben völlig irrelevant ist. Die Welt wird nur in dem Masse
erfasst, in dem Merkmale und Prozesse der Welt für einen Organismus überlebensrelevant sind.
Was uns als relativ genaue Abbildung vorkommt, ist stets nur ausschnitthaft. 

Daraus ist zu schließen, dass Wahrnehmung primär eine Leistung im Dienste des biolo-
gischen Überlebens des jeweiligen Individuums ist. Die jeweiligen Anforderungen an das
Wahrnehmungssystem können je nach Komplexität der Umweltbedingungen mit einfachen
oder nur sehr komplizierten Nervensystemen erfüllbar sein (der Blauwal muss seine Beute nicht
eben erkennen, alsbald sie in sein Maul schwimmt und genießbar ist, reicht dies aus), das
Wesentliche ist jedoch, dass sie erfüllt werden. Wobei dieser Trieb des Überlebens natürlich
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nicht ausschließt, sofern die primären Funktionen erfüllt sind, dass die Wahrnehmung nicht
auch für andere Zwecke eingesetzt werden können.

3.3.2. Informationserzeugung und Informationsverarbeitung bei der Wahrnehmung

Wie nun die Informationserzeugung, über die von Sinnesorganen empfangenen Reizen,
vor sich geht, beschäftigt also nach wie vor eine Unzahl von WissenschafterInnen, ebenso die
Frage wie es zur weiteren Informationsverarbeitung  des Wahrgenommenen kommt.

Eine weitverbreitete Annahme ist, dass Wahrnehmung so etwas ähnliches ist wie
Abfotografieren oder Aufzeichnung. Dass Wahrnehmung allerdings nicht Abbildung im naiven
Sinne sein kann, ist schon seit geraumer Zeit einsichtig. Wurde aber durch modern e
Untersuchungsmethoden der Physiologie und Neurologie nun auch nachvollziehbar bewiesen. 

Um die Frage nach der Funktion von Sinnesorganen zu beantworten, muss man sich vor-
erst der Tatsache bewusst werden, dass unser Gehirn aus Nervenzellen besteht. Diese sind für
S c h a ll d ru c k we llen, Lichtquanten, mechanischen Druck, Geruchsmoleküle oder ähnliche
Umweltereignisse völlig unempfindlich. Das Gehirn ist nicht in der Lage auf derartige physika-
lische oder chemische Ereignisse zu reagieren. Es bedarf einer Umsetzung, wie es in der
Neurologie heißt, einer Transduktion, welche diese physikalisch – chemischen
Umweltereignisse in den Sinnesorganen in die "Sprache des Gehirns" übersetzt, nämlich in neu-
roelektrische Erregungszustände und ihre neurochemischen Entsprechungen, die Transmitter
(Überträger). Diese Sprache besteht aus chemischen und elektrischen Signalen, die als solche
keinerlei Spezifität haben, also "neutral" in ihrer Bedeutung sind.

Unsere Sinnesorgane, ausgestattet mit Sinnesrezeptoren, nehmen die ihnen entspre-
chenden Umweltreize auf und kodieren deren Einwirkung in elektrische Erregung. Beim Sehen
zum Beispiel sind es die Lichtstärke und die Wellenlänge, welches auf die Photorezeptoren ein-
fällt, beim Hören sind es, an die Haarzellen des Innenohrs gelangende, Schalldruckwellen. 
Nach der Umwandlung dieser Erregungen in elektrischen Impulse werden diese durch die in
Verbindung mit den Sinneszellen stehenden, nachgeschalteten Nervenzellen an bestimmte
Regionen des Gehirns weitergeleitet. 
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3.3.3. Information und Bedeutung

Beschriebene sensorische Gehirnprozesse werden oft als Informationsverarbeitung
behandelt. Damit meint man allerdings nicht immer nur den reinen Verlauf neuronaler
Erregung im Gehirn, sondern auch die Konstitution und Verarbeitung von Bedeutungen.

Es gilt streng zwischen den Signalen von Sinnesorganen erzeugten neuronalen
Erregungszustände, welche den Aktivitätszustand der Nervenzellen verändern, und ihren
Bedeutungen zu unterscheiden. Die Bedeutungszuweisung der neuronalen Erregungen erfolgt
erst innerhalb des kognitiven Systems und zwar in Abhängigkeit vom Kontext in welchem die
Erregung stattfand. 
Das komplexe kognitive System, wie der Mensch eines besitzt, bzw. eines ist, soll folgende
Komponenten umfassen :  -  Ein Gedächtnissystem; eine interne, symbolische Repräsentation
der Umgebung; im we i teren bedarf es bestimmter Prozesse, die über der inte rn e n
Repräsentation arbeiten, als auch solcher Prozesse, die als Ergebnis interner Verarbeitung
Ve r h a l ten generieren, als er ferner auch Systeme für Wa h rnehmung und Mo torik als
Schnittstellen mit der Umgebung des Organismus zur Aufnahme von Information sowie zum
Handeln anführt  -  schreibt Rainer H. Kluwe in seiner Arbeit über Kognition. (6)

3.3.4. Die Konstitution von Wahrnehmungsinhalten

Damit das Gehirn hinreichend Verlässliches über die Umwelt erfährt, um ein überlebensför-
derndes Verhalten zu erzeugen, welches auf dem Verarbeiten innerhalb des kognitiven Systems
beruht, sind in der Regel fünf Eigenschaften der Umweltreize für das Gehirn wichtig. 

Die erste wichtige Eigenschaft ist die Modalität des Reizes, das heißt, ob der Reiz visuell
(Sehen), auditorisch (Hören) oder somatosenorisch (Tasten) ist. 
Zweitens ist es die Qualität innerhalb der Modalität die von Bedeutung ist, auch Submodalität
genannt. Hiermit können zum Beispiel innerhalb der visuellen Wahrnehmung Farbe oder
Helligkeit gemeint sein, bei der akustischen Wahrnehmung etwa Lautstärke oder Tonhöhe.
Als dritte Eigenschaft zählt die Intensität des Reizes, also ob etwas dunkel oder hell ist, laut
oder leise, stark oder schwach. 
Viertens ist die Zeitstruktur eines Reizes wichtig, wann beginnt ein Reiz, dauert er kurz oder
lang, ist er periodisch oder aperiodisch.
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Als letzte Eigenschaft, welche von Bedeutung ist, gilt die Tatsache, dass viele Reize zusätzlich
einen "Ort" haben – etwa einen zuordbaren Hör- oder Sehraum, oder wie beim Tasten die
Körperoberfläche. 

Diese grundlegenden Eigenschaften von Umweltreizen, welche eine Veränderung bei der
Aktivität der Sinnesrezeptoren hervorrufen, werden wie eingangs bereits erwähnt für die nach-
geschalteten Nervenzellen kodiert. Zentral ist nun die Region unseres Gehirns in welcher die
Erregung stattfindet. Je nach aktiviertem Ort ist unsere Gehirn in der Lage zu interpretieren,
um welche Modalität und Qualität des Reizes es sich handelt. Das heißt beispielsweise, dass das
Gehirn dasjenige als Sehen interpretiert was den visuellen Cortex erregt und dasjenige als
Hören, was den auditorischen Cortex erregt. 

Zusammenfassend heißen diese Belege der Neurophysiologie, dass es innerhalb unserer
Wahrnehmung viele Gründe gibt, warum es sich bei dem von uns Beobachteten nicht um eine
direkte Abbildung der Welt handeln kann. Vielmehr werden die physikalischen und chemi-
schen Umweltereignisse in den Sinnesorganen in eine dem Gehirn verständliche Sprache über-
setzt, nämlich in neutrale neurochemische und neuroelektrische Signale. Weiters werden diese
bedeutungsfreien Ereignisse mithilfe bestimmter interner Kriterien hinsichtlich der Modalität,
Qualität, Intensität, Zeitstruktur und des Ortes der Reize interpretiert, in Verbindung gebracht
mit bereits existierendem Vorwissen, erlangt durch individuelle Erfahrung oder beruhend auf
im Laufe der Evolution erworbenes Wissen, welches in Genen gespeichert ist.

Diese gesamte Beschreibung des Wahrnehmungsvorganges ist stark reduziert und
schließt sämtliche auftretenden Ausnahmen aus, sollte jemand mehr, bzw. genaueres erfahren
wollen über die Funktionen unserer Sinnesorgane und deren Umsetzung zu einer dem Gehirn
verständlichen Sprache, empfehle ich einerseits das von Richard F. Thompson verfasste Buch 
> Das Gehirn <, als auch Gerhard Roth in zwei Kapiteln seines Buches das > Gehirn und seine
Wirklichkeit < sehr ausführlich über oben angesprochenen Aspekte referiert. Das Kapitel
Nervensystem und Erkennen in > Der Baum der Erkenntnis < von Humberto Maturana gibt
ebenfalls, wenn auch in einem übergeordneten Sinn Auskunft über so manche Funktionalität in
unserem Gehirn.
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3.3.5. Konstruktivistische Thesen eines Neurophysiologen

Entlang der sinnes- und neurophysiologischer Erkenntnisse oben angeführter Abläufe und
Prozesse, innerhalb des menschlichen Gehirns kommt der Neurophysiologe und Philosoph
Gerhard Roth zu verschiedenen Thesen, welche definitiv den Grundsätzen der konstruktivisti-
schen Kognitionslehre zuordbar sind. 

So sieht er zum Beispiel im Übergang der chemisch – physikalischen Umwelt zu den
Wa h rnehmungszuständen des Gehirns einen radikalen Bruch, der die Komplexität der
Umgebung, durch die Zerlegung in Erregungszustände von Sinnesrezeptoren, völlig vernichtet.
Bei diesem Übersetzungsprozess schreibt er, geht das "Original" verloren.
Das Gehirn hat demnach keinen direkten Zugang zur Welt, es ist nicht umweltoffen, sondern
ein funktional geschlossenes System, das nur seine eigene Sprache versteht, wobei wichtig ist zu
erwähnen, dass diese Sprache des Nervensystems bedeutungsneutral ist. 

Diese Tatsache legt wiederum nahe, dass die entstandenen verschiedenen Erregungszustände
vom Gehirn, durch eine Vielzahl von Mechanismen und soweit es für das Überleben relevant
ist, erneut erschlossen werden müssen.  Dabei werden auf den vielen Stufen der Sinnessysteme
j eweils neue Informationen, neue Bedeutungen erzeugt. Alle Bedeutungs- und
Deutungskriterien muss das Gehirn, da es ja von der Umwelt isoliert ist, aus sich selbst entwi-
ckeln. Aufgrund dieser Arbeitsweise des Gehirns folgert Gerhard Roth, dass das Gehirn gar
nicht in der Lage ist, Wirklichkeit als solche abzubilden oder zu repräsentieren. Das Gehirn
kann nur interpretieren und konstruieren. 

Dass für die Belegung von neuen Informationen mit Bedeutungen das Gedächtnis eine zentra-
le Rolle spielt, ist allgemein bekannt. Frühere sensomotorische Erfahrungen werden mit dem
aktuellen Reiz verknüpft und entlang der Erinnerung bewertet, als der gehirn-interne Gewinn
von Erkenntnissen über die Um welt auch durch lange Lernprozesse geprüft wird
(Widerspruchsfreiheit, Gedächtnisvergleich,..)
Weiters kommt es zu einer Komplexitätsreduktion als überlebensnotwendige Vorraussetzung,
entlang angeborener Mechanismen, bzw. angelernter Mechanismen (entlang von früheren
Versuchs- und Irrtumsprozessen). Roth sieht in unserem Gedächtnis überhaupt unser wichtig-
stes Sinnesorgan. Mit dieser These ist er auch keineswegs alleine. In seinem Buch "Wir sind
E r i n n e rung" setzt sich Daniel L. Schacter sehr intensiv mit den Ko m p e tenzen und
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Anforderungen an unser Gedächtnis auseinander und kommt zu einem sehr ähnlichen Schluss.  

Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse bezüglich der Funktionalitäten in der Findung von
Wahrnehmungsinhalten erschienen mir notwendig zu fassen, um die nun folgenden Thesen und
Ideen von Konstruktivismus nicht völlig unfundiert in den Raum zu stellen. 

3.4 Die Lehre des Konstruktivismus

3.4.1. Kernpostulate des Konstruktivismus

Gleich zu Beginn möchte ich verschiedene Zitate von namhaften Konstruktivisten anführen,
welche im Wesentlichen die Grundauffassungen des Konstruktivismus auf den Punkt bringen. 
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"Welt ist Welt, wie wir sie sehen, sie ist Erfahrungswirklichkeit"
Schmidt, Siegfried J. (7)

"Es gibt keine 'objektive' Welt oder 'Wirklichkeit' unabhängig von
einem konkreten lebenden System."

Köck, Wolfram (8)

"Objektivität ist die Illusion, dass Beobachtungen ohne einen
Beobachter gemacht werden können"

von Glasersfeld, Ernst (9)

"Die Umwelt, so wie wir sie wahrnehmen ist unsere Erfindung"
von Foerster, Heinz (10) 

"Wir erzeugen die Welt in der wir leben, buchstäblich dadurch, dass wir
sie leben 

Maturana, Humberto R. (11)



Diese erkenntnistheoretischen Aussagen verschiedener Konstruktivisten stehen in klarer
Abgrenzung dazu, dass das was wir wahrnehmen ein Abbild der "Wirklichkeit", der "objekti-
ven" Welt ist.

Hierzu liegt mir daran eine vielerklärende Gegenüberste llung von Realismus und
Konstruktivismus, zusammengefasst von Xenia Zenner (http://kunst.erzwiss.uni-hamburg.de)
anzugeben:
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Welt ist Ursache,
Erfahrung die Folge

Erfahrung ist die Ursache,
die Welt die Folge

Die Realität kommt
in der Wirklichkeit vor

Wirklichkeit ist, was auf die
BeobachterIn passiv einwirkt

Wirklichkeit ist,
was die BeobachterIn aktiv erwirkt

Welt wird durch die Erfahrung
konstruiert

Welt, die schon vor der Erfahrung
besteht, wird abgebildet

Die Wirklichkeit kommt
in der Realität vor

REALISMUS KONSTRUKTIVISMUS



3.4.2. Wurzeln des Konstruktivismus

Anhand der konstruktivistischen Literatur wird deutlich, dass es den Konstruktivismus nicht
als einheitliche monolithische Theorie gibt. Konstruktivismus wird als interdisziplinärer
Fachbereich angesehen, welcher verschiedene wissenschaftliche Disziplinen wie
Hirnforschung, Neurobiologie, Kognitionspsychologie, Linguistik und Informatik miteinander
verbindet. Fernab also von einem homogenen Wissenschaftsbereich.

Dies ist auch damit zu begründen, dass es sich beim Konstruktivismus um eine Erkenntnis- und
Wissenschaftstheorie handelt, welche ihre Wurzeln in den unterschiedlichsten Teilbereichen
hat, als er auch in vielen unterschiedlichen Thesen und Theorien des wissenschaftlichen Alltags
Einzug hielt. 

Als Wurzeln können sowohl der Idealismus des Immanuel Kant angesehen werden, als
auch die genetische Entwicklungstheorie J. Piagets. Im weiteren ist sicherlich die Kybernetik
zweiter Ordnung von Bedeutung und die Theorie autopoietischer Systeme. Wesentlich beein-
flusst ist der Konstruktivismus auch durch neurobiologische und wahrnehmungs-psychologi-
sche Forschungsergebnisse.

Feststellungen der Neurophysiologie habe ich im Kapitel 3.3 versucht zusammenzufassen.
Immanuel Kant war es, der in seiner Kritik an der reinen Vernunft bereits mutmaßte, dass wir
die Dinge an sich nicht sehen können. 

Auch J. Piaget vertritt diese Meinung – er meint, dass sich Kinder das Wissen der
Erwachsenen nicht in einem Stück aneignen können, vielmehr müssen sie sich ihre Welt erst
konstruieren. (Piaget zitiert von Ernst von Glasersfeld).

Die Kybernetik zweiter Ordnung hat insofern große Bedeutung im Konstruktivismus,
als sie im Gegensatz zur Kybernetik der ersten Ordnung betont, dass es keine Trennung von
Subjekt und Objekt, welche ja auf eine außerhalb vom Individuum unabhängige Welt verweist,
geben kann. Die Ky b e rnetik zwe i ter Ordnung beschäftigt sich mit Systemen, die
Beobachtungen ausführen. Damit thematisiert sie die Beobachte r a b h ä n g i g keit all e n
Erkennens. Es gibt keine vom Beobachter unabhängige Wirklichkeit. Grundlegende Themen
hierbei sind die Selbstreferenz und die Geschlossenheit innerhalb solcher Systeme, was unwei-
gerlich zu den Untersuchungen der  chilenischen Biologen Humberto Maturana und Francisco
Varela führt, welche sich mit lebenden Systemen beschäftigen. Die Grundannahme hierbei ist
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die Ansicht, dass lebende Systeme autopoietisch sind, sprich sie erzeugen, organisieren und
erhalten sich selbst, während sie sich auf sich selbst beziehen, sprich autonom einer Umwelt
gegenüber sind. Das System erzeugt die Information, welcher es zum Überleben bedarf inner-
halb seiner eigenen kognitiven Prozesse – was sich wieder trifft mit der Annahme, dass unser
Gehirn keinen direkten Zugang zur Umwelt besitzt und sämtliche Reize, transformiert und mit
Bedeutung belegt, in sich verarbeitet. 

3.4.3. Grundlagen des Konstruktivismus

Im Zentrum des Konstruktivismus steht die Frage wie Erkenntnisvorgänge zustande
kommen, wie sie sich auswirken und zu welchen Ergebnissen sie führen. 
Konstruktivistische Kognitionstheorien verabschieden sich von den herkömmlichen erkennt-
nistheoretischen Fr agen, welche sich um den Inhalt oder den Gegenstand unserer
Wa h rnehmungen als solchen kümmern, und konzentrieren sich darauf, WIE wir die
Ideen/Informationen über diese Inhalte oder Gegenstände erhalten. 
D as Verhältnis von Wi r k l i c h keit und Wissen, die Un terscheidung von Realität und
Wirklichkeit, das WIE wir wissen des WAS wir wissen, die Verneinung von Wahrheit in der
Objektivität, unser Gehirn als der Umwelt nicht offenes System und vieles mehr stehen im
Mittelpunkt des Konstruktivismus.

Eine Forderung der Konstruktivisten, welche sich lieber als Wirklichkeitsforscher bezeichnen,
ist, dass das Wort Erkenntnis aufgegeben werden soll und man stattdessen eine Wissenstheorie
entwickeln solle. 

Ausgangpunkt für den Ko n s t ruktivismus ist die Annahme, dass die subjektive
Erlebniswelt, "Wirklichkeit" (actuality) genannt, das Konstrukt eines individuellen Gehirns ist,
welches seinerseits Teil einer vernünftigerweise als existent angenommenen, aber nicht weiter
erkennbaren Welt, "Realität" (reality) genannt ist. (vgl. Paul Watzlawick)

Diese These wird unterstützt von der Tatsache, dass das menschliche Gehirn als relativ
geschlossenes und sich selbst organisierendes, informationsverarbeitendes System zu sehen ist,
das zum allergrößten Teil seiner Aktivitäten mit sich selbst beschäftigt ist und nur zu einem
geringen Teil mit der Verarbeitung von Informationen oder Reizen aus der Außenwelt. (12)
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Die Vertreter des Konstruktivismus lehnen somit die Erkennbarkeit, nicht aber die
Erfahrbarkeit unserer Umwelt ab. Es wird davon ausgegangen, dass das reale Gehirn mit seiner
Umwelt in überlebensfördernder Weise interagiert, dass aber für das bewusst erlebende ICH
kein direkter Zugang zur Welt besteht. Die in das Gehirn einlaufenden Signale aus der Umwelt
werden auf zahlreichen Verarbeitungsstufen der sensorischen Systeme zusammengefügt, ver-
eindeutigt und bedeutungshaft interpretiert und zwar durch intensive Vermischung mit
Gedächtnisinhalten.

Zwischen "Wi r k l i c h keit" und "Realität"  besteht dementsprechend ke i n
Abbildcharakter. Die Welt wird so wahrgenommen, wie sie  dem Gehirn im Lichte vergangener
und aktueller Erfahrungen am meisten konsistent erscheint Die wesentliche Leistung des
Gehirns besteht also darin, die von den Sinnesorganen übertragenen Impulse der Außenwelt
permanent zu interpretieren, dabei schafft es sich seine Konstruktion davon, wie denn die Welt
sei, ohne zu wissen wie sie wirklich ist. Was wir wahrnehmen sind immer nur unsere
Erfahrungen von den Dingen, nicht die Dinge selber. Etwas verstehen heißt in diesem Sinne,
eine Interpretation aufzubauen, die funktioniert und schlüssig zu sein scheint. 

Diese Konstruktion der Welt in unserem Gehirn erfolgt weder wertfrei noch objektiv, sondern
ist von unserer mentalen Struktur, unseren Zielen, Wünschen und Erwartungen genauso
bestimmt, wie von unserem Vorwissen. Das heißt wiederum, dass sich unser momentaner
Wirklichkeitsbegriff auf unseren aktuellen Wissensstand bezieht. In dem Masse wie die wir
dazulernen, verändert sich auch unser Wissen und damit die von uns konstruierte Wirklichkeit. 
"Wirklichkeit ist entfaltetes Wissen, wohingegen das was wir nicht wissen, in der Realität ent-
halten ist. Wissen wird vom denkenden Subjekt nicht passiv aufgenommen, sondern aktiv auf-
gebaut" (13)

Diese Erkenntnis führt zum Abschied von der Fiktion einer absoluten Objektivität, es kann
keine Trennung zwischen beobachtendem Subjekt und beobachtetem Objekt mehr geben. (vgl.
Heiz von Foerster)
"Objektivität ist die Illusion, dass Beobachtungen ohne einen Beobachter gemacht werden
können" (Ernst von Glaserfeld)
Dadurch fällt natürlich auch der Begriff einer absoluten Wahrheit. Jede Person konstruiert
anders, jeder Mensch besitzt ein anderes Vorwissen, verfolgt verschiedene Ziele und hat ande-
re Träume. Rot ist nicht rot und jeder Text den ich lese wird von einer Freundin anders gelesen.
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Francisco Varela hat hierzu vorgeschlagen, anstelle eines unfruchtbaren Wahr-Falsch-Schemas
die Frage zu stellen "ob ein Weg, die Welt aufzufassen, gangbar, möglich, wirkungsvoll ist" (14).
Mit der "Gangbarkeit" trifft sich Varela wiederum mit Ernst von Glasersfeld, der den kontinu-
ierliche Wechsel in unserem Verhalten, bedingt durch die Vielfältigkeit unserer Umwelt, mit
welcher es gilt zu interagieren, allerdings Viabilität nennt.

Die Einsicht, dass unsere Umwelt wie wir sie wahrnehmen eine Erfindung (wie es Heinz
von Foerster provokativ formuliert) ist, darf keinesfalls zu einer solipsistischen Position führen.
Dass das Ich alleine wirklich ist, und alles andere nur Vorstellung / Einbildung ist, wird von den
Konstruktivisten auch absolut nicht unterstützt, sie anerkennen ja, wie bereits erwähnt sehr
wohl die Erfahrbarkeit einer Umwelt. 

Vielmehr versucht der Konstruktivismus ein mögliches Modell der Erkenntnis in kogni-
tiven Lebewesen zu bieten. Lebewesen welche im Stande sind, sich aufgrund ihres eigenen
Erlebens eine mehr oder weniger verlässliche Welt zu bauen. 
Da Wahrnehmung und die nachfolgenden Prozesse der Erkenntnis nicht mehr die Überein-
stimmung mit einer absoluten, wahren Realität bedeuten, wird auch die Eigenverantwortung
und Handlungsfähigkeit von uns Menschen in den Vordergrund gestellt. Wir sind für die
Wirklichkeitskonstruktion genauso verantwortlich wie für die Gesellschaft, die wir mitkon-
struieren.
Genau diese Interaktion mit einer Gesellschaft ist für Humberto Maturana auch ein Mitgrund
für die Re l a t i v i e rung unserer Ko n s t ruktionen. Durch das In te r agieren mit unseren
Mitmenschen schaffen wir uns konsensuelle Welten, und überwinden die Einsamkeit, welcher
wir eigentlich, durch die Tatsache, dass wir ein auf sich selbstbezogenes lebendes  System sind,
ausgesetzt sind. (15)

Ich versuchte in diesem Abschnitt einen Einblick in die Grundideen und Aussagen des
Konstruktivismus zu bieten, eine Kognitionstheorie, welche, wie ich im Kapitel 1 unter
Zusammenführung beschrieb, eine beachtliche Rolle in meinen Arbeiten mit Bio- und
Neurofeedback haben, da sie auch bei meinem Interesse an den Funktionsweisen des mensch-
lichen Organismus von Bedeutung ist. 

Als Vertreter dieser Lehre, Idee, Modells sind Ernst von Glasersfeld, Heinz von Foerster,
Paul Watzlawick, Siegfried J. Schmidt, Wolfram Köck,  und Peter M. Hejl anzuführen, im wei-
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teren Francisco Varela, Humberto Maturana und Gerhard Roth. Wobei diese Liste von Namen
(selbst die ist mit Sicherheit unvollständig) wirklich nur jene Wissenschafter nennt, welche viele
ihrer Un tersuchungen und Veröffentlichungen unter der Doktrin des Ko n s t ru k t i v i s m u s
machen, und ich auf all jene TheoretikerInnen und ForscherInnen welche Konstruktivismus im
weiteren Sinn diskutieren, wie beispielsweise Niklas Luhmann oder Gebhard Rusch gar nicht
eingegangen bin. 

Ich hoffe dennoch in der Lage gewesen zu sein, den Bogen den ich zu meiner praktischen
Arbeit >inspire through transpire< versuche zu ziehen, vermittelt zu haben.
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4. TECHNIK ALS BINDEMITTEL

Zum Schluss noch kurz, wie bereits angekündigt zur Technik, bzw. Technologie die hin-
ter dieser Produktion steht. Ein Aspekt von beträchtlicher Größe, welchen ich sicherlich nicht
in den Mittelpunkt der Arbeit stellen möchte, ihn jedoch auch nicht völlig ausblenden möch-
te.

Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Vorwurf innerhalb der Kunstuniversität, zu
diesem Zeitpunkt noch Kunsthochschule, dass in meinen Arbeiten eine übermäßige
Verherrlichung der Technologie stattfinden würde. Ich erinnere mich ebenso, dass ich zu die-
sem Zeitpunkt krampfhaft bis ungeschickt versuchte, diese Kritik als unwahr von mir zu wei-
sen. Obgleich die Tatsache, dass in weiten Bereichen meiner Tätigkeiten ein sehr hoher Anteil
an Technik und Technologie involviert war, und noch immer ist, unbestreitbar war. Zum
Zeitpunkt der Kritik war mir allerdings noch nicht bewusst, wie sehr ich diesen Aspekt auch
schätze, bzw. war ich keineswegs in der Lage dies zu artikulieren. Fernab von Verherrlichung
oder My s t i f i z i e rung ste llt die Einbindung verschiedener Technologien, für mich eine
Erweiterungsmöglichkeit dar, welche die Umsetzung einzelner Ideen vereinfacht, bisweilen
sogar erst zulässt.

Ich empfinde Technik als wünschenswertes Bindeglied zwischen Theorie und Praxis.
Eine Art Brücke, die mir die Chance gibt, Visionen umzusetzen. Davon abgesehen glaube ich,
dass so manche entwickelte Softwaren als auch Hardwaren einen eigenständigen, innovativen
Charakter haben, welcher vereinzelt mit Sicherheit in einem künstlerischen Diskurs standhal-
ten kann. Ich möchte nur kurz an ein Symposion erinnern, abgehalten 2000 im Zuge des DEAF
Festivals in Rotterdam, das sich intensiv mit genau jener Thematik beschäftigt, oder die
Vergabe der "Goldenen Nica" des Prix Ars Electronica an den Linux Initiator Linus Torvalds,
oder die Autorin der Software nato.0+55, verwendet in meiner Installation, die seit der
Herausgabe der Applikation von Kunstfestival zu Kunstfestival tingelt. Bezüglich der
Hardwaren liegt mir daran ein von Jeffrey Shaw entwickeltes Interface namens iCinema (1) anzu-
führen, ähnlich wie beim CAVE (2) oder SPIN von Time's Up, oder dem Balance Interface von
Char Davies (siehe 2.4.2 - OSMOSE) – spreche ich all diesen Interfaces, abgesehen von der
Möglichkeit sie mit kunstvoll gestalteten Computergrafiken schmücken zu können, auch einen
eigenständigen Aspekt der innovativ künstlerischen Kreativität zu.



Im weiteren sehe ich Technik und Technologie als eine reizvolle Herausforderung. Weit
e n t f e rnt von meinen Ko m p e tenzen finde ich es immer wieder spannend mich dem
Unverständnis gegenüber bestimmten mechanischen, elektronischen oder programmiertechni-
schen Aufgaben und Abläufe zu stellen. Nie erlernte ich die Grundbegriffe einer Mechanik oder
Elektronik. Aufgaben in der Physik oder Mathematik riefen erst selten ein Erfolgserlebnis in
mir hervor. Ähnlich ergeht es mir im Bereich der Computerwissenschaften, für Basissprachen
wie C++ in der Computerwelt ist die Bezeichnung Fremdsprache eine deutliche Untertreibung.
Nichtsdestotrotz bewege ich mich bei meinem Schaffen innerhalb vieler der genannten
Disziplinen.

Dilettantismus als Vorwurf akzeptiere ich, mache ich mir selbst andauernd. Doch genau jene
Laienhaftigkeit erkenne ich im Allgemeinen als einen Vorteil für mich an. Ohne eine krampf-
hafte Fixierung entlang festgeschriebener Regelwerke und Ordnungen kann ich mich mit einer
Leichtigkeit zwischen diesen Fachrichtungen bewegen. Rücksichtslosigkeit kombiniert mit
Wissensdrang an Stelle von Verherrlichung der Technologie.

Nun aber zu den konkret verwendeten Technologien bei >>inspire through transpire<<.

Zur Abnahme der Herzfrequenz und des Hautleitwertes verwende ich eine speziell ent-
w i c ke l te Messapparatur namens BodySynth. Der abgenommene Widerstand des
Hautleitwertes und die Schläge des Herzens werden innerhalb von BodySynth in Mididaten
(Erklärung folgt) transformiert und an einen zentralen Verwaltungsrechner weitergeleitet. Eine
spezielle midikompatible Software liest diese Werte ein und verschickt sie an alle sich im
Netzwerk befindenden Rechner. Diese Rechner untersuchen die einlangenden Daten nach, für
ihre programmierten Funktionen, relevanten Information. Selektieren diese Werte und lösen
damit die ihnen zugeordneten Prozesse aus. Als zugeordnete Prozesse sind die Eigenschaften
der jeweiligen Änderungsabläufe gemeint. Die Software Max übernimmt innerhalb von >inspi-
re through transpire< nicht nur die Selektion der ankommenden Mididaten sondern ist auch für
die Automatisierung besagter Änderungen zuständig. Weiters ist es die Grundlage für NATO
(Erklärung folgt), jener Teil der Applikation, welcher es ermöglicht Videodaten zu verarbeiten
und Vektorgrafiken zu kreieren. Auch MSP (Erklärung folgt) benutzt Max als Basis zur
Bearbeitung und Generierung von Ton. Siehe Verkabelungsschema am Ende des Kapitels.  
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4.1. MIDI

MIDI steht für "Musical Instrument Digital Interface". Es bedeutet soviel wie "digitale
Schnittstelle für Musikinstrumente". Es ist eine Standardausrüstung, geschaffen von verschie-
denen bedeutenden He r s te ll e rn elektronischer Mu s i k i n s t ru m e n te für den Transfer von
Informationen zwischen elektronischen Musikinstrumenten und Steuercomputern. (Anstelle
der elektronischen Musikinstrumente können, wie bei >>inspire through transpire<< auch der
Fall, alle beliebigen, MIDI – Daten kompatiblen Interfaces eingesetzt werden). Die MIDI -
Informationen werden in Form digitaler Signale seriell übertragen - Übertragungsrate: 31250
Baud (Bits/sec.).
Ein Computer mit geeigneter Software  bildet das Herzstück des Systems. Ein MIDI-Interface
dient als "Übersetzer" und wird zwischen BodySynth in meinem Fall und Computer geschaltet. 
Jeder transport i e rte MIDI-We rt hat bestimmte Eigenschaf ten wie Tonhöhe, To n l ä n g e ,
Anschlagstärke. Genau diese Eigenschaften der Midiwerte aktivieren und automatisieren die
gewünschten Prozesse..

Hilfreiche Seiten im Internet:

http://www.infusionsystems.com
http://www.midilite.com
http://www.opcode.com/products/oms/index.shtml
http://www.doepfer.com/
http://www.emagic.de
http://www.opcode.com/products/oms/index.shtml

4.2. Max

Max ist eine objekto r i e n t i e rtes, grafisches Pr o g r a m m i e rumfeld für Musik und
Multimedia Anwendungen. Bei Max hat man die Möglichkeit sich seine eigenen kleine
Programme zu erstellen, welche bestimmte Operationen entlang des gegebenen Datenflusses
durchführen. 
Der Verlauf des Datenflusses, welcher alles sein kann, ein Mausklick ebenso wie eine Midinote,
ist durch die objektorientierte Komponente von Max sehr gut veranschaulicht. Durch Linien
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verbindet man die verschiedenen zur Verfügung geste ll ten Objekte, die bestimmte
Veränderungen an der durchlaufende Information hervorrufen. Und genau entlang dieser
Linien läuft auch der Datenfluss. 
Die Art und Weise wie Max funktioniert erscheint in vielen Fällen durch die optische
Nachvollziehbarkeit sehr logisch. 

Max wurde ursprünglich von Miller Puckette bei IRCAM, einem Forschungsinstitut für Musik
in Paris entwickelt. Es wurde nach Max Ma t h ews benannt, einem Pionier in der
Computermusik. Kommerziell veröffentlicht wurde es von David Zicarelli und Opcode.
Inzwischen vertreibt es die von Zicarelli gegründete Firma Cycling '74. 

Hilfreiche Seiten im Internet:

http://www.cycling74.com
http://www.goldbergs.com/max/
http://node.net/MAX/
http://cnmat.CNMAT.Berkeley.EDU/MAX/

4.3. MSP/ nato.0+55

Beide Anwendungen arbeiten mit Max als Grundlage. Ebenso objektorientiert wie Max
versuchen sie so anschaulich wie möglich bestimmte Operationen innerhalb des Datenflusses
darzustellen.

MSP ist ein Paket von Objekten, das der expandierten Weiterverarbeitung von Ton
dient. MSP ermöglicht die Konstruktion von selbständigen digitale Synthesizer, Sampler und
Effektprozessoren.

nato.0+55 wurde 2000 von einer "Max-unabhängigen" Gruppierung, oder wie es die
Propagandamaschinerie der EntwicklerInnen will, von Netochka Nezvanova entwickelt und
unterstützt die vielschichtigen Verarbeitung von Quicktime innerhalb von Max.
Das Institute for Unstable Media in Rotterdam meinte im November 2000, dass nato.0+55,
basierend auf Max ein neues Softwaren Paket ist, welches die Echtzeitmanipulation von Video
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revolutionieren wird. 

Jeremy Bernstein, einer der wenigen der sich seit der Veröffentlichung von nato.0+55
bemüht verständliche, erklärende Referenzen für nato.0+55 zu schreiben und öffentlich zugäng-
lich zu machen umfasst mit seiner Beschreibung die Funktionalitäten von nato.0+55 für mich
am besten:
nato.0+55 beinhaltet eine Reihe von QuickTime externals, welche der BenutzerIn erlaubt mit
jeder nur erdenklichen Form von QuickTime Daten zu arbeiten. Filme, Bilder, Sounds,
Flashmovies, 3D – Animationen und dgl. können mit nato.0+55 in derselben Art und Weise
benutzt werden wie Mididaten oder Audio innerhalb von Max und MSP. Mididaten und nume-
rische Daten können zur Kontrolle der nato.0+55 Funktionen benutzt werden. Da es sich auf
der Grundlage von Max bewegt, können rund um die Verarbeitung von QuickTime komplexe
Strukturen der Automatisierung kreiert werden.

Hilfreiche Seiten im Internet:

http://www.crca.ucsd.edu/~msp/software.html
http://lena.ucsd.edu/~msp/Software/
http://www.m9ndfukc.org
http://www.bootsquad.com/nato/nato00.html
http://www.bek.no/mailman/listinfo/55

61

1 iCinema von Jeffrey Shaw http://www.icinema.unsw.edu.au/default.html

2  Zum Cave gibt es unzählige Informationen, da aber ein Cave im Ars Electronica

Center Linz aufgebaut ist, ist es nahe liegend auch diese Seite als Quelle zu verwenden

http://www.aec.at/center2/index.html  
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4.4 Schema des Datenflusses
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ANHANG

Eine Selektion von Installationsarbeiten und unterschiedlicher Videoarbeiten in den letzten
Jahren.

Installations, events, etc (selection) 

Sonic Pong, Biennale de Lyon, France, June 2001

V21 – Stream , FRO, Linz, March 2001

"BodySpin" interactive installation, at Ars Electronica festival, Linz, September 2000.

"Sonic Pong" interactive installation, Adelaide Festival, Adelaide (Australia) March 

2000.

"Psyclomania" installation/intervention  Hanoi (Vietnam), March 1999.

"Hypercompetition for Beginners" at The Performance Space, Sydney (Australia), 

March 1999.

"Hypercompetition" at V2, Rotterdam (The Netherlands), September 1998.

"Sports Bar" at Robotronika festival, Vienna,  June 1998.

"E Muito cedo", at Tabakwerke, Linz, Nov. 1998

"An Evening Spent in a Hypercompetitive State of Mind" at Spiel.Art, Munich October

1997.

"An Evening Spent in a Hypercompetitive State of Mind" at Ars Electronica, Linz, 

September 1997.

"Hypercompetition" at Maubeuge (France), June 1997.

"Hyperfitness" at Exit festival, Paris, March 1997.

several particpations to exhibitions as sculptress & photographer
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Video Productions (selection)

D.I.Y – Brainwaves as a movie 2001

Drive in Progress Videos 2001

"Spherical Projection Interface" 2000

Drive in Progress Videos 2000

Travelling Season - Hanoi&Sydney, 1999

"Final Rust" 1999

Closing the Loop'98, 1999, 2000

Obsolete Series 1998/99

"Swimming season at Time's Up", 1998

"Hypercompetition for Beginners" 1998

"An Evening Spent in a Hypercompetitive State of Mind" 1997

plus numerous smaller clips for installation & streaming
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