
Christine Weber

In – Out – In
Körper, Tanz und Neue Medien – Versuch der theoretischen
Einbettung eines praktischen Projektes

Flucht vor der Realität?

Unter dem Motto „Tanzen zum Tagungsthema“ fand die interaktive
Tanzperformance „In – Out – In“ zum Abschluss der Arbeitstagung
„Psychotherapie und Neue Medien – Zwischen Faszination und Frustration“ 1

statt. Das Anliegen der Performance war, das Thema der Tagung, anders als in
den Vorträgen auch sinnlich zu erfahren, indem psychologische, tänzerische und
medienkünstlerische Aspekte verknüpft wurden. Hierzu haben wir das Publikum
eingeladen, sich innerhalb einer erweiterten Closed-Circuit-Installation zu
bewegen. Eine Live-Kamera nahm die Tanzenden auf und projizierte diese
Aufnahmen zeitgleich über einen Beamer an den Bühnenhintergrund. Die
Performance wurde realisiert von Ursel Burek, Michael Weil, und mir, Christine
Weber2. Eine Besonderheit dieser Performance lag darin, dass unser Publikum
und damit gleichzeitig unsere teilnehmenden Tänzer wenig Tanz- und
Medienerfahrung hatten; die meisten kamen aus sozial-therapeutischen Berufen.
Die Vortragenden und Teilnehmenden nahmen eine sehr skeptische Haltung
gegenüber den Neuen Medien ein; eine Vermischung von Realität und Virtualität
führe zu einer Kultur der Simulation. Sie vermuteten, dass die in den Neuen
Medien präsentierten virtuellen Räume und Welten zu einer Flucht vor der
Realität in die Virtualität einladen und damit zu einem Verlust an Identität und
Selbstwahrnehmung für den Betrachter führen.

                                                  
1 Die jährliche Arbeitstagung „Psychotherapie und Neue Medien – Zwischen Faszination und

Frustration“ fand vom 16. bis 20.3.2002 in Bad Wildungen statt.
2 Ursel Burek ist Integrative Tanz- und Bewegungstherapeutin (DGGK, DGIB, DGT). Sie

leitete die Tanzenden an, Michael Weil hat die Performance als Percussionist begleitet und
Christine Weber entwickelte das Konzept der Tanzperformance und übernahm die mediale
Umsetzung (Kamera,Projektion)
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Ausgangsfrage und Verortung

Unsere Ausgangsfrage drehte sich um das Verhältnis des Betrachters zu
virtuellen Räumen, dargestellt über eine Projektion als Interface. Die Projektion
bildete den Ort ab, an dem sich Realität und virtuelle Realität vermischten:
• Welche Auswirkungen hat eine Vermischung von realer Bühnensituation

(Realität) und Projektion dieser Bühnensituation (Virtualität) auf die
Selbstwahrnehmung des Betrachters, der sich innerhalb dieser Installation
bewegt?

• Welche Rolle spielt der Tanz hierbei?
• Verliert der Betrachter seine Selbstwahrnehmung durch einen Distanzverlust

zu seinem virtuellen Double ?
• In wie weit kann er in eine aktive Beziehung zu seinem virtuellen Double

treten?
• Ist ein Wechsel von immersiven und reflexiven Wahrnehmungsebenen

möglich?
Die Installation diente als sinnlicher Erfahrungsraum, in dem es um die
Erforschung des Verhältnisses von Immersion und Reflexion als Grundlage der
Entwicklung von Selbstverhältnissen ging.
Diese Frage nach dem Verhältnis von Immersion und Reflexion als
notwendigem Ensemble für Erkenntnis wird auch in der aktuellen Forschung zu
neuen Formen der Interfacegestaltung gestellt3. In interaktiven Werken wird mit
einem Metaphernwechsel vom Speicher zum Schauspiel experimentiert: Wissen
wird nicht nur statisch repräsentiert, sondern soll durch eine performative
Darstellung den Betrachter zu einer aktiven Beziehung zu dem Dargestellten
aktivieren. Vor dem Hintergrund dieser Diskussion im Hinblick auf die
Gestaltung von Interfaces lesen.

Der Betrachter und sein Double: Vermischung von Realität und Virtualität

Die Inszenierung entspricht einer erweiterten Closed-Circuit-Videoinstallation.
Die digitale Videokamera, deren Ausgangssignal mit dem Video-Eingang des
Beamers verbunden war, befand sich in der Mitte des Saals (Abb. 1). Die Live-
Kamera, die die Position des Beobachters einnahm, nahm die Tanzenden auf, die
                                                  
3 Vgl. Peter Matussek: „Performing Memory. Kriterien für einen Vergleich analoger und

digitaler Gedächtnistheater“, in: Erika Fischer-Lichte (Hg.): Theorien des Performativen.
Paragrana, Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie, 10 2001 1, S. 303-
334.
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sich im Bereich der Bühne und dem Bühnenhintergrund bewegten. Diese Video-
Aufnahmen wurden fast zeitgleich über den Beamer wieder auf den
Bühnenhintergrund projiziert. Durch diese Apparateanordnung entstand ein
Rückkoppelungseffekt oder visuelles feedback: der Betrachter, der zwischen der
Kamera und dem Bühnenhintergrund stand, sah sich als sich überlagernde
Rückensilhouetten, die sich in einem unendlich gestaffelten Raum zu verlieren
schienen (Abb. 2). Der Betrachter und die Technologie befanden sich innerhalb
eines geschlossenen technischen Kreislaufs, der sich selbst bespiegelte.

         

Abb. 1: Installationsanordnung        Abb. 2: Ausschnitt aus der Projektion

Mixed Reality

Warum wurde nun eine Closed-Circuit-Anordnung gewählt, die die Ästhetik der
frühen interaktiven Werke der 1970er Jahre aufnimmt und worin liegt ihre
Modifizierung im Hinblick auf die Tradition ?
Eine Closed-Circuit-Installation bot sich als Versuchsanordnung an, weil das
Verhältnis von Realität zu Virtualität und eine veränderte Selbstwahrnehmung in
einer Medienwelt im Vordergrund stand: der Betrachter in dieser Installation trat
durch die Bewegung seines ganzen Körpers in eine Art Dialog mit seinem
eigenen digitalen Abbild. Die Bewegungen als Antwort auf das digitale Abbild
hatten teils einen kontemplativen und meditativen Charakter. Anders aber als in
video- und sensorbasierten Bühneninstallationen, in denen ebenfalls der ganze
Körper in einen aktiven Rezeptionsprozess eingebunden ist, wurden die
Bewegungen nicht als Videoinput zur Steuerung und Kontrolle über die
Aufführungsparameter verwendet. Damit hätte man den Performern das
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Hinterfragen von Realität und Virtualität bereits durch eine „vorprogrammierte“
Interpretation ihrer Bewegungen abgenommen bzw. suggeriert4.
So aber ergab sich hier, wie Peter Weibel es bezeichnet ein „interaktives
Trompe-l‘oeil“, das die Objektivität der Abbildungsmechanismen in Frage
stellte.

„Closed-Circuit- oder Feedback-Situationen, bei denen der Beobachter sich selbst
sieht oder die Maschine sich selbst beobachtet sowie Systeme der virtuellen
Realität, in denen die Hand des externen Beobachters als Teil des internen
Beobachters im Bild selbst als Simulation präsent ist, sind Konstruktionen von
Modellwelten ‚niedriger Stufe’ als die reale Welt und enthalten einen expliziten
inneren Beobachter [...] So demonstrierten die interaktiven, virtuellen
Medienwerke [...] die Infragestellung des objektiven, klassischen Charakters der
Welt. Sie zeigten dem Betrachter, daß er in jenen Kunstwelten interner und
externer Beobachter zugleich sein könne und daß die Medienwelt als Effekt des
Realen, wie Jacques Lacan sie nannte, der Realität gleichzusetzen sei. Weibel
bezeichnet diese Werke als virtuelle Realitäten mit analogen Eigenschaften, die
ein interaktives Trompe-l’oeil erzeugen.“ 5

Es wurde allerdings in das selbstreflektierende System des Closed-Circuit
eingegriffen, in dem die Kamera nicht nur als Quelle diente, sondern als
Dirigent: die Art und Weise der Antwort oder Resonanz auf die Bewegungen der
Tanzenden und die Steuerung der Inszenierungsparameter erfolgte durch eine
manuelle Bedienung der Kamera, vergleichbar mit der Kamera- und
Lichtführung im Film.
Die Anordnung der Installation wurde im Hinblick auf die Tradition der Closed-
Circuit-Installationen erweitert, da nicht der Monitor, sondern der Beamer bzw.
die Projektionsfläche (5 x 3,75 m) im Vordergrund standen. Hierdurch wurde die
Installation für die ca. 150 Tanzenden begehbar und benutzbar. Auch wäre die
Bewegungsfreiheit der Tanzenden durch einen Monitor stark eingeschränkt
gewesen, da sie sich immer in einem eng begrenzten Winkel und Abstand zum
Monitor als Referenz hätten bewegen müssen. Die Größe der Projektion im
Verhältnis zum Menschen und zum Raum und damit die Möglichkeit der

                                                  
4 „Körper und Technik sind in interaktiven Tanzproduktionen der 1990er Jahre häufig als ein

zusammengehörendes System inszeniert, das eindeutig vom Menschen kontrolliert und
beherrscht wird. [...] Die direkte Verbindung von Bühnentechnik und Körperbewegung im
Rahmen interaktiver Systeme begründet derart eine veränderte Beziehung zwischen Tänzer
und Inszenierungsparametern, welche den Tanzenden-eingeschränkt-zum Dirigenten oder
Interpreten der Bühne machen.“ Kerstin Evert: „Tanz und Technologie an den
Jahrhundertwenden“, in: Söke Dinkla/Martina Leeker (Hg.): Tanz und Technologie, Berlin
2002, S. 49.

5 Annette Hünnekens: Der bewegte Betrachter: Theorien der interaktiven Medienkunst, Köln
1997, S. 82.
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lebensgroßen Präsentation des Tanzenden erhöhte die Immersion des Tanzenden
und verhinderte ein distanziertes Beobachten. Die Projektion war kein Objekt im
Raum wie der Monitor, sondern die Simulation der Erweiterung des realen
Raumes. Das Dreiecksverhältnis Betrachter, Kamera und Projektion schaffte
einen mediengenerierten Raum, in dem sich Wahrnehmungs-, Bedeutungs- und
Vorstellungsebenen vermischten. (Abb. 3) Wobei dem Ort der Projektion nicht
primär die Repräsentation eines Bildes zukam, sondern der Ort war, an dem sich
Realraum und Mediensystem vermischten.
Die Technik (Kamera und Beamer) und ihre Funktionsweise wurden sichtbar
gemacht und nicht mystifiziert, wie es z.B. bei den intuitiven Interfaces von
Myron Krueger6 der Fall war. Es war wichtig, gerade bei einem Publikum mit
wenig Medienerfahrung, mit einer intuitiven Spielanordnung zu arbeiten, damit
es diesen Bildraum als „Mixed Reality“7 begreift: die Wahrnehmung des
Betrachters wird nicht abgeschottet von der realen Umgebung, sodass er
zwischen den Wahrnehmungsebenen differenzieren und diese reflektieren kann.
So können sich innere und äußere Wahrnehmungen vermischen.

                                                  
6 „Die Idee eines unmerklichen Einbezugs des Betrachters/Benutzers, die von seinen

gewohnten, alltäglichen Körperbewegungen, auch den unwillentlichen ausgeht, hat zu einer
Vielzahl von sogenannten intuitiven Interfaces geführt. [...] Allerdings hat Krueger selbst
im Laufe seiner Arbeit, die sich zwischen Informatik und Kunstkontext hin- und
herbewegte, Kritik an dieser Idee der Unmerklichkeit geübt und sie als eine Form der
Mystifizierung von Technologie beschrieben. Ihm wurde es wichtig, daß die Benutzer die
Regeln der Reaktion des medialen Systems durchschauen konnten.“ Barbara Büscher:
„(Interaktive) Interfaces und Performance“, in: Martina Leeker (Hg.): Maschinen, Medien,
Performances, Berlin 2001, S. 94.

7 „Mixed Reality besagt, daß es [...] darauf ankommt, die Verbindung zwischen Realität und
Virtualität, die Schnittstelle gewissermaßen so zu formulieren, daß sich der Übergang nach
menschlichen und nicht nach technologischen Regeln richtet.“ Hans-Peter Schwarz:
Medien Kunst Geschichte, München 1997, S. 43f.
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Abb. 3: Realraum und Projektion       Abb. 4:  Schwenken der Tücher

Inszenierung

Ähnlich wie in David Rokebys8 oder Myron Kruegers Experimenten 9 lag unser
Fokus darin, eine künstliche Wirklichkeit zu schaffen, mit der der ganze Körper
mit seinen Bewegungen interagieren kann. Der Betrachter ist Performer
innerhalb eines offenen und öffentlichen Bildraums. Die Bewegung des ganzen
Körpers wird Bestandteil der künstlerischen Gestaltung. Im Sinne eines
partizipativen und dialogischen Ansatzes, traten wir als Akteure in den
Hintergrund, um den Tanzenden die Erkundung dieses Erfahrungsraumes zu
ermöglichen, sodass sie selbst Performer wurden und in den Dialog mit ihrem
virtuellem Gegenüber treten konnten. Diese Zwiesprache zwischen Realität und
Virtualität, bildete den Kontext, in dem die körperliche Kommunikation
stattfand. Dazu diente den ca. 150 Tanzenden die großflächige Live-
Videoprojektion im Bühnenhintergrund als Interface und als Spiegel, auf den sie
                                                  
8 Oliver Grau: Vademekum digitaler Kunst, http://waste.informatik.hu-

berlin.de/mtg/dinkla_e.htm
9 „Als er den Begriff (artificial reality) in der Mitte der 1970er Jahre prägte, war sein Ziel die

Anteilnahme des ganzen Körpers in Computerinstallationen, die so überwältigend sein
sollten, dass sie ( die Anteilnahme) als wirkliche Erfahrung angenommen werden würde. Er
wollte eine künstliche Realität schaffen, die menschliche Handlungen in einer simulierten
Welt aus Bildern, Tönen und anderen Sinneseindrücken erkennt und die die Erfahrung
dieser Illusion überzeugend macht. Sein Fokus war eine unbelastete, künstliche Realität
und eine computergenerierte Erfahrung zu schaffen, an der man mit seinem ganzen Körper
teilnehmen kann ohne hierfür besondere Geräte benutzen zu müssen, wie Sensoren oder
Bildschirme.“ http://bubblegum.parsons.edu/%7Epraveen/thesis/html/wk05_1.html (Übers.
d. Autorin).
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tänzerisch und pantomimisch reagieren konnten. Zeigte die Projektion z.B. eine
Masse von Händen, versuchten einige sich durch das Schwenken von Tüchern
bemerkbar zu machen, als ob sie sagen wollten: Hier bin ich! (Abb. 4)
Trotz der offenen Struktur der Performance gab es ein Netz von Einflüssen, in
dem sich alle Teilnehmenden in Beziehung zueinander verhielten: die Begleitung
durch die Trommel, die auf Szenen einging und unterstützte sowie die verbalen
Anleitungen von Ursel Burek, in denen sie Bilder zur Imagination anbot. Wie in
den Happenings der 1960er Jahre war das Publikum/Teilnehmende zum
Mitdenken und Mitfühlen aufgerufen; die Performance im Sinne des Begriffs des
offenen Kunstwerks nach John Cage10 entstand erst durch die Beteiligung des
Betrachters. Die tradierte Theateranordnung (Publikum, Bühne, Akteur) und die
Rahmen einer Vorführung wurden aufgelöst zu Gunsten einer performativen und
prozessorientierten Interaktion11, die sich von einem pantomimischen
Ausprobieren zu einer tänzerischen Komposition auf der Bühne entwickelte.

Verschiedene Zugangsweisen: Immersion und Reflexion

Welche Zugangsweisen stehen dem Betrachter innerhalb dieser mixed-reality-
Situation zur Verfügung, um sich aktiv zu beteiligen ?
Von der zuerst irritierenden Wirkung ihres virtuellen Doubles, das ihr fremd
erschien, berichtete eine Teilnehmerin: die Erfahrung, ihr grotesk großes Double
zu beobachten und der narzisstische Aspekt12 befremdete sie. Dies veränderte
sich, als sie in der Improvisation mit einer Tanzpartnerin das gemeinsame
Spiegelbild sah. Ihr kam es vor, als ob die Projektion, die nun ein Wesen mit vier

                                                  
10 „Für Cage ist Interaktivität eine ästhetisch und ideologisch begründete Auflösung der

Grenze zwischen Autor, Ausführenden und Publikum. [...] Die Intermedia-Kunst verzichtet
in ihrem von John Cage inspirierten und von Happening und Fluxus geprägten Ursprung
auf ein abgeschlossenes Werk, an dessen Stelle das Angebot an das Publikum tritt, seine
Erlebnisse im Umgang mit Kunst wesentlich selbst zu bestimmen.“ Dieter Daniels:
Strategien der Interaktivität , http://www.medienkunstnetz.de/Textdud.html, auch in „Vom Ready-
made zum Cyberspace-Kunst/Medien Interferenzen“, Hatje Cantz Verlag, 2003

11 „Das neue Weltmodell, in dem es keine lineare Beziehung zwischen Ursache und Wirkung
und keine distanzierte Betrachterposition mehr gibt, wird in der performativen Interaktion
erprobbar. Zugleich wirkt die performative Interaktion an der Erzeugung eines solchen
Weltmodells mit.“ Söke Dinkla: „Auf dem Weg zu einer performativen Interaktion“ in:
Martina Leeker (Hg.): Maschinen, Medien, Performances, Berlin 2001, S. 139.

12 Rosalind Krauss verstand diese Selbstverdoppelung als „Video-Narzissmus“, das in den
Cyberspace-Installationen zu einer symbolischen Einsamkeit in virtuellen Räumen führen
kann. Rosalind Krauss (Hg.): „Video: The Aesthetics of Narcissism“ in: Gregory Battcock
(Hg.): New Artists´ Video. A Critical Anthology, New York 1976, S. 43-64.
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Armen und Beinen zeigte, ein Eigenleben erhielt und ihren gemeinsamen Tanz
bewusster werden ließ und sie scheinbar in diese Bildwelt eintauchten (Abb. 5).
Dieses Phänomen der „virtuellen Kooperation“ beschreibt Paul Sermon in
„Telematic Dreaming“:

„Ich wollte zunächst einfach zwei Räume so verbinden, dass durch die
Videoprojektion meiner Person über Telekommunikationstechnologie eine
Erweiterung meines Körpers in den anderen Raum stattfand. [...] Die Monitore
waren dabei zunächst nur ein Mittel der Bezugnahme und Orientierung gewesen,
[...] Dann wurden die Monitore für mich allerdings in neuer Weise interessant. [...]
Sie generierten vielmehr einen neuen Raum, einen dritten Raum, den die beiden
entfernten Personen teilten. Zwei Personen, die sich an entfernten Orten
aufhielten, trafen sich auf diese Weise in einem telepräsenten Raum, im
Monitor.[...] Ich konnte meinen Körper aus der Entfernung betrachten und die
andere Person mit meinen Augen berühren.“13

Das bewertende Auge, also die äußeren Einflüsse nahmen zu Gunsten der
inneren Beteiligung und Kommunikation mit dieser künstlichen Wirklichkeit ab.
Prof. Hinderk Emrich versteht den Cyberspace als Musterbeispiel des radikalen
Konstruktivismus: die „äußere Realität“ verschwindet und der fiktive Charakter
der subjektiven Wirklichkeiten innerhalb dieser Erfahrungen wird verstärkt14.
Die visuell-kognitive Partizipation wechselte zu einer mehr emotionalen und
immersiven Beteiligung. Dieser partielle Distanzverlust war Voraussetzung für
das sinnliche Erleben des Tanzes mit dem virtuellen Abbild, hatte aber nicht
Selbstverlust oder Leere zur Folge, wie Birgit Richard dies formuliert:

„Meist wird das Phänomen der Immersion z.B. im Falle von Kindern, die sich in
Videospiele vertiefen, pädagogisierend fehlinterpretiert, wie z.B. von Wolfgang
Bergmann in ‚Compunterkids’, der den Zustand des Versunkenseins im Spiel auf
den Zustand der Leere und des Selbstverlusts reduziert. Das Gegenteil ist der Fall:
Ganz im Sinne von Schillers Begriff vom Spiel, geben sie sich dem ästhetischen
Schein hin und kehren unbeschadet wieder in die Realität zurück. Wenn dies nicht
möglich ist, dann liegt dies nicht an dem Medium, sondern wie Jo Groebel
(Interview Medienkurier) bestätigt, an dem sozialen Umfeld, das die
Differenzierungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen ausgebildet hat.“ 15

Die Kritik an immersiver Kunst, bei der Botschaft und Medium untrennbar für
die Wahrnehmung konvergieren und die ästhetische und sinnliche Hingabe

                                                  
13 Paul Sermon: „Tanz auf telematischen Bühnen“, in: Martina Leeker (Hg.): Maschinen,

Medien, Performances, Berlin 2002, S. 251.
14 Hinderk M. Emrich: „Cyberspace – Künstliche Wirklichkeiten und Psychedeligenese“ in:

Forian Rötzer/Peter Weibel (Hg.): Cyberspace. Zum medialen Gesamtkunstwerk, München
1993, S. 280-289, hier: S. 285.

15 Birgit Richard: Indi f ferenz ,  Interakt ion,  Immersion,  http://www.uni-
frankfurt.de/fb09/kunstpaed/indexweb/mv/te/megi.htm
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Vorrang hat, liegt in der mentalen Absorption. Dem ist entgegenzuhalten, dass in
diesem emotionalen Erleben neue Erfahrungsräume entstehen und dass es
möglich ist, aus dieser Immersion auch zu einer kritischen Reflexion zu
gelangen:
In dem Frage-Antwort-Dialog mit ihrem digitalen Double, verstärkte sich die
Leib- und Bild-Wahrnehmung der Tänzerin: einerseits spürte sie sich in die
Bewegungen ihres digitalen Abbilds und in den virtuellen Raum ein und wurde
durch die Präsenz des Videobildes zu Improvisationen motiviert. Andererseits
konnte sie, wenn sie mehr Distanz gewann, sich der Situation innerhalb eines
technologisch bestimmten Systems zu befinden, bewusst werden und damit zu
einer Reflexion über Betrachter und Umgebung gelangen: Sobald die Tanzenden
ihr digitales Abbild erkennen konnten, kam der Projektion wieder die
Spiegelfunktion zu, in dem die äußere Wirklichkeit und die Selbstkontrolle (Wie
sehe ich aus?) überwogen.

          

Abb. 5: Tänzer und ihre Projektion Abb. 6: Hände in der Vergrößerung

Interne und externe Selbstbeobachtung

Ausgehend von der These Maurice Merleau-Pontys, dass der Leib die Basis von
Erfahrung und Wahrnehmung ist, ist das Körperwissen, die interne
Selbstwahrnehmung, wichtige Voraussetzung für eine Interaktion mit dem
virtuellen Bild. Um ein Körperbewusstsein zu erzeugen, forderte Ursel Burek zu
Beginn die Teilnehmenden auf, ihren Bewegungsabläufen zu folgen. Die
Bewegungsabläufe, wie Schütteln der Arme, Strecken und Schwingen hatten das
Ziel, auf eigene leibliche Empfindungen aufmerksam zu werden und das
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persönliche Ausdrucksrepertoire zu erweitern16.
Gleichzeitig sahen sich die Tanzenden quasi als externer Beobachter im
virtuellen Bild, wodurch erfahrbar wurde, wie sich Körperbewegung und
Bildbewegung verstärken können: der Ausdruck von z.B. schwingenden Armen
wurde durch die Verdoppelung und die Vergrößerung verstärkt (Abb. 5). Es lag
nahe, dass nun eine Art Übertragung oder Koppelung dieser visuellen Eindrücke
auf die eigenen leiblichen Resonanzen in der Bewegung erfolgte; die Kinesphäre
erweiterte sich.
Bei dieser externen Selbstbeobachtung im virtuellen Raum kommt sich Paul
Sermon wie sein eigener Avatar vor, den er, wie ein Marionettenspieler steuern
kann:

„Im dritten Raum, den ich ausgehend von Telematic Dreaming entdeckte, fand
eine Verlagerung der Sinne statt. Ich positionierte meinen Tastsinn an einen
entfernten Ort, in dem ich meine Hand aus der Ferne steuerte. Ich benutzte also
meine Hand als eine Art Medium, um meinen Tastsinn zu positionieren. Es ist
diese Sinnesverlagerung, die es mir erlaubt zu sagen: Ich taste mit den Augen.“17

Kontemplation und Interpassivität

Um den Betrachter aktiv in den Rezeptionsprozess einzubinden, wurden keine
video- oder sensor-basierten interaktiven Bühneninstallationen18 eingesetzt, die
den Körper als Interface benutzen. Die Kontemplation und das leibliche
Einspüren in die medial vermittelten Bilder kam durch das Beobachtung der
eigenen Bewegung zustande. Die Kameraführung war hierbei ein Choreografie-
Werkzeug, das auf Situationen wie Ruhe oder Dynamik Bezug nahm. Mit den
Darstellungsmöglichkeiten der Kamera, wie Bildkomposition,

                                                  
16 „Die Arbeit mit der Tanztechnik hat also zwei Aspekte: einmal das Erlernen von

Tanzformen zum Erschließen neuer Zugänge zur Welt, zu sich selbst und zu anderen;
darüber hinaus das Erlernen von Ausdrucksmöglichkeiten durch Übungsverläufe, um ein
eigenes Bewegungsrepertoire aufzubauen, das schließlich den persönlichen Ausdruck
ermöglicht.“ Elke Willke/Gerd Hölter/Hilarion Petzold (Hg.): Tanztherapie, Theorie und
Praxis, Paderborn 1991, S. 342.

17 Sermon: „Tanz auf telematischen Bühnen“, a.a.O. 2002, S. 253.
18 „Interaktive Bühnenanwendungen können in zwei Kategorien unterteilt werden. Während

einige Anwendungen auf direktem Kontakt mit Sensoren beruhen, arbeiten andere mit Hilfe
von Kameras, Photozellen, Bewegungsmeldern oder (Infrarot-)Licht ohne direkten, nicht
sichtbaren oder spürbaren Körperkontakt. In beiden Fällen wird der ganze Körper als
Interface eingesetzt.“ Kerstin Evert: „Tanz und Technologie an den Jahrhundertwenden“
a.a.O. 2002 S. 43.
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Blendenveränderungen, Kamerabewegung oder Zoom19 veränderte sich die
Raumwahrnehmung: Blieb die Kamera in der Totalen, erhielt man den Eindruck,
wie sich in einem späteren Gespräch mit Teilnehmenden bestätigte, dass sich der
Raum durch die sich überlagernde (Rücken)silhouetten öffnet, die sich in einem
unendlich gestaffelten Raum zu verlieren schienen. (Abb. 2). Wurden dagegen
zum Beispiel Hände in Großaufnahme (Zoom) gezeigt, verkleinerte sich das
subjektive Raumempfinden der Tanzenden auf der Bühne. In der Vergrößerung
erhielten die Hände Objektcharakter, da der Spiegelaspekt entfiel (Abb. 6); es
war nicht mehr nachzuvollziehen, von wem die Hände waren. Durch den Einsatz
des Stroboskopeffekts, also der Segmentierung der Videobilder, ergab sich eine
Zeitverzögerung in den Bewegungen zwischen den realen und den virtuellen
Körpern. Die Tanzenden verlangsamten automatisch ihre Bewegungen,
unterstützt von der Trommel, die den Rhythmus der Bildwechsel aufnahm.
Ähnlich reagierten die Tanzenden mit ruhigen, fast meditativen Bewegungen auf
Artefakte durch den selbstorganisierenden Feedbackzyklus (Abb. 7).
Es wurde ersichtlich, wie aus den Tanzenden, ihren digitalen Verdoppelungen
und dem Rhythmus sich ein „Raum-Zeit Erlebnis“20 formte. Der Saal als solcher
wurde weniger wahrgenommen; der virtuelle Raum der Projektion wurde die
Orientierung im Tanz und bildete eine wichtige Feedbackfunktion für alle
Beteiligten. Persönliches Zeitempfinden veränderte sich: die Zeit schien sich zu
verkürzen (Aussage von Teilnehmenden nach der Veranstaltung). Hierzu
schreibt Hinderk Emrich in „Cyberspace – Künstliche Wirklichkeiten und
Psychedeligenese“:

„Es ist bekannt, dass durch spezielle Veränderungen innerhalb der Wahrnehmung-
wie es etwa in Diskotheken mit rhythmisch gesteuerten Lichtorgeln, Laser-
Projektionen usw. geschieht – ein Zustand erweiterter Erfahrung herbeigeführt
werden kann. In solch einem Zustand weicht der Wahrnehmungsstatus in
Intensität, Qualität und Stabilität von der üblichen Wahrnehmung ab. Typische
Veränderungen bestehen etwa in einer Veränderung des Gefühls für Raum und
Zeit und im Auftreten spezieller Glücksgefühle. Die Zeitwahrnehmung kann dabei
nicht nur verlängert, sondern auch verkürzt erscheinen. Intensivere Ausprägungen

                                                  
19 „Bei der Zoomfahrt verändert sich durch die kontinuierliche Brennweitenveränderung der

Bildausschnitt, der Kamerastandpunkt bleibt erhalten. Die Zufahrt bewirkt Zuwendung, die
Rückfahrt führt vom Besonderen zum Allgemeinen.“ Joachim Böhringer/Peter
Bühler/Patrick Schlaich/Hanns-Jürgen Ziegler: Kompendium der Mediengestaltung, Berlin
2001 S. 113.

20 Petra Kuppers: „Körper/Medien: Wahrnehmung, Körperlichkeit und das Bild“, in: Gabriele
Klein (Hg.): Tanz Bild Medien , Münster/Hamburg/London 2000, S. 233: „Die Materialität
beider (des Körpers und des Videos) verbinden sich dann zu einem Raum-Zeit-Erlebnis,
was weder die Tänzerin noch die Projektion alleine hätten vermitteln können.“
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solcher Zustände können etwa durch die rhythmische Bewegung des Kopfes bei
rhythmisch intensiver Rockmusik erzielt werden.“21

Es stellt sich hier die Frage nach der Differenz zwischen Realität und Virtualität.
Sind diese veränderten Wahrnehmungen, wie oben in der Diskothek oder im
Cyberspace dann Täuschungen? Für den Psychoanalytiker und Philosophen
Slavoj Zizek liegt vielmehr die Täuschung in der Annahme, dass die Welt so ist
wie wir sie sehen. Für ihn besteht kein prinzipieller Unterschied zwischen
Erfahrungen aus dem sogenannten realen Leben und denen, die man im
Cyberspace macht. In diesem Zusammenhang entwickelt er mit dem
Österreicher Robert Pfaller das Konzept der Interpassivität:

„Um das Konzept der Interpassivität richtig zu verstehen, muss man genau wissen,
was sein Gegenteil ist. Das ist aber eben nicht Interaktivität im Sinne von
Interaktion mit einem Medium, bei dem man nicht nur passiver Beobachter oder
Konsument bleibt, aber was sonst? Das Gegenteil von Interpassivität ist viel mehr
eine Art transitiver Interaktivität: Ich bin passiv, weil jemand anderer meine Arbeit
übernimmt. Die grundlegende Idee hinter dem Konzept der Interpassivität ist das
genaue Gegenteil davon. Ich bin aktiv – und das interpassive Subjekt ist aktiver
denn je, was ich an den anderen delegiere ist meine Passivität, mein authentische
passive Erfahrung.“22

Seine Kritik bezieht sich auf unsere zunehmende Unfähigkeit passiv zu
konsumieren und zu genießen durch eine ständige Informationsflut, sei es in
digitalen Netzen, Fernsehen oder Installationen. So können wir uns noch nicht
einmal in Ruhe dem Illusionsraum hingeben, um die „symbolische Welt“ und
„unsere verschiedenen Masken“ zu genießen.23

                                                  
21 Hinderk M. Emrich: „Cyberspace – Künstliche Wirklichkeiten und Psychedeligenese“

a.a.O. 1993, S. 280-289, S. 286.
22 Bernhard Rieder: Am Weg zur Interpassivität - Auf der Couch mit Slavoj Zizek,

http://matrix.orf.at/bkframe/200507_2.htm
23 Bernhard Rieder: Am Weg zur Interpassivität-Auf der Couch mit Slavoj Zizek,
http://matrix.orf.at/bkframe/200507_2.htm
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Abb. 7: selbstorganisierender Feedbackzyklus   Abb. 8: Zwiesprache mit virtuellem Bild

„Imaginary Worlds with a Special Relationship to Reality“24

Vor dem Hintergrund dieses Konzepts einer Koppelung von Akteur und
medialer Apparatur kann man die Tanzperformance „In – Out – In“ lesen. Durch
das Eintauchen in den Illusionsraum der Selbst-Projektion kann man sich durch
die Kontemplation und die Selbstwahrnehmung auf das Spiel mit den eigenen
Masken einlassen und damit zu einer Reflexion gelangen: Den Tanzenden
gelang es zum einen in eine aktive Beziehung zu der Projektion zu treten, in dem
zwar der oft kritisierte Aspekt des Distanzverlusts, aber durch den Tanz auch
eine erhöhte Selbstwahrnehmung auftrat (Abb. 8). Die Zwiesprache mit dem
virtuellen Abbild gelang durch das Erspüren dieses virtuellen Raums mit dem
eigenen Leib. Dieses Leibgefühl verbunden mit den visuellen Eindrücken bildete
wiederum die Brücke zur Realität und zur Reflexion. Damit eröffneten sich neue
Weisen einer Wahrnehmung, der Wahrnehmung durch die Reflexivität des
Bildes an sich.
Der Medienwissenschaftler Derrick de Kerckhove25 sieht deshalb das

                                                  
24 Brenda Laurel: Computers as Theatre, Addison-Wesley Publishing Company, Reading
(Mass.) 1991, S. 33
25 „Im Kontext dieses Argumentationsganges sehen nicht nur Mitglieder der Tanzszene, die

im Bereich interaktiver Anwendungen arbeiten, sondern auch der Medienwissenschaftler
Derrick de Kerckhove – der in der Folge der Theorien McLuhans steht – das Körperwissen
des Tanzes als wesentliche Basis, um Interfaces zu entwickeln, die den ganzen Körper
einbeziehen. Die aktuelle technologische Entwicklung wird in diesem Begründungskontext
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Körperwissen des Tanzes als wichtiges Element, um sogenannte body-based
interfaces zu gestalten und zu konzipieren. Für die Entwicklung von Interfaces in
medialen Werken, wie z.B. im expanded cinema26 wäre, neben der
Zusammenführung der performativen Elemente des Tanzes mit dem
Mediensystem, auch der Aspekt der Immersion für die innere Beteiligung der
Betrachter wichtig.
Aber nicht nur für die Medienkunst wäre dieses Wechselspiel von Realität und
Virtualität, von Immersion und Reflexion inspirierend: sowohl in therapeutischer
Anwendung27, wie auch in der Entwicklung neuer Formen der
Wissensinszenierung. Diese Frage nach einer anderen Gestaltung der Mensch-
Maschine Kommunikation wird zum Beispiel von Brenda Laurel um sogenannte
interaktive Werke im Hinblick auf die Gestaltung von Interfaces erforscht:

„Bei der Gestaltung der Mensch-Computer Interaktion geht es nicht um die
Gestaltung einer besseren Bildschirmoberfläche. Es geht um die Erschaffung von
imaginären Welten, die eine besondere Beziehung zur Realität haben – Welten, in
denen wir unsere Kapazität zu denken, zu fühlen und zu handeln, erweitern und
bereichern können. [...]’Virtual reality’ kann verschiedene Formen annehmen. Es
kann ein Werkzeug, eine Spiele-Apparat oder nur eine Variante des Fernsehers
werden. Um aber die wirkliche Stärke, die in ‚virtual reality’ steckt, ausschöpfen
zu können, müssen wir die (sogenannten) heiligen Räume wieder neu erfinden, in
denen wir mit der Realität konfrontiert sind, um sie (die Realität) und uns selbst zu
verändern.“28
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