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Anhand der beteiligten Künstler setzt die Ausstellung Themenschwerpunkte, 
die im Zusammenhang mit der Frage nach Wahrnehmung und Konstruktion von 
Wirklichkeit verhandelt werden.  
 
Manuel  Roßner  (*1989) hat in seiner Arbeit „Wetware“ die Architektur des 
Frankfurter Kunstvereins digital nachmodelliert. Unzählige Fotografien vom 
Innen- und Außenraum lieferten Roßner die Daten für seine illusionistisch 
gestaltete virtuelle Umgebung. Mit der VR-Brille betritt der Besucher die Replik 
des realen Raumes, in dem er sich befindet und in dessen fiktiver Dopplung er 
die Umgebung verändert wahrnehmen und darin agieren kann. Im virtuellen 
Raum befindet sich eine gewaltige skulpturale Form: ein Kubus mit unbe-
stimmtem Aggregatszustand, der sich wie Quecksilber bewegt. Er bricht durch 
die Decke, verflüssigt sich, ergreift und flutet mit seinem Aufprall den 
gesamten Erlebnisraum. Standort, Zeitablauf und Verhalten des flüssigen 
Materials kann der Benutzer über den Controller bestimmen.  
Roßner nutzt Physiksimulationen, Software und wissenschaftliche Daten-
banken aus dem Internet als Werkzeuge, um das Verhalten der Materie im 
Raum zu visualisieren. Mit Hilfe von Simulationstools und programmierten 
Effekten generiert er die Materie zwar nach physikalisch exakten Parametern, 
kombiniert und gestaltet diese jedoch frei und unabhängig von realen 
Gesetzmäßgkeiten. Die Oberfläche der fließenden Form hat die Reflektions-
eigenschaften von Metall und bricht das Licht, das der Künstler artifiziell im 
virtuellen Raum positioniert hat. Der Benutzer kann den Grad der Viskosität 
verändern, von flüssig auf pastos, wodurch sich die Form im Raum unter-
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schiedlich verhält. Die Bildwelten Roßners folgen keiner Narration. Sie sind 
reines Erleben von Farbe, Form und Materie im Raum.  
In diesem kontrollierten Bildraum bestimmt der Künstler die Eigenschaften  
von Materialien neu und schafft Plastiken im virtuell konstruierten ästhetische 
Simulationsszenario. Der Titel der Arbeit verweist weniger auf das virtuelle 
Erlebnis der verflüssigten Form, als auf den Nutzer. „Wetware“ ist ein um-
gangssprachlicher Begriff, der aus dem Bereich der Informationstechnologie 
stammt. Als Gegenpol zu Hard- und Software bezeichnet er die biologische 
Lebensform, den Menschen und dessen Organismus, der weitgehend aus 
Wasser besteht. 
 
Der Künstler und Spielentwickler David ORei l ly  (*1985) präsentiert die  
Arbeit „Everything“. Hierbei handelt es sich um eine Reise ohne festen 
Parcours durch eine unbegrenzte Welt, die fernab von einem Anspruch auf 
Realismus einen poetischen, philosophischen und ganzheitlichen Blick auf Zeit 
und Existenz richtet. „Everything” ist ein Erfahrungssimulator, der es dem 
Nutzer ermöglicht, in einer computergenerierten Welt wechselnde 
Perspektiven einzunehmen – die einer Zelle oder eines Tieres, die eines 
Lichtpartikels, eines ganzen Kontinents bis hin zu einer Galaxie im Weltall.  
Es gibt keine Geschichte, keine Protagonisten, keine Aufgaben und keine für 
Games übliche Mission.  
OReilly entwickelte seine Arbeit anhand der Erkenntnisse des britischen  
Philosophen Alan Watts, der den anthropozentrischen Blick und die Auf-
fassung, dass der Mensch Zentrum der gesamten Schöpfung sei, in  
Frage stellt. „Everything“ ist nicht linear aufgebaut und ermöglicht einen 
ständigen Perspektivwechel des Benutzers. Das Spiel kann endlos laufen.  
Bei Aktionslosigkeit des Spielers geht die Simulation in einen Autoplay- 
Modus über, der ihn in die Tiefen der programmierten Welt mitnimmt.  
Eine weitere Referenz OReillys ist der experimentelle Kurzfilm aus dem Jahr 
1977, „Powers of Ten” („Zehn Hoch“) von Charles und Ray Eames. Der Film 
visualisiert die Größenordnung von Mikro- und Makrosystemen. Wir sehen eine 
Reise ausgehend von der Größenordnung eines Menschen in 10er-Potenzen 
bis an den Rand des heute bekannten Weltalls und wieder zurück bis zum Kern 
eines Atoms im menschlichen Körper.  
OReillys Arbeit folgt der These einiger Forscher, dass allen biologischen 
Systemen universelle Organisationsprinzipien zugrunde liegen. Vom Atom, zum 
Tier, zum Baum bis hin zum Stein oder einer Galaxie im All – alle Phänomene 
folgen denselben Gesetzmäßigkeiten, welche nach dem Skalengesetz organi-
siert sind. Zeit und Raum und die menschliche Wahrnehmung davon sind 
essentielle Aspekte um die „Everything“ kreist. OReilly definiert seine inter-
aktive Arbeit als „playable nature documentary”. Anders als im Dokumentarfilm 
aber löst OReilly die neutrale, beobachtende Perspektive auf und kehrt diese 
um, damit der Spieler unzählige Perspektiven einnehmen kann, die eines Einzel-
nen oder sogar eines Kollektivs. Die Blickpunkte können jederzeit gewechselt 
werde, um die am Menschen zentrierte Ich-Perspektive zu verlassen und so 
jedes andere Lebewesen oder Phänomen und somit „everything“ zu werden.  
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Das Virtual-Reality-Spiel „Plank Experience“ von Toast  treibt das Phänomen 
der Trennung von Körper und Geist (body/mind split) ins Extreme. Mit Hilfe der 
VR-Brille findet sich der Ausstellungsbesucher in einer Großstadt wieder und 
begibt sich in einen virtuellen Aufzug. Die Tür öffnet sich in 160 Metern Höhe 
über einer Skyline. Nun folgt eine Dopplung im virtuellen und im realen Raum. 
Der Nutzer wird in der VR-Umgebung aufgefordert, auf dem Holzbrett über der 
Tiefe zu balancieren. Im realen Raum kann er ein Brett unter seinen Füßen 
ertasten und Wind aus einem Ventilator spüren.  
Der Betrachter weiß um die Illusion und trotzdem reagieren Gehirn und Körper 
augenblicklich mit Höhenangst. Die digitale Bildwelt löst dieselben körperlichen 
und mentalen Reaktionen aus, wie eine entsprechende Erfahrung in der 
analogen Welt. Aufgrund der realitätsnahen Simulation kommt diese Game-
Applikation auch im therapeutischen Bereich zur Überwindung von Akrophobie 
zum Einsatz. Bei „Plank Experience“ ist der Realitätsgrad der Bildwelt hoch, 
doch hat sich im Umgang mit VR-Technologien herausgestellt, dass im Gehirn 
bereits durch wenige Faktoren die Simulation als Wirklichkeit akzeptiert wird. 
Der Verstand wird überlistet, Realität mit Illusion ersetzt. Es entstehen 
konstruierte Erfahrungen, die heftige emotionale und körperliche Reaktionen 
im Betrachter auslösen können und die, so neurowissenschaftliche Studien, 
sich im Gedächtnis sogar als real verorten.  
Vor dem Hintergrund, dass im virtuellen Raum erfahrene Erlebnisse vom Gehirn 
als real erlebt werden und darüber hinaus als „echte" Erinnerungen dauerhaft 
gespeichert werden, tun sich Fragen auf, die auf zukünftige, tiefgreifende 
Veränderungen der Gesellschaft verweisen: Wird der Mensch durch virtuelle 
Realität zunehmend in einer nicht-analogen Welt aktiv werden? Welchen Bezug 
wird die virtuelle Umgebung mit der realen Welt haben? Wird das Individuum 
seine Aktion in der digitalen Sphäre als nützlich-praktische Ergänzung zur 
analogen sehen oder als eskapistische Scheinwelt aufsuchen? Was wird mit 
der Idee des politischen Körpers im öffentlichen Raum geschehen? Und in 
wessen Händen wird letztendlich diese neue Technologie liegen, ein Instrument, 
das die Emotionen und Meinungen von Menschen so stark beeinflussen kann? 
Wird es die Möglichkeit geben, auch in den virtuellen Welten eine Gegenkultur 
oder eine pragmatische Technikkultur zu entwickeln, oder werden diese von 
globalen Konzernen reglementiert sein? 
 
Aus dem krimimaltechnischen Institut, Sachgebiet „Zentrale Fototechnik und 
3D-Tatortvermessung“ des Bayer ischen Landeskr iminalamt  München, 
werden erstmalig für die Öffentlichkeit digitale Visualisierungen und Darstellung-
en realer Tatorte in VR zugänglich gemacht. Die entwickelten Applikationen 
ermöglichen es, digital erfasste Tatorte zu begehen, um sie orts- und 
zeitunabhängig zu untersuchen und dabei jede erdenkliche Position – von 
Nahansichten zu Panoramaeinstellungen – einzunehmen. Die Bilder entstehen, 
indem bildgebende Techniken und Methoden kombiniert werden. Sie dienen 
dem Zweck einer genauen Mess- und Nachvollziehbarkeit.  
Eine weitere Applikation stammt aus dem Kontext forensischer Medizin.  
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3D-Rekonstruktionen der Körper von Opfern können aus einer virtuellen 
Innenansicht visuell erforscht werden, um aus der Struktur von Gewebe und 
Organen Rückschlüsse über externe Gewalteinwirkungen zu ziehen. So wie  
in der Renaissance neue Vermessungstechniken und mathematische Metho-
den eine neue bildliche Darstellung von Raum, von Landschaft und dem 
Inneren des menschlichen Körpers ermöglichten, so hat heute die Vermessung 
durch Laserscanner, photogrammetrische Technologien, Methoden der 
digitalen Kartierung und Bildbearbeitungsprogramme eine neue dreidimensio-
nale Darstellung ermöglicht. Es entsteht eine Kombination von Perspektiven, 
eine Synthese von Kartografie, mathematischem und geodätischem Wissen, 
die der Betrachter dank Datenbrille sichtet. In präzisen Rekonstruktionen kann 
insbesondere das lineare Verhältnis von Objekten im Raum bestimmt und 
abgebildet und die Relation zu der jeweiligen Position des Betrachters 
verändert werden.  
Diese neuen Methoden einer genauen Vermessung entstehen nach Kriterien 
der Plausibilität. Die Bilder visualisieren Daten und Informationen, sie müssen 
nachvollziehbar sein und dem Stand neuester wissenschaftlicher Kategorien 
entsprechen. Die Bildwelten des BLKA lösen die Zentralperspektive der Renai-
ssance auf und erweitern diese in eine immer neu bestimmbare Position.  
Die technische Forensik fasst zeitlich unterschiedliche Momente zusammen, 
vereint sie in einem Bildraum und dient als fotografische Dokumentation des 
Kriminalortes und gerichtsmedizinische Beweisaufnahmen.  
Noch sind die technologischen Applikationen und Bildwelten den Experten 
vorbehalten, den Forensikern, Kriminalexperten, Richtern und Anwälten. Im 
Laufe der nächsten Jahre wird sich diese Visualisierung von Daten und 
Informationen allerdings durchsetzen und eine schriftliche Form der Akten-
führung ersetzen. Virtuelle Bildwelten werden so für die Überprüfung von 
Zeugenaussagen und zur Zusammenführung von Beweismittel rekonstruiert 
und dauerhaft zugänglich sein. Diese immersiven Umgebungen werden  
Raum für Experten bieten, um sich virtuell zu treffen und Beweise zu überprü-
fen. Dies ist sowohl für aktuelle als auch historische Kriminalschauplätze der 
Fall, die anhand von vorliegenden Dokumenten, Plänen, Fotos und Grundrissen 
rekonstruiert werden. 
 
Thomas Demand  (*1964) stellt im Frankfurter Kunstverein die Arbeit „Patio“ 
aus. Fotografie ist heute befreit von der Annahme, dass sie eine Begebenheit 
in der Welt abbildet. In der für Demand kennzeichnenden Praxis stellt die 
Fotografie rekonstruierte Wirklichkeit dar. Der Bezug ist aber nicht das direkte 
Abbild der Realität, nicht ein Ausschnitt der realen Welt, sondern Dinge und 
Orte, die bereits medial abgebildet wurden. Demand findet seine Motive in den 
Kommunikationsmedien, der Presse und im Internet. Diese rekonstruiert der 
Künstler in seinem Atelier im realen Maßstab aus Papier und Pappe. Somit wird 
das Motiv zur Kulisse und diese wiederum zum Motiv. Es entsteht ein tautolo-
gischer Denkkreis; das Bild erhebt einen Realitätsanspruch für sich.  
„Patio“ stellt ein Detail aus dem Hinterhof des Hauses nach, das einem der meist-
gesuchtesten Männer Amerikas als Versteck diente, James „Whitey“ Bulger. 



	  

	  

5 

	  

Dieser lebte für über 16 Jahre unerkannt in einer bescheidenen Wohnung in 
Santa Monica, in welcher er 2011 nach einem wiederholten Fahndungsaufruf, 
unter anderem in der deutschen Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“, 
verhaftet wurde. Die allgegenwärtige Bildpraxis der touristischen Amateur-
videos trug zu Bulgers Erkennung bei. Seit 1999 stand er wegen 19-fachen 
Mordes, Erpressung, Waffenvergehen, Bankraub, krimineller Verschwörung und 
Geldwäsche auf der FBI Liste der meistgesuchtesten Täter. Bulger wurde zu 
einer öffentlichen Figur, zu einem Fall, der als Vorlage unter anderem für den 
Kriminalroman „Brutal“ diente, nach dem Martin Scorsese den Film „Departed“ 
gedreht hat. Diverse weitere Film-und Fernsehproduktionen entstanden nach 
der Biografie des Kriminellen, darunter „Brotherhood“, „Black Mass“ und 
„Gangster – Ohne Skrupel und Moral: James Bulger“. An der Figur Bulgers wird 
die Verschränkung zwischen realem Sujet und dessen medialer Wahrnehmung 
greifbar. 
Die auffällige Unauffälligkeit des Ortes ist in Demands Werk dargestellt. Die 
Unsichtbarkeit eines Mannes, der sich mitten in einer Großstadt versteckt hielt 
und dessen Lebensstil so angepasst und bewusst unspektakulär war, dass er 
ihm Unsichtbarkeit verlieh. Das Bild entzieht sich vollkommen jeglicher Erwartung 
von Spektakularität, jeglicher Darstellung von Gewalt, die an die Figur Bulger 
oder an den Akt der Festnahme gekoppelt sind. 
Demand erweitert in seinen Werken die ursprünglichen Medienbilder und  
kehrt ihr Verhältnis von Zeichen und Bezeichnetem, die Beziehung von Wort 
und Bild und die Frage nach dem Realitätsgrad des Abbildes um. Häufig bergen 
die Motive, die Demand wählt, die Folge einer Zerstörung – Naturkatastrophen 
oder menschliche Zerstörung. Er sucht Fragmente aus, bildet diese künstlich 
nach, entleert sie aber jeglicher Narration und menschlicher Präsenz. Die nach-
gestellte Konstruktion hält jedoch einen wichtigen Bezug zur Wirklichkeit 
aufrecht: der Maßstab eins-zu-eins der rekonstruierten Kulisse, sowie die 
Größe des photographischen Bildraums. Dadurch wird der Körper des Betrach-
ters in eine physische Relation zum Werk gesetzt. Demands Arbeiten sind 
trügerisch und gaukeln in ihrer fotorealistischen Darstellungsweise dem 
Betrachter Wirklichkeit vor. Seine Motive sind durch mehrere Stufen der Trans-
formation vom Realen entfernt. Die Wahrnehmung des Betrachters wird 
betrogen und der Verstand muss über kognitive Fähigkeiten das Reale neu 
finden und zusammensetzen. Das Bild will nicht erzählen, es bleibt offen und 
es entsteht ein Raum der Imagination, der Deutung und der Poesie.  
 
„The Garden Room“ ist eine von Hans Op de Beeck  (*1969) für die 
Ausstellung geschaffene Installation, ein immersiver Raum, der gänzlich analog 
den Betrachter in eine fiktive Parallelwelt versetzt. Op de Beeck produziert 
einen Raum im Raum, eine naturgetreu konstruierte, in monochromen Grau  
gestaltete Welt. Ein artifizielles Wasserbecken, Pflanzen, Diwans und Figuren 
sind zu sehen. Das Wasserbecken bestimmt den Raum – das Wasser ist er-
starrt zu einer gläsernen, schwarzen, reflektierenden Oberfläche. Objekte und 
Figuren in der Rauminstallation sind lebensgetreue Rekonstruktionen, exakte 
Nachformungen real existierender Dinge und Lebewesen. In ihrer Unbeweg-
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lichkeit ist alles Lebendige eingefroren und leblos geworden – alles ist opak 
und grau, das Licht wirft keine Schatten. Das Grau des Raumes erinnert an das 
Grafit des Zeichenstiftes, mit dem der Zeichner die Wirklichkeit auf dem Blatt 
Papier für immer bannt.  
Op de Beeck versetzt den Betrachter in eine virtuelle Realität, in eine  
Parallelwelt. Seine Environments sind keine Rekonstruktionen von Wirklichkeit, 
sondern eine Repräsentation innerer, assoziativer Welten, in denen der 
Betrachter sich körperlich um die erstarrten Figuren bewegt. Es entsteht ein 
belebtes Stillleben, ein Bild, in dem Werk und Betrachter eins werden und sich 
für die Dauer der Begegnung in derselben Zeiteinheit befinden. Der Künstler 
de-vitalisiert das Bild und die Figur. Die Dinge sind farbentleerte Hüllen, die in 
einer noch lebendig erscheinenden Bewegung erstarrt sind. Spiegelwände 
erweitern den realen Raum in eine konstruierte Unendlichkeit. Alles verharrt in 
skulpturaler Starre, nur der Betrachter bewegt sich in diesem „hortus conclusus“ 
wie in einem verdichteten Erinnerungsraum.  
Völlig ohne VR-Technologie lässt der Künstler die artifizielle, immersive Welt 
entstehen. Es sind dreidimensionale Stillleben im Raum, deren Motiv die 
Abwesenheit und der Stillstand der Zeit wird. In diese dringt der Betrachter ein 
und bricht den Schein, indem sein Abbild in den spiegelnden Wänden die 
Illusion verrät. In diesem künstlichen Illusionsraum trifft der physische Leib des 
Betrachters auf die erstarrte Materialität der Plastiken, wodurch Leben und 
Zeitlosigkeit miteinander konfrontiert und zu einer dreidimensionalen Erinner-
ung, einer Traumkulisse werden. Op de Beecks Skulpturen und Rauminstalla-
tionen sind begehbare Landschaften, artifizielle Bühnen der Begegnung,  
in denen sich der Betrachter wie in einer zeitlosen Fotografie oder in einer 
Zeichnung bewegt.  
 
In räumlicher Nähe zu Op de Beecks Installation befindet sich die  
Arbeit „Swing" von Christ in  Marczinz ik  (*1988) & Th i  B inh Minh Nguyen  
(*1987). Die VR-Installation nutzt eine Schaukel als Steuerungselement. Mit der 
Datenbrille erlebt der Benutzer eine artifizielle Landschaft fernab der begrenz-
enden Wände des Ausstellungsraumes. Der körperliche Einsatz bestimmt die 
Intensität des virtuellen Erlebnisses. Je schneller der Betrachter schaukelt, 
desto höher reicht der Blick über eine Bildwelt, die keinen Realismus bean-
sprucht, sondern die bemalte Papiercollage als ästhetische Metapher nutzt. 
Die VR-Arbeit spielt mit der Verstärkung der Illusion durch körperliche Wahr-
nehmung und deren Täuschung – der Gleichgewichtssinn beim Schaukeln 
verortet den eigenen Körper im Raum, welcher gleichzeitig durch die visuelle 
Wahrnehmung von der realen Umwelt vollständig entkoppelt und mit einer 
sichtbar konstruierten Bildwelt ersetzt wird. Durch die Gleichschaltung von 
Bewegung und Bild entsteht aber trotz Abstraktion eine plausible Illusion.  
Die Schaukel als Interface verstärkt die körperliche Erfahrung, sodass nicht nur 
der Sehsinn, sondern auch der Gleichgewichtssinn ausgelöst wird. Die Arbeit 
nutzt bewusst das Motiv des Schaukelns, das seit der Antike für den Wunsch 
nach Überwindung der Schwerkraft, nach Loslösung von der realen Welt steht 



	  

	  

7 

	  

und scheint sich als offene Metapher auf die Möglichkeiten von Virtual Reality 
zu beziehen.  
 
A l ic ia  Kwade  (*1979) präsentiert die für den FKV neu produzierte Installation 
„Gegebenenfalls die Wirklichkeit“, die den Leitfaden der Ausstellung aufnimmt 
und aus konzeptuell-skulpturaler Perspektive beleuchtet. Das Werk kreist um 
die Auseinandersetzung zeitgenössischer Kunst mit Material und dessen 
digitaler Transformation. Die Raum-installation ist von einer partiell geformten 
Granitskulptur bestimmt. Der natürliche Stein wurde mit 3D-Scannverfahren 
erfasst, die digitalen Daten der Oberflächenvermessung an eine Fräsmaschine 
übertragen und eine exakte Kopie des Originals erstellt. Während dieses 
Fräsprozesses hält die Künstlerin den Bearbeitungsprozess an. Es entsteht 
eine Skulptur, die in einem Zustand zwischen natürlicher und technologischer 
Form verharrt. Die Wände sind gänzlich bedeckt mit Ausdrucken der 
mathematischen Koordinaten, die im technologischen Scan-Prozess, bei der 
Oberflächenvermessung des originären Steines, entstanden sind: insgesamt 
30.000 Seiten, zum Teil gestapelt am Boden und in kupfernen Time-Capsules 
versiegelt. Der Quelltext ist die mathematisch exakte Beschreibung der 
originären Form, die Information über das Objekt, das nun zwischen Maschinen, 
ohne menschliches Zutun, transferiert wird. Der Code beschreibt die Form, die 
somit potenziell unendlich reproduzierbar wird.  
Die Betrachtung der Skulptur lässt keine eindeutige Auslegung zu. Hat das 
Objekt noch seine partiell natürliche Form, oder handelt es sich um eine un-
fertige Bearbeitung und wenn ja, welcher Teil der Skulptur wurde bearbeitet? 
Das Objekt lässt den Betrachter im Zweifel, es löst einen Kurzschluss aus über 
das, was wir glauben, zu sehen. Kwade nimmt sich als Schöpferin aus dem 
Prozess der Ausführung der Form heraus. Die Natur gibt vor, die Maschine 
tastet ab, vermisst und formt nach. Betrachtung allein reicht für eine eindeutige 
Auslegung des Werkes nicht aus und lässt den Betrachter im Zweifel, ob es  
das Wirkliche ist, das synthetisch erscheint, oder das Synthetische, das real 
anmuten will. 
Es stehen Bezüge zu klassischen Werken, wie etwa zu Michelangelos „Non-
Finito“. Diese Form hat Rodin später als eigenen Stil etabliert, der das Unvoll-
ständige zur autonomen Form deklarierte und sich vom Naturalismus befreite. 
Kwade hingegen verschiebt den Fokus in ihrer Arbeit. Naturalismus, Autoren-
schaft und Rekonstruktion werden von der Künstlerin auf die technologische 
Maschine übertragen, die zum Akteur wird und die Form ausführt.  
Das Unfertige, die unvollständige Form, die bei Michelangelo aus den äußeren 
Umständen des Materials und der Abmessung des Marmorblocks bestimmt 
wurde, wird bei Kwade zu einem technologischen Prozess. Auch Giuseppe 
Penones „Essere Fiume“ steht als Referenz im Raum. Hierbei handelt es sich 
um zwei identische Steine, einer geformt durch die Zeit und das Fließen des 
Wassers im Flussbett und der zweite, geformt durch den Künstler. Natur  
und Kunstfertigkeit (artifice), das Modell und die Kopie, Natur und Mensch als 
Schöpfer von Form mit der Materie.  
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In seinen Arbeiten untersucht der Multimediakünstler und Bildhauer  
Marnix  de Ni js  (*1970) die Auswirkung von interaktiven Technologien auf  
die sensorische und körperliche Wahrnehmung des Betrachters. Seine  
Werke setzen den menschlichen Körper in ein direktes Verhältnis zur Maschine, 
indem er seinen Körper als Erweiterung dieser erlebt und intuitiv über den 
physischen Einsatz steuert. In der interaktiven Installation „Run Motherfucker 
Run“ läuft der Nutzer auf einem Laufband vor einer Projektion, die das gesamte 
Blickfeld einnimmt. Nur durch seine körperliche Aktion aktiviert der Betrachter 
die 3D-Bilder und unterschiedlichen Szenarien und entscheidet darüber, 
welche Sequenzen er auslöst.  
Die Installation koppelt den physischen Akt des Laufens direkt mit den inter-
aktiven Bildwelten und akustischen Landschaften. Die Projektion zeigt eine 
Kombination aus Film und 3D-Bildern eines düsteren urbanen Rotterdams.  
Es erscheinen unterschiedliche nächtliche Szenarien, in denen jegliche 
menschliche Präsenz fehlt. Der Nutzer wird durch die technische Übertragung 
seiner Bewegungen zu seinem eigenen Interface. Ganz im Sinne von McLuhan 
ist das Laufband bei Marnix de Nijs die Ausweitung des menschlichen Körpers.  
Die Installation zielt auf eine körperliche Erfahrung zwischen digital und analog 
und eine Spaltung zwischen Geist und Körper ab. Das Tempo mit dem der 
Betrachter das Laufband betätigt, hat eine direkte Auswirkung auf die Intensität 
der ästhetischen Erfahrung. Die physische Erschöpfung ist real und erfahrbar, 
doch der Effekt nur visuell simuliert, da der Betrachter im Grunde keine Distanz 
zurücklegt. Wer treibt wen oder was an? Lassen sich Ursache und Effekt im 
Verhältnis zwischen Mensch und Maschine noch trennscharf unterscheiden? 
Das Gefühl auf der Flucht zu sein, ist tragendes Element der Erfahrung und 
versinnbildlicht den immanenten Moment der Gefahr. Hält der Betrachter un-
mittelbar seinen Lauf an, schleudert ihn das weiterlaufende Band zu Boden. Die 
Geschwindigkeit und das Risiko sind körperlich erfahrbar und Teil der Erfahrung. 
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