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Der Frankfurter Kunstverein präsentiert im die thematische Gruppenausstellung
„Perception is Reality: Über die Konstruktion von Wirklichkeit und virtuelle Welten.“
Die eingeladenen Künstler untersuchen die neuen Bedingungen der menschlichen
Wahrnehmung im Verhältnis zu technisch konstruierten Wirklichkeiten. Die Ausstellung präsentiert eine Auswahl an analogen und digitalen Kunstwerken, VirtualReality-Arbeiten aus der aktuellen Kunstproduktion, konzeptionelle Fotografie,
Rauminstallationen und Applikationen aus der technischen Forensik, sowie innovative Games. In der räumlichen Gegenüberstellung entsteht für das Publikum ein
Gedankenexperiment zur Frage nach den geistigen, emotionalen und ästhetischen
Auswirkungen artifizieller Bildwelten. Die Werke der eingeladenen Künstler thematisieren die Beziehung zwischen Erkenntnis und Wahrnehmung und wie wir Wirklichkeit
konstruieren und definieren. Die Ausstellung greift grundlegende Fragen der Phänomenologie, sowie der Erkenntnistheorie auf, fragt also nach dem Verhältnis
zwischen den Möglichkeiten menschlicher Sinneswahrnehmung und wissensbasierter Vernunft, sowie körperlichen Erfahrungen und kognitiven Annahmen.
Welche Bedingungen die Medien der virtuellen Realität konstruieren und welchen
Einfluss diese auf das Individuum, dessen Wahrnehmung und Weltanschauung und
somit auf Gesellschaft haben, begleitet die gesamte Schau als grundlegende Fragestellung.
Bis vor kurzen weitgehend Experten vorbehalten, findet aktuell eine rasante Entwicklung und Ausweitung der Anwendungsbereiche immersiver Technologien
statt. Deren Einsatz wird auf unzählige Bereiche der Gesellschaft Auswirkungen
haben und die Art und Weise wie wir sozial interagieren, arbeiten, unsere Freizeit
gestalten und uns als Teil der realen Welt wahrnehmen, verändern.
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VR Technologien bergen das Versprechen, den Menschen in eine erweiterte
Realität, eine digital hergestellte Umwelt eintauchen zu lassen und ihn in eine 360°,
zeit- und ortsunabhängige Illusionsperspektive einzubinden. Sie ermöglichen eine
weitestgehend distanzlose Wahrnehmung durch eine totale sensorische und emotionale Einbeziehung des Nutzers, der mit Hilfe der VR-Datenbrille und Kopfhörern
von der realen Außenwelt größtenteils isoliert ist und sich so in der virtuell generierten Wirklichkeit bewegen und darin handeln kann. Immersion und Simulation sind
in der aktuellen Debatte um Digitalität überwiegend positiv belegt und werden als
zukünftiges Ziel formuliert. Es stellt sich jedoch die Frage nach der Manipulation und
Einflussnahme der VR-Techniken auf den Betrachter. Die illusorischen Reize annektieren die Wahrnehmung und das Bewusstsein des Betrachters so, dass dieser die
virtuelle Umgebung als real empfindet. Dadurch können zukünftig Handlungsräume
entstehen, in denen der Nutzer die Wahrnehmung seiner eigenen Person primär im
Virtuellen und nur sekundär im Realraum erleben wird.
Die Art und Weise, in der manche VR-Applikationen den eigenen Körper im Bildraum
darstellen und einbeziehen, intensiviert den Eindruck einer artifiziellen Präsenz und
ersetzt das Gefühl einer Realität im Hier und Jetzt.
Das eigene Körperempfinden und die empathischen Fähigkeiten des Betrachters
können dabei sowohl in einer Überlistung unserer Wahrnehmung durch artifizielle
VR-Welten, als auch durch die technische Verstärkung unserer Phantasie beeinflusst werden. Alles, was unsere Einbildungskraft bisher bloß imaginierte und
erträumte, lässt sich nun über computergenerierte Bilder (CGI Verfahren) erzeugen.
„Make your imagination external“ (Jaron Lanier) gilt nicht nur als neuer Erwartungshorizont der Game-Industrie.
In den Neurowissenschaften wird erforscht, was unsere Wahrnehmung prägt und
welche Parameter Bilder erfüllen müssen, damit sie vom Menschen als real akzeptiert werden. Was also macht ein Wirklichkeitsmodell aus? Nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen konstruiert das Individuum Realität aus zwei Reizquellen: zum einen
aus körperlichen Reizen – also der Empfindung unserer Muskeln, des Gleichgewichtssinns, des Schmerzsinns – und zum anderen aus Impressionen, also aus
Sinnen, die wir außerhalb unseres Körpers wahrnehmen. Auch wenn die Geschehnisse im virtuellen Spektakelraum scheinbar ohne reale Konsequenzen bleiben,
produzieren sie im menschlichen Gehirn dennoch eine Erlebnisintensität, die in der
neuronalen Struktur des Individuums als neue Kategorie des menschlichen Erlebnisspektrums und folglich als Gedächtnis verortet werden. Welche Auswirkung
werden diese Erfahrungen auf das Ich-Gefühl des Einzelnen und in Folge auf dessen Verortung im realen gesellschaftlichen Gefüge haben? Verändert die Präsenz
im virtuellen Raum den Bezug zur realen Welt?
Der phänomenologische Ansatz beschreibt, dass der Mensch ein Sinneswesen ist,
welches die Welt über seinen Körper und seine biologischen Voraussetzungen erfährt. Der Mensch funktioniert in seiner Umgebung, indem sein Gehirn die für ihn
wahrnehmbaren Reize übersetzt und daraus konstruiert, was er für die Wirklichkeit
hält. Dabei bleiben ihm teilweise große Dimensionen der Realität verborgen und so
gesehen „halluzinieren“ wir die Welt entsprechend unserer biologischen und kognitiven Voraussetzungen mehr, als wir sie wirklich „erkennen“. Im Laufe der Geschichte
hat der Mensch immer neue Technologien entwickelt und Instrumente erschaffen,
die es ihm ermöglichten, die Wahrnehmung der Wirklichkeit zu erweitern und den
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Blick in den Mikro- und den Makrokosmos auszudehnen. Die Hightech-Technologien
heute, die in allen Bereichen unserer Gesellschaft zur Anwendung kommen, sind
hochkomplexe Werkzeuge, welche die Realität zu einem Informations- und Datenraum formen, in dem Menschen, Objekte und Daten permanent vernetzt sind.
Welche Industrien werden die Potentiale der immersiven Visualisierungstechnologien nutzen und mit welcher Intention weiterentwickeln? Wirtschaft und Wissenschaft nutzen Simulationstechnologien als effiziente Werkzeuge zur Überprüfung
von möglichen Szenarien und zur Generierung von Zukunftshypothesen. In der Medizin werden VR-Lernumgebungen angewandt, in denen chirurgische Verfahren
dank einer Kombination aus Virtual- und Augmented Reality geübt werden können.
Die Rüstungsindustrie hingegen setzt diese nicht nur als Testumgebungen, sondern zur zukünftigen a-territorialen Kriegführung ein. Auch die Unterhaltungs- und
Pornografieindustrie nutzt die neue Visualisierungsform und arbeitet an Produkten
mit möglichst intensiven VR-Erlebnissen. In Unternehmen wie Facebook oder
Google wurden neue Abteilungen gegründet, in denen die VR-Technologie mit Erkenntnissen aus der Emotionsforschung zur Entwicklung virtualisierter kollektiver
Kommunikationsräume gekoppelt wird.
Gerade die Kunst und das künstlerischen Werk bilden eine unzertrennliche Einheit
zwischen dem Wahrnehmungsprozess und der daraus entstehenden Konstruktion
von Wirklichkeit. Auch beim Betrachten und Erleben von Kunst entsteht eine fortwährende Rückkopplung, die den Rezipienten herausfordert, das Werk und seine
vermeintlich autonome Wirklichkeit auf dessen Realitätsbezug hin zu befragen. Was
stellt das Werk dar? Was ist abgebildet? Welchen Sinn erkenne ich darin? Wie bei
einer Expedition ins Unbekannt, bei der uns nicht vertrauten Dinge und Eindrücke
begegnen, versuchen wir die Erlebnisse mit unserem existierenden Erfahrungspool
abzugleichen und konstruieren dadurch Deutungen und Hypothesen einer subjektiven Wirklichkeit. Somit erleben auch wir als Betrachter das Werk als individuellen
Moment in unserer subjektiven und ich-bedingten Wahrnehmung, aus der unsere
Konstruktion von Wirklichkeit – oder das, was wir dafür halten – entsteht.
Die Frage nach der Wahrnehmung wird so zu einer fundamental menschlichen,
denn sie reflektiert die Bedingungen und die Bestimmung des Menschseins in seiner Umwelt, der „condition humaine“ als solche. Besonders in und durch die Kunst
findet unser Leben, das sich als instabiler Zustand und temporäres Sein zwischen
konstruierter Illusion und Narration entpuppt, einen Moment von Wirklichkeit.
„Perception is Reality“ öffnet einen Gedankenraum, um über das komplexe Verhältnis zwischen den Bedingungen der Wahrnehmung und der daraus entstehenden
Konstruktion oder Idee von Wirklichkeit angesichts der technologischen Innovation
immersiver VR-Technologien nachzudenken. Die Ausstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, vielmehr wird ein Denken im Raum, ein geistiges, wie
sinnliches Erleben angestrebt. Perception is Reality – Wahrnehmung IST Realität.

	
  

	
  

