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Die Installation
Seit dem 18. Jahrhundert bilden  Form und Inhalt (Gestalt und Gehalt), ein 
Begriffspaar. In der Ästhetik sowie der Kunst- und Literaturbetrachtung, 
werden sie untrennbar aufeinander bezogen und sind, wenn man so will, 
Korrelate ein und derselben Aufgabe.
Das hier zu lösende Problem, ist klar umrissen: nämlich technisches 
Equipment für eine Performance Virtuelle Realität in einem Raum zu 
versammeln und für eine Vorführung breit zu halten. Da bei einer 
Performance egal welcher Art,  automatisch alle verwendeten Gerätschaften 
in den performativen Akt mit einbezogen werden, erlangen sie für das zu 
Zeigende Bedeutung.

Gewollt oder nicht gewollt, die Dinge, jedes Requisit präsentieren sich, treten 
in Erscheinung und - dieses Präsent sein, das in Erscheinung treten, will 
gesteuert stattfinden, muß gestaltet werden.

Der Inhalt der Aufgabe scheint damit geklärt zu sein, zu finden ist die Form. 
Präsenz haben ist eine vielschichtige Aufgabe. Zwei ihrer Aspekte bieten sich 
hier, im Zusammenhang der zu absolvierenden Problemlösung an, betrachtet 
zu werden.
Da ist einmal die etymologische Ebene, mit ihrem Verweis ins Militärische 
und zum Anderen die semantische Ebene, die die Inhaltlichkeit einbringt. So 
heißt Präsent sein: sofort, ohne zeitlichen Verzug zur Verfügung zu stehen 
(hier zeigt sich der militärische Bezug). Und, die zweite Ebene vor Augen, 
Präsent sein steht für die phänomenologische Bedeutung der Anwesenheit 
von Etwas in einer konkreten räumlichen und zeitlichen Situation.

Damit ließ  sich arbeiten. 

Die Butterfly-Box

Entwickelt wurde ein Klappenwerk, die Butterfly-Box. Im Ruhestand zeigt 
sie sich als eine aufrecht stehende, geschlossene Figur mit einem 
Sitzausleger.
Die graphische Behandlung der Vorderfronten weist auf den Inhalt, eine 
virtuelle Realität hin, und somit auf die Bedeutung der Installation. Die 
dreiseitige Verspiegelung des Sockels läßt die Box schweben, irritiert den 
Betrachter, weckt Interesse, läßt Unerwartetes erwarten.  
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Der Sitzplatz, diverse Fugen und erkennbare Gelenke lassen ein Dahinter, 
eine mögliche Nutzung ahnen, sie deuten auf Verfügbarkeit hin. 
Die folgende Illustration zeigt die Butterfly-Box in dem oben beschriebenen  
geschlossenen Zustand. 
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Für eine Performance wird die Box geöffnet. Mit der Bewegung der Klappen 
wird eine Projektionsfläche entstehen, die im Dialog mit einem Beamer, 
Einblick in das virtuelle Erleben erlaubt und sich dem Bewegungs- bzw. 
Zuschauerbereich hinwendet  (siehe auch die Titelgrafik).

Der geöffnete operative Bereich der Installation ist dem Supervisor 
vorbehalten. Hier ist die Brille gelagert und das technische Equipment 
verfügbar. Dazu gehören zwei Monitore, ein Computer-Standgerät im 
belüfteten Sockel (hinter einer Lochblechwand) und eine Tastatur. 
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Die das System vervollständigenden vier verkabelten Sensoren sind hier 
nicht dargestellt, ihre Lage ist ortspezifisch zu bestimmen.     

   
 Der Butterfly-Effekt

Der Flügelschlag eines Schmetterlings soll besonders situiert, 
systemverändernde Prozesse auslösen können. Darüber nachzudenken ist 
aber diesem Paper nicht gegeben. Und doch ist die tragende Idee der 
Butterfly-Box auf die Beobachtung eines Schmettertngs, des Asthen albulata, 
dem Gestreiften Spanner, zurückzuführen. Was beeindruckte war seine 
Fähigkeit der optische Verwandlung durch einfaches Öffnen oder Schließen 
seiner Flügel, die zum Prinzip des hier gezeigten Klappenwerks führte.

Mit der Gegenüberstehtllung der aktiv- und passiv-Phasen der B-Box, 
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wird das Klappprinzip, die Wirkung der Flügelschläge, erahnbar. Grundlage 
sind einfache Klavierbänder und Magnetverbindungen. Das Plattenmaterial 
ist Plywood oder Preßholzprodukte.  
Die Oberflächen sind gespritzt, die Frontgrafik (Verfasser) ist kaschiert.  
 

Die geschlossene Box ist 1,70 m hoch, die entfaltete Box 1,95 m. Der Sockel 
ist 0,70 m, die Sitzhöhe beträgt 0,45 m. 
Die Projektionsfläche ist 1,95 m hoch und 1,99 m breit. 

Die Standfestigkeit kann durch Verschraubung mit dem Untergrund oder 
durch Gewichte im Sockel garantiert werden. 

Bissee, 01.05.2018 
© LF
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