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Abstract
Spaceinva.de is a new format for exhibitions. Its primary goal
is that people meet each other in different exhibition spaces
online. They can influence through their position the
installation in this space.
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Einleitung

Forschungsziele
Museen oder Ausstellungen nutzen das Internet fast
ausschließlich als Informations- oder Archivierungsmedium.
Wird das Internet dann als Ausstellungsmittel eingesetzt,
wird auf den Besuch im architektonischen Raum vollkommen
verzichtet (Netzkunst).
»(…) deshalb kommt es zu dem ironischen
Anachronismus, dass wie noch im 19.Jahrhundert der Kunstbetrachter zum Reisenden werden muss, um die Orte der
Kunst bei Festivals und Medienausstellungen aufzusuchen,
wenn er ihre interaktive Qualität erfahren will.« (Dieter
Daniels, www.hgb-leipzig.de)
Ziel bei uns war es, dem Internetbesucher eine wirkliche
Präsenz im Ausstellungsraum und damit eine direkte Teilnahme an einer Installation zu ermöglichen.

»Denn welchen Zweck hätten sonst all die Kabelnetze
und die künstliche Intelligenz, wenn nicht den, uns aus der
Entfremdung heraus- und einander näher zu bringen.« Vilém
Flusser
Das Teleportieren von Menschen ist ein alter
Menschheitstraum. In einer Zeit, in der mittlerweile mit
großer Selbstverständlichkeit Bilder, Töne und Texte gebeamt
werden, wird die Umsetzung dieses Traums vorstellbar. Dieser
Traum liegt unserem Entwurf zugrunde.
Wir wollten Räume schaffen, die - mit massenhaft verfügbaren Mitteln unserer Zeit - überall von überall zu betreten
sind. Wir beamen dabei allerdings nicht den Körper, sondern
seine Fähigkeit, in Interaktion mit seiner Umwelt zu treten.
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Besonders wichtig war uns, dies mit so einfachen Mitteln
wie nur möglich zu erreichen, weil vor allem Personen
spaceinva.de zum Ausstellen nutzen sollen, die bisher nur
komplizierte Technik kennengelernt haben und dadurch
abgeschreckt wurden.

Projektbeschreibung
spaceinva.de ist eine Ausstellungsplattform. Bei Bedarf
können einzelne Ausstellungsräume angeschlossen werden.

Die Ausstellungsräume
Über Räume befragt, antwortete Flusser in einem Artikel
in der Arch+, dass in unserem Lebensraum der kubische Raum
keine Bedeutung hätte: »Wir wissen nicht wieviel Kubikmeter
unser Haus hat. Im Lebensraum ist das Interessante das
Quadrat. Wir wissen, unser Haus hat soundsoviel
Quadratmeter.«
In den Ausstellungsräumen nehmen deshalb anwesende
Personen eine Position auf der Grundfläche des Raumes ein.
Auf der Webseite ist diese Grundfläche der Bildschirm, im
realen Ausstellungsraum ist diese Grundfläche der Boden.
Die Überlagerung dieser beiden Flächen ergibt einen
Ausstellungsraum unserer Plattform.
Alle Personen, die nicht körperlich anwesend sind, erhalten einen Platzhalter. Zum Beispiel durch die Darstellung
von Fußabdrücken werden die Positionen der Internetbesucher im realen Ausstellungsraum wieder wahrnehmbar.

Das Fernrohr
Das zentrale und verbindende Element ist ein Fernrohr,
da sich das Bild des Fernrohrs besonders gut als Metapher für
die Überwindung der Ferne eignet.
Das Fernrohr findet sich auf beiden Zugangsebenen
wieder - als Internetportal und als real existierendes Objekt.
Es bietet auf beiden Ebenen Einblick in die verschiedenen
Ausstellungsräume.

Technik
Momentan sind die Anforderungen an Mensch und
Technik sehr hoch, um Telepräsenz mit körperlicher Anwesenheit zusammenzubringen. Wir versuchen diese Anforderungen an das Know-how und an die Kosten zur Nutzung
der Technik zu minimieren.
Die Technik der Ausstellungsräume ist ein montierfähiges System, das gestellt wird und leicht aufzubauen ist.
Personen – die keine Lust haben, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. oder keinen Zugang zu solcher Technik haben
– soll es leicht und schmackhaft gemacht werden, in und mit
einem Raum zu arbeiten, der körperliche wie körperlose
Anwesenheit kennt. Um den Internetzugang zu gestalten,
bedarf es des Programms Director von Macromedia. Das
Programm ist weit verbreitet und – trotz sehr offener Struktur
– relativ einfach zu lernen und zu beherrschen. Außerdem
gibt es eine große Anzahl von Personen, die sich mit dem
Programm auskennen, so dass es jederzeit möglich ist, sich
Hilfe von Spezialisten zu holen, oder die Programmierung
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abzugeben. Im realen Ausstellungsraum erkennt eine
handelsübliche Webcam die Personen, ein Beamer projeziert
die Platzhalter (z.B. Fußabdrücke) der Netzbesucher auf den
Boden.

Installationen

herkömmliche Museen oder Galerien, weder soll sie als
herkömmliche Internetseite für diese Institutionen dienen. Die
Plattform schafft Räume für Ausstellungen, die keinen
Unterschied machen zwischen anwesenden und
teleanwesenden Besuchern.

In der Ausstellungsplattform sollen Ausstellungsstücke
gezeigt werden, welche bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Sie müssen den Möglichkeiten des speziellen Raumes
entsprechen, d.h. auf dem Bildschirm wie im physischen Raum
eine Form erhalten können. Sie sollen mit der Anwesenheit
der Personen arbeiten und sich dafür interessieren, sich
einem Publikum zu öffnen, welches den physischen
Ausstellungsort nicht körperlich besuchen kann.

Callcenter

›callcenter‹ ist eine interaktive Klangcollage. Vor der
Teilnahme an der Installation wird jeder Besucher von
unserem freundlichen Handygirl Melanie eingewiesen und
mit einem Handtelefon (Hand/tele/fon: Synonym für mobiles
Telefon oder ›Handy‹) der neuesten Bauart (LED-Standard)
ausgestattet. Der LED-Standard ist eine technische
Weiterentwicklung des UMTS-Standards, bei dem im
wesentlichen die komplizierte Technik durch eine LED ersetzt
wurde. Der Besitz eines solchen Handtelefons ist sehr viel
billiger und es fallen keine Gesprächskosten an, weil nicht
mehr über den Umweg der Sprache, sondern direkt über
Aktion kommuniziert wird. Das Gerät konzentriert sich auf
seine primäre Aufgabe – dem Aussenden von Klingeltönen im
öffentlichen Raum. Jedes Handy ist von der ›CallcenterCreativity-Crew‹ (CCC) vorher individuell auf höchstem
künstlerischen Niveau gestaltet worden.
Die Netzbesucher können sich ein Handtelefon als
Platzhalter aussuchen und die Realbesucher werden anhand
der Handtelefonattrappen, die mit einer Leuchtdiode
ausgestattet sind, vom Kamerasystem erfaßt.
Das Handy wird in dieser Installation seiner Fähigkeit
zur Sprachübermittlung beraubt und damit seinem Grundnutzen - eine verbale Kommunikation zwischen Menschen zu
ermöglichen. Was übrigbleibt ist die Hülle (ein Schmuckstück)
und bestimmte Zeichen und Gesten, die jedoch durch das
Fehlen ihres ursprünglichen Nutzens, verstärkt wahrgenommen werden und komisch erscheinen. Und doch wird eine
neue Kommunikation aufgebaut, indem die Personen
zusammen das Raumsystem steuern. Aus einer privaten, wird
eine öffentliche Kommunikation. Es interagiert nicht mehr
eine Person mit einer anderen Person, sondern alle
Anwesenden interagieren zusammen.

Worte und Wellen als Auslöser
Schallwellen und Funkwellen im Mikrowellenbereich
sind das Medium mit dem in der mobilen Telefonie übertragen
wird, so auch bei Callcenter. Im Interaktionsraum werden
Worte auf den Boden projeziert. Sobald ein Besucher an eins
dieser bewegten Worte stößt, sendet er eine Welle aus – er
ruft sozusagen jemanden an. Wenn die Welle wiederum einen
anderen Besucher trifft, wird ein Handyklingelton ausgelöst.
Unsere Ausstellungsplattform ist eine Erweiterung der
bestehenden Ausstellungslandschaft. Sie ist kein Ersatz für
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