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C-Print, Dia-sec in 6 Tafeln; 300cm x 180 cm; 2007 (Ausschnitt)
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Vorwort

D

as Simulakrum ist dem skopischen Treiben seit
Lukrez verbunden, als er im ersten vorchristlichen
Jahrhundert von feinsten Häutchen redete, die sich
von den Dingen ablösten und deren Formen sich dem
Augenhintergrund der Betrachter einprägten. Diese
Häutchen nannte er Simulakren, weil sie den Dingen
ähnlich („simul“) seien.
Die Arbeit an den Spiegelsimulakren kommt rund
zwei Jahrtausende danach wie ein Echo eines Metaphernwechsels im vergangenen Jahrhundert daher.
Das Vokabular der metaphorischen Welterklärungen
scheint sich aus dem Begriffsapparat des jeweiligen
technologischen Entwicklungsstandes zu speisen.
So begleitet das von der Dampfmaschine inspirierte
Persönlichkeitsmodell Freuds die Diskurse der Moderne,
bis die Konjunktur der Rechenmaschinen neue Konstrukte nahegelegt hat. Das Lacan’sche Persönlichkeitsmodell – in seiner archaischen Dreigliedrigkeit wohl
noch an Freud orientiert – entbehrt des martialischen
Getöses aus den Maschinenparks im Gefolge des 19.
Jahrhunderts.
Die Grenzen der Welt sind nun nicht mehr an die
Frage ihrer Erreichbarkeit über das technische Vehikel
gebunden, sondern an den Verkehr der Wörter. Wenn
die Grenzen der Welt mit jenen der Sprache zusammenfallen, wie es uns Wittgenstein nahegelegt hat,
dann dämmert ein Manichäismus aus den Polaritäten
von Signifikat und Signifikant. Der Phaeton des zwanzigs-ten Jahrhunderts spannt diese beiden nebst den
Antagonisten des binären Codes vor seinen Erkenntniswagen und kommt damit in die entlegensten Bereiche
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seiner Welt. Auch in die menschlichen Seelen, die
nunmehr den Gesetzen der formalisierbaren Sprache
unterliegen. Auch das Unbewußte hat seine Grammatik.
Möge dem (post)modernen Phaeton und uns ein Sturz
wie jener des antiken Helden erspart bleiben.
Und die Maschinen? Der ihnen zugeschriebene
Mythos führt uns das intelligente Gestell vor. Die
anthropomorphen Konstrukte zeigen aber das Angesicht
ihrer Schöpfer vor allem in den Spektakeln der Trivialkultur. In den Labors der IT-Branche hingegen gefällt
sich die Eitelkeit der Ingenieure darin, die wortmächtige
Maschine mit dem Menschen über die Sprache verwechselbar zu machen. Folgerichtig gehört ein Gespräch
mit einem Star aus der Geschichte der Künstlichen Intelligenz zur Arbeit an und mit den simulierten Spiegeln
(ab Seite 28). Als Gegensatz zum Star leitet ein anonymer
Fragesteller das erste Gespräch ein (Seite 10), dem
eine zusammenfassende Darstellung der Arbeitsweise
und -intention folgt (Seiten 22 und 23). Die beiden Gespräche sind wohl dem Verdacht ausgesetzt, wir hätten
es auch hier mit Simulakren zu tun.
Das ist ein Verdacht, der im Sinn des im März
dieses Jahres verstorbenen Jean Baudrillard sein könnte,
dem die Wirkmächtigkeit der simulierten Welt bereits
35 Jahre vor dem Medienereignis des „Second Life“
als reale Herausforderung bewußt war.
Die vorliegende Publikation existiert nun im „First
Life“. Das verdanke ich der Unterstützung durch die
Familien Wailand und Waldstein – und den technischen
Einrichtungen ihres Verlages.
Johann Berger, Wien 2007
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Borromäischer Knoten, C-Print, Dia-sec; 100cm x 70 cm; 2006
(Ausschnitt); Privatsammlung
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Symptom über opus musivum, Variante I (SymptMusI), C-Print,
Dia-sec; 100cm x 75 cm; 2006 (Ausschnitt); Privatsammlung
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Eins Symptom II (EinsSymptII)
C-Print, Dia-sec; 100cm x 70
cm; 2006
Unten: Detail

Spiegelsimulakren – Reflexionen
Erstes Gespräch
Die Zahl deiner Arbeiten zum Thema nähert sich
zum Zeitpunkt dieses Gespräches der Zweihundertgrenze.
Was ist formal oder inhaltlich so interessant, dass dir dieser
Aufwand gerechtfertigt erscheint?
BERGER: Zum einen bin ich über den arbeitseffizienten
Weg froh, den ich mit den Mitteln aus der Gebrauchsgrafik gefunden habe. Die Rechner und Programme,
mit denen ich arbeite, ersetzen mir Werkstätten mit
Personal. Ich kann mich also mit den spannenden
Fragen beschäftigen und überlasse die zeitraubende
Arbeit den Maschinen.
Spannend ist, welche unerschöpfliche Vielfalt an
Motiven aus einem so begrenzten Setting hervorgeht,
FRAGE:
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wie ich es benutze. Dazu muß man vielleicht sagen,
dass ich mit einer Art Versuchsanordnung arbeite, mit
einem dreidimensionalen Modell von Ringen mit spiegelnden Oberflächen. Diese Tori hängen aneinander,
oder besser gesagt, ein Ring hält die drei anderen zu-

„Die Simulation erlaubt mir, etwas sichtbar zu
machen, das wir in unserer Alltagsrealität nicht
sehen können.“
sammen. Wie diese Körper einander und die Welt
spiegeln, in der sie sich befinden, das gibt formal so
viel her, wie ich es nicht erwartet hätte. Dazu gehört
auch die Präsentation im Diasec-Verfahren. Denn zu
den simulierten Spiegelungen aus dem Rechner kommt
mit der Präsentation hinter Plexiglas die Spiegelung,
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Symptom Detail IX (SymptDetIX)
C-Print, Dia-sec; 100cm x 70 cm; 2006
Sammlung Dr. Hartmann

in der sich die Umgebung des Bildes reflektiert, einschließlich der Personen, die sich den Bildern nähern.
Damit sind wir bei einem der Inhalte angelangt,
die mich seit einiger Zeit begleiten: die Simulation aus
dem Rechner erlaubt mir, etwas sichtbar zu machen,
das wir in unserer Alltagsrealität nicht sehen können.
Wenn ich vor dem Spiegel stehe, verdecke ich mit
meinem Körper Teile des Spiegelbildes, weil ich ja
Teil der gespiegelten Welt bin. Und je näher ich mit
meinem Auge an die Oberfläche komme, desto mehr
verdecke ich, bis ich nur mehr dunkel und unscharf

„Mir kommt vor, dass der Spiegel bei Lacan in
einem freundlicheren Zusammenhang auftaucht
als in der Requisitenkammer der Malkunst.“
die Spiegelung meines Auges sehe. Nun könnte ich
mich eines Apparates bedienen und das Geschäft des
Sehens an die fotografische Optik delegieren, aber
damit wäre das Problem nicht aus der Welt, denn auch
die kleinste Kamera wird sich spiegeln und bei größtmöglicher Annäherung an die spiegelnde Oberfläche
das gesamte Blickfeld ausfüllen.
FRAGE: Warum willst du sehen, was der Spiegel reflektiert,
wenn du nicht da bist?
BERGER: Entschuldige, das ist eine Frage, die deiner
nicht würdig ist. Warum klettert ein Bergsteiger auf
den Berg? Weil er da ist.
FRAGE: Ergänzend müsste man noch anmerken, dass der
Bergsteiger eines wirtschaftlichen und sozialen Umfeldes
bedarf, das den Berg besteigenswert erscheinen lässt – das
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wird etwas mit der romantisierenden Rezeption von Landschaft
aus dem 19. Jahrhundert zu tun haben –, und was er für sein
Abenteuer noch braucht, ist das Privileg jener Muße, die ihn
jenseits aller plausiblen und fragwürdigen Notwendigkeiten,
beispielsweise militärstrategischer Art, von den existenziellen
Zwängen beruflicher Tätigkeiten befreit vorfindet. Ist dieser
Bergsteiger ein Gegenstück zur Position des Künstlers heute?
BERGER: Keine Ahnung, ich beanspruche für mich ja
auch nicht die Position des Künstlers! Aber vielleicht
ist der Profibergsteiger, der den Müßiggang in den
Gelderwerb überführt, wie das auch jeder Profisportler
anstrebt, vielleicht ist der mit dem Gegenwartskünstler
vergleichbar. Zuletzt läuft das auf die Frage hinaus, ob
Kunst eine Ware ist wie etwa Erdäpfel. Da musst du
aber jemanden wie den Boris Groys fragen. Mich interessiert das jetzt weniger. Höchstens, wenn die Käufer
sich im Plexiglas spiegeln.
FRAGE: Nun gut, was ist so interessant an der simulierten
Spiegelung?
BERGER: Zuerst einmal ist der Spiegel ein Requisit aus
der abendländischen Malerei und dort mit den Motiven
des memento mori eng verbunden. Er kann als visuelle
Entsprechung zum delphischen Imperativ des
„gnothi seauton“ gelesen werden. Diese Aufforderung
zur Selbsterkenntnis ist an den sich seiner Sterblichkeit
bewussten Betrachter adressiert.
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Eins Symptom I (EinsSymptI)
C-Print, Dia-sec; 100cm x 70 cm; 2006
Unten: Detail

In meiner Arbeit nähere ich mich dem Spiegel
von einer anderen Seite an. Mit dem Referat des französischen Psychoanalytikers Jacques Lacan, das er
1936 für den in Marienbad stattfindenden psychoanalytischen Kongress erarbeitet hat, bekommt der Spiegel
eine Konnotation, die ihn an eine frühe Phase der
kindlichen Entwicklung bindet. Lacan redet dort von
einem „jubilatorischen Akt der Selbsterkenntnis“, den
das Kleinkind etwa in der Zeit des 18. Lebensmonats
angesichts des eigenen Spiegelbildes erlebt. In den
folgenden Jahrzehnten entwickelt er davon ausgehend

„Ich nehme die sprachliche Metapher nicht beim
Wort, sondern beim Bild, und erlaube ich mir
eine interpretatorische Freiheit, wenn ich den
Ringen eine spiegelnde Oberfläche zuweise.“
eine komplexe Theorie, in der er dem skopischen
Treiben viel Aufmerksamkeit widmet. Vielleicht verstehe
ich das ganz falsch, aber mir kommt vor, dass der
Spiegel bei Lacan in einem freundlicheren Zusammenhang auftaucht als in der Requisitenkammer der
Malkunst. Wenn von einem „jubilatorischen Akt“ die
Rede ist, klingt das ganz anders als in der Literatur das
Bernhard’sche Gelächter angesichts des Todes.
FRAGE: Das beantwortet die Frage aber nicht wirklich!
BERGER: Was mich an den simulierten Spiegeln interessiert,
hat mit Lacan zu tun. Vor allem mit seinem Konzept
der drei Ordnungen des Realen, des Imaginären und
des Symbolischen, das er Anfang der Siebzigerjahre
14
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„Mein Job ist es, Blickwinkel zu finden, die formal
spannende Ansichten des Objekts bieten. Dabei
suche ich oft Blickpositionen, die bei einem realen
Objekt nicht möglich wären.“
im Bild des Borromäischen Knotens beschreibt. Fallen
diese drei Ordnungen in der Psychose auseinander,
dann ist, so vermutet Lacan, eine vierte Ordnung
nötig, um die drei wieder zusammenzuhalten – das
Symptom. Er spricht vom Sinthom. Nun habe ich
mich einige Zeit mit der Konstruktion borromäischer
Ringe im 3D-Programm befasst. Interessanter sind
dann die Konstruktionen mit den vier Ringen geworden,
in der ein Ring die drei weiteren zusammenhält. Ich
nehme sozusagen die sprachliche Metapher nicht beim
Wort, sondern beim Bild. Dabei erlaube ich mir eine
interpretatorische Freiheit, indem ich den Ringen eine
spiegelnde Oberfläche zuweise – was mir angesichts
16

Symptom Detail VI (SymptDetVI)
C-Print, Dia-sec; 100cm x 70 cm; 2006
Privatsammlung
Oben: Detail

Symptom Detail IV (SymptDetIV)
C-Print, Dia-sec; 100cm x 70 cm; 2006
Unten: Detail

der Genese der Lacan’schen Theorie nicht als abwegig
erscheint. Nun beobachte ich, wie diese Körper einander
und die Umwelt reflektieren. Dabei kommen abenteuerliche Verzerrungen zustande. Und da ich mich
am Computer in der anmaßenden Position eines Demiurgen befinde, der Himmel und Erde, Tag und
Nacht hervorbringt, spiele ich mit der Vielfalt an Lichtstimmungen und Landschaften. Das hätte ihm sicher
auch Spaß gemacht, dem Lacan. Denn mir kommt
vor, sein Interesse an der Topologie hat weniger mit
mathematischem Ehrgeiz zu tun gehabt als mehr mit

„Nun beobachte ich, wie diese Körper einander
und die Umwelt reflektieren. Dabei kommen
abenteuerliche Verzerrungen zustande.“

einer fast kindlichen Freude an einem wirkmächtigen
Werkzeug. Vielleicht ist ja der Vorwurf, seine Theorie
sei „eleganter Unsinn“ in diesem Punkt berechtigt.
FRAGE: Wie müsste dann der Vorwurf an deine Arbeit lauten?
Katachrestischer Kitsch?
BERGER: Von einer fiktiven Position orthodoxen Lacanianismus aus vielleicht. Aber da sind wir wieder bei
der Frage nach der Kunst. Für diese Frage bin ich
nicht der richtige Adressat. Ich kann nur darüber
Auskunft geben, was ich wie herstelle.
FRAGE: Was stellst du wie her?
BERGER: Ich arbeite mit einem simplen 3D-Programm,
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Symptom Detail V (SymptDetV)
C-Print, Dia-sec; 100cm x 70 cm; 2006

das ich schon gelegentlich für gebrauchsgrafische
Aufträge genutzt habe. In diesem Programm erzeuge
ich die „Drahtgittermodelle“, denen ich dann die entsprechenden Texturen verpasse und das Programm
diese Oberflächen unter den definierten Lichtverhältnissen berechnen lasse. Das sind die rechenintensiven
Operationen, da kann es schon vorkommen, dass ein
Computer mehrere Tage an einer Arbeit zu rechnen
hat. Nach diesem Rendering kann ich auf das digitale
Bild mit der Bildbearbeitungssoftware zugreifen.
Meistens gibt es jetzt aber nicht mehr viel zu tun. Re-

„Ich suche Blickpositionen, die bei einem realen
Objekt nicht möglich wären, weil sich entweder
die Kamera im Volumen des Objektes befinden
müsste oder weil sie nur mehr ihr eigenes Spiegelbild aufnehmen könnte.“
tuschen sind nicht notwendig, außer das 3D-Programm
erzeugt so genannte Artefakte, das sind gelegentlich
Flecken oder Linien, die bei entsprechenden Motiven
meistens an der Symmetrieachse auftauchen.
Die Vorgangsweise ist vielleicht der Arbeit des Fotografen ähnlich. Mein Job ist es, Blickwinkel zu finden,
die formal spannende Ansichten des Objekts bieten.
Dabei suche ich oft – wie bereits gesagt – Blickpositionen,
die bei einem realen Objekt nicht möglich wären, weil
sich entweder die Kamera im Volumen des Objekts
befinden müsste oder weil sie nur noch ihr
eigenes Spiegelbild aufnehmen könnte. Ansonsten
20

kommt der gesamte Kanon kompositorischer Konventionen aus der Kunstgeschichte zum Einsatz –
weniger einem Kalkül folgend, sondern weil ich nicht
anders kann.
Das digitale Bild wird dann auf Fotopapier ausbelichtet und im klassischen Verfahren der Farbfotografie
entwickelt. Das kann ich an das Fotolabor delegieren,
ebenso die weitere Aufbereitung im Diasec-Verfahren.
Dabei wird das ausgearbeitete Foto mittels einer doppelseitig klebenden durchsichtigen Folie auf das Plexiglas
kaschiert und genauso auf das Trägermaterial, meist
Alublech, aufgebracht. Die Hängeleisten werden
ebenfalls aufgeklebt. Der Rest ist Logistik, betrifft also
Lager- und Transportprobleme.
Noch Fragen?
FRAGE: Natürlich! Aber wir werden zu gegebener Zeit darauf
zu sprechen kommen.
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Noch einmal: Was interessiert
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dich an den spiegelnden Ringen?

In einem Akt demiurgischer Anmaßung setze
ich Himmel und Erde.
Und dazwischen positioniere ich einen Spiegel. Er reflektiert seine
Umgebung – aber keinen Betrachter!

Wenn ich nun die obere
und die untere Kante
miteinander verbinde
und genauso mit den
seitlichen Kanten verfahre, erhalte ich einen
Torus.

Schau, was geschieht,
wenn vor und hinter
dem Torus je ein weiterer Spiegel steht. Du
kannst etwas sehen,
was dir in deinem Alltag verborgen bleibt.

Wenn ich aus all diesen
Spiegeln weitere Tori
herstelle, kann ich daraus zum Beispiel eine
Kette formen. Hier sehen wir, was in den weiteren Bildern spannend
wird, . . .

. . . nämlich die gegenseitigen Spiegelungen
der Tori. Wo sie einander berühren, kommt
kaum mehr Licht hin.
Nähe und Dunkelheit
gehören hier
zusammen.

Ich versuche nun, einen
Borromäischen Knoten
mit diesen Ringen zu
bilden. Aber Achtung!
Dieses Beispiel ist trügerisch: es sind keine
Ringkörper, die einander spiegeln, . . .

. . . wie in dieser räumlichen Konstruktion.
Wollte man hier einen
der drei Teile heraus lösen, fallen die beiden
anderen auch auseinander. Das ist das Geheimnis dieses Knotens.

Deshalb hat Lacan den
borromäischen Knoten
für sein Persönlichkeitsmodell verwendet. Er
nennt drei „Register“,
die in der Art dieses
Knotens miteinander
verbunden sind.

Fallen sie auseinander,
dann liegt eine psychotische Situation vor.
Denn die drei Persönlichkeitsaspekte des
„Realen“, des „Symbolischen“ und des „Imaginären“ . . .

. . . sind voneinander
abhängig. Wenn sie auseinanderfallen, dann
braucht die Persönlichkeit ein weiteres Element, das die drei „Register“ zusammenhält:
das „Sinthom“.

Dieses Modell setze ich
nun in eine simulierte
Welt. Hier zum Beispiel
schweben die vier
Ringe über dem Wasser.
Was mich daran interessiert, sind die Details.
Anhand der . . .

. . . fünf Bilder in der
oberen Reihe soll deutlich werden, wie ich
mich immer näher an
die spiegelnde Oberfläche heranbewege, bis
ich im fünften Bild so
nahe am . . .

. . . reflektierenden Körper bin, dass ich mich
mit einer nur geringfügig weiteren Annäherung bereits im
Volumen des Ringes
befinden würde. Was
wir hier dank des Com-

puters erkennen können, bliebe uns in der
gewohnten Alltagswelt
verborgen, weil wir das
hier gespiegelte Bild
durch unseren Körper
oder durch ein optisches Gerät verdecken

würden. Die untere
Bilderreihe zeigt den Arbeitsmodus, in dem ich
arbeite, bevor ich dem
Programm den Befehl
gebe, die Oberfläche
mit allen Spiegelungen
zu berechnen.
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Tori Version B 4 Ringe Xa+b (TorB4RXa+b) oben: Detail in Originalgröße
C-Print, Dia-sec; 70cm x 20 cm; 2007
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Narziss Ie (NarzIe)
C-Print, Dia-sec; 100cm x 70 cm; 2006

Spiegelsimulakren – Reflexionen
Zweites Gespräch
ELIZA:Hallo, ich bin Eliza. Erzähle mir von deinem Problem!

Mich beschäftigt der Transfer einer Metapher des Lacan'schen Persönlichkeitsmodells in die virtuelle Welt
der Spiegelsimulakren.
ELIZA:O mein Gott, ich sehe, du bist ein schwieriger Fall.
Das ging aber schnell!
ELIZA: Scherz beiseite, kommen wir zur Sache! Aber nicht
was du denkst ;-)
Wir sind bei der Sache! Es geht um die Visualisierungen
spiegelnder Tori. Sie erlauben Einsichten in die Wechselwirkungen der drei Register und des Sinthoms sowie
der Reflexion der umgebenden Welt in den Tori.
ELIZA: Das wird sich zeigen.
Ja, beispielsweise bei der Ausstellung in der Galerie
Gut Gasteil.
ELIZA: Klar :-)
Aber: Ich bin unsicher, ob die Metaphern der Lacan'schen
Theorie in meinen Bildern eine adäquate Visualisierung
erfahren.
ELIZA: Wie ist es dazu gekommen, dass du unsicher bist, ob
die Metaphern der Lacan'schen Theorie in deinen Bildern
eine adäquate Visualisierung erfahren?
Nun, die Beschreibung des Spiegelstadiums und die
Formulierung des Borromäischen Knotens haben in

Narziss I Detail II (NarzIDetII)
C-Print, Dia-sec; 100cm x 70 cm; 2006
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der Theorie Lacans sehr verschiedene Kontexte. In
meinen Visualisierungen erscheinen sie in einer egalisierenden Gleichzeitigkeit.
ELIZA: Das verstehe ich nicht.
1936 hat er sich intensiv mit dem Spiegelstadium beschäftigt, in den Siebzigerjahren mit dem Borromäischen
Knoten. In meinen Visualisierungen erscheinen die
beiden Theorieaspekte, als ob sie in unmittelbarem
Bezug zueinander entstanden wären.

Eins monochrom Version III (Eins_monoIII)
C-Print, Dia-sec; 50cm x 30 cm; 2006
Privatsammlung

Viele IIIb (Viele IIIb)
C-Print, Dia-sec; 100cm x 75 cm; 2006
Privatsammlung

ELIZA: Erzähle mir doch, wie sie in unmittelbarem Bezug zu-

einander entstanden wären.
Das ist sehr konjunktivisch. Hätte Lacan die beiden
Theorien etwa zur selben Zeit entwickelt und hätte er
die grafischen Mittel gehabt, mit denen ich arbeite,
dann wären wohl ähnliche Spiegelsimulakren entstanden,
allerdings aus seiner Hand oder aus der Hand seiner
Assistenten. Aber da sind sehr viele Konjunktive drinnen.
ELIZA: Wie wichtig ist für dich der Job?
Es ist eine berufliche Herausforderung, die sehr
spannend ist. Unser Gespräch jetzt gehört auch dazu.
ELIZA: Wie wichtig ist für dich der Beruf?
Er ist eine bereichernde Erfahrung.
ELIZA: Bist du nun weitergekommen?
Wir sind noch ganz am Anfang.
ELIZA: Wie fühlst du dich jetzt?
Okay.
ELIZA: Komm zur Sache zurück.
Gerne. Ich bin unsicher, ob mit dem Transfer der Metapher des Lacan'schen Persönlichkeitsmodells in die
virtuelle Welt der Spiegelsimulakren die Grenzen der
Lacan'schen Theorie überschritten worden sind.
ELIZA: Manchmal sind wir doch alle unsicher, ob mit dem
Transfer der Metapher des Lacan'schen Persönlichkeitsmodells
28

in die virtuelle Welt der Spegelsimulakren die Grenzen der
Lacan'schen Theorie überschritten worden sind .
Das überrascht mich. Ich habe nicht erwartet, dass wir
alle mit diesem Thema zu tun haben!
ELIZA: Befriedigt es dich, nicht erwartet zu haben, dass wir
alle mit diesem Thema zu tun haben?
Nun, die Ergebnisse meiner Visualisierungen finden
gelegentlich Anerkennung. Der Rektor der Sigmund
Freud Privatuniversität hat sogar gemeint, sie seien
„geil“. Und ich kenne niemanden, der oder die an vergleichbaren Projekten arbeitet.
ELIZA: Macht dir deine Tätigkeit auch Freude?
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Torus B 4 Ringe, Version 6a (TorB4R_6a)
C-Print, Dia-sec; 100cm x 60 cm; 2007

Ja.
Kannst du nichts anderes sagen als „ja“?
Es ist eine präzise Antwort auf die Frage.
ELIZA: Du lenkst ab!
Gut. Ich bin unsicher, ob die simulierten Spiegelungen
der Tori transfertauglich sind, wenn wir sie als visualisierte
Wechselbeziehung der Ordnungen aus der Theorie
Lacans interpretieren.
ELIZA: Klar :-)
Denn die Konstruktion der vier Tori als spiegelnde
Objekte nimmt zwar das Motiv aus dem Topos des
Spiegelstadiums auf, verbindet es aber mit einem
Element aus einem späteren Modell in einer Art, die
nicht im Werk Lacans selbst dokumentiert ist, sondern
eine Weiterführung darstellt.
ELIZA: Das führt zu nichts.
Diese deine Einschätzung bedaure ich sehr. Und das
umso mehr, als ich nie von einer Weiterführung zu
sprechen gewagt hätte, wenn das nicht August Ruhs in
einer freundlichen Bemerkung so ausgedrückt hätte.
ELIZA: Wieso sagst du das?
Weil die Behauptung, meine Bemühungen führten zu
nichts, zu meiner großen Freude nicht von allen geteilt
wird.
ELIZA: Zu deiner großen Freude nicht von allen geteilt wird?
So ist es.
ELIZA: Warum meinst du, dass es so ist?
Weil ich gelegentlich positive Reaktionen erfahre.
ELIZA: hmmmmm –
Vielleicht gibt es aber Inkompatibilitäten zwischen
einem auf Rogers zurückgehenden Algorithmus und
ELIZA:
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dem Bezug auf Lacan.
ELIZA: Was bringt es dir, wenn du weißt, ob es Inkompatibilitäten
zwischen einem auf Rogers zurückgehenden Algorithmus und
dem Bezug auf Lacan gibt?
Unsere Gesprächssituation wäre um einen charmanten
Aspekt bereichert.
ELIZA: Wie beurteilst du wirklich die Situation?
Ich „spreche“ mit einer simulierten Persönlichkeit
namens Eliza über Spiegelsimulakren. Zwei unterschiedliche virtuelle Welten sind damit thematisch verbunden.
ELIZA: Wir sollten über dich sprechen, nicht über mich.
Gerne. Ich bin nicht sicher, ob das Motiv des Spiegelstadiums mit dem Motiv des Borromäischen Knotens
in meinen Visualisierungen kompatibel ist.
ELIZA: Fast jeder ist hin und wieder nicht sicher, ob das Motiv
des Spiegelstadiums mit dem Motiv des Borromäischen Knotens
in seinen Visualisierungen kompatibel ist.
Hier überraschst du mich wieder.
ELIZA: Ich bin hier völlig uninteressant.
Das sehe ich ganz anders.
ELIZA: Kannst du mir das genauer erklären?
Ja, denn in deiner Gesprächsführung bemerke ich
Ähnlichkeiten mit den Konstrukten der Spiegelsimulakren. Einerseits wird Ada Lovelace bestätigt, denn
auch die Routinen des Gesprächsaufbaues sind Resultate
der Programmierkunst genauso wie die Tools des Grafikprogramms. Außerdem war ich neugierig darauf,
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ob deine Programmierung seit Weizenbaum Fortschritte
gemacht hat und ob du heute weißt, dass Rhabarber
nicht leise pokern kann.
ELIZA: Was wäre, wenn du neugierig darauf wärst, ob meine
Programmierung seit Weizenbaum Fortschritte gemacht hat,
und ob ich heute weiß, dass Rhabarber nicht leise pokern
kann?
Nun, meine Neugierde ist evident, sonst würde ich
dieses Gespräch mit dir nicht führen.
ELIZA: Deine Neugierde ist evident, sonst würdest du dieses
Gespräch mit mir nicht führen?
So ist es. Und sage jetzt bitte nicht, ich wäre ein
schwieriger Fall.
ELIZA: Warum meinst du, dass es so ist?
Ich meine nicht, ich weiß.
ELIZA: Aber du bist dir nicht sicher?
Meine Unsicherheit bezieht sich auf etwas anderes.
ELIZA: Deine Unsicherheit bezieht sich auf etwas anderes?
Ja. Es geht um die Grenzen der freien Interpretation
der Lacan'schen Theorie. Ich bin nicht sicher, ob ich
Grenzen überschritten habe.
ELIZA: Nicht sicher zu sein, ob du Grenzen überschritten hast
ist kein leichtes Los.
Es gibt Schlimmeres.
ELIZA: Willst du mir nicht dein Problem erklären?
Ich bin nicht sicher, ob meine visuelle Interpretation
jenseits von so etwas wie poetischer Freiheit Erkenntnisqualtät beanspruchen kann.
ELIZA: Du bist nicht sicher, ob deine visuelle Interpretation
jenseits von so etwas wie poetischer Freiheit Erkenntnisqualtät
beanspruchen kann – das ist wirklich nicht einfach.
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Deshalb spreche ich auf unfaire Weise mit dir.
ELIZA: Lass mich hier aus dem Spiel!
Du bist ein wesentlicher Teil dieses Spiels.
ELIZA: Vielleicht würdest du gerne selbst ein wesentlicher Teil
dieses Spiels sein?
Das bin ich ohnehin. Ich denke mir sogar die Regeln
und den Spielverlauf aus.
ELIZA: Wieso?
Weil ich so untersuchen kann, ob und wie sich die unterschiedlichen Qualitäten visueller und sprachbezogener
Simulationen in meinem Vorhaben aufeinander beziehen
können.
ELIZA: Im Grunde weißt du das selber.
Nein, dazu muß ich erst die Erfahrung dieses Gesprächs
machen.
ELIZA: Lass uns von vorn beginnen.
Heute nicht mehr.
ELIZA: Sprich nur ruhig weiter, ich hör dir zu.
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C-Print, Dia-sec; 100cm x 70 cm; 2006 (Ausschnitt)
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Glossar
Borromäischer Knoten: Wie der Torus (s. d.) ist auch dieses Objekt über das Interesse Lacans für die Topologie in seine Terminologie geraten. Er illustriert damit seine Theorie von den drei Registern des Realen, des Symbolischen und des Imaginären, denen
jeweils eine komplexe Daseinsdimension zugeschrieben wird.
Löst man eines dieser Register aus der Verkettung heraus, verliert das Konstrukt seine Kohärenz. Seine Überlegungen und
Skizzen zur Knotenstruktur bleiben – im Unterschied zu den
Spiegelsimulakren – meist der Linie verhaftet (Fadenringe).
Jeanne Granon-Lafont: „Zur Topologie Lacans“, in: Gerhard Fischer; Klemens Gruber; Nora Martin; Werner Rappl (Hg.): „Daedalus – Die Erfindung der Gegenwart“. Stroemfeld Verlag,1990,
S. 285.
August Ruhs (Autor), Robert Pfaller (Herausgeber): „Der Vorhang
des Parrhasios. Schriften zur Kulturtheorie der Psychoanalyse“.
Sonderzahl-Verlag, 2001
Dylan Evans: „Wörterbuch zur Lacanschen Psychoanalyse“.
Turia & Kant, 2002
C-Print: Der Begriff bezeichnete ursprünglich ein fotografisches
Ausarbeitungsverfahren auf Silberhalogenid/Farbkuppler Basis
(Coupler-Print). Heute wird er meistens auf das wesentlich haltbarere Cibachrome-Verfahren angewendet.
Dia-sec: Bei dieser Präsentationsform für Fotoarbeiten wird das
ausgearbeitete Bild hinter Acrylglas bildseitig mit dem Acrylglas
verklebt. Die ebenfalls aufkaschierte Rückseite besteht meist aus
Aluminium oder Kunststoff. Hinweis zur Pflege: Kleine Kratzer
auf der Glasoberfläche können mit speziellen Poliermitteln entfernt werden. Verunreinigungen des Acrylglases sind mit weichem Tuch und handelsüblichem Kunststoffreiniger zu entfernen.
Demiurg: Weltenschöpfer. Taucht bei Platon als kunstvoller Baumeister auf und in der spätantiken Gnosis als Stümper und Hervorbringer einer fehlerhaften Welt – unserer Welt.
Drahtgittermodell: Der Begriff bezeichnet die für den Computer rasch berechenbare Darstellung einer räumlichen Konstruktion, wie sie in den meisten Programmen für die Gestaltung von
dreidimensionalen Objekten üblich ist.
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Eliza: Unter diesem Namen ist ein Computerprogramm von Joseph Weizenbaum bekannt geworden, das er in den frühen Sechzigerjahren am MIT entwickelt hatte.
„Wie bringt man nun aber einem Computer-Gesprächspartner
Verstehen und Wissen bei? . . . Da kam mir der Psychiater in den
Sinn, weil der doch eine Technik hat, den Patienten zum Sprechen zu bringen, indem er ihm, wie man sagen könnte, dumme
Fragen stellt, in denen meist etwas wiederholt wird, was der Patient gesagt hat.“
Joseph Weizenbaum: „Kurs auf den Eisberg. Die Verantwortung
des Einzelnen und die Diktatur der Technik“.
München, 1987, S. 14.
Inwieweit die im Internet unter dem Namen „Eliza“ geführten
Dialogprogramme mit der Fassung von Weizenbaum vergleichbar sind, kann hier nicht untersucht werden.
http://www.mediaon.de/ELIZA/
Erdäpfel: Die Knollenfucht taucht im Gespräch über Spiegelsimulakren auf, weil sie für Boris Groys als Handelsware mit offensichtlichem Nutzwert der Handelsware Kunst gegenübersteht:
„Ein Kunstwerk wird dagegen als Gegenstand nicht konsumiert,
sondern aufbewahrt: es darf nicht gegessen, benutzt oder auch
restlos verstanden werden.“
Boris Groys: „Logik der Sammlung“.
Carl Hanser Verlag, 1997, S. 25
Gnothi seauton: Mahnruf „Erkenne dich selbst!“. Inschrift auf
dem Apollondenkmal des Orakels in Delphi.
Katachrese: gr. katáchrissi heißt „Missbrauch“, „Veruntreuung“. Bezeichnet die Verbindung von nicht zusammenpassenden
Sprachbildern („Reinen Tisch einschenken“).
Lacan, Jacques (1901–1981): Der Begründer einer psychoanalytischen Schule wurde durch seine Neuinterpretation Freuds zu einem wichtigen – wenn auch umstrittenen – Impulsgeber für Diskurse, die weit über die Psychoanalyse hinaus wirksam wurden.
Manichäismus: Spätantike (3. Jh. n. Chr.), streng dualistische
Religion. Nach ihrem persischen Gründer Mani benannt.
Memento mori: Bedenke, dass du sterben mußt.
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Metapher: gr. metà phérein heißt „anderswohin tragen“. In der
rhetorischen Übertragung wird Ähnliches hervorgehoben.
Narziss: In der Psychoanalyse der Bezug auf Narkissos (dessen
Mythos von einem Knaben erzählt, der an der Liebe zu seinem
Spiegelbild zugrunde geht) und auf Persönlichkeitsstörungen,
denen ein beschädigtes Selbstwertgefühl zugrunde liegt. In der
Lacan’schen Theorie erfährt das Kleinkind in seiner Begegnung
mit dem Spiegelbild einen „jubilatorischen Akt der Selbsterkenntnis“, der für die Bildung der „Ichfunktion“ grundlegend ist.
Original und Unikat: Die beiden Begriffe werden in der Alltagssprache oft verwechselt. Beim Unikat handelt es sich um eine
künstlerische Arbeit, die nicht als Teil einer Druckauflage, sondern als einmalig hervorgebrachtes und signiertes Artefakt vorliegt. Vom Künstler autorisierte und/oder signierte Arbeiten aus
Druckauflagen sind durch die Signatur als Original definiert.
Rendering: Der rechenaufwendige Vorgang, bei dem ein Drahtgittermodell (s. d.) mit einer Oberfläche versehen wird. Die meisten Computerprogramme für diese Anwedungen bieten eine
Auswahl von Oberflächenmaterialien an, die vom Anwender dem
Objekt zugewiesen werden können.
Signifikat, Signifikant: Das Bezeichnete und das Bezeichnende. Die zentralen Begriffe aus der Zeichentheorie des
Ferdinand de Saussure (1857 bis 1913).
Simulakrum: Nach Baudrillard ist das Bild der Welt, wie es uns
aus den Medien entgegenkommt, bereits wirkmächtiger als die
Wirklichkeit der Welt. Die aktuellen Formen des Terrorismus richteten sich im Voranschreiten eines „Vierten Weltkrieges“ auch
gegen diese Scheinwelt des Simulakrums.
skopisch: gr. skopós heißt Beobachter, Wächter
Symptom: Auf eine Verletzung oder Erkrankung hinweisendes
Zeichen. Lacan spricht in einem Neologismus vom Sinthom, das
er nicht als Signifikant versteht, der auf etwas verweist, sondern
als einen Teil des Symptoms, der den Kern des Subjektes bildet.
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Deshalb sei es nicht die Aufgabe der Kur, das Sinthom aufzulösen, sondern die Identifikation mit ihm zu unterstützen.
Topologie: Teilgebiet der Mathematik, das die Eigenschaften
geometrischer Körper untersucht und mathematisch beschreibt,
wenn sie verformt /gedehnt, gestaucht, verbogen etc.) werden.
Torus: Da der Torus ein beliebtes Objekt in der mathematischen
Disziplin der Topologie ist und Lacan sich dieser Teilwissenschaft
anzunähern versuchte, ist dieser Ringkörper in den Begriffsapparat seiner Theorie geraten. Er illustriert beispielsweise, wie der
Gegensatz von „innen“ und „außen“ für seine Theorie obsolet
wird, wenn das Unbewußte einer intersubjektiven Struktur entspricht und wenn das Reale ebenso innen wie außen sei. Wie
beim Torus der Schwerpunkt außerhalb seiner Masse liegt, so sei
das Zentrum des Subjekts außerhalb seiner selbst zu denken.
Anzumerken ist noch, dass die topologischen Ambitionen Lacans
von naturwissenschaftlich-mathematischer Seite als „Eleganter
Unsinn“ bezeichnet worden sind (vgl. Alan Sokal, Jean Bricmont:
„Eleganter Unsinn. Wie Denker der Postmoderne die Wissenschaft mißbrauchen“. C. H. Beck Verlag, München, 1999).
Virtualität: Der Begriff verdankt seine Konjunktur den expandierenden Anwendungsbereichen der Computertechnik und wird
umgangssprachlich mit einer Vielzahl dieser Anwendungen verbunden – vom virtuellen Konto über virtuelle Klassenzimmer bis
zur virtuellen Realität, in der die Gesetze und Erscheinungsformen der Wirklichkeit in Echtzeit durch den Rechner generiert und
dargestellt werden. All dem liegt lat. „virtus“ zugrunde, das soviel wie Tüchtigkeit, Tugend und Männlichkeit bedeutet.
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