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Aktuelle Ausstellungen zeigen, dass Wissensvermittlung nicht auf einem passiven Erlebnis
beruhen muss – im Gegenteil: Die gelernten
Inhalte werden leichter im Gedächtnis verankert, wenn sie aktiv erlebbar sind.
Die Ausstellung SINNESSAUSEN beschäftigt
sich mit dem menschlichen Gleichgewichtsempfinden, welches auf der Koordination von
Gleichgewichts-, Seh- und Körpersinn basiert.
Dieses System kann jedoch durch widersprüchliche Sinneseindrücke gestört werden, was
die drei Stationen EBENE DER ILLUSION,
RAUM DER ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT und LINIE DER BALANCE interaktiv
veranschaulichen. So wird auf einem schiefen
Podest mithilfe von »Projection Mapping« das
Gleichgewichtsempfinden manipuliert, mit
einer Spiegelbrille die räumliche Orientierung
beeinträchtigt und die Störung des Gleichgewichts durch »Motion Tracking« visualisiert.
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»
Im Weltall empfinden Astronauten anfangs starke Übelkeit, weil
sie sich nicht an Oben und Unten orientieren können. Der Körper
ist auf der Erde an den Einfluss der Schwerkraft gewöhnt. *

«

*
Vogel: Forschung in
Schwerelosigkeit

1

VOR
WORT

»

Darstellen ist ein kommunikativer Prozess.
[…]
Erfolgreich ist eine Darstellung dann, wenn
sie beim Publikum wie selbstverständlich
Staunen, Begeisterung und Wissbegierde
hervorruft. 1

«

Diese Begeisterung, Wissen auf interessante
und ansprechende Art zu vermitteln, führt
uns, Sophie Erbsner und Teresa Kendel, als
Kommunikationsdesignerinnen zusammen.
Zum gemeinsamen Beginn des Masterstudiums
»Interaktive Mediensysteme« im Sommersemester 2017 war das eine gute Grundlage,
um ein gemeinsames Projekt zu verwirklichen. Dieses sollte über zwei Jahre – und
damit die gesamte Studienzeit – andauern:
Mit der Zusammenarbeit ließen sich viele Ideen
effektiver umsetzen als eine Person es allein
hätte bewerkstelligen können.

1
Locker: Ausstellungsdesign – Konzept,
Planung, Umsetzung, S. 45
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VORWORT

Das Gleichgewicht – eine oftmals unterschätzte
Fähigkeit fast aller Lebewesen – stellte sich
nach intensiver Recherche als vielschichtiges
Thema heraus.

zeugen übernehmen. […] Da der Schädel auf
der Wirbelsäule balanciert wurde, verringerte
sich der Einfluß von Nackenmuskulatur und
Kaumuskulatur auf die Schädelausformung, die
daraufhin mehr und mehr vom expandierenden
Wie wichtig das Gleichgewichtsempfinden für Gehirn bestimmt wurde.« 5
das Überleben ist, lässt sich wohl nur begreifen,
wenn man selbst einmal eine Störung dieses Um die Wichtigkeit des Gleichgewichtsempkomplexen Systems, wie einen Schwindelanfall, findens hervorzuheben, war schnell der Beerlebt hat. Kann die Körperposition im Raum schluss gefasst, das Thema in eine interaktive
nicht mehr richtig eingeschätzt werden, scheint Ausstellung zu verpacken – angespornt von der
jede Bewegung unmöglich: Ein unerträgli- Herausforderung, vielfältige Fragestellungen
ches Gefühl, dem man hilflos ausgesetzt ist. wie Konzeption, Gestaltung und Umsetzung
So schreibt ein Betroffener im Internetforum zu lösen. Die britische Museumsdesignerin
»Gesundheit.de«: »[…] ich fahre seit der letzten Pam Locker beschreibt den Prozess AusstelSchwindelattacke im Auto keine Autobahn lungsdesign als von Natur aus symbiotisch
mehr, […] verziehe mich bei jeder Gelegenheit und experimentell 6 und betont des Weiteren:
aufs Sofa. Von aktivem Leben kann keine Rede »Eine der am stärksten belebenden Herausforderungen für den Ausstellungsdesigner ist
mehr sein.« 2
das Erforschen und Experimentieren, das die
Evolutionär gesehen ermöglichte das Gleich- Suche nach den am besten geeigneten Komgewichtsempfinden den aufrechten Gang des munikationsmedien innerhalb ansprechender
Menschen. Neben einer schnellen und ökono- interaktiver Umgebungen einschließt.« 7
mischen Fortbewegungsweise auf dem Boden 3,
seien »eine bessere Rundumsicht, eine Mini- Im Verlauf des Projekts wurde entsprechend viel
mierung der Wasserverluste durch Verdunstung anhand von Prototypen experimentiert, um das
und die Möglichkeit, die Hände in vielfältiger Thema Gleichgewicht sowohl thematisch als
Weise einzusetzen« 4 , entscheidende Vorteile auch methodisch von vielen unterschiedlichen
des aufrechten Ganges gewesen. Er gelte Blickrichtungen zu betrachten.
als ein Schlüsselereignis in der Evolution des
Menschen: »Die Hände wurden endgültig von
Fortbewegungsaufgaben befreit und konnten
verstärkt Aufgaben der Nahrungsgewinnung,
Nahrungsaufbereitung, Verteidigung und auch
des Gebrauchs und der Herstellung von WerkVorwor t

2
Forum Gesundheit.de:
Schwindel und Benommenheit
3
Spektrum: Aufrechter Gang
4
ebd.
5
ebd.
6
Locker: Ausstellungsdesign –
Konzept, Planung, Umsetzung,
S. 7
7
ebd.
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»
Aktives Sitzen wie Schaukeln und Wippen soll wacher machen:
Fordert man sein Gleichgewicht, steigert das die Konzentration. *

«

*
Zimmer: Handbuch
Sinneswahrnehmung

2

KO
NT
EXT

2

KONTEX T:
MUSEUM
»Mu·se·um /Muséum/
Substantiv, Neutrum [das]
lat. museum = Ort für gelehrte Beschäftigung
griech. mouse on = Musensitz oder -tempel « 1

»Ein Museum ist eine dauerhafte Einrichtung,
die keinen Gewinn erzielen will, öffentlich zugänglich ist und im Dienst der Gesellschaft
und deren Entwicklung steht. Sie erwirbt, bewahrt, beforscht, präsentiert und vermittelt
das materielle und immaterielle Erbe der
Menschheit und deren Umwelt zum Zweck
von Studien, der Bildung und des Genusses.« 2

1
Duden: Museum, das
2
ICOM: Schwerpunkt
Museumsdefinition
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Konte x t

2.1

UR SPRUNG DES
MODERNEN MUSEUMS
Der europäische Kontinent besitzt eine lange
Geschichte, die sehr ausführlich dokumentiert ist. Um die Vielzahl der archivierten
Aufzeichnungen der Öffentlichkeit zu präsentieren, entwickelte Europa das Konzept
des Museums, denn man erkannte bereits
sehr früh, dass ein »Museum […] für die Aufbewahrung, Konservierung, Erforschung
und Darstellung unseres kulturellen Erbes« 3
einen wichtigen Beitrag liefern kann. In vielen
großen Städten wurden demzufolge Museen
wie »das Ashmolean Museum in Oxford (1683)
[und] das Muséum central des Arts im Pariser
Louvre (1793)« eröffnet. 4
Seit der Französischen Revolution formierte sich
nicht nur das Bürgertum, das seinen Anspruch
auf Verbreitung von Informationen erhob,
sondern auch ein neuer Typus des Museums.
Es basiert auf »den Idealen der Aufklärung
[…], war […] maßgeblich [vom] Bürgertum […]
geprägt [und an die gesamte] Nation« adressiert. »Sein Zweck […] besteht im Schutz
und dem Zugänglich-Machen des ›tangible
and intangible heritage of humanity and its
environment for the purposes of education,
study and enjoyment.‹« 5 Der Grundgedanke
der französischen Revolution basiert auf der
geistigen individuellen Freiheit, in der alle Informationen über die Kultur, Gesellschaft etc.
für jede Bügerinnen und jeden Bürger – Milieuund schichtunabhängig – zugänglich gemacht
werden. Ab diesem Moment bestand das Recht,
sich kulturell weiter zu bilden.

3
Locker: Ausstellungsdesign –
Konzept, Planung,
Umsetzung,S. 21
4
Thiemeyer: Geschichte
im Museum, S. 5
5
ebd.
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2.2

AUSSTELLUNG AL S
ERLEBNIS
Die »Erlebniskultur ist ein zentrales Merkmal der
Konsumkultur […] und führt zu einer Steigerung
der gesellschaftlichen Individualisierung« 6. Viele
Menschen möchten in der heutigen Zeit speziell
nur ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen und
suchen neue intensive Erlebnisse. Überträgt
man diesen Erlebnis-Faktor auf das Museum,
wird ein Besuch erst dann zu einer einzigartigen
Erfahrung, wenn sich für das Publikum eine
außergewöhnliche Erlebniswelt eröffnet. Das
kann beispielsweise durch einen speziellen
Service, ein individuelles Konzept, eine einzigartige Lichtsituation oder durch innovative
Installationen erfolgen.

6
Hügel: Handbuch Populäre
Kultur, Begriffe, Theorien
und Diskussionen, S. 32 f
7
Hügel: Handbuch Populäre
Kultur, Begriffe, Theorien
und Diskussionen., S. 13
8
ebd.
9
Hügel: Handbuch Populäre
Kultur, Begriffe, Theorien
und Diskussionen, S. 32
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Als ein Ort, an dem »Populäre Kultur« stattfinde,
hätten »Museen [und] Ausstellungen« 7 die
Aufgabe, auf die Ansprüche seines Publikums
einzugehen, um erfolgreich und existent zu
bleiben. Daraus resultiere schließlich das Fortbestehen einer Ausstellung und sichere die
dafür nötigen Ressourcen. Doch »Populäre
Kultur zeichne sich gerade durch ihren nicht
festgelegten ›ambigen‹ sozialen und gleichzeitig ästhetischen Charakter aus« 8 , weshalb
eine Ausstellung keiner vordefinierten Norm
entsprechen müsse.
Der Besucher des Typs »Otto Normalverbraucher« soll mit dem Erlebten zum ersten Mal oder
auf ungewöhnliche Weise konfrontiert werden,
um sein Vergnügen zu garantieren. Nicht vernachlässigt werden darf der Spaßfaktor. Er erhöht
die Dauer der Aufmerksamkeitsspanne, weil
»Unterhaltung […] in der heutigen Gesellschaf t
Konte x t

als ein zentrales Element verankert« 9 würde.
Damit spielt nicht nur das Erlebnis allein eine
entscheidende Rolle für den Erfolg einer Ausstellung, sondern auch ihr Unterhaltungswert.
Dies können Museen zum Beispiel durch den
Einsatz von interaktiven Exponaten, technischen Hilfsmitteln oder durch Einbindung von
wechselseitiger Interaktionen mit anderen Besuchern erreichen, was im folgenden Kapitel
thematisiert wird.

2.3

inter a k tiv e
Wissen s v ermit tlung
Vielen Menschen blieben Museen aus der
Schulzeit in unangenehmer Erinnerung, da
»[i]n einigen Ausstellung[en] […] Informationen
vorwiegend durch Bilder, Text und Objekte
geliefert [werden]. Das [macht einen Besuch
oftmals zu einem] passive[n] Erlebnis.« 10 Besonders Kindern und Jugendlichen widerstrebt
oftmals die Besichtigung einer Ausstellung, da
ihr Bewegungsdrang sie nicht still halten lässt
oder sie für lange Textpassagen eine zu kurze
Aufmerksamkeitsspanne besitzen. Im Gegenzug zu der Informationsflut, die viele Museen
mit zahlreichen Textflächen bieten, setzten
einige Institutionen auf eine Modernisierung
der Informationsvermittlung. Denn »mit der
Entwicklung digitaler Techniken ergeben sich
interessante Möglichkeiten für die Gestaltung
interaktiver Umgebungen.« 11
Durch den Einsatz technischer Mittel besteht
die Möglichkeit, den Ausstellungsbereich durch
virtuelle Inhalte zu erweitern: So könnte zum
Beispiel ein physisches Objekt wie ein handelsüblicher Tisch als »tangible surface« 12 um
eine virtuelle Ebene ergänzt werden, so dass
sich ein anderer kontextueller Zusammenhang
eröffnet. Würde auf diesen Tisch eine Speisekarte projiziert, könnte das in Verbindung mit
einem Restaurant oder etwas Kulinarischem
stehen; wäre dagegen eine alte Landkarte auf
der Oberfläche des Tisches zu sehen, könnte der
Tisch in einen historischen Kontext eingebunden
werden. Nach dem Prinzip der »tangible surfaces« biete ein architektonischer Raum, in dem
eine Umgebungs-Technologie integriert worden

ist, vielmehr die Möglichkeit ein immersives
Umfeld für den Besucher zu erschaffen. So
wäre die technische Umrahmung nicht nur für
das Museum eine neue Art der Darstellungsfläche, sondern darüber hinaus eine wertvolle
Bereicherung für das Publikum, das dadurch
eine neue Form des Dialogs und des Informationsaustauschs nutzen könne. 13
Der Einsatz digitaler Technik bewirkt nicht nur
eine neue Art der Darstellungsfläche, sondern
bietet eine Erweiterung der Interaktivität. »Mit
interaktiven Exponaten lassen sich schwierige
Informationen oft ganz leicht erklären. Im
Gegensatz zur passiven Aufnahme von Informationen schafft die körperliche und geistige
Beschäftigung mit einem Exponat eine Interaktion zwischen Exponat und Publikum und
erleichtert das Lernen.« 14 Dieser Lernvorgang
wird als »Gamification« – spielend lernen –
bezeichnet. Durch das Interagieren mit den
Ausstellungsexponaten wird die Information
schneller begriffen und beim Besucher leichter
im Gedächtnis verankert.
Wie insbesondere interaktive Umgebungen den
Unterhaltungswert stärken, zeigt unter anderem
ein Projekt des usomo-Audiosystems »Sonic
Wildness« auf dem Ars Electronica Festival
im Jahr 2016. Es sei laut dem Unternehmen
»FRAMED« eine »immersive und interaktive
Installation, die natürliche und elektronische
Klänge verbindet.«15 Innerhalb von vier Tagen
konnten die Besucher im Rahmen der Veranstaltung eine neue Klangwelt erforschen, in dem sie
Konte x t

10
Locker: Ausstellungsdesign –
Konzept, Planung,
Umsetzung, S. 86
11
Locker: Ausstellungsdesign –
Konzept, Planung,
Umsetzung, S. 101
12
Glass: Prompt, Socially
engaging objects and
environments, S. 30
13
ebd.
14
Locker: Ausstellungsdesign –
Konzept, Planung,
Umsetzung, S. 99
15
Framed: Usomo

17

FRAMED immersive
projects GmbH & Co. KG
Ars Electronica, Usomo

16
Framed: Usomo
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einen schlicht gehaltenen Raum ablaufen und an
unterschiedlichen Positionen im Raum auditive
Signale wahrnehmen konnten. So sprechen
einige von ihnen von einer außergewöhnlichen
Reise und andere staunen darüber, mit welchen
digitalen Mitteln man »einen Raum wirklich
aufregend […] gestalten«16 kann.

im Umgang miteinander hervorrufen. Wenn
die Ausstellungsumgebung mit Emotionen
verknüpft wird, werden auch Informationen
besser aufgenommen. So scheint es für Ausstellungsdesigner heutzutage unter anderem
eine vielversprechende Strategie zu sein, die
Vermittlung von Wissen interaktiv zu gestalten.

Erfolgt bei der Nutzung einer Installation eine
Reaktion auf die eigene Handlung, das heißt,
das Exponat verändert sich in Abhängigkeit der
Bewegungen des Nutzers, greif t wie im Falle der
usomo-Installation zusätzlich das Prinzip der
Emotionalität. Die Menschen fangen an, mit
ihrer Umgebung zu interagieren und versuchen
zu verstehen, wie sie reagiert. Demzufolge lässt
sich diese Interaktivität auch auf die Besuchern

Im Sinne des Gedankens aus den Zeiten der
Französischen Revolution – jeder Bürger aus
jeder sozialen Schicht besitze die Freiheit, sich
kulturell weiterzubilden – liefert der heutige
Stand der Technik mit all seinen vielfältigen
Möglichkeiten eine gute Voraussetzung, um
Informationen anschaulich und mithilfe interaktiver Elemente an die gesamte Bevölkerung
zu verbreiten.

Konte x t

2.4

GEGENÜBER STELLUNG
2.4.1

»fühlmal«
Um die Konzeption des eigenen Projekts voranzubringen, lieferte ein Blick auf aktuelle
Ausstellungen neue Anregungen. Im Verlauf
des Projekts fand in direkter Umgebung zur
Stadt Augsburg eine Ausstellung im kleinen
Rahmen statt, die sich thematisch mit einigen
Punkten unserer Ideen deckte. Um eine große
Bandbreite abzudecken, werden im Folgenden
zwei unterschiedliche Ausstellungen verglichen:
zum einen die regionale Ausstellung »fühlmal«,
die zeitlich auf wenige Monate begrenzt war, zum
anderen eine großen Dauerausstellung »Meow
Wolf: House of Eternal Return«, die sowohl
thematisch als auch visuell neue Welten eröffnet
und damit ein unvergleichliches Erlebnis schafft.

Im Rahmen der Recherche erfolgte ein Besuch
der Ausstellung »fühlmal« in Schwäbmünchen
im Landkreis Augsburg, über den wir durch
einen Flyer aufmerksam geworden sind. Die
Besucher hatten dort im Rahmen der temporär
begrenzten Ausstellung die Möglichkeit, die
eigene Sinneswahrnehmung unter Beweis zu
stellen. Der Fokus lag jedoch auf dem Tastsinn.
Aufbau der Ausstellung
Beim Eintreten in das »Museum und Galerie der
Stadt Schwabmünchen« gelangte man in ein
Foyer mit Empfangstheke. Daran anschließend
befand sich ein größerer Ausstellungsraum,
in dem man an verschiedenen Stationen die
eigene Wahrnehmung ausprobieren konnte.
Die Informationsvermittlung fand ausschließlich über Wandplakate statt, die jedoch sehr
viel Text enthielten und dadurch kaum von
den Besuchern gelesen wurden – hier auf der
Fotografie »Schiefes Zimmer« dargestellt.
Im großen Ausstellungsraum befand sich unter
anderem die Installation »Gleichgewichtswand«:
eine auf Schienen bewegliche Holzplatte mit
schwarz-weißen Längsstreifen. Auf einem Bein
stehend, sollte man sich vor die Wand stellen,
während eine andere Person langsam die Platte
in Bewegung versetzte. Dieser Prozess stellte
eine Herausforderung für die Balance dar, da sich
die visuelle Wahrnehmung nicht schnell genug
an die subtile Bewegung des Musters anpasst.
So sollte die wahrnehmbare Verschiebung simuliert werden, die man unter anderem auch
Konte x t
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dann erleben kann, wenn man in einem Zug sitzt
und sich daneben ein anderer Zug befindet.
Wenn sich der Nebenzug in Bewegung setzt,
kann man diese Bewegung nicht dem richtigen
Zug zuordnen.
Nachdem sich genügend Besucher an der Station »Dunkel-Parcours« gesammelt hatten,
führte eine Mitarbeiterin mit Nachtsichtgerät
die versammelte Gruppe in vollkommener Dunkelheit durch einen Parcours. In einem Vorraum
erhielt man die Anweisung, sich langsam mit
der rechten Hand an der Wand voran zu tas-

ten. Bevor es losging, bekam man etwas Zeit,
sich an die visuelle Orientierungslosigkeit zu
gewöhnen. Danach bewegte man sich Schritt
für Schritt vorwärts und konnte mit den Händen
verschiedene Alltagsgegenstände, wie bspw.
Kuscheltiere, diverse Küchenutensilien oder
Spielzeug, erfühlen, die an der Wand oder
auf Podesten befestigt waren. Um zusätzlich
Verwirrung zu stiften, war der Boden mit unterschiedlichen Belägen ausgestattet. Als größte
Herausforderung stellte sich dabei eine kleine
Holzbrücke heraus, die in der Dunkelheit überquert werden musste.
Neben dem großen Ausstellungsraum gelangte
man über eine Rampe in »Das Schiefe Zimmer«,
dessen Wände und Boden im Gesamten um
20 Grad geneigt waren. Die Augen erkannten
keinen fehlerhaften Raum, da dessen Kanten im
rechten Winkel zueinander standen, doch die
Muskeln und Sehnen des Körpers registrierten
den schiefen Boden sofort. Das Gleichgewicht
orientiert sich an der Schwerkraft und sendet
dem Gehirn die Information, dass man nicht
gerade steht. Nach kurzer Zeit entstand ein
starkes Schwindel-Gefühl: Obwohl man sich auf
den Effekt vorbereiten konnte und verstand, was
passierte, war es unmöglich, die Sinnestäuschung
zu verhindern.

»fühlmal«
Eigene Dokumentation
»Das Schiefe Zimmer«

Eigene Wahrnehmung der Ausstellung

In der Ausstellung »fühlmal« war zum einen die
»Gleichgewichtswand« wegen der einfachen
Umsetzung beeindruckend, sie hatte jedoch
20

Konte x t

nur einen geringen Spaßfaktor. Durch die
kleine Fläche war die visuelle Wahrnehmung
nicht vollständig gestört, so dass man zu
schnell durch die Umgebung abgelenkt wurde.
Der »Dunkel-Parcours« war sehr faszinierend,
weil man vor die ungewöhnliche Herausforderung gestellt wurde, sich nur mit dem
Tast- und Körpersinn zurecht zu finden. Der
vollständige Verlust der visuellen Orientierung
mitsamt der Erfahrung, sich in der Dunkelheit
fortzubewegen und bekannte Gegenstände zu
ertasten, war sehr interessant, weil man das
nicht alltäglich erleben kann.

die über dem gesamten Ausstellungsraum
verteilt waren, zu offensichtlich mit eher wenig anspruchsvollen Kontrasten: Ein Beispiel
hierfür war ein weiches Kissen mit der Form und
Farbigkeit eines harten Steins. Darüber hinaus
war die Informations- und Kommunikationsebene mit zu vielen Textpassagen verbunden
wie es das untenstehende Bild zeigt. Viele Besucher beachteten diese Textblöcke kaum oder
ignorierten sie sogar. Die aus dem Besuch der
Ausstellung »fühlmal« gewonnenen Erkenntnisse
beeinflussten die nachfolgende Konzeption
dieses Projekts in vielerlei Hinsicht.

Ein magnetischer Anziehungspunkt von »fühlmal« war »Das Schiefe Zimmer«. Darin konnte
man einen guten Eindruck gewinnen, wie mit
analogen Mitteln und wenig technischem Aufwand ein unterhaltsames Erlebnis geschaffen
wird. Man hat am eigenen Leib erfahren, dass
das Gleichgewichtsempfinden sich nicht einfach »ausschalten« oder an widersprüchliche
Gegebenheiten der visuellen Täuschung anpasst. Obwohl das Gefühl des Schwindels nach
der Nutzung anhielt, waren viele Besucher so
fasziniert, dass sie das »Schiefe Zimmer« sogar
mehrere Male betreten wollten.

»fühlmal«
Dokumentation Erklärtafel
»Das Schiefe Zimmer«

Insgesamt war die Ausstellung eine wertvolle
Erfahrung in Hinblick auf diese Masterarbeit.
Besonders die Stationen »Dunkel-Parcours« und
»Das Schiefe Zimmer« zeigten, wie abhängig
man von der eigenen Wahrnehmung ist. Im
Gegensatz dazu spielten viele Fühl-Stationen,
Konte x t
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»Meow Wolf«
Ein Gang mit Bäumen

»Meow Wolf«
Spiegelkabinett
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2.4.1

»Meow Wolf: House
of Eternal Return«
Im Kontrast zur kleinen Ausstellung »fühlmal«
führte die Recherche unter anderem zur außergewöhnlichen Erlebniswelt von »Meow Wolf:
House of Eternal Return« in Santa Fe, New
Mexico. Meow Wolf bezeichnet sich selbst als
»arts and entertainment group«; es bestehe
aus über 300 Angestellten, welche Kunst über
eine Vielzahl verschiedener Medien erstelle
und unterstütze, »including architecture, sculpture, painting, photography, video production,
cross-reality […], music, audio engineering,
narrative writing, costuming, performance, and
more«. 17 Entstanden aus einem eher anarchistisch geprägten Künstlerkollektiv, ist »Meow
Wolf« mittlerweile zu einem Multimillionen-Dollar Unternehmen herangewachsen und bietet
eine aufregende Erfahrung für Besucher sowie
eine Spielwiese für Künstler aller Art 18 . »Meow
Wolf« schaffe immersive und interaktive Erlebnisse; die erste permanente Ausstellung »House
of Eternal Return«, startete im März 2016 mit
der Hilfe des bekannten Fantasy-Autors George
R.R. Martin (Game of Thrones). »Inside, guests
discover a multidimensional mystery house with
secret passages, portals to magical worlds, and
an expansive narrative amidst surreal, maximalist,
and mesmerizing art exhibits.« 19
Obwohl wir die Ausstellung selbst nicht besuchen konnten, geben Youtube-Videos anderer
Besucher spannende Einblicke. So bezeichnete
ein User sie sogar als »Once in a Lifetime
Experience«. 20 In »House of Eternal Return«
taucht man in eine bizarre Welt, die unter anderem durch Schwarzlicht und leuchtendem

Farbenspiel die Besucher in einen traumartigen
Zustand zu versetzen scheint, in welchem sie
ihren eigenen Sinnen scheinbar nicht mehr
wirklich trauen können.
Dies wäre für das eigene Projekt natürlich eine
sehr hohe Messlatte. Dennoch wurde diese
Masterarbeit durch einige Aspekte von »Meow
Wolf: House of Eternal Return« inspiriert, wie
durch die mühelos und surreal wirkende Integration von digitalen Bestandteilen in Form von
Projektionen und realen Artefakten. Ein weiterer
wichtiger Punkt in der Entwicklung der eigenen
Ausstellung war die Entscheidung, auf Virtual
Reality zu verzichten; die Sinneseindrücke an
den einzelnen Installationen sollten vielmehr
auf »analogen Eindrücken« der Besucher beruhen. Virtual Reality ermöglicht zwar auf der
einen Seite eine umfassende visuelle Kontrolle
des Ausstellungsbesuchers – auf der anderen
Seite wird er sich jedoch immer in einem virtuellen Raum wissen; eine hohe Immersion wird
meistens nur durch das Einbeziehen anderer
Sinneseindrücke erreicht. »Meow Wolf« macht
jedoch deutlich, dass das Gefühl des Besuchers,
sich in einer fremden Welt zu befinden, auch in
der realen Welt erlebbar sein kann. So verändert
schon die Nutzung von Schwarzlicht die visuelle Wahrnehmung stark: Man kann sich nicht
mehr auf seine Farbwahrnehmung verlassen und
Kontraste werden verändert wahrgenommen.
Ein außergewöhnliche Lichtsituation kann die
Besucher letztendlich dazu bewegen, den Raum
und die Atmosphäre in einem anderen Kontext
und mit anderem Gefühl zu erleben.
Konte x t
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Meow Wolf: About
18
ebd.
19
ebd.
20
YouTube: House of Eternal
Return - Once in a Lifetime
Experience
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»
Mit ��� Millionen Jahren ist das Gleichgewichtsorgan das älteste
Sinnesorgan. Seitdem haben sich seine Form und Größe kaum
verändert. Die Bogengänge sind an jede Lebenform und deren
Fortbewegungsart angepasst. *

«

*
Hochleitner: Die Rolle
des vestibulärpropriozeptiven Systems
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RECHERCHE:
GLEICHGEWICHT
Im Allgemeinen wird das Gleichgewicht als
eigenständiger Sinn wird beim Aufzählen der
klassischen fünf Sinne oftmals vernachlässigt,
weil man es nicht ausschließlich einem einzelnen Sinnesorgan zuordnen kann. Vielmehr
entsteht das Gleichgewichtsempfinden durch
ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Sinnesorgane. Weil es selten als ein wichtiger
Teil der menschlichen Wahrnehmung verstanden wird, würden die meisten Menschen
das Gleichgewichtsempfinden wohl eher als
zweitrangig einstufen, obwohl es für das Überleben aller Lebewesen – von Wirbeltieren bis
hin zu Insekten – essentiell ist. Eine räumliche
Orientierung ohne das Wissen über die Position des eigenen Körpers ist unmöglich und
erschwert sämtliche Formen der Fortbewegung. Evolutionsbiologisch betrachtet war das
Gleichgewichtsempfinden für die Menschheit
sogar ausschlaggebend, da es unter anderem
den aufrechten Gang ermöglicht hatte. 1 Der
daraus gewonnen Vorteil bedeutet für den
Menschen die Grundlage für Intelligenz.

1
Spektrum:
Aufrechter Gang
2
Bronstein: Multisensory
integration in balance control,
S. 57 ff
3
Ueltzen: Blickweise – Funktionaloptometrie & optometrisches Visualtraining
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Das Gleichgewichtsempfinden besteht aus
hauptsächlich drei aufeinander abgestimmten Wahrnehmungen: Aus der vestibulären
(Position des Kopfes im Raum), der visuellen
(räumliche Orientierung) und der propriozeptiven (Position des Körpers im Raum). Diese Sinneswahrnehmungen liefern den wesentlichen
Einfluss auf das menschliche Gleichgewicht,
was A.M. Bronstein (Neurologe und Neurochirurg am Charing Cross Hospital, London) im
Handbuch »Multisensory integration in balance
R ec h e rc h e

control« nachweist: »Visual, somatosensory
(proprioceptive), and vestibular inputs interact
strongly and continuously in the control of
upright balance.« 2
Ohne diese abgestimmte Koordination zur
Verarbeitung der Sinneseindrücke entstehen erheblichen Beeinträchtigungen für die
betroffenen Menschen. Wenn zum Beispiel
der Sehsinn nicht auf den Gleichgewichtssinn
abgestimmt wäre, könnte die Umgebung bei
Bewegungen nur noch verwackelt und mit
erheblichen Beschwerden wahrgenommen
werden. 3 Die einzelnen Sinne, die wesentlich
zum Gleichgewichtsempfinden beitragen,
sowie deren Funktion in der Zusammenarbeit
werden im Folgenden kurz vorgestellt.

3.1

GLEICHGEWICHTS
SINN
Das Zentrum des vestibulären Systems befindet
sich im Innenohr an der Hörschnecke und ist
»auf jeder Seite des Kopfes einmal vorhanden.«4
Das Gleichgewichtsorgan setzt sich aus fünf
Bestandteilen zusammen: Während die beiden Makulaorgane ›Utriculus‹ und ›Sacculus‹
lineare Beschleunigungen registrieren – und
damit dem Körper anzeigen, wo sich oben und
unten befindet – erfassen drei Bogengänge alle
Drehbewegungen des Kopfes. 5
Die beiden Makulaorgane wirken als »Schwerkraftdetektoren« 6 bei der räumlichen Orientierung des Körpers und liegen deshalb senkrecht
zueinander. ›Sacculus‹ ist kugelförmig und
registriert alle vertikalen Beschleunigungen,
während ›Utriculus‹ – wie ein Schlauch geformt – alle horizontalen Beschleunigungen
des Körpers erfasst. 7 Beide Säckchen gleichen
jede Bewegung in Relation zur konstanten
Gravitation aus, was sich mit dem Prinzip einer
Wasserwaage vergleichen lässt. Anhand der
untenstehenden Grafik wird erklärt, welcher
Druck auf die Makulaorgane durch die Schwerkraft wirkt. Ihr Inneres ist mit einer Flüssigkeit
gefüllt, der ›Endolymphe‹. Darin ist eine gallertartige Masse eingebettet, die wiederum
kleine Kalkkristalle enthält. Durch eine Kopfoder Körperbewegung wird das Gewicht der
Kalkkristalle relativ zur Schwerkraft so verlagert,
dass sich die gallertartige Masse verformt. 8 In
diese gallertartige Membran ragen die Haarsinneszellen hinein, die »bereits im Ruhezustand
eine Spontanaktivität« 9 besitzen und je nach
Verformung der Membran gehemmt oder

angetrieben werden. Sie sind die »eigentlichen Sensoren [ … ] die mit feinen Härchen,
so genannten Zilien, ausgerüstet sind [und]
als elektrische Signale« 10 den bewegungsabhängigen Reiz unmittelbar an die Hirnnerven
weiterleiten, damit mögliche Korrekturen bei
der Körperhaltung eingeleitet werden können.

Kalziumkarbonat
Nervenzelle

Gallertmasse

4
Corves: Ein Labyrinth
fürs Gleichgewicht
5
Della Santina: Zurück zur
Balance, S. 39
6
Hinghofer-Szalkay: Eine
Reise durch die Physiologie
7
Amboss – Fachwissen für Mediziner: Vestibuläres System
8
Hinghofer-Szalkay: Eine
Reise durch die Physiologie
9
Amboss – Fachwissen für Mediziner: Vestibuläres System
10
Della Santina: Zurück
zur Balance, S. 39
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V E S TI B UL A rorgan

11
Amboss – Fachwissen für Mediziner: Vestibuläres System
12
Hinghofer-Szalkay: Eine
Reise durch die Physiologie
13
Corves: Ein Labyrinth
fürs Gleichgewicht
14
Hochleitner: Die Rolle
des vestibulärpropriozeptiven Systems
15
Hinghofer-Szalkay: Eine
Reise durch die Physiologie
16
Hochleitner: Die
Rolle des vestibulärpropriozeptiven Systems
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Die Bogengänge hingegen erfassen alle Kopfbewegungen in drei verschiedenen Dimensionen, weshalb sie rechtwinklig zueinander
stehen. Der vordere Bogengang (anterior)
erfasst alle vertikalen Kopfbewegungen, der
seitliche Bogengang (lateralis) alle horizontalen Bewegungen und der hintere Bogengang
(posterior) sämtliche seitlichen Neigungen
des Kopfes. 11
Nach dem ähnlichen Prinzip wie bei den Makulaorganen befindet sich in jedem Bogengang
die ›Endolymphe‹. Diese verhält sich träge und
wird bei einer Drehbeschleunigung in Bewegung versetzt – nach dem »Coriolis-Ef fekt«.12
R ec h e rc h e

An der breitesten Stelle des Bogenganges
befindet sich die ›Ampulle‹, eine knöcherne
Höhle, in der ein Gallertkegel, die ›Cupula‹,
mit der Wand des Bogengangs verwachsen
ist. Bei einer Kopf bewegung wie Drehen,
Nicken oder Neigen kommt die Flüssigkeit
in Bewegung, wodurch ein relativer Druck
auf den Gallertkegel ausgeübt wird. Dieser
Vorgang lasse sich veranschaulichen, wenn
man eine Tasse Kaffee auf eine Drehscheibe
platziert. Es »dreht sich zunächst zwar die Tasse
mit, nicht aber der Kaffee selbst« 13 , weil nur
eine Relativbewegung des Kaffees gegenüber
der Tasse entstehe. Durch das Verbiegen der
Haarsinneszellen werde letztendlich der Reiz
vom darunter sitzenden Gleichgewichtsnerv
erkannt und über ein Rezeptororgan an die
Hirnnerven weitergeleitet.
Nicht nur Menschen besitzen das vestibuläre
System; auch in der Tierwelt findet man unterschiedliche Varianten von Gleichgewichtsapparaten, die, abhängig von der Fortbewegungsart
der Spezies, geformt sind. 14 Tiere, die ihre
Körperlage ändern, »halten dabei den Kopf
präzise aufrecht - ähnlich einer Kompassnadel,
die immer nach Norden zeigt«.15 Beim Menschen hat sich der Aufbau des vestibulären
Apparats an den aufrechten Gang angepasst
und ist damit »evolutionsbiologisch das älteste
Sinnesorgan«. 16 Allerdings braucht das Gehirn,
trotz der ausgeklügelten Funktionsweise des
Gleichgewichtsorgans, weitere Sinneseindrücke
aus der Umwelt, um zuverlässig für die Stabilität
des Körpers zu sorgen.

3.2

SEH
SINN
Neben dem Gleichgewichtsorgan, das sich
nach der Schwerkraf t und der Lage des Kopfes
richtet, sind die Augen Bestandteil des Gleichgewichtsempfinden, da sie einen wesentlichen
Beitrag zur räumlichen Orientierung liefern.
»Das räumliche Sehen entwickelt sich […] bereits im Säuglingsalter […] nach 4,07 Monaten
[...], sobald die Augen regelmäßigen optischen
Reizen ausgesetzt sind«. 17 Dies erforschte Ilona
Kovacs von der Universität für Technologie
und Wirtschaft in Budapest.

Das visuelle System erfasst das Umfeld durch
einfallenden Reize und analysiert bzw. unterscheidet zwischen verschiedenen Bewegungen,
Farben, Formen und Lichtern. Dazu befinden
sich Rezeptoren auf der Netzhaut, die alle
eintretenden Signale über Schärfentiefe und
Farben registrieren und verarbeiten. Auf der
hinteren Seite des Glaskörpers sitzt »der gelbe
Fleck«, ein sehr kleines Areal. Dieser Bereich
sei am dichtesten mit Rezeptoren besetzt und
damit als Zentrum des »schärfsten Sehens«
bekannt. Im Mittelpunkt des Gelben Flecks
befinde sich die so genannte Sehgrube. 20 Will
man einen Punkt auf einer bestimmten Distanz
fixieren, richten sich beide Augen so aus, dass
das gebündelte Licht direkt auf diesen Bereich
trifft und damit der Punkt in der Entfernung
fokussiert werden kann.

Der Sehsinn erfasse die wesentlichen Informationen zur Umgebung, indem man zum einen
den Fokus auf bestimmte Bereiche setze, um
verschiedene Entfernungen wahrzunehmen 18 ,
zum anderen durch die Stellung beider Augäpfel ein dreidimensionales Bild zusammengesetzt
werde. 19 Damit die Körperbewegungen ausgeglichen werden können, werden die Reize Das Fähigkeit der Augen, etwas zu fixieren,
aus der Umgebung zwischen den Seh- und biete die Grundlage zur Wahrnehmung von
Gleichgewichtssinn blitzschnell koordiniert. räumlicher Tiefe. Das rechte und linke Auge

17
Spiegel Online: Räumliches
Sehen muss erlernt werden
18
SimplyScience: Gelber
Fleck und blinder Fleck
19
Platen: Tiefensehen, Sportmedizin interaktiv lernen
20
SimplyScience: Gelber
Fleck und blinder Fleck
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erfassen jeweils ein dreidimensionales Objekt,
indem sie den gleiche Punkt fixieren. Alle
weiteren Punkte werden wahrgenommen, aber
dementsprechend räumlich versetzt, wie es die
untenstehende Grafik veranschaulicht. Durch
die verschiedene Stellung der Augen entstehe
auf dem rechten Auge ein abweichendes Bild
zum linken. Beide Perspektiven werden zu
einem dreidimensionalen Bild zusammengesetzt. Durch den Augenabstand entstehe ein
weitwinkliges Blickfeld, das peripheres Sehen
ermögliche. 21
Damit trotz einer Kopfbewegung die Umgebung unverwackelt wahrgenommen werden
könne, seien die Sehnerven eng mit den Nerven
des Gleichgewichtsorgans verschaltet und
verlaufen größtenteils parallel. So beeinflusse
das seitliche Neigen des Kopfes die oberen
und unteren Muskeln der Augen, da sich die
Zugrichtung der Muskeln an die Signale aus
dem Gleichgewichtsorgan anpasse. Dieser
21
Platen: Tiefensehen, Sportmedizin interaktiv lernen
22
von Hopffgarten: Augenblicke des Nichts, S. 40 ff
23
FIDD Förderinstitut:
Gleichgewichtsorgan
24
Corves: Ein Labyrinth
fürs Gleichgewicht
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vestib u lo - oku l ärer R ef lex
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Ablauf sei als vestibulo-okulärer Reflex bekannt. 22 »Mit [dessen] Hilfe […] ist es z.B. für
ein Kind möglich, beim Karussellfahren die am
Rande stehenden Eltern […] jeweils scharf zu
sehen – [ansonsten] würden die Gesehenen
unscharf wahrgenommen werden« 22 . Beide
Sinneseindrücke werden im Kleinhirn koordiniert; jede kleinste Bewegung werde in »nur
etwa sieben Millisekunden« 23 an das visuellen
System zur Korrektur weitergeleitet. Der vestibulo-okulärer Reflex laufe über das vegetative
Nervensystem, so dass der Mensch diesen
Prozess kaum bewusst wahrnehmen könne.

3.3

KÖRPER
SINN
Ein weiterer wichtiger Einfluss für das Gleichgewichtsempfinden ist die eigene Körperwahrnehmung im Bezug zur Umgebung. Darunter
zähle man die Stellung von Gelenken und
Kopf sowie die Position des Körpers im Raum
(Positionssinn), den Spannungszustand von
Muskeln und Sehnen (Kraftsinn) sowie das
Erkennen von Bewegung und Bewegungsrichtung (Bewegungssinn). 25
So bilden Positions-, Kraft- und Bewegungssinn den Körpersinn, der als propriozeptive
Wahrnehmung (aus dem Lateinischen: proprius
M u ske l spinde l
= eigen) bezeichnet wird und damit als das
Bewusstsein des eigenen Körpers gilt. Täglich
ist dieser Sinn aktiv, um viele tausend Male unbewusst die Körperhaltung zu korrigieren oder
die Anspannung und Belastung von Muskeln Nervensystem. Je stärker die Dehnung des
und Gelenken zu verändern. 26
Muskels, desto mehr Signale werden übermittelt, welche wiederum durch Motoneuronen
Der Körpersinn entstehe durch ein großes eine Muskelkontraktion einleiteten. Generell
Netzwerk aus Propriorezeptoren. Diese gälte: Je mehr Muskelspindeln in einem Muskel
Sinneszellen sitzen in Muskeln, Sehnen und sitzen, desto feiner könne eine Bewegung
Gelenken und seien oft »Meßfühler von Re- abgestimmt werden. »Die Häufigkeitsvergelkreisen, die es erlauben, Körperstellungen teilung von Muskelspindeln in den einzelnen
zu kontrollieren und Bewegungen kontrolliert Skelettmuskeln liefert ein Maß für fein- oder
auszuführen«. 27 Dabei gebe es mehrere Arten grobmotorische Steuerungsmöglichkeiten des
von Propriorezeptoren, die unterschiedliche Muskels. Beispielsweise verfügt der QuadriAufgaben erfüllen.
zeps, der als Beinstrecker an der Vorderseite
des Oberschenkels ansetzt, über 500 bis 1.000
Muskelspindeln seien ca. drei bis acht Milli- Muskelspindeln.« 28
meter lang und zwischen Muskelfasern eingebettet. Werden Muskelspindeln gedehnt, Sehnenspindeln oder Golgi-Sehnenorgane
übermitteln mit ihnen verbundene, sensorische seien maximal 1,4 Millimeter lang und sitzen
Neuronen Aktionspotentiale an das Zentrale am Übergang von Muskeln und Sehnen. 29 Sie
R ec h e rc h e

25
Schaible, Schmidt: Neuro- und
Sinnesphysiologie, S. 215
26
Krämer, Hoffmann:
Der sechste Sinn
27
Spektrum: Propriorezeptoren
28
Nonnenmacher: Muskelspindel
29
Olah: Rezeptore und effektore
Nervenendingungen
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Gelenkrezeptoren reagieren im Gegensatz zu
Muskel- und Sehnenrezeptoren auf veränderten
Druck im Gelenk und informieren über dessen
Stellung und Bewegung. »Die Propriorezeptoren verschiedener Gelenksysteme arbeiten eng
zusammen. Die Reizaufnahme beginnt meist
an der Haut; so erlaubt der Hautkontakt z.B.
mit Händen und Füßen Informationen über
den Druck an den entsprechenden Berührungsstellen und damit auch über die Position
der Extremität im Raum.« 31
Propriorezeptoren seien gut vernetzt und arbeiten eng mit anderen Sinnesorganen, wie den
Augen oder dem Gleichgewichtsorgan, zusammen. Muskelspindeln in den Augenmuskeln
würden durch Muskelkontraktion erregt und würden unter anderem für das Wahrnehmen
messen deren Stärke. Werde die Kontraktion von scharfen Bildern sorgen. 32
zu stark, senden die sensorischen Neuronen
Aktionspotentiale zum Zentralen Nervensystem, welches die Motoneuronen hemme
– der Muskel entspanne sich. Sehnenspindeln
verhindern damit eine übermäßige Belastung
des Muskels.
ge lenkre z eptoren

30
Strobel, Stedtfeld, Eichhorn:
Diagnostik des Kniegelenkes,
S.36
31
ebd.
32
Spektrum: Propriorezeptoren
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Muskel- sowie Sehnenspindeln registrieren
den Spannungszustand der Muskeln und die
Muskellängen. In »Diagnostik des Kniegelenks«
erläutern Strobel, Stedtfeld und Eichhorn,
dass diese Größen permanent registriert und
bei Bedarf nachgestellt werden müssten, um
»das Gleichgewicht und einen reibungslosen
Bewegungsablauf zu gewährleisten.« Zusätzlich
tragen die Muskel- und Sehnenrezeptoren
dadurch zur Gelenkstabilisierung bei. 30
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3.4

WEITERE
SINNE
Neben den zuvor erläuterten Sinnen, die hauptsächlich zum Gleichgewichtsempfinden beitragen, gibt es noch weitere, die es nur am Rande
beeinflussen. Dazu gehöre unter anderem der
Hörsinn, mit welchem man durch das Wahrnehmen von Luftströmen Geschwindigkeiten
abschätzen könne 33 ; die Oberflächensensibilität, welche durch das Wahrnehmen von
Luftströmen auf der Haut die gleiche Funktion
erfülle 34 ; sowie das Gesäß zur Registrierung
von vertikalen Beschleunigungen. 35
Da diese Sinne das Gleichgewichtsempfinden
nicht maßgeblich beeinflussen, werden sie als
Sonderfälle im Konzept vernachlässigt.

33
Uni-Protokolle:
Gleichgewichtssinn
34
ebd.
35
ebd.
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33

3.5

system
fehler
Störung der sensorischen integration
Im besten Falle arbeiten der Gleichgewichts-,
Seh- und Körpersinn reibungslos zusammen, so
dass das Wechselspiel nicht bewusst wahrgenommen wird. Aus diesem Grund übersehen
viele Menschen, welche Leistung zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts erforderlich ist.

36
Corves: Ein Labyrinth
fürs Gleichgewicht
37
Paulus, Reimers, Steinhoff:
Schwindel allgemein, S. 11 ff
38
ebd.
39
Della Santina: Zurück
zur Balance, S. 41
40
Grätzel von Grätz: Der
Schwindel, S. 6
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Werde nur ein Sinn des Gleichgewichtsempfindens beeinträchtigt, sei diese Störung umgehend bemerkbar. So führen »Störungen
des vestibulären Systems […] zu Symptomen
ähnlich der ›Seekrankheit‹: vor allem zu Schwindel und Übelkeit.« 36 Als Schwindel, eine Art
Systemfehler des Gleichgewichts, bezeichne
man entweder eine unangenehme Störung der
räumlichen Orientierung, »wenn die Wahrnehmung der Körperposition seitens der verschiedenen beteiligten Orientierungssysteme
(Bewegungsmelder an Muskeln, Sinnesorgane
im Innenohr, Kleinhirn) nicht übereinstimmt«37,
oder die fälschliche Wahrnehmung einer Bewegung des Körpers oder aus der Umgebung. In
»Schwindel allgemein« beschreiben W. Paulus,
C. D. Reimers und B. J. Steinhoff die Ursache folgendermaßen: »Wenn […] das Auge
eine andere Kopfpositionsmeldung abgibt
als etwa das Innenohr, entsteht Schwindel als
Störung der vom Gehirn koordinierten Raumorientierung.« 38 Auf diese Weise kollidieren
zwei Reizweiterleitungen im Nervensystem
miteinander, sodass der Körper beide Signale
nicht in Zusammenhang bringen könne. Eine
Zuordnung könne unter anderem auch dann
nicht erfolgen, wenn zu wenige Reize aus der
direkten Umgebung erfasst werden. Der Körper
R ec h e rc h e

reagiere auf die widersprüchlichen Sinneseindrücke mit bestimmten Symptomen, die sich
bei jedem Menschen anderweitig auswirken.
Wie sehr man im Alltag vom Gleichgewichtsempfinden abhängig ist, werde häufig erst durch
eine Beeinträchtigung spürbar. So verursache
erst durch eine Erkrankung des Gleichgewichtsorgans wie eine Virusinfektion starken
Drehschwindel oder Übelkeit und könne zu
Bewegungs-, sowie Sehstörungen führen. Sollte
allerdings nur ein Ohr betroffen sein, sei der
Körper nach einigen Übungen im Stande, mit
Hilfe der Signale des intakten Organs das
erkrankte Ohr auszugleichen. 39
Doch nicht nur Krankheiten können Systemfehler verursachen. Höhenangst ist ein verbreitetes Symptom für den bevorstehenden
Schwindel, der ab einer bestimmten Höhe
ausgelöst werden kann. Dieser trete auf, wenn
die Signale des eigenen Körpers nicht mit der
visuellen Wahrnehmung zusammenpassen,
wenn man sich zu weit entfernt vom Erdboden
befindet. Sämtliche Schwankungen, die das
Gleichgewichtsorgan weiterhin beim Fortbewegen registriere, stimmen nicht mehr mit dem
»scheinbaren ›Stillstand‹ des Körpers, den die
Augen melden« 40, überein.
Im technischen Umfeld, insbesondere bei der
Nutzung einer Virtual-Reality-Brille, wird die
Übelkeit, die durch die widersprüchlichen Signale aus den Augen und den Propriorezeptoren
entsteht, als »Motion Sickness« bezeichnet.

Kinocheck: The Walk
Höhenschwindel

Das visuelle System nimmt durch die virtuellen schwindel« ein so genannter »SchwankschwinInhalte Bewegung wahr, die aber nicht mit del« 42 entstehen, der vor allem zu einer Standund Gangunsicherheit führe. Das zentrale
denen des Körpers übereinstimmen.
Nervensystem könne wegen der Restmenge
Ein weiterer Auslöser für einen Systemfehler des Alkohol im Blut das Gleichgewicht noch nicht
Gleichgewichts ist vielen Menschen bekannt, aufrecht erhalten, sodass die Betroffenen das
wenn sie zu viel Alkohol getrunken haben. Hier Gefühl haben, dass der Untergrund nicht fest
entsteht ein ganz anderes Phänomen, denn sei, sondern schwanke.
obwohl man vermeintlich still steht, hat man
das Gefühl, um einen herum dreht sich die Durch diese Systemfehler wird deutlich, wie
gesamte Umgebung. Gelange der Alkohol bei essentiell die Sinne des Gleichgewichts für das
übermäßigem Konsum auch in die Endolymphe, Überleben sind. Gibt es eine Störung, ist der
der Flüssigkeit im Gleichgewichtsorgan, ändere Mensch erheblich beeinträchtigt und kaum
sich ihr Mischverhältnis. Dies bewirke, dass der mehr in der Lage, die einfachsten Dinge im
Gallertkegel mit den Haarsinneszellen sich Alltag zu erledigen. Obwohl das Gleichgeaufgrund der weniger dichten Flüssigkeit mehr wichtsempfinden oftmals verkannt ist, ist es
aufrichtet – also leichter erregt werde. 41 Bei bei jeder Bewegung tätig. Dazu zählt nicht
einer Lageänderung des Kopfes werde dann nur die Lageveränderung des Körpers oder
durch die nicht übereinstimmenden Reize von des Kopfes; schon allein bei einer Veränderung
Augen und Gleichgewichtsorgan der Schwindel des Blickwinkels, greife der vestibulo-okuerzeugt.
läre Reflex (s.o.). Daher ist das Anliegen, das
Gleichgewicht hervorzuheben, ein wichtiger
Ist der Alkohol am folgenden Tag noch nicht Teil des im folgenden beschriebenen Konzepts
vollständig abgebaut, könne nach dem »Dreh- für das Projekt SINNESSAUSEN.
R ec h e rc h e
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»
Höhenschwindel tritt auf, wenn man die Schwankungen des Körpers
nicht mehr mit den Augen erfassen kann, weil der Boden zu weit
entfernt ist. Die Bewegungen, die der Gleichgewichtssinn weiterhin
meldet, passen nicht zum scheinbaren Stillstand, den die Augen
wahrnehmen.*

«

*
Grätzel von Grätz:
Der Schwindel
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KONZEPTION:
SINNESSAUSEN
Das Thema Gleichgewicht beinhaltet körperbetonte und räumliche Faktoren, wodurch es
naheliegend erscheint, die entsprechenden
Inhalte über einen Raum zu kommunizieren
und somit eine Ausstellung zu entwickeln. Die
wesentlichen Informationen über das Wechselspiel der einzelnen Sinne werden durch
interaktive Installationen vermittelt. Über das
Prinzip der Gamification wird erlebbar, wie die
Balance durch widersprüchliche Reize gestört
wird und wie sich das auf die Lebensqualität
auswirken kann.
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4.1

STRUKTUR DER
AUSSTELLUNG
Da die vestibulären, visuellen und propriozeptiven Sinneseindrücke das Gleichgewichtsempfinden maßgeblich beeinflussen, fügt sich
die interaktive Ausstellung SINNESSAUSEN
entsprechend aus drei Teilen zusammen: Je
eine Installation betont vorrangig einen Sinn,
welcher gezielt beansprucht wird.

Die Augen können zwar mit einfachen Mitteln
abgedeckt werden; doch der Gleichgewichtssinn im Innenohr oder der Körpersinn sind
kaum von der Wahrnehmung des Menschen
trennbar. Aus diesem Grund ist es ein wichtiges
Anliegen der konzeptionellen Aufbereitung,
diese Verbindung der Sinne an jeder Station
erlebbar zu vermitteln. Wie das Gleichgewicht
funktioniert, lässt sich leicht verständlich durch
das bewusste Stören des jeweiligen Sinneseindrucks nachvollziehen, weshalb an jeder
Installation ein so genannter SYSTEMFEHLER
hervorgerufen wird.

SINNESSAUSEN bedient sich der thematischen Methode als Erzählstruktur: »Dabei
werden Objekte oder Ideen in Themengruppen eingeteilt, die unterschiedlich strukturiert
werden können. Damit kann sich der Besucher
of fener und fließender mit der Geschichte befassen und jedes Thema innerhalb der Gesamt- Eine Herausforderung bei der Konzeption ist,
1
geschichte eigenständig erleben.« Es spiele für den Besucher nicht durch das Herbeiführen
das Verständnis und Erlebnis der Ausstellung der Störungen zu überreizen.
also keine Rolle, in welcher Reihenfolge die
einzelnen Installationen besucht werden.
Die Wahrnehmung der Ausstellung als Einheit
spiegelt einen wichtigen Aspekt des Themas
wider: Die einzelnen Sinneswahrnehmungen
lassen sich nur schwer voneinander isolieren, da
sie unwillkürlich und zeitgleich erfasst werden.

GLEICH
GEWICHTS
SINN

SEH
SINN

KÖRPER
SINN

1
Locker: Ausstellungsdesign –
Konzept, Planung,
Umsetzung, S. 66
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4.2

Kommunik ation sziele

Sinus-Milieus�
Deutschland:
Eigene Darstellung
Sinus-Institut

In der Ausstellung SINNESSAUSEN werden
vordergründig die Funktion und Wirkung des
Gleichgewichtsempfindens, das sich hauptsächlich aus den drei Sinneswahrnehmungen
des Gleichgewichtsorgans, der Augen und der
Propriozeptoren zusammensetzt, vermittelt.

Die wesentliche Botschaft der Ausstellung,
dass das Gleichgewichtsempfinden und die
dazugehörigen Sinne für das Leben essentiell
sind, wird über interaktive Stationen spielerisch
veranschaulicht sowie auf Informationsplakaten
zu jedem Bestandteil aufbereitet.

Durch das Erleben einer Gleichgewichtsstörung
mit den dazugehörigen Konsequenzen können
die Besucher am eigenen Körper erfahren, wie
die Einschränkung von bereits einem Sinn das
System beeinträchtigen kann. So ist es möglich, dass ein widersprüchliches Signal einen
Gleichgewichtsverlust verursacht; in extremen
Fällen fühlt man sich plötzlich orientierungslos
oder reagiert möglicherweise mit Übelkeit.

Um das Gleichgewicht und seine Daseinsberechtigung als eigenständigen Bestandteil
des Körpers zu würdigen, wird das Thema
in einem medienkünstlerischen Szenario aus
dem Verborgenen geholt und als kleine Erlebniswelt interaktiv erfahrbar gemacht. Die
außergewöhnliche Rauminszenierung zielt
darauf, die Thematik durch ein aktives Erlebnis
beim Besucher im Gedächtnis verankern.

LIBERALINTELLEKTUELLE
7%

OBERSCHICHT,
OBERE
MITTELSCHICHT

KONSERVATIVETABLIERTE
10 %

UNTERSCHICHT

BÜRGERLICHE
MITTE
13 %

ADAPTIVPRAGMATISCHE
11 %

HEDONISTISCHEN
15 %

SOZIALE LAGE

UNTERE
MITTELSCHICHT,

EXPEDITIVE
9%

SOZIALÖKOLOGISCHE
7%

MITTLERE
MITTELSCHICHT

TRADITIONELLE
11 %

PERFORMER
8%

PREKÄRE
9%

GRUNDORIENTIERUNG
TRADITION
Festhalten
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Bewahren

MODERNISIERUNG UND INDIVIDUALISIERUNG
Haben und Genießen
Sein und Verändern

NEUORIENTIERUNG
Machen und Erleben
Grenzen überwinden

4.3

Zielg ruppe

SINNESSAUSEN konzentriert sich hauptsächlich auf die Zielgruppe von Personen im
frühen Erwachsenenalter zwischen 18 und 35
Jahren 2 , ohne jedoch jüngeres als auch älteres
Publikum pauschal auszuschließen. Kinder
unter zehn Jahren könnten die dargestellten
Informationen eventuell noch nicht im Kontext
zu den Exponaten begreifen. Ältere Personen
könnten möglicherweise aus medizinischen
Gründen die Exponate nicht wie vorgesehen
nutzen, und fallen als Bestandteil der Zielgruppe heraus. Darüber hinaus wird Menschen
mit Handicap abgeraten, die Installationen zu
nutzen, da manche durch unebene Untergründe
und schmale Gänge schlecht passierbar ist.

Sozialforschung erklärt dieses Modell folgendermaßen: »Die Sinus-Milieus sind eine
Gesellschafts- und Zielgruppentypologie, die
Menschen nach Lebensauffassungen, Wertehaltungen und sozialer Lage in ›Gruppen
Gleichgesinnter‹ zusammenfasst.« 3

Die Ausstellung SINNESSAUSEN fokussiert
sich zum einen auf das expeditive Milieu oder
auch die »ambitionierte kreative Avantgarde«
bzw. »transnationale Trendsetter«. Dieses Milieu (neun Prozent der Bevölkerung) wird vom
Sinusinstitut als »mental, geografisch und kulturell mobil, online und offline gut vernetzt«
beschrieben. Die zugehörigen Personen des
expeditiven Milieus seien eigenwillig und unSowohl das Design der Ausstellung als auch konventionell sowie auf der Suche nach neuen
die Art und Weise der Informations- und Wis- Grenzen und Lösungen.
sensvermittlung soll besonders solche Personen
ansprechen, die gerne für einen Moment aus Zum anderen soll das adaptiv-pragmatische
der Erwachsenenwelt ausbrechen und wieder Milieu, bzw. die »moderne, junge Mitte«
einen kindlichen Forschungsdrang ausleben Deutschlands (elf Prozent der Bevölkerung),
möchten. Unter anderem setzt SINNESSAU- angesprochen werden. Die Angehörigen dieses
SEN Neugier voraus, sich frei im Raum zu Milieus zeichnen sich durch einen »ausgeprägbewegen, mit dem eigenen Körper zu forschen ten Lebenspragmatismus und Nützlichkeitsund gegenüber einer neuen Welt aufgeschlos- denken« aus, seien »leistungs- und anpassungsbereit«, aber haben »auch Wunsch nach Spaß
sen zu sein.
und Unterhaltung«. Das adaptiv-pragmatische
Milieu sei zielstrebig, flexibel und weltoffen.4 Im
Allgemeinen werde dieser Zielgruppe eine
SINUS-MILIEUS
aufgeklärte und liberale Haltung zugeordnet.
Um die Zielgruppe möglichst klar abgrenzen Ihre Grundorientierung basiere eher auf Neuzu können, haben wir uns an die Einteilung orientierung, auf Machen und Erleben, sowie
der deutschen Bevölkerung in Sinus-Milieus dem Interesse daran, Grenzen zu überwinden,
gehalten. Das Sinus-Institut für Markt- und als auf traditionellen Werten. 5
Konz e p tion
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Oerter, Montada:
Entwicklungspsychologie
3
Sinus-Institut: Sinus-Milieus�
Deutschland
4
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Die gewählte Zielgruppe hat einen direkten
Bezug zum Gleichgewicht, weil es ein täglicher
Begleiter des Menschen ist. Trotzdem wird
vermutet, dass viele ein oberflächliches Wissen
über seine Funktionen besitzen. Aus diesem
Grund soll die Ausstellung die Wichtigkeit
des Gleichgewichtsempfinden hervorheben.
PERSONAS
Das Modell der »Persona« hilf t, die Zielgruppe
sowie deren Nutzungsverhalten zu konkretisieren. Anhand der Personas lassen sich fundierte
Entscheidungen bei der Konzeption treffen. Im
Folgenden werden zwei kurze Personenprofile formuliert, die potenzielle Besucher von
SINNESSAUSEN sein könnten:
Sebastian Ulmen ist 33 Jahre alt und arbeitet
als Webentwickler in einem Start-Up-Unternehmen in München. Dort sammelt er zahlreiche Überstunden, doch so lange ihm die
Arbeit Spaß macht, investiert er diese Zeit
gerne. Am Wochenende verbringt er seine
Freizeit in der Kletterhalle oder im Hochseilgarten und geht mit Freunden zusammen ins
Kino – er bevorzugt dabei Filme des Genres
Science-Fiction.
Sebastian lebt mit seiner Freundin Anne in
einer kleinen Wohnung im Münchner Stadtzentrum. Beide verbindet eine große Leidenschaft für das Kochen, weshalb sie sich gerne
auf eine kulinarische Weltreise einlassen.
42
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Victoria Freudenthaler ist 24 Jahre alt und
studiert im vierten Semester Grafikdesign.
Besonders interessiert sie sich für Illustration
und experimentelle Typographie – nach ihrem
Geschmack kann es nicht schrill genug sein.
Sie hat noch keine konkreten Vorstellungen,
wie es nach dem Studium weitergeht, doch sie
träumt von einer kleinen Designagentur in einer
angesagten Großstadt. Die neue Wahlheimat
sollte zudem ein vielseitig kulturelles Angebot
und eine florierende Kunst- und Designszene
haben.
Momentan wohnt sie noch in einer WG, die
gerne zusammen feiern geht. Durch ihre aufgeschlossene Art findet sie schnell Freunde,
was ihr in neuen Situationen zugute kommt.
Außerdem ist Vernetzung ein essentieller Teil
ihres Lebens: Sie besitzt Social Media Accounts
und nutzt diese regelmäßig, um Bilder ihrer
Projekte zu teilen oder mit Freunden in Kontakt
zu bleiben. Sie nutzt die Vorteile des Internets
auch dazu, um sich Fachbücher über Design
zu bestellen.

4.4

Desig n
konzept
Das Designkonzept basiert auf der Zusammensetzung des Gleichgewichtsempfinden
aus den drei Sinnen. An diese Gewichtung
orientiert sich die Gestaltung des Projekts, was
sich sowohl in der Corporate Identity (CI) der
Ausstellung als auch in deren Kommunikation
im Raum und Vermarktung wiederfindet.

4.4.1

MARKENAUFBAU
SINNESSAUSEN

Die Grundsätze einer Marke werden in den
Gestaltungsrichtlinien festgehalten. Sie bilden
sich aus dem Titel, dem Logo, der Schriftart
und dem Wording. Welche Elemente SINNESSAUSEN enthält, wird im Folgenden erläutert.
TITEL
Der Ausstellungsname SINNESSAUSEN spielt
auf das dynamische Zusammenspiel der Wahrnehmungen, dem »Sausen der Sinne«, an.
Der Name sollte nicht zu sehr den Inhalt der
Ausstellung vorwegnehmen, um die Neugier
aufrecht zu erhalten. Demzufolge wurden Titel
verworfen, die zu offensichtlich auf das Thema
angespielt hätten, wie es bei »Balanceakt« der
Fall gewesen wäre. Rund um das Gleichgewicht
sind vielfältige Begriffe im Umlauf: Man findet
sie in der Berufswelt wie die »Work-Life-Balance« oder in Verbindung mit dem geistigen
Gleichgewicht. Letzteres driftete zu sehr in
eine spirituelle, esoterische Richtung ab, was
nicht mit der Auffassung zum eigenen Projekt
übereinstimmte. Des Weiteren fielen Wortneuschöpf ungen wie das »Balanceum« (Balance +
Museum) aus dem Raster und andere Titel wie
»Am selben Strang« hätten möglicherweise zu
Schwierigkeiten im Markenaufbau geführt.
SINNESSAUSEN ist dagegen ein einprägsamer Titel, der bereits phonetisch durch die
»s«-Laute eine gewisse Dynamik ausdrückt,
worüber der Leser gerne stolpern darf.
Konz e p tion
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LOGO
Das rechtwinklige Dreieck als elementares
Gestaltungselement basiert auf den drei Sinnen, die zum Gleichgewichtsempfinden beitragen. Der rechte Winkel symbolisiert hierbei
den aufrechten Gang des Menschens, denn
im besten Falle steht man im 90°-Winkel zur
Schwerkraft, um nicht umzufallen.
Da die SINNESSAUSEN jedoch verschiedene
Szenarien darstellt, in denen die Sinne fehlerhaft zusammenwirken können, spiegelt das
rechtwinklige Dreieck als nicht-gleichseitige
und damit unperfekte Form den Leitgedanken
der Ausstellung wieder. Das rechtwinklige
Dreieck wird aus einem Band gebildet, welches
entlang der Form läuft.
Dieses Band besteht aus den drei leitenden
Farben Neongelb, Neonpink und Neonorange.

Gelb
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Pink

Orange

Die dreieckige Form wird von allen drei Parteien
gleichmäßig zusammengehalten.
Die perspektivische Verzerrung der Bänder unterstützt dynamisch den Aspekt der Bewegung,
welcher für das Thema Gleichgewicht essentiell
ist. Hierbei verschwindet das Band und damit
sein rechter Winkel im »Point-of-Infinity«. Auf
den Informationsplakaten werden Elemente der
signifikanten Form des Logos übernommen –
je ein Band repräsentiert farblich einen Sinn.
Die kräftig leuchtenden Corporate-Farben
unterscheiden sich gut genug, um ihrem entsprechenden Sinn zweifelsfrei zugeordnet
werden zu können. Zusammengenommen
wirken die Farben schrill, laut und psychedelisch, was nicht nur die gesamte Ausstellung
wiederspiegeln, sondern auch gleichzeitig
zwei oder mehrere nicht zusammenpassende
Sinneseindrücke visualisieren soll.
Schriftzüge und Titel wie SINNESSAUSEN
oder die Namen der Installationen werden so
auf das Band gesetzt, dass die perspektivische
Verzerrung zum Point-of-Infinity verstärkt wird.
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DA S
Titel der Stationen | Verlag Black, Kapitälchen, 160 Pt., Buchstabenabstand 160 Pt.

S INNE S
Große Überschriften | Verlag Black, Kapitälchen, 90 Pt., Buchstabenabstand 160 Pt.

S AU S EN
Kleine Überschriften und Titel der Installationen | Verlag Black, Kapitälchen, 70 Pt., Buchstabenabstand 140 Pt.

S Y S TEMFEHLER
Unter-Überschriften | Verlag Black, 40 Pt., Buchstabenabstand 140 Pt.

Interaktive Ausstellung
Fließtext Informations-Plakat | Verlag Book, 23 Pt.

über das Gleichgewichtsempfinden
Bildunterschriften, Beschriftungen von Grafiken | Verlag Book, 9 Pt.
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Fonts in Use: Pentagram
Verwendung Verlag

SCHRIFT
Auf der Grundlage des Logos wird in der
Ausstellung SINNESSAUSEN die Schrift
»Verlag« verwendet, da ihre Anatomie auf
einer »Geometrischen Serifenlose LinearAntiqua« 6 basiert. Sie wurde ursprünglich von
Abbott Miller als neue hausinterne Schrift für
die Ausstellungsräume des »Guggenheim
Museums« sowie das zugehörige Magazin 7
in Auftrag gegeben. Somit entwickelte der
Typograf Jonathan Hoefler schließlich diese
Schrif t in den 1990er-Jahren. »Dieser ließ
sich beim Entwurf von konstruktivistischen
deutschen Schriften aus der Bauhaus-Zeit
inspirieren.« 8 Doch seit 2006 kann sie ebenso
für kommerzielle Zwecke gekauft und verwendet werden.

Durch Schlichtheit und präzise Lesbarkeit aus
größeren Distanzen eignet sie sich besonders gut für Ausstellungsräume. Aus diesem
Grund erfüllt die »Verlag« für Headlines und
diverse Titel von SINNESSAUSEN im »black«Schriftschnitt unter anderem dadurch ihren
Zweck, weil dank des anatomischen Aufbaus
alle Wörter problemlos auch in dunklen Lichtsituationen wie im Falle von SINNESSAUSEN
gelesen werden können. Die Verwendung
von Majuskeln (Großbuchstaben) in einer
großzügigen Spationierung verstärkt diese
Wirkung aus der Distanz. In den Fließtexten
wird hingegen der »Book«-Schnitt verwendet,
um den sachlichen Aspekt der Informationen
zu untermalen.
Konz e p tion
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Schriftgestaltung: Schriftenklassifikation nach DIN 16518
7
Fonts in Use: Verlag
8
Herrmann: Font-Wiki Verlag
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WORDING
Die unkonventionelle und pragmatische Zielgruppe (s. Kapitel »Zielgruppen und Sinus-Milieus«) will neue Erfahrungen machen und an
ihre Grenzen kommen: Die Besucher sollen
die Ausstellung mit allen Sinnen genießen und
erleben können – nicht jedoch an komplizierten
Fachbegriffen oder langen Texten scheitern
müssen. Darum haben wir Wert darauf gelegt,
die Wissensvermittlung und -kommunikation
(insbesondere auf den Informationsplakaten)
komplett auf Deutsch und so einfach und knapp
wie möglich zu halten, um die Besucher auch
zum Lesen anzuregen.

Verständnisses spezieller Abläufe durch wissenschaftlich exakte, ausführliche Beschreibungen.
So ist zum Beispiel der SYSTEMFEHLER kein
wissenschaftlich fundierter Begriff, sondern soll
das Prinzip der widersprüchlichen Sinneseindrücke umschreiben.
Auf den Plakaten sind die gegebenen Informationen verständlich und völlig ausreichend, um
die Funktion des Gleichgewichts begreifen zu
können und einen Bezug zu den interaktiven Exponaten der Ausstellung herstellen zu können.

Entsprechend werden die Installationen folgenDies geht natürlich auf Kosten einer anatomisch dermaßen betiltelt: EBENE DER ILLUSION,
korrekten Bezeichnung von Sinnesorganen RAUM DER ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT
und ihren Bestandteilen sowie eines tieferen und LINIE DER BALANCE.
48
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4.4.2

KommUNIKATION
IM RAUM

In der Ausstellung SINNESSAUSEN werden
das Gleichgewichtsempfinden und die damit
verbundenen Sinne in den Vordergrund gestellt.
Demzufolge wird ein besonderen Wert darauf
gelegt, ein besonders Erlebnis für den Besucher
zu schaffen. Indem der Besucher seine Sinne
in einem neuen und unbekannten Umfeld entfalten und direkt erforschen kann, kann er die
Ausstellung als intensiv und immersiv erleben.
Dies wird unter anderem auch durch den Einsatz
von Schwarzlicht erreicht: Der Besucher erlebt
seine Sinne in einem ungewohnten Kontext;
dieses besondere Erlebnis und das dabei Gelernte soll sich in seinem Gedächtnis verankern.
Die Ausstellung stellt jeden Sinn, und insbesondere die nicht fehlerfreie Zusammenarbeit
mehrerer Sinne, an je einer Installation in den
Fokus. Sie sind frei im Raum verteilt; es spielt
keine Rolle, mit welcher der Besucher startet.
Zudem benötigt die Ausstellung ein dunkles
Umfeld, da durch Projektionen und kontrastreiche Visualisierungen gezielt das Gleichgewicht
manipuliert werden soll.

Zwischen den Installation wird je einer der drei
Sinne auf einem großen Plakat präsentiert. Hier
wird vor allem über seine Funktion in Bezug
auf das Gleichgewichtsempfinden informiert
und seine Zusammenarbeit mit den anderen
Sinnen dargestellt. Auf jedem Plakat findet
sich die zugeteilte Farbe, sowie eine reduzierte
Form des Logos wieder.
Die Texte und Grafiken der Plakate sind im
Gegensatz zu den künstlerisch freien und sehr
subjektiv erlebten Exponaten sachlich gehalten. Die einzelnen Elemente der Organe sind
durchgängig auf deutsch beschriftet, um sowohl
für eine bessere Verständlichkeit zu sorgen
als auch die Aufmerksamkeit des Besuchers
auf die wesentlichen Informationen zu lenken.
AUDIO

Als auditive Untermalung der Ausstellung
werden basslastige und wabernde »Ambient-Sounds« eingesetzt. Die musikalische
Unterstützung hilf t dem Besucher, ähnlich
Informationsvermittlung
nach dem Prinzip des Schwarzlichts, in eine
fremde Welt einzutauchen und sich auf eine
Die Störung verschiedener Sinne ist durch neue Erfahrung einzulassen.
die Interaktion an den einzelnen Exponaten
am eigenen Leib erlebbar. An drei Stationen
haben Besucher die Möglichkeit, ihr eigenes Anweisungen & Erklärungen
Gleichgewicht zu testen und darüber hinaus
vielleicht sogar bis an ihre eigenen Grenzen zu Im Folgenden werden die Informationen, welgehen: abhängig davon, wie schwindelanfällig che die Besucher in der Ausstellung zu den
sie sind.
Installationen erhalten, dargestellt.
Konz e p tion
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4.4.3

vermarktung

Damit der Besuch von SINNESSAUSEN im
Gedächtnis bleibt, können sich die Besucher
ein Erinnerungsstück mitnehmen, welches sie
auch im Nachhinein an die Bedeutung des
Gleichgewichtsempfinden erinnern soll.

WERBEFILME

Ein Teil des Konzepts, welches hingegen nicht
umgesetzt wurde, waren mehrere Kurzfilme,
die SINNESSAUSEN auf Social Media-Kanälen bewerben und auf das Thema neugierig
Um die Ausstellung im großen Stil zu bewer- machen sollten.
ben, könnten außerdem kurze Werbefilme
auf Social-Media-Plattformen veröffentlicht In alltäglichen Szenerien wie bei der Arbeit,
werden. Zusätzlich würden Plakate und eine sollte eine Welt ohne Gleichgewicht und
Webseite helfen, die relevanten Veranstal- die daraus resultierenden Probleme gezeigt
tungshinweise zu kommunizieren.
und dadurch eine surreal anmutende Welt
erschaffen werden. Die Kurzfilme sollten durch
schräge Konflikte, seltsames Verhalten der
Fähnchen
Protagonisten und unerwarteten Wendungen
der Geschichten darstellen, dass ein Leben
Zusätzlich wird der Besuch der Ausstellung ohne Gleichgewicht unmöglich wäre.
durch witzige und erstaunliche Fakten abgerundet, die zur Mitnahme auf kleine Kärtchen Im jeweiligen Abspann wird das Ausmaß der
gedruckt sind und den Besucher auch nach Katastrophe in den Szenen durch eine prägSINNESSAUSEN noch an die Wichtigkeit nante Geräuschkulisse ausgedrückt. So kann
des Gleichgewichts erinnern.
sich der Zuschauer sein eigenes Bild von einer
Welt ohne Gleichgewicht ausmalen.
Diese Fakten beinhalten Informationen zum
Gleichgewichtsorgan, der Ursache zum Höhen- Ein kurzer Vermerk auf die Ausstellung mit den
schwindel oder der Seekrankheit, die Beein- relevanten Veranstaltungshinweisen und der
flussung des Gleichgewichtsempfinden durch Einblendung des Logos von SINNESSAUSEN
die Schwerelosigkeit oder durch Alkohol und wird an den Schluss der kurzen Werbefilme
vieles mehr. In dieser vorliegenden Arbeit gestellt.
können diese Aspekte auf der Seite vor jedem
neuen Kapitel nachgelesen werden.
Auf den folgenden Seiten werden die Storyboards zu den Kurzfilmen zur Veranschaulichung des Konzepts illustriert:
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1 Im Büro
Die normalsten Tätigkeiten im Büro werden
zur Herausforderung. Da die Menschen nicht
mehr aufrecht gehen können, erledigen sie ihre
Aufgaben auf allen Vieren – mit den wichtigen
Papieren im Mund.
Bild 1 | links:
Ein Mann sitzt normal am
Arbeitsplatz – eine Person
krabbelt im Hintergrund
Bild 2 | rechts:
Zwei Kollegen begegnen
sich krabbelnd mit
Dokumenten im Mund

Sound:
Umfallender Stuhl

Bildschirm
mit abrupt endenden
Text-Dokument
»AAAAA«
Der Angestellte ist
vom Stuhl gefallen

Bild 3 | links:
Man sieht das Kollegium,
das sich ausschließlich
durch mühsames Krabbeln fortbewegen kann

SINNES
SAUSEN
Austellung über
das Gleichgewicht
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2 Hochzeitstanz
Ein romantischer Hochzeitstanz wird zum
Desaster: Jeder Schritt ist gefährlich, was in
einem lauten Krachen und Klirren endet.

Bild 1 | links:
Sich langsam bewegende
Füße eines tanzenden Paares
(Kamera schwenkt nach oben)
Bild 2 | rechts:
Etwas verkrampft wirkende
Hände, die sich aneinander
festklammern (Close-Up)

Bild 3 | links:
Blick auf die Knieschoner
des Bräutigams
(Kamera schwenkt nach oben)
Bild 4 | rechts:
Festgesellschaft schaut zu
(Totale)

Bild 5 | links:
Ein Kissen ist um das Gesäß
der Braut gebunden
(Kamera schwenkt nach oben)
Bild 6 | rechts:
Der Bräutigam trägt einen
Sturzhelm (Close-Up)

Sound:
Stolpern, Kreischen,
Tische fallen um
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3 Rollstuhlfahrer
Es wird eine Welt gezeigt, in der die Rollstuhlfahrer privilegiert sind: Eine Passantin muss sich
von einer Hauswand zum Straßenschild hangeln, um sich fortzubewegen, bis ihr scheinbar
jemand zu Hilfe kommt.

Bild 1 | links:
Eine Fußgängerin hangelt
sich vorsichtig an einer
Hauswand entlang
Bild 2 | rechts:
Nach dem mutigen Abstoß von
der Hauswand klammert sie
sich fest an ein Straßenschild

Bild 3 | links:
An das Schild geklammert,
traut sie sich nicht über den
Zebrastreifen zu gehen,
obwohl ein Auto wartet
Bild 4 | rechts:
Eine Rollstuhlfahrerin
nähert sich der Frau

Bild 5| links:
Die Rollstuhlfahrerin gibt
vor, der Passantin zu helfen

Sound:
Schadenfrohes Lachen
und Reifenquietschen

SINNES
SAUSEN
Austellung über
das Gleichgewicht
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»
Auf einem Schiff wird man seekrank, wenn die Augen keine
auffällige Veränderung wahrnehmen, während der
Gleichgewichts- und Körpersinn dem Auf und Ab der Wellen folgen.*

«

*
Sibbel: Seekrankheit
– Übel, übel, übel

5

UM S
ETZ
UNG

5

Umsetzung :
SINNESSAUSEN
Im Laufe des Projekts wurden zahlreiche Prototypen zur Gleichgewichtsthematik entwickelt.
Hierbei lag der Fokus nicht auf die spätere
Umsetzung, sondern auf Zweck und Effekt
der einzelnen Installationen.
Im Folgenden wird eine Auswahl einiger Prototypen aufgerführt, die einige Installationen
maßgeblich beeinflusst haben. Darüber hinaus
geben wir einen Einblick, wie sich die Installationen entwickelt haben, um dann letztendlich
die finalen drei Stationen vorzustellen.

Die Ausstellung SINNESSAUSEN ist ein
Bestandteil der Semesteraustellung WERKSCHAU, die vom achten bis neunten Februar
2019 im Rahmen der Hochschule Augsburg
stattfindet.
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5.1

PROTOTYPEN

Um das Gleichgewicht und dessen Störung
erlebbar zu machen, mussten wir ein Szenario
erschaffen, um den Besucher der Ausstellung
an verschiedenen Installation ins Schwanken zu
bringen. Dafür erarbeiteten wir uns mit einfachen Mitteln diverse Stationen, die mehr oder
weniger mit dem Gleichgewichtsempfinden
zusammenhängen. Eine Auswahl der ersten
Ideen, die in das Konzept von SINNESSAUSEN
hineingeflossen sind, sind in diesem Kapitel
kurz dokumentiert.

Test zur visuellen
Orientierungslosigkeit
Ähnlich eines Aufbaus eines kleinen Fotostudios wurde aus einer Zimmernische mit Papier
eine Hohlkehle geschaffen, um alle Ecken an
Boden und Wänden zu kaschieren.
Durch die Projektion eines Beamers wurden
unterschiedliche Arten von Bewegtbildern
miteinander verglichen: zum einen bekannte
optische Täuschungen wie animierte Spiralen,
Kaleidoskope, zum anderen statische Bilder mit
stark flackernden Kontrasten. Eine Auswahl der
Grafiken befindet sich am rechten Seitenrand.
Bei den ersten Testdurchläufen stellte sich
heraus, dass sich sehr langsame Animationen
am besten für das Gefühl von Verschiebung
eignen. Denn durch die subtilen Bewegungen
bekam man ein Gefühl, als ob der eigene
Körper ins Schwanken geraten würde. Zudem
erzielte eine dunkle Umgebung mit wenig
Licht ein besseres Ergebnis zur visuellen Orientierungslosigkeit, weil das räumliche Sehen
durch fehlende Anhaltspunkte im Raum beeinträchtigt wird.
Mit dem Animations-Test verfolgten wir das
Ziel, das Gleichgewicht durch visuelle Eindrücke zu stören. Zum Beispiel lässt sich durch
die Beamer-Projektion ein kleiner Raum mit
schrägen Wänden oder verzerrten Ecken
vortäuschen.

U m s et z u ng

59

Hohlkugel-Stelzen
Hohlkugel-Stelzen: Detail
Balancieren auf
Acryl-Halbkugel

Für eine weitere Idee zur Prüf ung des eigenen
Gleichgewichtsempfinden wurden zwei hohle
Halbkugeln aus Kunststof f mit der of fenen Seite
auf je eine dünne Holzplatte geklebt. Auf der
Rundung sollte man mit den selbstgebauten
Stelzen versuchen, im Stand zu balancieren.
Wer die erste Hürde bewältigt und sich auf
den Kugeln stabilisiert hat, konnte mit den
angebundenen Seilen versuchen, sich vorwärts
zu bewegen.
Beim Experiment fiel auf, dass das Gleichgewicht im Stand schwerer zu halten war als
im Fortbewegen mit den Stelzen. Durch das
Laufen konnte man wackelige Beine einfacher
ausbalancieren und das eigene Gewicht durch
den nächsten Schritt abfedern.

Hohlkugel-Stelzen: Test
Erster Probelauf

Ein eingebauter Neigungssensor hätte die
wackelige Lage beim Fortbewegen registriert,
um die »Wackler« digital auf zuzeichnen und zu
visualisieren. Allerdings setzt ab einem gewissen
Zeitpunkt der Gewöhnungs-Effekt ein. Man
lernt, auf den Stelzen zu gehen.
Im Verlauf des Projekt wurde für die Störung des
Körpersinns eine andere Idee weiterverfolgt,
weshalb die Stelzen-Idee verworfen wurde.

Luftballon-Feld
Als Gleichgewichts-Übung wird ein Bettbezug
mit Luf tballons und Gegenständen aus harten
Materialien, wie Holz- und Styroporkugeln, gefüllt. Mit geschlossenen Augen soll man auf den
Bezug laufen und dabei auf seine vestibuläre
und propriozeptive Wahrnehmung vertrauen.

Luftballon-Feld: Bild
Vorbereitungen

Wie die Tests zeigten, hätten die Luftballons
als wackeliger Untergrund mehr Wirksamkeit,
wenn das Feld größer angelegt worden wäre.
Darüber hinaus hätte man die Fläche einrahmen
müssen, damit die Luf tballons den auf tretenden
Füßen nicht ausweichen.
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Spiegelbrille mit Parcours
Spiegelbrille: Detail
Blick von schräg hinten

Da die Augen eng mit dem vestibulären Organ
zusammenarbeiten, gab es die Idee, den Sehsinn gezielt mit einer selbst angefertigten Brille
zu stören. Dies basierte auf dem Grundgedanken, dass Übelkeit durch die Nutzung einer
Virtual Reality-Brille verursacht werden kann,
da durch visuell wahrnehmbare Bewegungen
ein Widerspruch zum Stillstand des Körpers
statt findet. Dafür wurden kleine Taschenspiegel in einem Karton befestigt, so dass man
durch die Spiegel, die im 55°-Winkel (insgesamt
stehen die Spiegel in einem Winkel von 110°
zueinander) vor den Augen stehen, nicht den
Blick nach vorne wahrnehmen, sondern nur
das Umfeld hinter dem »Brillenträger« sehen
konnte. Da das eigene Sichtfeld durch die Brille
beeinträchtigt wird, sollte das Fortbewegen
erschwert werden.

Luftballon-Feld: Test
Durchlauf mit Spiegelbrille

Für eine effektivere Störung des Gleichgewichts, wurde die Spiegelbrille, die den visuellen Sinn stört, zusätzlich mit dem zuvor
beschriebenen Luftballon-Parcours, der eine
Störung der propriozeptiven Wahrnehmung
verursacht, verknüpft. Damit soll das Verständnis für den Zusammenhang von Muskeln und
visuellen Sinn veranschaulicht werden.
Im Test zeigte sich, dass sich die Brille als Handicap gut eignet. Man musste behutsamer
durch den Parcours laufen und versuchen,
die eigene Tiefensensibilität wahrzunehmen.
Wer nicht darauf achtete, kam bei einem unerwartet harten Untergrund schneller aus dem
Gleichgewicht, weil der Sehsinn durch die
Spiegelbrille gestört war.
Im Verlauf von SINNESSAUSEN wurden die
Ideen der Spiegelbrille und des LuftballonFelds in jeweils eine eigene Installation verpackt.
Weitere Entwicklungen zeigten jedoch, dass
man nie einen Sinn von den anderen lösen
kann, weil dieses Zusammenspiel der drei Sinne
wichtig für das menschliche Gleichgewichtsempfinden ist. Dieser Erkenntnisprozess wird
im nächsten Kapitel erörtert.

Spiegelbrille: Detail
Erster Prototyp

U m s et z u ng
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5.2

Ent wicklungspha sen

Im Verlauf des Projekts entwickelten wir diverse
Ideen zu den Installationen, die das Zusammenspiel der Sinne des Gleichgewichtsempfinden
verdeutlichen sollen. Hierzu war das Konzept
so angelegt, dass jeder Sinn mit einer Installation präsentiert wird. Durch tiefergehende
Recherche und Tests mussten einige Ideen
zu den Stationen weichen oder wurden an
das Konzept des »Systemfehlers« angepasst.
Wie sich die Stationen schrittweise verändert
haben, wird anhand einiger Entwicklungsstufen
dargestellt.

Allerdings gab es bereits bei den ersten Vorbereitungen unerwartete Herausforderungen
beim »Wackelzimmer«, denn einige Sachen
wie eine handelsübliche Rampe führten zu
der Problematik, dass sie nur in eine Richtung
ausgerichtet sind. Da man sich jedoch frei im
Raum bewegen sollte, wäre es ideal, wenn das
Rampen-Element von allen Seiten begehbar
wäre, um eine eventuelle Verletzungsgefahr
durch harte Kanten auszuschließen. Aus diesem
Grund führte die Idee von der freien Form eines
gesamten Zimmers zum Ansatz, den Ablauf
für die Besucher Schritt für Schritt in einem
Parcours vorzubereiten. Somit konnten mithilfe
Wackelzimmer vs. -parcours des angelegten Parcours die Übergänge des
Untergrunds von hart auf weich besser koorDie Idee eines »Wackelzimmers« besteht aus diniert werden.
einem abgeschlossen Raum, welcher mit unterschiedlich harten als auch weichen Materialien
als Untergrund gefüllt ist – darunter befinden Einbindung des Sehsinns
sich ein Teppich, ein Trampolin, Schaumstof fmatten, Holzbretter oder ein Feld aus Korken. Ähnlich zum Modell eines Ames Rooms, sollDurch eine Plane über den gesamten Boden ten die Besucher an der Installation neben
werden die Gegestände unsichtbar für den den schiefen Untergründen durch geschickte
Besucher.
Täuschung der Augen verwirrt werden. Im
Ames Room stellen sich an den gegenüberDie Besucher sollen sich frei im Raum bewegen liegenden Ecken zwei gleichgroße Menschen,
können und so mehr Zeit zum Rätseln haben, die allerdings durch die optische Täuschung
was sich unter ihnen befindet. Auf der Plane unterschiedlich groß erscheinen. Durch eine
sollten zusätzlich durch Beamerprojektion verzerrte gemusterte Tapete wird suggeriert,
diverse Unebenheiten durch den Untergrund dass der Raum rechteckig erscheint, allerausgeglichen werden, um die Besucher gezielt dings f unktioniert diese Illusion nur aus einem
in die Irre zu führen. So könnte man eine un- Blickwinkel.
ebene Fläche eben simulieren, oder eine ebene
Fläche als uneben erscheinen lassen.
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Stufen-Rondell
Modell aus Pappe

S t u fen - Ronde l l mit sechs der Besucher beim Abgehen des Rondells eine
gleichseitigen Dreiecken
Vielzahl verschiedener Stufenhöhen abgehen
können – je nachdem, wie weit entfernt vom
Den Plan vom raumfüllenden Parcour redu- Zentrum er gegangen wäre. Ein weiterer Aszierten wir auf ein Podest aus sechs gleich- pekt wäre gewesen, die einzelnen Segmente
seitigen kreisförmig begehbaren Dreiecken. für mehr Flexibilität und Diversität der Stufen
Das besondere Merkmal des »Stufen-Rondells« höhenverstellbar zu konstruieren; bspw. mit
war, dass sich die einzelnen dreieckigen Seg- Gewindestangen oder einer hydraulischen
mente zwar im Mittelpunkt auf gleicher Höhe Lösung. Diese Idee scheiterte jedoch an der
getroffen hätten, dann aber nach außen hin komplexen Umsetzung, den Materialkosten
unterschiedlich steil abgefallen wären. So hätte und der schieren Größe der Podeste.
U m s et z u ng
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Elefantenrennen: Test
Kinect-Tracking

Elefantenrennen: Test
Beispiel-Visuelisierungen

Elefantenrennen
Bei dem Kinderspiel »Elefantenrennen« halten
Kinder ihre Arme verschränkt voreinander,
sodass es wie ein Elefantenrüssel aussieht.
So senken sie den Blick nach unten, mit den
Finger zum Boden deutend. Nach einigen
Drehungen um die eigene Achse, stoppen sie
abrupt, um danach möglichst gerade zu einem
Zielpunkt zu laufen.

1
Génération Robots:
Microsof t Kinect Sensor
2
ebd.
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Im Konzept von SINNESSAUSEN wird das
Spiel neu aufbereitet und um eine interaktive
Herausforderung erweitert. Auf diese Weise
lässt sich die Wirkung einer Drehung auf den
Körper erleben und damit die Ursache für das
Schwanken interaktiv herausfinden. Um die
Möglichkeiten des Kinderspiels auszureizen,
gab es in einer frühen Entwicklungsphase die
Idee, unterschiedliche Streckenverläufe wie zum
Beispiel eine Kurve oder eine leichte Steigung
vorzugeben. Aufgrund von Platzmangel im
U m s et z u ng

Rahmen der Hochschulräume, wurde die Idee
wieder auf eine Strecke reduziert.
Dem Plan zufolge, nachdem sich die Person
schließlich gedreht hat, kann sie den eigenen
Bewegungspfad betrachten. So wird gleich
darauf sichtbar, wie gerade die zurückgelegte
Strecke im Vergleich zu anderen wirkt und wie
der Pfad sich vielleicht in einer Wiederholung
»optimieren« lässt. Ursprünglich war geplant,
dass ein Highscore für die Besucher den Anreiz
liefert und damit zum Mitmachen animiert, um
die geradeste Linie zu laufen.
Zunächst haben wir damit angefangen, das
Tracking der Bewegungspfade der Besucher
mit der Kinect umzusetzen. »Der Microsoft
Kinect Sensor ist ein extrem leistungsfähiger Sensor für die Bilderfassung in 3D […]« 1
Dies wird durch einen Infrarot-Tiefensensor

Spiegelbrille: Test
Wirkung der Muster

Spiegelbrille
ermöglicht.2 Mit der Library »SimpleOpenNI«
von Max Rheiner kann via der java-basierten
Programmiersprache Processing direkt auf die
Kinect zugegriffen und ein Tiefenbild oder eine
komplette Skeletterkennung erzeugt werden.
Im ersten Code-Versuch, wie es auf dem Bild
auf der gegenüberliegenden Seite zu sehen ist,
wurde somit die Kopfposition und die Hände
hervorgehoben.
Im weiteren Verlauf des Projekts tauchten
jedoch einige Schwierigkeiten diesbezüglich
auf: Die Kinect kann nur einen relativ kleinen
Winkel, folglich also auch eine kurze Strecke,
wodurch nur ein minimaler Teil des Bewegungspfades eines Besuchers abgedeckt werden
würde. Wie sich die Station vom »Elefantenrennen« zur entgültigen Version der LINIE DER
BALANCE entwickelt hat, wird im folgenden
Kapitel 5.3.3 erläutert.

Mit dem frühen Prototyp der Spiegelbrille
wurde eine neue Idee verfolgt: Da sie ein mobiles Element ist, war für sie von Beginn an ein
abgetrennter Bereich vorgesehen, in dem man
sich mit der Brille bewegen kann. Wenn man
nun an der Station die Spiegelbrille aufsetzen
würde, begibt man sich in den interaktiven
Raum. Sensoren, die dort die Geschwindigkeit des Brillenträgers messen, hätten es zudem ermöglicht, dass die Umgebung auf die
Bewegung des Brillenträgers reagiert. Zum
Beispiel könnte demzufolge die Visualisierung
an den Wänden des Ganges sich beim langsamen Fortbewegen so verkleinern, dass die
Illusion entsteht, man würde schneller laufen.
In unserem Test fand dies ausschließlich mit
fest installierten Plakaten statt. Die Muster
stören zusätzlich die räumliche Orientierung
zur Spiegelbrille, an deren Blickwinkel man
sich nach einiger Zeit gewöhnt haben könnte.
U m s et z u ng
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Bogengang-Modell
Um die komplexe Funktionsweise des Gleichgewichtsorgans im Innenohr nachvollziehbar
darzustellen, entwickelten wir ein Modell zur
Abbildung des Prozesses, der im Bogengang
bei einer drehenden Bewegung stattfindet.
Durch ein greif bares Modell soll der Vorgang,
der für den Menschen weder sichtbar noch
spürbar ist, anschaulich vermittelt werden.
Bei dem selbst entwickelten BogengangModell wird ein transparenter PVC-Schlauch
an eine Acrylglas-Kugel mit entsprechend
eingebrannten Löchern befestigt. Der Schlauch
stellt den Bogengang dar, während die Acrylglas-Kugel die knöcherne Höhle, die sog. ›Ampulle‹, visualisiert.

Bogengang-Modell
Prototyp im Schwarzlicht

In der Kugel befindet sich ein mit etwas Wasser
gefüllter Luftballon. Das Modell wird ebenfalls
mit einer Flüssigkeit gefüllt – in diesem Test mit
»Schweppes Tonic Water«, da das enthaltene
Chinin im Schwarzlicht leuchtet. Dreht man das
Modell, wird das Wasser im Schlauch in Bewegung versetzt. Durch den Druck des Flüssigkeit
neigt sich der Luftballon in der Ampulle in die
Richtung, in die das Wasser strömt.

Bogengang-Modell
Luf tballon als Cupula
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5.3

S tat i o n e n d e r
Au ss t e l l u n g
Das Ausstellungskonzept SINNESSAUSEN
beruht auf dem Prinzip der gezielten Störung
der einzelnen Sinne, die zum Gleichgewichtsempfinden beitragen. Wie bereits erwähnt
wurde, wirkt sich eine Beeinträchtigung des
Gleichgewichts erheblich auf die Lebensqualität aus. Störungen irritieren in der Regel den
menschlichen Körper und können Schwindel
gepaart mit Übelkeit auslösen. Damit den
Besucher der Ausstellung bewusst wird, von wie
vielen Sinnen das Gleichgewichtsempfinden
abhängt, wird gezielt ein sog. SYSTEMFEHLER an den Installationen hervorgerufen.
Nach der im Konzept festgelegten Wortwahl,
fremdsprachliche Begriffe in der Ausstellung
zu vermeiden, erhalten die Installationen entsprechende Titel: EBENE DER ILLUSION,
RAUM DER ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT und LINIE DER BALANCE. Was sich
hinter den Stationen verbirgt und inwiefern sie
das essentielle Zusammenspiel der drei Sinne
beeinflussen, wird im Folgenden präsentiert.
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5.3.1

EBENE
DER
ILLU S ION
Diese Installation konzentriert sich in den
wesentlichen Bestandteilen auf die Störung
des Körpersinns, der unter anderem bei einer
Verlagerung des Körpers durch einen unebenen
Boden gebraucht wird. Mit gezielten visuellen
Reizen durch das »Projection Mapping« wird
zudem der Sehsinn so beeinträchtigt, dass
widersprüchliche Sinneseindrücke entstehen.

Aussage
Die EBENE DER ILLUSION zeigt, wie sich
Körper- und Sehsinn für das Gleichgewichtsempfinden miteinander abstimmen; ein Sinn
allein garantiert keine körperliche Stabilität.
Durch den schiefen Boden gerät man beim
Fortbewegen ins Wanken. Die projizierten
Muster suggerieren zusätzlich eine andere
Steigung des Untergrunds als die tatsächliche.
Das verursacht den SYSTEMFEHLER, der auf
den gegensätzlichen Sinneswahrnehmungen
zwischen den Augen und den Propriozeptoren
beruht.
Erkl ärung
Für ein gut funktionierendes Gleichgewicht
müssen Körper- und Sehsinn zusammenarbeiten. Auf dem schiefen Podest – das für
sich schon eine Herausforderung für den Körpersinn ist – werden bewegte und verzerrte
Muster projiziert, die eine falsche Steigung
suggerieren. Es entsteht ein widersprüchlicher
Sinneseindruck zwischen Körper- und Sehsinn.
Das verdeutlicht, wie sehr man dazu neigt,
im Alltag den Augen mehr zu vertrauen als
dem Körper.
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Methode
Die endgültige Version besteht aus vier dreieckigen Podesten mit schrägen Oberflächen,
die modular kombiniert werden können. Je zwei
der Dreiecke haben an einer Ecke die gleiche
Höhe, während die jeweils anderen Ecken direkt
am Boden aufliegen, damit schiefe Flächen
zustande kommen. Die anderen beiden Dreiecke sind nach demselben Prinzip aufgebaut,
lediglich die Höhe ist um die Hälfte halbiert,
damit die Steigung flacher abfällt. Die Schrägen der Dreiecke verlaufen aufeinander zu,
so dass zwei Module, die zusammenhängend
ein Quadrat ergeben, in der Diagonale nach
oben zeigen.

Durch die dunkle Umgebung im Kontrast zu
den hellen beweglichen Elementen, soll der
Schattenwurf der Personen, der je nach Fallwinkel des Beamers entsteht, abgeschwächt
werden. Aufgrund der technischen Aufmachung
wird sich der Schattenwurf nicht vollständig
vermeiden lassen. Der Beamer muss so über
die Installation positioniert werden, dass der
Fallwinkel möglichst gering gehalten wird. Auf
diese Weise wird die Illusion beim Besucher
nicht durch den Schattenwurf beeinträchtigt.

0,2 m

0,4 m

Auf dem schiefen Untergrund der Podeste
werden verschiedene grafische Animationen
projiziert, die die vorhandene Steigung der
Podeste verzerren, so dass der Boden auf an-

dere Weise eben oder uneben erscheint, als
er tatsächlich ist. Um die Illusion so real wie
möglich zu erzeugen, werden durch »Projection Mapping« nur die Flächen der Podeste
bespielt; durch die dunkle Umgebung wird
die visuelle Orientierung an anderen Stellen
im Raum verhindert.

1,00 m
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P l at t e

S T Ü C K A , B, C

Stü
Stück c

Bauplan Podest
Seitenansicht

ck

b

Stück A

Install ationsaufbau
Um das Podest der Installation zu produzieren,
wendeten wir uns an den WERKRAUM, einer
lokalen Werkstatt in Augsburg, weil wir keine
Erfahrung im Holzhandwerk hatten. Dort wurde
der Bau durch ehrenamtliche Schreiner betreut.
Nach einer kurzen Einführung war man dazu
befugt, die großen Maschinen selbstständig
zu nutzen: Unter anderem befinden sich in der
Werkstatt eine professionelle Kreissäge und
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eine Abrichthobelmaschine, um eine gleichmäßige Oberfläche auf den Hölzern zu erzielen.
Da uns in einem ersten Beratungsgespräch
empfohlen wurde, sich Schritt für Schritt an
die Konstruktion und damit an die endgültigen
Maße heranzutasten, rechneten wir im Vornherein nur den Steigungswinkel aus, den wir
uns für das Modell EBENE DER ILLUSION
vorgestellt hatten. Weiteres ergibt sich aus der
vorbereiteten technischen Zeichnung.

Bild links: Hobelmaschine
Abrichtung der Rahmenhölzer

Bild rechts: Kreissäge
Diagonaler Schnitt mit
Zuhilfenahme eines
Balkens als Schablone

Zu Beginn schnitten wir das Rahmenholz in die
Länge der Stücke A, B, C und D und richteten
sie ab, um eine ebenmäßige Oberfläche zu
haben (– dieser Vorgang ist im Bild oben zu
sehen). Die gekürzten, abgerichteten Hölzer
setzten wir zu einem Rahmen für die Unterkonstruktion zusammen und zeichneten einen
»Anriss«, ein Begriff aus der handwerklichen
Fachsprache für eine Art Skizze.
Während einige Schnitte an der kleinen Maschine getätigt werden konnten und nur ein
Winkelschnitt an der großen Säge erforderlich
war, war die größte Schwierigkeit der diagonale
Balken D, der auf dieser Seite unten auf dem
Foto zu erkennen ist. Auf diesem liegt später die
Holzplatte auf, weshalb mindestens zwei aufeinandertreffenden Winkelschnitte erforderlich
waren. Der Steigungswinkel des Objekts musste
mit dem Winkel des diagonalen Balkens D

berücksichtigt werden. Bei diesem Schritt
machte sich besonders die Betreuung durch
die Schreiner bezahlt, deren Fähigkeiten allerdings auch damit unter Beweis gestellt wurden.
Für das Zuschneiden des diagonalen Balkens
musste das Sägeblatt der Kreissäge um das
Winkelmaß des Steigunggrads geneigt werden.
Zusätzlich war eine Schablone hilfreich, die
das Holzstück im benötigten Winkel ausrichtet und mit dem Balken durch die Maschine
geführt wird. Dieser Vorgang wird im oberen
Bild veranschaulicht. Die Vorgehensweise
war häufig erfolgreich, doch musste der Rest
des überstehenden Holzes am Ende noch mit
eigener Kraft abgehobelt werden.
Damit die einzelnen Elemente der Unterkonstruktion nun zusammenhalten, werden am
Schluss die Balken an den jeweiligen Ecken
verleimt und verschraubt.

Unterkonstruktion seitlich
Stück d: Diagonaler Balken mit
Steigungswinkel des Podests

71

Große Kreissäge
Zuschnitt Multiplex-Platte

Kleine Säge
Diagonaler Winkelschnitt

Im Vergleich zur Unterkonstruktion war das
Kürzen der Platte auf die gewünschte Maße ein
einfacheres Vorgehen, da diese vorerst keinen
Winkel benötigte. Wir halbierten die Multiplex-Platte und schnitten sie auf das Rechteck
zu, wie es das Bild »Große Kreissäge« zeigt.
Lediglich für das Durchsägen der Diagonale
wurde ein Winkelschnitt gesetzt, damit auf
der Oberfläche zwischen den dreieckigen
Platten kein Abstand mehr zu sehen ist. Daf ür
kam eine kleinere Säge zum Einsatz, die im
10°-Winkel durch die Platte geführt worden
ist. Im Anschluss wurde die Platte passgenau auf die Unterkonstruktion gelegt und mit

Zwischenergebnis
Fertiges Podest
ohne Lackierung
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Zwischenergebnis
Verschrauben beider Podeste

Schrauben fixiert. Jedes Element wurde danach
noch mit einem langen Bohrer am unteren
Balken d durchbohrt, damit am Ende das Podest
mit Gewindestangen zusammenhalten kann.

Podest 1: Lackierarbeit
Erster Farbtrag

Zum Schluss spachtelten wir die Bohrlöcher in
der Platte, die durch das Zusammenschrauben
mit der Unterkonstruktion entstanden, mit
Holzspänen und Leim zu. Nach dem Trocknen
wurde eine graue Lackschicht aufgetragen.
Damit war das Podest einsatzbereit.
Als wir diesen Bau für beide Dreiecke abgeschlossen hatten, stellten wir nach diesem
Prinzip zwei weitere Elemente her.

Podest 1: Letzter Schritt
Links: Spachtelmasse
Rechts: Erste Lackschicht

K a pite ln a m e

73

Processing Muster
Unregelmäßige Wellen

Processing Muster
Für das »Projection Mapping« wurde die Sof tware »Processing« verwendet. Zuerst sollten die
grafischen Muster generiert und im Nachhinein
das entstandene Bewegtbild so perspektivisch
verzerrt werden, dass der Steigungswinkel der
schrägen Podeste mit der Beamer-Projektion
optisch verfälscht werden kann. Damit die
Projektion nicht über die Holzobjekte hinausreicht, wird zum Schluss eine virtuelle Maske
über das Video gelegt, die ebenfalls mit der
Software erstellt wird.
Auf den Podesten werden Muster in Form
einer grafische Animation projiziert, die eine
subtile Bewegung suggerieren – ähnlich zum
beschriebenen Prototypen in Kapitel 5.1. Die
Grafiken täuschen eine Verschiebung vor, die
zum einen flächig und zum anderen räumlich als
wellenförmige Form auftreten kann. Während
die flächigen Muster nur eine Bewegung zur
Seite andeuten, kann eine räumliche Animation
das visuelle System so wirkungsvoll täuschen,
dass man das Gefühl hat, der Boden breche
unter einem weg. Dieser Effekt kommt durch
die schiefen Podeste besonders zum Tragen.
Mithilfe von »Processing« wurden durch grafische Elemente Bewegtbilder erstellt. Beispielsweise erzielten bereits flächig »wandernde«
Linien mit relativ kleinem Programmieraufwand
wie durch eine »while«- oder »for«-Schleifen
eine große Wirkung. Anhand des Beispiels
»Flächige Verschiebung: Zickzack-Linien «
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zeichnen mehrere »for«-Schleifen ein Feld
von schräg gestellten Linien, die sich in einer
horizontalen Reihe gleichmäßig verhalten.
Jedoch bewegt sich jede Reihe darüber und
darunter in die entgegengesetzte Richtung.
Mit der Verwendung des Befehls »noise« entstanden darüber hinaus interessante, nicht
kontrollierbare Muster: Durch diese Code-Zeile
entstand zum Beispiel ein Feld aus wellenförmigen Linien, die sich unregelmäßig auf und
ab bewegen.
Dagegen erwies sich eine Matrix aus Punkten,
die sich wellenförmig vom Mittelpunkt zum
äußeren Rand bewegt, als etwas umfangreicher,
da unter anderem mehrere Befehle wie eine
sinus-Funktion in Abhängigkeit zur Framerate
aufeinander abgestimmt werden mussten.
Alle generierten Sketche wurden Schwarz-Weiß
konzipiert, da der Fokus auf die Bewegung und
damit auf die jeweils flächige oder räumliche
Verschiebung liegen sollte.

Processing Muster
Linien dynamisch

Fl ächige Verschiebung: Linien mit dynamischen Abstand
float w = -maxGap;
while (w < width) {
  w += map(w, 0, width, maxGap, minGap);
  float w _ = w + map(w, 0, width, maxGap, minGap) * ((frameCount % num)/ num);
   line(0, w _ , width, w _ );
}

Fl ächige Verschiebung: eine Linienreihe
float x = 0;
float xx = map(sin(x), -1., 1., 0., 700.);
x = x+0.01;
for (int i=0; i<=width+800; i+=40) {
line(xx/12+i-700, 0, xx/10+i-40-700, 100);
}

Wellen: UnregelmäSSiges Verhalten
float noiseW, noiseH, noiseT;
noiseW = random(100);
noiseH = random(10);
noiseT = random(10);
float getNoise(float w, float h, float t){
return map(noise(noiseW + w * 0.002, noiseH + h * 0.002, noiseT + t), 0, 1, -100, 100);
}
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Processing Keystone
Screens im Verzerrungsmodus

import deadpixel.keystone.*;
Keystone ks; //Keystone-Object
CornerPinSurface surface1;
CornerPinSurface surface2;

Processing Keystone

Der Code der generierten Muster wurden
anschließend in einen weiteren Sketch eingebunden, wofür die »Keystone« Library verwendet wurde. Die animierten Grafiken werden als
PGraphics offscreen1;
virtuelle »Keystone-Objekte« im 3D-Raum
PGraphics offscreen2;
perspektivisch verzerrt, damit die Illusion eines
anderen Untergrunds auf dem Podest funktivoid setup() {
onieren kann. Der Verzerrungs-Modus zeigt
   size(displayWidth, displayHeight, P3D);
einen Bereich, welcher durch die vier Eck   ks = new Keystone(this);
punkte farbig hervorgehoben und in ein Ras   surface1 = ks.createCornerPinSurface(600, 600, 30); ter eingeteilt ist. Dieser Modus lässt sich per
   surface2 = ks.createCornerPinSurface(600, 600, 30); Tastendruck auf »c« aufrufen, mit der Maus an
den Eckpunkten des Screens steuern. Wenn
   offscreen1 = createGraphics(600, 600, P2D);
das Programms startet, kann man die Muster
   offscreen2 = createGraphics(600, 600, P2D);
direkt bearbeiten und ohne Verzögerung so}
fort sichtbar im 3D-Raum verzerren, wie ein
Screenshot zeigt.
void draw() {
   offscreen1.beginDraw();
Da für die EBENE DER ILLUSION insgesamt
   offscreen1.line();
vier dreieckige Flächen mit unterschiedlichen
   offscreen1.endDraw();
Schrägen bespielt werden sollen, erstellt man
im Code daf ür insgesamt vier Screens in Form
   offscreen2.beginDraw();
von »offscreen« und bildet sie als »surface« auf
   offscreen2.ellipse();
dem Bildschirm ab.
   offscreen2.endDraw();
Mit dem Befehl »saveFrames« werden die
   surface1.render(offscreen1);
Bildsequenzen in Form von PNGs (»Portable
   surface2.render(offscreen2);
Network Graphics«) gespeichert. Mit dem
}
»MovieMaker«, der bereits in der Software
Processing integriert ist, wird aus den einzelnen
Bilddateien ein Video zusammengesetzt.
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Processing Maske
Flexibler Rand des Videos

Processing Ma ske

import processing.video.*;

Die generierten Bewegtbilder werden in einen
weiteren Code für die endgültige Darstellung
eingebunden. Dazu wird per Mausklick ein
Video abgespielt. Mit jedem Mausklick wird
die Reihenfolge der Videos hochgezählt und
ein neues Video startet.

Movie mov;
PGraphics maskImage;
float x1, x2, x3, x4, x5, x6 = 0;
float y1, y2, y3, y4, y5, y6 = 0;

Damit die projizierte Animation auf die Größe
der Podeste begrenzt wird, wird eine Maske
über die Videos gelegt, um die überstehenden
Bildinhalte auszublenden. Die Einrichtung
der Maske erfolgt wiederum per Tastendruck
mithilfe eines »vertex«-Objekts, das mit sechs
Punkten gezeichnet wird. So lässt sich beim
Aufbau der Installation die Projektion flexibel
an die Form des Objekts anpassen.

void setup() {
size(displayWidth, displayHeight);
mov1 = new Movie(this, „data1.mov“ );
}
void draw() {
maskImage = createGraphics(widthMov, heightMov);
  maskImage.beginDraw();
  maskImage.beginShape();
  maskImage.fill(255);
  maskImage.vertex(x1, y1);
  maskImage.vertex(x2, y2);
  maskImage.vertex(x3, y3);
  maskImage.vertex(x4, y4);
  maskImage.vertex(x5, y5);
  maskImage.vertex(x6, y6);
  maskImage.endShape(CLOSE);
  maskImage.endDraw();
}
mov.mask(maskImage);
image(mov, 0, 0 );
}
void movieEvent(Movie mov) {
  mov.read();
}
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5.3.2

RAUM
DER
ORIENTIERUNG S LO
Diese Station dient zur Störung des Sehsinns Aussage
und ist ein räumlich abgetrennter Bereich der
Ausstellung.
Der RAUM DER ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT zeigt, wie sehr die Störung des Sehsinns
Vor dem Betreten der Installation wählt man das Gleichgewichtsempfinden beeinträchtigt.
eine von zwei Brillen mit integrierten Spiegeln
aus. Wenn man die Brille aufsetzt, kann man Die Spiegelbrille verhindert das räumlichen
nicht sehen, was sich vor einem befindet, son- Sehen und verursacht deshalb einen »Systemdern schaut nur schräg hinter sich. Auf diese fehler«. Zusätzlich finden die Augen in dem
Weise wird die Perspektive gebrochen und das runden Raum und durch das Muster an den
räumliche Sehen sowie die visuelle Orientierung Wänden keine räumlichen Orientierungsunterbunden.
punkte. Dadurch wird deutlich, wie leicht sich
das Auge manipulieren lässt.
Erkl ärung
Die Brille besitzt zwei Spiegel, die vor beiden
Augen in verschiedenen Winkeln ausgerichtet
sind. Diese brechen die räumlichen Wahrnehmung, da sie zur Seite weisen. Deshalb kann
kein perspektivisch richtiges Bild entstehen,
das sich wie üblich aus dem rechten und linken
Auge zusammensetzt. Zusätzlich fehlt den
Augen im runden Raum ein perspektivischer
Fixpunkt, weil es keine räumlichen Anhaltspunkte wie Ecken oder Kanten gibt. Man f ühlt
sich orientierungslos.
Die Überlagerung, die durch die einzelnen Bilder aus beiden Augen entsteht, beeinträchtigt
den Sehsinn. Demzufolge wird eine andere
Bewegungsrichtung registiert als der Körpersinn wahrnimmt. Das könnte in den meisten
Fällen Schwindel verursachen.
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LO S IGKEIT
Methode

Da das räumliche Sehen mit der Spiegelbrille
unterbunden wird, überlagern sich die einzelnen
Bildern beider Augen. Durch eine Ausleuchtung mit Schwarzlicht, welche die Ober- und
Unterkante des Raumes ausspart, verschwinden diese im Dunkeln. Damit sind sämtliche
Anhaltspunkte zur Orientierung nicht sichtbar.

Wenn man den Vorhang zusätzlich von außen
bewegen kann, verstärkt sich dieser Effekt: Die
Augen melden eine andere Bewegung als die
vestibuläre und propriozeptive Wahrnehmung.

1,75 m

Der Besucher läuf t durch die Öf fnung in einen
hängenden, runden Raum, dessen Innenraum
mit einem durchgängigem Muster ausgekleidet
ist. Es besteht im Wesentlichen aus verzerrten
vertikalen Streifen, welche die tatsächlichen
Raummaße und -kanten verschleiern. Die
optische Verzerrung unterstützt das Gefühl
der Orientierungslosigkeit.

wegen. Spätestens in diesem Moment sollte es
beim Nutzer zu zwei nicht zusammenpassenden
Sinneseindrücken kommen, da die Augen eine
andere Bewegung als der Körpersinn melden.

2,25 m

2,50 m

Das Tragen der Spiegelbrille verhindert die
räumliche Wahrnehmung. Will man sich
zurechtfinden, ist man auf zwei gegenläufige Bilder angewiesen, die die Augen kein
räumliches Bild zusammensetzen können. Die
Brille besteht aus zwei zur Seite ausgerichteten
Spiegeln, die in einer Fassung sitzen, welche
den Blick nach Oben oder Unten versperrt.
Zusätzlich zu der ursprünglichen Brille mit
den handelsüblichen Spiegeln beinhaltet eine
weitere verformte Spiegel; in der Ausstellung
kann man beide Varianten ausprobieren.

Des Weiteren können andere Besucher mit dem
Nutzer interagieren: durch Schlaufen an der
Außenseite des Raumes lässt sich dieser beUM S ETZUNG
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Muster

Der ungefähr sechs Meter lange Vorhangstoff,
an welchem die Plakate befestigt sind, wird
von einer im Durchmesser zwei Meter großen
Stahlspirale getragen. Für den Bau dieser wurde
Flachmaterial aus Stahl zusammengeschweißt
und mechanisch in die richtige Form gebogen.
Als das Gestell die grobe Form hatte, wurden
noch Querstreben zur Stabilisierung angefügt.

Das Muster basiert auf Grundlage vorheriger
Testabläufe mit der Spiegelbrille. Es besteht aus
einer Vielzahl von Längstreifen mit organischen
Linienführung, die den gesamten Bereich der
Installation einnehmen. Die kurvigen Linien
verzerren den runden Raum und unterbinden
die räumliche Orientierung.

Wegen der Schwarzlicht-Situation und dem
Der Vorhang besteht aus fünf einzelnen Vor- eingeschränkten Blickfeld durch die Spiegelhängen, welche mit Hilfe von Stahlseil an der brille sollten die Linien weder zu fein noch
zu dick angelegt werden. Dabei wurde eine
Konstruktion befestigt wurden.
Linienstärke zwischen 1 cm und 2,5 cm als
optimales Spektrum festgelegt.
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Musterentwürfe für Raum
der Orientierungslosigkeit
Skalierter Detailausschnitt
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5.3.3

LINIE
DER
BALANCE
Geradeaus laufen; und das, nachdem man sich Aussage
zuvor gedreht hat? Auf den ersten Blick eine
leichte Aufgabe – für das eigene Gleichge- Die LINIE DER BALANCE zeigt, inwieweit der
wichtsempfinden allerdings nicht.
Gleichgewichtssinn durch eigene Bewegungen
beeinflusst werden kann.
Diese Installation verursacht einen bekannten
SYSTEMFEHLER zwischen dem visuellen Durch die Körperdrehung wird die Flüssigkeit
und vestibulären Sinn. Man dreht sich schnell im Bogengang in eine kreisende Bewegung
um die eigene Achse und versucht, so gerade versetzt, wodurch das darauffolgende Fortbewie möglich loszulaufen. Der Bewegungspfad wegen erschwert wird. Der Schwindeleffekt wird
wird aufgezeichnet und kann anschließend mit durch die Drehdauer, -richtung und -geschwinanderen verglichen werden.
digkeit beeinflusst.Das zeigt, wie immens man
beeinträchtigt ist, wenn der Gleichgewichtssinn
nicht richtig funktioniert.
Erklärung
Der Grund f ür diesen SYSTEMFEHLER liegt
in der Nichtübereinstimmung der Sinneseindrücke. Ein einzelner Sinn kann dem Körper
nicht verlässlich sagen, wo nach der Drehung
geradeaus ist. Damit man auf der Spur von
A nach B die Balance halten kann, ist man
auf mindestens zwei Sinne angewiesen, die
zusammenspielen müssen.
Das Gleichgewichtsorgan meldet eine kreisförmige Beschleunigung des Körpers. Versucht
man nun, geradeaus zu laufen, nehmen die
Augen und der Körpersinn dagegen eine lineare Bewegung wahr. Diese gegensätzlichen
Sinneseindrücke verursachen für einige Meter
ein starkes Gefühl von Schwindel und Kontrollverlust über den eigenen Körper.
82

U m s et z u ng

Methode
An das Spiel »Elefantenrennen« angelehnt,
kann man an dieser Installation die Beeinträchtigung des Gleichgewichtssinns erleben. Dafür
stellt man sich an einen markierten Startpunkt
und versucht, nach einer Drehbewegung möglichst gerade entlang einer vorgegebenen Linie
zu laufen. Der Bewegungspfad des Nutzers
wird mit einer Webcam, die an der Decke
befestigt ist, aufgezeichnet, mit »Processing«

ausgewertet und grafisch auf einem Monitor
abgebildet. So lässt sich der eigene Pfad mit
dem anderer Besucher vergleichen.
Man kann je nach Befinden selbst entscheiden,
wie lange und in welche Richtung man sich
drehen möchte; im besten Fall testet man
verschiedene Dreharten aus und betrachtet
deren Auswirkung auf den Bewegungspfad.

Drehen
h = 4m
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Install ationsaufbau
Zunächst haben wir damit angefangen, das
»Motion Tracking« der Besucher mit der Kinect
umzusetzen. Im weiteren Projektverlauf kam
es allerdings zu Schwierigkeiten, da die Kinect
nur einen relativ kleinen Winkel erfasst.
Schließlich suchten wir uns Hilfe bei einem
Kommilitonen, Gabriel von Münchow, welcher
die Programmierung der Installation übernahm.
Anstatt der Kinect nutzte er zum Tracken der
Bewegungspfade eine Webcam (Logitech
C920 HD Pro) und die Library »OpenCV«,
die zur Bildverarbeitung in Processing dient. In
regelmäßiger Absprache testeten wir verschiedene Methoden, um eine hohe Verlässlichkeit
des »Motion Trackings« zu garantieren.
Darunter war zunächst die Erkennung des
hellsten Punktes (»Brightest Point«), welche im
Allgemeinen sehr genau funktioniert. Hierbei
führte die Lichtsituation mit dem reflektierenden Boden und einer zu hellen Umgebung
Probleme. Teilweise konnte dies behoben
werden, indem die Kamerabelichtung heruntergestuft wurde.
Des Weiteren testeten wir die Erkennung einer
bestimmten Farbe (»Color«), was aber zu Ungenauigkeiten im Tracken führte, weil eine farbige
Fläche bei Licht reflektierte. Das Ergebnis
verbesserte sich zwar etwas, wenn man eine
Lichtquelle hinter die Farbfläche setzte, jedoch
war diese Methode immer noch zu ungenau, für
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den Fall wenn ein Besucher ein Kleidungsstück
der entsprechenden Farbe tragen sollte.
Eine dritte Methode war die Erstellung von
Differenzbildern (»Background Subtraction«),
in der die Unterschiede eines Bildes zum vorhergegangenen Bild visualisiert werden können.
Das war vor allem darum interessant, weil das
Tracking im Gegensatz zu den anderen beschriebenen Methoden ohne Marker funktioniert und dadurch unerwartete Visualisierungen
erzeugt werden konnten. Allerdings war die
Berechnung eines Schwerpunktes (»Point of
Gravity«) relativ komplex und unbeständig,
was zu verfälschten Bewegungspfaden führte.
Zur finalen Umsetzung wurde die »Brightest
Point«-Methode genutzt, bei welcher eine
eine kleine Lichtquelle in einer Halterung für
den Kopf zum Einsatz kommt. Der getrackte
Lichtpunkt wird vom Programm
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String[] lines = loadStrings(„…/…“ + str(n)+“.txt“);
Pro von der Webcam aufgenommenem Frame
werden die Koordinaten des getrackten Licht- int[] pX = new int[lines.length];
punktes in einem Textdokument gespeichert. int[] pY = new int[lines.length];
Dieses wird wiederum zum Zeichnen der Linie
abgerufen: aus den einzelnen Koordinaten wird for (int i = 0; i < lines.length; i++) {
der Bewegungspfad zusammengesetzt. Des   String line = lines[i];
Weiteren werden alle Startpunkte an einem   String[] lin=line.split(„ „);
Startpunkt normiert, um vergleichbare Pfade
  pX[i] = int(lin[0]);
zu generieren.
  pY[i] = int(lin[1]);
Die Nutzer von der LINIE DER BALANCE
sehen zwei Bildschirme: Ein erster kleiner
Bildschirm zeigt die Videoaufnahme des je-   if (i==0) {
weiligen Benutzers und dient als Steuerung     lineStartPoint[0]=pX[0];
des »Motion Trackings« sowie zur Kontrolle,     lineStartPoint[1]=pY[0];
  }
ob das Programm richtig funktioniert.

Ein weiterer großer Bildschirm zeigt die Darstellung der Bewegungspfade. Hierbei soll der
aktuellste Pfad fett und farbig hervorgehoben
werden, während die vorherigen Bewegungspfade durch feinere und dunkleren Linien
visualisiert werden. Wenn der Bildschirm nach
einiger Zeit durch zu viele Linien unübersichtlich wird, besteht die Option, die Visualisierung
per Tastendruck als Bild zu speichern und
die Anwendung auf die Ausgangssituation
zurückzusetzen.

   pX[i] = pX[i] - lineStartPoint[0] + 5;
   pY[i] = pY[i] - lineStartPoint[1] + vidHeight/2;
  if (i>0) {
  distance = abs(pX[i]-pX[i-1]) + abs(pX[i]-pX[i-1]);
    if (distance < maxDrawDist) {
      line(pX[i], pY[i], pX[i-1], pY[i-1]);
    }
  }

U m s et z u ng

85

Bei einem Versuchsaufbau, der dem endgültigen Auf bau von SINNESSAUEN entsprechen
sollte, platzierten wir die Webcam in einer
Höhe von vier Metern, damit sie einen relativ
großen Bereich erfassen kann. Damit sollte
insbesondere die vorherrschende Lichtsituation
im Gebäude sowie Hardware und Programm
evaluiert werden. Während des Tests entstanden unter anderem die nebenstehenden
Visualisierungen.
Insgesamt verlief der Test reibungslos, Schwierigkeiten bereitete allerdings die Reflexion auf
dem Boden, welche vom Programm oftmals
fälschlicherweise als »Brightest Point« erkannt
wurde.
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Motion Tracking
Zwischenergebnis vom
Versuchsaufbau

Bewegungspfad
Der Ausschlag in der Mitte
ist das Resultat fehlerhaften
Trackings

Visualisierungsbeispiel
Die aufgezeichneten
Pfade zum Vergleichen
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5.4

INFORMATION SPLAKATE
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Um die drei Sinne des Gleichgewichts vorzustellen, bildet jeweils ein großes Übersichtsplakat die wesentlichen Aspekte eines Sinns
ab. Auf den Informationsflächen erfährt der
Besucher zum einen, an welcher Position des
Körpers sich das Sinnesorgan befindet; zum
anderen, welche wichtigen Funktionen für die
Balance essentiell sind. Da in der Ausstellung
Grundkenntnisse vorausgesetzt werden, konzentriert sich die Inhalte auf die Funktionen,
die für das Gleichgewichtsempfinden relevant
sind. So besteht der informative Beitrag nicht
darin, Grundwissen detailreich aufzubereiten
und aus der Schullektüre zu zitieren, sondern
vielmehr ist es der Zweck, die wesentlichen
Punkte zu vermitteln, inwiefern ein Sinn zum
Gleichgewichtsempfinden beiträgt.

Da die Informationen auf den Plakaten im
Schwarzlicht gut lesbar bleiben müssen, ist
es wichtig, dass die konzeptbasierten Farben
Neongelb, Neonpink und Neonorange kontrastreich leuchten. Um die Kosten niedrig
zu halten, werden keine Druckveredelungen
vorgenommen, sondern alle Poster in SchwarzWeiß angelegt. Die farblichen Hervorhebungen
werden im Nachhinein mithilfe der handelsüblichen Tinte eines Textmarkers aufgetragen.
Diese eignet sich im Gegensatz zu anderen
Farbauf trägen hervorragend, da die Farben bereits UV-aktiv sind, wodurch sie im Schwarzlicht
besonders zur Geltung kommen. Die Tinte auf
Alkohol-Basis hat zudem den Vorteil, dass sie
schnell trocknet und dadurch das Schwarz auf
den gedruckten Plakaten nicht verwischt wird.

Alle drei Plakate zu den jeweiligen Sinnen,
die auf den folgenden Seiten abgebildet sind,
enthalten einheitliche Elemente, um die Serie
visuell miteinander zu verknüpfen. Zum einen
befindet sich auf der Fläche eine diagonale
Linie, die die informativen Bereiche gut sichtbar
voneinander trennt. Zum anderen wird ein
Bestandteil des Logos auf jedem Plakat als
Überschriftselement verwendet. Das Logo
ist nicht mehr in der ursprünglichen Form vorhanden. Vielmehr wird die Einheit gebrochen,
indem die drei Bänder separiert werden. Dabei
repräsentiert jedes farbige Band einen Sinn.
Darüber hinaus gibt eine kleine Informationsbox auf jedem Plakat einen kleinen Überblick,
wie der Sinn mit dem Gleichgewicht zusammenhängt.

Inhaltlich werden die Plakate in die folgenden
Themenbereiche gegliedert:
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Der Gleichgewichtssinn wird anhand einer
schematischen Zeichnung des Vestibularapparates und seiner Lokalisation im Körper veranschaulicht. Das Prinzip der Bogengänge wird
danebenstehend im Aspekt »DREHSINN«
grafisch aufgegliedert und erklärt – wie die
Makulaorgane funktionieren, wird hingegen
unter dem Punkt »LAGESINN« verdeutlicht.
Das Sehsinn-Plakat beschäftigt sich mit der
Funktion des räumlichen Sehens, die Punkte
»FOKUSSIEREN« und »PERSPEKTIVE«
geben einen Einblick, wie durch die Faktoren
Tiefen- und Schärfenwahrnehmung ein räum-

liches Bild in den Augen entsteht. Nebenstehend wird unter dem Aspekt »STABILES BILD«
der vestibulo-okulärer Reflex veranschaulicht.
Damit wird gezeigt, wie das Gleichgewichtsorgan mit den Augen verschaltet ist.
Der Körpersinn umfasst den Positions-, Kraft
und Lagesinn, was unter »HALTUNG UND
SPANNUNG« erklärt wird. Wie und wo die
Propriorezeptoren im Körper tätig sind, wird
unter »SENSORENNETZWERK« aufgelistet.
Das SYSTEMFEHLER-Plakat reduziert sich allein auf die Erklärung des Phänomens, wenn das
Gleichgewichtsempfinden gestört wird. Hierbei
gibt es unter dem Aspekt »STÖRUNG« einen
kurzen Absatz, wie das Gleichgewichtsempfinden richtig funktioniert. Im Gegensatz dazu
wird erläutert, was bei nicht übereinstimmenden Sinneseindrücken geschehen kann. Des
Weiteren werden die beiden Phänomene
Höhenschwindel und Seekrankheit unter
»BEKANNTE SYSTEMFEHLER« vermittelt.
Darüber hinaus dient das SYSTEMFEHLERPlakat als Grundlage für SINNESSAUSEN
und fungiert als Essenz der thematischen Auseinandersetzung, da die gesamte Konzeption
auf den widersprüchlichen Sinneseindrücken
beruht. Außerdem ist es als visueller Eintritt in
den Ausstellungsraum und damit in die Welt
von SINNESSAUSEN zu verstehen.
Auf den darauffolgenden Seiten werden alle
vier Informationsplakate abgebildet:
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»
Trinkt man Alkohol, verändert sich in den Bogengängen das Gewichtsverhältnis zwischen Gallertkegel und Flüssigkeit, da Alkohol
leichter als Wasser ist. Infolgedessen werden die in den Gallertkegel
hineinragenden Haarsinneszellen schneller erregt – selbst wenn
man sich nicht bewegt. Dies verursacht widersprüchliche Sinneseindrücke, welche Schwindel zur Folge haben. *

«

*
Gumpert: Schwindel
und Alkohol

6
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6.1

REFLEXION

Das Projekt SINNESSAUSEN hat uns über die
gesamten zwei Jahre begleitet, in denen sich
eine große Menge an Material, Wissen und
Ideen angesammelt hat. Davon findet sich nur
ein Bruchteil in der fertigen Ausstellung und in
der schriftlichen Arbeit wieder. Dem Wunsch,
sich mit der Konzeption und Umsetzung einer
interaktiven Ausstellung auseinander zu setzen,
folgte ein enormer Rechercheaufwand über
diverse Themengebiete und Methoden hinweg.

das Projekt ebenso Prototyping, bei dem man
kontinuierlich neue Ideen zu den Installationen
entwickelt, um sie möglichst »quick and dirty«
umzusetzen und zu testen – und vor allem, um
sie schnell wieder zu verwerfen.

Im Rahmen des Projekts wurde deutlich erkennbar, dass die Planung und Umsetzung
einer Ausstellung verschiedene Aufgabenfelder
umfasst, die wiederum unterschiedliche Kompetenzen erfordern. Dabei kommt bei einem
Nachdem wir das Thema der Ausstellung kleinen Team von nur zwei Personen, die zudem
vom Gehirn über neuronale Netze bis hin auf aus dem gleichen Branchenbereich stammen,
einen einzelnen Sinnesverbund, das Gleich- zwangsläufig das eine oder andere zu kurz.
gewichtsempfinden, eingegrenzt hatten, fing
SINNESSAUSEN an, Form anzunehmen. Des Weiteren ergaben sich Schwierigkeiten
Relativ schnell stellte sich dann auch die Frage, durch ein begrenztes Budget. Ein Museum mit
wie es möglich wäre, einzelne Sinne isoliert f ür stetigen Einnahmen hätte die Installationen in
die Besucher erlebbar zu machen. Augen kann einer höheren Qualität umsetzen können – wie
man verbinden und Ohren abdecken; doch zum Beispiel die EBENE DER ILLUSION.
der Gleichgewichtssinn im Innenohr oder der Hier hätte der Schattenwurf durch den Einsatz
Körpersinn sind kaum von der Wahrnehmung von LEDs vermieden werden können, da keine
des Menschen lösbar. Dies führte schließlich Projektion mehr nötig gewesen wäre. Darüber
zu der Entscheidung, in der Ausstellung nicht hinaus gäbe es durch große Räume angenehhauptsächlich das funktionierende Gleichge- mere Bedingungen für die Raumaufteilung
wichtsempfinden zu thematisieren oder den und - gestaltung, auf die man einen neuen
Fokus auf die einzelnen Sinne zu legen. Die Fokus hätte setzen können.
Ausstellung soll viel eher erlebbar machen, wie
empfindlich diese Zusammenarbeit der Sinne Letztendlich haben wir eine vollständige Ausist und was passiert, wenn bereits ein einzelner stellung organisiert – von der Planung über die
Sinn dieser Synergie gestört wird. Wie sehr wir Gestaltung bis hin zur Programmierung – und
also auf das reibungslos funktionierende System sind bei der finalen Umsetzung der einzelnen
»Gleichgewicht« angewiesen sind.
Installationen weit über die eigenen Grenzen
gegangen, wodurch wir viele wertvolle ErfahNeben Recherche und Konzeption beinhaltete rungen gesammelt haben.
Kon klu s ion
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6.2

Ausblick

Durch die digitale Technik haben Museen neue
Möglichkeiten, Informationen anhand von
interaktiven Inhalten einfach und spielerisch
zu vermitteln. SINNESSAUSEN zeigt, dass
es nicht viele Textflächen benötigt, um das
Wesentliche aus einer Thematik herauszuholen.
Aus diesem Grund wäre es eine tolle Erfahrung,
dieses Projekt als temporäre Ausstellung in
einem Museum, welches sich mit den Sinneswahrnehmung oder ähnlichen biologischen
Prozessen beschäftigt, eingebettet zu sehen.
Durch das Formen einer Marke – wie es bei
SINNESSAUSEN der Fall ist – wird das Zugehörigkeitsgefühl der Besucher verstärkt.
Hierbei ist es wichtig, dass die Ausstellung
einen Wiedererkennungswert oder eine Art
Alleinstellungsmerkmal hat, damit sich der
Besucher immer wieder an das Erlebnis erinnert
und sich die Ausstellung als Marke einprägt.
Dadurch verbreitet sich die Reichweite der
Veranstaltung, da Besucher potenziell neue
Interessenten angewerben, indem sie von ihren
Erfahrungen erzählen.
SINNESSAUSEN bietet mit der Schwarzlicht-Welt bereits einen ausschlaggebenden
Beitrag, dass die Ausstellung unter anderen
wiedererkannt wird. Nicht nur die Atmosphäre
im Schwarzlicht – auch das aktive Erlebnis an
den Installationen EBENE DER ILLUSION,
RAUM DER ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT
und LINIE DER BALANCE liefert einen besonderen Unterhaltungswert. Zudem sorgen
die Effekte, die durch einfache, analoge Mittel
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erzeugt werden, für Staunen beim Besucher.
Das wiederum bestärkt die Motivation, das
Publikum in Begeisterung zu versetzen, die
uns zu diesem Projekt animiert hat.
Die wesentliche Botschaft, das Gleichgewicht
als einen sehr lebenswichtigen Bestandteil
des Menschen wertzuschätzen, kann auf ein
höheres Level gebracht werden: Der ungewöhnliche Blickwinkel auf das Thema sowie
die interaktive Informationsvermittlung würden
SINNESSAUSEN zu einer Bereicherung für
Museen oder andere Ausstellungen machen,
welche die menschliche Wahrnehmung auf
neue Art und Weise erlebbar und begreifbar
machen wollen.
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