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helene haas

Das ist WIE bei jeder Wissenschaft,
am Schluss stellt sich dann heraus, dass alles ganz anders war.
Karl Valentin
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i. einleitung
» 1958 und 1959 wurde die mir zur Verfügung stehende Literatur im naturwis-

senschaftlichen Bereich aufgearbeitet. Damals konkretisierte sich verschärft ein neues
Wissenschaftsverständnis in mir. Durch Recherchen und Analysen kam ich zu der
Erkenntnis, dass die beiden Begriffe Kunst und Wissenschaft in der Gedankenentwicklung des Abendlandes diametral entgegenstehen, und dass aufgrund dieser Tatsachen
nach einer Auflösung dieser Polarisierung in der Anschauung gesucht werden muss, und
dass erweiterte Begriffe ausgebildet werden müssen. «
Joseph Beuys1

iV. schlussWort

84

V. literaturVerzeichnis

86

Vi. DanKsagungen

93

Vii. eiDesstattliche erKlärung

94

Beuys spricht damit die Notwendigkeit eines Umdenkens in unserer Gesellschaft an und vertritt die Meinung, Kunst und Wissenschaft nicht als gegensätzliche Pole zu betrachten. Schon Da Vinci
zeigte, wie sich Kunst und Wissenschaft gegenseitig positiv beein2
flussen können, doch gerade in der modernen Medienkunst lässt
sich dieser Zusammenschluss inzwischen in einem ungewöhnlichen Ausmaß feststellen. Sowohl Künstler als auch Wissenschaftler
wollen die Welt erkennen und ausdrücken und verwenden hierfür
die Mittel, die ihnen zu eigen sind. Dabei sind Formeln und mathematische Beschreibungen längst nicht mehr nur dem Wissenschaftler vorbehalten.
1 Joseph Beuys zit. n. Götz Adriani, Winfried Konnertz, Karin Thomas: Joseph Beuys, Köln 1981.
S. 74.
2 Und auch moderne Studien untersuchen z.B. die Auswirkungen, die ein künstlerischer Hintergrund
auf den Erfolg von Wissenschaftlern haben kann. Vgl hierzu: http://www.scilogs.de/bierologie/gute-wissenschaftler-sind-auch-k-nstler/
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Generative Gestaltung dient hier als Schnittstelle zwischen
Wissenschaft, Kunst und Technik. Mit dem immer größer werdenden
3
Repertoire an Entwicklungsumgebungen wird es einer jungen
Art von Medienkünstlern ermöglicht, ihre Ideen zu verwirklichen.
Ungewohnte, unübliche Verwendung oder auch völlige Zweckentfremdung der Technik, der nur die Kreativität selbst Grenzen setzt,
stellt hier nur ein Beispiel dar, um zu überraschenden und auch kritischen Ergebnissen zu kommen.
Diese Kreativität möchte ich dazu bündeln, um auf die Problematik der Objektivität in der Wissenschaft, einem Diskurs so alt wie
die Wissenschaften selbst, hinzuweisen und ihren Zusammenhang
mit Täuschung und Glaubwürdigkeit sowohl in der Wissenschaft
als auch in der Kunst aufzuzeigen. Die Ergebnisse dieser
theoretischen Betrachtung werden mit der Inszenierung einer interaktiven Installation, einem wissenschaftlichen Gerät, praktisch
veranschaulicht.

in Der Wissenschaft gleichen Wir
alle nur Den KinDern, Die am ranDe
Des Wissens hier unD Da einen Kiesel aufheben, WährenD sich Der
Weite ozean Des unbeKannten Vor
unseren augen erstrecKt.
isaac neWton

3

VVVV, Processing, Open Frameworks oder Cinder sind hier nur einige Beispiele.
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ii. Konzeption

1. Wissen unD glaube
1.1. Kurze Geschichte der NaturwisseNschaft
Die empirisch arbeitenden Naturwissenschaften, so wie man sie
heutzutage kennt, haben ihren Ursprung in einem Zeitraum von
ca. 200 Jahren, etwa der Zeitspanne von 1470 bis 1650. In diesen
Jahren hat sich das Weltbild entscheidend verändert. Mit dem Wandel von Spekulationen hin zu empirisch begründbaren Theorien
wurde der Grundstein für die modernen Naturwissenschaften gelegt. Die vier wichtigsten Denker dieser Zeit, deren Einfluss diesen Umbruch entscheidend geprägt hat und auf die im Folgenden
näher eingegangen werden soll, sind Nikolaus Kopernikus (1473–
1543), Johannes Kepler (1571–1630), Galileo Galilei (1564–1642)
und Francis Bacon (1561–1626).4
Bis zur Renaissance herrschte das ptolemäische oder geozentrische
Weltbild vor. Dabei steht die Erde im Mittelpunkt, Sonne und Planeten bewegen sich auf Kreisbahnen um sie herum. Um scheinbar rückläufige Planetenbahnen auch mathematisch erklären zu
können, führte Ptolemäus Aufkreise (Epizykel) ein. Da diese
4

Beginn der Naturwissenschaften, Denker der Abendlandes, 2014 [Fernsehsendung] ARD.
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Vorstellungen durch Beobachtungen des Himmels gut nachvollziehbar waren und den Ansichten der Bibel nicht widersprachen,
übernahm auch die christliche Kirche das ptolemäische Weltbild
der Antike. Erst mit Kopernikus, der 1543 sein Hauptwerk »De
revolutionibus orbium coelestium« veröffentlichte, wurde dieses
Weltbild infrage gestellt. Darin beschrieb er das heliozentrische
Weltbild, in dem nun nicht mehr die Erde, sondern die Sonne das
Zentrum des Universums verkörperte.5
Damit war der Grundstein gelegt, aber erst mit Keplers Gesetzen
der Planetenbahnen und dem Beweis von elliptischen Planetenbewegungen erachtete man das geozentrische Weltbild für überholt. Kepler gilt damit als Urvater der Naturwissenschaften. Er
versuchte dabei aber auch stets, Religion mit Wissenschaft zu verbinden. So war er zum Beispiel der Meinung, dass sich in der Beobachtung der Natur immer auch Gott zeige.6
Ein weiterer wesentlicher Schritt in Richtung neuzeitlicher Wissenschaften war die von Galileo Galilei angewandte, auf Gedankenexperimenten beruhende Methodik. Er war der Meinung, dass
Behauptungen klar axiomatisierbar sein müssen. Diese Behauptungen wiederum müssen mathematisch darstellbar und experimentell überprüfbar sein.7 Damit setzte er als einer der Ersten die empirische Herangehensweise, die in der Theorie von Francis Bacon
beschrieben wurde und heutzutage einen wichtigen Pfeiler der
Wissenschaftstheorie darstellt, auch praktisch um.8
5
6
7
8

Mason, Stephen F.: Geschichte der Naturwissenschaft in der Entwicklung ihrer Denkweisen. Unverän
derter Neudruck, Stuttgart: GNT 1991. S. 154 ff.
Mason, Stephen F.: Geschichte der Naturwissenschaft. S. 163 ff.
Beginn der Naturwissenschaften, Denker der Abendlandes, 2014 [Fernsehsendung] ARD.
Mason, Stephen F.: Geschichte der Naturwissenschaft. S. 190 ff.
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Bacon sah den Nutzen der Naturwissenschaften in der Beherrschung der Natur. Sie sollten dem Wohl der Gesellschaft dienen und
zu Technik und Fortschritt führen. Er stellte eine allgemeine Methodenlehre der Wissenschaften auf und beschrieb ihre Anwendungsmöglichkeiten.9 Einzelne Phänomene sollten analytisch ergründet
werden, um so auf allgemein gültige Erkenntnisse schließen zu können.10 Dabei war er sich bewusst, dass alle Versuche objektiven Erkenntnisgewinns durch Vorurteile, sogenannte »Idolas«, erschwert
werden. Falls es dem Menschen gelingt, sich von diesen zu lösen,
kann der menschliche Verstand die Natur objektiv erfassen.11
1.2. alchemie
Trotz dieser revolutionären Erkenntnisse, dem nun gebräuchlichen
Experimentieren und dem damit einhergehenden Streben nach
Objektivität hielt sich die Disziplin der Alchemie wohl auch wegen
ihres zwiespältigen Charakters bis weit in das siebzehnte Jahrhundert, bevor sie langsam in die empirische Chemie überging.12
Erste Formen der Alchemie reichen bis ins zweite Jahrhundert n.
Chr. zurück und sind mit dem Aufstieg alexandrinischer Alchemisten dokumentiert.13 Sie basiert auf den naturphilosophischen
Anschauungen des Aristoteles, der Elementenlehre, mit den vier
9 Mason, Stephen F.: Geschichte der Naturwissenschaft S.170 ff.
10 Stengers, Isabelle: Die Doppelsinnige Affinität. Der Newtonsche Traum der Chemie im 18. Jahrhun
dert. In: Serres, Michel (Hrsg.): Elemente einer Geschichte der Wissenschaften. Frankfurt am Main:
Suhrkamp 1994. S. 541.
11 Beginn der Naturwissenschaften, Denker der Abendlandes, 2014 [Fernsehsendung] ARD; Pietsch
mann, Herbert, 1999. Galileo Galilei und der Beginn der Naturwissenschaften [online] Österreichi
sche Mediathek.
12 Brockhaus – Die Enzyklopädie: in 24 Bänden: Bd. 1 A – AP. 20., überarbeitete und aktualisierte
Auflage, Mannheim: Brockhaus 1996. S. 340.
13 Mason, Stephen F.. Geschichte der Naturwissenschaft. S. 80.
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irdischen Elementen Wasser, Erde, Luft und Feuer sowie der eigenschaftslosen Grundmaterie »prima materia«. Man glaubt an die
Möglichkeit der Veredelung von Metallen und sieht als Ziel »[...] die

Selbstwerdung des Menschen durch eine Umwandlung (Transmutation), durch einen
Läuterungsprozess in chem. Operationen [...]« an.14 Dabei wurden prakti-

sche Handlungen von magischen Ritualen begleitet und technische
Abhandlungen über chemische Anweisungen standen neben mystischen Spekulationen. Die Schriften enthielten Anweisungen zur Fälschung von Gold und Silber und zur Herstellung künstlicher Edelsteine mithilfe des »Steins der Weisen«. Dabei sollten Eigenschaften
der Edelmetalle auf unedle Ausgangsmaterialien übertragen werden. Hauptsächlich in der arabischen Kultur wurden die Kenntnisse
der Chemie auch für Technik und Medizin eingesetzt. Der Zerfall
des Römischen Reiches führte schließlich zu einem intellektuellen
Niedergang, durch den ein Großteil des Wissens über Chemikalien
und deren Herstellung verloren ging.15
Im dreizehnten Jahrhundert lebte die Alchemie in Europa erneut
auf, was bald zur Entdeckung neuer Chemikalien führte. Ein weiterer Aufschwung fand in der Renaissance statt. Es wurden neue
Techniken wie Laborarbeit, Destillieren und Sublimieren, entsprechende Geräte, Phosphor, Porzellan und Schießpulver (wieder)entdeckt. Trotz der Ablösung durch die empirische Chemie konnte die
Alchemie als geheime Kunst und Pseudowissenschaft noch bis in
die Neuzeit überleben.16 Aufgrund ihrer zwiespältigen Natur ist die
Alchemie für meine Arbeit besonders interessant. Ihre Geschichte
ist von einer Trennung zwischen zwei Ausrichtungen durchzogen,
14 Brockhaus – Die Enzyklopädie: in 24 Bänden: Bd. 1 A – AP. S. 340.
15 Mason, Stephen F.: Geschichte der Naturwissenschaft. S. 80 ff.
16 Brockhaus – Die Enzyklopädie: in 24 Bänden: Bd. 1 A – AP. S. 341.
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einer naturwissenschaftlich-praktischen und mystisch-spekulativen.17 Hier zeigt sich die Kluft zwischen Seriosität und Scharlatanerie, die ich auch im praktischen Teil meiner Arbeit behandeln
werde.18

Wissenschaft ist nur eine hälfte,
glauben ist Die anDere.
noValis

Auch wenn einige der Alchemisten aus Überzeugung und tiefem
Glauben an den mystischen Hintergrund heraus handelten und
forschten, wurden die nicht ausreichend vorhandenen Richtlinien der Alchemie auch stark ausgenützt und mit vermeintlichen
Ritualen gefüllt. Mit der Behauptung einiger Alchemisten, reines
Gold herstellen zu können, konnten viele Herrscher und Fürsten
getäuscht werden. Die Kunst dieser Täuschung bestand darin, möglichst unauffällig Gold während der Vorführung hinzuzuschmuggeln. Schon in dieser Zeit waren sich viele Alchemisten der Wirkung
einer gut vorbereiteten, glaubwürdigen Inszenierung bewusst und
konnten so zunächst zu großem Ruhm gelangen, wie beispielsweise
der italienische Goldmacher Dominico Emanuele Caetano. Dieser
wurde jedoch im Jahr 1709, ironischerweise, an einem mit Flittergold beklebten Galgen hingerichtet.19
Mit einer Abhandlung des französischen Chemikers Étienne Geoffroy (1672–1731) im Jahr 1722 wurden viele der betrügerischen
Methoden öffentlich gemacht. Er schilderte Gegenstände mit doppelten Böden, geheimen Hohlräumen oder mit Eisen beschichtete
Goldnägel. Seitdem glaubte kaum noch jemand an die Möglichkeit
der alchemistischen Goldherstellung und die mystisch-spekulative
17 Brockhaus – Die Enzyklopädie: in 24 Bänden: Bd. 1 A – AP. S. 340.
18 Benoît Paul, Micheau Francoise: Die Araber als Vermittler? In: Serres, Michel (Hrsg.): Elemente
einer Geschichte der Wissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994, S. 292.
19 Krätz Otto Paul, Riggi–Habestock Alfonsa, 1990. Falsches Gold. Kultur & Technik (4/1990)
[pdf] S. 2.
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Alchemie wurde als ernstzunehmende Wissenschaft vollends von
der empirischen Chemie abgelöst.20
1.3. ObjeKtivität uNd subjeKtivität
Schon seit Jahrhunderten beschäftigen sich Wissenschaftler mit der
Problematik der Entscheidungsfindung und untersuchen zum Beispiel, wie Emotionen und Moralvorstellungen, also das »Fühlen«
und »Denken«, unsere Entscheidungen beeinflussen. Wie bereits
gezeigt, sind die wichtigsten Merkmale neuzeitlicher Naturwissenschaften Empirie und Objektivität.
Empirie ist die auf Beobachtung begründete Erfahrung und ermöglicht es, unabhängig vom inneren Zustand des Betrachters Inhalte nachprüfbar und reproduzierbar zu gestalten. Dabei wird
dem Experiment als planvolle Beobachtung eine wichtige Rolle zugemessen.21 Objektivität ist schwieriger zu klären, da der Begriff
einem steten Wandel unterliegt, der innerhalb der Wissenschaft ab
dem sechzehnten Jahrhundert gut beobachtet werden kann. Seine
Entwicklung untersuchten die Wissenschaftshistoriker Lorraine
Daston und Peter Galison ausführlich in ihrem Buch »Objectivity«.22
Die unterschiedlichen Auffassungen des Begriffs im Laufe der Jahrhunderte erklären dabei auch den vielseitigen Gebrauch in der heutigen Zeit.23
20 Seilnacht, Thomas, o.J.: Von der Alchemie zur modernen Chemie. [online].
21 Brockhaus – Die Enzyklopädie: in 30 Bänden: Bd. 8 EMAS – FASY. 21., völlig neu bearbeitete
Auflage, Mannheim: Brockhaus 2006. S.272.
22 Daston Lorraine, Galison Peter: Objectivity. New York, Cambridge: Zone Books, MIT Press 2007.
23 Geimer, Peter (Hrsg.): Ordnungen der Sichtbarkeit. Fotografie in Wissenschaft, Kunst und Technologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2010; Brockhaus – Die Enzyklopädie: in 30 Bänden: Bd.
20 NORDE – PARAK. S. 179.
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Zunächst muss einem bewusst sein, dass Objektivität immer einer
Form von Subjektivität gegenübersteht. Naturwissenschaftler versuchten, diese Subjektivität aus ihren Entscheidungen und Erkenntnissen, ob Bilder in Atlanten oder Diagnosen von Ärzten, zu eliminieren. Ab dem sechzehnten Jahrhundert galt Naturtreue als das
oberste Prinzip. Das beobachtete Objekt sollte durch den Ausschluss von Eigenarten standardisiert »und die rohe Erfahrung [...] durch
gefilterte Erfahrung « ersetzt werden.24 Diese Standardisierungen sollten
dazu dienen, Kurzlebiges langfristig zugänglich zu machen.
Die Auswahl der Objekte wurde aufgrund ihrer Tauglichkeit zum
»typischen Exemplar« getroffen. Eine einzelne Abbildung galt als
exemplarisch für eine Vielzahl von möglichen Einzelfällen, also als
Normwert. Hier ergibt sich aus dem Definitionsproblem, was Natur
und das wahre Abbild dieser ist, ein Selektionsproblem. Die Wissenschaftler in dieser Zeit hielten die Fähigkeit zum Urteilen, also
zur Interpretation, noch nicht für ein Übel, sondern im Gegenteil
als für erstrebenswert. Dies führte unter anderem in Atlasbildern im
frühen neunzehnten Jahrhundert nicht nur zu einer typisierten, sondern sogar zu einer idealisierten, perfekten und aus heutiger Sicht
unrealistischen Darstellung von Objekten.25 Die Schönheit und Ästhetik der Darstellung wurden über ihre Korrektheit gestellt und
man ging sogar so weit, eine unschöne Zeichnung als falsch und
unwahr anzusehen.26
Wissenschaftlern des frühen neunzehnten Jahrhunderts wurde
bewusst, dass nicht standardisierte oder idealisierte, sondern nur
24 Geimer, Peter (Hrsg.): Ordnungen der Sichtbarkeit. S. 36.
25 Geimer, Peter (Hrsg.): Ordnungen der Sichtbarkeit. S. 35–46.
26 Geimer, Peter (Hrsg.): Ordnungen der Sichtbarkeit. S. 47–57.
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tatsächliche Einzelfälle die Realität am besten widerspiegeln konnten. Sie waren sich der »Gefahr« der Subjektivität bewusst und verwendeten zum Beispiel Messungen oder die Fotografie als Hilfsmittel der korrekten Darstellung von Objekten. Als Voraussetzung
galt hier, dass der diskutierte Einzelfall repräsentativ für eine ganze
Klasse an Fällen stand. Heute ist man sich dagegen jedoch auch bewusst, dass auch in der Fotografie mit der vermeintlichen Objektivität gezielt gespielt und auch getäuscht werden kann. Genauigkeit
in den Abbildungen wurde gewährleistet, indem die Künstler bei
ihrer Arbeit stark überwacht wurden. Um die Subjektivität bei der
Einschätzung des typischen und des individuellen Exemplars weiter eindämmen zu können, also eine objektivere Sicht zu erlangen,
begannen die Wissenschaftler auch, sich selbst in ihrem Handeln
zu kontrollieren.27
Der Einsatz von automatischen Methoden, zum Beispiel Zeichenmaschinen oder (Röntgen‑)Fotografie, sollte im späten neunzehnten Jahrhundert die Lösung darstellen, ein Originalobjekt frei von
Interpretationsfehlern zu »sehen« und so exakt reproduzieren zu
können. Sie verkörperten das Ideal des Beobachters und die Neutralisation menschlicher Schwächen. Die so erreichte Präzision der
Darstellung galt, von den zufälligen Produktionsfehlern einmal abgesehen, als fehlerfrei. Aber nicht nur die Überwachung der Künstler, sondern die Selbstüberwachung der Wissenschaftler, also die
Selbstkontrolle zur Verhinderung von Interpretationen, Hypothesen und sogar Sprache, löste die Naturtreue als Prinzip ab und erweiterte sich zu einem moralischen Gebot. Jeder Einzelfall konnte
höchstens noch einen Bereich des Normalen darstellen. Das Misstrauen der Wissenschaftler in sich selbst führte schließlich Anfang
27 Geimer, Peter (Hrsg.): Ordnungen der Sichtbarkeit. S. 47–57.
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des zwanzigsten Jahrhunderts zur Verschiebung des Urteilsvermögens und der Verantwortung auf die Betrachter der Abbildungen.
Jegliche menschliche Intervention in der Darstellung wurde verschmäht und unbarmherzige Selbstdisziplin gefordert. Diese Entwicklungen führten unter anderem zu der Ansicht, dass Fotografien
eine Metapher für objektive Wahrheiten sind. Die Kamera schaltet scheinbar die Intervention des Fotografen aus und fängt so das
»wahre« Abbild der Realität ein. Ja sogar der Begriff »Objektivität« selbst wird zu einem vermeintlichen Synonym für Realität und
Wahrheit erhöht und im Gegenzug dazu die Subjektivität von der
Wissenschaft verschmäht.28
Im heutigen Sprachgebrauch ist Objektivität eng mit Intersubjektivität, der allgemeinen Nachprüfbarkeit einer Aussage oder Erkenntnis, verwoben.29 Die Auffassung des Begriffs hat sich umgekehrt.
Die Wandlung, die das Verständnis von Objektivität aufgrund sich
verändernden Moralvorstellungen vollzogen hat, zeigt, wie tiefgreifend Moral, Emotionen und Werte, oder umfassender: unser gesamtes Denken, in unsere Sicht auf Dinge eingreifen und unser Handeln beeinflussen.
Die Möglichkeit einer objektiven wissenschaftlichen Erkenntnis
wurde in der modernen Wissenschaftstheorie vielfach (unter anderem von J. Habermas oder T.S. Kuhn) angezweifelt. Es setzte sich
in den Wissenschaften die Überzeugung durch, dass eine völlige
Ausschaltung subjektiver Einflüsse nicht möglich sei. Man versucht
daher, die Wertfreiheit der Objektivität zu wahren, indem man methodologische Grundsätze und Begriffssysteme wie zum Beispiel
Messvorschriften festlegte, die als Objektivitätsstandards dienen. So
28 Geimer, Peter (Hrsg.): Ordnungen der Sichtbarkeit. S. 57–99.
29 Brockhaus – Die Enzyklopädie: in 30 Bänden: Bd. 13 HURS – JEM. S. 434.
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kann eine widerspruchsfreie Anwendung und intersubjektive Nachprüfbarkeit ermöglicht werden.30
1.4. täuschuNG iN der wisseNschaft
1.4.1. wachstum der mittelschicht
Auch Empirie, Objektivität, die Methodiken der Erkenntnistheorien und das System der gegenseitigen Kontrolle der Wissenschaftler können bewusste Fälschungen nicht immer verhindern oder unmittelbar entlarven.
Die Wissenschaft genießt in unserer Gesellschaft großes Vertrauen.
Grundlage hierfür ist die ihr zugeschriebene und in ihrer Geschichte
begründete objektive Wahrheitssuche und ihr Nutzen für das Allgemeinwohl. Doch Täuschungen und Betrugsfälle wie die oben
Genannten schaden ihrer Glaubwürdigkeit. Der Druck, schnell
Resultate liefern zu müssen, ist dabei keineswegs förderlich.
Kommt man zu kontroversen Resultaten, kann rasch ein Eindruck
mangelnder Glaubwürdigkeit entstehen, wofür gefälschte Datensätze dabei nicht einmal nötig sind. So zum Beispiel bei einer Studie zum Wachstum der Mittelschicht aus dem Jahr 2012, in der die
Konrad‑Adenauer‑Stiftung und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zu gegensätzlichen Ergebnissen kamen.
Für die eher konservative Adenauer-Stiftung bleibt die Mitte stabil, das gewerkschaftsfreundliche DIW verzeichnet eine Abnahme.
Grund hierfür ist zum einen die unterschiedliche Definition der
Mittelschicht, zum anderen auch die Auswahl verschiedener Zeiträume als Grundlage der Studie. Die Wahl der Einkommensgrenze
für die Definition der Mittelschicht verrät nichts über die Qualität
30 Brockhaus – Die Enzyklopädie: in 30 Bänden: Bd. 20 NORDE – PARAK. S. 179.
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Die tragöDie Der Wissenschaft:
Das erschlagen einer schönen
hypothese Durch eine hässliche
tatsache.
thomas huxley

der Studie, hängt aber mit der politischen Einstellung zusammen
und führt schlussendlich zu widersprüchlichen Ergebnissen und der
31
Glaubwürdigkeitsfrage.
1.4.2. diederiK stapel
Das Streben nach einer Professur oder den nächsten Forschungsgeldern und die Aussicht auf Ansehen, Ruhm und Geld führen zu
teils langjährigen Täuschungen wie beispielsweise der Fall von Diederik Stapel zeigt. Der niederländische Sozialpsychologe fälschte
fünfzehn Jahre lang Daten, auf die er seine Theorien stützte und die
von Kollegen und Nachwuchswissenschaftlern verwendet wurden.
Erst im Jahr 2011 wurde dieser Wissenschaftsbetrug aufgedeckt.
Seitdem bekennt sich Stapel öffentlich zu seinen Vergehen, schrieb
ein Buch darüber, hält Vorträge und setzt sich dafür ein, Wissenschaftsbetrug künftig besser vorbeugen zu können. Als Grund für
den Betrug nennt er nicht nur Leistungsdruck oder falsche Anreize,
sondern auch Machtstreben und Geltungssucht. Damit war er aber
keineswegs allein, wie er mit folgender Aussage betont:

»Ich war nicht der Einzige, der solche Sachen machte. Was ich machte, war nicht strah32
lend weiß, aber auch nicht pechschwarz, es war grau und es war üblich.«
Dass seine Daten und Theorien von Fachzeitschriften publiziert
und von Kollegen für weitere Forschungen kritiklos übernommen
wurden, verdeutlicht, dass die auf Vertrauen basierende Selbstkon33
trolle der Wissenschaft nicht einwandfrei funktioniert.

1.4.3. sOKal-affäre
Ein weiteres Beispiel hierfür ist die sogenannte Sokal‑Affäre. Im
Jahr 1996 veröffentlichte der amerikanische Physiker Alan Sokal
einen Hoax-Artikel in der linksgerichteten Fachzeitschrift »Social
Text«. Dieser satirische Text bestand im Wesentlichen aus Zitaten
wichtiger Intellektueller, die Sokal geschickt im von ihm diffamierten Sprachstil der Postmoderne verknüpfte. Fragwürdige Behauptungen ohne jegliche argumentative Stütze, spekulative Theorien,
logische Fehler bis hin zu Unmöglichkeiten machten den »Inhalt«
seines Aufsatzes aus und wurden tatsächlich publiziert. Kurz darauf ließ Sokal seiner Parodie einen Enthüllungstext folgen, der eine
ausführliche, jahrelange internationale Debatte über das akademische Publikations- und Konferenzsystem und dessen Optimierungsmöglichkeiten sowie über intellektuelle Standards im Allge34
meinen nach sich zog.
In dem Enthüllungstext verdeutlicht Sokal seine Beweggründe, er
wollte testen, ob ein renommiertes Journal einen Text veröffentlichte, der trotz gravierender inhaltlicher Mängel stilistisch einwandfrei klingt und den Herausgebern ideologisch sehr nahesteht.
Über die tatsächliche Publikation war er indes bestürzt. Hätte
»Social Text« einen Physiker oder Mathematiker zur Prüfung hinzugezogen, wäre sein Schwindel sofort aufgeflogen. Neben dieser
intellektuellen Faulheit kritisiert er zusätzlich auch die Denkweise
der postmodernen Wissenschaftler, denen er die Verwendung
naturwissenschaftlicher Begriffe ohne jeglichen Zusammenhang

31 Siems, Dorothea, 2012. Wenn politische Einstellung die Statistik fälscht. DIE WELT, [online].
32 TEDx Maastricht, 2013. Diederik Stapel on the Brain Train. [YouTube–Video].
33 Rauner, Max, 2014. Dieser Mann hat der Wissenschaft die Smarties geklaut. Zeit Online, [on
line] Wissen 04/2014.

34 Sokals Originaltexte und ausführliche Informationen zu den Debatten werden auf http://www.phy
sics.nyu.edu/faculty/sokal/ zur Verfügung gestellt.
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vorwirft. Inzwischen sollen sogenannte Ombudsleute für die Wissenschaft als Vermittler und neutrale Ansprechpartner dienen, um
36
gemeldetem Fehlverhalten früher nachgehen zu können.
1.4.4. sciGeN
Die Sokal-Affäre ist aber keineswegs ein Einzelfall. Besonders
Konferenzpapiere unterstehen nicht den strengen Kontrollen
von Experten, wie sie vor allem bei namhaften Fachzeitschriften
üblich sind. Hinzu kommt die Bereitschaft, diese Papiere ohne genauere Prüfung zu akzeptieren, um von den Konferenzteilnehmern die
teils recht hohen Teilnahmegebühren verlangen zu können.
Nicht nur profilierte Wissenschaftler, sondern auch Studenten stehen unter einem enormen Publikationsdruck, der unter anderem
von den Universitäten ausgeht. Diesen Zustand zeigten drei Absolventen der MIT Computer Science gekonnt auf.37 Jeremy Stribling,
Dan Aguayo und Maxwell Krohn programmierten 2005 einen Textgenerator namens SCIgen,38 der auf Knopfdruck wissenschaftlich
korrekt anmutende Texte über Computergrafik inklusive Grafiken,
Tabellen und Fußnoten erzeugt, und machten ihn der Öffentlichkeit zugänglich.
Der französische Computerwissenschaftler Cyril Labbé entwickelte und veröffentlichte 2012 einen Suchalgorithmus, der die von

SCIgen generierten Artikel anhand ihrer Satzstrukturen erkennen
kann.
Das Wissenschaftsmagazin »Nature« publizierte Anfang 2014, also
fast zehn Jahre nach der Entwicklung von SCIgen, einen Artikel
über die Entlarvung von mehr als 120 Nonsens-Artikeln, die mit
SCIgen erstellt, von Springer sowie dem IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) veröffentlicht und schließlich von
Labbé aufgedeckt worden waren. Die fragwürdigen Texte wurden
inzwischen entfernt und genauere Untersuchungen dazu angestellt,
der Großteil der Autoren gibt jedoch keine weiteren Auskünfte.
Labbés Programm bietet den Herausgebern und Konferenz‑
organisatoren also inzwischen die Möglichkeit, falsche Texte
leichter zu erkennen. Doch auch solche automatisierten Prozesse
können die Arbeit von Experten und die sogenannte Peer‑Review
nicht ersetzen.39
Dies verdeutlicht, wie eng Politik, Wissenschaft und auch Wirtschaft in der heutigen Welt miteinander verknüpft sind. Damit das
Vertrauen in die Wissenschaften und ihre Glaubwürdigkeit trotz
des hohen Drucks von außen weiterhin bestehen können, müssen
letztlich auch die Wissenschaftler selbst mit intellektueller Verantwortung dazu beitragen.

35 Niemann, Hans–Joachim, 1997. Die verleugnete Wirklichkeit: ein Bericht über die Sokal–Affäre.
Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur, [online]; Sokal, Alan, 1997. A Physicist Experiments With Cultural Studies. [online].
36 Zusätzliche Informationen abrufbar unter: http://www.ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/
37 Sample, Ian, 2014. How computer-generated fake papers are flooding academia. The Guardian,
[online].
38 Der Textgenerator ist verfügbar unter: http://pdos.csail.mit.edu/scigen/#relwork

39 Van Noorden, Richard, 2014. Publishers withdraw more than 120 gibberish papers. Nature, [online].
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2. faKe unD inszenierung in meDien
unD Kunst
2.1. beGriffsKläruNG
Der Begriff »Inszenierung«, ursprünglich ein Begriff aus dem
Theater, wird in der Kunst heutzutage nicht nur als das »in Szene
setzen« oder die Performance eines Werkes verstanden, sondern
auch als die Sichtweise eines Künstlers, mit der auf die Wahrneh40
mung des Betrachters Einfluss genommen wird.
Etwas schwieriger zu klären ist der Begriff »Fake«. Er ist vor allem
in der Netzwelt gebräuchlich und wird für gefälschte Profile auf
sozialen Netzwerken, für digital veränderte Videos und Bilder oder
auch für manipulierte Musik- und Filmdateien verwendet. Stefan
Römer fasste 1998 die grundlegende Bedeutung in seiner Dissertation wie folgt zusammen:

»Der englische Begriff

›fake‹ bedeutet im Deutschen ›Fälschung‹, umfasst aber auch
›Verschleierung‹, ›Heucheln‹ oder ›Vortäuschen‹ und ›Erfinden‹. Vor allem aber meint
er nicht nur das kopierte Werk, sondern den gesamten institutionellen Prozess des
41
Fälschens.«

In meiner Verwendung des Begriffes »Fake« in dieser Arbeit steht
nicht die Fälschung eines Originals im Vordergrund, sondern vielmehr das Erfinden von etwas Neuem und das Vortäuschen falscher
Tatsachen. In diesem Sinne sind auch in der Kunst‑ und Medienszene Fake und Inszenierung keineswegs unüblich.

40 Brockhaus – Die Enzyklopädie: in 24 Bänden: Bd. 10 HERR – ISS. S. 583.
41 Römer, Stefan, 1998. Der Begriff des Fake. Dissertation [pdf] S.6.
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2.2. beispiele
2.2.1. baNKsy
Zu den bekannteren Täuschungen können zum Beispiel Banksys
»Museumsschmuggel« gezählt werden. Seine sogenannten Vandalised
Oil Paintings hängte er inklusive Beschreibungstext heimlich in großen Kunstmuseen auf. Dies gelang ihm erstmals 2003 im Londoner
Tate Museum.42 In den darauffolgenden Jahren machte Banksy auch
vor dem Louvre in Paris oder den größten Museen New Yorks nicht
halt. Er schmuggelte 2005 seine teils kriegskritischen Arbeiten in
die gutbewachten Museen, in das American Museum of Natural
History, das Brooklyn Museum oder das Metropolitan Art Museum.
Sein Vorgehen begründete er dabei auf der Webseite des Wooster
Collectives wie folgt:

»This historic occasion has less to do with finally being embraced by the fine art establishment and is more about the judicious use of a fake beard and some high strength glue.
[...] They’re good enough to be in there, so I don’t see why I should wait.« 43

Bei einem Interview geht Banksy noch näher auf seine Absichten
ein:

»I’ve wandered round a lot of

art galleries thinking ‘I could have done that’ so it seemed
only right that I should try. These Galleries are just trophy cabinets for a handful of
millionaires. The public never has any real say in what art they see. Its good to screw
with the selection process sometimes.« 44

Banksy kritisierte hiermit also sowohl die generellen Auswahlkriterien
42 Reinecke, Julia: Street–Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. (2. Auflage). Transcript, Bielefeld 2012. S. 68.
43 Wooster Collective, 2015. A Wooster Exclusive: Banksy Hits New York’s Most Famous Museums [online].
44 Wooster Collective, 2015. Outakes from The New York Times Article | Wooster Collective [online].
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für die Ausstellungsstücke der Museen als auch den Auswahlprozess
und die darin Beteiligten selbst.
2.2.2 the yes meN

Wer interessieren Will,
muss proVozieren.
salVaDor Dali

Noch kritischer und in größerem Stil agiert die Gruppe The Yes
Men. Mit ihren Aktionen lassen sie die Menschen einen Blick hinter die Kulissen der Machenschaften großer Konzerne und Organisationen werfen. Ihr Ziel ist es, auf Missstände und Gefahren aufmerksam zu machen, die eine Gesellschaft, welche Geld vor die
Bedürfnisse von Menschen und Umwelt stellt, unweigerlich mit
sich bringt. Um dies zu erreichen, geben sie sich unter anderem
auf Konferenzen als Repräsentanten und Mitglieder internationaler Konzerne und Institutionen wie der Welthandelsorganisation
(WTO) oder Dow Chemical aus, karikieren deren Forderungen und
Ziele und untergraben so auch deren Glaubwürdigkeit.45 Auch renommierte Nachrichtensender wie CNBC konnten sie mit ihrem
souveränen Auftreten täuschen. Im Fall Dow Chemical haben sie
nicht nur dem Ruf des Konzerns geschadet, sondern auch einen fallenden Aktienkurs und damit einen finanziellen Schaden hervorgerufen. Also auch hier wird die Verbindung zwischen Glaubwürdigkeit und Wirtschaft und Politik deutlich. Inzwischen bieten The Yes
Men mit dem »Yes Lab« eine Plattform und Vernetzungsmöglichkeit für Aktivistengruppen, damit diese von den Erfahrungen und
Kontakten der Yes Men profitieren können.46 Auch in Deutschland gibt es ein Pendant, das immer wieder Aufmerksamkeit erregt: das Zentrum für politische Schönheit. Sie sehen sich selbst
als politische Aktionskünstler, die auf Menschlichkeit setzen und
45 The Yes Men, 2015. The Yes Men [online].
46 Yes Lab, 2015. Yes Lab [online].
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politische Teilnahmslosigkeit, Flüchtlingsabwehr und Feigheit annullieren wollen.47
2.2.3. jeNs braNd
Ein weiteres Beispiel für Täuschung im Kunstbereich ist die Erfindung des G‑Players und G‑PODs des deutschen Künstlers Jens
Brand. Diese Musikabspielgeräte sollen die Fähigkeit haben, die Topologie der Erde in Sound umzuwandeln. Dabei fungieren die vorhandenen Satelliten auf der Umlaufbahn der Erde angeblich wie
Plattenspielernadeln und tasten die Erdoberfläche ab, um hörbare
Töne zu erzeugen. Der G‑P4 und der G‑POD wurden im Namen
der fiktiven Firma BRAND Company von einem hochmotivierten
Verkäufer auf Messeständen vorgestellt. Eine offizielle Webseite
der Firma und ein Onlineshop machten den Schwindel komplett.
Brands Installation ist als Metapher zu verstehen, die über Technikfaszination, Philosophie der Marktwirtschaft und auch über den
menschlichen Größenwahn reflektieren lässt.48
All diese Täuschungen lassen sich unter dem Begriff Kommunikationsguerilla zusammenfassen. Eine Strategie der Subversion, die
versucht, mit ungewöhnlichen Mitteln und Maßnahmen klassische
Kommunikationsstrukturen zu durchbrechen oder für ihre Zwecke
auszunutzen, Irritationen und Unklarheiten zu schaffen und damit
die Zielgruppe zum Umdenken und Hinterfragen zu bewegen, wem
sie glauben und warum.49 Die oben genannten Beispiele haben gezeigt, wie wirksam diese Strategie sein kann, da der Betrachter auf
47 Weitere Informationen verfügbar unter: http://www.politicalbeauty.de/
48 Jens Brand, 2015. jens brand [online].
49 autonome a.f.r.i.k.a.–gruppe: Kommunikationsguerilla – Transversalität im Alltag? In: Raunig, Ge
rald (Hrsg.): Transversal. Kunst und Globalisierungskritik. Wien: Turia und Kant 2003,
S. 95–105.
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die Verlässlichkeit eben dieser Kommunikationsstrukturen vertraut.
Auf dieser Tatsache soll auch meine Arbeit aufbauen.

3. Das agnostosKop
3.1. NameNsGebuNG
Der Name Agnostoskop setzt sich aus den Worten agnostos (griech.
unbekannt) und skop (griech. beobachten, entdecken) zusammen
und findet sich so auch im Untertitel meiner Arbeit »Das Unbekannte entdecken« wieder. Aufgrund des gleichen Wortstamms erinnert »Agnostoskop« auch an den Begriff Agnostizismus. Dieser
bezeichnet die philosophische Ansicht, dass bestimmte Annahmen entweder ungeklärt, grundsätzlich nicht zu klären oder für das
Leben irrelevant sind. Die prinzipielle Begrenztheit menschlichen
Wissens wird hierbei insbesondere betont.50 Auch diese Bedeutungsebene passt thematisch zu meiner Arbeit.
3.2. KONzept
Die heutige Medienbranche ist äußerst verkaufsorientiert, sodass inzwischen sehr viel von Präsentation, Verkaufsstrategie und
Glaubwürdigkeit abhängt und seitens des Betrachters nicht immer
genau nachgehakt und hinterfragt wird. Die Menschen sind für Manipulationen durch Medien oder genauer, die Werbung, sehr empfänglich. Versprechen von Erfolg, Statusverbesserung und Gesundheit verführen die Menschen zum Kauf – nicht ein wissenschaftlich
nachgewiesener Vorteil der Produkte, sondern die Aufmachung
50 Agnostizismus | fremdwort.de, 2015. Was ist Agnostizismus – Definition, Bedeutung, Herkunft
[online].
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und ein guter Slogan sind entscheidend.51 Dies erklärt auch die
immer höheren Werbeinvestitionen.52
Die Technikgläubigkeit der Menschen spielt bei diesen Manipulationen eine große Rolle. In der heutigen Zeit kommen mehr neue
technische Erfindungen auf den Markt, als man es noch vor wenigen Jahrzehnten für möglich gehalten hätte. Dies bringt neben positiven auch negative Aspekte mit sich. Big Data und die Problematik des Datenschutzes sind hier nur ein oft diskutiertes Beispiel
von vielen.
Erst kürzlich wurde in der Süddeutschen Zeitung über ein neuartiges Blutzuckermessgerät berichtet, das über einen Sensor den Blutzuckerwert misst und eine Blutprobe somit unnötig macht. Nur
wenigen war jedoch bewusst, dass mit der Installation der dazugehörigen benötigten Software auch gleichzeitig das Einverständnis über die Übermittlung und Weiterverwendung der Werte einhergeht. Nicht zu vergessen ist hier auch die Tatsache, dass mit der
Übertragung der Daten an den US-Hersteller auch die dortigen Datenschutzgesetze greifen.53
Hier stellt sich auch für jeden persönlich die Frage, wie viel man
von sich preisgeben möchte, um von neuen Errungenschaften zu
profitieren, und inwiefern dies überhaupt nötig sein muss bzw. ob
es nicht eine Illusion ist, sich und seine Daten schützen zu können.
Datenerhebung kann überall geschehen und ohne bewusstes
51 Schramm Stefanie, Wüstenhagen Claudia, 2012. Die tägliche Verführung. ZEIT online | Wissen
(03/2012) [online].
52 Vgl. Statistik über Werbeinvestitionen unter http://de.statista.com/statistik/daten/studie/212355/
umfrage/prognose-der-entwicklung-der-werbeinvestitionen-in-deutschland/
53 Heidtmann, Jan: Nicht von Zucker. Messgerät für Diabetiker übermittelt Daten an US–Hersteller,
in: Süddeutsche Zeitung (2015), Nr. 34, S. 1.
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Die zuKunft, Die Wir Wollen,
muss erfunDen WerDen, sonst beKommen Wir eine, Die Wir nicht
Wollen.
joseph beuys

Erkennen dessen. Gerade hier spielt auch der Einfluss von außen,
mit dem wir in der heutigen, durch stets zugängliche Massenmedien
geprägten Zeit durchgängig konfrontiert sind, eine große Rolle. Er
birgt nicht nur Vorteile wie Wissensaustausch, Zugänglichkeit zu
Informationen oder auch die Erweiterung des eigenen Horizonts,
sondern auch nicht zu unterschätzende Gefahren.Diese Zustände
aufzuzeigen, eine Sensibilisierung für die hier herrschenden Mechanismen zu bewirken, selbst also Kommunikationsguerilla zu betreiben und die Benutzer der Installation zu einem Umdenken zu
bewegen, sind die Hauptmotive für mein Projekt. In diesem Sinne
soll das Agnostoskop die Benutzer zunächst in Staunen versetzen
und deren Technikgläubigkeit für sich nutzen, um als wissenschaftliches Gerät glaubhaft inszeniert werden zu können. Anschließend
werden aber mit der Auflösung die wahren Absichten verdeutlicht.

Nährboden abheben. Wissenschaftler vermuten einen Zusammenhang mit den Handlinien, genaueres ist hingegen noch nicht bekannt.
Tatsächlich jedoch werden nicht die Mikroben auf dem Nährboden analysiert, sondern die aufgelegte Hand selbst. LEDs einer bestimmten Lichtwelle spielen dabei zwar eine Rolle, jedoch nicht,

In der Inszenierung ähnlich einem Messestand wird eine neue Errungenschaft vorgestellt, die es dank eines neuentwickelten Analyseverfahrens ermöglicht, eine vor Kurzem entdeckte Mikrobenart
sichtbar zu machen. Dem Betrachter soll durch die Kommunikation mit dem Fachpersonal neben dem Gerät und Informations‑
und Werbemaßnahmen folgende Geschichte glaubhaft vermittelt
werden:
impression der Werkschau

Die Mikroben sind für jeden Menschen ähnlich einem Fingerabdruck individuell und einzigartig, aufgrund ihrer Natur jedoch
(noch) nicht fälschbar. Sie können nur auf der eigenen Hautflora
überleben. Ein Nährboden zögert den Zerfall gerade so lange
hinaus, um eine Analyse durchführen zu können. Diese basiert auf
Licht unterschiedlicher Wellenlängen, die von den Mikroorganismen reflektiert bzw. absorbiert werden und sie so deutlich vom

um vermeintlich neuentdeckte Mikroben, sondern die Venenmuster der Hand sichtbar zu machen. Aus den so ausgelesenen Werten
der Hand werden über Algorithmen Bilder von Mikroben künstlich
generiert und zusammengesetzt.
Die Inszenierung steht und fällt jedoch mit der Glaubwürdigkeit.
Hier spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle. Das generierte
Bild muss realistisch sein und einen wissenschaftlichen Charakter
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aufweisen. Auch das Gerät selbst muss professionell, neuartig und
zweckmäßig wirken. Ein stimmiges Gesamtbild inklusive Logo und
Werbematerial ist hier von Vorteil. Schließlich muss der Scanvorgang für ein Laienpublikum zunächst abstrakt und unverständlich
wirken, auf Nachfragen aber dennoch leicht nachvollziehbar sein.
Der Präsentierende gilt somit als Experte, und von ihm Gesagtes
wird meist nicht angezweifelt. Bei den Erläuterungen nah am Kern
der Wahrheit zu bleiben, erleichtert dies deutlich. Am wichtigsten
ist jedoch die Präsentation, der »Verkauf« dieses neuartigen Produkts. Ein von sich und der Sache überzeugtes Auftreten und die
Fähigkeit, auf individuelle, genaue Fragen glaubwürdig eingehen zu
können, sind für die Inszenierung essenziell und können auch über
etwaige (technische) Fehler hinwegtäuschen.
Dabei sollen keinesfalls mit der Täuschung Vertrauen und Respekt
der Benutzer ausgenützt werden, vielmehr werden deren Leichtgläubigkeit und Empfänglichkeit für Manipulation aufgrund einer
gut durchdachten Präsentation in den Vordergrund gerückt und
somit der Anstoß für eine weitere Reflexion gegeben.
3.3. iNszeNieruNG auf der werKschau
3.3.1. ausGaNGssituatiON

installationsaufbau auf der Werkschau

3.3.2. umsetzuNG

Die Werkschau stellt eine gute Möglichkeit dar, die Inszenierung
des Agnostoskops erstmals zu testen. Als Ausstellung der Abschlussarbeiten für die Studenten bietet die Werkschau nicht nur
eine Präsentationsmöglichkeit, sondern auch eine Plattform, um
Kontakte zu Agenturen etc. zu knüpfen. Die Besucher und somit
die Zielgruppe der Inszenierung sind hauptsächlich Familie und
Freunde der Absolventen, Studenten und Professoren, aber auch
Kunstinteressierte und Agenturen.

Umrahmt von zwei Bannern mit grundsätzlichen Informationen
über das Projekt, steht das Produkt selbst auf einem Podest im Mittelpunkt eines Messestandes. Dies betont seine Wertigkeit und fokussiert die Konzentration des Betrachters und des »Verkäufers«. Eine
Animation auf dem Screen des Gerätes liefert den Impuls zur Interaktion. Da es sich bei der Werkschau um eine Kunstausstellung
und keine Fachmesse handelt, empfand ich einen weißen Kittel als
Kleidungsstück für mich als unpassend und wählte stattdessen ein
Businessoutfit, um Autorität und Seriosität auszustrahlen. Obwohl
die Erklärungen zum Produkt und zu dem Analyseverfahren
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natürlich nicht den Tatsachen entsprechen, bleiben sie dennoch
dicht an der scheinbaren Wahrheit. Dies ermöglicht es auch, auf
individuelle Fragen ohne Einbußen der Glaubwürdigkeit antworten zu können.
3.3.3. reaKtiONeN uNd schlussfOlGeruNGeN
Auf der Werkschau herrscht eine von Vertrauen und Respekt
den Studenten und ihren Arbeiten gegenüber geprägte wohlwollende Atmosphäre. Es ist hauptsächlich eine Feier für die
Studenten, Kritik gegenüber den Werken wird hier in der Regel nicht
laut. Dies ist auch einer der Gründe, warum die Inszenierung so
gut funktionierte.

ob die Analyseergebnisse online verfügbar wären, ohne hierbei auf
Datenschutz o. Ä. zu achten. Skepsis und Zweifel wurden nur
sehr selten offen gezeigt. Auch Studierende des Faches Interaktive Medien bzw. des Masterstudiengangs Interaktive Mediensysteme, die sich von der Ausrichtung des Studiums her viel mit neuen
Technologien und deren Möglichkeiten auseinandersetzen, fragten
kaum tiefer nach. Weder wurden die genaue Technik, die Beweggründe oder die Arbeitsprozesse kritisch hinterfragt. Bei genauerem Hinterfragen wäre es nicht möglich gewesen, die Inszenierung so lange aufrechtzuerhalten. Dieses eher passive Verhalten tritt
vor allem dann auf, wenn ein scheinbar hochkompliziertes Verfahren vor Personen präsentiert wird, die sich auf diesem Gebiet nicht
oder nur kaum auskennen.

Reaktionen umfassten Staunen und Begeisterung bis hin zu zahlreichen Vorschlägen, ein Patent anzumelden, oder hin zu der Frage,

impression der Werkschau

impression der Werkschau
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impression der Werkschau

flyerauslage

impression der Werkschau

installationsaufbau auf der Werkschau
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3.3.4. auflösuNG
Eine sofortige Aufklärung der wahren Absichten über Flyer, Fragebögen oder Ähnliches würde dazu führen, dass die Täuschung zwar
für die ersten Besucher funktioniert, aufgrund von mündlicher Verbreitung der Informationen jedoch nicht mehr für den Großteil der
Besucher. Daher wurde vor Ort auf eine Auflösung bewusst verzichtet. Da ohne Auflösung den Benutzern nicht ausreichend genug
die eigentliche Aussage nahegebracht werden kann (vgl. 3.1. Konzept), muss diese also im Anschluss an die Inszenierung erfolgen.
Im Nachhinein betrachtet, hätte schon während der Werkschau ein
direkter Hinweis auf zusätzliche Informationen auf einer Webseite
erfolgen müssen und somit die Auflösung vereinfacht werden können. Ob allerdings die zusätzlichen Informationen von allen Besuchern auch tatsächlich abgefragt worden wären, bleibt offen. Doch
auch ohne diesen Hinweis kann ein großer Teil der Besucher der
Werkschau noch nachträglich erreicht werden. Einerseits sollen
Studenten, Professoren und Mitarbeiter der Hochschule über den
internen E-Mail-Verteiler zur späteren Präsentation der Abschlussarbeit eingeladen werden. Andererseits wird über soziale Netzwerke
wie Facebook die Nachricht verbreitet werden, dass zusätzliche Informationen und die Thesis selbst auf meiner Webseite verfügbar
sind. Dabei kann die wahre Aussage der Arbeit bereits angedeutet werden. Da auf den verteilten Flyern und Visitenkarten meine
Webseite vermerkt ist, können auch hierüber viele Besucher erreicht
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Informationen zur
Täuschung auf einer Unterseite, eventuell sogar mit Passwortschutz, zu finden sind, sodass die Illusion auch für zukünftige
Präsentationen noch funktionieren kann.

44

Über die oben genannten Wege kann also ein Großteil der wirklich
tiefer interessierten Besucher der Werkschau direkt oder auch indirekt erreicht und aufgeklärt werden.
3.4. fazit
Um die Besucher stärker zum Nachdenken und Nachfragen anzuregen, kann bei weiteren Inszenierungen die Idee des Agnostoskops
noch stärker ad absurdum geführt werden. Je nach Umgebung ist
ein weißer Kittel passend. Auch zusätzliche Gegenstände wie zum
Beispiel ein ausgestelltes Hand-Desinfektions- oder Wundermittel
»Agnostol«, das erst nach regelmäßiger Anwendung zu einem messbaren Ergebnis, einer »Debiometrisierung«, führt, können den Benutzer dazu anstiften, der Inszenierung nicht mehr blind zu vertrauen. Die von mir erfundenen Begriffe sollen dabei den Anschein
der Wissenschaftlichkeit steigern. Ein Hinweis, dass dieses Mittel
nicht bei Schwangeren in den ersten drei Monaten verwendet werden darf, ist denkbar. Die Möglichkeiten sind hier sehr zahlreich.
Auch das Aufgreifen des Schicksals- und Vorhersehungsgedankens kann hier zielführend sein. Man könnte beispielsweise eine
Art Partnervermittlung anhand der analysierten Mikroben durchführen oder, ähnlich der Wahrsagerei und dem Handlesen, aus den
Ergebnissen noch weitere Zukunftsvorhersagen treffen. In diesem
Hinblick wäre es auch interessant, das Projekt vor einem esoterisch
interessierten Publikum zu präsentieren und zu testen, inwieweit das
Konzept auch in dieser weniger technikaffinen Umgebung funktioniert. Damit würden der Scharlatanerie und kompletten Täuschung
die Tür weit geöffnet, Wissenschaft und Objektivität blieben auf
der Strecke.
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iii. DoKumentation

1. recherche

Das schönste, Was Wir erfahren
Können, ist Das mysteriöse. es ist
Der Quell aller Wahren Kunst
unD Wissenschaft.
albert einstein

1.1. iNteraKtive iNstallatiONeN
1.1.1. auGmeNted haNd series
Zu Beginn des Projektes war es wichtig herauszufinden, inwiefern
schon eine ähnliche Umsetzung der Thematik vorliegt. Bei meiner
Recherche stieß ich auf zwei interessante Installationen, die wie das
Agnostoskop Wissenschaft, Technik und Design zusammenführen.
Das erste Projekt ist die »Augmented Hand Series«, eine Interaktive Installation, die 2004 von Golan Levin, Chris Sugrue und Kyle
McDonald konzipiert und von 2013 bis 2014 für das Cinekid Festival in Amsterdam umgesetzt wurde. Die Installation veränderte
die grundlegende Struktur und Anatomie der Hand, fügte Finger
hinzu oder entfernte diese, verlieh ihnen ein Eigenleben oder eine
neue Form. Dazu hielten die Besucher ihre Hand in eine Box. Auf
einer Beamerleinwand wurde das Ergebnis der Transformation in
Echtzeit projiziert. Zusätzlich konnte die Art der Transformation
über einen Touchscreen ausgewählt werden. Das Ziel dieses Projektes war, die Akzeptanz von Fremdem und Unbekanntem zu erhöhen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es viele Arten und
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Weisen gibt »zu sein«. Ein wesentliches Merkmal der Arbeit ist die
augenblickliche Erkenntnis, dass es sich um eine Illusion und nicht
um etwas Reales handeln kann. Obwohl die Transformationen täuschend echt aussehen, kann man sich durch einen kurzen Blick in
die Box oder durch Herausziehen der Hand sofort vergewissern,
dass die eigene, reale Hand nicht verändert wurde. Dies sorgt zwar
für Staunen, aber auch für eine Distanz zwischen dem Benutzer und
der vorgespielten Realität.
1.1.2. delicate bOuNdaries
»Delicate Boundaries« (2007) von Chris Sugrue war das zweite Projekt, das mich inspirierte. In dieser Installation krabbelten bei Berührung kleine weiße Käfer von einem Bildschirm auf den eigenen
Körper. So wurden die Grenzen zwischen dem Realen und dem Virtuellen, die in der heutigen, durch digitale Medien geprägten Welt
55
immer mehr ineinander übergehen, auch visuell überwunden.
Zwar ist der Gedanke des Eigenlebens und der Verschmelzung der
Realität mit Virtuellem sehr interessant, die minimale visuelle Umsetzung der Käfer schmälert jedoch dieses Erlebnis. Auch fehlt ein
engerer Bezug der Käfer zu dem Benutzer. Die Käfer sind schon
vorhanden, bewegen sich zwar auf dem Körper des Benutzers, passen sich jedoch nicht weiter an ihn an und gehen keine »Symbiose«
mit ihm ein. So entsteht auch hier eine Distanz zwischen dem
Benutzer und dem Projekt.

1.2. ideNtifizierbarKeit vs. reprOduzierbarKeit
1.2.1. allGemeiNe parameter
Da die Mikroben in meinem Konzept für jeden Menschen individuell und eindeutig sein sollen, muss das generierte Ergebnis auch
für jeden Menschen reproduzierbar sein. Um dies zu erreichen,
muss wiederum eindeutig erkannt werden, ob die aufgelegte Hand
bereits vorher schon einmal gescannt wurde. In diesem Fall kann
auf abgespeicherte Werte zugegriffen werden, um das Endbild zu
generieren. Andernfalls werden neue Werte errechnet und in einer
Datenbank abgelegt.
Für diesen Vorgang kamen zunächst unterschiedlichste Techniken
infrage. Über ein Pulsoxymeter kann beispielsweise der Sauerstoffgehalt des Blutes erfasst werden. Dieser Wert variiert zwar meistens
von Mensch zu Mensch, ist aber dennoch nicht individuell genug,
um aus ihm später wirklich differenzierte Ergebnisse errechnen zu
können. Zusätzlich bleibt dieser Wert nicht über einen längeren
Zeitraum hinweg konstant und eine zuverlässige Identifizierung
wäre somit nicht möglich.

Levin, Golan, 2015. Augmented Hand Series – Interactive Art by Golan Levin and
Collaborators [online].
55 Sugrue, Chris, 2015. Chris Sugrue. [online].

Eine weitere Überlegung war die Erkennung anhand einer Blutprobe, ähnlich einem Blutzuckermessgerät. Aber auch hier stellt sich
das gleiche Problem, eine zuverlässige Identifizierung aufgrund der
sich stets ändernden Blutwerte wäre nicht möglich gewesen. Zusätzlich wäre die Hemmschwelle seitens der Benutzer wohl zu groß,
einer Blutprobe zuzustimmen. Auch würde die technische Umsetzung der Analyse den Rahmen der Arbeit sprengen. Eine weitere
Möglichkeit wäre es, direkte Messwerte der Hand auszuwerten, also
zum Beispiel Längen‑ und Größenverhältnisse zwischen Fingern,
Handfläche, Gesamtgröße der Hand etc. Aber auch hier zeigt sich
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das Problem, dass sich diese Werte zwar von Hand zu Hand unterscheiden, die Unterschiede aber nicht groß genug sind, um als eindeutiges Identifizierungsmerkmal dienen zu können.
1.2.2. biOmetrische erKeNNuNGsverfahreN
Um Hände wirklich zuverlässig identifizieren zu können, ist also
eine biometrische Handerkennung notwendig. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten, die seit einigen Jahren zunehmend weiterentwickelt werden: Eine Erkennung anhand der Farbwerte der
Hand, anhand der sich abzeichnenden Linien, Erhebungen und Falten oder anhand der Venenmuster.
Da sowohl die Farbwerte der Hand als auch Linien etc. stark von der
Verschmutzung der Hand und anderen äußeren Einflüssen wie der
Lichtsituation abhängen, wird inzwischen verstärkt auf dem Gebiet
der Venenerkennung geforscht. Diese sind für jeden Menschen ähnlich einem Fingerabdruck individuell und eindeutig, haben im Vergleich jedoch den Vorteil, nicht leicht fälschbar zu sein. Die Venenmuster bilden sich noch vor der Geburt heraus und verändern sich
ab einem Alter von ca. zehn Jahren nicht mehr wesentlich. Auch unterscheiden sich die Muster von linker und rechter Hand, sogar die
eineiiger Zwillinge sind nicht identisch.56
Um Missbrauch zu verringern, wird eine sogenannte Liveness
Detection ausgeführt, die zum Beispiel über Puls- bzw. Temperaturmessung oder die Analyse des Blutflusses und sauerstoffarmen bzw.

sauerstoffreichen Bluts eine falsche oder tote Hand von einer lebendigen unterscheiden kann.57
Für die Erkennung der Venenmuster und damit die Identifizierung
des Nutzers wurden verschiedene Techniken entwickelt, die weiterhin ausgebaut und verbessert werden. Erstmals erwähnt wurde diese
Technologie 1992 von Dr. K. Shumizu an der Hokkaido-Universität, doch erst in den letzten zehn Jahren wird ihr zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt.58 Alle Techniken basieren auf der Verwendung von NIR‑Licht (near infrared). Je nach Wellenlänge dringt das
Licht unterschiedlich tief in die Haut ein. Das sauerstoffarme Hämoglobin in den Blutgefäßen absorbiert das Licht bestimmter Wellenlängen und hebt sich dadurch deutlich dunkel von der sonst im
IR‑Licht weißen Haut ab. Hier haben sich Wellenlängen von 850 nm
bis 880 nm bewährt.59
Wellenlängen in nm
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56 Goh Kah Ong Michael, Tee Connie, Andrew Beng Jin Teoh, 2011. A Contactless Biometric System
Using Palm Print and Palm Vein Features, Advanced Biometric Technologies, Dr. Girija Chetty
(Ed.) [online].

57 Drahansky, Matrin, 2011. Liveness Detection in Biometrics, Advanced Biometric Technologies, Dr.
Girija Chetty (Ed.) [online].
58 Shrotri A, Rethrekar S.C, Patil M.H., Debnath Bhattacharyya, Tai–hoon Kim, 2009. Infrared
Imaging of Hand Vein Patterns for Biometric Purposes. Journal of Security Engineering [online]
Vol.6, No.1.
59 Goh Kah Ong Michael, Tee Connie and Andrew Beng Jin Teoh (2011). A Contactless Biometric
System Using Palm Print and Palm Vein Features [online].
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Die biometrische Erkennung besteht aus drei Schritten. Zuerst müssen über Bildbearbeitungsverfahren die Venen klar herausgearbeitet
werden (Image Processing). Anschließend werden die strukturellen
Eigenschaften der Venen extrahiert, um zum Beispiel als reine Linienmuster dargestellt werden zu können (Feature Extraction). Diese
Eigenschaften werden in einer Datenbank abgespeichert und können nun mit den Daten einer neu eingelesenen Hand verglichen
werden. Dieser Vergleich erfolgt zum Beispiel über Bildkorrelation
oder Distanzvergleiche (Feature/Image Matching). Zwar gibt es
schon einige Umsetzungen dieser Techniken in C++, Python oder
für Mathlab, Erfahrungswerte für die Umsetzung mit Processing
fehlen jedoch fast vollständig.
Da zum einen mein Augenmerk bei der Bachelorarbeit nicht auf
der Programmierung von Bildbearbeitungsprozessen, Feature Extraction und Vergleichsverfahren liegen sollte und zum anderen die
Zeit im Rahmen meiner Bachelorarbeit für diese Aufgabe zu knapp
bemessen ist, suchte ich verstärkt nach bereits käuflich erwerbbaren Systemen, die für meine Anwendung umfunktioniert werden
könnten.
Die Schwierigkeit hierbei lag in der relativ neuen Technologie und
den nur begrenzt ausgereiften Systemen. Unternehmen, die sich mit
dieser Sicherheitstechnik auseinandersetzen, entwickeln Systeme für
große Konzerne und bieten ihre Produkte nicht für Privatpersonen
in kleinsten Stückzahlen an. So zum Beispiel ein System von Bioenable60 oder der M2‑Palm Vein™ Reader von M2SYS61. Besonders
interessant ist das Produkt PalmSecure von Fujitsu, ein kontaktloses

Authentifizierungsprogramm mit einem eigens dafür entwickelten
Sensor.62 Ein Low-Budget-Projekt vom Research Design Lab in
Indien hat eine auf MathLab basierende Lösung entwickelt, die auf
einem handelsüblichen Infrarotstrahler und einer einfachen Kamera
basiert.63 Leider wurde hier auf genauere Nachfragen, zum Beispiel,
inwieweit das Programm angepasst werden darf, nicht reagiert.
Ein Nachteil aller gefundenen Produkte ist nicht nur die geringe
Verfügbarkeit für Privatpersonen, sondern auch die Tatsache, dass
für alle gefundenen Authentifizierungssysteme eine sogenannte Enrollment‑Phase nötig wird. In dieser Phase werden die biometrischen Daten erfasst und in einer Datenbank abgelegt, um bei einem
späteren Vergleich als »Template« dienen zu können. Dies bedeutet,
dass die Geräte im Dauermodus nur vergleichen können, ob eine
Hand bereits im System vorhanden ist, aber nach der EnrollmentPhase keine neuen User hinzugefügt werden können. Ein paralleles
Vergleichen und Hinzufügen neuer Daten ist für meine Arbeit essenziell, daher wäre auch bei vorgefertigten Systemen eine tiefgreifende Anpassung unumgänglich, aufgrund der geschützten Software ist dies jedoch fast unmöglich.
Mittels der Venenmuster können Hände am zuverlässigsten und am
genauesten identifiziert werden. Diese Methode ist unabhängig von
Alter, Hautfarbe oder Verschmutzungen und inzwischen dank kontaktloser Technologie auch hygienisch unbedenklich.64

60 Vgl. Bioenable, 2015. Palm Vein Time Attendance & Access control system | BioEnable. [online].
61 Vgl. M2SYS, 2015. Accurate secure palm vein scanner biometric recognition. [online].

62 Vgl. Fujitsu, 2015. Fujitsu PalmSecure – Fujitsu Deutschland. [online].
63 Vgl. Research Design Lab, 2015. Vein authentication. [online].
64 Goh Kah Ong Michael, Tee Connie and Andrew Beng Jin Teoh (2011). A Contactless Biometric
System Using Palm Print and Palm Vein Features [online].
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Für diese Umsetzung wären jedoch tiefere Kenntnisse in Image
Processing, Feature Extraction und Matching-Verfahren notwendig
gewesen, die ich mir in dem Zeitrahmen der Bachelorarbeit nicht
ausreichend aneignen konnte. Ein biometrisches Erkennungssystem anhand der Venenmuster erfolgreich umzusetzen, bietet genug
Stoff für eine eigenständige Arbeit. Aus diesem Grund habe ich
mich entschlossen, auf Identifizierbarkeit zu verzichten und mich
stattdessen auf Reproduzierbarkeit zu konzentrieren. Ich verwende
dennoch die Infrarot‑Technologie mit einer IR‑Kamera und LEDs
mit einer Wellenlänge von 850 nm, um eine Annäherung an die
Handerkennung entwickeln zu können. Hiermit sind bereits die
Voraussetzungen gegeben, in späteren Versionen eine eindeutige
biometrische Erkennung in das Gerät implementieren zu können.
1.3. NährflüssiGKeit
Da der zunächst angedachte Aufbau des Gerätes eine Aufnahme
der Handfläche verlangte, war ein wichtiges Auswahlkriterium die
Transparenz des Materials. Die Qualität des Kamerabilds sollte so
wenig wie möglich durch den Nährboden beeinträchtigt werden.
Entscheidend für die Bildqualität sind auch die unter der Auflagefläche verbauten LEDs. Deren Leuchtkraft durfte ebenfalls nicht
durch das verwendete Material eingeschränkt werden.
Nach eingehender Recherche stellten sich zunächst einige Materialien als geeignet heraus. Unter anderem auch Ballistik-Gel, das
für Schusstests verwendet wird und von der Dichte und Elastizität menschlichem Gewebe ähnelt. Dieses Material ist zwar recht
transparent, muss jedoch permanent feuchtgehalten werden und ist
sehr aufwendig herzustellen. Ähnlich wie Ballistik-Gel ist auch handelsübliche Gelatine bei richtiger Präparation nahezu transparent,
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jedoch lassen sich Lufteinschlüsse kaum vermeiden. Auch ist Gelatine nicht reißfest und widerstandsfähig genug, um den Anforderungen eines längeren Einsatzes als Nährboden gerecht zu werden.
Diese Ergebnisse führten schließlich zu Experimenten mit ZweiKomponenten-Silikon. Dieses ist in einer glasklaren Variante erhältlich und wird beispielsweise im Modellbau für Spezialeffekte
wie Wasser oder Glas verwendet. Ohne Vakuumgerät war es jedoch
nicht möglich, das Silikon blasenfrei in die Form zu gießen. Auch
die kurze Misch- und Aushärtungszeit wirkte einem verwendbaren
Ergebnis entgegen. Zusätzlich erwies sich die ausgehärtete Silikonoberfläche nicht als organisch genug, um dem Nutzer das Erlebnis eines Nährbodens glaubwürdig zu vermitteln. Das Silikon war
klar als Solches zu identifizieren und somit nicht die richtige Wahl
für das Projekt.
Agar Agar, das aus den Zellwänden einiger Algenarten gewonnen
und neben seiner Verwendung in der Küche als Andickungsmittel
auch in der Forschung als Nährboden verwendet wird, zeigte sich
hier als zielführender. Das leicht erhältliche Pulver wird mit Wasser
angemischt und kann so von einer recht flüssigen, über gelartigen
bis hin zu einer festen, robusten Konsistenz angerührt werden. Aufgrund einer dünnen, leicht wässrigen Flüssigkeit, die sich auf der
Oberfläche bildet, wirkt die Fläche leicht feucht und unterstützt die
organische Haptik. Gleichzeitig bleibt jedoch kein merklicher Rückstand auf der Haut zurück. Längere Tests mit diesem Nährboden
zeigten, dass er über längere Zeit durch zum Beispiel feuchtes Abwischen vor Austrocknung geschützt werden kann.
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Nach einigen Tests habe ich mich für die Variante aus Agar Agar
entschieden. Die interessante Haptik, die Strapazierfähigkeit und
Einfachheit der Herstellung machen Agar Agar zum idealen Material des Nährbodens. Die Verwendung eines in der Wissenschaft
üblichen Materials unterstützt zudem die Glaubwürdigkeit und ist
außerdem für die Probanden unschädlich.
1.4. prOduKtdesiGN
Auch das Design des Produkts ist für die Glaubwürdigkeit des Projektes entscheidend. Das Aussehen der meisten Laborgeräte ist
ihrem Zweck verschrieben. Klare Formen, die der Technik ausreichend Platz bieten, stehen im Vordergrund. Auf Spielereien und
Verzierungen wird verzichtet, dennoch können sie mit ihrem Minimalismus und den klaren Linien modern und ästhetisch wirken.

und animiert, das Produkt auszuprobieren. Dies schafft die Verbindung aus klaren Linien und Zweckmäßigkeit mit organischen Formen. So wird ein moderner und offener, aber dennoch minimaler
und zweckdienlicher Eindruck vermittelt.
1.5. miKrObeN
Die Glaubhaftigkeit des Projektes hängt stark von der realitätsnahen
Darstellung der Mikroben ab. Um ein realistisches Ergebnis präsentieren zu können, analysierte ich Mikroskopaufnahmen und stellte
mehrere Gemeinsamkeiten fest:
Organische, annähernd kreisförmige Körper, Geißeln der Mikroben
meist halbtransparent, Zellorgane, Symmetrie, kurze Schärfentiefe,
Chromatische Aberration.
Diese Eigenschaften setzte ich als Maßstab für das Aussehen der
generierten Mikroben.

laborgeräte als inspirationsquelle

Da das Agnostoskop zwar als wissenschaftliches Gerät erkannt,
aber dennoch neuartig und ansprechend wirken sollte, habe ich
mich hier für eine gestalterisch freiere Variante entschlossen.
Entscheidend ist es, ein Gerät zu schaffen, das einerseits die Technik verbirgt, andererseits aber auch den Betrachter neugierig macht
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moodboard mikroskopaufnahmen
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2. harDWare
2.1. Kamera
Nach einigen Test mit veralteten, bereits zu IR‑Kameras umgebauten Webcams konnte ich noch nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. Die Bildqualität war für meine Zwecke nicht ausreichend
und die Venen traten nicht deutlich genug hervor. Auch ein Umbau
einer neuwertigen Webcam hat hier keine Abhilfe geschafft. Fündig
wurde ich schließlich bei einem Online-Elektrohandel und im fertigen Produkt ist nun ein IR‑Kameramodul der Marke DeLock verbaut, das mit seiner geringen Größe und der guten Bildqualität für
mein Projekt gut geeignet ist.

gelötete led matrix in der scannervorrichtung

delock usB 2.0 ir Kameramodul (1,92 megapixel, 64°
)

testaufnahme des Kameramoduls

2.2. leds
Für Testzwecke verwendete ich zunächst einen handelsüblicher Infrarotstrahler, der normalerweise als Bewegungsmelder eingesetzt
wird. Im fertigen Produkt sind 35 IR‑LEDs verbaut, die an ein
9V‑Netzteil angeschlossen sind. Um eine möglichst gleichmäßig
ausgeleuchtete Scannerfläche zu erhalten, sind die LEDs in einer
Matrix handförmig angeordnet und mit einer milchigen Plexiglasplatte abgedeckt.

in das produkt eingepasste Kamera
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2.3. screeN

2.4. aufbau

Um das generierte Bild anzeigen zu können, sollte ein 10’’ Bildschirm in dem Produkt verbaut werden. Wegen seiner geringen Dicke plante ich, ein iPad der vierten Generation mittels der
App iDisplay über WLAN als zweiten Monitor anzusteuern. Die
Datenübertragung war jedoch zu langsam und instabil. Eine gute
Alternative fand ich in dem tragbaren 10’’‑Fernseher »Lenco« mit
HDMI‑Anschluss, der über eine Fernbedienung bequem angesteuert werden kann.

In ersten Versuchen war die Kamera direkt neben der Leuchtquelle
platziert. Nach einigen Tests erwies sich die Platzierung der Kamera
oberhalb der Hand als zielführender. Zum einen liegen die Venen
auf der Handoberseite dichter unter der Haut und sind so um einiges deutlicher zu erkennen. Zum anderen hat die Kamera einen Fixfokus von 30cm und benötigt deshalb für ein scharfes Bild einen gewissen Abstand zur Scannerfläche.
Kameramodul

Plexiglasplatte
mit Nährboden
LED Matrix
schematisierter aufbau

3. softWare
3.1. prOGrammablauf
Die Software wurde mit Processing 2.0 in der Entwicklungsumgebung Eclipse entwickelt und getestet.
Zunächst wird getestet, ob sich eine Hand auf dem Scanner befindet. Auf dem Bildschirm ist ein Startscreen zu sehen, der den
Benutzer dazu auffordert, seine Hand aufzulegen. Geschieht dies,
wechselt die Anzeige zu einem Ladebild. Gleichzeitig werden die
benötigten Werte ermittelt und aus diesen das Endbild generiert.

einpassen des Bildschirms
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Sobald die Berechnung des Bildes abgeschlossen ist, wird es auf
dem Bildschirm angezeigt. Die Handerkennung wird nach fünf
Sekunden automatisch wieder aktiviert. Sollte innerhalb von zwanzig Sekunden keine Hand mehr auf den Scanner gelegt werden,
erscheint erneut der Startscreen.

Start

Startscreen wird angezeigt

Handerkennung läuft
Nein

Ja

abgelaufene Zeit > 20sec?

standbild der startanimation

Nein

Hand erkannt?

3.2. haNderKeNNuNG

Ja

Da sich die Hand auf der von unten beleuchteten Scannerfläche gut
abhebt, kann ich mich mit einem Grauwertvergleich (RGB) bzw.
Helligkeitsvergleich (HSB) an eine exakte Erkennung annähern und
so bei einer gleichen Hand die gleichen Werte generieren.

Ladescreen wird angezeigt

Werte werden berechnet
Mikroben werden generiert

generiertes Bild wird angezeigt

Nein

abgelaufene Zeit > 5sec?

Ja

programmablaufplan des agnostoskops
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ladescreen

Als Erstes muss erkannt werden, ob überhaupt eine Hand auf
den Scanner gelegt wurde. Hierfür wird als Referenz der Helligkeitswert der Scannerfläche ohne Hand gespeichert und mit dem
aktuellen Helligkeitswert der Videoeingabe verglichen. Sobald dieser
Wert vom Referenzwert (unter Berücksichtigung einer Toleranz) für
mehr als zwei Sekunden abweicht, gilt eine Hand als »erkannt« und
die Berechnung der individuellen Werte wird gestartet.
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Das Videobild wird mit einem Threshold-Filter versehen, sodass
sich die Hand schwarz von der weißen Scannerfläche abhebt. So
wird der Wert für jede Hand individuell und reproduzierbar. Der ermittelte Wert (HSB-Farbraum) liegt etwa zwischen 85 (sehr kleine
Hand) und 30 (sehr große Hand) und wird dann auf andere Wertebereiche gemappt, um die Hintergrund- und Nukleusfarbe, Form,
Beinlänge und -anzahl der individuellen Mikroben zu ermitteln.

3.3. GeNerieruNG der miKrObeN

Um noch individuellere Ergebnisse zu erhalten, könnte man in
einem nächsten Schritt das mit dem Threshold-Filter versehene
Videobild als Maske für das normale Videobild nehmen, um den
Grauwert der Hand ohne Scannerfläche zu errechnen. So würden
die durch das IR‑Licht sichtbaren Venen mitberücksichtigt und die
ermittelten Werte der Mikroben noch genauer auf die Hand zugeschnitten. Hierfür wäre jedoch eine noch besser angepasste Kamera
nötig, die die Venen noch deutlicher hervortreten lassen würde.

Der Körper ist ein auf diese Art generierter Kreis, dessen Radius
von Punkt zu Punkt um einen Noisewert variiert. So entsteht ein
Körper, der zwar an eine Kreisform erinnert, aber dennoch organisch ist.

Die Mikroben basieren auf einer Kreisform. Processing bietet
eine vereinfachte Funktion zur Erstellung eines Kreises: ellipse().
In der ausführlichen Version erkennt man, dass ein Kreis aus
vielen Punkten generiert wird, die mit einer Linie verbunden werden.
Je geringer der Abstand zwischen den Punkten ist, umso perfekter
(runder) wird der Kreis.

Für die Geißeln wählte ich eine geringe, variierende Anzahl von
Punkten, die um einen generierten Radius (randAng) um das Zentrum gedreht werden. So entsteht automatisch eine Symmetrie,
deren Achse immer zwischen dem ersten und letzten erstellten

1
10

randAng

videobild

videobild mit threshold-filter

ermittlung der geißelpunkte
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Punkt liegt. An diesen Punkten werden die Geißeln generiert. Sie
variieren in ihrer Gesamtlänge und passen sowohl ihre Rotation als
auch ihre Länge an die Position zur Symmetrieachse an.
Die Zellorgane sind ebenfalls generierte Ellipsen, deren Anzahl
vom Radius des Körpers abhängig ist. Um Überschneidungen zu
vermeiden, werden sie, bevor sie gezeichnet werden, auf Kollisionen getestet und gegebenenfalls auf eine neue Position gesetzt.
Erst wenn es keine Überschneidungen gibt, werden sie gezeichnet.

3.4. aufbau des Gesamtbildes
Die Hintergrundebene wird mit einer zufällig aus einem Ordner gewählten Textur befüllt. Die Hintergrundtexturen wurden aus Nahaufnahmen von Handoberflächen erstellt. Um ein absolut identisches Bild zu vermeiden und den Realismus zu steigern, wird die
Textur leicht unscharf gezeichnet und bei jeder Bildgenerierung
anders gedreht. Da der Benutzer seine Hand nicht jedes Mal exakt
gleich auf den Scanner legen kann, fällt dies nicht negativ auf, sondern fördert sogar die Glaubwürdigkeit.

Bei der Erstellung werden die einzelnen Bestandteile (Körper, Geißeln, Zellkerne) in eigene PGraphics-Objekte (Ebenen) abgespeichert. Auf diese Ebenen werden verschiedene Filter und Texturen
gelegt, um das erwünschte Aussehen zu erhalten.

Darüber liegen kreisförmige Elemente, die die vergrößerten Lufteinschlüsse in dem Nährboden darstellen und so für mehr Varianz
und Natürlichkeit im Bild sorgen.

ebenen von Körper, geißeln und zellkernen

hintergrund, Kreise, mikroben und farbverläufe

zusammengesetzte mikrobe
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zusammengesetztes endbild

Hierfür muss zunächst ermittelt werden, auf welcher Seite der
Symmetrieachse sich ein Punkt befindet und ob er in die gleiche oder entgegengesetzte Richtung des Symmetrieachsen-Vektors
zeigt. Dies erfolgt über einfache Tests, in welchem Quadranten der
jeweilige Punkt liegt. Anschließend wird der Rotationswinkel ermittelt, um den die Geißel von der Kreistangente abweichen muss.
Auch die Länge der Geißeln wird in Abhängigkeit zur Symmetrieachse verändert. Ist der Winkel zwischen der Geißel und dem
Symmetrieachsen-Vektor zum Beispiel kleiner als 90°, wird
die Geißel länger und gleicht sich stärker dem SymmetrieachsenVektor an. Bei exakt 90° ist die Geißel parallel zu ihrer Tangente,
bei mehr als 90° wird sie nur minimal nach außen gedreht, um
Überlappungen zu vermeiden.
generiertes mikrobenbild

Die einzelnen PGraphics-Objekte der Mikroben werden auf einer
einzigen Ebene zusammengeführt, sodass sie für die skalierten und
unscharfen Hintergrund- und Vordergrundebenen der Mikroben
verwendet werden können. So müssen die Mikroben und Filter für
diese Zwischenebenen nur ein einziges Mal berechnet werden. Über
den drei Mikroben-Ebenen liegen Farbverläufe, die zufällig eingefärbt werden und dem Bild mehr Tiefe und Komplexität verleihen.

β

β

α=0
β = 90

α

β = 90 - α

3.5. schwieriGKeiteN bei der prOGrammieruNG
Im Laufe der Programmentwicklung stieß ich auf etliche Probleme.
Um der Mikrobe eine Richtung und so ein eindeutig organisches,
lebendiges Aussehen geben zu können, war es essenziell, die Rotation der Geißeln abhängig von ihrer Position zur Symmetrieachse
anzupassen.
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α = 90
β=0

Tangenten

rotation der geißeln
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Nach dem Hinzufügen der Filter und Texturen wurde die Berechnung eines Bildes deutlich verlangsamt. Auch kam es immer wieder
zu Problemen mit den in Processing eingebauten Funktionen beginDraw() und endDraw(). Für zukünftige Versionen wäre eine konsequentere objektorientierte Programmierung von Vorteil, bei denen
sich die einzelnen Teile der Mikrobe selbst zeichnen, wodurch sich
eventuelle Überschneidungen der beginDraw() und endDraw() womöglich vermeiden ließen.
Ein Fehler, der bisher noch nicht gelöst werden konnte, ist ein von
OpenGL verursachter Framebuffer-Error. Dieser tritt willkürlich
auf, lässt sich nur bedingt reproduzieren und verursacht schwere
Grafikfehler. Die Bilder können zwar weiterhin berechnet werden,
sehen jedoch nicht wie erwartet aus. Eine ausführliche Recherche
ergab, dass dies vermutlich mit einem Bug des NVIDIA‑Grafikkarten-Treibers zusammenhängt. Zwar testete ich das Programm bereits auf unterschiedlichen Geräten, dennoch müssen hier weitere
Testläufe an Rechnern mit anderen Grafikkarten stattfinden, um
eine andere Ursache sicher ausschließen zu können. Eine Lösung
hierfür ist leider momentan noch nicht bekannt. Eine Reduzierung
der Anzahl von Texturen bringt Besserung, jedoch keine Garantie
auf Nicht-Auftreten.
4. Design

Wortmarke, häufig in fetten Versalien, sowie einer Seriennummer
oder Typbezeichnung bestehen. In Anlehnung daran wählte ich für
das Agnostoskop die Schriftschnitte Heavy und Regular der Kozuka
Gothic Pro, die als serifenlose, nicht zu weitläufige oder verspielte
Schriftart den wissenschaftlichen Charakter unterstützt. Wie es für
Laborgeräte typisch ist, ist das Logo auf dem Gerät angebracht.
Wie das Logo selbst, sind auch die Printmaterialien in einem klaren,
nicht zu verspielten Stil gehalten. Da die Form des Kreises bei der
Generierung der Mikroben eine große Rolle spielt, wurde sie auch
hier in das Design mit einbezogen.

AGNOSTOSKOP

AGNOSTOSKOP

AGNOSTOSKOP

AGNOSTOSKOP

agnostoskop

AGNOSTOSKOP
P15-2

logoentwürfe

AGNOSTOSKOP
P15-2

4.1. cOrpOrate ideNtity
Um ein Logo zu entwickeln, das auch in der Realität für ein wissenschaftliches Gerät verwendet werden könnte, recherchierte ich
vor allem Laborgeräte für Medizin, Pharma, Chemie und Biologie. Vielen hier gefundenen Logos war gemein, dass sie aus einer

70

finales logo mit typbezeichnung

71

Drei farblich gut zueinander passende, generierte Mikrobenbilder
wurden für sämtliche Werbemittel wie Visitenkarten, Flyer und
Banner verwendet. Diesen Bildern wurden auch die drei Auszeichnungsfarben entnommen, um ein in sich stimmiges Gesamtkonzept zu erhalten.

flyer und visitenkarten in den ci farben

4.2. prOduKt
4.2.1. fOrm
Um die Inszenierung zu unterstützen, ist es wichtig, dass auch das
Produkt Souveränität und Wertigkeit widerspiegelt. Als erste Anhaltspunkte für das Produktdesign dienten technische Vorgaben
der verwendeten Hardware. Das Kameramodul hat einen Fixfokus
von 30 cm bis unendlich. Die Scannerfläche muss ca. 17 cm x 25 cm
groß sein, um auch größeren Händen genug Auflagefläche bieten zu

72

auf dem produkt angebrachtes logo
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können. Darunter müssen die LEDs genug Platz finden. Damit das
Produkt als geschlossene Einheit funktioniert, wird auch der Bildschirm direkt in das Gerät integriert. Hierbei ist es für Wartungszwecke wichtig, dass sowohl Kamera und Bildschirm als auch die
LEDs mit Plexiglasabdeckung leicht entfernbar bleiben.

55mm

50mm

157mm

600mm

280mm

Erste Entwürfe wirkten noch zu klobig und ausladend. Eine Überarbeitung des Standfußes und der Rundung am rückwärtigen Teil
brachte die gewünschte Verkleinerung und verbesserte die Handhabung des Gerätes. Ein Dummy dieses Entwurfes führte schließlich zum finalen Prototyp.

vom ersten entwurf zum fertigen produkt

90mm

74mm

skizze und umsetzung des dummys

dummy aus Konstuktionskarton und Weichschaumplatten
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4.2.2. material
Die Scanneroberfläche besteht aus einer milchigen Plexiglas‑
platte, auf der eine 5 mm dicke Schicht Agar Agar liegt. Die
befremdliche, etwas feuchte, geleeartige Oberfläche unterstützt
den Eindruck eines komplexen Analyseverfahrens und damit die
Glaubwürdigkeit des gesamten Projekts.

Das dunkle Holz im Kontrast zur weißen Abdeckung wirkt edel
und unterstreicht die Qualität und Wertigkeit des Produktes und
seiner Funktion.

vorbereiten der seitenteile

scannerfläche

Die Seitenteile aus dunkel gebeiztem Akazienholz sind mit Querbalken verbunden und stabilisiert. Die Abdeckungen sind nicht wie
ursprünglich geplant aus gebogenem Plexiglas, sondern aus weiß
lackierten Holzlamellen. Diese sind auf einer passgenau zugeschnittenen Konstruktionspappe angebracht, die eine hohe Stabilität bietet,
aber im Vergleich zu Plexiglas einfacher in Form zu biegen ist.
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Bearbeiten der Querverstrebungen
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Kleben der halterungen für den screen

Befestigen der Querverstrebungen

lackierte holzlamellen für front- und rückenabdeckung

seitenansicht des grundgerüsts

anbringen der holzlamellen
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Befestigen der lamellen auf der Konstruktionspappe

fertiggestellte scannerfläche

finales produkt
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obere rundung am Bildschirm

scannerfläche

rundung an der scannerfläche
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iV. schlussWort
Die Inszenierung des Agnostoskops hat auf der Werkschau wesentlich besser funktioniert, als ich erwartet hatte, obwohl noch nicht
alle Register des wissenschaftlichen Arbeitens gezogen worden sind.
So spielte z.B. der Bereich der Statistik zur Untermauerung von
Wissenschaftlichkeit in meiner Arbeit keine Rolle.
Den Erfolg dieses »Experiments« führe ich auch auf meine teils wissenschaftliche, teils künstlerische Herangehensweise zurück. Um
glaubhaft eine Täuschung inszenieren zu können, musste ich zunächst wissenschaftlich ergründen, wovon die Glaubwürdigkeit abhängt und diese Ergebnisse anwenden. Hierzu gehören die Ebenen
Sprache(siehe eigene Wortschöpfungen),Art der Präsentation des
Objekts, Person des „Verkäufers“, Gestaltung des Geräts bis hin
zur Farbwahl, die alle den Anspruch von Wissenschaftlichkeit erheben und die ich für das Gelingen der Täuschung einsetze. Seriosität dient dabei als Maske. In gewisser Weise nütze ich also den wissenschaftlichen Hintergrund aus, um über eine künstlerische Ebene
ein Umdenken der Betrachter zu bewirken.

dass es möglich zu sein scheint, eine größere Anzahl an Menschen
zu täuschen, solange die Inszenierung sorgfältig geplant und auf die
äußeren Bedingungen abgestimmt wird. Diese Erkenntnis lässt viel
Raum für weitere Gedankenexperimente. Wie weit lässt sich diese
Täuschung treiben? Wenn mir, mit meinen begrenzten Mitteln und
Möglichkeiten, eine Täuschung so leicht gelingen konnte, wo liegen
dann die Grenzen für Manipulationen in größerem Stil?
Bei diesen Überlegungen spielt auch das Missbrauchspotenzial
neuer Technologien eine große Rolle, es ist immens und allgegenwärtig. Das Bewusstsein über die Manipulationsmacht der Medien,
die Verschleierungstaktiken von Regierungen und der immer gläserner werdende Mensch kollidieren mit unserem Demokratiegedanken. Der panoptische Blick hat eine gewisse digitale Dimension
bekommen. Überwachung ist inzwischen ein Phänomen, das keine
Grenzen mehr zu haben scheint und in immer mehr Bereiche des
Lebens Einzug hält. Mehr und mehr Entscheidungen werden dem
einzelnen Bürger abgenommen, der Handlungs- und Urteilsspielraum und die Fähigkeit der Einflussnahme des Einzelnen werden
zusehends eingeschränkt.
Im besten Fall regt sich hier der Freiheitsdrang des Menschen, der
Widerwille gegen Manipulation, Überwachung und Freigabe von
Persönlichem, das Verlangen nach Anonymität im System und die
Hinterfragung politischer Entscheidungen nicht nur in diesen speziellen Themenbereichen, sondern auch umfassender.

Die Reaktionen der Betrachter haben mir deutlich vor Augen geführt, wie wichtig eine Diskussion über Themen wie Manipulation
und Glaubwürdigkeit in der heutigen Zeit ist. Sie haben gezeigt,
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