
GESICHTER DES SEHENS
FÜR EINEN BLICK IM ZEITLICHEN DA-ZWISCHEN DER
BILDER

B 48, B 21, B 64, B 62, B 88
Heraklit (nach Diels-Kranz)

Es »ist möglich, den Blick zu verkörpern«, schrieb Jacques Lacan
in seinen Grundbegriffen der Psychoanalyse, als er bei der theoreti-
schen Konstruktion des »Objekts Klein a« – der Blick selbst – aus-
führlich den Philosophen Maurice Merleau-Ponty las. Dem Blick
also, dem Gesehen werden und dem Sehen selbst, lässt sich eine
Maske, ein Gesicht oder eine Bildlichkeit geben. Auch in der zeitli-
chen Dimension der Bewegungen und Blicke der Augen, der
»Augenblicklichkeit«?

Im Prozess der Dekodierung von Schrift, sei es nun Text oder
Bild, ertastet in zeitlicher Abfolge der Blick Gelesenes und Gesehe-
nes. In der Regel bannt das ikonische Bild oder das gedruckte Buch
den Blick des Rezipienten unter die blickführende Herrschaft des
Künstlers oder Autors. Bedeutung ist vorgeschrieben und insze-
niert, als einfache oder mehrfache, und Sinn ist wiederholbar als
Identität in der Reproduktion. Das freie Flottieren von Signifikan-
ten ist oft zugeschüttet zu einem passiven Wahr-»bekommen«,
anstelle eines aktiven Wahr-»nehmens«. Eigentlich ist aber Lesen
und Sehen, so zeigt es die Kunst- und Kulturgeschichte, auch aktiv,
irgendwo im Zwischen von aktiv und passiv, eben interaktiv.

DIAGRAMMATICAL READ / WRITE-HEAD

Der Filmemacher Peter Greenaway schrieb: »Die interaktivste
Tätigkeit, die ich kenne, ist das Lesen und das gibt es seit 5000 Jah-
ren«. Die Installation »Diagrammatical Read / Write-Head« (2001)
inszeniert in diesem Sinne das Lesen als Interaktion, als Schreiben.
Aus einem ursprünglichen weißen Rauschen von zerstörten Signifi-
kanten zeigen sich einzelne Wörter und Textfragmente, die der
Betrachter liest. Eine gleichwahrscheinliche und kreative Variation
typographischer Informationsträger erscheint so langsam und suk-
zessive als Bedeutung. 

In Verbindung mit einem Blickverfolgungsystem (Eye / Gaze-
Tracking System) ist dieses Lesen aber auch ein Schreiben, denn
der Blick berührt und selektiert die Wörter. Das Eye / Gaze-
Tracking System kann die lesenden Blicke der Betrachter messen
und generiert damit neue, subjektivierte Aussagen. Der Leser selbst
erzeugt mit den Bewegungen der Augen experimentelle Texte. Das
Exponat suggeriert einerseits eine imaginäre Kontinuität des
Lesens, ist aber andererseits ein Apparat zum Schreiben. Lesen und
Schreiben, Dekodieren und Codieren, sind hier als Zwischenraum
an der Schnittstelle zum Computer erfahrbar.

Nicht das endlose Band, nicht die Zustände der elektronischen
Maschinen stehen hier in Frage, sondern die sinnlichen Materialitä-
ten des Lese / Schreib-Kopfes selbst. Mit dem Computer als Medi-
um erscheinen Schnittstellen und Oberflächen als neue kulturästhe-
tische Paradigmen. Vor der Einführung des Buchdruckes war das
Lesen laut und das Schreiben an die Hand gebunden, der Text hatte
einen anderen Bezug zum Körper. In der »Gutenberg-Galaxy« sind
Texte durch Standardisierung entkörpert. Bedeutung aber entsteht
erst im Körper des Lesenden, im Weg des Betrachters. Der eigent-
lich interaktivste Prozess der Kulturen – das Lesen – ist in der
Installation »Diagrammatical Read / Write-Head« zum Schreiben
verkehrt. Die lesenden Augen sind schreibende Hände. Experimen-
telle Literatur in den neuen Medien reflektiert das Lesen als senso-
motorischen Prozess, das lesende Sehen als Diagramm.

FACES OF SEEING
FOR A GAZE IN THE TEMPORAL IN-BETWEEN OF IMAGES

B 48, B 21, B 64, B 62, B 88
Heraclitus (after Diels-Kranz)

It »is possible to embody the gaze«, Jacques Lacan wrote in his
Fundamental Principles of Psychoanalysis while reading in great
depth the philosopher Maurice Merleau-Ponty for his theoretical
construction of the »object a« – the gaze itself. The gaze, then, the
being-seen and seeing itself, may be given a mask, a face or a pic -
torial base. Also in the temporal dimension of eye movements and
gazes, »momentariness«.

In the process of decoding writing, be it text or image, the gaze
scans what it reads and what it sees in sequence of time. Usually,
the iconic image or printed book transfixes the eye of the beholder
under the gaze-guiding control of the artist or author. Meaning is
prescribed and enacted, single or multiple, and sense is repeatable
as identity in reproduction. The free floating of signifiers is often
covered over, making it passive »per-reception« instead of active
»per-ception« (Lat. capere to seize). But reading and seeing, as the
history of art and history show, are in fact also active, somewhere
in the in-between of active and passive – interactive. 

DIAGRAMMATICAL READ / WRITE-HEAD

Film-maker Peter Greenaway wrote: »The most interactive activity
I know is reading, and that’s been around for 5000 years.« In this
sense, the »Diagrammatical Read / Write-Head« installation
(2001) enacts reading as interaction, as writing. From an original
white noise of destroyed signifiers there evolve individual words
and fragments of text that the viewer reads. An equally probable
and creative variation of typographical information-carriers thus
appears slowly and successively as meaning. 

But in connection with an eye / gaze-tracking system, this read -
ing is also writing, for the gaze touches and selects the words. The
eye / gaze-tracking system can measure the viewer’s reading gazes
and thereby generate new, subjectivized statements. The reader
himself creates experimental texts with his eye movements. The
exhibit suggests, on the one hand, an imaginary continuity of read -
ing but is, on the other hand, an apparatus for writing. Reading and
writing, decoding and coding, can be experienced here as a space
in between at the interface to the computer.

Not the endless tape, not the conditions of the electronic machin -
ery are in question here but rather the sensorial materialities of the
read / write-head itself. With the computer as medium, interfaces
and surfaces appear as new paradigms of cultural aesthetics. Prior
to the advent of printing, reading was aloud and writing was bound
to the hand, the text had a different relationship to the body. In the
»Gutenberg Galaxy« texts are disembodied by standardisation. But
meaning is only created in the reader’s body, by way of the viewer.
The really most interactive process of cultures – reading – is
reversed into writing in the »Diagrammatical Read / Write-Head«
installation. The reading eyes are writing hands. Experimental lit -
erature in the new media reflects reading as a sensomotor process,
reading seeing as a diagram.

VISIONARY.APPARATUS

The »visionary.apparatus« (2001) installation does not deal with
reading but rather with seeing as seeing. The beginning of the
gaze-based interactive installation is empty, a black rectangle, a
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AXEL ROCH, Diagrammatical Read / Write-Head, 2001.
Installation: Neue Galerie Graz, 2001.

Diagrammatical Read / Write-Head, 2001.
Screenshot (Sequenz / sequence).
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AXEL ROCH, visionary.apparatus, 2001. Installation: Medienturm, Graz 2001.

visionary.apparatus, 2001. Projektskizze / project scetch.
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1 AXEL ROCH, visionary.apparatus, 2001. Projektionsansicht / projection view: Medienturm, 2001.
2 visionary.apparatus, 2001. Screenshots.

3 AXEL ROCH, ../voyure en survol – Pour Petit a, 2002. Installation: Iconoclash, ZKM, Karlsruhe, 2002
4 ../voyure en survol – Pour Petit a, 2002. Oberflächenobjekt aus Polystyrol / surface object of polystrol.
5 ../voyure en survol – Pour Petit a, 2002. Screenshots.
6 ../voyure en survol – Pour Petit a, 2002. Projektionsansicht / projection view: Iconoclash, ZKM, Karlsruhe, 2002
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VISIONARY.APPARATUS

Die Installation »visionary.apparatus« (2001) thematisiert nicht das
Lesen, sondern das Sehen als Sehen. Der Beginn der blickbasierten
interaktiven Installation ist leer, ein schwarzes Rechteck, eine
unbeschriebene Projektionsfläche, reine Leere im Da-Zwischen.
Die Bewegungen der Augen einzelner Besucher hinterlassen grafi-
sche Spuren auf der Projektionsfläche, als Trajektorien des Blicks.
Die Schnittstelle von Subjekt und Objekt ist ein Blickverfolgungs-
system, das die Blicke der Betrachter als generative und selektie-
rende, als subjektive Momente des Sehens behandelt.

Die Installation speichert, lernt und schreibt die verschiedenen
Blickbewegungen mit und zeigt die Betrachtung der Leere und die
Betrachtung der Betrachtung als ein dynamisches und fließendes
Formgedächtnis. Der visionäre Apparat gibt die Betrachtung als
Bildprozess, als einen experimentellen und subjektiven Entwurf
zurück. Kein »Zerseher«, sondern ein »Entwerfer«. Das Bild als
Handlungsfläche des Blicks besteht aus geworfenen Daten, die in
einem zweiten, evolutionären Prozess wiederum selektiert,
geschrieben oder gelöscht werden. Dem Wurf von Formen folgt der
Ent-wurf, die Bewertung des Geworfenen durch die blickbasierte
Selektion als zeitbasierte Manipulation des Bildgedächtnisses. Die
Algorithmen des technischen Visionierens adaptieren die Ge-
schichte des Betrachters dynamisch im und durch den Prozess der
Betrachtung.

../VOYURE EN SURVOL

In der Installation »../voyure en survol – Pour Petit a.« (2002) wirft
der Blick nicht nur Daten, sondern auch die Codes des Bildaufbaus
selbst. Nicht nur passive Strukturen, sondern auch aktive Maschi-
nen (Algorithmen, wissenschaftliche Formeln, ...) sind das dynami-
sche Material des Blicks, als ein Spiel zwischen Oberfläche, Rau-
schen und Gestalt. In flüssigen Codes erfindet der Betrachter je
unterschiedliche Gesichter im Spiegel. 

Der Betrachter sieht die Projektionsfläche seines Blicks vermit-
telt über einen am Boden befestigten Spiegel. Das Bild spiegelt sich
nicht als Identität, wie ein Lichtstrahl im Gesetz der Reflexion seit
Euklid, sondern projiziert sich aus dem Blick, wie ein Sehstrahl,
der auf eine raue Oberfläche trifft. Der Blick reguliert meta-dyna-
misch das Bild nicht als Datum, sondern die Bedingungen des stän-
dig regenerativen Bildsystems selbst. Das Bild befindet sich – wie
auch in der Installation »visionary.apparatus« – in einem ständigen
Aufbau, sichtbar als Flackern und Flimmern. Je nach Bewegungs-
intensität der Blicke bricht sich der Bildaufbau selbst ab oder löst
sich neu aus. Der Blick schneidet ins Bild. Die Codes und Formen,
die Darstellungen, sind nie vollständig und in der zeitlichen Syn-
these des Bildes selbst fragmentarisch. Der Blick bricht in die
Repräsentation, in die zeitliche Dimension des Bildaufbaus selbst
und sucht sich eine visuelle Form im zeitlichen Zwischen der Bil-
der. In diesem Sinne experimentieren die Installationen »visio-
nary.apparatus« und »../voyure en survol« mit einem schwarzen
Rechteck als künstlerische Kultur, die das Bild als Unterbrechung
flüssiger Codes durch die Betrachtung zeigt.

TO DRAW-THE BOW

Ist das moderne Auge überwunden, so berührt der Blick die gesich-
teten Dinge. Gérard Simon hat in seinem Buch Der Blick, das Sein
und die Erscheinung in der antiken Optik die Analyse des Wissens
von Michel Foucault zur Analyse des Blicks erweitert. Simon ver-
sprach eine totale Subjektivität in den Techniken des Sehens:
»angenommen selbst, dem Blick gelänge der Kontakt mit dem
Objekt, so könnte doch, da es sich einzig um (meinen) Blick han-
delt, der sich von dem anderer Menschen und erst recht von dem
der Tiere unterscheiden kann, nichts die Annahme rechtfertigen, er
würde eine universale Erkenntnis des Sichtbaren liefern. Ein kom-
pletter Relativismus, in dem jeder Sehende einzeln das Maß aller
Dinge abgibt, ist theoretisch durchaus vertretbar.« Die These über
die Reflexion als Theorie des Phantasmas lautet: Ein Auge muss
blicken, damit ein Bild entsteht.

blank projection surface, pure emptiness in the in-between. The
movements of the visitors’ eyes leave graphical traces on the pro -
jection surface, gaze trajectories. The subject / object interface is
an eye / gaze-tracking system that treats the viewer’s gazes as gen -
erative and selective, as subjective moments of seeing.

The installation records, learns and writes the various eye move -
ments and shows the observation of emptiness and the observation
of observation as a dynamic, flowing memory of form. The vision -
ary apparatus returns observation as a pictorial process, as an
experimental and subjective projection. Not a »disviewer« (Zerse-
her), but rather a »projector«. The image as action surface for the
gaze consists of projected data that are, in turn, selected, written or
deleted in a second, evolutionary process. The projection of forms
is followed by the pro-jection, the assessment of what is projected
by gaze-based selection as time-based manipulation of picture
memory. The algorithms of technical visioning dynamically adapt
the story of the viewer in and through the process of observation.

../VOYURE EN SURVOL

In the »../voyure en survol – Pour Petit a.« (2002) installation, the
gaze not only projects data but also the codes of image build-up
themselves. Not only passive structures but also active machines
(algorithms, scientific formulae, etc.) are the dynamic material of
the gaze – a game between the surface, noise and form. In the form
of flowing codes, the viewer invents different faces in the mirror. 

The viewer sees the projection surface of his gaze represented in
a mirror fastened to the floor. The image is not reflected as an iden -
tity, like a beam of light in the law of reflection since Euclid, but
rather projects itself out of the gaze, like a beam of vision striking a
rough surface. The gaze meta-dynamically regulates the image not
as a piece of data but rather the conditions of the constantly regen -
erating image system itself. The image – as in the »visionary.appa -
ratus« installation – is constantly rebuilding, visible as flickering
and fluttering. Depending on the intensity of the eye movements,
build-up of the image breaks off or is re-triggered. The gaze cuts
into the image. The codes and forms, the representations, are never
complete but are fragmentary in the temporal synthesis of the
image itself. The gaze breaks into the representation, into the tem -
poral dimension of image build-up itself and searches for a visual
form in the temporal in-between of the images. In this sense, the
»visionary.apparatus« und ».../voyure en survol«  installations
experiment with a black rectangle as artistic culture that shows the
image as an interruption of flowing codes by the viewer.

TO DRAW-THE BOW

If the modern eye is overcome, the gaze touches the things it sees.
In his book Der Blick, das Sein und die Erscheinung in der antiken
Optik Gérard Simon broadens Michel Foucault’s analysis of
knowledge into an analysis of the gaze. Simon promised total sub -
jectivity in the techniques of seeing: »even assuming the gaze could
make contact with the object, it being (my) gaze alone, that can dif -
fer from the gaze of other people or indeed of animals – nothing
could justify the assumption that it furnishes a universal knowledge
of the visible. A complete relativism in which every seeing person
individually constitutes the measure of all things is certainly theo -
retically justifiable.« The theory of reflection as a theory of phan -
tasm reads: an eye must see in order for an image to come into
being.

The viewer, then, is not only in the picture but also drafts the
process of seeing in each case himself. Seeing itself becomes an
image. »Seeing oneself seeing«. The interruption of image build-up
by the gaze causes electronic system time to interfere with the time
experienced by the viewer. Inside and outside must be linked, a chi -
asmus between the system and the observer, the image and the
viewer, the installation and the visitor, an oscillation of subject and
object must be enacted, just as a Chinese butterfly may irritate and
deceive a dreamer. The gaze-based installations attempt to give
coding time back to the viewer by superimposing the eye move -
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Der Betrachter ist also nicht nur im Bild, sondern entwirft den
Prozess des Sehens erst und jeweils selbst. Das Sehen selbst wird
Bild. »Sich selbst sehend sehen«. Die Unterbrechung des Bildauf-
baus durch den Blick lässt die elektronische Systemzeit mit der
erlebten Zeit des Betrachters interferieren. Innen und Außen sind
zu verschränken, ein Chiasmus zwischen System und Beobachter,
Bild und Betrachter, Installation und Besucher, eine Oszillation
von Subjekt und Objekt ist zu inszenieren, so wie ein chinesischer
Schmetterling einen Träumenden zu irritieren und zu täuschen ver-
mag. Die blickbasierten Installationen versuchen die Zeit der
Codierung dem Betrachter zurückzugeben, indem sich die Bewe-
gungen der Blicke mit den Bewegungen des Bildaufbaus überla-
gern. Diese Zeit zwischen den Bildern ist in Analogie zum Film-
streifen der Bildstrich. Hier zeigt sich der Betrachter, die Spannung
zwischen den Schussfolgen. Der schwarze Balken ist ein Ort der
Bedingungen der Möglichkeit des Schießens. Kairos versteckt sich
auch in den neuen Medien: als erlebbare Zeit, im Spannen des
Bogens, also letztendlich in der prozessualen Programmierung und
Codierung, und vielleicht auch in der Augenblicklichkeit, im zeitli-
chen Zwischen, frame-to-frame, flüssig und unterbrochen.
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ments and the movements of image build-up. This time between
images is the image strip, analogous to the film strip. Here we see
the viewer, the tension between the sequences of shots. The black
bar is a place of conditions of the possibility of shooting. Kairos is
also hidden in the new media: as time experienced, in the drawing
of a bow, i.e. ultimately in processual programming and coding,
and perhaps also in momentariness, in the temporal in-between,
frame-to-frame, flowing and interrupted.

(Translation: Richard Watts)
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