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Stefanie Böttcher, die Direktorin der Mainzer Kunsthalle, und ...

... Prof. Anja Stöffler, Leiterin des Instituts für Mediengestaltung,  
haben die „Talks on Immersion“ ins Leben gerufen

Dr. Stephan Streuber erforscht kollektive Verhaltensweisen  
mit Hilfe virtueller Realität

In der Ausstellung „Virtual Insanity“, die zur gleichen Zeit in der Mainzer Kunsthalle gezeigt wurde, konnten die Besucherinnen und Besucher in 
virtuelle Realitäten eintauchen

VIRTUAL REALITY – MENSCHHEITSTRAUM 
MIT NEBENWIRKUNGEN
In den „Talks on Immersion“ diskutierten Bazon Brock und andere Experten  
über die Chancen und Schattenseiten der virtuellen Realität

TEXT: GERD BLASE          FOTOS: MARTINA PIPPRICH

  Mediale Neuerungen und Revolutionen 
führen regelmäßig zu Entwicklungen, 
die kaum absehbar scheinen. Sie wecken 
große Erwartungen, schüren aber auch 
Ängste. Gutenbergs Erfindung des Buch-
drucks mit beweglichen Lettern wurde 
als „schwarze Kunst“ diffamiert. Das 
Aufkommen des Gesellschaftsromans im 
17. Jahrhundert veranlasste besorgte Zeit-

eintauchen und sich womöglich darin 
verlieren. 

In den „Talks on Immersion“ diskutierten  
im November 2018 in der Kunsthalle 
Mainz Fachleute mit einem interessierten 
Publikum über Chancen und Schatten-
seiten der virtuellen Realität. Dazu einge-
laden hatten Stefanie Böttcher, Direktorin 

der Kunsthalle, und Prof. Anja Stöffler, 
Leiterin des Instituts für Mediengestal-
tung der Hochschule Mainz. Referenten 
waren der Verhaltenswissenschaftler  
Dr. Stephan Streuber (Universität Kon-
stanz), der Philosoph Dr. Tobias Holischka 
(Katholische Universität Eichstätt-Ingol-
stadt) und Altmeister Prof. Dr. Bazon 
Brock, emeritierter Professor am Lehr-
stuhl für Ästhetik und Kulturvermittlung 
an der Bergischen Universität Wuppertal.

„Was geschieht, wenn künstliche Wirklich-
keiten so attraktiv werden, dass ihre An-
wender nicht mehr zurückkehren möch-
ten?“, fragte Stefanie Böttcher. Über Virtual 
Reality werde erfahrene Realität erweitert. 
Damit erfülle sich ein Menschheitstraum –  
allerdings mit Nebenwirkungen, mahnte 
die Direktorin der Kunsthalle Mainz. „Was 
passiert mit unserer Wahrnehmungsfähig-
keit? Wie wirkt die Illusion auf den Men-
schen? Heute hören wir, was Wissenschaft-
ler verschiedenster Disziplinen dazu zu 
sagen haben.“

Gemeinsam mit Prof. Anja Stöffler vom  
Institut für Mediengestaltung der Hoch-
schule Mainz hat Böttcher eine außerge-
wöhnliche Gesprächsreihe ins Leben gerufen: 
Die „Talks on Immersion“ sollen aktuelle 
Themen auf der Schnittlinie von Philosophie, 
Medien- und Kunstwelten beleuchten. „Wir 
planen, diesen Talk zu verstetigen“, sagte 
Anja Stöffler. „Er soll auch nicht auf die 
rein akademische Welt beschränkt bleiben, 
sondern sich der Öffentlichkeit öffnen“, 
erklärte die Professorin für Digitale Gestal-
tung. Deswegen habe sie mit Bazon Brock 
einen prominenten Kopf zur Diskussion in 
die Kunsthalle geholt. 

Willkommen in der Matrix
Der Film „Matrix“ beschwört es herauf: 
„Menschen leben in einer perfekten virtu-
ellen Simulation. Das Problem: Die Simula-
tion ist so perfekt, dass es ihnen überhaupt 
nicht mehr bewusst ist, dass es sich um eine 
Simulation handelt. Maschinen haben die 
Macht übernommen und benutzen Menschen 
als Batterien.“ 

Zwar leitete Juniorprofessor Dr. Stephan 
Streuber seinen Vortrag mit dieser beunru-
higenden Filmvision ein, doch dann führte 
er schnell in eine wissenschaftliche Welt, 

genossen, vor seelischer Zerrüttung und 
körperlicher Degeneration zu warnen.  
Ob Foto oder Radio, Fernsehen oder PC –  
immer sitzt dem wahr gewordenen Traum 
der Albtraum im Nacken. Virtual Reality 
passt hervorragend in diese Reihe:  
Moderne Technologie verheißt die  
Erschaffung alternativer Wirklichkeiten. 
Ihre Nutzer können in Fantasiewelten 
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die weit davon entfernt ist: Seit 2018 leitet 
der Neuro- und Verhaltenswissenschaftler 
die Arbeitsgruppe „Virtuelle Realität zur 
Erforschung kollektiven Verhaltens“ an der 
Universität Konstanz. Er nutzt also Virtual 
Reality sehr konkret „als Werkzeug, um 
menschliches Verhalten und soziale Inter-
aktion besser zu verstehen“.

Soziale Interaktion wurde einst als simples 
Reiz-Reaktions-Geschehen gesehen. Mitt-
lerweile allerdings ist sich die Wissenschaft 
einig, dass es sich um einen hochkomplexen 
Prozess handelt, in dem viele Faktoren mit-
spielen. „Wir repräsentieren zum Beispiel 
die Handlungen des anderen Menschen, 

wenn wir darauf reagieren“, sagt Streuber. 
„Wir können sie sogar vorhersagen.“ Um 
solche Vorgänge zu erforschen, reiche es 
nicht, den Menschen vor einen Computer 
zu setzen und eine Reihe einfacher Tests 
auszuführen. „Das Laborexperiment unter-
scheidet sich stark von der Realität“, sagte 
Streuber. Zu viele Variablen bleiben außen 
vor. „Mit Virtual Reality können Wissen-
schaftler einen großen Schritt näher heran-
rücken an das, was tatsächlich passiert.“

Testpersonen können in die Rolle von Ava-
taren schlüpfen und so Situationen realitäts-
nah durchleben. Streubers Arbeitsgruppe 
spürt auf diese Weise dem menschlichen 

Körpergefühl oder diversen Angstzuständen 
nach. Doch er räumte ein: „Wir sind relativ 
am Anfang im Verstehen dieser Prozesse.“ 
Auch setzt die Technik Grenzen beim Ein-
satz der Virtuellen Realität. Avatare müssten 
in Echtzeit agieren und reagieren, da stoße 
man schnell an die Kapazitätsgrenzen der 
Computer.

Virtual Reality aus philosophischer Per-
spektive
„Virtual Reality – dieser Begriff lässt gleich 
alle Alarmglocken erklingen“, sagte Dr. 
Tobias Holischka, „suggeriert er doch, dass 
wir Wirklichkeiten erschaffen könnten, die 
mit unserer Wirklichkeit in Konkurrenz 
treten könnten.“ Er konstatierte nüchtern: 
„VR ist zunächst mal ein neues Medium, 
das Ängste weckt, weil es so erschreckend 
funktioniert.“ 

Holischka studierte Philosophie, Informatik 
und Soziologie. Er ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl Philosophie der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingol-
stadt. Zu seinen Forschungsschwerpunkten 
gehört das Verhältnis von Wirklichkeit und 
Virtualität. Dass vor neuen Medien gewarnt 
wird, ist für ihn ein alter Hut. „Das Medium 
selbst ist nicht gut oder schlecht, sondern 
der Umgang damit ist verantwortungsvoll 
oder nicht. Pauschale Verteidigungen oder 
pauschale Vorwürfe verstellen den Blick 
auf die wirklichen Gefahren des Mediums.“ 
Diese Gefahren allerdings sah er durchaus: 
„Virtuelle Realität erlaubt mehr Immersion 
als all ihre Vorgänger.“ Zwei Momente führ-
te er besonders an: das der Bewegung in der 
alternativen Wirklichkeit und das der völli-
gen Ausblendung der Umwelt. Beides seien 
neue Qualitäten. „Wenn schon Kinofilme 
Traumata auslösen, was ist dann mit Virtual 
Reality?“

Virtualität sei im Alltag angekommen: „Ein 
Bankkonto ist nichts anderes als Virtual  
Reality.“ Ebenso verhalte es sich mit Web-
sites oder E-Mails. Virtuelle Realität werde 
oft als das Gegenteil von Wirklichkeit ge-
sehen, doch das treffe es nicht. „Virtualität 
kann uns hinters Licht führen, aber es 
handelt sich dem Wesen nach nicht um 
Täuschungen.“ Holischka schlug vor, sie als 
Gegenteil von Materialität zu definieren. 
„Virtualität ist Teil unserer immateriellen 
Wirklichkeit.“

Raum für Diskussionen und Experimente – Ausstellung „Virtual Insanity“

Prof. Dr. Bazon Brock: „Virtual Reality 
ist ein Blödsinn.“

Dr. Tobias Holischka: „Ein Bankkonto 
ist nichts anderes als Virtual Reality.“

Nicht Virtual Reality, sondern Real Virtuality
Als Abschlussredner gab Bazon Brock der 
Diskussion noch einmal eine neue Dimen-
sion. Er schaute auf große Zusammenhänge 
und spannte weite Bögen – über Jahrtau-
sende hinweg. Der emeritierte Professor für 
Ästhetik und Kulturvermittlung bezeichnet 
sich als „Denker vom Dienst“ und „Künstler 
ohne Werk“. Er repräsentiert das „Institut 
für theoretische Kunst, Universalpoesie und 
Prognostik“ und ist Gründer der „Denkerei –  
Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen 
und Maßnahmen der hohen Hand“ mit Sitz 
in Berlin. 

„Virtual Reality ist ein Blödsinn“, sagte er. 
„Es geht nicht um Virtuelle Realität, son-
dern um realisierte Virtualität.“ Diese rea-
lisierte Virtualität trete in die Welt, wann 
immer jemand auch nur einen Engel auf 
ein Stück Papier zeichne. „Mit dem Begriff 
Virtual Reality werden wir auf ein Problem 
geführt, das es nicht gibt. Alles, was wir 
denken, uns vorstellen, wird sichtbar, wenn 
wir es vergegenständlichen als Symbol.“

Brock nahm Religion und Philosophie ins 
Visier. Er sprach von einem Problem, vor 
dem die alten Griechen standen. „Das muss 
man sich vorstellen: Zwei Dichter, Homer 
und Hesiod, stellen ein Glaubenssystem 
auf, das über zwei Jahrtausende die Welt 
bewegt.“ Er fragte: „Wie kann das denn 
wirklich werden in der Realität? Wie ist es 
möglich, dass diese Hirngespinstereien diese 
großen Auswirkungen auf die Menschheits-
geschichte haben? Wie können sie real in 
dieser Welt werden?“

Von Propheten und Pornografie erzählte 
Brock, von der Technologie als Theologie. 
Er entfaltete ein Weltbild, in dem die re-
alisierte Virtualität immer wieder großen 
Raum einfordert, neuerdings eben nur 
unter einem irreführenden Label: Virtual 
Reality. 

„Das Kontrafaktische ist das, was unser Leben 
leitet“, stellte Brock fest. Dann lächelte er 
in die Runde, stürzte herab aus seinem geis-
tigen Höhenflug und setzte als Finale einen 
fleischlich-faktischen Kontrapunkt: „Jetzt 
gehen wir zum Essen. Metabolismus wird 
geübt: Stoffwechsel.“  


