Wissenschaft im joint ventune mit der medienkunst
Interaktive, simulierte Modellwelten, die via Internet vernetzt sein können, revolutionieren den gesellschaftlichen wie
wissenschaftlichen Diskurs. Dabei wird deutlich, daü es nicht nur um eine technologische Weiterentwicklung elektronischer
Rechenmaschinen geht, sondern - aufgrund der enormen Steigerungen der Rechenkapazitäfen - um einen qualitativen
Sprung zum Computer als universellen Raum-Zeit-Simulafor. Die etablierten Vorstellungen von Raum, Zeit und Kognition
wie auch das analytisch-empirische Wissenschaftsideal werden durch die virtuelle Erweiterung der Erfahrungsräume in
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Frage gestellt. Der Computer als SA/eltengenerator fungiert als neues Erkenntnismittel und induziert neue Perspektiven
und Forschungsmefhoden. Die Simulation komplexer, insbesondere nichtlinearer Systeme ist per definitionem rein analytisch
nicht erfaßbar. Die enormen Datenfluten der numerischen Computerexperimente bedürfen der Visualisierung. Visualisierungen
sind jedoch weder objektiv, noch beobachterunabhängig. Merkmal dieses Prozesses ist die Wende zum Visuellen, die
Wissenschaft und Medienkunst zusammenführt. Die Medienkunst definiert die neuen Szenarien der simulierten Modellwelten
als multisensorielle Ereignisfelder, in die der interaktive Beobachter als Teil des Kunstwerks durch die Schnittstelle wie
durch eine Tür in eine individuelle Erfahrungswelt ein- und austrefen kann. Die wissenschaftliche Arbeit fordert im
visuellen Environment der simulierten Modellwelten eine neue Methodik, die den Anforderungen der virtuellen Realitäten
gerecht wird.
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