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alien productions. Der Gedankenprojektor 
Martin Breindl, Norbert Math, Andrea Sodomka, August Black 
 
In der Konzeption ihrer Projekte konzentriert sich das Künstlerkollektiv alien productions immer auf 
entscheidende Referenzpunkte, die dann die Form der Gestaltung bestimmen. Das Interesse der in 
meist komplexe Darstellungen mündenden Recherchen und Befragungen adressiert Phänomene 
innerhalb eines breiten Spektrums historischer und gegenwärtiger, wissenschaftlicher und 
gesellschaftlicher Fakten. Dabei liegt der Fokus sehr oft auf technischen Utopien und Visionen, 
deren Bedeutung für das Hier und Heute eine entscheidende Rolle spielen (zum Beispiel Friedrich 
Kieslers in die Zukunft projizierte kinetische Theaterwelt; Charles Babbages Rechenmaschinen oder 
der lochkartengesteuerte Webstuhl von Jacquard). Freilich geht es nicht um eine exakte historische 
Aufarbeitung der beispielhaft genannten Themen, sondern vielmehr um eine übergreifende 
Bedeutung der Ideen und deren Transformation mit den Methoden der Kunst. 
 
Auch Der Gedankenprojektor hat, wenn man es so nennen will, seine Initialzündung: Der in 
Kroatien geborene und an den Technischen Hochschulen in Graz, Prag und Budapest ausgebildete 
Nikola Tesla (1856-1943), „ein vergessenes Genie der elektrischen Wissenschaft“, wollte eine 
Apparatur bauen, mit der man Gedanken fotografieren könne. Diese Möglichkeit eines aufwändig zu 
entwickelnden Bildtransfers hat das Interesse von alien productions aus unterschiedlichen Gründen 
geweckt: Zunächst aufgrund des der Kunst immanenten rückbezüglichen Systems, für das sich mit 
dieser Erfindung so etwas wie neue, durch einen „erweiterten“ Fotoapparat sichtbar gemachte 
Sujets ergeben. Darüber hinaus, mit der Blickrichtung auf den von der Gruppe immer wieder 
definierten und ins Zentrum gerückten Auftrag der Kunst, sich mit gesellschaftspolitischen 
Kontexten auseinander zu setzen, liefert die im Künstlerhaus mit Projektionen und einem High-
Tech-Apparat eingerichtete Installation nicht nur einen vagen Hinweis auf den gläsernen Menschen, 
auf die Überwachungskameras, auf die Protokolle der Telefonanrufe, die das hierarchische System 
hinter und vor den verschlossenen Türen der Machtzentralen, der Ordnungshüter und der 
bestimmten oder selbst ernannten Kontrollorgane vor Augen führt.  
 
Sind die Gedanken, wenn sie fotografiert werden können, noch frei? Sind sie überhaupt darstellbar 
oder, noch erschreckender, interpretierbar? Der Gedankenprojektor ist in der erstmals gezeigten, für 
den Kunstraum Künstlerhaus erarbeiteten Form das Ergebnis einer Zusammenarbeit der Teilsysteme 
Kunst, technische und medizinische Wissenschaft sowie Präzisionsinstrumentenbau.  
 
Die Besucherin, der Besucher sind eingeladen, über einen Augenspiegel (Ophtalmoskop) Bilder 
ihres Augenhintergrunds aufnehmen zu lassen, die zentral in die „Apsis“ des Raums projiziert 
werden. Zugleich werden die Bilder an einen Computer übertragen, der sie mit einer speziellen 
Bilderkennungssoftware auswertet und an Beamer sendet, die dann einen „Gedankenfries“ auf der 
einen Seite der Längswand ab bilden. Auf der anderen Seite kommen die Bilder von „außen“: Denn 
die Aufnahmen der Retina werden ins Internet gestreamt, wo sie allen UserInnen zugänglich sind. 



So wird eine bewusste Überwachungs- oder Monitoringsituation geschaffen, wobei über dieses 
offensiv aufgebaute Open-Circuit-System Kommentare oder Deutungsversuche verfasst werden 
können. Neben einer generierten Soundscape im Zentralraum wird im Nebenraum ein aus den 
Augenbildern der BesucherInnen bestehender Bildkalender für die Tage der Ausstellungsdauer 
erstellt.  
 
Konsequent und radikal führt das eingerichtete Ensemble eine Situation herbei, bei der nicht nur die 
Grenze des White Cube gesprengt, sondern auch die Anonymität des am Augenspiegel aktiven 
Publikums im Künstlerhaus durch die Übertragung der Bilder der Retina und der durch sie 
ausgelösten „abgebildeten“ Gedanken ins Internet potenziell aufgehoben wird. Mit anderen Worten: 
Selbst im räumlich geschützten, nicht selten auch inhaltlich gegenüber dem Außen autonom 
gehaltenen Kunstraum – eine Situation, die bekanntlich in einer endlosen Liste von Theorien, pro 
und contra codiert, aufscheint – kann der Mensch von einer weit größeren Menge als jener, die sich 
möglicherweise an Ort und Stelle befindet, „eingesehen“ werden. 
 
Ob es sich um Verknüpfung von Schaltungen, ob es sich um den speziellen Einsatz einer 
Programmiersprache handelt oder ob technische Geräte, nicht verwirklichte Erfindungen als 
umgesetzte Zukunftsprojektionen vor uns auftauchen, wir sind im Gegensatz zu zahlreichen 
„Medien“-Projekten, die ebenfalls ihren Anspruch an die Kunst aus dem notwendigen Zeitprofil 
ableiten, im Lauf der Entwicklung von alien productions mehr und mehr mit „Ready Mades im 
Einsatz“ konfrontiert: Küchengeräte, stillgelegte Maschinen oder wissenschaftliche Apparaturen 
treten in Gestalt von Transmittern im dicht gewobenen Netz der Informationsgesellschaft auf.  
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