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Die Ausstellung Beyond the measuring principle nimmt eine wissenschaftliche Publikation mit 
dem Titel „The Dissection of Selection in Person Perception“ (dt.: „Die Zerteilung der selektiven 
Wahrnehmung einer Person“) aus dem Jahr 1995 zum Ausgangspunkt. In der von 
Gehirnwissenschaftlern durchgeführten Studie wird anhand einer Gruppe von Testpersonen 
gemessen, wie diese eine Person durch Voreingenommenheit unterschiedlich beurteilen. 
Demnach wird z. B. eine asiatische Frau, die hierbei quasi zwei Vorurteilskategorien unterliegen 
kann, entweder vorwiegend anhand von Stereotypisierungen als „Asiatin“ oder „Frau“ beurteilt, 
je nachdem, ob die Beobachter/innen zuerst mit Kategorisierungen aus dem einen oder anderen 
Kontext „vorgeprägt“ wurden. Es kommt also bei den Betrachtenden durch den ‚Ausschnitt‘ zu 
einer Verschiebung in der Wahrnehmung einer Person.

Diese Momente des Ausschnittes und der Verschiebung überträgt Nicole Prutsch auf eine 
anthropologische Fotoserie von Jaques Philippe Potteau, die dieser Mitte des 19. Jahrhunderts 
(1855–1869) am Museé de Paris im Rahmen von ethnografischen Studien angefertigt hatte. In 
der Fotoinstallation Verschiebungen/Shifts sind die Porträts von Potteau durch digitale 
Ausschnitte so manipuliert, dass es in einzelnen Bereichen zu tatsächlichen Verschiebungen im 
Foto kommt und daher in das Abbild und somit die ‚Identität‘ der abgebildeten Person 
eingegriffen wird. Die Ausschnitte und deren Verschiebungen sind dabei willkürlich gewählt.
Letztendlich wird damit eine wissenschaftliche Studie, die durch optische Merkmale auf die 
Identität der Person rückschließen lassen soll (Anthropologie), praktisch unbrauchbar – das 
Ergebnis ist für den Anthropologen nicht mehr messbar.

In der Videoarbeit Sirene/Siren (The Dissection of Selection in Person Perception) wird der Text 
in Georg Friedrich Händels Arie Tornami a vagheggiar, gesungen von der Sopranistin Iris Nitzl, 
vertauscht gegen Textfragmente der gleichnamigen Publikation The Dissection of Selection in 
Person Perception. Das Austauschen von Texten in Arien steht auch in Händels eigener Tradition 
– der Komponist hat so seine Arien für verschiedene Auftragsarbeiten mehrfach wiederverwertet. 
Der Titel Sirene spielt dabei auf den Odysseus-Mythos an und dessen Interpretation von Theodor 
W. Adorno und Max Horkheimer in Dialektik der Aufklärung: Odysseus, der sich selbst fesseln 
lässt, um dem Gesang der Sirenen nicht zu erliegen, repräsentiert hier das aufgeklärte
Bewusstsein (Publikation), das sich von seinen eigenen Ursprüngen entfremdet hat, sich aber 
vom Gesang der Sirenen (Arie) wieder daran erinnert fühlt. Nach Horkheimer und Adorno stellt 
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der Gesang jedoch die Gefahr des Selbstverlustes dar – die menschliche Identität erscheint als 
ein künstliches Konstrukt, das durch die Sirenen von Auflösung bedroht ist. Das Austauschen 
des Arientextes durch Textfragmente aus der Publikation repräsentiert auch hier den Moment 
des Ausschnittes und der Verschiebung – letztendlich die Dekonstruktion der wissenschaftlichen 
Publikation.

Die Installation Frameshift ist eine Zerteilung eines Porträts aus der Serie von Potteau, das in 18 
gleich große Streifen zerteilt wurde, die sequenziell auf Podesten präsentiert werden. Diese 
Streifen werden dabei vertauscht und neu zusammengesetzt. Es kommt beim Betrachten zu 
einer „Leserasterverschiebung“ („Frameshift“). Das Porträt kann somit nicht mehr in seiner 
ursprünglichen Form wahrgenommen werden, sondern muss erst von der Betrachterin, vom 
Betrachter neu zusammengesetzt werden. Durch die Fragmentierung kommt es dabei auch zu 
einer Fokussierung auf einzelne Teile (Ausschnitte), die somit verstärkt wahrgenommen werden.
In der Genetik ist „Frameshift“ ein Phänomen, das auftaucht, wenn einzelne Bausteine aus der 
DNA herausgeschnitten werden. Dabei verändert sich die Sequenz der DNA so, dass sie anders 
abgelesen wird und somit ein anderes biologisches Produkt ergibt. Der künstlerische Eingriff des 
Schneidens und Vertauschens von Fotomaterial, das aus der Anthropologie stammt – einer 
Disziplin, die auf biologischen Wissenschaften beruht –, stellt Parallelen zu genetischen 
Eingriffen in den Körper (zum Zwecke der Optimierung) her, wie sie aktuell im Zusammenhang 
mit der sog. Genschere (CRISPR/Cas9) diskutiert werden.

In Zusammenarbeit mit Susan Gilman und der Tozzer Library der Harvard University Archives in 
Cambridge, MA.


