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1. Zusammenfassung  
 

Im Zuge des Projektes ‘Enzymatic Act’ wurden, als Produkte eines offen ausweitenden            
Explorationsprozesses sowie im Sinne künstlerischer Forschung, ein Experimentalfilm sowie eine Serie           
biegeaktiver Multimediaskulpturen realisiert. 
 

In der Perspektive, das Potenzial biegeaktiver Strukturen für teilautonome Kameraführung zu ergründen,            
reichte der im 4. Wiener Gemeindebezirk erfolgte Arbeitsprozess von der Eigenproduktion von            
Faserverbundwerkstoffen über die Konzeption und Fertigung kinetischer Apparaturen, die Anbringung          
unterschiedlicher Videoaufnahmegeräte und performative Aufnahmen von Videosequenzen bis hin zur          
Auswertung des Filmmaterials, Videoschnitt, vertiefende Konzeption und Nachbearbeitung. 
 

Entwicklungsschritte erfolgten dabei gemäß des grundlegenden Konzeptes nicht als lineare Abfolge,           
sondern als Rückkopplungsschleifen, welche es ermöglichten, neue Einsichten und Erkenntnisse stetig in            
den laufenden Realisierungsprozess zu integrieren.  
 

Der den Fertigungsprozess begleitende bereichsübergreifende Erkenntnisgewinn erstreckt sich von         
konstruktions- und materialbezogene Aspekte, über Einsichten zu Handhabung und Videotechnik bis hin zu             
molekularbiologischen Einsichten und neuen theoretischen Ansätzen. 
 

Für die Realisierung des Projekts neu angeschafft wurden Ausgangsmaterialien für Eigenproduktion           
Faserverbundstoffe, eine Mini-Kamera mit WIFI-Funktion sowie Montagevorrichtungen. Zur Visualisierung         
der Schwingungseigenschaften (Körperschall) wurde zusätzliche Expertise hinzugezogen. 
 

Die Veröffentlichung des Projektes erfolgt online sowie im Rahmen einer Veranstaltung am 5. August 2020               
in den Räumlichkeiten des Jot12, Aspern Seestadt  (Filmpremiere & partizipative Installationen). 
 

Mit der durch die erhaltenen Fördermittel ermöglichten Durchführung dieses explorativen Projektes und der             
einhergehenden thematischen Auseinandersetzung konnten zudem Erkenntnisse, Denkanstöße und        
Einsichten erlangt, und Grundlagen gelegt werden, welche aus technischer, künstlerischer sowie           
unternehmerischer/wirtschaftlicher Perspektive neue Potenziale generieren.  
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2. Umsetzung Filmkonzept 
 

Die Multistabilität biegeaktiver Strukturen lässt sich, wie die Konformationsdynamik von Proteinen, anhand            
spezifischer Stabilitätslandschaften beschreiben bzw. begreifen. Um diese Charakteristiken nicht nur          
haptisch, sondern auch visuell erfahrbar zu machen, wurden kameraführende Apparaturen realisiert, durch            
welche jene Kinetik aus dem Inneren heraus zugänglich wird. Überdies galt es, die Auswertung der               
Aufnahmen als integralen Bestandteil des fortgeführten Explorationsprozesses zu manifestieren, um          
Rückkopplungseffekte zu generieren und hierdurch die katalytische Wirksamkeit filmischer Arbeit zu           
ergründen. Demnach versucht der realisierte Experimentalfilm in gewissem Sinne sich selbst als            
Forschungsgegenstand darzustellen ‒ während jene realisierten Skulpturen danach streben, filmische          
Potenziale in den eigenen konstruktiven Aufbau miteinzubeziehen. 
 

Die fortlaufende Einspeisung von erlangten Erkenntnissen in den rekursiven Entwurfsprozess entspricht also            
nicht nur der im Voraus festgelegten Herangehensweise, sondern bildet mit dieser einhergehend auch die              
konzeptuelle Grundlage der filmischen Arbeit. Im Zuge des vertiefenden Prozesses folgten jene            
performativen Explorationen ‒ trotz der Unterschiedlichkeit der kameraführenden Apparaturen sowie ohne           
diesbezügliche Intention ‒ stets ähnlichen Phasen. Dies wurde in der Umsetzung des Experimentalfilms             
insofern berücksichtigt, als dass die Länge des Endprodukts der Länge der ersten Videosequenz entspricht,              
während dessen Tiefe aus dem Ineinanderschachteln der darauffolgenden performativen Aufnahmen          
resultierte. Erfahrbar sind die sich überlagernden Lernprozesse demnach im Sinne eines rekursiven            1

Zeitkonzeptes ‒ als in Beziehung tretende Versatzstücke der jeweiligen Erfahrungen. Charakteristiken der            
kinetischen Apparaturen fügten sich so zur Erkundung einer gemeinsamen, filmisch erkundeten Szenerie. 
 

Auch abseits dessen wurden katalytische Wirksamkeit und Aktionspotenzial in unterschiedlicher Weise           
untersucht; dabei erfuhr das grundlegende Konzept im Laufe des Projektes in einigen Dimensionen eine              
beachtliche Vertiefung. Dies gilt etwa der Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld zwischen der Rolle             
des Aktuators und der steigenden Autonomie jener Apparaturen. Infolge des Erkennens der großen             
Relevanz jener mit den Geräten interagierenden Person erfuhr die konzeptionelle Behandlung der Thematik             
interner und externer Faktoren insofern eine Wandlung, als dass die intrinsische Systematik von             
Apparaturen schließlich nicht mehr als nur passiv bzw. den externen Einflüssen ausgesetzt betrachtet,             
sondern verstärkt auf deren spezifische Einbindung ausgerichtet wurde, und der Blick durch die damit              
einhergehende Möglichkeit von Vortrieb schließlich auch den Bereich der Fortbewegung umfasste. 
 

Eine weitere konzeptionelle Vertiefung bezieht sich auf die bildgebende Dimension. Wurde dieser Aspekt zu              
Beginn des Prozesses einzig durch die kameraführende Ausführung der Apparaturen erfasst, so wurde im              
weiteren Verlauf die Bandbreite vom Medium “Film” insofern ausgeweitet, als dass fluide Membranen aus              
Seifenhaut kraftschlüssig mit den linearen Raumstrukturen verbunden bzw. verspannt wurden, um           
Informationen zur dynamischen Charakteristik direkt auf die Flächigkeit des Films zu übertragen und am              
analogen Medium sichtbar zu machen. Veränderungen der Skulptur werden als Vibrationen bzw.            
Schwingungen im vorgespannten Material weitergeleitet und verändern einhergehend mit der          
Randgeometrie der Membran auch deren Stärke und Lichtbrechung.  
In späterer Folge wurden die unterschiedlichen bildgebenden Funktionen verschränkt; zunächst im           
konzeptuellen Sinn von Selbstreflexion, wobei ein sein eigenes Abbild beobachtendes, einerseits einen            
Seifenfilm, andererseits eine Kamera aufweisendes Objekt angedacht wurde. Später wurde diese in sich             
geschlossene Systematik geöffnet und durch die Möglichkeit der Einleitung von Schwingungen bzw. das             
Anschließen anderer Apparaturen zugänglich gemacht. So eröffnete sich - während der konkrete Bildinhalt in              
der ursprünglichen Bandbreite des Projektes nur eine untergeordnete Rolle spielte und sich der Fokus auf               
jene Information stützte, welche sich aus der eigendynamischen Positionsänderung der Kamerastellung           
erschließt - durch die Diversifizierung vom Aspekt ‘Film’ die Möglichkeit, nun auch im Bildinhalt selbst               
Informationen zur untersuchten Struktur abzubilden. 
Denkbar wäre schließlich auch eine Kopplung der genannten Entwicklungsebenen Lokomotion und           
Reflexion; das Spektrum enzymatischer Aktivität wäre durch die Aspekte Sensorik und Navigation jedoch             
wohl überschritten. 

1 Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf die inspirative Stellung von Studien zur Evolution enzymatischer 
Funktion, zB Miguel A. Maria-Solano (uA), Role of conformational dynamics in the evolution of novel enzyme function 
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3. konkreter Erkenntnisgewinn (Auswahl) 
 

Bei der Durchführung dieses Projektes fungierten kameraführende Apparaturen, Videoanalyse sowie speziell           
die Vereinigung dieser zwei Polaritäten als epistemische Instrumente. Der offene Explorationsprozess           
erfolgte im Sinne künstlerischer Forschung, wobei der Fokus nie auf Optimierung, sondern entlang             
konstruktiver und performativer Experimente, der Auswertung und Verarbeitung von Videomaterial sowie           
konzeptueller Vertiefungen stets auf einer vielseitigen Generierung und umgehenden Einspeisung neuer           
Erkenntnisse lag. Einsichten bedingten und überlagerten sich jeweils gegenseitig. Zwischen Konstruktion,           
Performance, Handhabung, Videotechnik sowie theoretischen Auseinandersetzungen ist jeder erkannte bzw.          
behandelte Aspekt als potenzielle Entwicklungslinie zu verstehen, deren spezifische Potenziale und           
Möglichkeiten im Ansatz ersichtlich, in ihrem vollen Umfang jedoch erst zu erschließen sind. Im Folgenden               
werden einige dieser ‒ teils bereits erwähnten ‒ Aspekte genauer erläutert, sie finden sich allesamt, in                
gebündelter Form, auch im realisierten Film wieder. 
 

- Explorationsphasen 
 

Besagte Ähnlichkeiten im Verlauf der diversen haptischen Erkundungsprozesse dynamischen Potenzials          
zeigten sich sehr deutlich und wurden in dieser Signifikanz nicht erwartet. Grob betrachtet folgt auf einen                
weitgehend chaotischen Einstieg eine Phase der Kontrollfindung; in weiterer Folge werden die hierdurch             
erschlossenen Automatismen spielerisch ausgeweitet und schließlich bis hin zum Kontrollverlust überreizt.           
Die Reichweite dieser Systematik ist genauer zu ergründen. Bezogen auf die rekursive Erkundung des              
Potenzials ein und derselben Struktur, könnte sich ‒ stets neuerlich ins Unbekannte vorstoßend ‒ eine               
Vielzahl jener Erkenntnisverläufe wellenförmig aneinanderreihen, um sich - vereinfacht gesprochen ‒ im            
Laufe der Zeit abzuflachen. Hierin liegt demnach ein sequenzbasierter Erklärungsansatz für die oftmals             
erfahrene Verringerung der Häufigkeit neuer Einsichten. 
 

- Handhabung 
 

Ebenfalls bereits erwähnt wurde die Erkenntnis, dass die Relevanz jener mit den teilautonomen             
kameraführenden Apparaturen interagierenden Person bzw. deren haptisches Feingefühl und taktile          
Einwirkung für die aufgenommenen Videosequenzen nicht unterschätzt werden darf, sondern sich direkt auf             
das bildgebende Medium überträgt. Durch die Vorspannung im biegeaktiven Strukturgefüge wirkt sich jede             
kleinste Veränderung auf das gesamte System aus ‒ welches sich schließlich nicht auf ein separates Objekt                
bezieht, sondern erst als Emergenz der kraftschlüssigen Verschränkung von Apparatur und interagierender            
Person resultiert. Nicht nur jene zuvor behandelten Explorationsphasen, sondern auch die im Folgenden             
dargelegten Aspekte Stabilisierung und Automationsgrad stehen in eben diesem Spannungsfeld. 

 
- Stabilisierung & Automation 

 

Erste, bewusst am Anfang dieses Spektrums angesiedelte Studien verwiesen ‒ nach der performativen             
Anfertigung der Aufnahmen speziell im Zuge von deren Auswertung ‒ durch die offensichtlich             
weitestgehende Instabilität auf den grundlegenden Bedarf einer fortlaufenden Stabilisierung in der           
topologischen Konzeption der Apparaturen. Erst hierdurch werden kontrollierte Bewegungen ermöglicht, um           
in weiterer Sicht diese Kontrolle im Sinne von Automation durch die spezifischen intrinsischen             
Charakteristiken der kinetischen Apparaturen zu gewähren und differenziert auszuweiten. Dieser          
Entwicklungsprozess zur Steigerung des Automationsgrades erfolgte durch den anhaltenden Fokus auf die            
spezifische Konformationsdynamik, welche sich aus der Wechselabhängigkeit der vorgespannten, sowie          
kraftschlüssig verbundenen biegeaktiven Struktursegmente ergibt bzw. durch welche sich die Veränderung           
eines einzelnen Abschnittes auf alle anderen auswirkt. Exemplarisch hierfür steht steht der            
Entwicklungsprozess von indifferenzierten Bewegungen über binäre Transformationen hin zu ternären          
Charakteristiken, welche zirkulare Bewegungsmuster bedingen, bis zu gekoppelten Schwenkarmen         
lamellenartiger Strukturen, welche sich fortsetzende, sowie über die gesamte Erstreckung verlaufende           
Körperwellen ermöglichen. 
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- Lokomotion  
 

Die erfolgen Entwicklungen im Bereich der Automation eröffneten der strukturellen Konzeption in jenem             
Sinne eine neue Dimension, als dass auf Grundlage von Körperwelle bzw. gekoppelten Schwenkarmen             
unter “Automation” nicht mehr nur die intrinsische Eigendynamik von Objekten und ihre externe Aktuation              
erfasst, sondern nun auch die Möglichkeit der Fortbewegung des Objektes in seiner Umgebung ins Auge               
gefasst werden konnte. Begleitet wurden diese Studien von Einblicken in die enzymatische Funktion von              
Helikasen, welche sich beim Auftrennen von RNA-Molekülen an diesen “entlanghangeln”. Würden in die             2

Felder zwischen einzelnen Schwenkarmen Membrane (Textil, Folie oder Flüssigkeitsfilm) gespannt, könnten           
intrinsische Bewegungen - durch Luft- oder Wasserwiderstand - Vortrieb bewirken. Im Stile einer Drohne,              
könnte sich so die auch Videofunktion wandeln und nicht mehr durch eine sich ändernde Betrachtung               
derselben Umgebung auf die innere Bewegung, sondern durch die Betrachtung einer sich ändernden             
Umgebung auf die Bewegung des gesamten Objektes in dieser verweisen. 

 
- Detaillierungsgrad der Betrachtung 

 

Im Zuge der eingehenden Videoanalyse bzw. speziell dem Schnitt von Aufnahmen bistabiler            
Transformationsprozesse wurde ersichtlich, dass sich die Bewegung in Stabilitätslandschaften         
ereignisreicher darstellt, als dies im vorausgehenden, offensichtlich simplifizierten Modell vorweggenommen          
wurde. Videosequenzen zeigten, dass die nach dem Überschreiten des Kipppunktes bzw. der mittigen             
Energiebarriere einsetzende selbstständige Relaxation bei Erreichen der Talsohle zu keinem abrupten Ende            
kommt, sondern dort in eine ausgeprägte Pendelbewegung übergeht. Diese Einsicht bestätigt demnach das             
Potenzial der Installation von Kameras zur genaueren Kartierung bzw. verfeinerten Modellbildung von            
Stabilitätslandschaften vorgespannter Strukturen und stellt damit einhergehend wohl auch ein geeignetes           
Werkzeug dar, gezielte Adaptionen in deren Gelände vorzunehmen. 

 
- Bildverzerrung  

 

Im Bildinhalt von Abschnitten höchster Geschwindigkeit konnten ausgeprägte, mehrfach verkrümmte          
Linienführungen erkannt werden, welche sich nicht durch die perspektivische Verzerrung einer statischen            
Ansicht erklären lassen, sondern ‒ so der Eindruck ‒ auch im Einzelbild auf Tempo und Richtung der                 
Bewegung des Aufnahmegerätes verweisen. Dieser typische Nebeneffekt (Rolling-Shutter-Effekt) von         
Videoaufnahmen ist in diesem Zusammenhang nicht als Fehler bzw. Begleiterscheinung zu begreifen,            
sondern genauer zu untersuchen, um zu ergründen, inwieweit ein solch verzerrtes Einzelbild mehr über die               
Bewegung auszusagen vermag als als andere bzw. ob es Information beinhaltet, zu deren Erschließung es               
im herkömmlichen Verfahren eine eigene Serie an Bildern bräuchte. 

 
- Film als Forschungsmethode 

 

Durch dieses Projekt bzw. die intensive Auseinandersetzung mit der hierdurch behandelten katalytischen            
Wirkung filmischer Arbeit wurde verstärkt deren Eignung als Forschungsmethode weiter bekräftigt. Dies            3

reicht von wissenschaftlichen Herangehensweisen bis hin zu sehr individuellen Einsichten. Etwa ermöglicht            
die Erfassung von Bewegung jenen Personen, welche an den Abläufen selbst beteiligt sind, diese aus               
anderer Perspektive nachzuvollziehen und ein umfangreicheres, die ursprünglichen subjektiven Eindrücke          
erweiterndes Bild zu erlangen. 

 
- “Film” als Informationsträger - bildgebende Membran - analoges Medium 

 

Im Zuge der konzeptionellen Auseinandersetzung mit dem Medium “Film” als Möglichkeit zur Visualisierung             
von sich ändernden Stabilitätsverhältnissen, wurde dieses durch Rückgriff bzw. unter Berücksichtigung der            
ursprünglichen Bedeutung des Begriffes als dünne Materialschicht in seiner Bandbreite ausgeweitet, um            
flüssige Membranen aus Seifenfilm miteinzubeziehen, deren Eigendynamik es mittels Oberflächenspannung          
vermag, Veränderungen durch variierende Lichtbrechung sichtbar zu machen und so gleichsam für die             

2 https://www.scinexx.de/news/biowissen/molekulare-raupen-helfen-viren-bei-der-vermehrung/ 
3 s. a.: https://www.uni-bremen.de/film/filmkultur/filmsymposium/bisherige-filmsymposien/film-als-forschungsmethode 
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hiesige Angelegenheit ‒ im Sinne eines Seismographen ‒ als analoges Medium zu fungieren. Diese              
Induktion geschieht über die kraftschlüssige Verschränkung von Materialsystemen, wodurch sich          
Schwingungen der vorgespannten Linearstrukturen über die Randgeometrie des Filmes durch spezifische           
Wellenbildung auf dessen Fläche übertragen ‒ wo bereits kleinste Abweichungen der Schichtdicke die             
Erscheinung merklich beeinflussen. Die größte Herausforderung besteht darin, jeweilige andere Störfaktoren           
zu reduzieren, um den relativen Informationsgehalt zu erhöhen. Auch ist die Haltbarkeit dieser Filme              
begrenzt; beiden Aspekten ist jedoch durch performative und bauliche Maßnahmen entgegenzukommen.           
Zum adäquaten Studium des Geschehens bedarf es zusätzlicher Kameraaufnahmen - wodurch jene            
divergierenden Bedeutungsebenen von “Film” wieder zueinanderfinden. Für diesen Teilbereich des Projekts           
konnte auf auf die Erfahrung von Stephanie Krawinkler zugegriffen und aufgebaut werden, wobei sich              
speziell ihre eingehende Beschäftigung mit der Möglichkeit der Visualisierung von Klang auf Seifenhaut stark              
mit der hier realisierten Arbeit überlagert. 

 
 

4. Enzymatik - Ansätze 
 

Die Grundlagen für das ursprüngliche konzeptionelle Aufgreifen enzymatischer Funktion finden sich in der             
Einsicht, dass, während die Auseinandersetzung mit der Multistabilität veränderlicher Strukturen in           
Architektur und Ingenieurwesen bisher kaum aufgenommen wurde, diese Blickrichtung im Bereich der            
Molekularbiologie seit langer Zeit einen festen Bestandteil der dortigen Betrachtungsweise darstellt. So            
haben sich Nachforschungen und Einsichten in diese bereits seit einigen Jahren als wichtiges Element der               
Informationsgrundlage eigener Studien zu wandelbaren biegeaktiven Strukturen etabliert und werden          
demnach ‒ wie auch speziell im Rahmen dieses Projekts ‒ als integraler Bestandteil deren Erschließung               
betrachtet.  4

 

Jjedoch sollten sich diese Überlegungen von besagter interdisziplinärer Auseinandersetzung stetig hin zu            
einem grundlegend transdisziplinärem Ansatz weiterentwickeln. Nicht nur wird die Konformationsdynamik          
von Proteinen auf derselben Ebene wie adaptive Architektur betrachtet. Die Wirkungsweise von Enzymen             
mit deren aus der Komplexität jener Stabilitätslandschaften hervorgehender katalytischer Wirksamkeit ‒           
welche eine grundlegende Funktion der Organisationsfähigkeit von Lebewesen darstellt ‒ wird im            
metaphorischen Sinn seit einiger Zeit bereichsübergreifend zum besseren Verständnis allgemeiner          
emergenter Organisationsweisen herangezogen. 
 

Eine genauere Darlegung dieser weitläufigen, unter Bezugnahme auf Gille Deleuze’s Rhizomatik           
erfolgenden, sowie nun neuerlich ausgeweiteten theoretischen Auseinandersetzung würde den hiesigen          
Rahmen übersteigen. Im Zuge der vorliegenden Arbeit wird jener Komplex schließlich erstmals in einem              5

offiziellen Rahmen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dabei stellte sich die konkrete Anwendung dieses             
enzymatischen Verständnisses zur Untersuchung der katalytischen Wirksamkeit vom Medium Film als           
durchwegs fruchtbar heraus. Von einer zwischenzeitlich angedachten visuellen Einarbeitung         
diesbezüglicher Textbausteine in das filmische Endprodukt wurde jedoch, wegen diverser gegen eine solche             
Konkretisierung sprechender Aspekten sowie mit Verweis auf den entsprechenden Bildinhalt, abgesehen.  
 

Klarzustellen ist schließlich, dass dieser metaphorische Ansatz im Zuge dieses Projektes aus konstruktiver             
bzw. konstruktivistischer Sicht durchaus überschießend behandelt wurde. Eingebettet in Studien, welche           
Kognition und Datenverarbeitung aus einer körperlichen, mechanistischen Perspektive behandeln, konnte          
sich die versuchte bauliche Adressierung des Aktionspotenzials von Enzymen jedoch dennoch als sehr             

4 Zu verweisen ist hierbei uA. die Methode des “Conformational Flooding” bei der Simulation von Proteinfaltungen, wobei 
erst durch ein “Fluten” des Bereiches, in welchem sich eine untersuchte Molekülstruktur befindet, Einsicht in jene 
Bereiche weiter abseits des jeweiligen lokalen Minimums erlangt wird. Bei der haptischen Exploration biegeaktiver 
Strukturen findet sich dasselbe Prinzip bei der Überschreitung von Energiebarrieren und dem anschließenden Eintreten 
eigendynamischer Relaxation. (siehe https://www.mpibpc.mpg.de/grubmueller/research/conformationalFlooding) 
5 in aller Kürze: Jeweilige Faktoren - aufeinander wirkend - spannen ein (multipolares) Feld bzw. Gespinst auf und 
eröffnen den Raum für eben jenes “Gewusel”, aus welchem besagte Wirksamkeit entwächst. Diese ist entspricht als 
emergentes Produkt den intrinsischen Wechselbezügen, bezieht sich in ihrer Entität und emergenten Funktion jedoch 
auf  ‘außerhalb’ dieses Gefüges stattfindende Organisationsweisen. So vermag dieser enzymatische Ansatz eine 
gewisse Vermittlerrolle zwischen den weithin als entgegengesetzt verstandenen Betrachtungsweisen Transzendenz und 
radikaler Immanenz einzunehmen. 
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interessante Fragestellung erweisen. In einem Feld zwischen der Konformationsdynamik von Molekülen und            
grundlegenden Mechanismen des Lebens war die Überspannung des konzeptionellen Rahmens in           
gewissem Sinne bereits durch die Titelwahl vorprogrammiert. Zwar behandelt “Enzymatic Act” diese            
Organisationsfähigkeit in einer evolutionären Perspektive funktionaler Weiterentwicklung; jedoch kann,         
während der Aspekt der Lokomotion ‒ wie sich im Laufe des Projektes herausstellte ‒ sehrwohl innerhalb                
dieses Spektrums liegt, dies für die Aspekte Sensorik und Navigation nicht mehr bestätigt und schließlich für                
jenen der Selbsterkenntnis nicht mehr erwartet werden.  
Doch rückt eben jene mit dieser Titelwahl einhergehende Auseinandersetzung durch den konkreten Blick auf              
Enzyme als aktive Entitäten, den Fokus speziell auch auf die Konzeption des Agierens an sich - und damit                  
zurück auf uns selbst. Wo beginnt (menschliche) Aktion? Gibt es und, wenn ja, wo beginnt Intention? Eben                 
hier führen jene zunächst divergierenden Ansätze wieder zueinander. 
 
 

5. Anschaffungen etc 
 

Während einige der für die Realisierung des Projektes benötigten Utensilien bereits vorhanden oder frei              
verfügbar waren (Räumlichkeiten in 1040 Wien, Blender für Videoschnitt, MHDYT Full HD 1080P Minicam,              
sowie Panasonic Lumix DMC-G70), wurden mit Hilfe der erhaltenen Fördermittel folgende           
Neuanschaffungen getätigt:* 
 

- Material für Eigenproduktion von Faserverbundstoffen: Glasroving, UP-Gießharz Glasklar, 
MEKP-Härter sowie für die Verarbeitung erforderliche Utensilien (Silikonschalen, Pimpetten, 
Handschuhe) 

- Videoaufnahmegerät “HDwificamPro” 
- Kamerahalterung für Smartphones 

 
* Von der Anschaffung eines zusätzlichen Audio-Aufnahmegerätes wurde abgesehen. Dies geschah           
einerseits aufgrund der Tatsache, dass die Audioqualität der verwendeten Videoaufnahmegeräte den           
vorliegenden Ansprüchen genügte. Andererseits eröffnete sich durch die erwähnte Einbeziehung von           
Seifenfilm als analoges Medium die Gelegenheit, eine dem Forschungskonzept entsprechende          
Direktabnahme von Körperschall zu erreichen. Die Einbindung der Expertise von Stephanie Krawinkler war             
demnach eine Möglichkeit, durch Diversifizierung, jedoch ohne Überschreitung dieser veranschlagten          
Position einen beträchtlichen Mehrwert für das Projekt zu erreichen. 
 
 

6. Apparaturen 
 

Von der Eigenproduktion von Faserverbundstoffen bis zur Verschränkung biegeaktiver Konstruktionen mit           
bildgebenden Medien, beginnend bei einfachen Topologien hin zu gesteigerter Komplexität und erhöhtem            
Automatisierungsgrad,  wurde im Rahmen dieses Projektes folgende Serie an Objekten realisiert: 
 

(1) “Stab” 
 

Kamera (Film): MHDYT Full HD 1080P Minicam 
Kinetik: undifferenziert 
Ausstellung: Partizipation: Modulation, Kameramontage 
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(2) “4-Punkt-Feld” 
 

Kamera (Film): Samsung Galaxy J5 
Kinetik: binär 
Ausstellung: Partizipation: Energiebarriere, Kameramontage, Kabelleitung 
 

 
 

(3) “Oktaeder+”  
 

Kamera (Film): Panasonic Lumix DMC-G70 
Kinetik: multistabil 
Ausstellung: Partizipation: Topologievariation, Kameramontage, Kabelleitung 
 

 
 

(4) “TriOcell” 
 

Visualisierung: Seifenfilm, ternärer Anschluss 
Kinetik: ternär, zirkulare Körperwelle 
Ausstellung: diversifizierte Kabelleitung 
 

 
 

(5) “Fernseher” 
 

Visualisierung: Seifenfilm 
Kinetik: Antennenübertrag, Kabelleitung 
Ausstellung: Seifenhaut, Einspeisung 
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(6) “Lamellen” 

 

Kamera (Film): MHDYT Full HD 1080P Minicam & HDwificamPro 
Kinetik: gekoppelte Schwenkarme, offene Körperwelle 
Ausstellung: Seifenhaut, Infusion, feste Kameramontage 
 

 
 

(7) “Selbstbild” 
 

Visualisierung: MHDYT Full HD 1080P Minicam & Seifenfilm 
Kinetik: Lineareinspeisung 
Ausstellung: Seifenhaut, Einspeisung, Kameramontage 
 

 
 
 
 

7. Veröffentlichung 
 

 
- Filmpremiere & partizipative Ausstellung - mit freundlicher Unterstützung von Seelab 

 

05. August 2020, 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
Ort: Jot12, Sonnenallee 26, 1220 Wien (Seestadt) 

 
 

geplanter Ablauf: 
 

(1) Ausstellung: Installationen,  Auszüge aus Konzept 
 

(2) Performance von Kristoffer Stefan & Stephanie Krawinkler 
Performative Kooperation zur explorativen Auseinandersetzung; Liveübertragung der Kinetik 
kameraführender Apparaturen, Seifenfilm als bildgebendes Medium zur Visualisierung von 
Stabilitätslandschaften biegeaktiver Transformatione;. Dramaturgie im Sinne des Filmkonzeptes 
 

(3) Filmpremiere “Enzymatic Act” 
 

(4) Erläuterungen zum Projekt 
 

(5) Partizipation der Besucher mit interaktiven Apparaturen 

Miteinbeziehung externer Personen in den Explorationsprozess zur Einbringung neuer Zugänge 
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Ankündigungen:  
 

- Facebook Veranstaltungs-Link:  
https://www.facebook.com/events/559186211419768 

 

- div. Ankündigungen über Partner und sonstige Kanäle 
 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200703_OTS0178/bewegter-kunst-kultursommer-202
0-in-aspern-seestadt-bild  
https://an24.at/article/bewegter-kunst-kultursommer-2020-in-aspern-seestadt 
 

- Flyer 

 
 
 

- Veröffentlichung über diverse Online-Kanäle 
 

 
vorweg: 
 

Auszüge zur Kinetik der folgenden Objekte wurden bereits während des Arbeitsprozesses über 
diverse Social-Media-Kanäle der Öffentlichkeit präsentiert: 

 

4-Punkt-Feld: https://www.instagram.com/p/CB1BwbflsLs/ 
Lamellen: https://www.instagram.com/p/CByOtlSl409/ 
Oktaeder+: https://www.instagram.com/p/CBnpNu_FPnj/ 

 
 

Website zum Projekt:   
www.evolvingstructures.com/wordpress/enzymatic-act 

 

Auszüge aus der Fotodokumentation des Arbeitsprozesses, Arbeitsbericht, Film (nach Premiere hier 
frei zugänglich) 
 
sonstige Online-Kanäle: 
 

Vimeo: https://vimeo.com/evolvingstructures 
 
 

- Im Rahmen diverser Veranstaltungen sind weitere Filmvorführungen geplant. 
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8. Evaluierung & Ausblick 
 

Jener mit dem hier verfolgten, sehr ausweitenden Ansatz erzielte Erkenntnisgewinn verweist auf großes             
Potenzial für ein sehr weites, nicht bis ins Detail aufzuschlüsselndes Feld sowie, damit einhergehend, auf ein                
breites Spektrum denkbarer, spezifizierter Folgeprojekte. Wohl nicht alle Möglichkeiten werden mit der            
hierfür nötigen Intensität selbst weiterverfolgt werden können, jedoch sollte mit der vorliegenden Arbeit             
bereits ein entscheidender Beitrag zu deren Anstoß geleistet worden sein. 
 

Zunächst sei die Erwartung dargelegt, dass sich dieses Projekt durchaus als von großer Relevanz auch für                
den eigenen explorativen Prozess herausstellen wird, und die Arbeit den zugrundeliegenden Ansprüchen zur             
Generierung des entsprechenden Aktivierungspotenzials somit durchwegs gerecht wurde. Durch diese ‒ um            
in der hiesigen Ausdrucksform zu bleiben ‒ “katalytische” Wirksamkeit wurde eine Vielzahl neuer Ansätze              
eröffnet und in eine Reihe von Bereichen Einblick erlangt, welche ‒ verwiesen wird hier uA. auf den                 
Filmkontext ‒ nicht zuletzt auch mit neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten und der damit verbundenen             
Aussicht auf unternehmerische Beständigkeit einhergeht. 
 

Damit einhergehend konnten im Rahmen dieses Projektes, durch die Einbringung neuer Perspektiven, von             
der konstruktiven Auseinandersetzung mit Bezugnahme auf die Kinetik biegeaktiver Strukturen bis hin zu             
theoretischen Vertiefungen unter Verweis auf die bereichsübergreifende Relevanz enzymatischer         
Wirkungsweisen, Grundlagen für zeitgenössische Ansätze im internationalen Forschungskontext erarbeitet         
werden. 
 

Durch die eingehende materialbasierte Beschäftigung mit teilautonomen kameraführenden Strukturen ist es           
nicht zuletzt auch speziell der Filmsektor, auf welchen sich die Folgewirkungen der vorliegenden Arbeit              
beziehen dürften. Basierend auf den hiesigen Erfahrungswerten ist die Relevanz einer weiterführenden            
Erschließung der diesbezüglichen Funktionalisierung biegeaktiver Konstruktionen unbedingt gegeben. Jene         
aus dem vorliegenden explorativen Projekt abzuleitenden konkreten Optimierungsschritte umfassen etwa          
eine weiträumige Skalierung der Apparaturen, um hiermit eine relative Reduktion der           
Transformationsgeschwindigkeit von Übergängen zu erreichen und so die Bandbreite der als Bildinhalt            
erfassbaren Situationen zu erweitern. Auch die Möglichkeit einer Teilsteifigkeit der Apparaturen sei hier             
erwähnt (vgl. Compliant Mechanisms). Durch eine solche Diversifizierung der winkenden          
Materialeigenschaften könnte einerseits ‒ im Vergleich zu gänzlich biegeaktiven Strukturen ‒ die            
Kontrollierbarkeit entsprechend erhöht werden. Andererseits wäre hierduch - mit Blick auf die herkömmliche             
mechanische Ausgestaltung kinetischer Geräte ‒ eine signifikante Reduktion jener für spezifische           
Bewegungsabläufe benötigten Anzahl von Einzelteilen zu erreichen.  

 

Die markantesten Potenziale, welche dieses explorative Projekt mit Blick auf den Bereich Film offengelegt              
hat, zeigen sich jedoch erst durch einen umfassenden Blick auf die konkrete Handhabung mit diesen als                
teilautonome Kameraführungen konzipierten biegeaktiven Strukturen. So gilt die abschließende Betrachtung          
eben diesem Aspekt, welcher, mit Blick auf das hiesige unterfangen, dieses durchaus ganzheitlich             
darzustellen und das spezifische Wesen dieser Arbeit ‒ neben den entstandenen Artefakten ‒ am ehesten               
zu fassen und abzubilden vermag: 
 

Seit der Durchführung dieses Projektes wird die menschliche Praxis der Kameraführung auf einer Ebene mit               
dem Bereich der Objektmanipulation betrachtet, wobei der menschliche Bewegungsapparat und spezifische           
Wirkungsweisen einer Apparatur nicht getrennt zu betrachten sind, sondern sich das emergente Verhalten             
dieses Gefüges erst durch deren spezifisches Zusammenspiel erschließt. Als solch kongruentes System ist             
die Teilautonomie dieser Geräte demnach immer auf das haptische/taktile Eingreifen einer interagierenden            
Person angewiesen und stellt keine Möglichkeit zur Auslagerung spezifischer Aufgaben dar. Haptische            
Interaktion ist im Rahmen jener technischen Neuerungen nicht nur weiterhin von großer Relevanz, sondern              
sie findet sich in einer Art Vermittlerposition wieder, wodurch ihr ‒ und dies gilt speziell mit Blick auf die                   
Möglichkeit einer signifikanten Erweiterung des jeweiligen Potenzials ‒ eine noch wichtigere Rolle zukommt.             
Durch deren auf Vorspannung und elastischer Wirksamkeit basierenden biegeaktiven Struktur, können jene            
Konstruktionen - in Relation zu herkömmlichen mechanischen Apparaturen ‒ sogar als eine durchaus             
adäquate Erweiterung des menschlichen Körpers betrachtet werden, welche sich in Übereinstimmung mit            
grundlegenden Prinzipien der körpereigenen Mechanik (vgl. Biotensegrity) mit diesem zu einem emergenten,            
kraftschlüssigen System fügen. Mit Bezugnahme auf Videoaufnahmen resultiert dies darin, dass sich die             
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Kameraführende Person etwa zwischen zusätzlichen Stabilitätszuständen sowie entlang neuer fließender          
Gleichgewichtsverläufe entlanghangeln kann und dadurch lernt, zusätzlich zur eigenen, auch mit jener            
kinetischen Systematik der Apparatur zu operieren. In gewissem Sinne eröffnet sich hierdurch also eine              
zusätzliche, die menschlichen Fähigkeiten miteinbeziehende Dimension für den Bereich moderner          
Videotechnik. Diese bezieht ‒ im Stile eines Musikinstruments ‒ auch ein spielerische, improvisatorische             
Dimension mit ein, welche das individuelle Einlassen auf einen solch spezifischen Lernprozess erfordert.             
Gleichsam wie geübte Kameraleute ‒ auch mit Blick auf die bestehende Technik ‒ durchaus in jenem                
Bereich der Objektmanipulation verortet werden können, eröffnen sich umgekehrt auch bei der Frage des              
Erlernens bzw. der erfahrungsbasierten “Eignung” zur Kameraführung gänzlich neue Blickrichtungen. 

 
 

9. Danksagungen 
 

Zuallererst ist Wien Kultur Dank auszusprechen, deren finanzielle Unterstützung es ermöglichte, selbst in             
diesen schwierigen Zeiten ein wichtiges Projekt zu realisieren. Ein herzliches Dankeschön geht speziell an              
Stephanie Krawinkler, das Einbringen ihrer Expertise in Sachen Visualisierung auf Seifenfilm hat nicht nur              
dem Projekt einen ungeahnten Mehrwert erbracht, sondern eröffnete zudem Potenzial für noch            
weitreichendere zukünftige Zusammenarbeit. Das Projekt stützt sich des Weiteren auf die ‒ nicht nur in               
diesem Zusammenhang beispiellose ‒ Unterstützung von Media Opera und Seelab - Labor für Medienkunst;              
durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten des Jot12 kann der Arbeitsprozess zu einem adäquaten             
Abschluss gelangen. Zu guter Letzt sei schließlich ‒ neben allen, deren indirekter Beitrag unerwähnt bleibt ‒                
speziell auf Conny Zenk und das unter ihrer künstlerischen Leitung stehende Projekt Selfie Dreamer              
verwiesen; wobei in der Mitwirkung an eben jenem Geschehen ‒ mit Blick auf kameraführende kinetische               
Apparaturen ‒ auch die ersten Ansätze der hiesigen diesbezüglichen Auseinandersetzung zu finden sind. 
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