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Social Distancing in Theory: Relating Physical and Pictorial Space
From cave drawings to modern paintings or photographs in an art gallery, the observer has been in a stable dual
visual relation with the picture: a well-defined relation with the physical picture (the distance between the
observer's eye and the canvas can be precisely quantified, as can the size of the canvas), as well as an ill-defined
relation with the content of the picture (tenuous distance to the portrayed person or object). The latter has been
associated with the notion of a disembodied eye of the observer, which is in a constant relation to the objects seen
in the picture. This relation remains stable even if the observer moves relative to the image. In film and other
moving images, basically the same twofold relation holds. With the recent advent of virtual reality (VR), in contrast,
the observer has acquired a new level of situatedness with respect to pictorial representations. Pictorial space is no
longer disembodied, but shows immediate visual, or even acoustic and tactile consequences in response to the
observer's movements. Distance to a person depicted in a picture becomes interactive, more definitive, and acquires
social meaning. My project seeks to investigate the theoretical implications of the novel relationship between
pictorial and physical space in VR contexts. Being visually well-defined is no longer a privilege of the physical world;
it now extends to pictorial space, which nonetheless remains unreal. We need a theory of perception of space that
explains how well-defined and ill-defined pictorial spaces are related to well-defined physical spaces. I wish to lay
the groundwork for such a theory.
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Das Verhältnis von realem Raum und Bildraum
Viele alltägliche Handlungen sind auf eine präzise Raumwahrnehmung angewiesen, sei es das sichere Überqueren
einer Straße oder das Einhalten des sozial angemessenen Abstands zu einer anderen Person während eines PreDinner-Empfangs. Unser visuelles System ist für die räumliche Wahrnehmung optimiert und leistet bei diesen
Aufgaben in der Regel sehr gute Dienste. Wenn es um Bilder geht, wird die Geschichte jedoch kompliziert. Flache
pigmentierte Objekte werden als solche wahrgenommen – aber, wenn es die Pigmente erlauben, schaffen sie einen
zweiten Wahrnehmungsraum über oder neben dem ersten. Mit der Entdeckung der linearen Perspektive ist es
Malern gelungen, sehr überzeugende Bildräume mit darin befindlichen Objekten zu erschaffen, deren räumliche
Beziehungen sinnvoll und anschaulich erfahrbar sind, aber dennoch vage bleiben, da sie nur virtuell sind. So steht
beispielsweise der Betrachter einer Fotografie in einer stabilen dualen Beziehung zum Bild: in einer wohldefinierten
Beziehung zur physischen Oberfläche (Abstand und Größe der Leinwand etc. lassen sich quantifizieren) und in einer
prekären Beziehung zum Inhalt des Bildes (die Objekte im Bild verhalten sich seltsam, wenn Sie Ihre Position im
Raum ändern, sie sind körperlos). In bewegten Bildern gilt im Grunde die gleiche zweifache Beziehung – sie ist
lediglich vielleicht etwas weniger prekär, da das Auge des Betrachters an die bewegte Kamera gebunden ist. Mit
dem Aufkommen der virtuellen Realität (VR) hat der Betrachter eine neue Situiertheit in Bezug auf bildliche
Darstellungen erlangt. Die soziale Distanz zu einem Avatar in einem Bild gewinnt an Bedeutung und ist metrisch
wohldefiniert. Anhand von Beispielen aus meiner bisherigen Arbeit veranschauliche ich, wie wir räumliche
Zusammenhänge wahrnehmen und welche besonderen Herausforderungen der Bildraum mit sich bringt.
Anschließend betrachte ich verschiedene Wege, um die theoretischen Implikationen der neuartigen Beziehung
zwischen Bildraum und physischem Raum zu untersuchen, die durch VR gefördert wird. In VR ist der Bildraum nicht
mehr körperlos, sondern fügt den Kopf- und Körperbewegungen des Betrachters sofortige visuelle oder sogar
akustische und taktile Konsequenzen hinzu. Gut definiert zu sein ist kein Privileg der physischen Welt mehr. Diese
Innovation wirft eine Reihe von Fragen auf. Wird die Allgegenwart neuartiger Bildräume unser Verhältnis zum
realen Raum verändern? Erfordern neuartige virtuelle Räume eine neuartige Bewusstseinstheorie? Wie reagieren
Künstler auf die Wiederverkörperung des Bildraums?
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