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«Die Zukunft kann nicht vorausgesagt werden, 
aber Zukünfte können erfunden werden» schrieb Dennis Gàbor 
1963. Zu dem Zeitpunkt hatte er die Zukunft längst erfunden, 
und sie war gerade im Begriff, Realität zu werden. Gàbor hatte 
im Jahr 1947 die Holografie theoretisch beschrieben, ohne  
sie jedoch befriedigend in die Praxis umsetzen zu können. Erst 
die Entwicklung des Lasers, also einer Quelle kohärenten, 
gebündelten Lichts eines eingeschränkten Frequenzbereichs, 
um 1960 ermöglichte die überzeugende Herstellung von 
Hologrammen. Gàbor war überrascht, als er erfuhr, dass auf 
der Basis seiner Berechnungen damals am Massachusetts 
Institute of Technology dreidimensionale Fotografien entstan-
den. Gàbor selbst hatte eigentlich die Verbesserung der  
Mikroskopie im Sinn gehabt. Doch im Verlauf der Jahrzehnte 
wurde die Holografie für verschiedenste Bereiche genutzt, 
etwa Messtechnik, optische Bauteile, Datenspeicherung, Echt- 
heitszertifikate, Medizinaltechnologie und Kunst. Gàbor hatte 
also die Zukunft tatsächlich nicht vorhergesehen. Seine Erfin-
dung brachte jedoch verschiedene Zukünfte hervor. 

Ein Hologramm – wir sprechen hier im Folgenden 
primär von der Holografie als Bildtechnologie – funktioniert auf 
der Basis von Interferenzen. Trifft Licht auf ein Objekt, wird  
es von diesem reflektiert und gestreut. Es entsteht die Objekt-
welle, die den Gegenstand für das Auge sichtbar macht. Die 
Holografie zeichnet nicht diese Objektwelle auf, sondern ihre 
Interferenz mit der ungestreuten Referenzwelle. In der Praxis 
wird dazu ein Laser geteilt, so dass er einmal vom Objekt 
reflektiert wird und einmal unreflektiert auf die Objektwelle trifft, 
so dass der Film die Interferenzen dieses Zusammentreffens 
aufzeichnen kann. Zum Betrachten des Hologramms ist dann 
wieder dieselbe Referenzwelle (also das gleiche Licht wie  
bei der Aufnahme) nötig. Sie erzeugt die Objektwelle, wenn  
sie vom aufgezeichneten Interferenzmuster gebeugt wird.  
So wird das Hologramm hinter dem Film schwebend sichtbar.

Staunen 
mit endo- 
chronen 
Technolo-
gien
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nächsten grossen 3D-Technologie kurz vor dem Durchbruch 
sprechen will, beispielsweise bei Projektionen von Personen 
auf der Bühne, die gar nichts mit der Holografie-Technik zu tun 
haben, aber an Science-Fiction gemahnen. Und schliesslich 
ist bei Hologrammen besonders greifbar, dass Fotografie ein 
eingefrorener Moment ist, kann man sich doch quasi in einem 
stillstehenden Raum umschauen. Eingefrorene Vergangenheit 
in einem obsoleten Zukunftsmedium. In Boganas Verwen- 
dung der angejahrten Technologie steckt dieses Doppelmo-
ment von medien- und wissenschaftsgeschichtlichem Inte- 
resse und dem Prospektiven, in die Zukunft (oder aktuelle wie 
vergangene Zukünfte) Gerichteten. Bogana gehört nicht zur  
verschworenen Szene der Hologrammkünstler. Dazu ist er zu 
wenig auf das Endprodukt fixiert. Es scheint ihm vielmehr da-
rum zu gehen, die Laborsituation, die Bezüge zur Wissen-
schaft und Mediengeschichte nach aussen zu tragen und  
die Eigenschaften der Holografie zu untersuchen. Bogana 
dekliniert beispielsweise verschiedene Hologramm-Techniken 
durch, von analogen, mit Lasern im eigenen Atelier produ-
zierten Hologrammen zu industriell auf der Basis von digitalen 
3D-Daten hergestellten. Eine Eigenschaft, die ihn besonders 
fasziniert, ist die Teilbarkeit. Wird ein Hologramm zerschnitten 
oder zerbrochen, trägt jedes Fragment immer noch das  
ganze Bild in sich. Bogana spricht von der Faszination für die 
Holografie als paradoxe Technologie, handelt es sich doch um 
einen dreidimensionalen Raum in einem zweidimensionalen 
Träger. Dies bringt uns auch zur Frage, wie man diese Aus-
stellung in einem Buch dokumentieren kann. Die Dreidimen- 
sionalität lässt sich nicht wiedergeben. Aber hier geht es  
um ephemere Skulpturen aus Licht und um das Wechselspiel 
zwischen Zeigen und Verbergen. Nur temporär beleuchten  
in der Ausstellung bewegliche Laser die Hologramme. Dadurch 
ist die Tatsache akzentuiert, dass ein Hologramm erst durch 
ein Referenzlicht sichtbar wird. 

Im gleichen Jahr, in dem Gàbor die theoretischen 
Grundlagen der Holografie niederschrieb, langweilte sich  
ein junger Wissenschaftler namens Isaac Asimov mit seiner 
Dissertation. Ihm lag eine andere Art des Erfindens der Zu-
kunft mehr. Der 27-jährige war damals schon ein erfolgreicher 
Science-Fiction-Autor, doch seine literarischen Fähigkeiten 
schienen ihm beim Schreiben der Dissertation ein Hindernis. 
Für seinen Abschluss in Biochemie war schliesslich ein völlig 
anderer, trockener Schreibstil verlangt. Um sich darin zu üben, 
schrieb Asimov eine Fiktion in der Form eines wissenschaft- 
lichen Aufsatzes. «The Endochronic Properties of Resublimated 
Thiotimoline» wurde, komplett mit erfundenen Diagrammen 
und Literaturnachweisen, in einer Zeitschrift abgedruckt, die 
sowohl Science-Fiction als auch wissenschaftliche Artikel 
publizierte, was für einige Verwirrung sorgte. Asimov be-
schreibt die erfundene chemische Verbindung Thiotimoline. 
Deren wichtigste Eigenschaft ist ihre «Endochronizität». Sie 
löst sich auf, kurz bevor sie mit Wasser in Berührung kommt. 
Während sich ein Grossteil des Moleküls in der normalen 
Raumzeit befindet, befindet sich eine chemische Bindung in 
der Vergangenheit und eine in der Zukunft.

65 Jahre später erstellt Alan Bogana ein Holo-
gramm eines Molekülmodells von Thiothimoline als Teil der 
Ausstellung «The Hypothetical Cabinet of Phlogistronics»,  
in der die Holografie Dreh- und Angelpunkt ist. Die Holografie 
verweist dabei quasi dem Thiotimoline gleich auf Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft. Holografie war immer die Tech-
nologie der Zukunft, erinnerte stets an Science-Fiction – wohl 
auch, weil sie nie wirklich breite Anwendung als Bildtechno- 
logie fand, sondern immer ein unerfülltes Versprechen blieb. 
Heute wird sie abgelöst von digitalen, bildschirmbasierten 
3D-Technologien. Einzig als Sicherheitstechnologie z. B. auf 
Kreditkarten ist sie im öffentlichen Bewusstsein. Und noch 
immer spricht man von Hologrammen, wenn man von der 
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stelle von Kunst und Wissenschaft. In der Diskussion ist denn 
auch die Frage zentral, wie aus künstlerischer Perspektive 
mit wissenschaftlichen Erkenntnissen gearbeitet werden kann. 
Asimov hat als literarisch arbeitender Wissenschaftler einen 
möglichen Weg vorgegeben, mit klassischer Science-Fiction 
und der Wissenschaftsparodie des Thiotimoline-Textes. Bei 
Alan Bogana ist die Annäherung vager, offener. Doch sie ist 
stets von einer Faszination, vom Staunen über das Wissen 
und die Welt geprägt. Nicht zuletzt verweist er im Titel auf die 
Wunderkammer, das Kuriositätenkabinett, in dem das Stau-
nen über das durch alle möglichen Dinge repräsentierte  
Universum im Zentrum stand. Im zweiten Teil des Titels ist  
Bogana schliesslich ganz nah an Asimov. «Phlogistronik»  
ist eine Wortneuschöpfung des Künstlers. Mit der hypothe- 
tischen Substanz des Phlogistons erklärten Chemiker vor  
der Entdeckung des Sauerstoffs den Prozess der Verbren-
nung. In Boganas Gedankenspiel wurde diese Theorie des 
18. Jahrhunderts nicht widerlegt, sondern führte zu neuen 
Technologien, dem Feld der Phlogistronik. Der Begriff ver-
weist jedoch nicht auf eine feste Definition. Vielmehr geht  
es um das Moment des produktiven Missverständnisses  
und um die Erinnerung daran, wie relativ, kontextgebunden 
und fragmentarisch Wissen ist.

Dass neben den Hologrammen Laser die domi- 
nanten Elemente dieser Ausstellung sind, passt auch zur 
oben beschriebenen Zeitlichkeit. Beide Technologien tragen 
Spuren vergangener Zukünfte (realer wie erfundener) und 
Spekulationen über kommende in sich. So wie holografische 
Welten sind auch Laserkanonen Science-Fiction-Standards. 
Gleichzeitig finden die Technologien an banalen Stellen  
im Alltag Anwendung. Bei beweglichen Lasern denken wir 
beispielsweise an Disco-Effekte oder Laserpointer. Laser  
und Hologrammtechnologie spielen auch zusammen als Teil 
von Strichcode-Lesegeräten an Supermarktkassen und  
von Laser-Scannern zum Erstellen von dreidimensionalen 
digitalen Abbildern. 

Einen solchen Laser-Scanner benutzte Alan  
Bogana in der Vorbereitung der Ausstellung, um Mineralien 
aus der Sammlung des Musée de Minéralogie MINES Paris-
Tech zu scannen. Die Mineralogie ist ein weiteres zentrales  
Element von «The Hypothetical Cabinet of Phlogistronics».  
Anhand der Mineralogie lassen sich etwa Fragen zu natur-
wissenschaftlicher Grundlagenforschung, Wissenschaftsge- 
schichte und Taxonomie, Schnittstellen zwischen Amateuren 
und Wissenschaftlern diskutieren, wie Bogana dies im Ge-
spräch mit Didier Nectoux, Mineraloge und Konservator am 
Musée de Minéralogie MINES ParisTech, in diesem Band  
tut. Im Gespräch ist auch von der Faszination für Formen und 
der Frage der Massstäbe die Rede. Bogana spielt mit den 
Möglichkeiten des Morphens und Umformens der digitali- 
sierten Mineralien. Sich verändernde, mäandernde, amorphe 
Formen tauchen immer wieder auf in Boganas Werk. Sie 
erwachen zum Leben im Textbeitrag der Künstlerin Marta 
Riniker-Radich, die sich Boganas Werk in einer Kurzge-
schichte nähert. Als weitere Gesprächspartnerin lud Alan 
Bogana für diese Publikation die Künstlerin und Professorin 
Jill Scott ein. Sie arbeitet seit Jahrzehnten an der Schnitt- 
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“The future cannot be predicted, but futures can 
be invented,” wrote Dennis Gàbor in 1963. At that time, he had 
long since invented the future and it was in the process of 
becoming reality. Gàbor had described holography in theory 
in 1947, but without having been able to put it into practice  
satisfactorily. It was only in about 1960, with the development 
of the laser, a coherent focused light source with a fixed  
wavelength, that a convincing production of holograms became 
possible. Gàbor was surprised when he learnt that three- 
dimensional photographs had been created at the Massachu-
setts Institute of Technology on the basis of the calculations 
he had once made. Gàbor himself had been aiming to improve 
microscopy. However, over the course of the decades holo-
graphy came to be used in the most diverse fields, including 
measurement technology, optical components, data storage, 
certificates of authenticity, medical technology and art. Gàbor 
had not actually foreseen the future, yet his invention brought 
forth a variety of futures.

A hologram – we are speaking here mainly about 
holography as visual technology – functions on the basis  
of interferences. When light encounters an object, it is reflec-
ted and scattered by it. This creates the object beam, which  
makes the object visible to the eye. Holography does not 
record this beam directly but its interference with a non-scat-
tered reference beam. In practice, the laser is split so that 
one beam will be reflected by the object, while the other  
encounters the object beam without being reflected, so that 
a photographic recording can be made of the interference 
pattern which is created when they meet. In order to view the 
hologram this reference beam is required (the same light  
as used at the time of the recording). This creates the object 
beam when deflected by the recorded interference pattern. 
The hologram becomes visible and seems to be floating  
behind the film. 

Marvelling 
at Endo- 
chronic 
Technolo-
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with science fiction. And finally, holograms make clear that 
photography is a frozen moment, for one can virtually look 
around a space standing still: frozen past in an obsolete  
medium of the future. Bogana’s use of this dated technology 
entails a dual conjugation of media and scientific interest, 
and of the prospective, that which is orientated towards the 
future (or present and past futures). Bogana does not belong 
to the inner circle of hologram artists. For that he is not suf- 
ficiently fixated in the end product. His practice is concerned 
much more with the laboratory situation, with revealing the 
reference points of science and media history and examining 
the properties of holography. Bogana goes through various 
holographic techniques, from analogue holograms produced 
with a laser in his own studio to industrial ones created using 
digital 3D data. One property which particularly fascinates 
him is divisibility. If a hologram is split or broken, each piece 
still carries the whole picture within it. Bogana speaks of  
the fascination with holography as a paradoxical technology 
whereby three-dimensional space appears in a two-dimen- 
sional carrier. This leads us to the question of how an exhibi-
tion such as this one can be documented in book form.  
The work’s three-dimensionality cannot be reproduced. Yet 
here it is a matter of ephemeral sculptures made of light, and 
the alternation between showing and hiding. The holograms 
in the exhibition are lit by the moving laser only temporarily, 
in order to accentuate the fact that a hologram only becomes 
visible in referential light.

It is fitting that, apart from holograms, the domi- 
nant element in this exhibition is the laser, in accord with the 
temporality outlined above. Both technologies carry within  
them traces of past futures (real and fictitious) and specula-
tions about futures to come. Like holographic worlds, laser 
guns are also standards in science fiction. At the same time,  
the technologies are used at banal moments in everyday life.  

In the same year that Gàbor wrote down the the-
oretical foundations for holography, a young scientist called 
Isaac Asimov was bored with working on his dissertation. 
Another way of inventing the future was more in his line. The 
27-year-old was already a successful science-fiction writer, 
but his literary skills seemed to him to be an obstacle when 
formulating his dissertation, for his final examination in  
biochemistry required a quite different, dry style of writing.  
In order to practice this kind of prose, Asimov wrote a spoof 
in the form of a scientific paper entitled “The Endochronic 
Properties of Resublimated Thiotimoline”, complete with  
invented diagrams and references, which was printed in a  
journal that published both science fiction and scientific  
articles. This led to some confusion. Asimov described a 
fictitious chemical compound, thiotimoline. Its most im- 
portant property is “endochronicity”. It starts dissolving just  
before making contact with water. While most of the mole- 
cule remains in normal space and time, one chemical bond 
projects into the past and another into the future.

65 years later Alan Bogana created a hologram 
of a molecular model of thiotimoline for the exhibition “The 
Hypothetical Cabinet of Phlogistronics”, in which holography 
plays a pivotal role. The holograph, a bit like thiotimoline, 
points simultaneously to the past, present and future. Holo-
graphy has always been a technology of the future, remi- 
niscent of science fiction – also because it has never found 
wide application in visual technology but instead remained  
an unfulfilled promise. Today it is being replaced by digital, 
screen-based 3D technologies. The general public are aware 
of it mainly in the form of security technology, e. g. on credit 
cards. And the term hologram is still used to refer to the next 
big 3D-technology awaiting an imminent breakthrough, such 
as projections of people on a stage – these having nothing  
to do with the technology of holography and everything to do 
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all kinds of objects. In the second part of the exhibition title 
Bogana comes close to Asimov. “Phlogistronic” is a word in- 
vented by the artist. Before the discovery of oxygen chemists 
used to attribute the process of combustion to the hypo- 
thetical substance “phlogiston”. In Bogana’s game of make- 
believe, this 18th century theory was not refuted but led to 
new technologies, the field of phlogistronics. The term does 
not, however, refer to a precise definition. It is far more a 
matter of productive misunderstanding and recollecting the 
extent to which knowledge is fragmentary, relative and  
contextually bound.  

In the case of moving lasers, we think for example of disco 
effects and laser pointers. Together, laser and hologram 
technologies are also part of barcode reading devices at 
cash desks and laser scanners for creating three-dimen- 
sional digital images.

While preparing the exhibition Alan Bogana used 
such a laser scanner to scan minerals from the collection  
of the Musée de Minéralogie MINES ParisTech. Mineralogy is 
a further, major component of the exhibition “The Hypotheti-
cal Cabinet of Phlogistronics”. Using mineralogy it is possible 
to discuss questions about basic scientific research, the  
history of science and taxonomy, and the intersection zones 
between amateurs and scientists. In this book Bogana ad-
dresses these issues in his conversation with Didier Nectoux, 
mineralogist and conservator at the Musée de Minéralogie 
MINES ParisTech. Fascination for shapes and the question of 
scale are also at issue in this discussion. Bogana plays with 
the possibility of morphing and re-forming digitalized minerals. 
These changing, meandering, amorphous shapes reappear 
constantly in Bogana’s work. They also come to life in the text 
by the artist Marta Riniker-Radich, who approaches Bogana’s 
work by way of a short story. As a further dialogue partner for 
this publication, Alan Bogana invited artist and Professor  
Jill Scott. She has been working for decades at the interface 
between art and science. The discussion therefore revolves 
around the question of how scientific findings can be employed 
from an artistic perspective. Asimov, as a scientist working 
with literary means, showed one possible way with his classic 
science fiction and the scientific spoof of the thiotimoline 
text. Alan Bogana’s approach is more ambiguous and open, 
and yet always redolent of fascination, of astonishment  
in the face of knowledge and the world. It is no accident that  
he refers in his title to the curiosity cabinet, the main focus  
of which was astonishment at the universe as represented by  
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Alles,  
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ist ein Beispiel, wie die Analyse einiger Mikrogramme von  
Mineralien unserer Sammlung – nicht die schönsten, aber  
oft die wissenschaftlich interessanteren – für die Industrie  
nützlich sein kann. 

AB: Grundlagenforschung und angewandte  
Wissenschaft spielen zusammen.

DN: In der Tat. Sehen Sie, der Standpunkt des 
Geologen und Mineralogen ist der Folgende: Alles kommt  
aus den Mineralien, den Gesteinen und der Erde, wir können  
davon ausgehend von allem sprechen. Alle Bereiche von 
Wissenschaft und Technik sind betroffen, Pharmazie, Agrikul-
tur, Luftfahrt, Elektronik und so weiter. Wenn wir von Roh- 
stoffen sprechen, sprechen wir auch von der Ausbeutung der 
Erde, den beschränkten Ressourcen. Jede menschliche  
Aktion hat Folgen. Wie kann man vernünftig leben, ohne einen 
zu grossen negativen Einfluss auf die Umwelt zu haben?  
Ein kontroverses Thema. Auch dazu ist unser Museum da. 
Wir sind dazu prädestiniert, die Verbindungen zwischen  
den natürlichen Dingen, den Mineralien und Gesteinen und 
den künstlich erzeugten, fabrizierten Dingen zu erklären. 

AB: Ich freue mich, dass ich von einigen Minera- 
lien Ihrer Sammlung 3D-Scans machen konnte, die ich  
nun für meine künstlerische Arbeit verwenden kann. Ich habe 
Ihnen eine Kopie gegeben, denn die Daten könnten auch  
für Ihre Zwecke von Nutzen sein – ein Aspekt, der mich an 
dem Projekt auch sehr interessiert. Wo sehen Sie das  
Potential?

DN: Als erstes fällt die Ästhetik auf: Die Scans 
sind sehr schön. Dann können sie aber auch aus Sicht der 
Wissenschaft und der Vermittlung nützlich sein. Die Farbe ist 
weg, allenfalls störende Schatten sind weg, parasitäre visu- 
elle Informationen, wenn wir die Geometrie betrachten wollen. 
Gerade für Laien können zum Beispiel die kristallinen Formen 
so besser verständlich werden.  

Alan Bogana: Bitte schildern Sie mir zum Ein-
stieg die Geschichte des Museums und seiner Funktion.

Didier Nectoux: Die Geschichte des Museums 
beginnt mit der Gründung der École des Mines (heute  
MINES ParisTech) unter Ludwig XVI. 1783. Es ging zunächst 
um die Lehre der Gewinnung nützlicher Rohstoffe aus Mine-
ralien und um das Bergbauwesen. Dazu brauchte es eine 
Sammlung von Proben, die besonders während der Revolution 
schnell wuchs. Sie bekam bald die Funktion eines Inventars 
der Ressourcen Frankreichs, seiner Kolonien und schliesslich 
des ganzen Planeten Erde. Es ging einerseits um Rohstoffe – 
Frankreich führte Krieg und baute Waffen – aber es ging  
in dieser präindustriellen Zeit auch einfach um ein rationelles 
Verstehen. Bis heute zentral ist die Sammlung als Inventar 
der mineralischen Ressourcen der Erde. Wir besitzen heute 
Proben von 3000 der rund 4800 bekannten Mineralien. Es 
werden immer noch mehrere Dutzend neue Mineralien pro 
Jahr entdeckt. Meist haben wir es mit winzigen Exemplaren zu 
tun, wie etwa dem wunderschönen, röhrenförmigen Tubulit, 
der vor kurzem in Frankreich entdeckt wurde. Er ist nur einige 
Zehntelmillimeter gross. Wir prüfen mittels Rasterelektronen-
mikroskop, ob es sich bei einem Fund tatsächlich um eine 
neue Entdeckungen handelt und inventarisieren die neuen 
Mineralien. Diese Grundlagenforschung ist heute eine der 
Funktionen unseres Museums. Zudem gibt es den angewand-
ten Bereich basierend auf der Sammlung. Interessant sind 
heute beispielsweise die seltenen Erden, die in elektronischen 
Bauteilen für Computer, Mobiltelefone, Photovoltaik etc.  
unentbehrlich sind. Viele unserer Proben wurden gesammelt, 
bevor diese Rohstoffe begehrt waren, und die Fundstellen 
sind längst überwachsen. Anstatt dass Geologen auf gut 
Glück im Dschungel Löcher bohren, analysieren wir Proben 
unserer Sammlung und können so Rückschlüsse über  
mögliche Vorkommen an deren Fundstellen ziehen. Dies  
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AB: Wo gibt es noch Diskussionen? Sehen Sie die 
Taxonomien als etwas Statisches oder etwas Dynamisches? 

DN: In den Spezialistendebatten geht es zum Bei- 
spiel um die korrekte Klassifizierung von Neuentdeckungen, 
oder auch um eine Neubeurteilung einer altbekannten Art. Der 
Mensch liebt es, zu klassifizieren. Eine grosse Diskussion  
gibt es um den Quarz, an sich ein simples Mineral. Die Klas-
sifizierung basiert auf der chemischen Zusammensetzung. 
Der Quarz ist ein Siliciumoxid, deshalb gibt es eine Debatte 
darüber, ob er zur Klasse der Oxide oder zu den Silikaten 
gehört. Auch im Museum gibt es beide Parteien. Ich gehöre 
zu denen, die den Quarz zu den Silikaten zählen. Da kann  
es einen dann ärgern, wenn man im Museum vom Quarz als 
dem König der Silikate reden will, aber er ist 20 Meter weiter 
in der Abteilung der Oxide! Als Laie lacht man wohl über  
so etwas. Eine weitere Spezialistendebatte gibt es um die so- 
genannten organischen Mineralien. Wir sprechen nicht von  
Mineralienchemie, der offizielle Terminus lautet anorganische 
Chemie. Aber wir sprechen von organischen Mineralien als 
zehnte Klasse der Mineralien. Ein totaler Skandal, ein Paradox! 
Fossile Harze und natürliche Kohlenwasserstoffe hat man 
beispielsweise als Mineralien und Steine klassifiziert. Könnte 
man also auch sagen, dass Erdöl ein Mineral ist? Oder das 
Wasser? Ich fände es schön, Wortspiele mit dem Begriff  
«Mineralwasser» anzustellen. Das wäre ein flüssiges Mineral. 
Oder was könnte das sein? In den Debatten geht es auch  
um die Grenzen von Disziplinen. Jeder versucht, diese zu 
seinem Vorteil zu ziehen. 

AB: Haben Sie sich auch schon einmal eine an-
dere, subjektive, persönliche Klassifikation ausgedacht,  
zum Beispiel von Mineralien, die Ihnen besonders gefallen?

DN: Da sind wir im Bereich des Subjektiven und 
der Wahrnehmung. Mag ich das Mineral, das am meisten 
glänzt, am schwersten ist? Ich glaube, das könnte ich nicht. 

AB: Die Reduktion von Informationen lässt uns 
also einige Aspekte besser erkennen.

DN: Genau, wir sind hier fast in einer Hyperrealität. 
Ausserdem können wir mit den Dateien arbeiten und zum 
Beispiel einzelne Elemente vergrössern und weiter isolieren. 
Wir können die Objekte drehen und von allen Seiten betrach-
ten. In den Vitrinen geht das nicht. Dort müssen wir eine Seite 
auswählen und einen Winkel der Beleuchtung. Manchmal ist 
die Rückseite allerdings ohnehin nicht sehr interessant. Auch 
sehr fragile oder wertvolle Exemplare könnten wir mit dieser 
Technik zugänglich machen. Zu guter Letzt könnten uns Scans 
auch für Zustandsprotokolle im Leihverkehr nützlich sein.

AB: Wie hat sich die Taxonomie, die Kategorisie-
rung, geändert im Verlauf der über zweihundertjährigen  
Geschichte ihres Hauses?

DN: Das Klassifizierungssystem der Mineralogie 
ist unter den Naturwissenschaften das jüngste. Das mag  
erstaunen, schliesslich gab es immer solche Systeme in der 
Mineralogie, eine Fülle davon. Im 18. und 19. Jahrhundert  
stellte praktisch jeder Mineraloge ein eigenes Klassifizierungs-
system auf. In Frankreich hatten wir das System von René 
Just Haüy, in Deutschland war Abraham Gottlob Werner wichtig. 
Die Taxonomien existierten dann parallel, mit ihren eigenen 
Kriterien, kaum zu vereinen. Erst im 20. Jahrhundert ermögli-
chen neue Technologien präzise Analysen im Bereich von 
Geometrie und Chemie, namentlich die Röntgenstrahlen  
mit dem Röntgenfluoreszenzverfahren und der Röntgenstrah- 
lenbeugung. So entstand in den 1940er Jahren ein neuer,  
internationaler Standard der Klassifikation – ein eigentliches  
Erdbeben, das es in anderen Disziplinen nicht gab. Im Mu- 
seum haben wir in den 1950er und 1960er Jahren die Samm-
lung komplett umgestellt. Es gibt in einigen Details immer 
noch zu diskutieren, aber im Grossen und Ganzen herrscht 
heute Einigkeit in der Mineralogie.
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mehr zu husten oder die Rückkehr des verlorenen Liebhabers 
herbeizuführen, bewegt sich im Bereich des Glaubens. Das 
ist keine Wissenschaft, das diskutiere ich nicht. 

AB: Gibt es trotzdem nützliche Aspekte?
DN: Menschen können von eingebildeten Krank-

heiten sterben, psychosomatisch. Ich denke, durch Glauben 
kann unter Umständen ein psychischer Zustand herbeige-
führt werden, der der Heilung dienlich ist. Das sage ich jetzt 
nicht als Kurator eines mineralogischen Museums, sondern  
als Privatmann. Wenn es jemandem gut tut, einen Amethysten 
auf der Brust zu reiben, wie es jemandem gut tun kann, zur 
Beichte zu gehen, schert mich das nicht. Ich bin jedoch weder 
Priester noch Lithotherapeut, also werde ich diese Dinge 
nicht verbürgen. Das hört an der Pforte des Museums auf.

AB: Könnte die Idee der Wunderkammer,  
des Kuriositätenkabinetts heute wieder nützlich werden?

DN: Das ist mein Lieblingsthema! Für mich ist 
unser Museum die Wunderkammer des 21. Jahrhunderts. 
Zunächst sind wir die direkten Erben der Wunderkammern des 
18. Jahrhunderts. Es gibt bei uns heute aber auch einen  
gewissen Sammelsurium-Aspekt, den wir auf die Kuriositäten- 
kabinette zurückführen könnten. Zunächst ist natürlich alles 
ganz systematisch geordnet. Aber beim Museumsrundgang 
stossen wir plötzlich auf eine Vitrine über das Zentralmassiv, 
eine mit mineralischen Kuriositäten, mit etwas überladenen 
Formen. Dann kommt eine Metallvitrine, wo wir die schönsten 
Erwerbungen zeigen und so weiter. Es gibt also viele Ausnah-
men von der schönen wissenschaftlichen Systematik. Diese 
Ausnahmen sind da, um von der Schönheit der Welt zu erzäh-
len, von der Geschichte, Geografie, Technik, Naturwissen-
schaft, der Umwelt. Die Objekte unserer Sammlung können 
die ganze Welt evozieren. Sie zeigen die Wahrnehmung der 
Welt, die Visionen, die Erklärungen, die heute möglich sind, 
aber auch die Unsicherheiten der Zukunft. Das ist doch  

Eine Klassifikation der Liebe? Man liebt sehr, leidenschaftlich, 
zum Verrücktwerden, ist es das? Ich liebe es eigentlich  
zum Verrücktwerden! Ich kann so keine Klassifizierung von 
Mineralien machen.

AB: Im Zusammenhang mit Mineralien gibt es 
verschiedene sehr aktive Amateurkulturen. Wie ist Ihre  
Meinung dazu?

DN: Heute ist der Stellenwert von Disziplinen wie 
der Mineralogie oder der Paläontologie in der Wissenschaft 
nicht besonders gross. Wir sind fast aussterbende Arten. Doch 
es gibt noch viel zu tun und zu entdecken. Da sind uns die 
neugierigen Autodidakten willkommen, die viel zahlreicher sind 
als die Wissenschaftler. Oft sind es Sammler. Heute werden 
viele Entdeckungen, auch solche neuer Arten, unter Beteiligung 
von Amateuren gemacht. Ich habe vorhin den Tubulit erwähnt. 
Einige der Exemplare, die letztes Jahr entdeckt wurden, wur- 
den von Amateuren gefunden. Ohne die Amateure hätten wir  
diese neuen Erkenntnisse nicht. Sie sind also unersetzlich. 
Dann gibt es den Aspekt des Sammelns. Sammlungen sind 
dann interessant, wenn sie dem Teilen von Wissen dienen, 
wie in einem Museum. Sammlungen von Privatleuten, die in 
privaten Räumlichkeiten bleiben, sind mir weniger sympa-
thisch. Aber das ist ein komplexes Problem, ich vereinfache 
hier. Das ist die bedeutende Position der Amateure in der 
wissenschaftlichen Welt. Die Welt der Lithotherapie, der Heil-
steine, ist jedoch etwas völlig anderes. Das ist problematisch.  
Es steht ausser Frage, dass Mineralien einen Einfluss auf  
Lebewesen haben. Bei Verdauungsbeschwerden nimmt man 
ein Smecta, das ist Tonerde. Bei neuropsychiatrischen Pro- 
blemen nimmt man Lithium. Ähnliches gilt für Kalzium, Fluor, 
Bismut und viele andere Mineralien. Diese Heilwirkung  
ist erwiesen. Zudem haben Radioaktivität und Magnetismus 
einen negativen oder positiven Einfluss auf Organismen.  
Wer allerdings einen Amethysten auf der Brust reibt, um nicht 
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men hervorgebracht hat, ohne unser Wissen. Und sie sind 
schön! Da kommen wir in philosophische Überlegungen zum 
menschlichen Geist und der Schönheit der Natur.

AB: Was sind für Sie die exotischsten und myste-
riösesten Mineralien?

DN: Sprechen wir auch von Meteoriten? Diese er- 
zählen uns die Geschichte des Sonnensystems. Vieles ist noch 
rätselhaft. Es gibt noch viel zu entdecken und zu verstehen 
anhand dieser X-Milliarden alten Zeugen. Manche Mineralien 
haben kleine Einschlüsse von Flüssigkeiten. Wie Spezialisten 
aus deren Analyse Rückschlüsse auf die Entstehung der Erde, 
des Sonnensystems, des Universums ziehen können, ist total 
faszinierend. Das unendliche Kleine erzählt vom unendlich 
Grossen, von Raum und Zeit. Anhand von Mineralien können 
wir veritable Zeitreisen und Weltraumfahrten unternehmen.

AB: Welche Rolle könnte die Kunst im Zusammen-
hang mit der Mineralogie einnehmen?

DN: Alles, was der Mensch macht, kommt aus 
der Welt der Mineralien. Manchmal gibt es noch den Um- 
weg über das Pflanzenreich, das aber auch auf mineralische  
Ressourcen zählt, ebenso wie die Tierwelt. Alles kommt aus 
dem Mineral! Das gilt auch für die Künste. Sobald wir eine Idee 
realisieren, sind wir im Bereich des Materiellen. Die Farben, 
Pigmente, der Stein für Skulpturen, das Sujet, alles ist der Pla-
net Erde. Auch die Baumaterialien eines Klaviers basieren  
auf Mineralien. In der elektronischen Musik brauchen wir zum 
Beispiel ein Mischpult, in dem vierzig bis fünfzig verschie- 
dene Mineralien verbaut sind. Ich sehe das natürlich mit dem 
Auge des Geologen, aber für mich ist es eine Mineralien- 
sammlung im Dienste eines künstlerischen Aktes.

Dr. Didier Nectoux ist Mineraloge und Kurator am 
Musée de Minéralogie MINES ParisTech

genau die Wunderkammer! Es gibt aber zwei wesentliche 
Unterschiede zum 17. und 18. Jahrhundert. Damals schienen 
die Möglichkeiten unbegrenzt. Alles war noch zu entdecken, 
und jede Entdeckung brachte weitere mit sich. Das ist heute 
anders, zumindest, was die Ressourcen betrifft. Zwar wird 
über die Erschliessung der Ressourcen unter dem Meer und 
auf anderen Planeten des Sonnensystems diskutiert, aber 
das Feld ist enger geworden. Ausserdem gibt es heute ein 
Bewusstsein für die negativen Auswirkungen auf die Umwelt. 
In unserer Wunderkammer des 21. Jahrhunderts werden  
auch diese Probleme thematisiert. 

AB: Manche Mineralien erinnern mich an Land-
schaften oder Architekturen. Geht Ihnen das auch so?

DN: Es gibt Kalksteine, die wie Ruinen aussehen, 
oder wie im 18. oder 19. Jahrhundert geschaffene Miniaturen. 
Wir haben Sandsteine und Sepiolithe, die an Skulpturen erin-
nern. Da gibt es die persönliche Fantasie, die von gewissen 
Formen angeregt wird, oft verstärkt durch die Beleuchtung. 
Wenn man zum Beispiel eine Höhle besucht und die Tropf-
steine betrachtet. In jeder Höhle scheint es eine Jungfrau  
mit Kind zu geben oder die heiligen Drei Könige. Das ist die  
Poesie der Natur. Dann gibt es sehr geometrische Formen, 
wie beim Pyrit, wo man an menschliche Konstruktionen denkt.  
Die Leute glauben kaum, dass da keine menschliche Hand  
im Spiel war, die rechte Winkel geschnitten hat. Ich finde es 
faszinierend, wie hier die Grenzen zwischen natürlich und 
künstlich verschwimmen.  

AB: Mich faszinieren in dieser Hinsicht besonders 
die Kristallzwillinge.

DN: Da haben wir in der Tat perfekte Symmetrien 
mit extrem komplexen Formen, die ein Bildhauer nur mit 
Mühe erreichen könnte. Was mich interessiert, ist die Grenze 
zwischen der menschlichen Intervention und der Natur. Wir 
entdecken, dass es die Fantasie der Natur war, die diese For-
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the most beautiful, but often of the greatest scientific interest 
– can be useful for industry.

AB: So basic research and applied science interact.
DN: Exactly. The standpoint of the geologist and 

of the mineralogist is this: Everything comes from minerals, 
rocks, the earth. This applies to all realms of science and 
technology, pharmacy, agriculture, air travel, electronics, and 
so on. When we speak of raw materials we are also speaking 
of exploiting the earth, of limited resources. Every human 
action has consequences. How can we live prudently without 
having too negative an influence on the environment? This is  
a controversial topic, and our museum deals with this as well. 
We are predestined to explain the connections between  
natural things, minerals and rocks, and artificially produced, 
fabricated things.

AB: I am very pleased to have been allowed to 
make 3D scans of some of the minerals in your collection, 
which I can now use for my artistic work. I have also provided 
you with copies, as the data could be useful for your purposes 
too. This aspect of the project is also of great interest to me. 
Where do you see potential?

DN: First, there is the aesthetic aspect: the scans 
are very, very beautiful. Then of course they can be useful 
from the viewpoint of science and communication. The colour 
is excluded, as are interfering shadows, which constitute  
parasitic visual information when we want to view the geome-
try. The crystalline forms are thus easier for lay-people in  
particular to understand, for example.

AB: So this reduction in information enables us to 
better recognise some aspects.

DN: Precisely. We almost have a hyper-reality. 
What is more, we can work with the files and enlarge and further 
isolate some elements. We can also rotate the objects and 
view them from all sides. That is not possible in display cases. 

Alan Bogana: I would like to begin by asking you 
to outline the history of the museum and its function.

Didier Nectoux: The history of the museum 
began in 1783 with the establishment of the École des Mines 
(MINES ParisTech today) under Louis XVI. Initially that fo-
cussed on the extraction of useful raw materials from minerals 
and mining engineering. This also entailed a collection  
of specimens, which grew very quickly, especially during the 
Revolution. Soon that collection took on the function of an 
inventory of the resources of France, its colonies and finally 
the whole of planet earth. On the one hand, this was about 
raw materials – France was at war and manufacturing  
weapons – but also simply about rationalisation in that pre- 
industrial era. To this very day, the collection represents an 
essential inventory of the earth’s mineral resources. Today we 
have samples of 3,000 of the almost 4,800 known minerals. 
Every year, several dozen new minerals are discovered. Usually 
these are tiny samples, such as the wonderful tube-like tubu- 
lite, recently discovered in France and only several tenths of a 
millimetre in size. Using raster electronic microscopy we test 
whether the find is actually something new and then we cata-
logue the new mineral. This basic research is currently one  
of the functions of our museum. Then there is the application 
sector based on the collection. What is interesting these 
days, for example, are rare earths, which are indispensable for 
electronic components for computers, mobile telephones, 
photovoltaic cells, etc. Many of our samples were gathered 
long before those raw materials began to be in demand,  
and the sites where they were found have long since become 
overgrown. Instead of geologists boring holes at random  
in the jungle, we analyse samples from our collection and so 
can draw conclusions about possible deposits in the places 
where they were found. This is an example of how the analysis 
of several micrograms of minerals from our collection – not 
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oxides or silicates. The two parties are represented in the  
museum. I am one of those who see quartz as a silicate. So it 
can be slightly irritating when I want to talk about quartz as 
the king of the silicates in the museum, and 20 metres further 
on it can be found in the oxides section! A lay-person may 
well smile at something like that. Another on-going debate 
among the specialists is about the so-called organic minerals. 
Normally we do not speak of mineral chemistry, the official 
term is inorganic chemistry. But we speak of organic minerals 
as the tenth class of minerals. A scandal, a paradox! Fossil 
resins and natural hydrocarbons are classified for example as 
minerals and rocks. So could one not say that fossil oil is a 
mineral? Or water? I’d like to engage in wordplay with the term 
“mineral water”. That would be a fluid mineral, or what could  
it be? The debates are also about the limits of disciplines. 
Each one tries to mark these limits to his or her own advant- 
age.

AB: Have you ever thought up a different, subjec-
tive, personal classification, for example, of minerals that you 
particularly like?

DN: That brings us to the area of the subjective 
and to perception. Do I like the mineral that shines most,  
or is the heaviest? I don’t think I could have a classification 
based on personal preference, on my preferences. I like  
that very much, passionately, madly? Is that what you mean?  
In fact I do love it madly! I could not classify minerals that way.

AB: There are various very active amateur  
cultures involved in the field of minerals. What do you think  
of these?

DN: The status of disciplines like mineralogy or 
palaeontology is not great in the world of science these days. 
We are a dying breed. Yet there is still a lot to be done and 
discovered. So the curious autodidacts are very welcome; 
there are so many more of them than there are scientists. 

There we have to select one side and one angle to light it 
from, although sometimes the back is not very interesting 
anyway. With the help of this new scan technique, very fragile 
or valuable samples can also be made accessible. And last 
but not least, when lending out specimens scans can be use-
ful for our condition reports.

AB: How has taxonomy, classification, changed in 
the course of the two-hundred-year history of your museum?

DN: The classification system of mineralogy is the 
most recent among the natural sciences. This may seem 
surprising, after all, such systems always existed in mineralogy, 
a whole variety of them. In the 18th and 19th centuries each 
mineralogist drew up his own classification system. In France 
we had the system of René Just Haüy; in Germany that of 
Abraham Gottlob Werner was important. The taxonomies exis-
ted parallel, with criteria of their own which were hard to  
reconcile. It was the 20th century technologies that enabled 
precise analyses in the field of geometry and chemistry,  
namely, X-rays in the X-ray fluorescence spectroscopy and 
X-ray diffraction. And it was the 1940s before a new inter- 
national classification standard was established – a veritable 
sea-change, which did not happen in other disciplines. Here  
in the museum we completely reconverted the collection in 
the 1950s and 1960s. Some details may still have to be dis-
cussed, but overall a consensus exists in mineralogy today.

AB: Where are discussions still in progress?  
Do you regard taxonomies as static or dynamic?

DN: The debates among the specialists concern 
the correct classification of new discoveries, for example,  
or else a new assessment of a well know type. People love 
classifying. There is a great debate in progress about quartz, 
in itself a simple mineral. Its classification is based on the 
chemical composition. Quartz is a silicon oxide and so the 
question that arises is whether it belongs to the class of  
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DN: That is a favourite topic of mine. In my view, 
our museum is a 21st century cabinet of curiosities. First of  
all, we are the direct heirs of the 18th century cabinets. Even 
today there is something of the potpourri about us which  
can be traced back to the cabinets of curiosities. Of course 
everything is ordered quite systematically, at first sight. But  
on a tour of the museum we suddenly come upon a display 
case about the Massif Central or with mineral curiosities that 
have flamboyant shapes. Then we find a metal display case 
where we show our most beautiful acquisitions, etc. So there 
are a number of exceptions to the lovely scientific rule. But 
these exceptions are there to tell people about the beauty of 
the world, about history, geography, technology, the natural 
sciences, the environment. The objects in our collection can 
evoke the whole world. They show the perception of the  
world, the visions, the explanations that are possible today, but 
also the uncertainties of the future. That is precisely the  
cabinet of curiosities! But there are two essential differences 
to the 17th and 18th centuries. At that time, the possibilities 
seemed unlimited. Everything was still to be discovered,  
and each discovery brought others in its wake. It seemed like  
the beginning of a quasi-infinite development. Things are 
different today, at least as regards the resources. We may be  
discussing exploiting resources under the sea and on other  
planets in the solar system, but the scope has surely become 
narrower. What is more, today we are aware of the negative 
impacts on the environment. These problems are addressed 
in our 21st century cabinet of curiosities.

AB: Some minerals remind me of landscapes or 
buildings. Do you also find that?

DN: Yes, there are lime stones that look like ruins, 
or like miniatures created in the 18th or 19th century. We have 
sandstones and sepiolites that are reminiscent of sculptures. 
What is at work here is personal imagination stimulated and 

Often they are collectors. Today a lot of discoveries, even of 
new types, are made with the help of amateurs. I have already 
mentioned tubulite. Several samples discovered last year were 
found by amateurs. We would not have these new insights 
without the amateurs. So they are indispensable. Then there 
is the aspect of collecting. Collections are interesting when 
they serve the purpose of sharing knowledge, like in a museum. 
I find private people’s collections on private premises much 
less appealing. But that is a complicated issue and I’m simpli- 
fying here. But the enlightened amateur has a practical role  
to play in the world of science.  
The world of lithotherapy, healing stones, is something totally 
different, and a bit problematic. There can be no doubt that 
minerals have an influence on living creatures. If you have 
digestion problems, you can take a clay, Smecta. If you have 
neuro-psychiatric problems you can take lithium. The same 
applies to calcium, fluoride, bismuth and many other minerals. 
The healing effect has been proven. Radioactivity and mag- 
netism can have a negative or positive influence on organisms. 
But anyone who rubs an amethyst on his or her chest to stop  
a cough or to bring about the return of a lost lover, is entering 
the realm of faith. That is not a science, and it is not some- 
thing I would discuss.

AB: Are there useful aspects nevertheless?
DN: People can die of imagined illnesses. I believe 

that under certain circumstances a psychological state that 
serves healing can be evoked through faith. I am saying that 
not as a museum curator but as a private person. If it does 
someone good to rub an amethyst on their chest, just as it 
does someone good to go to confession, that’s ok with me.  
I am neither a priest nor a lithotherapist, so I will  
not vouch for these thing. That belongs outside the museum. 

AB: Could the notion of the cabinet of curiosities, 
the Wunderkammer, be useful again today?
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just like the animal world. Everything comes from the mineral! 
This also applies to the arts. As soon as we implement an idea 
we are in the field of the material. Paints, pigments, the stone 
for sculpture, the subject, everything amounts to planet earth. 
Even the materials for making a piano are based on minerals. 
In electronic music we need a mixer console, for example, in 
which 40 to 50 different minerals are included. I see all this 
with the eye of the geologist, of course, but for me it is a col-
lection of minerals in the service of an artistic act.

Dr. Didier Nectoux is a mineralogist and curator at the  
Musée de Minéralogie MINES ParisTech.

often heightened by the lighting. For example, if you visit  
caves and view the stalactites, it seems that every cave has  
a Virgin and Child or Three Wise Kings. That is the poetry  
of nature. Then there are very geometrical shapes, like the 
pyrite, which remind us of human constructions. Sometimes  
it is hard to convince people that no human hand was at  
work cutting the right angles. I think it is fascinating how the 
borderline between natural and artificial are blurred here.

AB: In this context, I am particularly fascinated  
by crystal twinning.

DN: Indeed, there we have perfect symmetries 
with extremely complex forms which would be very difficult 
for a sculptor to achieve. What interests me is the border 
between human intervention and nature. We realise that these 
forms were produced by nature’s fantasy, without our know- 
ledge. And they are beautiful! This involves us in philosophical 
concepts about the human spirit and the beauty of nature.

AB: Which minerals do you regard as exotic and 
mysterious?

DN: Are we also talking about meteorites? They 
tell us about the history of the solar system. A lot is still a mys- 
tery. There is much still to be discovered and understood 
through these multi-billion-year-old witnesses. Many minerals 
have little pockets of fluids and it is highly intriguing how  
specialists are able to draw conclusions about the genesis of 
the earth, the solar system, the universe, on the basis of their 
analysis. The infinitely small tells us so much about the infinitely 
large, about space and time. Thanks to minerals we are able 
to undertake veritable journeys through time and space.

AB: What role could art play in connection with 
mineralogy?

DN: Everything that man makes comes from the 
world of minerals. Sometimes this makes a diversion through 
the world of plants, which also relies on mineral resources, 
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He has the distinct impression of walk-
ing down a corridor, an interminable 
sense of enclosure. All of a sudden, he 
feels a slight pressure on his face. A rib-
bon-like flutter across his skin. It trails 
down the side of his arm to disappear 
again. The vibration comes and goes, 
caressing his skin, then shying away. He 
thinks he can make out a pattern, a logic 
to it, and stays put, trying to imagine  
a shape that he could be familiar with.  
A confusing mix of inputs that seeming-
ly have nothing to do with each other.  
He racks his brain, feels it pound with 
concentration, almost thinks the mental 
strain might be too much for him. 

Suddenly his mind shuts off and milli-
metre by millimetre a form appears be-
hind his eye sockets, shaped by the flick-
ering vibrations. A mass of rock. Maybe 

A spongy, ridged, ball-like mass. It yields 
to the touch, then springs back into po-
sition as if by will. He tries to press hard-
er, get past the nausea, this wave of  
disgust that slowly veils over him as he 
enters into contact with the material. He 
steps back, decides to wander into an-
other space. The surface beneath his feet 
denotes a pattern, and cracks emerge 
with each step. He reaches out his arm, 
tentatively strokes his fingertips against 
what appears to be in front of him. 
Beamed low relief; it feels white. A slight 
protuberance, then a vast, bumpy sur-
face. He turns around and scratches his 
back up against it. Not quite pokey enough 
for his taste. So he continues on, possibly 
in search of more effective means of cor-
poral stimulation. 
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foot on the first step. He starts climbing, 
not really sure when to stop. He’s afraid 
to fall off, though he’s not really climbing 
anything or going anywhere. Yet the un-
certainty is paralyzing. He forces himself 
to push past it, not just mentally but 
physically. It’s as if he were trying to make 
his way through a sheet of rubber. He 
bounces back ever so slightly, then tears 
through the final layer and finds himself 
in the midst of chaos. Waves are flowing 
in a million directions, bouncing, stream-
ing, pinging, rolling, engulfing all his 
senses and overwhelming everything 
they touch. He can feel the densely 
packed particles that shock the waves 
back in every possible direction. He 
knows this feeling. He’s felt this color. 
He’s sensed these reflections before. 
Opalescent.

a mountain, maybe a stone. Size has lost 
all value here to be replaced by a purer 
form of perception. The form keeps build-
ing; he becomes aware of a physical 
presence in front of him, and is not sure 
where to turn to anymore. He reaches out 
to the front, to the side. He can only go 
backwards now. Beginning to panic a bit 
in spite of himself, he wanders blindly 
back to where he came from and bumps 
up against another pulsating mass. This 
one is less sinewy than the last; it springs 
back and forth as if tied to an elastic cord. 
The vibrations are harsh, prickly. He tries 
to dodge the daggers coming at him from 
all sides. Again, a form takes shape in 
front of him. He can’t be sure, but it 
seems to be a staircase. “How dumb” he 
thinks. He wasn’t exactly counting on 
such banal, man-made objects. Decides 
to go along with it anyway and places his 
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Mal beleuchten. So wird der Fokus jeweils nur auf einzelne 
Aspekte gelegt, und es werden eine andere Ansicht der Werke 
und andere Formen der Wahrnehmung ermöglicht.

JS: Ein Leitmotiv der Ausstellung sind Mineralien 
und die Mineralogie. Du hast mir erzählt, dass du im Musée 
de Minéralogie MINES ParisTech 3D-Scans einer mineralogi-
schen Sammlung erstellen konntest, die bis ins Jahr 1794 
zurückgeht. Erzähl mir mehr davon!

AB: Mein Interesse für Mineralien begann mit 
meiner Arbeit «Diamond Mountain Drift». Sie ist inspiriert von 
der Entdeckung des Planeten «55 Cancri e», der fast aus-
schliesslich aus Diamant besteht. Ich habe ein virtuelles Mo-
dell eines Berges aus Diamant erstellt, das sehr interessante 
kaustische Lichteffekte erzeugte. Solche Versuche mit der 
Interaktion von Licht und Mineralien mittels digitaler Simulation 
wollte ich fortführen. So kontaktierte ich während eines  
Atelieraufenthalts in Paris das Musée de Minéralogie MINES 
ParisTech. Ich schlug ihnen vor, 3D-Scans von Mineralien  
aus ihrer Sammlung zu erstellen und ihnen die Daten zu ge-
ben, wenn ich sie auch für meine Zwecke verwenden kann. 
Die unterschiedliche Verwendung dieser Daten, ihre wissen-
schaftliche und meine künstlerische, finde ich auch interes-
sant. Einige Exemplare waren zu fragil zum Scannen. Andere 
konnten wegen Reflexionen und Transparenzen kaum mit 
dem Laser gescannt werden. Wegen dieser Einschränkun- 
gen und weil mich Mineralien mehr und mehr faszinierten, 
begann ich selber welche zu kaufen, um in meinem Atelier 
weitere Versuche anzustellen. 

JS: Was war der Aha-Moment dieser Beschäfti-
gung mit Mineralien und Licht? Gibt es spezielle Beispiele?

AB: Es gibt bei Mineralien eine enorme Fülle  
und Komplexität von Formen und Texturen. Was Formen an- 
betrifft, so faszinieren mich beispielsweise die sogenannten 
Kristallzwillinge ungemein, ineinander verwachsene Kristalle 

Jill Scott: Lass uns mit deinem Projekt «Cave 
Caustics» beginnen. Dort arbeitest du mit dem Phänomen 
der Kaustik, d.h. den Effekten von Licht, das von Materie 
gebrochen wird. Was interessiert dich daran, diesen Aspekt 
des Lichts mittels digitaler Simulations-Werkzeuge zu er- 
kunden?

Alan Bogana: Ich verwende diese Werkzeuge, 
weil ich mit ihnen die dynamischen, ephemeren Lichtphäno-
mene verlangsamen, vergrössern, kontrollieren kann. Vor 
allem aber kann ich damit Dinge visualisieren, die in der Re-
alität nicht existieren. Es gibt in diesen Arbeiten Realismus 
auf der Basis davon, wie die Natur funktioniert, aber gleich-
zeitig zeigen sie ungesehene oder unmögliche Resultate.  
Ich habe zum Beispiel etwas kreiert, was ich «Crystal Fire» 
nenne. Für die Flammen dieses Kristallfeuers habe ich in  
der Software ein durchsichtiges Material mit dem Lichtbre- 
chungs-Index eines Quarzkristalls definiert. So entstand  
ein Hybrid mit Eigenschaften von Plasma und Flüssigkeiten, 
die spezifische Kaustiken generieren, wenn Licht hindurch 
scheint. Ich spekuliere mit diesen Experimenten darüber, was 
solche Produkte von Computersimulationen sind. Welche 
Arten von Wahrheiten oder Lügen transportieren diese Bilder?

JS: Du kreierst virtuelle Objekte, die Kaustiken 
generieren, aber die Objekte selbst sind im Endresultat, im 
Video oder Print, nicht sichtbar. Du zeigst nur das gebrochene 
Licht als Spur ihrer Existenz.

AB: Ja. Wir sind so überwältigt vom ständigen 
Informationsfluss. Eine der grössten Herausforderungen des 
digitalen Zeitalters ist das Filtern und Reduzieren der Reali-
tät. Ich tue das hier auf extreme Weise, indem ich das physi-
sche Objekt verstecke, das im Zentrum der Aufmerksamkeit 
wäre, um den Fokus auf einzelne oder ephemere Aspekte zu 
lenken. Deshalb ist die Ausstellung auch teilweise im Dunkeln, 
mit motorisierten Scheinwerfern, die nur ein Element aufs  
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namentlich Kunst und Wissenschaft. Später, mit den Klassifi-
zierungssystemen des 19. Jahrhunderts, gab es eine Ver-
schiebung vom Phänomen hin zum Fakt.

AB: Ich habe mich während der Vorbereitung der 
Ausstellung gefragt, welche Objekte in eine zeitgenössische 
Wunderkammer gehören würden. Ich begann, Wissenschaft 
und Technologie als riesige Wundermaschine zu betrachten, 
die Realität vermittelt und erweitert. Mit der enormen Wissens- 
produktion unserer Zeit ist eine Wunderkammer im Sinne 
eines Überblicks unmöglich. Es gibt unzählige Spezialgebiete, 
eine ganzheitliche Sichtweise lässt sich kaum verfolgen. 

JS: Ich denke, eine Strategie, diese Schichten von 
Ver-Wunderung erfahrbar zu machen, ist, eine Körperlichkeit 
zu schaffen, eine Immersion.

AB: Du hast recht. Wir müssen Teil der Wunder-
kammer sein. In der Ausstellung versuche ich etwa durch  
die Choreografie von motorisierten Scheinwerfern und Lasern 
eine Interaktion und ein immersives Erlebnis zu erzeugen.

JS: Ich denke auch an die Vorstellung von Mass-
stäben. In einem Video der Ausstellung wirkt es, als ob je-
mand mit einer Kamera auf einem der gescannten Mineralien 
spazieren ginge. Der kleine Stein wirkt wie ein Berg oder 
Planet.

AB: Es ist sehr schwierig, die Grösse eines Steins 
aufgrund eines Bildes zu schätzen. Kennst Du die Texte des 
Philosophen Roger Caillois, der auch ein passionierter Minera-
liensammler war? Er beschreibt auf sehr poetische Weise, 
wie man in einem Stein stets eine Landschaft sehen kann. Je 
weiter wir in der Erforschung des Weltraums kommen, desto 
mehr erreichen uns Bilder von Welten, deren Formen den uns 
bekannten ähneln – ist das nicht überraschend? Die Land-
schaften des Saturnmonds Titan beispielsweise, auf dem es 
scheinbar Methan regnet, sehen auf den bis jetzt bekannten 
Bildern seltsam vertraut aus. Wenn ich versuche, mir fremde, 

mit Symmetrien. Sie tauchen immer wieder auf in meinen ak-
tuellen Arbeiten. Sie lassen einen an die Grundlagen von 
3D-Computergrafik denken, ineinander geschobene Polyeder. 
Auch sehr faszinierend ist der Opal, der Licht auf sehr kom-
plexe Weise reflektiert, mit schimmernden Farben. Auch dies 
erinnert mich an das Feld der 3D-Simulation, das von der 
Suche nach der perfekten Nachahmung der Natur angetrieben 
ist. Gemäss einem Experten für fotorealistische Computer-
grafik ist Opal das am schwierigsten auf physikalisch korrekte 
Weise zu simulierende Mineral. Ein weiteres Beispiel betrifft 
die Vorstellung von Schönheit. Was gefällt einem an einem 
Stein? Im Kontakt mit Sammlern hatte ich den Eindruck, dass 
ein Aspekt von Schönheit in einer gewissen Lesbarkeit ge- 
sehen wird. Bei Meteoriten sind das zum Beispiel deutliche 
Spuren des Aufpralls auf der Erde. Weitere Aspekte, die mich 
in der Mineralogie interessieren, sind die Taxonomie und  
die Wissenschaftsgeschichte. Alle Gesteinsproben sind auf 
bestimmte Weise klassifiziert, nach den Regeln der Wissen-
schaft der Mineralogie. Mittels digitaler Manipulation kann  
ich nun Mineralien verschiedener Klassen sozusagen miteinan- 
der kreuzen. Es gibt aber auch eine andere Systematik der 
Mineralien, die subjektiver funktioniert und nicht von Wissen-
schaftlern stammt. Ich fand sie, als ich begann, Mineralien  
in Esoterik-Läden zu kaufen. Diese Welt hatte ich vorher nicht 
gekannt, und sie bot einen anregenden Kontrast zur rationa- 
len Welt der Wissenschaft. Ich war eigenartig berührt davon, 
wie Esoteriker in die Mineralien potentielle Kräfte hinein- 
projizieren. Auf irgendeine Weise scheinen diese Kräfte wohl 
auch auf Skeptiker wie mich zu wirken.

JS: Du sprichst von einem Interesse für wissen-
schaftliche und alternative Taxonomien. Im Titel deiner  
Langenthaler Ausstellung verweist du auf das Kuriositäten- 
kabinett, die Wunderkammer als historische Art der Präsen- 
tation von Wissen über verschiedene Disziplinen hinweg, 
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AB: Sicherlich, es gibt Hologramme von Bruce 
Nauman, Andy Warhol, Salvador Dalí, James Turrell oder Ed 
Ruscha. Einige haben sich ganz auf das Feld spezialisiert, 
wie Dieter Jung oder Rudie Berkhout, der übrigens auch mit 
Kaustiken gearbeitet hat. Aus zeitgenössischer Sicht kann 
ich die Geschichte des Mediums ebenso wie seine Materia- 
lität untersuchen. Ergiebig ist etwa die Eigenschaft der  
Hologramme, teilbar zu sein. Schneidet man ein Hologramm 
entzwei, so hat man auf beiden Fragmenten noch das ganz 
Bild. Ein wenig Information geht zwar verloren, aber das Motiv 
bleibt intakt. Dies ist schwer damit in Einklang zu bringen, 
wie wir heute Bilder definieren. Es ist ein interessantes Medi-
um, komplex und nicht einfach in den Griff zu kriegen.  
Aber ich möchte nicht als Hologramm-Künstler verstanden 
werden.

JS: Ich verstehe, dass du nicht in eine Schublade 
gesteckt werden willst. Ich glaube, wenn eine Künstlerin oder 
ein Künstler etwas äusserst faszinierend findet, überträgt 
sich der Enthusiasmus auf andere. Wenn du dich begeisterst 
und ein Phänomen verstehen willst, interessiert dich dann, 
wie die Wissenschaft Daten sammelt?

AB: Ja, deshalb lese ich derzeit vorwiegend natur-
wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Texte. Im 
Zusammenhang mit meiner Recherche zu Kaustiken könnte 
ich astrophysische Texte zum Mikrolinsen-Effekt lesen oder 
computerwissenschaftliche zu Game of Life Algorithmen, 
mathematische Katastrophentheorie oder Theorien der Kausti- 
ken in der Akustik. Da gibt es ein sehr breites Spektrum an 
Wissen, das potentiell mit dem Phänomen zu tun hat. Je mehr 
ich von einem Feld weiss, desto komplizierter, verzweigter 
und spezialisierter wird es. Aber als Künstler muss ich ent-
scheiden, wie weit ich dabei gehen will. Wieviel muss ich 
wissen, um mich mit etwas beschäftigen zu können, und was 
mache ich dann mit diesem Wissen?

ausserirdische Welten vorzustellen und diese darzustellen, 
bin ich ohnehin auf die Dinge unseres Planeten angewiesen. 
Ich kann auch dem Anthropozentrismus nicht entkommen. 
Diese Unmöglichkeit möchte ich in meiner Arbeit erfahrbar 
machen. Ich versuche hier, durch das Transformieren von 
Formen, die wir kennen, über Dinge, die wir nicht kennen zu 
spekulieren. Das ist ein fundamentaler Aspekt der Ausstel-
lung. Ich verwende dabei die skalierbaren Scans der Minera-
lien, die ich morphen kann, und versuche, die Grenzen  
zwischen organisch und anorganisch, natürlich und kulturell 
zu verwischen.

JS: Lass uns in diesem Zusammenhang über 
Hologramme sprechen. Was reizt dich daran, dreidimensio-
nale Bilder zu machen, die sich nicht ohne externes Licht, 
etwa Laser, betrachten lassen. Ist es die Sichtbarkeit oder 
die Unsichtbarkeit?

AB: Beides! Zudem gibt es eine Spannung zwi-
schen dem zweidimensionalen Träger und der Wahrnehmung 
eines dreidimensionalen Raumes, die ich auch in meinen 
skulpturalen Arbeiten suche. Die Holografie ist ein Medium, 
das direkt darauf beruht, wie Licht und Materie interagieren, 
basierend auf Wellen-Interferenzen. Es zeigt uns viel darüber, 
wie sich Licht verhält. Mit den handfesten, analogen Werk-
zeugen, die ich benutze, um Hologramme herzustellen, wie 
Laser, Linsen und Film, kann ich die Interaktion von Licht und 
Materie auf skulpturale Weise erkunden. Ebenso kann ich Ver- 
bindungen zu den Phänomenen herstellen, die ich mit Com-
putersimulationen untersuche. Die Faszination für Hologramme 
begann in meiner Kindheit, diese Vorstellung eines schwe- 
benden Geistes ohne materielle Dimension. Leider sind Holo-
gramme heute vorwiegend als Sicherheitssticker bekannt. 

JS: In den 1960ern haben viele Künstlerinnen und 
Künstler Hologramme gemacht und es gibt sie auch heute 
noch, zum Beispiel die Australierin Paula Dawson.
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wie gesagt niemals Wahrheit oder Objektivität behaupten. 
Missverständnisse sind eine treibende Kraft in meiner Praxis, 
und manchmal sind mir auch Missverständnisse des Publi-
kums beim Betrachten der Werke willkommen.

JS: Aber Du baust doch auch Versuchsanordnun-
gen zum Erkunden des Verhaltens von Licht, ähnlich wie in 
der Wissenschaft.

AB: Das mag stimmen – die Werkzeuge, die ich 
verwende, ähneln denen in einem wissenschaftlichen Labor. 
Doch so direkt kann ich das nicht mit der wissenschaftlichen 
Arbeitsweise verbinden. Präsentiert man in der Kunst wissen- 
schaftliche Erkenntnisse, besteht immer die Gefahr, zu didak- 
tisch oder zu einer blossen Hilfskonstruktion zu werden, ins- 
besondere, wenn nur Fakten visualisiert oder illustriert werden. 
Dafür gibt es ein eigenes Berufsfeld, Scientific Visualization.

JS: In meiner Arbeit versuche ich solche Grenz-
ziehungen zu verwischen, aber dafür muss ich es ertragen, 
das Etikett «didaktisch» angehängt zu bekommen. Wenn  
ich in einem Wissenschaftsmuseum ausstelle, heisst es, es  
sei zu wenig eindeutig, zu vielschichtig und metaphorisch.  
Im Kunstkontext ist es zu didaktisch. Ich wurde immer dafür 
kritisiert, mich zwischen diesen beiden Welten zu bewegen. 
Aber weisst du was? Es ist mir mittlerweile egal. Ich unter- 
suche, was ich untersuchen will, ob es in die Kategorien der 
Leute passt oder nicht. Künstlerinnen und Künstler treiben 
Veränderungen voran und verwischen Grenzen. Sie können 
auch neue Kontexte für die Diskussion ihrer Forschungen 
schaffen. Es gibt bereits einen internationalen Diskurs rund 
um Kreativität in Kunst und Wissenschaft. Die Diskussionen 
in diesem Netzwerk sind stark und interessant.

AB: Einverstanden, ich bin fasziniert, wie der Dis- 
kurs in den verschiedenen Feldern geführt wird. Es erinnert 
mich aber auch daran, was ich am meisten an einem Kunst-
werk schätze. Wo ist der so kostbare poetische Aspekt?

JS: Ich bin davon überzeugt, dass Künstlerinnen 
und Künstler ein solides naturwissenschaftliches Wissen  
haben sollen. Sie müssen das Phänomen kennen und das  
wissenschaftliche Basiswissen besitzen, damit sie zwischen 
Objektivität und Subjektivität, zwischen esoterisch und ana- 
tomisch unterscheiden können. Jeder Künstler, jede Künstlerin 
muss sagen können: Dies ist das Niveau an solidem Wissen, 
das in meinem Werk vorkommen soll oder nicht. Wie ist da 
Dein Standpunkt?

AB: Es scheint mir schwierig, dieses Niveau zu 
bestimmen. Ich weiss, dass ich mit meinen Werken nieman-
dem Autorität, Objektivität oder Wahrheit aufdrängen möchte. 
Ich mache keine Wissenschaft. Mein grösstes Ziel als Künst-
ler wäre vielmehr, die richtigen Fragen zu stellen. Für mich ist 
es fundamental, Dinge auf intuitive Weise zu verbinden.  
Intuition und Neugier sind die treibenden Kräfte meiner Arbeit.

JS: Physikerinnen und Physiker interessieren sich 
offenkundig dafür, noch unbekannte Aspekte des Verhaltens 
von Licht, etwa der Kaustiken mathematisch zu ergründen. 
Aber was ist der Unterschied zwischen der passionierten Neu-
gier eines Künstlers und einer Physikerin? Ich denke, die  
sind ähnlich.

AB: Sie unterscheiden sich in der Methodik, und 
auch die Ergebnisse sind ontologisch verschieden. Kunst-
werke sind für mich Dinge zur Kontemplation. Sie können 
übertragbares Wissen generieren, wenn sie mit anderen  
Dingen in Verbindung gebracht werden, müssen dies aber 
nicht. Ein Künstler zu sein, beinhaltet für mich die Freiheit, 
zwischen verschiedenen Gebieten, Vorstellungen und Ideen 
hin und her springen zu können. 

JS: Beginnst Du denn nicht auch mit dem Be-
dürfnis, etwas zu verstehen?

AB: Zu Beginn des Rechercheprozesses sicher-
lich. Mit den resultierenden Werken selbst möchte ich jedoch 
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die Forschenden dort, die aus verschiedenen Gebieten stam-
men, weniger als Spezialisten als vielmehr als Generalisten 
fühlen. Da muss ich an meine eigene Schubladisierung als 
Künstler denken. Ich will meine Freiheit als Künstler behalten 
und herausfinden, was meine Rolle im Austausch zwischen 
Kunst und Naturwissenschaft sein kann. Vielleicht verliert man 
etwas von der Freiheit als Künstler, wenn man sich auf Natur-
wissenschaft spezialisiert. Es besteht die Gefahr, den Wald vor 
lauter Bäumen nicht mehr zu sehen.

JS: Ich denke, diese Freiheit entsteht eher aus dem 
Interpretieren natürlicher Verhaltensweisen und Strukturen 
als aus dem Visualisieren von Realität. Die meisten Scientific 
Visualization Designer nehmen Daten und visualisieren Nar-
rative, die auf den Fakten wissenschaftlicher Entdeckungen 
basieren. Interpretationen dagegen können Analogien ma-
chen oder sogar Fiktionen aus den wissenschaftlichen Fakten 
kreieren. In dem Fall kann die Wissenschaft nur ein Aus- 
gangspunkt für die Kunst sein. Aber wenn du dich für Wissen- 
schaft interessiert, musst du wissen, weshalb. Das Spektrum 
geht von Künstlern, die Erkenntnisse aus den Umweltwissen-
schaften nutzen, um Leute aufzurütteln, zu Künstlerinnen,  
die sich für Fragen von Gesellschaft und Genetik interessieren. 
Man kann nicht generalisieren. Du beispielsweise beschäf-
tigst dich mit der Physik von Photonen oder mit Materialeigen-
schaften. Wenn Licht auf einen Kristall trifft, interessiert die 
Wissenschaftler das Verhalten von Licht. Es scheint mir, als 
benützest du dieses Interesse als einen Ausgangspunkt zu 
einer Fiktionalisierung von und Spekulation über das Verhalten 
von Licht in Beziehung zu Objekten.

AB: Du hast recht. Ich habe sogar begonnen, den 
Begriff «visual science fiction» zur Beschreibung meiner  
Praxis zu verwenden, auch wenn «Fiktionalisierung von Licht- 
Verhalten» bei einigen Werken sicher präziser wäre. Ich mag 
Science-Fiction, weil sie einen Rahmen bietet, in dem Wissen-

JS: Wenn Künstlerinnen und Künstler ehrlich sind, 
realisieren sie, dass das poetische Potential oft verbunden  
ist mit den Auswirkungen wissenschaftlicher Entdeckungen 
auf die Gesellschaft. Du musst die Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftlern einfach in Sachen visuelle Metaphern 
weiterbilden. Sie sind sich oft nur literarische Metaphern 
gewohnt. Ich denke, Künstler wie du sind heute Filter. Dich 
interessiert diese ganze Information aus der Wissenschaft, 
aber es ist eine grosse Herausforderung, Leute aus der  
Wissenschaft direkt in deinen Dialog zu involvieren. Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sind offen dafür, aber  
sie brauchen dazu eine spezifische Bildung. Wie ich durch  
unser Artists-in-Labs-Programm weiss, sind auch Künstler 
sehr wohl am Gespräch mit Wissenschaftlerinnen interessiert.

AB: In den letzten Jahren hatte ich Gelegenheit, 
mit Leuten aus verschiedenen Feldern der Wissenschaft zu 
sprechen, und ich war überrascht, wie einfach dabei der  
Ideenaustausch verlief. Meine seltsamen Assoziationen mach-
ten für sie oft irgendwie Sinn. Sie verstanden beispielsweise 
die Umkehrstrategien in meinen Simulationen. Sie verwenden 
Simulationen, um etwas vorherzusehen, oder eine Theorie  
zu überprüfen. Mir dient die Simulation jedoch dazu, Grauzonen 
zu erkunden und eigenartige Verbindungen zu finden, Dinge 
wie Licht-Reaktionen, die in der Realität nicht existieren, oder 
deren Existenz zumindest nicht bewiesen werden kann.  
Der Physiker Claudio Conti, Direktor des Instituts für komplexe 
Systeme an der La Sapienza Universität in Rom, sagte mir,  
es könnte interessant sein, all die verschiedenen Arten von 
kaustischen Katastrophen zu klassifizieren, um mehr über  
das Phänomen zu lernen. Meine Bilder faszinierten ihn. Gleich- 
zeitig sprachen wir über ganzheitliche Herangehensweisen  
an komplexe Phänomene im Gegensatz zu reduktionistischen 
Ansätzen. Er ist ein grosser Befürworter der Transdisziplinarität 
seines Instituts. Er weiss aber auch von der Gefahr, dass sich 
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Jill Scott ist Professorin für Art and Science Research  
am Institute for Cultural Studies in the Arts der Zürcher 
Hochschule der Künste (ZHdK). Sie ist Gründerin des 
Artists-in-Labs Programms und Vizedirektorin des Z-Node 
PhD-Programms zu Kunst und Wissenschaft an der 
University of Plymouth, UK. Ihr 38 Jahre umfassendes 
künstlerisches Schaffen thematisiert den menschlichen 
Körper, Verhalten und Körperpolitik. In den letzten 10 
Jahren konzentrierte sie sich auf medien-künstlerische 
Experimente zu Neurowissenschaft, Ökologie und  
Sinneswahrnehmung, die in interpretativen Konstruk- 
tionen interaktiver, medialer Skulpturen mit kultu- 
rellen Implikationen resultieren.

schaft, aber auch Imagination und Spekulation einen Platz 
haben. Ich las kürzlich einen Artikel über die Mineralogie von 
Star Trek, geschrieben von einem Mineralogen. Er hat eine 
grosse Datenbank aller fiktiven Mineralien aus Star Trek erstellt 
und ihre narrative Funktion ebenso beschrieben wie den 
Grad an Realitätsnähe und Plausibilität. Er fragt basierend auf 
echter Wissenschaft, ob diese fiktiven Mineralien irgendwo 
im Universum existieren können. Frederic Jameson beschreibt 
in «Archeologies oft he Future» den narrativen Mechanismus 
von Fiktion, indem er analysiert, wie in einem Science-Fiction- 
Roman eine neue Primärfarbe beschrieben wird. Bei Star 
Trek sind einige der fiktiven Mineralien nur mit ein, zwei Sätzen 
beschrieben. Isaac Asimov dagegen hat schon mal einen 
ganzen pseudo-wissenschaftlichen Aufsatz über Thiotimoline 
geschrieben, eine fiktive chemische Substanz, die er erfun-
den hat.

JS: In Bezug auf dein Werk wäre also eine zentrale 
Frage, welchen Grad an Detailliertheit es braucht, um ein 
unbekanntes Mineral zu konzipieren und zu beschreiben, das 
Licht auf völlig einzigartige Weise reflektiert.

AB: Ja, und dann, was mit der Imagination der 
Leute passiert, wenn nur noch die Spur des Lichtes sichtbar 
ist, das einst von diesem Objekt reflektiert wurde.
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JS: One of the main materials in the show are  
the minerals. You told me that you worked with 3D scans you 
made at the Mineralogy Museum MINES ParisTech in Paris 
and that they have a mineral collection dating back to 1794. 
Can you tell me more about that experience?

AB: My curiosity about minerals started with the 
work called Diamond Mountain Drift, which is inspired by the 
discovery of a planet made almost entirely of diamond called 
“55 Cancri e”. The caustics that could be generated by a 
virtual model of a mountain made of diamond intrigued me 
very much. I felt I wanted to explore these interactions of 
light and minerals by digital means. So, when I had a residency 
in Paris I contacted the Musée de Minéralogie MINES Paris-
Tech. From the beginning, my idea was to give them a copy  
of the data if they would let me make the 3D scans of minerals 
from their collections. I was also very interested to see how 
they would use this data, and compare that use with my own 
use. Some of the specimens were too fragile or hard to see, 
let alone scan. Some specimens could scarcely be scanned 
due to reflections or transparencies and the actual limita-
tions of 3D scanners. Because of these limitations, and be-
cause of my increasing fascination, I then started buying 
minerals to continue the research in my studio.

JS: Can you give me a couple of examples of your 
experience of working with particular minerals and with light? 
What were the inspiring ah-ha! moments during that activity? 

AB: There really is an enormous richness and 
complexity of shapes and textures in minerals. In terms of 
shapes, the crystal-twinning phenomenon fascinates me  
a lot. These are intergrown crystals with symmetries. It used 
to be a recurring motif in several artworks I’ve done, before I 
got to know about it in greater detail in the field of mineralogy. 
These shapes also evoke the basics of computer graphics, 
because polyhedral shifts merge into each other. I’m also very 

Jill Scott: I would like to start this conversation 
with your “Cave Caustics” projects, where you work with the 
phenomenon of caustics, or the effect of light being con- 
densed by matter. What‘s your interest in exploring light or  
caustic behaviour with tools like 3D software?

Alan Bogana: I use these tools because they 
allow me to either slow down or magnify or control these 
dynamical and ephemeral phenomena. But most of all, they 
allow me to visualize phenomena that don’t exist in reality. 
The works from this project offer the viewer some realistic 
views about how nature works, but at the same time they 
depict unseen or impossible occurrences. For example, when 
I created the work Crystal Fire, the flames were defined with  
a translucent materiality caused by the index of refraction of a 
quartz crystal; a hybrid with the properties of plasmas and 
liquids, this generates peculiar caustics. I’m really interested 
in this ambiguous zone of speculation about what these com- 
puter simulated products might look like and how they relate 
to reality. What kind of truths or lies do these images convey? 

JS: I notice too that you also create virtual objects 
that generate caustics, but then remove them from your  
videos and prints in the final result, keeping only the light 
behaviour as traces of their existence. 

AB: We are so overwhelmed by information. One 
of the key challenges of the digital age is filtering, abstracting 
and reducing reality. By hiding the physical objects, I’m  
doing this in an extreme way. Normally the object itself would 
be at the centre of attention. Through this process we focus 
on discrete and ephemeral aspects of it. That’s also why the 
show is constructed partially in the dark, with moving lights 
that illuminate one thing at a time in order to put a focus on 
only some aspects of what is physically present in the show. 
The main aim is to develop an alternative visibility as the final 
artwork, as well as to explore different modes of perception.
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kammer. I thought that science and technology are really 
gigantic wonder machines, which mediate and enhance reality. 
Today, a huge amount of knowledge is generated every  
minute, and at the same time many occurrences still fluctuate 
between categories; it is hard to have one overview of a con-
temporary cabinet of curiosities. There are so many specialist 
fields, that it’s challenging to pursue a holistic view. 

JS: Well, I think the strategy of embodiment helps 
to immerse a viewer in this level of wonder.

AB: You’re right. We have to be part of the Wun-
derkammer, and I try to achieve this immersive experience 
by the use of moving lights and by interaction with the space 
and the artworks.

JS: I am also thinking of the notion of scale. In one 
of your videos you take the scan of this mineral and make it 
come alive, floating and pulsating. The small rock becomes a 
mountain or a planet.

AB: It’s very hard to estimate the size of a rock  
by just seeing it in an image. Do you know the writings of the 
philosopher Roger Caillois, a very passionate mineral collec-
tor? He describes poetically how you can always see a land-
scape on a mineral rock. I’m quite surprised by the fact that 
the further we go into space exploration, the more we receive 
images and forms of other worlds that look like our own plan-
et. For example, the landscapes on Titan, the moon of Saturn, 
which is thought to have methane rain, look strangely familiar 
on the images that reach us. When I try to imagine and depict 
alien worlds, I have to rely on the things on our planet. I can-
not escape anthropocentrism. This impossibility is one of the 
things I want to transport in my work. I speculate on things 
we don’t know by transforming things we know. That’s a fun-
damental aspect of this show. I’m using my scalable and 
morphable scans of minerals to blur the boundaries between 
the organic and inorganic, the natural and the cultural. 

fascinated by the opal, which reflects light in a very complex 
way, with shimmering colours. Again, it‘s interesting how  
this reflection can be connected to the field of 3D simulation  
and the quest for a mimesis of nature that drives its deve- 
lopment. According to the experts in photorealistic computer 
graphics, the opal is one of the most complex minerals  
to be simulated in a physically correct way. Another example  
concerns notions of beauty. What’s beautiful about a rock?  
Dealing with collectors of minerals, I had the impression that 
readability is often seen as an aspect of beauty, like a mete- 
orite that bears very visible traces of its impact on the Earth. 
Then there‘s the whole aspect of taxonomy and the history  
of science which I wish to explore. All these specimens have 
been classified according to a series of mineralogical princi-
ples. I wanted to explore these boundaries between different 
specimens by means of digital manipulation. When looking 
through the collected data, I had the idea to sort of crossbreed 
the minerals. There‘s also another more subjective and ama-
teur taxonomy of minerals that I came upon through buying 
specimens at minerals stores affiliated to the New Age move- 
ment and esotericism. That‘s a world I hadn‘t entered before, 
and it provided a stimulating contrast to the rational world  
of science. I was rather touched by what people project onto 
minerals and their potential power. Perhaps that power might 
even affect sceptics like me!

JS: Speaking of your interest in scientific and alter-
native taxonomies, you refer to a cabinet of curiosities or 
Wunderkammer through the title of the Langenthal show. This 
was a historical way of presenting knowledge across different 
disciplines, namely, art and science. Later, the classification 
systems of the 19th century museums shifted the contents of 
these cabinets away from phenomena and towards fact.

AB: While I was conceiving this show, I was won-
dering what objects would be part of a contemporary Wunder-
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medium, complex to work with and master, but then I don’t 
want to be confined to making holograms.

JS: I understand that you don’t want to be boxed 
in. I really believe that if an artist finds something fascinating 
enough, then others will eventually want to share that enthu- 
siasm. If you want to understand the physics aspect of a phe-
nomenon, are you interested in how scientists collect data?

AB: Indeed, I guess that is why I have been read-
ing far more scientific papers and popular science than any-
thing else lately. In relation to my research on caustics I could 
also study gravitational microlensing in astrophysics, or the 
game of life algorithms in computer science, or catastrophe 
theory in mathematics, or caustics in acoustics. The amount 
of knowledge potentially involved is extremely broad. So, the 
more I know about a field, the more complex, ramified and 
specialized it becomes. But as an artist I need to decide how 
far I want to go. How much do you need to know to deal with 
a topic, and then what do you do with this knowledge?  

JS: I would be the first to say that artists should 
have a robust knowledge of science. They need to know the 
phenomenon and the scientific basics, so that they themselves 
can recognize the difference between objectivity and subjec-
tivity, between the esoteric and the anatomical. Every artist  
has to say: this is the level of robust information I want, or do 
not want, to include in the work. Do you also take a stand in 
this way?

AB: I think it’s tricky to define the level of robust-
ness of knowledge you mention. What I’m sure of is that I 
don’t want my artwork to impose any authority, objectivity or 
truth. I’m not doing science. Instead, my biggest aim as an 
artist would be to pose the right questions. For me it’s funda-
mental to draw connections between things in an intuitive way. 
Intuition and curiosity are the driving forces behind what I do.

JS: Physicists are clearly interested in exploring 

JS: In this regard, let’s talk about holograms and 
making them visible. Why do you want to construct a three-
dimensional image that you cannot see without external light, 
like lasers? Is it visibility or invisibility that you are after?

AB: Well both! In my sculptures I am actually look- 
ing for the tension between the two-dimensional support  
and the perception of a three-dimensional space. Holography  
is based on how light interacts with matter, the principle of  
the interferences of waves. It is a medium that clearly reveals 
how light behaves. These analogue tools I’m operating with 
to create holograms are also very hands-on. I like to explore 
lasers, optical elements and film, and how they interact with 
light in a sculptural way. I perceive this as a complement to 
the explorations I’m doing by digital means.  
My fascination with holography dates back to my childhood.  
I always loved the idea of the floating ghost that doesn’t  
have a material dimension. Unfortunately, holography is now 
mostly known from security stickers. 

JS: Yes, it has become very gimmicky, but there 
were a lot of artists in the 1960s making holograms and 
some kept exploring that medium, like the Australian artist 
Paula Dawson.

AB: Absolutely! There were holograms by Bruce 
Neumann, Andy Warhol, Salvador Dali, James Turrell, Ed  
Ruscha, and then several artists who specialized in this field, 
like Dieter Jung and Rudie Berkhout, who also worked with 
caustics. From a contemporary point of view, I try to explore 
the history as well as the materiality of this medium. I’m  
also exploring the rich aesthetics that the divisibility property 
of holograms offers. For example, if you cut a hologram in 
two, you will obtain two entire images on the two fragments. 
You may lose some information, but not the whole motif. This 
property of holograms is something quite counter-intuitive  
to what we define as an image nowadays. It’s an interesting 
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people‘s categories or not. Artists drive change and blur 
boundaries and they also create new contexts for discussion 
around their own research. There is already an international 
framework of discourse about creativity in art and in science. 
The discussions are very powerful and really interesting. 

AB: I agree, I’m fascinated by the discourses in 
these different contexts, but I also have to remind myself  
of what I appreciate most in an artwork. Where’s the precious 
poetic aspect? 

JS: If artists are honest, they realize that there is 
poetic potential in many of the impacts that scientific dis- 
coveries are having on society. You just have to educate the 
scientists about visual poetic metaphors. They’re often only 
used to literary analogies. Today, I think that artists like you are 
filters. You like the information available from science, but  
it’s a great challenge to include scientists directly in your dia-
logue. Scientists are open to it, but they need training. As  
we have found in our artists-in-labs programme, artists also 
like to talk to scientists.

AB: Yes, I’ve had the chance to have conversa-
tions with scientists from different fields in recent years and  
I was surprised how easily ideas flowed in the discussions. 
Somehow my bizarre associations made sense to them. They 
understood, for example, the inverse strategies that I was 
using in my simulations. For them, simulation is utilized to pre-
dict something or to control or prove a theory, but for me  
a simulation is an exploration to find out bizarre connections 
between things, or grey zones or ambiguous zones of light 
behaviour that don’t exist in reality, or cannot necessarily be 
proven to exist. Physicist Claudio Conti, director of the Com-
plex Systems Institute at La Sapienza University in Rome, 
told me that it could be interesting to class all the different 
types of caustic catastrophes in my artworks in order to under-
stand more about the phenomenon and the results, and  

what is not known in relation to light and understanding caustic 
behaviour though mathematics. But what is the difference  
between the passionate curiosity of an artist and that of a 
physicist? I think they are similar.

AB: I would say the methodology. The outcome  
is ontologically very different as well. For me, artworks are 
entities for contemplation, which could, or could not, generate 
transmittable knowledge if put in relation to other entities. 
But for me being an artist is also about the freedom to “jump” 
between different fields, notions and ideas. 

JS: So you don’t start with an interest in under-
standing? 

AB: Yes, certainly, at the beginning of my research 
process. But with my final artworks I don’t want to claim the 
authority to say that what I’m doing is the truth or objective … 
misconceptions are also a driving force in my practice, and  
in some cases I welcome misconceptions on the part of the 
viewer perceiving the artwork.

JS: But you’re also setting up experiments to 
explore how light behaves, in a similar way to a scientist.

AB: That’s true, but I’m not really assuming any 
direct link to a scientific method or way of working, even 
though the tools I’m using look more and more similar to the 
ones used in science labs. I think that presenting scientific 
knowledge in art might make art too didactic or ancillary, espe- 
cially if artists visualize or illustrate facts. That’s a different 
profession, scientific visualization.

JS: Well, I’m interested in blurring these bounda-
ries, but I have to suffer didactic labels. If I show works in  
a science museum, the science audience thinks it’s too am-
biguous, layered and metaphorical, and if I show in an art 
context, it’s too didactic. I’ve always been criticized for being 
between these two worlds. But you know what? I don’t care 
anymore. I’m exploring what I need to explore, whether it fits 
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because it offers me a framework that relates to science  
but still enables imagination and speculation. I once read an 
article by a mineralogist on the “Mineralogy of Star Trek”.  
He built a big database of all the fictitious minerals in Star 
Trek and the narrative function they had, but also the degree 
of reality and plausibility these minerals could have. Based 
on actual science, he asks if they could eventually exist in the 
universe. Frederic Jameson (in Archaeologies of the future) 
pointed out this narrative mechanism of fiction by analysing 
how a new primary colour is described in a science fiction 
novel and how some science fiction is closer to magic than 
science. Some of the fictitious minerals in Star Trek are de-
scribed in a couple of sentences only, whereas Isaac Asimov 
wrote several pseudo-scientific papers on thiotimoline, a 
fictitious chemical compound he once invented.

JS: So in relation to your work, a central question 
would be: What degree of detail do you need to describe  
and conceive of an unheard-of mineral that reflects light in  
a completely unique way?

AB: Yes, and then what happens to people’s  
imaginations when the only thing left in the room is the trace  
of light that was reflected from that object? 

Jill Scott is Professor of Art and Science Research at the 
Institute of Cultural Studies in the Arts, of the Zurich 
University of the Arts (ZhdK) in Zürich, Founder of the 
Artists-in-Labs Programme and Vice Director of the 
Z-Node PhD programme on art and science at the Univer- 
sity of Plymouth, UK. Her artwork spans 38 years of 
production related to the human body, behaviour and 
body politics, but in the last 10 years she has focused 
on creative media art experiments in connection with 
neuroscience, ecology and sensory perception, resulting 
in the interpretative construction of interactive media 
sculptures with cultural implications.

he was fascinated by my images. At the same time we talked 
about holistic approaches to complexity as opposed to re-
ductionist approaches. He’s a great proponent of the institute’s 
transdisciplinary approach, but aware of the fact that it can 
cause the researchers from many different fields there to feel 
like generalists rather than specialists in a particular field. 
These issues make me think about my label as an “artist”.  
I want to preserve my freedom as an artist and find out what 
my role in the art-science exchange can be. Perhaps you 
might lose a certain freedom as an artist if you specialize in 
science. In my opinion you’ll see the trees very well, but you 
might lose sight of the wood.

JS: Well, I think this freedom comes from making 
interpretations of natural behaviour and structure rather than 
visualizations of reality. Most scientific visualization designers 
take data and visualize narratives based on the facts of scien-
tific discoveries. Interpretations, on the other hand, can make 
analogies or even create fiction from scientific fact. In this 
way, science can just be a jumping-off point for artists, but if 
you are interested in science then you have to be able to say 
why? For example, the range extends from a number of artists 
who are working in the environmental sciences and need  
to use facts to wake people up, to other artists who might be 
interested in society and genetics. It’s hard to generalize. 
You, for example, are interested in the physics of photon parti-
cles, or how materials behave. When light hits a crystal, it’s 
the behaviour of light that scientists are interested in. It seems 
to me that you are using this interest as a starting point to 
fictionalize and speculate about the behaviour of light in rela-
tion to objects. 

AB: You’re right. I even started using the term 
“visual science fiction” to describe my practice, although 
“the fictionalization of the behaviour of light” is a more pre-
cise description for some of my works. I like science fiction 
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 78 – 79 Ball and Slapstick 1, 2015
  Fragment eines analogen  

Hologramms, 60 x 60 cm

 80 – 82 Ball and Slapstick 2 & 3, 2015
  Fragment eines analogen  

Hologramms, je 60 x 60 cm

 84 – 85 Ball and Slapstick 4, 2015
  Fragment eines analogen  

Hologramms, 60 x 60 cm

 112 – 115 Crystal Holo Swirler, 2015
  Analoge Hologramme,  

Laser, Motor, Aluminium, Stahl, 
Holz, Lack, Grösse variabel

 116 The Riddle of the Pudelsphinx, 2015 
Detail, Streulicht 
Analoges Hologramm, 30 x 40 cm

 117 Ball and Slapstick 2 & 3, 2015 
Detail, Streulicht 
Fragment eines analogen 
Hologramms, je 60 x 60 cm

 118 – 121 Crystal Fire, 2015
  Video, 3 x 1080p, Loop, 1 min

 124 – 125 The Phlogistronic Cairn Lab, 2015
  Digitaldruck, 320 x 300 cm
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 Werkliste
 Works
 2 – 3 The Riddle of the Pudelsphinx, 2015
  Analoges Hologramm, 30 x 40 cm

 4 – 7 The Riddle of the Pudelsphinx, 2015
  Analoges Hologramm, 30 x 40 cm 

 20 – 21 Case 12 – Treppen Wasser  
Meteorit, 2014

  Computer-Simulationen auf  
Acrylglas, Lampe, 120 x 120 x 120 cm

 22 – 27 The Theia Holo Drama, 2015
  Fragmente analoger Hologramme,  

Laser, Motor, Aluminium, Holz, 
Lack, Grösse variabel

 29 Pizzazz Fancy Display, 2015
  Fragmente analoger Hologramme,  

Glas, Laser, Aluminium, Motor, 
Stahl, Holz, Lack, Grösse variabel 
Minerals Courtesy Max Zubler

 30 Pizzazz Fancy Display, 2015
  Fragmente analoger Hologramme,  

Glas, Laser, Aluminium, Motor, 
Stahl, Holz, Lack, Grösse variabel 
Minerals Courtesy Max Zubler

 52 – 60 The Indecisium Belt, 2015
  Video, 1080p, Loop, 4 min 10 sec  

Minerals Courtesy Musée de 
Minéralogie MINES ParisTech

 62 – 63 La Gogotta Desnuda, 2015
  Digitales Hologramm  

auf Acrylglas, 29 x 45 cm 
Minerals Courtesy Musée de 
Minéralogie MINES ParisTech

 65 La Gogotta Desnuda, 2015
  Digitales Hologramm  

auf Acrylglas, 29 x 45 cm 
Minerals Courtesy Musée de 
Minéralogie MINES ParisTech

 72 – 75 Thiotimoline, 2015
  Digitales Hologramm auf  

Acrylglas, 60 x 85 cm 

 76 – 77 Ball and Slapstick 1, 2015
  Fragment eines analogen  

Hologramms, 60 x 60 cm
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 Gruppenausstellungen 
 Group Exhibitions
 2015 «Clouds in the Cave», Fri-Art, Fribourg
  «Voglio vedere le mie montagne», MAGA, Gallarate  

«FMAC Collection», ArtGenève2015, Genf / Geneva
  «Swiss Evening», Cité des Arts, Paris
  «Cinem’Artistes», Ferme de la Chapelle, Grand-Lancy
 2014 «ISEA 2014», Dubai  

«Megarave-Metarave», Kunsthaus Langenthal
  «Vues d’ici», Halle Nord, Genf / Geneva 
  «Currents, Curtains, Code», Triennale d’art contemporain  

en Valais, Belle Usine, Fully 
  «Spazi Aperti», Accademia di Romania, Rom / Rome
  «14th Biennial Arts and Technology Symposium», Ammerman 

Center for Arts and Technology, New London
 2013 «Verena», Espace Kugler, Genf / Geneva
 2012 «Mensch-Maschine-Karaoke (happening)», @PTT, Genf / Geneva; 

Espace Echallens 13, Lausanne 
  «Different Strokes», Hard Hat, Genf / Geneva
  «Overgamed», Villa Dutoit, Genf / Geneva
  «Sociologie, anthropologie, géographie, histoire, qu’il est vaste 

le champs cognitif jusqu’à toi mon amour», Piano Nobile,  
Genf / Geneva

 2011 «Alptraum», Blank Gallery, Kapstadt / Cape Town 
  «Môtiers 2011 – Art en plein air», Môtiers
 2010 «Art is out there», Galerie J, Genf / Geneva
 2007 «Electric Rendez-Vous», Plug-in, Basel
  «The difference between here and here», The Royal Standard, 

Liverpool
 2006 «Joy Division’s Ian Curtis Ultimate Fan’s Memorial Tribute», 

Art in the pub, Sheffield 
  «Bauer C61», Act06 Centre d’Art Contemporain, Genf / Geneva
  

  Auszeichnungen  
  Awards
2016 –2019     Atelierstipedium / Studio Grant Maison des arts du Grütli,  

Ville de Genève 
 2015 Atelieraufenthalt / Residency Zug, Landis & Gyr
 2014 Stipendium / Grant Simon I. Patiño – Ville de Genève, Cité 

internationale des arts, Paris  
Sommerakademie / Summer academy – Zentrum Paul Klee, Bern 

2013 –2014 Atelieraufenthalt / Resident member at the Swiss Institute in 
Rome, Studio Roma Grant

 2011 Atelieraufenthalt / Residency, Pro Helvetia Cape Town
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 Biografie
 Biography
 1979  geboren in Faido / born in Faido
2004–2009 Visuelle Künste / Visual arts, HES HEA, Haute École d’Art et  

de Design HEAD, Genf / Geneva  
 2006 Hallam University, Sheffield
 2007 National College of Art and Design, Dublin
2012 –2013 CAS Qualifikationsprogramm Forschung an Kunsthochschulen, 

Zürcher Hochschule der Künste ZHdK, Zürich / Zurich

  lebt und arbeitet in Genf   
lives and works in Geneva

  

  Soloausstellungen  
Solo Exhibitions

 2013 «Tony and the Shape Junkies II», Hard Hat, Genf / Geneva
  «Tony and the Shape Junkies», Espace Duplex, Genf / Geneva
 2012 «Persistence of Persistence – Orchids, Prisms and Lenses»,  

Usine Kugler, Genf / Geneva
 2011 «Opuntiarium – No Present», Blank Projects, Kapstadt / Cape Town
 2009 «Morlockian Mockups and Eloian Prototypes», Galerie Ruine, 

Genf / Geneva
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