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Mit Akzeptanzlücke wird in der Robotik der Moment beschrieben, in dem die positive Bewertung 

der Ähnlichkeit zwischen Mensch und Roboter umschlägt in Ablehnung. Die nun erreichte Annä-

herung von Mensch und menschlicher Imitation wird als höchst unheimlich empfunden. Nach 

der Überwindung dieses Uncanny Valley erreicht die Akzeptanz theoretisch ihren Gipfel, wenn 

sich der Anthropomorphismus zur Ununterscheidbarkeit gesteigert hat. Da dieser Punkt prak-

tisch bisher nicht erreicht werden konnte, spielt die Akzeptanzlücke heute eine große strategi-

sche Rolle für die Gestaltung von Androiden und Avataren.

Mensch und Maschine haben sich von jeher wechselseitig in Funktion und Gestalt beeinflusst. 

Technische Verfahren verändern mit ihren Körperbildern zugleich die Wahrnehmung des genui-

nen menschlichen Körpers. In den großformatigen Bildern der ersten Soloausstellung von László 

von Dohnányi sind in Lebensgröße menschliche Körper in abstrakten Räumen dargestellt. So 

wie deren einfache Axialität an auf dreidimensionalen Koordinatensystemen basierende Rau-

mentwürfe früher Computer-Animationen erinnert, erscheinen auch die menschlichen Körper 

in technischer Übersetzung. Weder in ihrer Form noch in ihrer Hülle abgeschlossen, zeigen sich 

die Körper in Mutationen und Fragmenten in Querschnitt und Durchsicht technischer Verfahren 

wie MRT, CTG und Röntgen. Die transparenten Körpercollagen von Gehirnen, Adern und Knochen 

beruhen auf Schablonen, die mithilfe des Computers entworfen und geschnitten schließlich in 

verschiedenen sich durchdringenden Ebenen durch Linoldruckfarbe ausgefüllt werden.

In den schwarz-weißen Zeichnungen ist die mediale Vermitteltheit des Anblicks noch herausge-

stellt, indem die Horizontallinien im Zusammenspiel mit der Frottage technische Bildstörungen 

suggerieren. Demgegenüber entsprechen die kräftigen Farben der Malereien eher dem direkten 

Anblick von sezierten Körpern und anatomischen Schautafeln. Tatsächlich skizzierte der Künst-

ler während seines Kunststudiums in Oxford vor menschlichen Leichen und Leichenteilen im me-

dizinischen Institut. Seine Körperkompositionen sind inspiriert von religiösen Bildwerken alter 

Meister. Sie entstammen also einer Zeit, in welcher der Blick unter die Haut nur mit dem Skalpell 

möglich war. Derart isoliert von ihrem ursprünglichen Bildzusammenhang, scheinen die Körper – 

zum Beispiel der von Jesus im Moment seiner Grablegung – oftmals zu schweben oder zu tanzen. 

Befinden sie sich zudem in transparenten Objekten wird das Observierende derartiger Körper-

schau deutlich. Körper werden in Formaldehyd gefüllten Gläsern aufbewahrt, werden an Flug-

häfen in Kabinen zu einem gewissen Grad durchleuchtet. Dass die visuelle Überwachung nicht 

an den Außengrenzen halt machen könnte, zeichnet sich heute bedrohlich ab. Es ist als faszinie-

rendes Schreckensszenario bereits in den 1920er Jahren zu finden, als das Transparenzwerden 

von Körpern und Architektur gleichermaßen akut wurde. Ein Jahr bevor der Gläserne Mensch im 

Dresdner Hygienemuseum ausgestellt wurde, schrieb 1929 der Hamburger Schriftsteller Hans 

Henny Jahnn: „Niemand wusste vom anderen. Wenn es ein Glas gäbe, vor die Augen gehalten 

durchschaut man so tief man will. Die Kleider ab. Die Haut ab. Die Muskeln ab. Die Knochen blei-

ben. Oder das Herz. Die Seele. Dies Etwas, das ungeschminkt, nicht lügt.“

Cora Waschke



László von Dohnányi · Akzeptanzlücke

In robotics, the ‘uncanny valley’ describes the moment in which the positive assessment of the 

similarity between human and robot is reversed to turn into rejection. The degree of convergence 

now achieved between human and imitation-human is regarded as positively creepy. After over-

coming this ‘uncanny valley’, acceptance theoretically reaches its peak when anthropomorphism 

has advanced to the point of indistinguishability. As it has not been possible in practice to reach 

this point to date, the uncanny valley plays a major strategic role today in the design of androids 

and avatars.

Since time immemorial, man and machine have exerted reciprocal influence in point of function 

and form. When technical processes change their body images, they at the same time change 

the perception of the genuine human body. In the large-format pictures to be seen in László 

von Dohnányi’s first solo exhibition, human bodies are depicted lifesize in abstract spaces. Just 

as their simple axial nature recalls the spatial designs of early computer animations based on 

three-dimensional coordinate systems, so the human bodies appear in technical ‘translation’. 

Complete neither in their form nor in their exterior, the bodies show themselves as mutations 

and fragments in the cross-sections and phantom views we know from imaging techniques such 

as MRI, CTG and X-rays. The transparent body collages of brains, blood-vessels and bones are 

based on templates which, designed and edited with the help of a computer, are finally filled out 

on a number of mutually interpenetrating levels with linocut ink.

In the black-and-white drawings, the mediation of the view by the medium is still emphasized 

by the fact that the horizontal lines in their interplay with the frottage suggest technical distur-

bances of the picture. By contrast, the vigorous colours of the paintings accord, rather, with the 

unmediated view of dissected bodies and anatomical diagrams. And indeed, while studying art in 

Oxford, the artist did make sketches of actual human corpses and body parts in the department 

of medicine. His body compositions are inspired by the religious pictures of old masters. In other 

words, they derive from a period in which a scalpel was needed if you wished to see beneath the 

skin. Isolated thus from their original pictorial context, the bodies – for example that of Jesus at 

the moment of His entombment – often seem to be floating or dancing. If, furthermore, they are 

enclosed in transparent objects, the observational aspect of such body-viewing becomes obvi-

ous. Bodies are preserved in glass vessels filled with formaldehyde; at airports, they are scanned 

in cabins. The fact that visual surveillance could not stop at the external borders, so to speak, 

is now taking on a menacing aspect. It was already to be found as a fascinating horror scenario 

back in the 1920s, when bodies and architecture alike suddenly became transparent. In 1929, a 

year before the Glass Man was put on show in the Museum of Hygiene in Dresden, the Hamburg 

author Hans Henny Jahnn wrote: ‘No one knew about the other. If there were a glass, held before 

the eyes one can see through as far as one will. Clothes off. Skin off. Muscles off. The bones re-

main. Or the heart. The soul. This something, which, unadorned, does not lie.’

Cora Waschke
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