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3D-Simulation
1-Kanal-Projektion 
auf eine Projektionsfläche aus
Wassertropfen einer Fontäne
stereo

Musik: AMP, Overgrown

3D simulation
1-channel projection 
on a screen of water droplets
from a fountain
stereo

Music: AMP, Overgrown

Eyal Gever projiziert in seiner Arbeit Water Dancer die 3D-Simulation 
einer Tänzerin, deren Körper aus Wasser zu bestehen und ständig zu 
zerfließen scheint, auf eine periodisch wiederkehrende Wasserfontäne, 
einen Schleier aus Wassertropfen. Die körperliche Form der Tänzerin 
befindet sich in einem ständigen Wechsel zwischen Entstehung und 
Auflösung. Je dynamischer die Bewegung der Tänzerin, desto stär-
ker zerfließt ihr Körper, je ruhiger die Bewegung, umso mehr nimmt 
er Gestalt an. Als Grundlage diente die Performance der israelischen 
Tänzerin Sharon Eyal, die zu dem Song Overgrown von AMP tanzt. Dar-
auf basierend hat Gever mithilfe neuester 3D-Simulationstechnik das 
virtuelle bewegte Bild einer Figur geschaffen, die sich in einem stän-
digen Prozess des Werdens und Vergehens befindet. 

Die Darstellung der Bewegung von Wasser ist in der Kunst ein 
zentrales Motiv: von Leonardo da Vincis Zeichnungen zur Sintflut über 
die Impressionisten bis hin zur zeitgenössischen Fotografie. In der 
Moderne wurde das Wasser selbst zum Medium der Darstellung wie 
etwa in den Drip Paintings (ab 1946) des Malers Jackson Pollock, der 
Drip Music (1959–1962) des Fluxus-Künstlers George Brecht, in den 
künstlerischen Unterwasser-Expeditionen von Jürgen Claus unter dem 
Titel Planet Meer (ab 1972) und den New York City Waterfalls (2008) von 
Ólafur Elíasson. Auch in der Medienkunst von Bill Viola bis Fabrizio 
Plessi spielt Wasser eine zentrale Rolle. Die Animation von Wasser 
gehört aufgrund der Komplexität dieses physikalischen Phänomens 
aber immer noch zu den am schwersten mit dem Computer zu simu-
lierenden Bildern.

Die Simulation von Bewegung im virtuellen Bild ist in Gevers 
Arbeit von zentraler Bedeutung. Die Virtualität ist dabei nicht nur auf 
den Raum, sondern auch auf die Zeit bezogen. Peter Weibel hat dies 
„Morphodynamik“ genannt.1 Gleichzeitig erschafft Gever aber neben 
seinen zeitbasierten Simulationen auch großformatige physische 
3D-Drucke. Er wählt dazu Momente aus seiner Simulation aus und 
hält diese so in Objekten fest.

Theoretiker wie Jean Baudrillard, Paul Virilio und Lev Manovich 
haben das Virtuelle als Gegensatz des Realen aufgefasst und mit der 
Entwicklung des virtuellen, digitalen Bildes den Untergang des Rea-
len proklamiert.2 Der französische Philosoph Gilles Deleuze begreift 
das Virtuelle demgegenüber als Dimension des Realen. Er unterschei-
det zwischen dem Virtuellen und dem Aktuellen – dem aktualisierten, 
physischen Gegenstand –, die in Abhängigkeit zueinander stehen: 
„The relationship between the actual and the virtual takes the form of 
a circuit, but it does so in two ways: sometimes the actual refers to 
the virtual as to other things in the vast circuits where the virtual is 

In his work Water Dancer, Eyal Gever projects a 3D simulation of a female 
dancer onto an intermittent, recurring water fountain, creating a haze of 
water droplets. The dancer’s body seems as though it is made of water, 
and keeps dispersing. The corporeal form of the dancer undergoes con-
tinuous flux between emergence and disintegration. The more dynamic the 
dancer’s movements, the more rapidly her body disintegrates; the calmer 
the movement, the clearer the shape becomes. A performance by Israe-
li dancer Sharon Eyal dancing to the song Overgrown by AMP serves as 
the foundation for the projection. Based on this, using state-of-the-art 3D 
simulation technology, Gever has created the virtual moving image of a 
figure that is constantly in the process of becoming and decay. 

 Depicting the movement of water is a central motif in art: from 
 Leonardo da Vinci’s drawings of the Flood, over the impressionists, to 
contemporary photography. In the modern age, water itself has become a 
medium of representation, as in Drip Paintings (from 1946) by the painter 
Jackson Pollock, Drip Music (1959–1962) by Fluxus artist George  Brecht, 
in the artistic underwater expeditions of Jürgen Claus entitled Planet Meer 
(from 1972) and the New York City Waterfalls (2008) by Ólafur Elíasson. 
Water also plays a central role in media art, from Bill Viola to Fabrizio 
 Plessi. Due to the complexity of this physical phenomenon, however, the 
animation of water remains one of the most difficult images to simulate 
on the computer.

The simulation of movement in virtual images is of central impor-
tance to Gever’s work. Here, virtuality is related not only to space, but 
also to time. Peter Weibel termed this phenomenon “morphodynamics”.1 
At the same time, however, Gever also creates large-scale physical 3D 
prints, in addition to his time-based simulations. To achieve this, he selects 
moments from his simulation, which he captures in the form of objects.
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1 Peter Weibel, “Virtuelle Architektur” (1998), in: Peter Weibel, Enzyk-
lopädie der Medien, Vol. 1: Architektur und Medien, ed. by ZKM | Center for 
Art and Media in Karlsruhe and the University of Applied Arts Vienna, Hatje 
Cantz, Ostfildern, 2015, p. 73–82, here p. 82.

1 Peter Weibel, „Virtuelle Architektur“ (1998), in: Ders.,  Enzyklopädie 
der Medien, Bd. 1: Architektur und Medien, hg. v. ZKM | Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie Karlsruhe und der Universität für angewandte 
Kunst Wien, Hatje Cantz, Ostfildern, 2015, S. 73–82, hier S. 82.
2 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation (1981), University of 
Michigan Press, Ann Arbor, 1994; Paul Virilio, Ästhetik des Verschwindens, 
Merve, Berlin, 1986; Ders., Die Sehmaschine, Merve, Berlin, 1989; Lev Mano-
vich, The Language of New Media, MIT Press, Cambridge/MA, 2001.
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actualized; sometimes the actual refers to the virtual as its own  virtual, 
in the smallest circuits where the virtual crystallizes with the actual.“3 
In dieser Dialektik bewegt sich das Werk von Eyal Gever. Er kreiert 
sowohl eine Simulation virtueller Bilder, die auf einer Performance 
basieren, als auch 3D-gedruckte Skulpturen, die der virtuellen Simu-
lation einen aktuellen physischen Ausdruck verleihen. Auch bei der 
Projektion besteht zwischen dem physischen Medium und dem virtu-
ellen Bild eine unauflösbare Beziehung. Der virtuelle Körper der Tän-
zerin aus Wasser wird erst sichtbar, wenn das „echte“ Wasser einen 
Projektionsschirm bildet. Die Bewegung des realen, aktuellen Was-
sers, die Morphodynamik der Wasserfontäne, vereinigt sich mit der 
Bewegung der virtuellen Morphodynamik der Tänzerin. Eine materi-
elle Wasserskulptur und ein immaterielles Wasserbild sind komple-
mentäre Partner.

Das Virtuelle und das Aktuelle stehen also bei Gilles Deleuze in 
einem ständigen Wechselspiel, so wie seine ganze Philosophie von 
Zeitstrukturen, Veränderung und Prozesshaftem geprägt ist. Daher ist 
für ihn das Werden zentrales Element seines Denkens. Das Werden 
sehen Gilles Deleuze und Félix Guattari in der Figur des Mädchens 
verkörpert, die sie folgendermaßen beschreiben: „Das junge Mädchen 
wird […] durch ein Verhältnis von Bewegung und Ruhe, Schnelligkeit 
und Langsamkeit, durch eine Kombination von Atomen, durch das 
Aussenden von Partikeln [definiert]. Es ist eine abstrakte Linie oder 
Fluchtlinie. Außerdem gehören junge Mädchen nicht zu einer Alters-
gruppe, einem Geschlecht, einer Ordnung oder einem Herrschafts-
bereich: sie gleiten vielmehr zwischen die Ordnungen, Handlungen, 
Altersgruppen und Geschlechter. […] Es ist sicher, daß die molekulare 
Politik von jungen Mädchen und Kindern getragen wird.“4 Das Bild der 
Tänzerin in Gevers Arbeit erscheint als androgynes Wesen, als mole-
kulare Morphodynamik, eine Figur des Werdens, als Mädchen, das 
durch das Verhältnis von Bewegung und Ruhe, von Form und Abstrak-
tion gekennzeichnet ist. Mit ihrem fluiden Körper ist die „Wasserfee“ 
ein körperloses, organloses Wesen, das ständig zu  zerfließen droht, 

Theorists such as Jean Baudrillard, Paul Virilio and Lev Manovich 
have regarded the virtual as being contrary to the real, proclaiming the 
end of the real with the development of the virtual, digital image.2 In con-
trast, the French philosopher Gilles Deleuze comprehends the virtual as a 
dimension of the real. He differentiates between the virtual and the actu-
al – the actualised, physical object – which are mutually inter-dependent: 
“The relationship between the actual and the virtual takes the form of a 
circuit, but it does so in two ways: sometimes the actual refers to the vir-
tual as to other things in the vast circuits where the virtual is actualized; 
sometimes the actual refers to the virtual as its own virtual, in the small-
est circuits where the virtual crystallizes with the actual.”3 Eyal Gever’s 
work is situated in this dialectic. He creates not only a simulation of virtual 
images based on a performance, but also 3D-printed sculptures that give 
the virtual simulation an actual physical expression. With the projection, 
an inextricable relationship also exists between the physical medium and 
the virtual image. The dancer’s virtual body made of water only becomes 
visible when the “real” water forms a projection screen. The motion of the 
real, actual water, the morphodynamics of the water fountains, unites with 
the movement of the dancer’s virtual morphodynamics. A material water 
sculpture and an immaterial water image are complementary partners.

Thus with Gilles Deleuze, then, there is a constant interplay between 
the virtual and the actual, akin to Deleuze’s entire philosophy of tempo-
ral structures, change and process. For him, therefore, the becoming is a 
central element of his thought. Gilles Deleuze and Félix Guattari consider 
the becoming to be embodied in the figure of the girl, which they describe 
as follows: “The girl […] is defined by a relation of movement and rest, 
speed and slowness, by a combination of atoms, an emission of particles. 
[…] She is an abstract line, or a line of light. Thus girls do not belong to 
an age group, sex, order, or kingdom: they slip in everywhere, between 
orders, acts, ages, sexes. […] It is certain that molecular politics proceeds 
via the girl.”4 The image of the female dancer in Gever’s work appears as 
an androgynous being, as molecular morphodynamics, a figure of becom-
ing, as a girl characterised by form and abstraction, by the relationship 

2 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation (1981), University of 
Michigan Press, Ann Arbor, 1994; Paul Virilio, The Aesthetics of Disappear-
ance, Semiotext(e), New York, 1991; Paul Virilio, The Vision Machine, Indi-
ana University Press, Bloomington, 1994; Lev Manovich, The Language of 
New Media, MIT Press, Cambridge/MA, 2001.
3 Gilles Deleuze, “The Actual and the Virtual,” in: Gilles Deleuze, Claire 
Parnet, Dialogues II, Columbia University Press, New York, 2002, p. 148–
152, here p. 151f.; cf. also Gilles Deleuze, “Das Aktuelle und das Virtuelle,” 
in: Peter Gente, Peter Weibel (ed.), Deleuze und die Künste, Suhrkamp, 
Frankfurt/M., 2007, p. 249–253.
4 Gilles Deleuze, Félix Guattari, A Thousand Plateaus. Capitalism and 
Schizophrenia, Continuum, London, New York, 2004, p. 305.

3 Gilles Deleuze, „The Actual and the Virtual“, in: Gilles Deleuze, Clai-
re Parnet, Dialogues II, Columbia University Press, New York, 2002, S. 148–
152, hier S. 151f.; vgl. auch Gilles Deleuze, „Das Aktuelle und das Virtuel-
le“, in: Peter Gente, Peter Weibel (Hg.), Deleuze und die Künste, Suhrkamp, 
Frankfurt/M., 2007, S. 249–253.
4 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Tausend Plateaus. Kapitalismus und 
Schizophrenie, Merve, Berlin, 1992, S. 377.
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Eyal Gever (*1970) ist ein digitaler Künstler mit mehr als achtzehn Jahren Erfahrung in der 
Entwicklung von 3D-Technologien. Er nutzt sein breites Wissen von Kunst und  Technologie, 
um Computersimulationen extremer Ereignisse zu entwickeln und die Höhepunkte dieser 
Simulationen mittels 3D-Druckverfahren in innovative physische Skulpturen zu verwandeln. 
Gever ist ein Visionär in der Hightech-Industrie und hat zahlreiche Auszeichnungen für  seine 
Innovationen in den Bereichen Multimedia-Design und -Technologie erhalten. Er hat einige 
Technologieunternehmen gegründet und geleitet, darunter Zapa Digital Arts und Gizmoz, 
und war Mitgründer von Daz3D nach der Fusion von Daz3D und Gizmoz 2010. Er hält acht 
Patente sowohl zu Internet-Multimedia-Technologien als auch zu 3D-Computeranimations- 
Technologien, Vision Technology und zur Datentransmission und Verbreitung von Rich Media. 
Er studierte an der renommierten Bezalel Academy of the Arts and Design in Jerusalem. 
2014 bot die National Aeronautics and Space Administration (NASA) Gever die Möglichkeit 
an, der erste Künstler zu sein, der Kunst im Weltraum schafft. Die U.S. Space  Agency hat 
einen neuen 3D-Drucker entwickelt, der bei Schwerelosigkeit arbeitet und im Oktober 2014 
zur Internationalen Raumstation gesendet wurde. Gevers Kunst im All wird auf der Interna-
tionalen Raumstation gedruckt und im September 2015 enthüllt werden.

Eyal Gever (*1970) is a digital artist with more than eighteen years of experience in developing 
3D technologies. He uses his extensive knowledge of art and technology to develop computer 
simulations of extreme events, 3D print some pinnacle moments from his simulations and trans-
form them into cutting-edge physical sculptures. Gever is a visionary in the high-tech  industry 
and has received numerous awards for his innovation in multimedia design and technology. He 
has founded and was the CEO of several technology companies including Zapa Digital Arts 
and Gizmoz and co-founded Daz3D after the merger of Daz3D and Gizmoz in 2010. He holds 
eight patents in internet multimedia technologies as well as in 3D computer graphics anima-
tion technologies, vision technologies and data transmission and propagation of rich media. 
He attended Jerusalem’s renowned Bezalel Academy of the Arts and Design. In 2014, Gever 
was offered the opportunity to be the first artist to make art in space by the  National Aeronaut-
ics and Space Administration (NASA). The U.S. space agency has been developing a new 3D 
printer with the ability to print in zero gravity, which was sent to the International Space Station 
in October 2014. Gever’s art made in space will be printed on the International Space Station 
and publicly revealed around September 2015.

dessen Partikel sich auflösen. „[D]ie Rekonstruktion des Körpers als 
organloser Körper, der Anorganismus des Körpers [ist] untrennbar 
mit einem Frau-Werden oder der Produktion einer molekularen Frau 
verbunden.“5 

between movement and calmness. Her fluid body makes this water fairy 
a disembodied creature without organs that is constantly on the brink of 
dissolving, whose particles vanish into thin air. “The reconstruction of the 
body as a Body without Organs, the anorganism of the body, is insepara-
ble from a becoming-woman, or the production of a molecular woman.”55 Ibid., p. 376.

5 Ibid., S. 376.
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