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»There is not a law under which
any part of this universe is governed
which does not come into play,
and is touched upon in these
phenomena. There is no better,
there is no more open door
by which you can enter into the study
of natural philosophy than by
considering the physical phenomena
of a candle.«

Michael Faraday (1860/61):
The Chemical History of a Candle
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Die Installation vanitas machine setzt sich mit dem Wunsch nach ewigem
Leben und dem Potential lebensverlängernder Maßnahmen auseinander. Anhand einer gewöhnlichen Kerze, die mittels gezielter technischer Eingriffe stark
verzögert abbrennt, schafft vanitas machine eine zeitgenössische Analogie zu
dem Bestreben, die menschliche Lebensspanne mithilfe von Wissenschaft und
Technologie zu verlängern.
Als eines der klassischen Vanitas-Symbole erinnert eine brennende Kerze an die
Vergänglichkeit des Augenblicks, die zeitliche Begrenztheit menschlichen Lebens
und die Gewissheit, dass alle Existenz einem Ende zu geht. Aber ist dieses Ende
nach wie vor wirklich unausweichlich?
Im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte hat sich die menschliche Lebensspanne in
den westlichen Industrienationen signifikant verlängert. Zudem versucht man im
Kontext wissenschaftlicher Forschung, die biologischen Ursachen des Alterns zu
ergründen. Zahlreiche Theorien des Alterns wurden bereits entwickelt, welche
sowohl auf innere, physiologische Faktoren als auch auf äußere Einflüsse verweisen. Eine der ersten Alternstheorien – heute umstritten – war die sogenannte
»Stoffwechseltheorie«. Diese besagt, dass sich der Energieumsatz eines Organismus
umgekehrt proportional zu seiner Lebenserwartung verhält. Je höher Kalorienaufnahme, Sauerstoffumsatz und Herzschlagrate, desto kürzer die Lebensspanne.
In vanitas machine wird eine Kerze Teil eines experimentellen Versuchsaufbaus. Ähnlich dem menschlichen Atmungsprozess verbraucht eine brennende
Kerze Sauerstoff, während sie Kohlenstoffdioxid und Wasser abgibt. Je mehr
Sauerstoff beziehungsweise Energie umgesetzt wird, desto kürzer brennt die
Kerze. vanitas machine ist eine speziell entwickelte Konstruktion, mittels
derer eine Kerze unter kontrollierten Bedingungen am »Leben« erhalten werden
kann. Durch die Abschirmung von Umwelteinflüssen und die präzise Regulierung der Sauerstoffzufuhr kann der »Stoffwechsel« der Kerze und damit ihre
»Lebensspanne« beeinflusst werden.

The installation vanitas machine addresses the desire for eternal life and the
potential of life-prolonging measures. Based on a candle which – by means of technical intervention – burns down very slowly, vanitas machine creates a contemporary analogy to the endeavour of prolonging the human lifespan with the
help of science and technology.
Being one of the classical vanitas symbols, a burning candle recalls the futility of
the moment, the transience of human life and the certainty of the end of all existence. But is this end really still inevitable?
In the course of the last two centuries, average human life expectancy has increased significantly in the industrialised countries. Moreover, in the context of
scientific research the biological causes of ageing are being explored. Numerous theories of aging have already been developed pointing both towards physiological as well as environmental factors. One of the first theories of ageing was
the so-called »metabolism theory«, which claims that the lifespan of organisms is
reciprocally related to energy turnover and therefore connected to calorie intake,
oxygen consumption and heart rate: The higher the metabolic rate, the shorter
the lifespan of the organism. In vanitas machine, a candle is placed in the centre of an experimental setup. Similar to the human breathing process, a burning
candle consumes oxygen and produces carbon dioxide and water. The higher the
oxygen and energy turnover, the shorter the burning time of the candle. vanitas machine has been specifically developed to keep a candle »alive« under controlled conditions. By protecting it from environmental factors and by precisely
regulating the oxygen supply the »metabolism« of the candle and thus its »lifespan« can be influenced.

1 Digitale Präzisionswaage zur Anzeige des verbleibenden Gewichts der Kerze
– Digital precision scale displaying the remaining weight of the candle
2 Kompressor mit Druckmessgerät zur Bereitstellung von Frischluft
– Compressor with pressure measuring unit for supplying fresh air
3 Konstruktion zur motorischen Höhenverstellung von Sensorik und Luftzufuhr
– Construction for motorized height adjustment of sensors and air outlet port
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