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Zur Orientierung
“Die Macht der Metapher hat die
Informationstechnik nie verlassen”
(RICHARD COYNE)

Diese Arbeit lädt ihre Leser zu einer Wanderung ein. Die Arbeit verfolgt deshalb nicht auf geradem
Wege eine feststehende These, die durch Literaturstudium und empirische Studien abgesichert oder
verworfen wird. Im Gegensatz dazu schlägt die Arbeit eine Bearbeitungsweise ein, die ihrem Leittitel
vom ZeichenRaum gerecht werden möchte. Studieren und auch das Forschen wird als ein Sich–
Bewegen in Räumen und auf Wegen aufgefasst, das auch Hindernisse, Widrigkeiten, Umwege oder
auch Richtungswechsel einschließen kann. Die Arbeit durchwandert aufmerksam suchend, empirisch
festlegend, zufällig und assoziativ findend, diskursiv folgernd verschiedene Räume auf unterschiedlichen Wegen. Verschiedene Akzente, die Anregungen zum Nachdenken über digitale Medien in Studienumgebungen geben, entstehen erst durch die Bewegung in diesem Wandern, die zueinander in
Beziehung gesetzt werden. Akzente, die gesetzt werden, meinen Zeichen setzen, die keine objektiven
Dinge oder Begebenheiten erklären, sondern Relationen beschreiben, die sich als ständige Ereignisse
auf Wahrnehmungen, Erfahrungen und Interpretationen gründen, wie es der Zeichenbegriff von
C HARLES S ANDERS P EIRCE nahe legt, der dieser Arbeit zugrunde liegt. Zeichen und ihre Prozesse sind der
Zugang dieser Arbeit, der hilft Unterscheidungen zu machen, um so Problembereiche zu identifizieren
und zu beschreiben.
Auch wenn diese Arbeit durch ihre spezifische Bearbeitungsweise keinen Anfang und kein Ende im
herkömmlichen Sinn findet, so ist sie trotzdem, wie unser Wandern in der Welt, durch Horizont und
Perspektiven eingerahmt. Den Horizont bildet die Vermutung, dass sich Potenziale des digitalen Mediums Computer in Lern- und Studiensituationen da gewinnbringend entfalten können, wo das digitale
Medium nicht nur als Mitte, sondern als zu gestaltender Gegenstand im Rahmen einer Studienumgebung Beachtung findet. Da also, wo die Zeichen der semiotischen Maschine nicht nur wahrgenommen
und gehandhabt, sondern selbst gestaltet und hergestellt werden. Dieser Vermutung werde ich exemplarisch am Gegenstand der Computerkunst nachgehen. Der Computerkunst selbst habe ich dazu einen weiten Raum eingeräumt, der theoretische, praktische, historische, bildungstheoretische und didaktische Plätze aufsucht, die an unterschiedlichen Stellen der Arbeit auftauchen und unterschiedliche
Perspektiven vorstellen.
Da sich die Computerkunst als interaktiver Prozess und algorithmisches Produkt aus dem digitalen
Medium beschreiben lässt und also analoge Strukturen zum digitalen Medium selbst aufweist, lassen
sich anhand ihres Beispiels Merkmale des Mediums selbst ableiten, die für Studienumgebungen genutzt werden können. 1 Wie diese Potenziale schließlich gestaltet werden können, um Räume für das
Studieren zu öffnen, beschreibt die Arbeit wiederum exemplarisch an gewonnenen Beobachtungen,
Erfahrungen und vorläufigen Schlussfolgerungen aus interdisziplinären Lernveranstaltungen und Projekten, die vom Jahre 1999 bis 2004 an der Universität Bremen in den Studiengängen Informatik und
1

Die exemplarisch gewonnenen Merkmale des Mediums sind keine abschließenden.
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Digitale Medien von FRIEDER N AKE und der Autorin durchgeführt wurden und in einem Zusammenhang
mit dem Forschungsprojekt “compArt: ein Raum für die Computerkunst” stehen. Was hier vorgestellt
wird, sind Ergebnisse eines forschenden Lernens, dessen Erkenntnisse wieder zurück in die Gegenstände fließen, an denen sie entdeckt wurden.
Die Frage nach der Gestaltung von digitalen Medien für Studienumgebungen verschränkt sich so zuletzt
andersherum mit der Frage nach der Gestaltung von Studienumgebungen, in denen diese Medien wie
selbstverständliche Mittel und Gegenstände zu Hause sind. Diese verschränkten Perspektiven zur Gestaltung von digitalen Medien und Studienumgebungen bilden Standorte zu einem gewissen Zeitpunkt
in Bezug auf den erwähnten Horizont. Zusammengenommen spannen sie einen Raum auf, der Zeichen
setzt – in dem Sinne, dass nur dann etwas ein Zeichen ist, wenn es zu einem solchen erklärt wird
(P EIRCE 1998:64).
An diesem ersten Blick auf die Arbeit fällt bereits auf, dass sie nicht nur Theorien zum Zeichen und
Raum aufnimmt, sondern auch metaphorisch mit Begrifflichkeiten aus diesen Theorien spielt. So war
z.B. nicht nur die Rede vom Raum, sondern auch von der Umgebung, von Plätzen und Orten, von Horizont und Perspektive, oder auch vom Einräumen. Um eine Vorstellung von den Begriffen zum Zeichen
und Raum entwickeln zu können, widme ich diesen Begrifflichkeiten im ersten Kapitel meiner Arbeit
einen eigenen Raum, der als Grundlage zur weiteren Auseinandersetzung dient. Die Zeichenthematik
behandle ich vorrangig auf der Grundlage der Theorie von C HARLES S ANDERS P EIRCE (1998). 2 Die Raumthematik, die unseren eigenen menschlichen Raum, den Handlungsraum, den konkreten architektonischen Raum, aber auch den abstrakten Raum der Mathematik und Physik in den Blick nimmt, behandle
ich vorrangig auf der Grundlage von OTTO FRIEDRICH BOLLNOW (2000). Der Vorrang der beiden Autoren
bedeutet nicht, dass nicht auch Sichtweisen anderer Autoren einfließen, wo dies angemessen erscheint. Diese Arbeit rückt den Aspekt der Räumlichkeit in den Vordergrund, gerade in einer Zeit, in
der alles nach zeitlichen Strukturen geformt und untersucht wird. Der zeitliche Aspekt verschwindet
dadurch nicht, findet lediglich eine geringere Aufmerksamkeit, wohl wissend, dass Zeit und Raum stets
zusammengehören. Die Arbeit möchte damit andeuten, dass die Bedeutung der Räumlichkeit im Virtualen nicht einfach verschwindet, wie das etwa bei Autoren wie A UREL S CHMIDT (1998) angedeutet wird.
Im zweiten Kapitel beschäftige ich mich mit dem Gegenstand der Computerkunst. Die Computerkunst
im Sinne einer “generativen Ästhetik” (B ENSE 1965) greift in ihrer Beschreibung ausgewählte historische Begebenheiten und Merkmale aus Theorie und Praxis auf. Sie wird in diesem Zusammenhang als
ein dialektisches Spiel zwischen Algorithmik und Ästhetik begriffen, zwei Begrifflichkeiten, die nicht nur
im Kontext von Kunst, sondern im Kontext der Medienwelt überhaupt, ihre Bedeutung tragen und
deshalb einer Erläuterung bedürfen. Im historischen Geschehen wird anhand ausgewählter Beispiele
von FRIEDER N AKE und MANFRED MOHR beschrieben, wie, wo, unter welchen Umständen, mit welchen
Absichten und Mitteln eine solche Kunst aus dem Computer entwickelt wurde.

2

Es handelt sich um die (dritte) deutsche Übersetzung des Syllabus (1903) von H ELMUT PAPE .
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An den Beispielen lässt sich zeigen, dass sie Produkte und Prozesse maschinisierter Kopfarbeit (N AKE
1977, 1992) darstellen, die den semiotischen Charakter aller Computerdinge offenbaren. Denn dort
treten wir nicht mehr mit unserem Gegenüber selbst in Beziehung, sondern mit seinem Repräsentanten,
einem Modell seiner selbst, in dem sich die technische Funktionslogik eingenistet hat. Das technische
Modell kann uns in vielfältigen Erscheinungsformen und Abstraktionsstufen entgegentreten. So vielfältig sie auch sein mögen, so haben sie aber dennoch eines gemeinsam: ihre Grundlage sind Zeichen
und nicht Stoff – Prozess und nicht Produkt. Auf dieser Grundlage werden Merkmale von Computerkunst identifiziert, die als Überleitung zu einer allgemeinen Beschäftigung mit dem digitalen Medium
dienen.
Im dritten Kapitel wenden wir uns dem digitalen Medium Computer zu. Am Beispiel der Computerkunst
werden wir sehen, dass Rationalisierung, Teilung und Abstraktion Räume zum Denken und Handeln
der Menschen schließt, aber auch andere öffnet. Die Freiheit des offenen Raums erzeugt das technische Medium allerdings nicht von sich aus. Sie muss gefunden und entdeckt werden. An ausgewählten
Beispielen der Computergeschichte werden wir sehen, wie Sichtweisen zum Umgang mit dem Computer solche Räume entdecken und zur Entfaltung bringen. Am Beispiel der Software-Ergonomie werden
wir aber auch sehen, wie wichtig die einbezogenen Kontexte bei der Entwicklung von Software sind.
Was für den Arbeitskontext förderlich sein kann, kann im Bildungskontext stark behindern.
Im vierten Kapitel wird der mediale Raum im Kontext von Bildung betrachtet, für den hier exemplarisch
der Bereich einer universitären Bildung in den Studiengängen Informatik und Digitale Medien an der
Universität Bremen steht. Mediale Räume sind aus solchen Bildungsräumen heute nicht mehr wegzudenken. Sie sind Mittel und Gegenstand von Bildung, unterstützen verschiedene Funktionen von Bildung, sind aber nicht Bildung und können diese auch nicht ersetzen. Trotzdem können die Funktionen
informatischer Gegenstände, wenn sie erkannt werden, gewinnbringend mit den Funktionen von Bildung in Beziehung gesetzt werden. Alleine der Umgang mit der Technik macht allerdings nicht schon
mündig. Sie vermag es lediglich, Studierende wie Lehrende auf ihrem Weg zu unterstützen. Bildung ist
nicht alleine das, was wir an den Universitäten tun. Entscheidender ist die geistige Verarbeitung der
Erfahrung, die wir im Umgang mit Dingen und Menschen machen. Die Technik selbst kann ihren Einsatz dazu nicht bestimmen, obgleich sie durch ihre Eigenheiten auf unsere Bildungslandschaft einwirkt,
wie diese auf die Technik zurückwirkt. Rückwirkung kann sich in Reaktion oder Aktion zeigen. Das
Postulat der mündig machenden Technik ist eine Reaktion, die wenig von den Funktionen der Technik
verstanden hat. Dies ist allerdings nicht der einzige Trugschluss, der sich in der Bildungslandschaft breit
macht. Nicht nur der vermittelnde Charakter, sondern weitere Eigenschaften der Technik wie Abstraktion, Reduktion oder Schnelligkeit scheinen auf den Prozess der Bildung übertragen zu werden. Ein
solches lässt sich z.B. an Bestrebungen der Bildungsreform der letzen Jahre beobachten, die z.B. den
Schulen (G8) und Hochschulen kürzere Bildungszeiten (Abschaffung des Diploms und Einführung des
Bachelors) abverlangt und damit intendiert, Bildung sei ein schneller und planbarer Prozess. Die besonderen Eigenschaften der Technik können für den Prozess der Bildung sinnvoll genutzt werden, nicht
alle aber sind auch Eigenschaften dieses Bildungsprozesses. Bildung verlangt Zeit und Raum, wo eine
Entwicklung stattfinden kann. Dieses möchte meine Arbeit betonen.
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Bildung bezeichnet eine aneignende Haltung zur Welt, die auf die Welt zuweist. Vielfach praktizierte
Bildung unserer Zeit bezeichnet eine vermittelte Haltung zur Welt, die Welt abbildet, wie das Modell im
Computer. Bildung hat mit H ARTMUT VON H ENTIG (1999:57) die Aufgabe: “Die Menschen stärken, die
Sachen klären”. Digitale Medien können aufgrund ihrer spezifischen Merkmale in besonderem Maße
bei der Aufschließung eines Bildungsgegenstandes unterstützen, was an Beispielen aus Lernveranstaltungen und dem Projekt compArt gezeigt wird. Unsere Beispiele zeigen aber auch, dass sich der Prozess der Bildung nicht alleinig in Bildungsinhalten und -gegenständen erschöpft, sondern ein Sich-InBeziehung-Bringen von Personen, Inhalten und Sachen verlangt. Bildung wird in diesem Sinne als ein
sozial-kommunikativer relationaler Prozess verstanden, der Raum erschließt und nicht verbraucht.
Um ein Solches zu ermöglichen und anzuregen, bedarf es weiterhin des guten alten architektonischen
Raums, den der Mensch neben den virtualen Räumen immer noch braucht, um sich zu konstituieren.
Die Welt des Menschen besteht auch nach wie vor zum großen Teil aus geschaffenem, handfesten
Raum. Aber nicht jeder Raum eignet sich als Bildungsraum. Einen Pferdestall können wir uns schlecht
als Raum für die Bildung der digitalen Medien denken. Raum konstituiert sich im Verhältnis zu den
Aufgaben der Menschen. Wenn unser Bildungsauftrag lautet: “Die Menschen stärken, die Sachen
klären” und dies im Zeitalter der digitalen Medien, dann bedarf es auch geeigneter Räumlichkeiten,
wo dieses sich entfalten kann. Bildung entsteht so auch in der oft vernachlässigten Wechselwirkung
der Menschen zu ihrem Raum. Raumgestaltung wird gerade im Zuge digitaler Medien zur besonderen
pädagogischen Aufgabe und Herausforderung, indem sie dafür Sorge trägt, dass Bildung der Menschen ermöglicht und gefördert und nicht von Technik verschluckt wird. Die Vorstellung der Idee des
Ästhetischen Labors bildet einen Gestaltungsrahmen, in der sich Bildung zu und mit digitalen Medien
entfalten kann.
Den Abschluss meiner Arbeit bildet ein Überblick, der wichtige Ereignisse im Wandern auf diesen verschiedenen Wegen noch einmal in Erinnerung bringt und auch ein wenig darüber spekuliert, wie sich
diese Wanderung fortsetzen kann.
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I Zwei Grundbegriffe
“’Begriff’ ist ein vager Begriff“
(LUDWIG WITTG ENST EIN)

“Begriffe dienen zum Begreifen. Sie entsprechen einer bestimmten Behandlung der Sachlage”, schreibt
LUDWIG WITTGENSTEIN (1984b:431). Die Behandlung der Sachlage dieser Arbeit zeigt sich zunächst in
ihren Begriffen: Zeichen und Raum. Diese Begriffe sind jedem geläufig und dennoch nicht aus sich
selbst verständlich. Ihre Bedeutung wird durch ihren Gebrauch bestimmt (WITTGENSTEIN 1984a:9). Von
meinem Gebrauch der Begriffe Zeichen und Raum handelt das erste Kapitel dieser Arbeit.
Mit dem Begriff vom Raum entwickelt die Arbeit ein Konzept von Räumlichkeit. Die Bildung von Menschen mit digitalen Medien findet immer in Räumen statt und zielt auf Räumlichkeiten. Ich spreche vom
Bildungsraum, der sich aus den in Abbildung 1 gezeigten Räumlichkeiten zusammensetzt. Sie werden
im zweiten Abschnitt dieses Kapitels behandelt.

Abb. 1: Das räumliche Beziehungsgefüge dieser Arbeit

Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist der Mensch, der in Raum und Zeit zum Zwecke der Bildung
handelt. Mein Interesse richtet sich dabei auf den Raum, nicht auf die Zeit, obgleich diese nicht weggedacht werden kann. Raum wird ganz wörtlich, aber auch metaphorisch gefasst: das Haus mit seinen
Zimmern, das Labor, die Institution, oder allgemeiner der aktuale architektonische Raum, in dem sich
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Studierende bewegen, aber auch die virtuale Gedankenwelt, in die sie beim Studieren eines Gegenstandes eindringen. Studieren geschieht nicht ohne ein Anliegen, ein Ziel, einen Gegenstand, Inhalte,
Methode, Materialien und Medien und auch nicht ohne andere Menschen. Alles dies bahnt unsere
Handlungen im Handlungsraum der Bildung. In jüngerer Zeit nimmt ein ganz bestimmtes Medium einen
besonderen Platz in unserem Bildungsraum ein: der Computer oder das digitale Medium, wie ich ihn
nennen möchte. Ihm möchte ich mit dem medialen Raum einen eigenen Raum widmen. Das Gefüge
dieser Räumlichkeiten, die immer auch eine faktische und eine gedankliche Seite verbindet, bildet das
Kernstück dieser Arbeit, das den Raum der Bildung von Innen heraus formt. Wir dürfen aber auch nicht
die andere Seite des Bildungsraums unterschlagen: seine Rahmenbedingungen, die sich aus Sichtweisen zu Bildung, Studieren und Lernen, aus Vorgaben von Gesellschaft, Institution und Studienordnungen formen.
Etwas ausführlicher und auf unsere Abbildung bezogen, steht der Mensch im Mittelpunkt unserer Betrachtung, der in einem ursprünglichen und allgemeinen Verhältnis zu seinem Raum verankert ist, in
dem er sich bewegt und handelt. BOLLNOW (2000) spricht vom Raum, der um den Menschen herum ist,
und gleichzeitig vom Raum, in dem sich der Mensch (geistig und emotional) bewegt. Er meint damit
den erlebten und gelebten Raum des Menschen, der immer schon mit dem sozialen Individuum untrennbar verbunden ist. Aus diesem ursprünglichen Raum lassen sich andere Räume, wie der Handlungsraum, der abstrakte Raum und der architektonische Raum ableiten. Alle diese Räume können nur
sein, was sie sind, durch ihren Bezug zu diesem ursprünglichen Raum.
Unsere Räume stehen zueinander in einem Verhältnis und lassen sich selbst als Verhältnisse zwischen
aktualem und virtualem Raum beschreiben. Dieser Raum beschreibt auf der einen Seite das faktisch
Vorhandene und auf der anderen Seite den Raum der Möglichkeiten, der Potenzialität, der sinnlich
reduzierten Wahrnehmung, aber der gedanklich erweiterten Verhältnisse. Aktualer und virtualer Raum
möchte ich dialektisch aufeinander beziehen. Die Grenzen des einen entsprechen den Öffnungen des
anderen. Im Bildungsraum bewegen wir uns so viel allgemeiner im dialektischen Wechselspiel des aktualen und virtualen Raums. Dieses Wechselspiel formt unser Bewusstsein von Realität.
Wenn ich vom menschlichen Handeln im Raum spreche, so meint das eine Welt erhaltende und gestaltende Tätigkeit. Der Handlungsraum des Menschen ist nicht von vornherein gegeben. Er wird erst
durch eine Tätigkeit gewonnen und gestaltet. Wir handeln nicht im bereits gegebenen Raum, sondern
schaffen durch unser Handeln erst Raum, indem wir z.B. unseren Gedanken im Herstellen von Gegenständen eine Form verleihen: aktual und virtual.
Auch beim digitalen Medium, dem Computer, stoßen wir auf das Verhältnis zwischen aktualem und
virtualem Raum, das wir am Zusammenspiel zwischen mathematischem und physikalischem Raum erkennen können. Das einfachste Beispiel bietet das Zusammenspiel des physikalischen Raums der
Hardware mit dem mathematischen Raum der Software. Es zeigt sich aber auch dort, wo Algorithmisches über die Benutzungsschnittstelle nicht nur sichtbar sondern auch behandelbar wird.
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Beim Studieren befinden wir uns häufig in einem architektonischen Raum. Dieser Raum stellt nicht alles
das dar, was wir allgemein mit Räumlichkeit verbinden. Physisch mögen wir uns beim Handeln in einem
äußeren architektonischen Raum befinden. Gedanklich aber bewegen wir uns in einem inneren kognitiven Raum. Gerade beim Studieren trifft das zu. Stellen die Wände, Türen, Böden, Fenster und Einrichtungen bei uns die Empfindung von “in einem architektonischen Raum sein” her, so stellen Zeichen die
Verbindung zur gedanklichen Welt her. Der Mensch kann nicht anders, als über Zeichen vermittelt mit
seiner Umwelt in Beziehung zu treten. Das In-Beziehung-Bringen geschieht stets im Austauschen und
Aushandeln von Zeichen. Die Zeichenthematik behandele ich im ersten Abschnitt dieses Kapitels.
Im Bildungsraum finden wir nach außen die Grenze durch Wände oder Regeln und nach innen die Öffnung durch Zeichen. Von beidem handelt das erste Kapitel dieser Arbeit. Ich werde vom ZeichenRaum
sprechen, um für den komplexen, medial genutzten Raum der Bildung ein Wort zu haben.
Zeichen und Räume: ZeichenRaum formt die Medien der Bildung.

1. Zeichen und Semiosen
“Kein Ding kann vorkommen,
ohne einen Prozess des Werdens
durchlaufen zu haben.”
(S OKRATE S )

Semiotik ist die Lehre der Zeichen, Zeichensysteme und Zeichenprozesse. Es gibt eine Fülle von Theorien dazu, von denen in diesem Abschnitt zwei betrachtet werden: die von C HARLES S ANDERS P EIRCE und
die seines Nachfolgers C HARLES WILLIAM MORRIS . Wo dies notwendig erscheint, werden auch ergänzende
Autoren einbezogen.

1.1 Zur Semiotik von CHARLES SANDERS PEIRCE (1839-1914)
P EIRCE definiert die Semiotik als “die Lehre von der eigentlichen Natur und von den grundlegenden
Varianten möglicher Semiose” (P EIRCE CP5:§4883 in NÖTH 2000:227). Seine Semiotik ist eine formale
Theorie. Sie erklärt nichts, sondern beschreibt nur und zwar eine Praxis, nicht einen einmaligen Vorgang. Alles Beschreiben ist ein Beschreiben von Unterschieden. Es ist ein Feststellen des Sich-Abhebens eines Vordergrunds von einem Hintergrund. Als formale, beschreibende Theorie eignet sich die
P EIRCE sche Semiotik besonders dazu, Vorgänge im Umgang mit digitalen Medien zu erfassen. P EIRCE
zieht selbst eine Parallele zwischen Semiotik und Logik heran: “Da alles Denken mittels Zeichen vollzogen wird, kann man die Logik als die Wissenschaft von den allgemeinen Gesetzen der Zeichen betrachten” (P EIRCE 1998:42). Er bezieht sich dabei auf einen der Begründer der formalen Logik, G EORGE BOOLE ,
der fordert: “Logic might be said to be the philosophy of all thought which is expressible by signs …”
(BOOLE 1952:14).
3

Diese Schreibweise dient als Abkürzung für die Collected Papers, den jeweiligen Band und Paragraphen: CPBand:§.
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1.1.1 Das Zeichen als triadische Relation
P EIRCE beschreibt das Zeichen nicht als Ding, sondern als ein relationales, prozesshaftes und rekursives
Gefüge. Im Zeichen wird ein Repräsentamen (R) auf ein Objekt (O) bezogen, und zwar vermittelt durch
einen Interpretant (I). Das P EIRCESCHE Zeichen ist so eine triadische Relation, die als Z = ((R  O)  I)
beschrieben werden kann. 4 P EIRCE beschreibt sie folgendermaßen: “Erstens ist es ein Zeichen für einen
bestimmten Gedanken, der es interpretiert; zweitens ist es ein Zeichen für ein Objekt, mit dem es in
jenem Gedanken äquivalent ist; drittens ist es ein Zeichen in einer gewissen Hinsicht oder Qualität,
durch die es mit seinem Objekt in Verbindung gebracht wird” (P EIRCE CP5:§283 in NÖTH 2000:63).
Die in Abbildung 2 dargestellten Zeichenbezüge des Zeichens sind für P EIRCE Ausdruck einer kategorialen Ordnung, die unsere Wahrnehmungen, Erfahrungen und unser Wissen in seinen Kategorien der
Erstheit, Zweitheit und Drittheit fassen. Im Folgenden werden diese Kategorien mit P EIRCE (1998:54ff.,
121ff.) und in seiner Ergänzung durch NÖTH (2000:62ff.), beschrieben. Der Beschreibung dient das in
Abbildung 3 dargestellte “Schwarze Quadrat” von M ALEWITSCH als Beispiel.

Abb. 2: Mögliche Darstellung
der Zeichenrelation nach P EIRC E

Abb. 3: KASIMIR MALEWITSCH:
Schwarzes Quadrat um 1914.
(in SIMMEN 1998:13)

Das Repräsentamen stellt den Zeichenträger dar. Es ist das materiale Substrat des Zeichens, das
wahrnehmbare Mittel der Repräsentation des Objekts. Das Repräsentamen ist das “wahrnehmbare
Objekt”, das “Vehikel, das dem Geist etwas von außen übermittelt” (P EIRCE CP2:§230, 1:§339 in NÖTH
2000: 63). Es ist die handhabbare Seite des Zeichens, das was seine Qualität ausmacht und woran wir
uns halten können. Als Beispiel kann das reine Sein, die Qualität der Farbe auf Leinwand oder das Bild
als Lichterscheinung auf dem Bildschirm angeführt werden. Das Repräsentamen ist als bloße Möglichkeit oder als Gefühl eindeutig das, was es ist. Deswegen ist seine Kategorie die Erstheit des Zeichens.
“Erstheit ist das, was so ist, wie es eindeutig und ohne Beziehung auf irgend etwas anderes ist”
4

Diese Schreibweise verwendet F RIED ER NAKE , um die Abhängigkeiten, die zwischen den Teilstrukturen des Zeichens bestehen,
auszudrücken. Z = ((R  O)  I) beschreibt den Analyseprozess. Z = (I  (O  R)) beschreibt den Syntheseprozess.
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(P EIRCE 1998:55). Das Repräsentamen zeigt durch seine unmittelbare Wahrnehmbarkeit die ästhetische
Dimension eines ersten Eindrucks, einer Empfindung oder eines Gefühls. Es ist nicht auf Sichtbarkeit
reduziert. Es geht um “das Erfassen des Zeichens an sich, d.h. des materiellen (graphischen, akustischen, haptischen) Zeichenkörpers” (P EIRCE 1998:25). 5 Zeichen als Erstheit können realer aber auch
imaginativer Natur sein. Wahrnehmbarkeit bezieht sich auf alle Sinne, also neben visuellen auch auf
akustische, taktile Reize etc. Erstheit ist ein einstelliges Prädikat, ein nicht-relatives Element.
Das Objekt ist das, für was das Zeichen steht. Es ist das, was das Zeichen “repräsentiert” (P EIRCE CP2:
§230 in NÖTH 2000:63). Es kann sich dabei um Dinge handeln, die uns “wahrnehmungsmäßig vertraut”
sein müssen, aber auch um mentale oder imaginäre Konstrukte, die entsprechend “von der Natur
eines Zeichens oder Gedankens” sind (ebd.:§230, §232, CP1:§538 in ebd.). Da das Zeichen nicht das
Objekt selbst sein kann, sondern es “nur repräsentieren und über es berichten” (ebd. CP2:§231 in
ebd.) kann, bedarf es eines Mittels für seine Repräsentation. Deshalb ist seine Kategorie die
Zweitheit. Sie ist immer aktual, eine Tatsache, die in ein Handeln mündet. 6 “Zweitheit ist das, was so
ist, wie es ist, weil eine zweite Entität so ist, wie sie ist, ohne Beziehung auf etwas Drittes” (P EIRCE
1998:55). Zweitheit erfahren wir also nicht nur, “sondern wir schreiben sie äußeren Dingen zu, die wir
als die jeweiligen Objekte oder Quasi-Subjekte betrachten, die miteinander reagieren” (ebd.:56). Das
Objekt ist im Zeichen an sich (dem Repräsentamen) angelegt und nur als Relation zu ihm denkbar. Es
ist durch ein Reaktionsverhältnis zweier Momente gekennzeichnet, die eine faktische Beziehung zueinander eingehen. Deshalb bedarf es der ergänzenden Beobachtung, die durch die Verwendungssituation bestimmt wird (vgl. P EIRCE 1998:30). Erst das Bewusstsein einer Wirkung bestimmt die Zweitheit.
Sie speist sich aus Erfahrung, die zur Bezeichnung führt. Zusammen gefasst ist Zweitheit “die Kategorie des Faktischen, der Realität und Erfahrung in Zeit und Raum” (NÖTH 2000:185). Als Beispiel kann
die Form auf der Leinwand dienen, die ohne Farbe nicht wahrnehmbar wäre. Als Lichterscheinung auf
dem Bildschirm stünde sie in einem Verhältnis zu einer ausführenden Software.
P EIRCE differenziert zudem zwischen einem unmittelbaren und einem dynamischen Objekt. Das unmittelbare Objekt meint das Objekt im Zeichen, das “interne” Objekt (P EIRCE 1998:26). Es ist “dem Zeichen an sich immanent”, existiert also nicht individuell, sondern ist die Idee, auf der das Zeichen basiert (ebd). D.h. es ist “das Objekt, wie es das Zeichen vermittelt, unabhängig davon, ob dieses Objekt
‘wirklich’ existiert oder nicht” (NÖTH 2000:63).
Das dynamische Objekt hingegen meint das Objekt außerhalb des Zeichens, das “externe” Objekt bzw.
die Realität, die seine Repräsentation zu bestimmen vermag (P EIRCE ebd.; NÖTH ebd.). Das Zeichen
kann das Objekt nur anzeigen, so dass es dem Interpreten überlassen bleibt, das Objekt durch seine
Erfahrung zu erkennen (P EIRCE :CP8:§314 in NÖTH ebd.:64).

5

Hervorhebung bei P EIRCE (1998:25).
P EIRCE fasst die Repräsentation als eine Objektrelation auf, die mit Handeln verbunden ist. Er versteht sie als Prozess der Darstellung eines Objektes für einen Zeicheninterpreten (N ÖTH 2000:163). P EIRCE selbst schreibt: “Ich beschränke das Wort ‘Repräsentation’
auf die Zeichenoperation oder auf die Relation des Zeichens zu seinem Objekt für den Interpreten der Repräsentation” (P EIRC E
CP1:§540 in N ÖTH ebd.). Was präsentiert wird, zeigt sich im Repräsentamen, der Akt selbst in der Repräsentation. Das ganze Wesen
einer Darstellung liegt für PEIRCE im Dargestelltwerden von Tatsachen, einschließlich jeder Relation von Objekt und Interpretant
(P EIRC E 1998:165).
6
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Im Fall des abstrakten, ungegenständlichen Kunstwerks kann vom unmittelbaren Objekt gesprochen
werden, das ganz in seiner Materialität aufgeht, ihr verhaftet bleibt. Zum dynamischen Objekt wird das
Werk als Lichterscheinung auf dem Bildschirm, je nachdem wie es gelingt, Material und Form als Licht
zu repräsentieren. Die Lichterscheinung kann das Objekt nicht ausdrücken, sondern lediglich anzeigen.
Der Interpretant meint zuletzt das, was das Zeichen bei einem Interpreter auslöst, der dieses wahrnimmt. Auslösen wird hier nicht im Sinne eines Effekts, sondern im Sinne von Erzeugung oder Bildung
gebraucht. Im Interpretant wird das Zeichen als Sinn, Absicht oder Bedeutung zusammengefasst. Er ist
für P EIRCE “das eigentliche bedeutungshafte Resultat” oder die “Wirkung eines Zeichens” (P EIRCE CP5:
§474-475 in NÖTH ebd.). Der Interpretant ist unmittelbar insofern, als das unmittelbare Objekt den
Interpreter dazu veranlasst, im Objekt ein Zeichen wahrzunehmen, also durch interpretierende Beobachtung ein Zeichen zu bilden (P EIRCE 1998:26). Der Interpretant ist selbst ein zu interpretierendes
Zeichen oder Denken und nicht die Instanz, die Person, die das leistet, obgleich diese unverzichtbar ist,
damit es zum Zeichen kommen kann. 7 “Ein Zeichen wendet sich an jemanden, d.h., es erzeugt im
Geiste dieser Person ein äquivalentes Zeichen oder vielleicht ein noch mehr entwickeltes Zeichen. Das
Zeichen, welches es erzeugt, nenne ich den Interpretanten des ersten Zeichens” (P EIRCE CP2:§228 in
NÖTH 2000:64.).
Den Interpretant sieht P EIRCE als Kategorie der Drittheit, da er ohne Bezug zu Repräsentamen und
Objekt nicht denkbar wäre. “Drittheit finden wir überall dort, wo ein Ding eine Zweitheit zwischen zwei
Dingen erzeugt” (P EIRCE 1998:57). Sie kann realer aber auch imaginativer Natur sein. Sie besteht mehr
in der Ausbildung einer Verhaltensweise, ist immer da, wo es Denken gibt, ein Gesetz und eine Notwendigkeit (Vernunft), die sich zu einer regelhaften Struktur zusammenfügt (vgl. ebd.:57f.). 8 Die Idee
des Zukünftigen, im Sinne dessen was sein wird, ist ein Begriff der Drittheit, “denn sie schließt die
Idee der Gewissheit ein, und Gewissheit ist Wissen, und Wissen ist Repräsentation” (ebd.:61). 9
Als Beispiel kann die Interpretation einer schwarzen Form auf Leinwand als “Quadrat” oder gar als
“Schwarzes Quadrat” des MALEWITSCH Dienen. Aber auch eine Software, z.B. “Photoshop”, kann
assoziativ als manipulierendes Werkzeug gedacht werden.

7
P EIRCE beschreibt auch Phänomene als Zeichen, an denen kein menschlicher Geist beteiligt ist, wie z.B. in biologischen, chemischen oder physikalischen Prozessen. Er spricht in solchen Fällen von “Quasi-Geist”, der auch Gedanken haben kann, die aber nicht
notwendigerweise mit einem Gehirn verbunden sind, wie z.B. bei der Arbeit von Bienen (P EIRCE CP4:§551 in N ÖTH 2000:62, 227).
P EIRCE verwendet Begriffe wie Geist oder Denken in “synechistischer Überzeugung von der Kontinuität zwischen Geist und Materie”
(P EIRC E CP6:§268 in ebd.:227). Sie sind so weit gefasst, dass sie nicht nur auf Menschen als Zeicheninterpreten beschränkt bleiben
(NÖTH ebd.). Trotzdem gilt: “Es kann kein Denken ohne Zeichen geben” (P EIRCE CP4:§551 in N ÖTH ebd.).
8
Mit Erstheit, Zweitheit und Drittheit bezeichnet P EIRCE zusammengefasst “Gattungen der Elemente …, die unveränderlich in allem
gegenwärtig sind, was in irgendeinem Sinne im Geist enthalten ist” (P EIRC E 1998:55). Erstheit bezeichnet eine Qualität oder Qualia,
Zweitheit eine Relation und Drittheit ein Zeichen. Zeichen der Erstheit liegen in Gefühlen, Zeichen der Zweitheit im Handeln, Zeichen der Drittheit im Denken (P EIRC E 1998:62). Wir können hier von einem Inklusionsschema sprechen, wobei höhere Kategorien
niedere einschließen, aber nicht umgekehrt.
9
Hervorhebung bei P EIRCE (1998:61).
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Auch in Bezug auf den Interpretanten nimmt P EIRCE eine Differenzierung vor. Die Wirkung eines Zeichens auf den Interpretanten lässt sich unter dem Gesichtspunkt seiner Qualität und Potentialität, seiner Faktizität und Realisierung sowie seiner Gesetzmäßigkeit oder Finalität bestimmen (NÖTH 2000:64).
Entsprechend unterscheidet P EIRCE zwischen dem bereits genannten unmittelbaren, dem dynamischen
und dem finalen Interpretanten (ebd.). Der unmittelbare Interpretant zeigt sich “im Zeichen selbst” als
noch unanalysierte, unreflektierte Wirkung (P EIRCE CP4:§536 in ebd.). Der dynamische Interpretant
zeigt sich in der tatsächlichen Wirkung des Zeichens im Akt der Repräsentation bzw. in der Erfahrung
des Interpretationsaktes (ebd.). Der finale Interpretant zeigt sich schließlich in einer abschließenden
Meinung, am Ende der Erzeugung eines vollständigen Zeichenprozesses (P EIRCE CP8:§184 in ebd.). 10
P EIRCE betont die Irreduzibilität des Zeichens. Seine relationale Natur verlangt stets alle drei Aspekte in
ihrer wechselseitigen Bedingtheit. Auf keinen Aspekt kann verzichtet werden. Nichts ist Zeichen, was
nicht als Zeichen interpretiert wird. Dieser Akt verlangt einen Interpreter, der aber außerhalb des Prozesses steht. Es gibt kein Zeichen ohne menschliches Bewusstsein, ohne den Vorgang der Interpretation. Jedoch wirkt ein Zeichen auch schon als Zeichen aufgrund einer zeichenkonstitutiven Beschaffenheit, die nicht von einem Interpretanten oder Objekt abhängt (P EIRCE 1998:64). Interpretiert wird ein
Zeichen als Drittheit, eine Wirkung zeigt es aber bereits als Erstheit.
Zeichen als Mittel unserer Handlungen und Kommunikation sind Zeichen unseres unaufhörlichen Interpretierens. Im fortgesetzten Zeichenprozess der Interpretation entstehen aus einem Zeichen immer
neue und andere Zeichen. Der Zeichenprozess ist offen und unbestimmt. Diesen infiniten Prozess
nennt P EIRCE Semiose. P EIRCE fasst den Begriff der Semiose aber weiter, über die Kommunikation hinausgehend, als Prozess, in dem ein Zeichen seine Wirkung entfaltet (NÖTH 2000:227). “Es gibt kein
‘erstes’ und kein ‘letztes’ Zeichen im unendlichen Prozess der Semiose” (ebd.:64). Der kontinuierliche
Prozess kann “nur unterbrochen, aber nie beendet werden” (P EIRCE CP5:§284 in ebd.). Er gleicht einer
triadischen Handlung [action] des Zeichens (CP5 §472, §484 in NÖTH 2000:62) 11, welche die Zusammenwirkung dreier Subjekte beinhaltet, nämlich eines Zeichens, seines Objektes und seines Interpretanten (P EIRCE CP5:§484 in ebd.:227). Die Semiose kommt also dadurch zustande, dass induzierte
Vorstellungen beim Interpreter wiederum einen zeichenhaften Charakter (aller drei Bezüge) tragen.
Den Interpretanten fassbar zu machen, bedeutet erneut ein Zeichen zu setzen. Darin zeigt sich die
Rekursivität des Zeichenbegriffs. P EIRCE bezeichnet den Prozess der Semiose als eine “Folge sukzessiver Interpretanten” (P EIRCE CP2:§92, §303 in ebd.:64) Der Interpretant ist ein Zeichen, das für das Paar
(R, O) Anlass gibt. Er ist selbst von der Art des Ganzen, dessen Teil er ist. Diese Rekursivität des Zeichens besteht darin, “dass ich es nur beschreiben und erfassen kann, indem ich ein weiteres Zeichen
schaffe, das seinerseits nach einem weiteren Zeichen drängt … Das Zeichen ist Nicht-Ding im doppelten Sinne: es ist Relation … aber darüber hinaus Prozess ohne Ende” (N AKE 2004c:216f.).

10

Vgl. auch P EIRC E (1977:110f.)
Semiose, so P EIRC E , “bedeutete die Handlung fast jeder Art von Zeichen, und meine Definition verleiht jedem beliebigen Etwas,
das so handelt, den Titel eines ‘Zeichens’” (P EIRCE CP5 §484 in N ÖTH 2000:62).

11
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P EIRCE beschreibt den unendlichen Prozess der Semiose zudem als dialogischen Prozess. “Jede logische
… Entwicklung von Gedanken ist dialogisch” (P EIRCE CP4:§551 in NÖTH 2000:227). Dialogisch ist dabei
nicht auf die Kommunikation zwischen einem Sender und Empfänger beschränkt, sondern meint ebenso den Dialog im Denken und Erkennen des Einzelnen, denn “es kann keine isolierten Zeichen geben”
(ebd.). Auch beim scheinbar monologischen Denken findet ein Austausch von Zeichen zweier Instanzen
statt: Zeichen setzen mindestens zwei Quasigeiste (Quasi-minds) voraus, einen Quasisender und einen
Quasiinterpreten, auch wenn beide zu einem Geist gehören (ebd.).
Bezogen auf das Beispiel des Quadrates, kann eine einfache Semiose etwa wie folgt beschrieben werden: Das “Schwarze Quadrat” von M ALEWITSCH kann die Assoziation des intendierten Endes aller gegenständlichen Malerei hervorrufen. Das Quadrat besitzt für K ANDINSKY (1955:130) durch seine gleich
langen Umrisslinien höchste Objektivität, “die dem Tode gleicht”. Der vormalige Interpretant “Das
Schwarze Quadrat des M ALEWITSCH” nimmt jetzt die Stellung eines erweiterten Objektes (O’) ein und
der Gedanke der Antikunst, des Endes aller gegenständlichen Malerei, die neue Stellung des Interpretanten. Noch weiter könnten wir diesen Gedanken treiben, indem das “Objekt der Antikunst” als ein
erweitertes Objekt (O’’) begriffen wird, aus dem die gegenstandslose Welt, die der technischen Realität entspricht, als weitere Interpretation hervorginge.

Abb. 5: Zeichenprozess 12

Abb. 4: Semiose

Zusammenfassend definiert P EIRCE (1998:64) ein Zeichen oder Repräsentamen als alles, “was in einer
solchen Beziehung zu einem Zweiten steht, das sein Objekt genannt wird, dass es fähig ist ein Drittes,
das sein Interpretant genannt wird, dahingehend zu bestimmen, in derselben triadischen Relation zu
jener Relation auf das Objekt zu stehen, in der es selbst steht. Dies bedeutet, dass der Interpretant
selbst ein Zeichen ist, das ein Zeichen desselben Objekts bestimmt und so fort ohne Ende” (ebd.). 13
12

Die bildliche Darstellung der Zeichen habe ich an F RIED ER NAKES Aufzeichnungen bei Veranstaltungen ab 2002 angelehnt. Die
Abbildung dieses einfachen Zeichenprozesses (lediglich einer Stufe) weist zudem eine Ähnlichkeit zum mathematischen Gebilde
des Sierpinski-Dreiecks auf, womit implizit auf die Formalität der Angelegenheit hingewiesen wird. Beim Sierpinski-Dreieck handelt
es sich um ein Gebilde, das sich in jedem seiner Punkte selbst berührt bzw. verzweigt.
13
Hervorhebung bei P EIRCE (1998:64).
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Diese Definition rückt erneut den Prozess der Semiose als eigentlichen Untersuchungsgegenstand der
Semiotik von P EIRCE in den Vordergrund. Tabelle 1 stellt einen zusammenfassenden Versuch dar, die
wichtigsten Attribute des Zeichens bei P EIRCE schematisch festzuhalten:

Zeichenbezug

Kategorie

Relation

Merkmal

Modalität

Aktion

Funktion

Repräsentamen

Erstheit

Einstelliges
Prädikat
(Sein)

Qualität
Eigenschaft

Möglichkeit
real + imaginativ

Wahrnehmen
Empfinden
Fühlen

Träger
Vorstellung

Zweitheit

Dyadische Relation
Bezeichnungsrelation
(Bezug)

Existenz
Tatsache
faktische
Beziehung

Wirklichkeit
Tatsächlichkeit
Wirkung
real

Erfahren
Handeln
Beobachten
Aktion + Reaktion

Bezug
Beobachtung

Drittheit

Triadische Relation
Bedeutungsrelation
(Zeichen)

Gesetz
Konvention

Notwendigkeit
Vernunft
Gewissheit
real + imaginativ

Wissen
Erkennen | Denken
Überprüfen Bewerten

Zusammenhang
Sinn | Bedeutung

unmittelbar

Objekt
unmittelbar
dynamisch

Interpretant
unmittelbar
dynamisch
final

Tab. 1: Schematisierung der Konstitution eines Zeichens bei P EIRC E

1.1.2 Die Unterteilung der Zeichenbezüge
P EIRCE unterteilt jeden der drei Bezüge der triadischen Relation in eine Trichotomie. Die erste Trichotomie besteht in der Differenzierung der Zeichen als Qualizeichen, Sinzeichen und Legizeichen auf der
Ebene der Repräsentamina. Die zweite Trichotomie besteht in der Differenzierung der Zeichen als Ikon,
Index und Symbol auf der Ebene der Objekte. Die dritte Trichotomie besteht in der Differenzierung der
Zeichen als Rheme, Dicizeichen und Argument auf der Ebene des Interpretanten. Tabelle 2 stellt einen
Versuch dar, diese Unterteilung übersichtlich darzustellen.
Die drei Trichotomien ergeben sich aus der Betrachtung unterschiedlicher Gesichtpunkte: “erstens,
unter dem Gesichtspunkt, ob das Zeichen selbst eine bloße Qualität, ein akutal Existierendes oder ein
allgemeines Gesetz ist; zweitens danach, ob die Relation des Zeichens zu seinem Objekt darin besteht,
dass das Zeichen an sich selbst eine bestimmte Beschaffenheit hat oder ob sie in einer existentiellen
Relation des Zeichens zu jenem Objekt besteht oder in seiner Relation zu einem Interpretanten; drittens
danach, ob sein Interpretant es als ein Zeichen der Möglichkeit oder als ein Zeichen des Tatsächlichen
oder als ein Zeichen der Vernunft darstellt” (P EIRCE 1998:123).
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Trichotomien
Erstheit (1)
Identifikation
intentional-intuitive
Vorstellung

Zweitheit (2)
Existenz
empirisch-induktive
Beobachtung

Drittheit (3)
Zusammenhang
formal-logisches
Denken

(1.1)
Qualizeichen
Qualität

(1.2)
Sinzeichen
Ding | Ereignis
Existenz

(1.3)
Legizeichen
Allgemeiner Typ
Gesetz

Zweitheit (2)
bezeichnend
Erfahrung

(2.1)
Ikon
Ähnlichkeit
übereinstimmend

(2.2)
Index
Ursache | Sachlich
Kausalität
verknüpfend

(2.3)
Symbol
Konvention
frei

Drittheit (3)
bedeutend
Wissen

(3.1)
Rheme
Substitution
Möglichkeit

(3.2)
Dicizeichen
Information
Tatsächlichkeit

(3.3)
Argument
Überzeugung
Vernunft

Zeichenbezug

Kategorie

Repräsentamen

Erstheit (1)
wahrnehmbar
Wahrnehmung

Objekt

Interpretant

Tab. 2: Trichotomien der Zeichenbezüge bei P EIRC E (1998) 14

Im Folgenden stelle ich die Trichotomien zusammenfassend dar. Meine Ausführung entspricht einer
Anlehnung an P EIRCE (1998:123ff., 64ff., 156ff,) sowie an N ÖTH (2000: 65f., 185ff.).

1.1.2.1 Trichotomie des Mittelbezugs
Ein Qualizeichen (1.1) meint die Natur einer Erscheinung, seine reine Qualität mit einer möglichen aber
nicht notwendigen Verkörperung. Das Qualizeichen ist eine gefühlsmäßige oder materiale Qualität, wie
z.B. eine beliebige Farbe oder Form, die wir uns vorstellen oder sehen können.
Ein Sinzeichen (1.2) ist ein aktual existierendes Ding oder Ereignis, das ein verkörpertes Qualizeichen
einschließt, z.B. diese schwarze Form konkretisiert in Raum und Zeit.
Ein Legizeichen (1.3) ist ein konventionelles Zeichen allgemeinen Typs, ein Gesetz, das eine materiale
Existenz besitzt und damit ein Sinzeichen erfordert; wie z.B. eine schwarze Form, die aus vier gleichlangen Linien bestehend, ein Quadrat ergibt.

14

Zur Lesart der Tabelle: Die Zahlen in Klammen wurden im Zuge des Versuchs der Darstellung einer funktionalen Matrix von
ELISABETH WALTHER entwickelt (vgl. B ENSE & WALTHER 1973:62) und hier übernommen. Sie sind folgendermaßen zu verstehen: Die
Zeichenkategorien der linken Spalte bilden die Grundkategorien, die sich in die Kategorien der Trichotomien zeilenweise aufschlüsseln. Entsprechend lesen wir z.B. bei (1.1) die Erstheit der Erstheit, bei (1.2) die Zweitheit der Erstheit und bei (1.3) die Drittheit der
Erstheit usw.
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1.1.2.2 Trichotomie des Objektbezugs
Die Trichotomie des Objektbezugs, bestehend aus Ikon, Index und Symbol, stellt für P EIRCE die grundlegendste Einteilung der Zeichen überhaupt dar (P EIRCE CP2:§275 in NÖTH 2000:185). Der Objektbezug
bezieht sich auf unseren Umgang mit den Dingen, auf unsere Erfahrungen, die wir im handelnden
Umgang mit ihnen machen, auf ein handelndes Verstehen, das bei P EIRCE einen höheren Stellenwert
einnimmt als interpretative Analysen.
Ein Ikon (2.1) ist ein Zeichen, das sich auf ein Objekt aufgrund von Eigenschaften (seiner inneren Natur) bezieht, die es selbst besitzt. Es ähnelt dem Objekt, das nicht notwendig existieren muss, also ein
reines Gedankengebilde (wie z.B. ein 6D-Hyperwürfel) sein kann und so eine mögliche Struktur identifizieren lässt. Das Ikon kann als Rekonstruktion natürlicher Wahrnehmungsbedingungen verstanden
werden, die eine Als-Ob-Realität schaffen. Für P EIRCE ist so im Allgemeinen nicht die Ähnlichkeit das
primäre Kriterium, sondern dass sich das Ikon kraft seiner ihm eigenen Merkmale auf das Objekt bezieht (P EIRCE CP2:§247 in NÖTH 2000:193).
Weiter unterscheidet P EIRCE zwischen dem reinen bzw. genuinen Ikon und dem ikonischen Zeichen,
bzw. dem Hypoikon. Das reine Ikon gehört zur absoluten Gegenwart. Es ist was es ist, ein bloßes
Sosein, ohne Referenz auf irgendetwas anderes. Entsprechend handelt es sich um eine bloße Möglichkeit, die noch nicht realisiert sein muss, um ein bloß potentielles Zeichen (NÖTH 2000:193). Das heißt,
das reine Ikon ist gar kein vollständiges Zeichen. Es ist zweckfrei, nicht kommunizierbar und stellt nur
einen Grenzfall der Semiose dar, weshalb P EIRCE von degenerierten Zeichen spricht (vgl. ebd.:194). Die
Zeichenrelation ist eine, “die zwischen Referenzlosigkeit und Selbstreferentialität liegt. Sie ist referenzlos insofern, als es sich um ein bloßes Sosein des Zeichens handelt; sie ist selbstreferentiell insofern,
als das Zeichen die Eigenschaft zu repräsentieren in sich selbst beinhaltet” (ebd.). Dieser Hinweis wird
uns noch im Zusammenhang abstrakter Kunstwerke interessieren, die eigentlich nichts bedeuten.
Letztlich vertritt das reine Ikon die These von der Nichtzeichenhaftigkeit des unmittelbar Wahrgenommenen (ebd.), d.h. erst die Wahrnehmung schafft die Relation zum Zeichen.
Das Hypoikon ist im Gegensatz zum reinen Ikon ein vollständiges Zeichen. Hinzu kommt die konkrete
Realisierung in einem Sin- oder Legizeichen, eine Mischung des Ikonischen mit indexikalischen und
symbolischen Elementen, das Kriterium der Ähnlichkeit bezogen auf die Relevanz des Zeichenbenutzers, sowie ein Grad interpretativer Offenheit des ikonischen Zeichens (ebd.:195). Das Charakteristikum der Ähnlichkeit bezieht sich nicht nur auf gemeinsame äußerliche Merkmale zu einem Objekt,
sondern ebenso auf abstrakte Relationen und Strukturen z.B. bei mathematischen Formeln oder Diagrammen (vgl. ebd.).
P EIRCE unterteilt die Hypoikons des Weiteren je nach ihrem Abstraktionsgrad grob in Bilder, Diagramme
und Metaphern. Bilder sind unmittelbar und in hohem Maße ikonisch aufgrund ihrer einfachen Qualitäten wie Farben oder Formen. Auch hier kann das MALEWITSCH e Kunstwerk oder auch dessen Fotografie
als Beispiel dienen, betrachtet man es einzig aufgrund seiner einfachen Farbe und Form. Diagramme,
wie z.B. Schaubilder sind Ikone aufgrund von Relationen ihrer Teile untereinander, die eine Analogie
aufweisen. Sie sind von Indices und Symbolen abhängig. Bezogen auf seine einzelnen Umrisslinien,
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weist aber auch ein Quadrat eine ganz bestimmte Relation seiner ähnlichen Elemente zueinander auf,
die allerdings nicht von Indices und Symbolen abhängt. Metaphern sind Ikone aufgrund intellektueller
Eigenschaften, die einen Parallelismus mit etwas anderem darstellen. Ihre Ähnlichkeit beruht zwischen
den Objekten zweier symbolischer Zeichen. Beispiele für Metaphern weisen einige der Ikone unseres
Desktops auf, wie beispielsweise das Ikon für das Programm Toast zum Brennen von CDs, das in seiner Darstellung durchaus Ähnlichkeit zu einem Toaster aufweist.
Ein Index (2.2) ist ein Zeichen, das mit seinem Objekt in einer realen Beziehung steht, faktisch auf es
einwirkt und eine individuelle Existenz durch eine kausale Verbindung verkörpert, die in ein raumzeitliches Kontinuum eingebettet ist. Entsprechend schließt ein Index ein Ikon ein, das aber nicht nur Ähnlichkeit mit dem erforderlich existierenden Objekt aufweist, sondern von ihm eine tatsächliche Veränderung erfährt, von ihm verursacht wird (P EIRCE 1998:124). “Insoweit als der Index von dem Objekt beeinflusst wird, hat er notwendig irgendeine Qualität mit dem Objekt gemeinsam, und im Hinblick auf diese
Qualität bezieht er sich auf das Objekt” (ebd.). Es ist aber nicht nur die Ähnlichkeit mit seinem Objekt,
die ihn zum Zeichen macht, sondern vor allem “sein tatsächliches Verändertwerden (modification)
durch das Objekt” (ebd.:124f.). Ein Index wird von dem Objekt, auf das es verweist, also wirklich beeinflusst, ist mit ihm physisch verbunden (P EIRCE CP2:§248, §299 in NÖTH 2000:185). Diese Verbindung
zwischen Zeichen und Objekt kann beim Index natürlich, künstlich oder auch bloß mental sein (P EIRCE
CP2:§305 in ebd.).
Im Allgemeinen sind Indices zeigende oder hinweisende Zeichen. Häufig genannt werden natürliche
Zeichen, wie z.B. der Rauch als ein Index für Feuer. Interessanter in unserem Zusammenhang sind
sachliche Verbindungen, wie z.B. der Cursor auf dem Bildschirm, der je nach dem, wo er sich zu einem
Zeitpunkt befindet, seine Form verändert und auf ein entsprechendes Objekt hinweist, bzw. unsere
Aufmerksamkeit darauf lenkt. Das bestimmte zeitliche und räumliche Auftreten spielt dabei eine entscheidende Rolle. Indices werden zudem danach differenziert, ob sie in Bezug auf ihr Objekt in einer
oder in zwei Weisen wirken. Letzteres tritt häufig bei der Kombination mit Ikonen auf, z.B. im Fall der
Fotografie. Als Index tritt das Foto durch die Einwirkung von Licht hervor, als Ikon erscheint es durch
die genaue Abbildung der Relationen seines Objekts.

1.1.2.2.1 Exkurs: Das Signal als Zeichen
Ich möchte an dieser Stelle einen Exkurs über den Zeichentyp des Signals einführen, um auf Differenzierungen im Verständnis dieses Begriffs aufmerksam zu machen, von dem in dieser Arbeit noch häufiger die Rede sein wird. Was meinen wir, wenn wir von einem Signal sprechen? Meinen wir den bloßen
Zeichenträger, der eine Information als physikalische Verkörperung einer Botschaft definiert? Meinen
wir den Reiz, der uns dazu veranlasst eine Handlung auszuführen oder ihm eine Bedeutung beizumessen? Oder meinen wir den primitiven Stimulus, der das Unmittelbare unseres Handelns meint? Wir
sehen, die Kriterien nach denen Signale bestimmt werden können, sind sehr unterschiedlich. “Sie
reichen von natürlichen bis zu technologischen, von primitiven Stimuli bis zu intentionalen Zeichen”
(NÖTH 2000:190). Häufig findet sich eine Differenzierung zwischen Signal und Symbol.
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Abgesehen von der Sichtweise des Signals als bloßen Zeichenträger, entspricht der Begriff in “vielen
Definitionen Teilaspekten dessen, was P EIRCE als Index definiert” hat (NÖTH ebd.:189), weshalb er an
dieser Stelle behandelt wird.
Sehen wir uns deshalb den Index bei P EIRCE noch etwas genauer an. Wir sprachen von natürlichen
Anzeichen, von sachlichen Verbindungen, aber auch von mathematischen und sprachlichen Zeichen, so
dass zu den Indexzeichen eine sehr große Klasse von Zeichenphänomenen gehört, die hier nicht im
Einzelnen erörtert werden können. Von Bedeutung ist, dass diese Zeichen nur mental mit ihrem Objekt
verbunden sind, unmittelbar situations- oder weltbezogen sind, oder ihr Bezug intra- und intertextuell
erfolgt (NÖTH 2000:186). Unmittelbar situationsbezogen sind z.B. die kontext-sensitiven Funktionen in
unseren Programmen; weltbezogen sind Eigennamen von Werkzeugen oder Programmen, wie z.B.
Abwedler oder Photoshop; intra- und intertextuelle Bezüge finden wir insbesondere in Hypertexten.
Mathematische Indices sind z.B. die Buchstaben der Algebra. Aus der Fülle dieser Indices differenziert
P EIRCE (1998:158) zwei Hauptklassen: die genuinen und degenerierten Indices.
Genuine Indices stehen mit ihrem Objekt in einer “existentiellen Beziehung” und verweisen entsprechend unmittelbar auf ein “Objekt der Erfahrung” (P EIRCE CP2:§283, §305 in NÖTH 2000:186). Ein
genuiner Index und sein Objekt müssen existente Einzeldinge sein und ihr unmittelbarer Interpretant
muss die gleichen Eigenschaften besitzen (P EIRCE 1998:158). Beispiele sind Fußspuren oder die Warntöne in unserem Computer. Allerdings können wir die Fußspuren nur lesen, wenn wir bereits mit Richtungen vertraut sind, das heißt, “wenn der Interpet schon mit der Beziehung des … Indexzeichens zu
dem bezeichneten Phänomen vertraut ist” (P EIRCE CP8:§368 in NÖTH 2000:187). Damit wird deutlich,
dass das Dritte in diesem Spiel, der Interpretant, hier “allenfalls als eine reagierende, aber nicht als
eine reflektierende und wirklich interpretierende Instanz beteiligt ist” (NÖTH 2000:185). Die Rolle des
Interpreten ist lediglich auf ein “unreflektiertes automatisiertes Reagieren” beschränkt (ebd.).
Bei den degnerierten Indices verhält es sich etwas anders. Es handelt sich um “referentielle Relationen”, die nicht direkt, sondern über den Umweg symbolischer Zeichen auf ihr Objekt verweisen (P EIRCE
1998:158). Das Zeichen zeigt nicht auf ein Erfahrungsobjekt, sondern ist “auf Schöpfungen unseres
Geistes gerichtet” (P EIRCE CP8:§368 in NÖTH 2000:187). Auch hier gilt, dass nur etwas bezeichnet
werden kann, was der Interpret bereits aus eigener Erfahrung kennt (ebd.). Unsere genannten mathematischen Indices sind Beispiele für degenerierte Indices. 15
Zusammenfassend handelt es sich bei den Signalen um eine Art von Indices, bei denen der Übergang
zum Bewusstsein von Welt lediglich auf einer reagierenden Basis erfolgt, so dass diesen Zeichen zunächst jede interpretative Grundlage fehlt. Dieser Hinweis ist wichtig für das Verständnis unserer Zeichen im Computer. Sie sind Signale, die erst mal nichts bedeuten.

15
P EIRC E (CP2:$305) wie N ÖTH (2000:187) heben hervor, dass es sich zwischen genuinen und degenerierten Indices aber nicht um
eine Unterscheidung zwischen sprachlichen und gedanklichen Zeichen handelt. Auch sprachliche Aussagen können eine direkt e
geistige Wirkung erzeugen.
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Diese Betrachtung des Signals bei P EIRCE unterscheidet sich vom Signalbegriff der Informationstheorie
(vgl. S HANNON & WEAVER 1976), der es lediglich um die technisch-ökonomische Übertragung von Signalen geht, um einen Wert für Information zu ermitteln. Zur Berechnung von Information sind die Anzahl
möglicher Signale und ihre möglichen Kombinationen (Wahrscheinlichkeiten) von Interesse, die mit
stochastischen Verfahren ermittelt werden. Die Begriffe Signal wie Information sind in der Informationstheorie also als rein mathematisch-statistische Begriffe zu verstehen – sie beschreiben keine Bedeutung
und sind auch keine Begriffe der Zweitheit. Dort musste das so sein, weil nur was genau beschreibbar
ist wie eine mathematische Eigenschaft, auch berechnet werden kann – und dies dann auch von einer
Maschine wie einem Computer. Deshalb schien die Informationstheorie für M AX B ENSE (insb. 1982) und
andere 16 ein viel versprechendes Modell zu sein, um ästhetische Eigenschaften von ästhetischen Objekten durch Computer zu quantifizieren und zu objektivieren. Über dieses Unternehmen wird im Abschnitt
zur Computerkunst berichtet. Wenn dort vom Signal die Rede ist, so erinnern wir uns daran, dass damit
nicht der Begriff im Sinne von P EIRCE gemeint ist.
Folgen wir nun weiter mit dem letzten Zeichen der Trichotomie des Objektbezuges bei P EIRCE : Dem
Symbol.
Ein Symbol (2.3) ist ein Zeichen, dass sich auf ein Objekt aufgrund eines Gesetzes oder einer allgemeinen Vorstellung bezieht, die in der Gewissheit besteht, dass es so interpretiert werden wird. Das Symbol kann ein sehr willkürliches abstraktes Zeichen sein, dass in seinem Bezug zu einem Objekt aufgrund einer Konvention, einer Gewohnheit oder einer Disposition interpretiert wird. Sprachen, auch
Programmiersprachen, sind symbolischer Natur. Sie erfordern die Kenntnis ihrer konventionalisierten
Bedeutung. Aber auch einige Zeichen unseres Desktops sind symbolischer Natur. Ich habe gelernt,
für das ftp-Programm Fugu steht, das meine Daten überdass der kleine Wal auf meinem Desktop
trägt und keinerlei Analogie zum Tier im Wasser aufweist. Allerdings könnte eine Analogie im Schwimmen oder Dahingleiten von Fisch und Daten interpretiert werden, was das Zeichen in die Nähe der
Ikone rückt. Allerdings wird hier die Ähnlichkeitsbeziehung zwischen zwei Interpretanten hergestellt
und nicht zwischen einem Repräsentamen zu seinem Objekt (vgl. H ERZIG 2003:113).
Ein Symbol kann so auch eine Metapher, eine Erinnerung oder eine Vorstellung sein. Wichtige Kriterien
für P EIRCE , sind neben der Konventionalität vielmehr “Gesetzmäßigkeit und Gewohnheit als Kategorien
der Drittheit” (NÖTH 2000:179 u.a.). Als allgemeiner Typus ist das Symbol entsprechend ein Legizeichen. Im Anwendungsfall schließt es eine Art der Ikone und Indices ein, denn ein Symbol “muss mit
seinem Objekt referentiell und somit indexikalisch verbunden sein, und es hat dadurch, dass es in unserer Vorstellung Bilder evoziert, Anteil an der Kategorie des Ikonischen” (P EIRCE CP2:§292-302,
CP4:§447 in NÖTH 2000:180). Symbole wachsen durch die Anreicherung von ikonischen und indexikalischen Zeichen, denn ein neues Symbol kann nur durch andere Symbole erwachsen (vgl. ebd. CP2:§302
in ebd.). Letztlich konstituiert sich ein Symbol “überwiegend dadurch als Zeichen, dass es als solches
gebraucht und verstanden wird” (ebd. CP2:§307 in ebd.: 179). Insofern unterliegen Symbole häufig
dem sozialen Wandel oder historischen Überzeugungen.
16

Solche Autoren sind z.B. A BRAHAM MOLES (1968, 1971), H ELMAR F RANK (1959), SIEGFRIED MASER (1970, 1971), G EORG N EE S (1969) oder
FRIEDER NAKE (insb. 1974), um einige wichtige zu nennen.
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1.1.2.3 Trichotomie des Interpretantenbezugs
Ein Rheme (3.1) ist ein substitutives Zeichen, ein einfaches Zeichen der qualitativen Möglichkeit. Es
repräsentiert sein mögliches Objekt ausschließlich in seinen Eigenschaften, ist weder wahr noch falsch,
behauptet eine Identifikation des zu beurteilenden Zeichens mit seinem Objekt und steht deshalb in
einem offenen Zusammenhang mit diesem. Ein Rheme kann ein Einzelausdruck, eine Beschreibung
oder eine Satzfunktion sein. Eine willkürlich gewählte mögliche Farbe, ein mögliches Wort und Eigennamen sind Beispiele dafür. Sie sorgen für offene Interpretationen, die keiner Regel folgen. Viele abstrakte Bilder legen einen solchen offenen Interpretantenbezug nahe.
Ein Dicizeichen (3.2) ist ein informatives Zeichen der aktualen Existenz, das ein Rheme einschließt und
in einem abgeschlossenen Zusammenhang zu seinem Objekt steht. Das Dicizeichen ist in seinem Objektbezug bestimmt, in seinem Interpretantenbezug unbestimmt. Das Dicizeichen ist ein behauptungsfähiges Zeichen, das als wahr oder falsch formulierbar ist, dessen Begründung aber ausbleibt. Eine
spezifische Farbe für eine spezifische Form in einem Bild oder eine Aussage als solche sind Beispiele
dafür. Die Pflanze, die im gegenständlichen Bild längliche, ovale und grüne Formen zeigt, behauptet,
dass es in der Natur auch tatsächlich solche Pflanzen mit solchen Formen gibt.
Ein Argument (3.3) ist ein rational überzeugendes Zeichen, das Zeichen eines Gesetzes, das auf die
Konzeption wahrer Sätze angelegt ist. Es meint den kompletten Urteilsakt von der Annahme über die
Überprüfung bis zum überzeugenden Schluss und stellt so einen komplexen Gedankengang dar, der
bestimmten Regeln folgt. Das Argument repräsentiert sein Objekt in seiner Eigenschaft als Zeichen in
einem vollständigen Zusammenhang. Eine begründete Farbwahl oder Aussage aufgrund von Forschungsergebnissen, oder mathematische Theoreme einschließlich ihrer Beweise, sind Beispiele dafür.
Schlafräume werden blau gestrichen, weil Tests mit Personen ergaben, dass blau gestrichene Räume
beruhigend auf Puls und Herzschlag wirken. Im Bereich der Kunst sind ästhetische Objekte mit solch
einem Interpretantenbezug eher “unlogisch”, liegt der Reiz solcher Zeichen doch gerade darin, jede
Logik auszuschalten. Trotzdem ist die Geschichte der Kunst voll mit Beispielen von Versuchen, Ästhetisches mit Regeln zu beschreiben. Ein klassisches Beispiel bietet z.B. die fundamentale visuelle Grammatik vom gelben Dreieck, dem roten Quadrat und dem blauen Kreis    des WASSILY K ANDINSKY aus
dem Bauhaus (M ILLER 1994:4). 17
Letztlich ist es nicht immer möglich, ein Zeichen eindeutig einer Zeichenklasse zuzuordnen. Zudem
haben wir es häufig mit komplexen Zeichen zu tun, die eine Kombination mehrer Zeichenklassen darstellen. Zuletzt ist die Zuordnung wie die Erzeugung und Verwendung von Zeichen vom Interpreten und
seiner Erfahrung, der spezifischen Situation, vom Anwendungskontext, sowie von Umweltbedingungen

17

Diese 1923 von WASSILY KANDINSKY vorgeschlagene Grammatik schlägt eine “universale Übereinstimmung zwischen den drei
Elementarformen und den drei Primärfarben vor” (LUPTON & MILLER 1994:2; vgl. KANDINSKY 1955:76ff.). Die Gleichung ging als visuell e
Grammatik einer elementaren Form- und Farblehre in die Lehre des Bauhauses ein, die als “Ideal einer universalen ‘Sprache’ des
Sehens” angesehen wurde (LUPTON & MILLER 1994:3).
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abhängig. 18 Die P EIRCE sche Semiotik gibt uns ein offenes Schema an die Hand, das flexibel genug ist,
Anwendungskontexten gerecht zu werden. In der vorliegenden Arbeit geht es zudem weniger da-rum,
Zeichenklassifizierungen vorzunehmen, als den Semiosecharakter von Prozessen zu betonen, die den
kommunikativen und handlungsorientierten Charakter dieser Semiotik hervorheben.
Insbesondere interessiert uns schließlich die Kommunikation bzw. die Interaktion des Menschen mit
dem Computer. Interessant wird dabei sein, dass ein Teil der relationalen Prozesse des Menschen an
den Computer abgegeben werden können. Beim Computer findet stets eine Reduktion dessen statt,
was der Menschen in seiner Wahrnehmung, Handlung und Interpretation wieder ergänzt und konkretisiert. Beim Computer muss es sich um eine Art künstlicher Signale handeln, die den Indices bei P EIRCE
zugeordnet sind und denen lediglich ein reagierender Charakter in ihrem ”Interpretantenbezug“ zukommen kann.

1.1.3 Die zehn Zeichenklassen
Aus der Kombination der Trichotomien bildet P EIRCE (1998:133) schließlich ein Schema, das alle triadischen Relationen in zehn Klassen 19 einteilt, wie Abbildung 6 zeigt. Im vorliegenden Zusammenhang
erscheint es nicht notwendig, die einzelnen Klassen zu erörtern. P EIRCE klassifiziert die Zeichen in sechs
rhematische, drei dicentische und eine argumentische Zeichenklasse. Richten wir unseren Blick lediglich
auf die Zeichenklassen I, IV und X, die in Abbildung 6 die Klassen der Eckpunkte darstellen. 20
P EIRCE weist den Zeichen unterschiedliche Stufen an Semiotizität zu, die entsprechend der Spalten von
links nach rechts, von einer niederen zu einer höheren Stufe der Semiotizität gelangen. B ENSE & WALTHER (1973) sowie Z ELLMER (1979) 21 deuteten diese Semiotizität als die Bestimmung des Grades der
Zeichen als ein Mittel des geistigen Gebrauchs. D. h. je nachdem, wie nah oder fern ein Zeichen zur
unmittelbaren Erfahrung bzw. zum Bewusstsein des Interpreten steht, desto höher oder niedriger ist
seine Zeichenhaftigkeit (Semiotizität).

18

Dies gilt insbesondere für visuelle Bildzeichen. Andere Zeichen wie beispielsweise dreidimensionale Zeichen oder sprachliche
Zeichen, sind nicht von allen diesen Faktoren abhängig. So funktioniert z.B. eine Plastik weitgehend kontextungebunden und ein
sprachliches Zeichen weitgehend umweltungebunden (vgl. B RAUN 1993:153).
19
Die Kombination der Trichotomien begründet P EIRCE damit, dass jedes Zeichen in jedem seiner drei Bezüge wieder ein Subzeichen
realisieren muss. Daraus ergeben sich insgesamt 27 Zeichenklassen, wovon P EIRCE nur 10 für semiotisch gültige Verbindungen
erklärt (SCHÖNRICH 1999:27, P EIRC E 1998:122f.).
20
Die Zeichenklassen I, IV und X ergeben sich aus der Kombination der Felder in den vertikalen Spalten von links nach rechts, die in
Tabelle 2 dargestellt sind.
21
SIEGFRIED Z ELLMER war auch ein Mitstreiter des B EN SE-Kreises.
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Abb. 6: 10 Zeichenklassen nach P EIRCE (1998:133),
mit einer Hervorhebung ihrer Grade an Semiotizität nach B EN SE & WALTER (1973:96)

Ein Ikon weist z.B. einen niedrigeren Semiotizitätsgrad auf als ein Symbol, da sich das Ikon nicht nur
auf ähnliche, sondern kraft eigener Merkmale auf ein mögliches Objekt bezieht, legt es eine offene
Interpretation nahe. Der Spielraum der Interpretation bei einem Symbol ist weit geringer, da sie auf
Gesetzmäßigkeiten beruht, die ein Zeichenverwender entweder kennt oder nicht kennt. Semiotizität
geht in gewisser Weise mit Arbitrarität einher, von der die unterschiedlichen Bezüge unterschiedlich
betroffen sind. Die Notwendigkeit einer sozialen Konvention charakterisiert z.B. das Symbol auch als
ein Zeichen mit höchster Arbitrarität (vgl. N ÖTH 2000:341).
Zeichenklassen niederer Semiotizität (rhematisch) sind weltunmittelbarer, Zeichenklassen mittlerer
Semiotizität (dicentisch) sind gebrauchsunmittelbarer, sie vermitteln zwischen der Außenwelt und dem
Bewusstsein, während die Zeichenklassen höherer Semiotizität (argumentisch) unmittelbarer dem Bewusstsein zugeordnet sind (B ENSE & WALTHER 1973:96). Das heißt, es gäbe sechs Zeichenklassen (I, II,
III, V, VI, VIII), die sich durch einen hohen ästhetischen Charakter auszeichnen; drei Zeichenklassen
(IV, VII, IX), die durch Erfahrung ergründbar sind und nur eine Zeichenklasse (X), die sich direkt dem
Bewusstsein zuordnet. Nach P EIRCE ist das Erreichen der X. Zeichenklasse erstrebenswert, aber nicht
möglich. B ENSE (1971:44) spricht vom Inklusionsschema der drei Grundzeichenklassen, wobei Zeichenklassen höherer Semiotizität solche mittlerer und niederer Semiotizität einschließen.
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Im Kontext von Bildung liegt der Gedanke nahe, die Auf- und Erschließung eines Bildungsgegenstandes
über möglichst viele verschiedene Stufen der Semiotizität zu ermöglichen. Dahinter verbirgt sich die Annahme, dass ein durch Differenzerfahrung durchdrungener und bewusst reflektierter Gegenstand dem
nahe kommt, was wir von Bildung erwarten. In der Pädagogischen Semiotik (vgl. Z ELLMER 1979: 100)
wird z.B. vermutet, dass die Schwierigkeiten mit mathematischen Aufgaben da herrühren, dass diese
Inhalte nur selten ikonisch präsentiert werden können. Generell ermöglicht die semiotische Betrachtung
gerade im Kontext von Bildung die Vielschichtigkeit der darin stattfindenden Prozesse zu entdecken,
sie zueinander in Beziehung zu bringen und ihre strukturellen Zusammenhänge zu verdeutlichen.

1.1.4 Methoden der Argumentation
Zuletzt möchte ich die P EIRCE schen Methoden der Argumentation erwähnen. Als Argumentationen
gehören sie zur Zeichenklasse X. Es handelt sich um die geläufigen Schlussverfahren der Induktion und
Deduktion, aber auch um die im Bildungskontext weniger geläufige Schlussweise der Abduktion. 22 Während die Induktion von einem Einzelfall und einem verifizierten Resultat ausgeht, von dem auf eine
verallgemeinernde Regel geschlossen wird, verfährt die Deduktion genau anders herum. Darüber brauchen wir kaum weitere Worte zu verlieren.
Bei der Abduktion handelt es sich nun um eine Schlussweise, die P EIRCE 1867 in die pragmatische Logik
einführte. 23 Das Merkmal der pragmatischen Logik ist das einsichtige Argument, die Plausibilität, die
eine Bedeutung braucht, und nicht die technisch-logische Argumentation im Sinne von Richtigkeit (vgl.
N AGEL 1998:48). Das macht sie für den Bildungskontext interessant, weil es hier um die Förderung des
eigenen Denkens gehen soll und weniger um die Reproduktion von Richtigkeiten.
Die Abduktion führt, im Gegensatz zur Induktion, von Wahrnehmungsurteilen zunächst nur vorläufig zu
einer allgemeinen Regel (NÖTH 2000:68). Ausgangspunkt ist ein überraschender und damit erklärungsbedürftiger Fall. Wir versuchen ihn zu lösen, indem wir eine angenommene (hypothetische) Regel aufstellen, die uns zum Ergebnis eines möglichen Falles führt.
P EIRCE beschreibt die Abduktion als einen Prozess, in dem wir eine erklärende Hypothese aufstellen,
d.h. eine Hypothese wird gleichzeitig eingeführt und bewertet (P EIRCE CP5:§171 in NÖTH 2000:67).
P EIRCE nennt sie die einzige logische Operation, die zu einer neuen Idee führt (ebd.). 24 Er betont, dass
die Abduktion von einer “überraschenden Erfahrung” ausgeht, die unserer Überzeugung zuwiderläuft
und als “Vor-Aussage” den ersten Schritt im gesamten Prozess des Schließens darstellt (P EIRCE
1998:95f.). Eine abduktive Einsicht gewinnen wir “blitzartig” nachdem wir auf eine ungewöhnliche
22

Als Zeichen der Klasse X gehören die Argumente der Kategorie der Drittheit an. N ÖTH beschreit eine weitere Differenzierung der
Argumente hinsichtlich ihres Interpretantenbezugs: Die Abduktion stellt durch ihre Merkmale der Möglichkeit, Blitzartigkeit und
Originalität ein Phänomen der Erstheit; die Induktion durch ihre Merkmale des Faktischen und Tatsächlichen ein Phänomen der
Zweitheit; und die Deduktion durch ihr Merkmal der Vermittlung durch logische Gesetzmäßigkeit ein Phänomen der Drittheit
innerhalb der Drittheit des Interpretantenbezugs dar (vgl. N ÖTH 2000:68f.).
23
Die Abduktion ist eine Schlussweise der pragmatischen Logik. Innerhalb der formalen Logik existiert keine Entsprechung (NAGEL
1998:47ff.).
24
Vgl. auch P EIRC E (1998:89-98).
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Beobachtung gestoßen sind (P EIRCE CP5:§181 in NÖTH 2000:67). Entsprechend gewinnt die Abduktion
Elemente von etwas Wahrscheinlichem, Möglichem oder Imaginativem (vgl. ebd.). Dadurch ist sie aber
auch eine allgemeine Voraussage, die keine positive Sicherheit dafür bietet, dass sie erfolgreich sein
wird (P EIRCE 1998:136). Deshalb wird ihre Konklusion schließlich zur Prämisse für die Deduktion. D.h.
aus der abduktiven Regel werden weitere allgemeine Sätze deduziert, die anschließend noch induktiv
überprüft werden müssen (P EIRCE CP2:§776 in NÖTH 2000:68).
Im Kontext von Bildung können wir folgendes festhalten: Dort erweist sich die Abduktion als eine
Schlussweise, die das pragmatisch-konstruktivistische Prinzip der vielfältigen Perspektivierung unterstützt. Es regt die Studierenden dazu an, mehr an den Dingen wahrzunehmen, als sie zunächst zu sein
scheinen. Ein spielerisch-experimentelles Vorgehen wird abverlangt, das sich nicht sofort auf die erste
logische Erklärung einlässt, sondern auch Impulsen folgt, die zunächst absurd erscheinen. Im Kontext
von Kunst und Informatik ist diese Schlussweise ein eher vertrautes Terrain, haben doch beide etwas
vor Augen, was im Laufe der Arbeit durch immer neue Entdeckungen Schritt für Schritt überprüft und
verändert wird. Der Umgang mit unsicheren Vor-Aussagen, die auch verworfen werden, wenn sie sich
als untauglich erweisen, sind wichtige Erfahrungen in Bildungsprozessen. Die Abduktion gleicht einem
Handeln auf Probe (mal sehn was passiert). Sie verschließt sich dem Weg der einzig richtigen und
schnellen Problemlösung und öffnet einen Raum zum Verfolgen möglicher alternativer Pfade. Eine solche Methode gleicht einer offenen und gleichzeitig reflexiven Lern- und Arbeitsform, die Raum für Ungewöhnliches, Spontanes und vor allem Raum zum Entwickeln und Verfolgen eigener Gedanken unterstützt, die auch ein Lernen aus Fehlern einschließt.
Im Allgemeinen gibt uns die Semiotik von P EIRCE ein wertvolles Instrument zum Verständnis und zur
Beschreibung von Bildungsprozessen an die Hand. Sie weist uns darauf hin, dass Bildungsprozesse
vielschichtige Semiosen sind, in denen digitale Medien eine besondere Funktion einnehmen können,
wenn wir auch sie nicht als Dinge, sondern als Relationen betrachten, die mit Prozessen der sich Bildenden in Beziehung gesetzt werden können.

1.2 ZUR Semiotik von CHARLES WILLIAM MORRIS (1938-1964)
Für die Konstruktion von Zeichenprozessen hat, auf der Grundlage der P EIRCE schen Analyse, C HARLES
WILLIAM MORRIS (von 1938-1964) weiterführende Arbeit geleistet. 25 Seine Semiotik orientiert sich stärker
an Handlungs- und Verhaltensprozessen, was sie für den Bildungskontext interessant und populär
gemacht hat. MORRIS hat damit die Semiotik von einer allgemeinen und philosophischen zu einer im
weitesten Sinne angewandten Zeichenlehre ausgeweitet (K NILLI 1988:127). Da ich mich auf Autoren
beziehe, die mit Begriffen der MORRIS schen Semiotik operieren (z.B. B ENSE ), werden diese bereits an
dieser Stelle eingeführt. Ich zeichne dazu die wesentlichen Züge der Semiotik von MORRIS grob nach
und lege ihre Unterschiede zu P EIRCE dar.

25

Von 1938 bis 1964 hat MORRIS seine Zeichentheorie kontinuierlich weiterentwickelt (N ÖTH 2000:91). Ab 1965 widmet er sich
zusammen mit HAMILTON der semiotischen Ästhetik (ebd.:88.).
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Ich bin in dieser Arbeit allerdings nicht an einer Auseinandersetzung um die Begründung der Semiotik
nach P EIRCE oder MORRIS interessiert. Deshalb sei vorab folgender Hinweis zur Einordnung gegeben.
Gemeinsam ist P EIRCE und MORRIS das Interesse an Kommunikation, die sie als Zeichenprozess auffassen. P EIRCE beschreibt formal, während MORRIS das Verhalten von Menschen auf Zeichenereignisse
zurückführt. P EIRCE kommt von der Logik und der Frage nach den logischen Schlüssen. MORRIS schaut
auf das Zeichen als Auslöser von Verhalten. Der Behaviorismus 26 ist der wissenschaftliche Bezug für
MORRIS , während P EIRCE den Pragmatismus 27 begründet. Durch seine am Verhalten des Menschen orientierte Semiotik reduziert MORRIS den allgemeinen Charakter der Semiotik von P EIRCE , der gerade den
Gegensatz zwischen Geist und Materie aufheben möchte (N ÖTH 2000:89). 28 MORRIS verstand die Semiotik als funktionales Instrument, indem Zeichen zur Regulation von Verhalten dienen. 29
Nun werden wir einwenden, dass doch gerade die Regulation von Verhalten auch den Zweck des
Zeichengebrauchs darstellt. Wenn wir z.B. an Verkehrszeichen denken, dienen diese letztlich dazu, ein
geregeltes Verhalten der Menschen im Straßenverkehr zu erzielen. In diesem Sinn sind Verkehrszeichen sinnvolle Zeichen, die der Regelung eines gesellschaftlichen Systems und der Sicherheit des Einzelnen dienen. Insofern verkörpern sie einen kulturellen und einen individuellen Wert. Anders verhält
sich dies bei einer behavioristischen Fragestellung nach dem Schema: Welches Zeichen löst Was bei
Wem mit welchem Effekt aus? Dieses Schema fragt nicht nach dem Warum, nach dem Sinn und Wert
eines Zeichens für Gesellschaft und Individuum, sondern ist einzig daran interessiert, die Reaktion eines
vermeintlichen Zeichenempfängers berechenbar zu machen. 30 Die Bewertung von Zeichen nach rein
zweckrationalen Kriterien steht vielerorts hoch im Kurs, ist aber nicht Anliegen dieser an Bildungsprozessen orientierten Arbeit. Ich möchte von der Überzeugungskraft eines Zeichens sprechen und nicht
von einer Manipulations- und Überredungskunst, die das Zeichen lediglich als Mittel zum Zweck der
Instrumentalisierung von Menschen benutzt. 31 Entsprechend interessiert mich, welchen Sinn und Wert
die Zeichen in ihrer Herstellung wie im Gebrauch im Handeln von Menschen, insbesondere in Bildungsprozessen mit digitalen Medien, haben können, bzw. wie sie dort durch ihre Verwendung Sinn und
Bedeutung konstituieren.

26

Der Behaviorismus geht davon aus, dass Verhalten von außen evoziert und gesteuert werden kann. Eine solche Grundhaltung, wie
sie in 1930er und 40er vertreten wurde, wird im Rahmen dieser Arbeit keineswegs geteilt. Zur behavioristischen Grundhaltung vgl.
z.B. EDELMANN (2000), Kap. 2 und 3.
27
Vgl. hierzu z.B. NAGEL (1998). Im Gegensatz zum Behaviorismus geht der Pragmatismus davon aus, dass im Handeln und den ihm
zugrunde liegenden Erfahrungen, Bedeutungen erst konstituiert werden.
28
P EIRCE schreibt dazu: “Ich verwende Geist als ein Synonym für Darstellung; und man beachte, dass dieser Geist nicht der Geist ist,
mit dem sich die Psychologen beschäftigen … Die Art und Weise, in der Geist und Materie wirken, besteht darin, dass er ihr die
Übereinstimmung mit bestimmten besonderen Gesetzen auferlegt, die Zwecke genannt werden” (P EIRCE 1998:170). Wir hatten diese
Auffassung als synechistische Überzeugung von der Kontinuität zwischen Geist und Materie im Abschnitt zu P EIRCE bereits angesprochen (vgl. Fußnote 7, S. 20).
29
Das heißt nicht, dass die Semiotik von M ORRIS eine rein psychologisch orientierte Betrachtung darstellt. KNILLI macht darauf aufmerksam, dass M ORRIS stets ein Doppelinteresse eines philosophischen und psychologischen Ansatzes vertrat, das die Semiotik in drei
Teilbereiche aufteilt: in eine allgemeine Semiotik, eine beschreibende Semiotik und eine angewandte Semiotik (KNILLI 1988:127).
30
Auf der Grundlage reformpädagogischer Traditionen und neuerer kognitionswissenschaftlicher Forschungsbestrebungen gehen wir
heute davon aus, dass Menschen Informationen nicht empfangen, sondern aktiv konstruieren. Insofern ist nicht nur das ReizReaktions-Schema der Behavioristen überholt, sondern auch das Sender-Empfänger-Modell im Rahmen einer Kommunikationstheorie. Es eignet sich lediglich zur Beschreibung einer technischen Datenübertragung.
31
Vgl. hierzu die Unterscheidung zwischen Überredung und Überzeugung bei KANT (1976:§A820, S. 739f.).
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Für die Bestimmung eines Zeichens sind für MORRIS zwei Elemente relevant: die semiotische Vermittlung, die er als Mittel-Zweck-Relation versteht32, sowie den Zeichengebrauch, die er behavioristisch
bestimmt (NÖTH 2000:92). Diesen beiden Elementen ordnet er jeweils verschiedene Diskurstypen zu
(vgl. NÖTH 2000:94, K NILLI 1988:128). Die Pointe seiner Arbeit liegt in der abstrakten Syntaktik, der
immer noch abstrakten Semantik und in der Semiosis erfassenden Pragmatik (A PEL 1975:234). Im Folgenden wird die Semiose bei M ORRIS genauer betrachten.

1.2.1 Komponenten der Semiose
Ähnlich wie P EIRCE , setzt MORRIS (1988:20) den Zeichenprozess aus drei (oder vier) Faktoren zusammen:
“nämlich aus dem, was als Zeichen wirkt, aus dem, worauf das Zeichen referiert, und aus dem Effekt,
der in irgendeinem Rezipienten ausgelöst wird und durch den die betreffende Sache ihm als Zeichen
erscheint. Diese drei Komponenten der Semiose sollen jeweils Zeichenträger, Designat und Interpretant
heißen; hinzu kommt als vierter Faktor der Interpret” (ebd.). 33 Eine Semiose ist ein “mittelbar-NotizNehmen-von. Die Vermittler sind Zeichenträger; die Notiznahmen sind Interpretanten; die Akteure in
diesem Prozess sind Interpreten; das, von dem Notiz genommen wird, sind Designate” (ebd.:21). 34 Als
Zeichenprozess (Semiose) bezeichnet MORRIS “jede Situation in der etwas durch die Vermittlung eines
Dritten von etwas, das nicht unmittelbar kausal wirksam ist, Notiz nimmt” (ebd.:92).
Nehmen wir als Beispiel ein Portrait, das in einer Galerie hängt und einen Betrachter in Verzückung
versetzt, weil ihm die abgebildete Person bekannt erscheint. Als Zeichenprozess ließe sich die Situation
etwa so deuten: Für den Betrachter als Interpret fungiert das Portrait als Zeichenträger, der sich auf
eine bekannte Person als Designat bezieht. Der beim Betrachter ausgelöste Effekt der Entzückung als
Resultat der Widererkennung, fungiert als Interpretant. Das, was als Zeichen operiert, stellt den Zeichenträger dar; die Handlung des mittelbaren Notiznehmens stellt den Interpretant dar; während das,
wovon Notiz genommen wird, das Designat darstellt (ebd.:93).
Mit Bezug auf P EIRCE erhalten die drei Korrelate des Zeichens bei MORRIS keine Entsprechung (vgl.
NÖTH 2000:89). Bei MORRIS stellt der Zeichenträger das dar, was als Zeichen operiert. Das ist bei P EIRCE
nicht der Fall. Auch im Falle des Objektes und Interpretanten ergeben sich Unterschiede zu P EIRCE .
Während sich bei P EIRCE das Objekt durch seine wahrnehmbare Existenz auszeichnet (die auch mentaler oder imaginärer Natur sein kann), unterscheidet MORRIS auf dieser Ebene zwischen Designat und
Denotat (MORRIS 1988:22). Ein Designat “ist die Gegenstandsart, auf die das Zeichen anwendbar ist,
d.h. die Gesamtheit der Objekte … bzw. eine Klasse von Objekten” (ebd.). Die Denotate dagegen,
“sind die Elemente der Klasse” (ebd.). Jedes Zeichen besitzt ein Designat, da es nicht real anwesend
sein muss, aber nicht immer ein Denotat, da dieses eine reale Anwesenheit voraussetzt, was nicht
immer der Fall ist, da es auch eine Klasse geben kann, die keine Elemente enthält (ebd).
32

Auch für P EIRC E ist die Vermittlung ein Schlüsselbegriff seiner Zeichentheorie. MORRIS fasst sie im Sinne des Reiz-Reaktionsschemas
aber viel enger. Das Zeichen fungiert als Vermittlungsinstanz, die beim Interpreten einen vorbereitenden Reiz auslöst, der eine
Disposition zu einer Reaktion anstößt (vgl. N ÖTH 2000:92).
33
Hervorhebung bei M ORRIS (1988:20).
34
Hervorhebung bei M ORRIS (1988:21).
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Jedes Zeichen hat also ein Designat, referiert aber nicht in jedem Fall auf einen real existierenden
Gegenstand oder Sachverhalt, weil eine Notiznahme auch ohne sie stattfinden kann. MORRIS erklärt
diesen Umstand an der Tatsache, dass man z.B. in einem Eisschrank nach einem Apfel greifen kann,
der gar nicht vorhanden sein muss (ebd.:22f.). Und dieses gilt sogar für das Zeigen, weil man auch
Zeigen kann, ohne auf etwas zu zeigen (ebd.). Recht anschauliche Beispiele finden sich dazu im Bereich der Kunst, wenn wir beispielsweise an ein abstraktes Werk wie das “Schwarzes Quadrat” denken, das auf keinen realen Gegenstand referiert. Allerdings treffen wir bei solchen Werken auch auf
die Schwierigkeit einer Bestimmung der Gegenstandsart. Das abstrakte Werk bezeichnet nämlich überhaupt keine Art von Gegenständen. Dieser Umstand erinnert an die Differenzierung im Ikon und Index
bei P EIRCE . In Erinnerung an die Unterscheidung von genuinem Ikon und Index bemerken wir, dass
MORRIS lediglich diese Unterscheidung hervorhebt. D.h. er führt keinen neuen Zeichenbezug ein, sondern lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf diese Unterscheidung.
Auf der Ebene des Interpretantenbezugs bei P EIRCE unterscheidet MORRIS zwischen Interpretant und
Interpret, womit die Intention des allgemeinen und vielschichtigen Interpretanten bei P EIRCE zurückgenommen wird, indem sie MORRIS rein verhaltenstheoretisch fasst. P EIRCE verbindet den Interpretant mit
der Vorstellung und Bedeutung eines Objekts, die durch die Wahrnehmung eines Repräsentamen als
Zeichen erzeugt wird. D.h. bei Peirce ist der Interpretant ein weiteres Zeichen, das sich auf die anderen bezieht. MORRIS dagegen fasst den Interpretant als ein Verhaltensmuster, ein Effekt, der beim
Interpret ausgelöst wird. Der Interpret eines Zeichens ist entsprechend ein Geist, der Interpretant ein
Gedanke oder Begriff (M ORRIS 1988:53). 35 Der Interpret eines Zeichens bezieht sich auf einen Organismus, auf den Akteur in diesem Prozess, während der Interpretant die Gewohnheit des Organismus
preisgibt, sich auf die Notiznahmen bezieht (ebd.:54, 21). Bei MORRIS ist das, was sich als Verhalten
eines Subjekts beim Auftreten eines Zeichenträgers zeigt, das, was die Bedeutung des Zeichens ausmacht. Der Unterschied der beiden Semiotiken liegt entsprechend darin, dass P EIRCE den Interpreten
außerhalb des Zeichenprozesses im Allgemeinen, MORRIS ihn aber innerhalb des Zeichenprozesses bei
biologischen Organismen verankert.
B ARDO H ERZIG (2003:119) begrüßt diese Hervorhebung des Interpreten, da sie die allgemeine Zeichendefinition an Fragen der Interaktion und Kommunikation erst knüpft, wie sie Fragen nach kognitiven
Prozessen und der Entstehung von Bedeutungen im Zeichenprozess aufwirft. Entsprechend sei bei
MORRIS eine stärkere Betonung des Prozesses der Zeichenentstehung, wie der situativen, kontextabhängigen Zeichenverwendung zu verzeichnen (ebd.). Trotz dieses Verdienstes schränkt MORRIS den
weit gefassten Geltungsbereich der Semiotik nach P EIRCE ein, indem er die Semiose als einen Funktionsprozess beschreibt, in dem “Zeichen nichts anderes als an bestimmten Funktionsprozessen beteiligte Gegenstände der Art, wie sie die Biologie und die Naturwissenschaften untersuchen” sind (MORRIS
1988:18). Was sich hier wie ein Vorwurf anhört, entspring lediglich einer Notwendigkeit des spezifischen Bezuges von MORRIS . Dieser zwingt ihn zu einer bestimmten Betrachtungsweise und zur Reduktion, die im Kontext von Bildung nicht unproblematisch erscheint.

35

Mit diesen Formulierungen bezieht sich M ORRIS auf ARISTO T EL ES , der in De Interpretatione davon spricht, “dass Wörter die konventionellen Zeichen der Gedanken seien, welche alle Menschen gemeinsam hätten” (M ORRIS 1988:53).
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1.2.2 Dimensionen der Semiose
Mit ausdrücklichem Bezug auf P EIRCE kehren zwar bei MORRIS nicht alle Zeichenklassen wieder, “wohl
aber alle Aspekte und Bezüge”, die er in drei semiotischen Dimensionen verankert (K NILLI 1988:126).
Als Dimensionen der Semiose unterscheidet MORRIS (1988:23ff.) drei zweistellige (dyadischen) Relationen: die syntaktische, semantische und pragmatische Dimension. Er nennt diese Dimensionen Syntaktik, Semantik und Pragmatik. Da MORRIS davon ausgeht, dass sich die Bedeutung eines Zeichens erst
durch die Festlegung seiner Gebrauchsregeln vollständig bestimmen lässt, legt er für alle drei Dimensionen solche Gebrauchsregeln fest.
Die Syntaktik untersucht “die syntaktischen Beziehungen der Zeichen zueinander unter Absehung von
ihren Beziehungen zu Objekten und Interpreten” (MORRIS 1988:32). Sie entspricht der Relation zwischen dem zu analysierenden Zeichenträger und anderen Zeichenträgern (ebd.:93) und bezieht sich
“auf die Anordnung und Kombination von dekontextualisierten und derelationierten Zeichen, d.h. um
die räumliche Anordnung der Repräsentanten zueinander” (H ERZIG 2003:119). Letztlich dient die Syntaktik der Untersuchung von Zeichenkombinationen auf einer syntaktischen Ebene. Die Syntaktik ist
uns aus dem Bereich der Sprache bekannt. MORRIS fasst sie aber weiter, indem er allgemeiner bei
Zeichen der Wahrnehmung, den ästhetischen Zeichen, im praktischen Zeichengebrauch ansetzt (MORRIS
1988:36).
Dies gilt auch für die Regeln des Gebrauchs. Im Allgemeinen determinieren syntaktische Regeln die
Zeichenbeziehungen zwischen Zeichenträgern (ebd.:59). Im sprachlichen Bereich thematisieren sie z.B.
die logisch-grammatikalische Struktur einer Sprache, die Formations- und Transformationsregeln folgt.
Formationsregeln legen fest, welche Objektzusammenstellungen als Kombinationen zulässig sind.
Transformationsregeln legen fest, welche Sätze aus gegebenen Sätzen abgeleitet werden können
(ebd.:33).
MORRIS ist wohl bewusst, dass die Beschreibung der Beziehung von Zeichen zu Zeichen als das Ergebnis von Regelanwendungen innerhalb der Sprache leichter zu vollziehen ist, “als die Charakterisierung
der Lebensumstände, in denen bestimmte Zeichen angewendet werden, oder der Vorgänge, die während eines Zeichenprozesses im Interpreten ablaufen” (ebd.:35). Er weist so darauf hin, dass es sich
lediglich um eine Anregung zur Einführung analoger Unterscheidungen in semantischen und pragmatischen Untersuchungen handelt (ebd.).
Die Semantik behandelt “die Beziehung der Zeichen zu ihren Designaten und darum zu den Objekten,
die sie denotieren oder denotieren können” (ebd.:42). Sie entspricht der Beziehung zwischen dem
Zeichenträger und seinem Designat/Denotat. Entsprechend ist die Semantik “eine Wissenschaft von
den Bezeichnungen, nicht von den Bedeutungen” (NÖTH 2000:91). Die Semantik setzt die Syntaktik
voraus, abstrahiert aber von der Pragmatik und folgt semantischen Regeln (M ORRIS 1988:43f.).
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Semantische Regeln korrelieren Zeichen mit Sachverhalten, die durch sie denotiert werden können
(ebd.:44), d.h. sie “korrelieren die Zeichenträger mit den übrigen Objekten” (ebd.: 59). Solche Regeln
sind für den Gebrauch der Zeichenträger bestimmt und existieren als Verhaltensgewohnheiten (ebd.:
59). D.h. bei der Bestimmung der Beziehung zwischen Zeichenträger und seinem Denotat geht es nicht
um die Signifikation des bezeichneten Objekts, sondern um die Bedingungen, die erfüllt sein müssen,
damit etwas das Denotat eines Zeichens sein kann (NÖTH 2000:91).
Die Pragmatik beschäftigt sich mit den “lebensbezogenen Aspekten der Semiose”, d.h. mit allen psychologischen, biologischen und soziologischen Phänomenen im Zeichenprozess und behandelt ”die
Beziehung der Zeichen zu ihren Interpreten” bzw. “Benutzern” (MORRIS 1988:52). 36 Ihre Relation ist die
zweistellige Relation zwischen Zeichen und ihren Interpreten (ebd.:24). Allerdings setzt sie sowohl die
Syntaktik wie die Semantik voraus (ebd.:57), womit der Bezug zu den Bedingungen des Denotats wieder hergestellt wäre.
Pragmatische Regeln ergeben sich aus der systematischen Ordnung der Ergebnisse aus der Untersuchung adäquater Ausdrücke, die sich aus der Beziehung der Zeichen zu ihren Benutzern entwickeln
(ebd.). Sie geben Bedingungen an, die auf Seiten des Interpreten erfüllt sein müssen, um einen Zeichenträger als Zeichen von etwas verstehen zu können (ebd.:59). Kurz handelt es sich um die Untersuchung der Verwendung und Wirkung der Zeichen in einem Zusammenhang, wodurch dieser Dimension eine Bedeutungsfunktion zukommt. Tabelle 3 fasst die wichtigsten Merkmale der drei Dimensionen zusammen:
Dimension

Zeichenrelation (Dyade)

Funktion

Regeln

Syntaktische
Dimension

Zeichenträger – Zeichenträger

Anordnung und Kombination
von Zeichen

Regeln der Formation und
Transformation

Semantische
Dimension

Zeichen – Denotat
– Designat

Bezeichnung von Zeichen

Regeln zum Umgang /
Verhaltensgewohnheiten

Pragmatische
Dimension

Zeichen – Interpret

Bedeutung von Zeichen

Regeln zum Verständnis

Tab. 3: Merkmale semiotischer Dimensionen bei M ORRIS

Ein Zeichen ist nach MORRIS erst dann vollständig analysiert, “wenn seine Beziehungen zu anderen
Zeichen, zu seinen aktuellen oder potentiellen Denotaten und zu seinen Interpreten bestimmt worden
sind” (MORRIS 1988:93). Die Aufmerksamkeit gilt entsprechend vor allem den dyadischen Relationen
aus der Sicht eines Zeichenträgers. MORRIS stellt seine Auffassung des Zeichenprozesses und der Semiotik (als Syntaktik, Semantik und Pragmatik) in einem Diagramm zusammenfassend dar, wie Abbildung
7 zeigt.

36

Mit Interpreten ist die Differenzierung in Interpreter und Interpretant gemeint.
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Abb.7: Semiose und Dimensionen der Semiotik nach M ORRIS (1988:94)

1.2.3 Zeichentypologie
Weiter entwickelte MORRIS eine differenzierte Zeichentypologie, die NÖTH (2000:93) in pragmatische
und semantische Zeichentypen, in Kategorien von Ikon, Index, Symbol sowie in Signal und Symbol
einteilt. An dieser Stelle wird diese Typologie nicht im Einzelnen ausgeführt. Lediglich seien zwei Anmerkungen gemacht: Die zeichentypologische Triade Ikon, Index, Symbol (NÖTH 2000:93), findet Gemeinsamkeiten und Widersprüche zur gleichnamigen Trichotomie bei P EIRCE . Ikonizität versteht MORRIS
als eine “graduelle Angelegenheit” (MORRIS 1946:273 in NÖTH 2000:197). Er verfolgt damit eine quantitative Ansicht im Gegensatz zu P EIRCE , der diese nichtquantitativ fasst (vgl. ebd.). Ein weiterer Unterschied besteht in der Ausführung des Index, der bei MORRIS keinerlei Charakteristiken zu seinem Objekt
aufzuweisen habe. “Ein Indexzeichen charakterisiert nicht, was es denotiert, und braucht seinem Denotat nicht ähnlich zu sein”, schreibt MORRIS (1988:45). Bei P EIRCE haben wir erfahren, dass ein Index
ein Ikon einschließt, das nicht nur Ähnlichkeit mit dem erforderlich existierenden Objekt aufweist, sondern zugleich physisch mit ihm verbunden ist, indem es von ihm eine tatsächliche Veränderung erfährt
(P EIRCE 1998:124). Allerdings haben wir gehört, dass P EIRCE zwischen einem genuinen Ikon und einem
Hypoikon, wie zwischen einem genuinen und degenerierten Index differenziert. D.h. MORRIS ’ Charakterisierung des Index kann als ein spezieller Fall der differenzierteren Darlegung von P EIRCE angesehen
werden.
Später, 1946, spricht MORRIS von Identifikatoren statt von indexikalischen Zeichen (NÖTH 2000:93). Er
beschränkt diese Klasse auf Phänomene der Hinweisfunktion (ebd.:188). Identifikatoren verweisen auf
Orte in Raum und Zeit (Locata) sowie auf ein Verhalten, das unmittelbar auf eine bestimmte Region der
Umgebung gerichtet ist (MORRIS 1946:154, 362 in NÖTH ebd.).
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Zum anderen ist die Unterscheidung zwischen Signal und Symbol wenig detailliert. Ein Symbol entspricht bei MORRIS einem, von seinem Interpreten hergestellten Zeichen (MORRIS 1946:100 in NÖTH
2000:93, 180). Es fungiert als Ersatz für ein anderes Zeichen, mit dem es synonym ist (ebd.).
Alle Zeichen, die nicht Symbole sind, sind Signale, wie beispielsweise der Puls als ein Zeichen für den
Zustand des Herzens (ebd.). Nach dieser Beschreibung fallen beispielsweise Abbilder, Schriftbilder,
Schriftzeichen oder auch mathematische Zeichen allesamt unter die Kategorie der Symbole. Dies ist bei
P EIRCE keineswegs der Fall. Wir haben gehört, dass bei P EIRCE die entscheidenden Merkmale des Symbols, Gewohnheit und Disposition sind, im Sinne einer Regelmäßigkeit, eines Gesetzes – eine Kategorie
der Drittheit eben. Ein mathematisches Zeichen wie + oder – ist danach ein Symbol, nicht aber jedes
beliebig verwendete Schriftzeichen wie z.B. compArt, wenn es nicht von einer gewissen Regelmäßigkeit
seiner Anwendung begleitet wird.
Bei MORRIS hingegen zählt allein das Kriterium der “Substitution”, in dem Sinne, dass ein Symbol ein
abwesendes Objekt ersetzt, wobei alles andere als Signal gilt, das allerdings die Anwesenheit seines
Denotats voraussetzt (vgl. NÖTH 2000:180). Bei P EIRCE hat das Signal einen anderen Status. Wir hatten
es in der Kategorie der Indices als ein degeneriertes Zeichen der Zweitheit verzeichnet. Im Gedanken
an den Computer ist die wenig spezifische Unterscheidung von MORRIS weniger hilfreich.

1.2.4 Resümee
Letztendlich wird deutlich, dass MORRIS einige Ideen der Semiotik von P EIRCE aufgegriffen hat, sie aber
in einigen grundlegenden Merkmalen so veränderte, dass wir von einer Verschiebung, Akzentuierung
und Neuformulierung von Begriffen der P EIRCE schen Semiotik bei MORRIS sprechen können. Die Semiotiken unterscheiden sich voneinander und können aber eine gegenseitige Ergänzung erfahren. 37 So ist es
z.B. möglich, die P EIRCE sche Semiotik durch eine syntaktische, semantische und pragmatische Analyse
nach MORRIS zu ergänzen. Wird das triadische Zeichen bei P EIRCE nämlich auf das Repräsentamen reduziert und wird dieses in seinen Selektions- und Herstellungsprozessen untersucht, so haben wir es mit
der Syntaktik bei MORRIS zu tun usw.
Der Beliebtheit erfreut sich die MORRIS sche Semiotik durch das einfache Raster, dass die Semiotik in die
drei Teilgebiete der Syntaktik, Semantik und Pragmatik einteilt. B ARDO H ERZIG (2003:119) sieht einen
Vorteil darin, dass diese Semiotik auf der Ebene der Syntaktik erlaubt, Beziehungen zwischen Zeichen
zu betrachten, ohne Berücksichtigung ihrer Objektbezüge oder Bedeutung. Durch die Orientierung auf
dyadische Relationen verstärkt MORRIS zwar den Blick für diese, reduziert aber die triadische Relationenlogik bei P EIRCE , obgleich er nach H ERZIG (2003:117, 119f.) den ganzheitlichen Prozess der Zeichenentstehung hervorheben mag. H ERZIG (ebd.:121) begrüßt zudem die verstärkte Betonung des Interpreten als desjenigen, der ein Zeichen erst durch seine Interpretation zum aktuellen Zeichen macht. Ein
solches steht allerdings auch für P EIRCE außer Frage, indem für ihn nur ein Zeichen ist, was zum Zeichen erklärt wird.
37

Vgl. hierzu die Kritik bei WINFRIED NÖTH (2000:89), sowie die Anmerkungen bei BARDO H ERZIG (2003:121).
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Als naiv bezeichnet POSNER (in MORRIS 1988:11) die Beschreibung der Verhältnisse zwischen Zeichenträger und Zeichen, wie zwischen Denotat und Designat. Die Annahme, der Zeichenträger (bzw. ein
Denotat) verhalte sich zum Zeichen (bzw. Designat) wie das Element einer natürlichen Klasse zu dieser
Klasse, um so die Allgemeinheit des Zeichenträgers (bzw. Denotats) zu begründen, sei zu vereinfachend und gäbe keine Antwort auf die Frage, wieso vielfältige Varianten eines Zeichenträgers (bzw.
Denotats) als Zeichen für dasselbe Designat fungieren können (ebd.). “Die Fähigkeit des Zeichenbenutzers, unvollständige Zeichen zu ergänzen und inkorrekte Zeichen unwillkürlich zu korrigieren, zeigt,
dass hier mehr im Spiel ist, als bloße Abstraktion auf der Grundlage des physikalisch Gegebenen”
(ebd.:11f.). MORRIS hat diese Kritik anerkannt, aber keine Alternative gegeben (ebd.). Diese Vereinfachung kann als Resultat der Reduktion der triadischen Relationenlogik betrachtet werden. Der Vorteil
der Vereinfachung erweist sich zugleich als Nachteil, der die Komplexität der Angelegenheit aus dem
Auge verliert.
Scharfe Kritik muss sich die MORRIS sche Semiotik von Autoren gefallen lassen, die auf einen Vergleich
mit P EIRCE abzielen. So stattet z.B. S IEGFRIED MASER das P EIRCE sche Werk mit dem Status einer
“Transklassischen Wissenschaft” aus und entstellt das Werk von MORRIS mit dem Verdikt der “Klassischen Wissenschaft” (vgl. MASER 1971:45 in K NILLI 1988:129). K NILLI (ebd.) weist darauf hin, dass eine
Kritik an MORRIS ’ Zeichentheorie eher eine Kritik seiner Voraussetzungen sein sollte. So neige MORRIS
doch stark dazu, alle Aspekte des Wissenschaftsbetriebes auf Zeichen und Zeichensysteme zu reduzieren (ebd.). Damit verkürze er nicht nur den Zeichenverkehr in der Produktions-, Zirkulations- und Konsumtionssphäre, sondern verkehre auch die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen materiellen Vorgängen
und Zeichenprozessen (ebd.). So wurde es z.B. möglich, dass er seine allgemeine Pragmatik ohne
Grundlage eines speziellen Gesellschaftsmodells entwickeln konnte (ebd.).
Ich selbst sehe die Zeichentheorie von MORRIS als einen pragmatischen, auf Anwendung orientierten
Ansatz, der nicht als besser oder schlechter (als P EIRCE oder andere Semiotiken) abgetan werden kann,
sondern eine mögliche Orientierung darstellt. Unter dem Aspekt der Bildung halte ich die Verankerung
im Behaviorismus für problematisch, zudem sie dem Semiosecharakter widerspricht, der andeutet, das
Zeichen immerfort aktiv hergestellt werden und wenig mit passiven Reaktionen gemein haben.
Zur Einordnung der beiden Semiotiken von P EIRCE und MORRIS zeigt Abbildung 8 ihre Ausrichtung zueinander. Die Abbildung stellt einen Versuch dar, die wesentlichen Unterschiede der beiden Semiotiken
hervorzuheben. Die Rundung soll verdeutlichen, dass P EIRCE einen triadischen, in sich rekursiven Zeichenbegriff verfolgt. Ein Erstes (Repräsentamen) steht für ein Zweites (Objekt) vermittelt durch ein
Drittes (Interpretant), haben wir gehört. Das Zeichen fungiert in Zeichenprozessen, die keinen Anfang
und kein Ende kennen. MORRIS dagegen geht vom physikalischen Zeichenträger aus, den er aus der
Sicht von drei dyadischen Relationen zu einem anderen Zeichenträger (Syntaktik), zu einem bezeichneten Designat und bedeutenden Denotat (Semantik) und zur Reaktion eines Interpreten, genannt Interpretant (Pragmatik) betrachtet. Diese Relationen nennt MORRIS Dimensionen. Sie machen den Prozesscharakter des Zeichens analysierbar.
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Abb. 8: Der Bezug der Zeichenrelation von M ORRIS zu P EIRC E 38

Abschließend können wir festhalten, dass beide Auffassungen nur oberflächlich miteinander verwandt
sind. Ihre Verwandtschaft zeigt sich dann aber im gemeinsamen Interesse an Prozessen der Zeichen
und Kommunikation.

1.3 Zusammenfassung und Überblick zum Begriff des Zeichens
In dieser Arbeit wird nach der Gestaltung von digitalen Medien in Bildungsprozessen gefragt. Im ersten
Abschnitt wurde dargelegt, warum die Arbeit eine semiotische Beschreibungsgrundlage braucht. Durch
den semiotischen Blick wird uns gewahr, das wir uns im Zuge zunehmender Medialisierung im Allgemeinen nicht auf die Gegenstände selbst, sondern stets auf die Darstellung von Gegenständen beziehen, die sich uns als ständiges Ereignis präsentieren. Nicht mehr das Ding steht im Vordergrund, sondern der Prozess. Was hat das für Folgen für das Leben der Menschen? Was bedeutet es insbesondere
für die Gestaltung von Bildungsprozessen mit digitalen Medien, die heute selbstverständlich sind?
Die Betonung der auffällig gewordenen Zeichenthematik – wir können im Zeitalter der Medien durchaus von einer Semiotisierung der Welt sprechen – rückt die Frage nach der Eindringlichkeit und Wahrnehmbarkeit von Zeichen in den Vordergrund. Der semiotische Blick ermöglicht uns, mit der merkwürdigen immateriellen Struktur gesellschaftlicher Lebensräume zurechtzukommen. Wir nehmen wahr,
analysieren, interpretieren, konstruieren, gestalten und kommunizieren. Auf allen diesen Ebenen kann
uns die Semiotik dabei unterstützen, tiefere Zusammenhänge des Gewesenen, des Jetzt und Künftigen
zu finden, zu entdecken oder systematisch herauszuarbeiten.
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Die Erstellung der Grafik erfolgte in Anlehnung an BARDO HERZIG (2003:118).
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Im Kontext von Bildung ist nicht nur interessant, welche Besonderheiten die Zeichen im Computer und
auf dem Bildschirmen aufweisen, sondern insbesondere, ob ihre Besonderheiten für Bildungsprozesse
förderlich oder verhindernd sein können. Die Frage richtet sich auf das Wie der Gestaltung von Zeichenprozessen, um Bildungsprozesse zu fördern und anzuregen. Kann das digitale Medium dabei wertvolle Dienste leisten oder ist es eher eine Randerscheinung, die vernachlässigt werden kann?
Um sich solchen Fragen annähern zu können, musste zunächst eine Grundlage für das Verständnis von
Zeichen und Zeichenprozessen gelegt werden. Dies geschah auf der Grundlage der Semiotik von
C HARLES S ANDERS P EIRCE . P EIRCE zielt mit seinem Zeichenbegriff auf die Relation der Repräsentation ab,
indem das Zeichen etwas ist, das für etwas nur in einer bestimmten Hinsicht oder Fähigkeit steht (P EIRCE CP2:§228 in NÖTH 2000:138). Das Zeichen ist nicht Ding, sondern eine Relation zwischen einem
Repräsentamen zu seinem Objekt, vermittelt durch einen Interpretant. Vor allem aber fungieren Zeichen in Prozessen. Die Prozesse (Semiosen) finden immer statt und enden nie. Es ist ein unvollendeter
Prozess, bei dem es kein erstes oder letztes Zeichen gibt.
P EIRCE ist bei der Einteilung des Zeichens in diese Typologien nicht stehen geblieben, sondern unterteilte sie in drei weitere Trichotomien der Erstheit, Zweitheit und Drittheit. Im Zuge der Betrachtung dieser
Trichotomien sind wir auf das Signal als Zeichen gestoßen, das bei der technischen Medienentwicklung
(z.B. in der Informationstheorie) an Relevanz gewinnt. P EIRCE kombinierte diese Trichotomien zu einem
Stufenmodell, das alle triadischen Relationen in zehn Klassen einteilt. Die Nutzung des Stufenmodells
und der darin enthaltenen Grade an Semiotizität bei der Auf- und Erschließung von Bildungsgegenständen, könnte eine Vielfalt an Perspektiven eröffnen.
Zuletzt haben wir uns der Methoden der Argumentation bei P EIRCE angenommen, um vor allem die
weniger geläufige Methode der Abduktion einzuführen. Die Abduktion führt uns von einem überraschenden Ereignis zu einer Vor-Aussage, die zu einer neuen Idee führen kann. Die Methode erschien
uns nicht nur interessant, weil Tätigkeiten in Kunst und Informatik einiges mit Vor-Aussagen zu tun
haben, sondern weil die Berücksichtigung der Methode in Bildungsprozessen uns dazu veranlassen
kann, mehr an den Dingen wahrzunehmen, als sie zunächst zu sein scheinen – so unsere Annahme.
Zusammengefasst bietet P EIRCE einen guten Ansatz zur Einteilung von Zeichen in Klassen, zum Verständnis von Zeichenprozessen als Semiosen und zur Reflexion über Methoden der Argumentation. Die
Semiotik von P EIRCE kann so im Allgemeinen als ein reflexives Instrument begriffen werden.
In Ergänzung zu P EIRCE , haben wir die Semiotik von C HARLES WILLIAM MORRIS (1901-1974) betrachtet.
Dies war deshalb notwendig, weil die weitere Arbeit Autoren aufnimmt, die mit Begrifflichkeiten beider
Zeichentheorien operieren. MORRIS Wurzeln liegen in der Zeichentheorie von P EIRCE , aber auch im Behaviorismus der 1930er und 1940er Jahre. Wir haben zunächst einige Unterschiede der beiden Zeichentheorien herausgearbeitet, um begrifflichen Unstimmigkeiten vorzubeugen. MORRIS unterteilt die Semiose in die drei Dimensionen der Syntaktik, Semantik und Pragmatik. Seine Zuneigung zum Behaviorismus zeigt sich in der Betonung von pragmatischen Aspekten in den jeweiligen Dimensionen.
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MORRIS interessiert besonders die Entstehung, Verwendung und Wirkung von Zeichen bezüglich des
Verhaltens eines Interpreten. Die analytische Entkoppelung von Zeichenprozessen bei ihrer Herstellung
und Rezeption ist auch mit dem Blick auf digitale Medien von Relevanz. MORRIS ergänzt die P EIRCE sche
Semiotik durch die Dimension der Syntaktik, in der er die Kombination von Zeichen zu anderen Zeichen
prominent hervorhebt. Durch den Blick auf den Interpreten lenkt er das Augenmerk auf die Tatsache,
dass kein Zeichen als Zeichen fungiert, ehe es nicht zu einem solchen erklärt wird. Die letztgenannten
Aspekte sind auch in der Semiotik von P EIRCE enthalten, werden von ihm aber weniger prominent hervorgehoben. Der letzte Aspekt ist vor allem im Zusammenhang von digitalen Medien und Bildung relevant, spricht er doch die Vermittlungsthematik in Bildungsprozessen an. Auch dort kann die Bedeutung
von Zeichen nicht einfach transportiert werden. Die Kausalität von Ursache und Wirkung, wie MORRIS
sie noch sah, wird heute längst angezweifelt. Der Prozess der Zeicheninterpretation ist eine Schlussfolge des Menschen und keine Wirkung der Dinge. Zeichen vermögen es lediglich, Bildungsprozesse zu
ermöglichen und anzuregen.
Im Kontext von Informatik und Bildung existieren deutschsprachige Vorarbeiten, die sich speziell auf die
P EIRCE sche Semiotik und ihre Entwicklung bei MORRIS beziehen. S IEGFRIED Z ELLMER (1967) liefert ein frühes Beispiel zur Anwendung der P EIRCE schen Semiotik im Bildungskontext. Pädagogisches Handeln wird
als eine Anleitung zu Semiosen verstanden. Allerdings verfolgt auch er eine für die damalige Zeit übliche verhaltenstheoretische Sicht, die in diesem Beitrag keinen Bestand mehr hat. K ARL -H ERMANN SCHÄFER (1998, 2000), ULRIKE W ILKENS (2000) und BARDO H ERZIG (2001a,b; 2003) liefern jüngere Beispiele, die
P EIRCE sche Semiotik (auch in Verbindung mit MORRIS ) im Zusammenhang von Computer und Bildung
heranzuziehen. Im Kontext von Informatik liegt die Annahme nahe, dass uns die P EIRCE sche Semiotik
ein Instrument an die Hand geben kann, die Vorgänge im Computer sowie unseren Umgang damit,
angemessen beschreiben zu können. In der deutschen Tradition sind hier vorrangig die frühen Arbeiten
der Stuttgarter Schule rund um MAX BENSE (1965, 1971, 1982) sowie die jüngeren Arbeiten von FRIEDER
N AKE (1974, 1993, 1994, 2001b, 2004c) bedeutsam. 39
Zeichen dienen letztlich dazu, Kontakte zwischen Menschen und Dingen oder Situationen herzustellen.
Sie sind unsere Mittel der Vorstellung, der Darstellung, der Interaktion und Kommunikation. Sie fungieren dort als Ausdruck für unsere Wahrnehmungen, Beschreibungen oder Erkenntnisse. P EIRCE (in NÖTH
& WENZ 1998:57) fragte sich deshalb: “Instead of ’Sign’, ought I not say Medium?” Als Medium sind
die Zeichen an Räume der Vermittlung und Kommunikation gebunden. Auch aktualer und virtualer
Raum bilden so stets ein System kommunikativer Räume semiotischer Vermittlung. Semiotik entpuppt
sich zur sozialen Konstruktion, die als eine Raum schaffende Disziplin begriffen wird. Raum schaffend
deshalb, weil im Akt der Semiose stets ein räumliches Beziehungsgeflecht entsteht (vor allem im Bezugsrahmen der Indices), das mit räumlichen Begrifflichkeiten wie Orientierung, Perspektive, Strukturen
oder Konzepten etc. operiert.

39

Im internationalen Kontext sind Arbeiten im Rahmen der Human-Computer-Interaction-Forschung (HCI) entstanden, auf deren
Ansätze hier nur geringfügig eingegangen wird. Es handelt sich um Arbeiten von z.B. P ET ER ANDERSEN (1990), CLARISS E SIECKENIUS D E
S OUZA (2001, 2005) oder MIHAI NADIN (1988).
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Verräumlichung von Konzepten findet bereits im menschlichen Geist statt (JAYNES 1977:59 in NÖTH
2000:283). JAYNES (ebd.) hält mentale Verräumlichung sogar für den ersten und primitivsten Aspekt des
Bewusstseins. In diesem Sinne erhält der Begriff des Raums eine dynamische Option, die in Opposition
zu den uns bekannten statischen physikalischen Räumen steht.
Dynamik oder Prozess sind aber Kategorien der Zeit. So operiert auch die P EIRCE sche Semiotik mit
allerlei Zeitbegriffen, die auf Gegenwärtiges, Vergangenes oder Zukünftiges hindeuten, wie die Kategorien der Erstheit, Zweitheit und Drittheit, die Relation von Repräsentamen, Objekt und Interpretant,
oder auch die Hauptzeichenklassen Ikon, Index und Symbol (vgl. NÖTH 2000:289). NÖTH (ebd.) merkt
an, dass die Semiose von P EIRCE als ein Prozess des semiotischen Wachstums in der Kontinuität von
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft begriffen werden kann. Selbiges kann auch für die Semiotik
von MORRIS konstatiert werden.
Zeitbegriffe verwenden Raumbegriffe (z.B. bezeichnet das Wort lang einen Zeitraum) und Raumbegriffe
verwenden Zeitbegriffe (z.B. bezeichnet das Wort vorwärts eine Raumzeit der Bewegung). Raum und
Zeit können so nicht voneinander getrennt werden. Diese Arbeit nimmt auch keine Trennung vor, als
vielmehr eine Fokussierung auf räumliche Begrifflichkeiten und Metaphern. NÖTH weist darauf hin, dass
im Wortschatz der Zeitbegriffe Raummetaphern derart dominieren, dass angenommen werden kann,
“dass der Raum und nicht die Zeit eine primäre kognitive Kategorie ist, von der zeitliche Kategorien
häufig sekundär abgeleitet werden” (NÖTH 2000:291). Diese Arbeit nähert sich der allgemeinen Thematik “Digitalen Medien und Bildung” aus einer räumlichen Perspektive. Der folgende Abschnitt ist
dem Begriff vom Raum gewidmet.
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2. Raum: oder die Beziehung des Menschen zu seinem Raum
“Die Wissenschaft manipuliert
die Dinge und verzichtet darauf
sie zu bewohnen.”
(MAURICE M ERL EAU-PON TY)

Menschen brauchen, leben und bewegen sich im Raum. Ähnlich wie das Zeichen, ist der Raum nicht
Ding sondern ein relationales Gefüge, das stets in einem Verhältnis zum Menschen steht. OTTO FRIEDRICH BOLLNOW (2000) hat dieses Gefüge ausführlich beschrieben, weshalb seine Ausführungen hier in
vielen Teilen wiedergegeben werden. Nach BOLLNOW bildet der Mensch die bleibende Mitte seines
Raums. Der Raum um uns herum bildet ein Beziehungssystem, in dem die Dinge in ihm und um uns
herum mitwandern. Der Mensch befindet oder verhält sich zum Raum und zu den Dingen, er hat sie
oder er hat sie nicht. Den Raum beschreibt BOLLNOW als die allgemeine Form des Lebensverhaltens
(2000:23) und das ursprüngliche Verhältnis des Menschen im Raum als das Wohnen (ebd.:304). Wohnen ist die dem Menschen angemessene Befindlichkeit im Raum, “die wahre Form des menschlichen
Lebens im Raum” (ebd.:309). Mensch sein heißt wohnen (ebd.:41). Wohnen impliziert nach BOLLNOW
dreierlei: Es besteht “die Notwendigkeit, sich an einer bestimmten Stelle im Raum niederzulassen, sich
dort fest zu begründen 40 und einen Eigenraum der Geborgenheit zu schaffen” (ebd.:310). 41 Zudem muss
der Mensch ein Verhältnis zum übergreifenden Außenraum suchen. Wir werden später noch einmal auf
dieses “Wohnen” zurückkommen.
Diese Beschreibung entwickelt BOLLNOW aus einer umfangreichen Sprachgeschichte um das deutsche
Wort Raum. Dort findet er die ursprüngliche Vorstellung vom Raum als Hohlraum. Sie ist geprägt von
der frühen Raumerfahrung der Höhle (ebd.:62), wie von der durch Rodung im Wald geschaffenen Lichtung (ebd.:33, 37). Der Hohlraum bezeichnet einen Raum, “der den Menschen bergend aufnimmt und
in dem er sich frei bewegen kann und der als solcher von etwas andres … abgegrenzt wird” (ebd.:33).
D.h. der Raum des Menschen ist kein unendlicher Raum, sondern ein begrenzter Raum, ein bergender
und schützender Raum, mit der Möglichkeit des Vorstoßes. Als Platz der menschlichen Siedlung impliziert er ein Gemeinwesen, d.h. er manifestiert sich als sozialer Raum. Diese Beschreibung steht selbst
in Analogie zum ”sozialen Raum“, der sich durch den Grenzcharakter des Raumes, der Individualität
seiner Raumteile sowie durch ein zentriertes Handeln um einen spezifischen Mittelpunkt auszeichnet
(vgl. Brockhaus 1972:452). Zudem verbirgt unsere Beschreibung ein doppeltes Verhältnis zwischen dem
Menschen und seinem Raum: Der Raum umgibt einmal den Menschen und gehört zu ihm, zum anderen
bewegt sich der Mensch im Raum (vgl. BOLLNOW 2000:23f., 32, 56).
Der Raum, den der Mensch braucht und hat, ist sein Lebensraum und sein Bewegungsraum. Raum
bezieht sich also keineswegs auf das dreidimensionale unendliche, alles umgreifende Kontinuum, “sondern auf ein Leben, das sich in ihm entfaltet. Raum gibt es nur in Bezug auf eine als lebendig begriffe40

Diese feste Begründung bezieht sich auf einen dauerhaften Aufenthalt, der stets einer besonderen Anstrengung bedarf (vgl.
B OLLNOW 2000:127f.).
Die Grundbedeutung von wohnen war, behagen und zufrieden sein, während sich später die Bestimmung von verweilen, bleiben
und sich befinden herausentwickelte (vgl. BOLLNOW 2000:310).

41
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begriffene Bewegung” (ebd.:34). Diese Konnotation kündigte sich bereits im 11. Jahrhundert im rûm,
run, roume an, was Platz zur freien Bewegung meinte (V ÖLZ 2003). Raum als Bewegung ist Geschehen.
Dieses Geschehen drückt BOLLNOW (2000:17f.) – in seiner anthropologischen Sicht – im Sprechen vom
“erlebten Raum” des Menschen aus, der zusammengefasst folgende Merkmale aufweist:
•

•

•

•

Der erlebte Raum des Menschen ist durch einen ausgezeichneten Mittelpunkt und ein ausgezeichnetes Achsensystem bestimmt. Der Mittelpunkt ergibt sich durch den Ort des erlebenden
Menschen. Das Achsensystem hängt mit der körperlichen aufrechten Haltung des Menschen
zusammen.
Das Achsensystem bildet zudem ein Ordnungsgefüge, das aus der Beziehung qualitativ unterschiedener Gegenden und Orten entspringt, die Werte und Bedeutungen tragen. Werte und
Bedeutungen gehören zum Menschen, treten ihm aber auch von außen entgegen. Der erlebte
Raum des Menschen entpuppt sich als Entfaltungsmöglichkeit und Widerstand zugleich. 42
Auch weist das Ordnungsgefüge eine ausgesprochene Unstetigkeit auf, die sich in scharfen
Grenzen und fließenden Übergängen zeigt. Der erlebte Raum ist zunächst ein grundsätzlich
abgeschlossener, endlicher Raum. Im Laufe der Erfahrung erweitert er sich zur unendlichen
Weite. Der erlebte Raum des Menschen ist inhomogen, verwandlungsfähig, prozezzhaft und
damit stets unvollendet.
Der erlebte Raum des Menschen steht immer in einem konkreten Bezug zum Menschen und
ist entsprechend für jeden Menschen verschieden. Er meint den Raum, wie er für den Menschen da ist und gleichzeitig das menschliche Verhältnis zu diesem Raum. Auf der einen Seite
spannt sich der Raum um den Menschen aus, auf der anderen Seite befindet sich der Mensch
im Raum (ebd.:56). Wir tragen unseren Raum aber nicht mit uns herum wie die Schnecke ihr
Haus, sondern wir bewegen uns im Raum, wo der Raum feststeht (ebd.). Der Raum ist ein
“bestimmtes subjekt-bezogenes Bezugssystem” (ebd.), das wir als notwendiges Medium des
menschlichen Lebens betrachten können. “Als Medium ist er ein Mittleres zwischen ‘Gegenstand’ und ‘Anschauungsform’, weder ein subjektunabhängiger ‘Behälter’, noch ein bloß subjektiver Entwurf” (ebd.:274). 43

Andere Räume, wie der Handlungsraum, die abstrakten Räume der Physik und Mathematik, die den
Raum des Computers formen, oder auch der konkrete architektonische Raum sind nach BOLLNOW von
diesem ursprünglichen Verhältnis abgeleitete Räume. Der Raum ist also stets mehr als ein Bereich gegenständlicher Erkenntnis und Handlung.
Im Folgenden möchte ich einige Merkmale und Begriffe dieses ursprünglich erlebten Raums aufzeigen.
Meine Ausführungen werde ich weiterhin auf BOLLNOW (2000) stützen, aber auch auf andere Autoren,
wo dies erforderlich erscheint. Der ursprünglich erlebte Raum konstituiert sich, wie bereits erwähnt, auf
zwei merkwürdige Weisen: Zum einen aus dem ursprünglichen Raum, der zum Wesen des Menschen
gehört – der Raum, der sich um den Menschen aufspannt – und zum anderen aus der Räumlichkeit des
42

Vgl. hierzu auch B OLLNOW (2000:20, 53f.).
B OLLNOW betont, dass mit dieser Ausdrucksweise keinesfalls der alte Streit über Idealität oder Realität des Raums aufgenommen
wird, sondern eine behelfsmäßige Weise, die ausdrückt, dass sich der Mensch in verschiedener Weise zum Raum verhalten kann
(B OLLNOW 2000:274).
43
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Menschen, die sein Dasein allererst bestimmt – der Mensch im Raum (vgl. ebd.: 22, 56). Vom Raum zu
sprechen, meint weder etwas rein Objektives noch etwas rein Subjektives, es meint das “Verhältnis,
das zwischen dem Menschen und seinem Raum besteht” (ebd.). Wir können auch vom Verhältnis zwischen einem aktualen und einem virtualen Raum sprechen. Anhand der Ausführungen wird dieses
merkwürdige Verhältnis verständlicher werden. Dieser Ausführung des ursprünglich erlebten Raums,
schließe ich einige der daraus abgeleiteten Räume an: den Handlungsraum, den abstrakten Raum der
Physik und Mathematik, der uns zum Computer führt, sowie den uns konkret entgegentretenden architektonischen Raum. Meine Ausführungen werden sich überwiegend auf BOLLNOW (2000) stützen, in
Ergänzung durch andere Autoren. Alle diese Räume basieren auf der Grundlage des ursprünglichen
Raumverhältnisses. Ihr Verhältnis zueinander konstituiert einen Bildungsraum. Dieser wird als eine
Relation von Natur, Kultur, Ding und Mensch begriffen.
Das Naturell unserer Bewegungsrichtungen spiegelt sich beispielsweise in kulturell übermittelten Werten für Ordnungen von Dingen und Menschen wieder. Vorne ist eine “bessere” Richtung als Hinten.
Sie ist die ausgezeichnete Richtung. Die Dinge, mit denen ich umgehen möchte, lege ich vor mich hin,
nicht hinter mich. Die in der vordersten Reihe sitzenden Schüler werden für gute, strebsame Schüler
gehalten. Repräsentationen am Monitor entsprechen zumeist einer Vorderansicht oder Draufsicht, nicht
einer Rückansicht etc. Alles das sind Beispiele für dieses Beziehungsgeflecht. Wir werden sehen, dass
die von BOLLNOW identifizierten ursprünglichen Merkmale und Begrifflichkeiten auch heute noch ihre
Gültigkeit haben, obgleich sich in Bezug auf den medialen Raum des Computers die eine oder andere
Akzentuierung verschieben mag, die durch die Ableitung zum Abstrakten geschehen musste.
Jedenfalls ist eines sicher: Der Raum mit seinen ursprünglichen Merkmalen löst sich weder auf, noch ist
er entbehrlich (vgl. S CHMIDT 1998:10f.). Er teilt sich auch nicht einfach in einen konkreten stofflichen
Raum und einen geistig immateriellen Raum. Er ist und bleibt überall “da”, wo er angetroffen wird
(ebd.:65). Der Mensch bleibt in der Ganzheit seines Lebens an das Verhältnis zwischen aktualem und
virtualem Raum gebunden, von dem der medial-abstrakte Raum des Computers ein Teil geworden ist.
Der medial-abstrakte Raum ist nicht einfach verschwundener oder ersetzter ursprünglicher Raum, der
nur noch zeitlich und netzwerkartig bestimmt werden kann (vgl. ebd.:86, 90f., 124).
Wenn ich mir z.B. an meinem Monitor in Bremen einen See in Berlin ansehe, so bleibt dieses Erlebnis
doch immer als Spannungsverhältnis zwischen dem Raum, wo ich und mein Computer sind, wo ich
zumeist immer noch sitze und nicht gehe, aber durchaus Augen und Arme bewege und dem Raum, den
ich sehe und indem ich mich in Anschauung und Vorstellung und bezüglich meiner Erfahrung mit Seen
geistig bewege, bestehen. Wichtig bleibt das Verhältnis zwischen dem Raum der mich ursprünglich
umgibt und dem, in dem ich mich befinde, wovon der medial-abstrakte Raum ein Teil geworden ist.
Dieser Raum kann als ein in bestimmter Weise vermittelter aktualer Raum des Dort, im ursprünglich
erlebten Raum des Hier, mit aktualen und virtualen Komponenten beschrieben werden. Der Berliner
See ist ein repräsentierter Raum, ein Abbild eines Vorbildes, das in der stofflichen Welt existiert. Natürlich können wir uns auch einen computergenerierten Raum denken, der kein getreues Abbild der stofflichen Welt darstellt. Aber auch dieser Raum ist immer ursprünglich in dem Sinn, dass er da ist, wo er
angetroffen wird.
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2.1 Der Raum, der den Mensch umgibt
Den erlebten Raum hat BOLLNOW (2000:19) als konkreten Raum beschrieben, in dem sich unser Leben
abspielt. Dieser Raum weist verschiedene Merkmale auf, die für unsere Erfahrungen mit der Welt ursprünglich und maßgeblich sind. Solche Merkmale sind ausgezeichnete Raumrichtungen, Horizont und
Perspektive. Bei diesen Merkmalen handelt es sich um solche, die zunächst der äußeren Lebensentfaltung des Menschen in Raum und Zeit dienen, aber auch um solche, die Analogien in einem übertragenen geistigen Bereich finden. Wenn z.B. ein Mensch nach oben strebt, so können wir damit seine
körperliche Größe oder das Verweilen auf einer Anhöhe verbinden, die ihm ermöglicht eine größere
Fläche zu überblicken. Wir verbinden damit aber auch sein Wachstum in geistiger Hinsicht, im Sinne von
Ehrgeiz und Erfolg – aber auch als geistige Größe, durch die er über sich hinauswächst, indem er einsichtig und weise handelt.
Neben diesen ursprünglichen Merkmalen identifiziert BOLLNOW ein Ordnungsgefüge des Raums und
meint damit sein inneres Gefüge, das er als Inklusionsschema von Orten und Plätzen beschreibt. Leider
greift BOLLNOW den für diese Arbeit relevanten Begriff der Umgebung nicht auf, so dass ich ihn als
übergreifenden Begriff einfüge. Mit Bezug auf BOLLNOW (2000) werden im Folgenden ursprüngliche
Merkmale (ebd.:44ff., 74ff.) und das Ordnungsgefüge (ebd.:38ff.) des Raums beschrieben.

2.1.1 Ursprüngliche Merkmale des Raums
Die ursprünglichen Merkmale des Raums beinhalten ausgezeichnete Richtungen im Raum, sowie Horizont und Perspektive. Sie beziehen sich auf die äußere Lebensentfaltung des Menschen, aber auch in
einem übertragenen Sinne auf seinen geistigen Bereich.

2.1.1.1 Ausgezeichnete Raumrichtungen
Die Raumrichtungen ergeben sich aus der natürlichen, aufrechten Haltung des Menschen. Sie teilen
seine Welt in ein Oben und Unten, in Vorne, Hinten, Rechts und Links ein und geben ihm Orientierung.
Sie sind das, woran er sich halten kann. Am einfachsten werden diese Richtungen durch die Einteilung
des Raums in das System aus Horizontalebene, Vertikalachse und Mittelpunkt beschrieben.
Oben und Unten erfährt der Mensch durch seine Bewegung im aufrechten Gang als asymmetrisches
Verhältnis. Oben ist die ausgezeichnete Richtung. Sein aufrechter Gang lässt ihn immer oben sein, gibt
ihm die Möglichkeit des Überblicks und lässt ihn in die Ferne schauen (BOLLNOW 2000:44ff.). Oben ist
ein objektiver Begriff, der allen Menschen gemeinsam ist. Eine subjektive Bedeutung erhält der Begriff
erst im Oben sein – im übertragenen Sinn von Macht und Kontrolle, von Vorausschau, aber auch von
Halt und Sicherheit.
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Vorne und Hinten, die in Analogie zu Vorwärts und Rückwärts verstanden werden können, erfährt der
Mensch ebenfalls als asymmetrisches Verhältnis. Vorne ist die ausgezeichnete Richtung des Sehens,
Gehens und der Tätigkeit. Wir sehen nämlich nicht, was hinter uns passiert, wir gehen selten Rückwärts und es entspricht nicht unserer Natur, Äpfel hinter dem Rücken zu schneiden. Vorne als unsere
ausgezeichnete Richtung geht mit einer Polarität von Bewegung und Gegenbewegung einher (vgl.
ebd.:51f.). Die Bewegung nach Vorne bringt den Menschen durch Vorausschauen und Vordringen ans
Ziel. Will er zurückschauen oder weicht er zurück, weil ihm ein Hindernis entgegentritt, muss er den
Fluss seiner Bewegung unterbrechen. Das Streben nach “Fortschritt” gehört zur Grundbestimmung des
menschlichen Lebens, das sich auch im Kampf mit Widerständen vollzieht (ebd.:52). Fortschritt kann
entsprechend als Polarität des Vorausschauens und Zurückschauens, des Vordringens und Zurückweichens beschrieben werden (ebd.). Während die Polarität von Vorausschauen – Zurückschauen eine
räumliche oder zeitliche Dimension enthält, die wir mit Vor- und Hinter uns Liegenden, im Zukünftigen
und Vergangenen ausdrücken können, entdecken wir in der Polarität von Vordringen – Zurückweichen
neben der räumlichen eine moralische Dimension. Die räumliche Dimension können wir im wörtlichen
Sinn mit einem Schritt nach Vorn oder Zurück fassen, die moralische Dimension als Erfolg oder Mut
versus Scheitern oder Kneifen begreifen.
Von diesen Polarisierungen differenziert BOLLNOW (ebd.) eine weitere, die des Fortgehens und Zurückkehrens. Er beschreibt sie als die wesentliche Pendelbewegung des Menschen (ebd.:58). Diese Polarität enthält eine ursprüngliche, tief emotionale Dimension, die wir mit Ich und Welt ausdrücken können.
Das Zurückkehren nach Hause ist etwas anderes als das Zurückblicken oder Zurückweichen. Beim
Zurückkehren dreht sich der Mensch wirklich um, im räumlichen wie im übertragenen Sinn. Er geht
nicht rückwärts sondern vorwärts, aber in die umgekehrte Richtung (vgl. ebd.:52). Um Vorwärts zu
kommen und voranzuschreiten, müssen wir unser Zuhause verlassen, uns der Welt zuwenden, um
anschließend wieder an unserem Bezugspunkt zurückkehren zu können, der uns Halt und Ruhe gibt
uns selbst zu finden. Das Zuhause ist ein besonderer Bezugspunkt im Leben der Menschen, aber nicht
der einzige. Entscheidend ist es, Bezugspunkte im Leben zu haben oder zu finden, von denen aus eine
Bewegung des Vor und Zurück erfolgen kann, in einem räumlichen wie in einem übertragenen Sinn.
Ein räumlicher Bezugspunkt kann z.B. ein Arbeitstisch eines Studenten in einem Labor an einer Universität sein, von dem aus er das Arbeiten an einer Hausarbeit vorantreiben kann. Im übertragenen Sinn,
kann der Titel einer Hausarbeit einen inhaltlichen Bezugspunkt für ein Lernen darstellen. Ebenso bedeutsam sind Bezugspunkte auf einer persönlichen und emotionalen Ebene im Leben der Menschen.
Mit dem Reden über Bezugspunkte im Leben von Menschen haben wir sogleich ein weiteres Kriterium
des Raums angesprochen: den Mittelpunkt. BOLLNOW (ebd.:55f.) legt den körperlichen Mittelpunkt oder
Nullpunkt des Menschen an seinem Sehraum fest, also etwa in der Gegend wo sich die Nasenwurzel
befindet. Ein solcher Nullpunkt mag die veränderliche Stellung des Menschen im Raum bestimmen,
aber nicht den Mittelpunkt seines Raumes selbst (ebd.:56). Dieser ist im subjekt-bezogenen Bezugssystem zu suchen, wie das beim Bezugspunkt angesprochen wurde. Eine Beziehung zum Raum kann
der Mensch nur über einen Bezugspunkt herstellen. “Das ist der Punkt, wo er als geistiges Wesen im
Raum Stand gewinnt” (ebd.:58).
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Rechts und Links beschreibt BOLLNOW (ebd:54f.) als ursprünglich gleichwertige Richtungen. Sie meinen
die Entfaltung des Raums im Nebeneinander und in der Breite einer Fläche, die der äußeren Lebensentfaltung des Menschen dient. Wir können es uns als ein Ausbreiten des Menschen in körperlicher und
geistiger Hinsicht denken. Dabei ist es unerheblich, ob wir uns nach rechts oder links ausbreiten, indem wir z.B. alle Dinge auf einer Seite des Tisches platzieren. Grundsätzlich sind beide Seiten gleichberechtigt. Erst Konventionen differenzieren die Richtungen (ebd.:54). In der Sprache finden sich zahlreiche Beispiele, die beide Richtungen mit verschiedenen Wertigkeiten belegen, indem der rechte Weg
beispielsweise als guter, richtiger oder gerechter Weg betrachtet wird. Allerdings handelt es sich bei
Rechts und Links – im Gegensatz zu Oben – um subjektive Begriffe, welche die persönliche Orientierung eines Menschen anzeigen. Was für mich rechts ist, ist für mein Gegenüber stets links.

2.1.1.2 Horizont und Perspektive
Die Grenze des erlebten Raums bildet die Grenze des Menschen, die sich durch Horizont und Perspektive manifestiert. Beide gehören notwendig zur Welt und zum Menschen, indem sie zusammen den
Mensch “in die ‘Endlichkeit’ seines Daseins im Raum” binden und ihm zugleich das Handeln im Raum
ermöglichen (ebd.:78).
Der Horizont, der immer auf der Höhe des Menschen bleibt und ihn damit in die Mitte seines Raums
versetzt, ist endlich aber veränderbar, weshalb er einerseits eine unerreichbare Grenze für den Menschen darstellt, andererseits aber nicht einengt und Raum zum Vordringen gewährt. Der Horizont ist
kein Ding, aber auch nicht nur etwas Vorgestelltes. Er ist “nichts innerhalb des Raums, aber er gehört
unablösbar zur Räumlichkeit des menschlichen Daseins” (ebd.:77). Der Horizont weitet das Feld des
Blicks und der Bewegung zur Entfaltung für den Menschen aus und begrenzt es zugleich.
Die Perspektive dagegen ordnet die Dinge im Raum nach Nähe und Ferne, indem sie unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Blickpunkte lenkt. Nahe Dinge sehen wir groß, scharf und genau, während die
fernen Dinge am Horizont klein vor unseren Augen verschwimmen. Der Mensch hat die Möglichkeit,
die Perspektive durch seine Bewegung zu wechseln. Verborgene Seiten können zum Vorschein gebracht werden, was den Menschen seine Standpunktgebundenheit erkennen lässt. In der Perspektive
stellt sich die Welt als eine wechselnde, sich wandelnde Welt dar, die immer neu in Erscheinung tritt.
Durch Horizont und Perspektive gewinnt der Raum eine Potentialität für Vielfältigkeit. Wir können nie
das Ganze sehen, sondern lediglich Teile, die sich je nach unserem Standort neu kombinieren lassen.
Während also die Perspektive die Dinge im Raum ordnet, gibt ihnen der Horizont einen festen Halt.
Beide, Horizont und Perspektive, binden den Mensch zwar an seine Endlichkeit, ermöglichen ihm aber
so erst das Handeln – sie bilden Grenze und Entfaltungsmöglichkeit zugleich. “Sie stellen den Menschen nicht nur in eine bestimmte Situation im Raum, sondern sie ermöglichen es ihm auch, diese Situation zu erkennen und dadurch in seinem Raum einen festen Stand und eine Übersicht zu gewinnen”
(ebd.:78f.). Sie bilden für den Menschen nicht nur einen physischen Bewegungsbereich, sondern
gleichsam einen geistigen, indem der Mensch fähig ist, eine Perspektive im Sinne einer Anschauung zu
verändern, oder seinen Horizont im Sinne von Bildung zu erweitern.
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Abbildung 9 stellt die grundsätzlichen Merkmale des Raums zusammenfassend dar. Die dicken Pfeile
verdeutlichen die ausgezeichneten Richtungen.

Abb. 9: Grundsätzliche Merkmale des Raums

2.1.2 Das Ordnungsgefüge im Raum
Das Ordnungsgefüge im Raum beschreibt BOLLNOW (2000:38ff.) als das innere Gefüge des Raums, das
aus bedeutungsvollen Orten und Plätzen gebildet wird. Er beschreibt dieses Gefüge als ein Inklusionsschema: Das heißt, dass es ein Gefüge überhaupt erst da geben kann, wo ein Raum vorhanden ist,
wie auch ein Platz nur da sein kann, wo sich bereits ein Ort im Raum befindet.
Was BOLLNOW nicht behandelt, ist der im Zusammenhang dieser Arbeit bedeutsame Begriff der Umgebung, der als Studienumgebung relevant wird. Entsprechend werde ich mein eigenes Verständnis von
diesem Begriff darlegen und JOHN D EWEY (2000) als Stütze einbeziehen. Um den Begriff der Umgebung
vorweg in das oben angeführte Gefüge einzugliedern, möchte ich sie als das Dazwischen zwischen
Raum und Ort begreifen. Im Raum befinden sich Umgebungen und darin Orte mit ihren Plätzen. Im
Folgenden sollen die Begriffe eine inhaltliche Differenzierung erhalten.

2.1.2.1 Die Umgebung
Unter einer Umgebung möchte ich einen Bereich im Raum verstehen, der mit einer spezifischen Bedeutung belegt ist. Das heißt: Die Umgebung bildet ein Ordnungsgefüge, das in einem Zusammenhang
stehende Orte einordnet und zueinander in Beziehung bringt. Die Umgebung umschließt verschiedene
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Orte (mit ihren Plätzen und Dingen), die einen Zusammenhang bzw. eine spezifische Bedeutung teilen.
So kann es z.B. eine Studienumgebung, eine Freizeitumgebung oder auch eine mediale Umgebung
geben. Es kommt auf den Zusammenhang an, so dass das Medium Computer z.B. ein Ort in einer
Studienumgebung aber auch selbst zur Studienumgebung werden kann.
Die einzelnen Entitäten befinden sich auch nicht einfach in der Umgebung, sondern schaffen die Umgebung erst durch ihre spezifische Konstellation zueinander. Unter einer Konstellation verstehe ich ein
Geflecht aus Beziehungen. Das heißt: eine Umgebung entwickelt sich aus der Beziehung der einzelnen
Entitäten zueinander erst heraus. Wenn wir von einer Studienumgebung sprechen, dann bezieht sich
das auf eine Umgebung, deren Entitäten im Zusammenhang von Studieren und Bildung stehen: ein
Bildungsinhalt, eine didaktische Methode, ein Studierraum etc. Die folgende Grafik hilft das Beschriebene zu veranschaulichen.

Abb. 10: Das Beziehungsgefüge zwischen Ort, Umgebung und Raum

Abbildung 10 zeigt verschiedene Orte A bis E, in ihren Beziehungen zueinander. Beziehungen sind
durch qualitativ differenzierte Linien dargestellt. Kurze Linien stellen nahe Beziehungen, lange Linien
ferne Beziehungen dar. Man kann sich das wie ein Netz aus Orten und Straßen denken. Der Ort B ist
von A nicht so weit entfernt wie der Ort E. Der Ort C ist weiter von A entfernt als E und kann über B
erreicht werden etc. Ferner meint Nähe und Ferne aber keine rein objektiv messbare Entfernung, als
vielmehr eine Erreichbarkeit für den Menschen. Dieses objektiv wie subjektiv gefärbte Verhältnis, ist
ein Aspekt dieser Beziehungsstruktur. Ein anderer liegt im Was des In-Beziehung-Bringens. Es entsteht
jeweils etwas anderes, je nachdem ob ich z.B. eine Katze mit einer Maus, einem Wollkneul, einem
Hund oder einem Menschen in Beziehung bringe. Aus der spezifischen Art und Weise dieser Beziehungen bildet sich eine Konstellation, die in ihrer Umschließung eine Umgebung formt, die hier durch eine
spezielle grafische Formgebung dargestellt ist. Man kann sich zudem mehrere Umgebungen denken,
die sich in einzelnen Orten überschneiden, so dass diese Orte sowohl zur Herausbildung der einen wie
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der anderen Umgebung beitragen können. Zuletzt ist die Umgebung mit ihren Orten und Beziehungsstrukturen in einen umfassenden Raum eingebettet. Dieser Raum ist weder Ort noch Umgebung, sondern das beide Überschreitende – er umschließt sie und sie sind in ihm.
Stellen wir uns als Beispiel eine Studienumgebung vor. Diese enthält z.B. die Orte: Studienordnung (A),
Inhalte (B), Methoden (C), Medien (D) und Architektur (E). Die Studienordnung (A) ist enger mit Inhalten (B) verbunden als mit der Architektur (E) (womit Studienorte gemeint sind). Inhalte sind in der Studienordnung explizit angeführt und diese beziehen sich immer implizit auf Orte, an denen diese Inhalte
studiert werden können. Ein sportlicher Inhalt benötigt einen Ort, an dem man sich sportlich betätigen
kann. In der Regel findet in einem Medienlabor kein Tennismatch statt. Inhalte sind wiederum mit
Methoden und Medien verwoben, die nicht explizit in einer Studienordnung festgelegt werden. Auch
die Art der verwendeten Medien entscheidet über eine spezifische architektonische Örtlichkeit. Wir
werden selten einen Plakatplotter in einem Vorlesungsraum finden. Der Plakatplotter spricht zudem die
Erreichbarkeit des Menschen an. Der Plakatplotter muss uns im Umgang vertraut sein, uns Nah sein,
um ihn seiner Sache gemäß an einem entsprechenden Ort aufstellen zu können. Wir haben im Umgang
mit ihm bereits erfahren, dass der Plotter Platz braucht, laute Geräusche macht, beim Austauschen der
Farben manchmal ein Spritzer daneben geht etc. Lehrende und Studierende, die den Plotter in ihre
Arbeit häufig gebrauchen, möchten ihn gerne in der Nähe ihrer Arbeitsplätze aufstellen. Lehrende und
Studierende, die den Plotter nur gelegentlich verwenden, möchten ihn vielleicht lieber in einem eigenen
Raum unterbringen etc.
Der Plotter kann zudem Verwendungsweisen zu verschiedenen Zwecken unterstützen, so dass es zu
einer Überschneidung von gleichen Orten in verschiedenen Umgebungen kommen kann. Der Studierende, der z.B. mit dem Plotter ein Plakat für seine Geburtstagsparty druckt, bewegt sich bezüglich der
Orte Medium und Architektur in der Studienumgebung wie in seiner Freizeitumgebung. Ebenso kann
aber das Kino als ein architektonischer Ort der Freizeitumgebung zum Ort der Studienumgebung werden, wenn sich die Studierenden aus dem Kurs zur Computeranimation dort “Findet Nemo” ansehen.
Aus diesen Beobachtungen lässt sich für den Begriff der Umgebung folgendes hinzufügen:
Die Grenzen der Umgebung sind nicht starr und rigide, sondern dynamisch und beweglich. Wir können
sie uns wie ein Gummiband denken. Das wiederum heißt, eine Umgebung ist stets ein Werdendes, ein
Prozess und damit nur von Menschen herstellbar, nicht aber feststellbar. Eine Umgebung ist nicht, sie
konstituiert sich je nach dem Blickwinkel der Beteiligten stets neu. Für den Lehrenden, für den der
Umgang mit dem Plotter ein wichtiges Lernziel darstellt, spielt auch der architektonische Ort eine entscheidende Rolle. Das ist nicht bei jedem Lehrenden so, auch wenn er nach selbiger Studienordnung
genau die gleichen Studierenden betreut. Entsprechend unterschiedlich würde das Bild unserer grafischen Darstellung bei der Anordnung und Verbindung der Örtlichkeiten ausfallen. Es handelte sich um
die “gleiche” Studienumgebung, die ein völlig verschiedenes Bild erhalten würde, so dass sich nicht
feststellen lässt, was die Umgebung ist. Die Umgebung zwingt den Blick auf das Ganze, das ohne die
einzelnen Orte nicht möglich wäre. Die Orte sind feststellbar, ihre Konstellation aber nicht.
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Die Umgebung ist wie eine formbare Hülle, deren Form sich durch die Konstellation der Beziehungsstruktur erst herausbildet. Für diese Konstellation sind weder objektive Verbindungen, noch rein subjektive Perspektiven entscheidend, sondern das In-Beziehung-Bringen der einzelnen Örtlichkeiten. Verbinden enthält eine Richtungsgebung. Sie sagt nichts weiter, als dass es eine Verbindung von A nach B
gibt. Die subjektive Perspektive sagt, wie ein Mensch zu dieser Verbindung steht. In-Beziehung-Bringen
dagegen sagt, was mit A und B bei ihrem Zusammentreffen geschieht. Es ist ein Zusammentreffen von
Verschiedenem unter einem objektiven und subjektiven Aspekt. In-Beziehung-Bringen hat nichts mit
einer Vermischung zu tun, so wie Milch und Kakao zusammen Trinkschokolade ergeben. Trotzdem
bleiben beide Entitäten in ihrem Zusammentreffen nicht wie sie waren. Es handelt sich um eine Form
vermittelter Differenz. Es macht einen Unterschied, z.B. eine Kastanie textlich zu beschreiben oder
filmisch zu zeigen. Nicht nur die mediale, auch die methodische Darstellung eines Inhaltes macht einen
Unterschied. Und es macht einen Unterschied, wer es tut und wie er es tut etc. Der Blick oder die
Perspektive auf die Entitäten sind nicht ausreichend, hinzukommen muss der tätige Umgang damit.
Entsprechend geht es darum Spannungsreiches, auch Widersprüchliches im Tun in ein Verhältnis zu
setzen, so dass sich etwas anderes öffnet. Dieses sich aus subjektiv-objektiv und handelnd-reflexiv
konstellierende Verhältnis zwischen Entitäten ist es, das meinen Begriff von Umgebung formt.
Verallgemeinernd lässt sich festhalten, dass die Umgebung stets mehr als die Gesamtheit der Orte,
Plätze oder Dinge ist, in deren Mitte ein Mensch existiert. Auch für JOHN D EWEY (2000:27) ist das Wesentliche einer Umgebung der Zusammenhang zwischen den Dingen (die wir als Orte beschrieben haben) und der Betätigung des Individuums. Nicht die Bestimmung der einzelnen Örtlichkeiten, nicht ihre
Beziehung untereinander aus einer subjektiven oder objektiven Sicht ist das Wesentliche, sondern das
handelnde und reflektierte miteinander In-Beziehung-Bringen, oder vielmehr das, was in Bewegung
zwischen Heterogenem sich bildet. Nach JOHN D EWEY (ebd.) bilden nur die Dinge die “wirkliche Umgebung”, mit deren Veränderung eine Veränderung des Verhaltens des Individuums einhergeht.

2.1.2.2 Der Ort
Im Gegensatz zum Raum, der sprachgeschichtlich eine Stätte für eine Ausbreitung oder Ausdehnung
ist, zeichnet sich der Ort durch einen punktuellen, hinzeigenden, fixierenden und spezifischen Charakter aus, der sich sprachgeschichtlich von der Speerspitze herleitet (BOLLNOW 2000:38). Der Ort meint
eine Spitze von etwas, was z.B. ein Werkzeug, ein Thema, ein Fach, aber auch das vorderste Stück
einer Umgebung sein kann. Entscheidend ist, dass jeder Ort “einen festen Punkt” im Raum bezeichnet,
der mit einer bestimmten Bedeutung verhaftet ist (ebd.). Der Ort ist nicht als räumliche Ausdehnung
bedeutsam, sondern weil er “an dieser bestimmten Stelle gelegen ist”, an der ihm eine bestimmte
Bedeutung zukommt (ebd.:39). Der Ort zeichnet sich durch eine klare Grenze aus, sein Innenraum
bleibt aber variabel. Das heißt z.B., dass ein thematisch bestimmter Ort weitere Inhalte aufnehmen
kann, die mit dem Thema in einem Bedeutungszusammenhang stehen. Entsprechend wurden die Orte
in unserer Abbildung als weiche Punkte mit scharfen Kanten dargestellt. Der eine Ort unterscheidet
sich von einem anderen, wir bevorzugen den einen und meiden den anderen. Einen Raum kann man
haben, einen Ort nicht. Man kann sich aber von einem Ort zum anderen bewegen oder sie miteinander
verbinden.
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2.1.2.3 Der Platz
Ein Platz kann ein vom Mensch und Ding eingenommener Raum (z.B. ein Computerarbeitsplatz) oder
ein hergerichteter freier Raum (z.B. ein Marktplatz) für Mensch und Ding sein (BOLLNOW 2000:41). Das
wesentliche Merkmal des Platzes ist seine grundsätzliche “Ausdehnung, eine Erstreckung im Raum, ja
eine gewisse Weite”, wodurch er sich vom Ort unterscheidet (ebd.). Trotzdem ist er endlich und begrenzt und besitzt eine Ausschließlichkeit, da er keinem anderen zur Verfügung steht, wenn er einmal
besetzt ist. Der Platz unterscheidet sich vom Ort darin, dass er immer ein von Menschen geschaffener
und für Zwecke hergerichteter Platz ist (ebd.). “Es ist immer die menschliche Wertgestaltung, die einen
Ort zum Platz bestimmt” (ebd.).
Wir haben uns in diesem Abschnitt mit dem grundsätzlichen Verhältnis des Menschen zu seinem Raum
befasst, indem der Raum den Menschen umgibt. Wir sind dabei auf ursprüngliche Raumrichtungen,
Horizont und Perspektive gestoßen, die wir als Orientierungsschema kennzeichnen können. Weiter
haben wir uns mit dem Ordnungsschema des Raums befasst, das Umgebungen, Orte und Plätze umfasst. Alle diese Schemata kann der Mensch aber nur durch die Bewegung seines Leibes im aktualen
Raum erfahren, erleben und erwerben. Erfahren und erlebt wird nur da, wo der Mensch die Position
seines Leibes kennt. Das Wesen der natürlichen Bewegung im Raum zu verkennen, hieße Schaden an
der Seele zu nehmen, die “Anima” zu verlieren (V IRILIO 1991 in KLOOCK & S PAHR 1997:139). Dieser
Bewegung des Menschen im Raum wollen wir im folgenden Abschnitt nachgehen.

2.2 Der Mensch im Raum
Aus dem beschriebenen grundsätzlichen Verhältnis des Menschen zum Raum – der Raum, der um den
Menschen ist – gelangen wir nun zum Verhältnis zwischen Menschen und Raum, indem sich der
Mensch im Raum bewegt. Beide diese Arten der Verhältnisse bezeichnen ein ursprüngliches Verhältnis
des Menschen zu seinem Raum. Der Mensch spannt also nicht nur Raum um sich herum auf, sondern
bildet gleichsam Raum, indem er sich im Raum bewegt (vgl. BOLLNOW 2000:23). Das im Raum sein beschreibt keinen geografischen Ort, etwa wie das Geldstück im Geldbeutel und dieser außerhalb der
Tasche liegt. Im Raum sein beschreibt BOLLNOW als eine existenzielle Daseinsform des Menschen, die
durch seine vertraute Bewegung im Raum, sein Handeln und Verhalten innerhalb eines Kontextes gekennzeichnet ist.
BOLLNOW beschreibt diesen menschlichen Bewegungsraum als drei dialektische Verhältnisse, die er aus
dem grundsätzlichen Raumverhältnis gewinnt. Die dialektischen Verhältnisse dienen der Entfaltung des
Menschen und weisen eine spezifisch intentionale Qualität auf. Das heißt, sie sind subjektiv-relativ,
also von Mensch zu Mensch verschieden und nicht an einem objektiven oder allgemeingültigen Maßstab feststellbar. Bei den dialektischen Verhältnissen handelt es sich um das Zusammenspiel zwischen
Enge und Weite, zwischen Nähe und Ferne sowie zwischen dem Eigenen und Fremden. Als dialektische
Begriffe meinen sie, dass sie aneinander oszillieren. Das heißt, dass das eine in das andere umschlagen kann und umgekehrt. Sie sollen im Folgenden mit Bezug auf BOLLNOW (2000) erörtert werden:
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2.2.1 Enge und Weite
Der Raum, in dem sich der Mensch in der Breite entfalten kann, ergibt sich aus den ursprünglichen
Richtungen von rechts und links, so hatten wir gesagt. Im allgemeinen Sprachgebrauch kann eine Breite durch einen kleineren oder größeren Abstand von Etwas definiert werden, der gemessen wird. Breite hat eine räumliche Bedeutung, die sich auf die Ausweitung oder Einengung einer Fläche bezieht.
Aber auch der Stimmungscharakter eines Raumes bedingt die Erfahrung des Menschen von Enge und
Weite, die z.B. durch Lichtverhältnisse und Farben hervorgerufen wird. Ebenso kann ein vollgestopfter,
unordentlicher Raum sehr beengend auf den Menschen wirken. Im Sinne des Spielraums des menschlichen Lebens, bezeichnen wir als eng, was das Leben behindert, als weit, was das Leben erweitert und
fördert. So kann sich z.B. eine enge Sicht auf ein Thema in ihrer Tiefe als Weite offenbaren, ihre oberflächliche Weite aber als Enge. Im Allgemeinen strebt der Mensch von sich aus in die Weite. Weite
steht für die Offenheit eines Bewegungsfeldes zur Befriedigung des menschlichen Expansionsdrangs.
Weite eröffnet einen ungerichteten Raum für die menschliche Aktivität. Trotzdem ist es ganz und gar
von der seelischen Verfassung eines Menschen abhängig ob z.B. sein Raumbedürfnis eng oder weit ist.
(Zu diesem Abschnitt vgl. BOLLNOW 2000:88ff, 229f.).

2.2.2 Nähe und Ferne
Wir hatten festgestellt, dass die Perspektive die Dinge nach Nähe und Ferne ordnet, während ihnen
der Horizont einen festen Halt verleiht, obwohl er uns immer fern bleibt. Wir haben damit einen objektiv messbaren Abstand für Nähe und Ferne beschrieben. Genau wie im Verhältnis zwischen Enge und
Weite, ist dies nur ein Aspekt. Ein anderer orientiert sich am Leben der Menschen mit einer intentionalen Qualität, weshalb ich ihn als “lebensmäßige Nähe oder Ferne” von Etwas (z.B. für das Erreichen
eines Ziels) beschreiben möchte.
Wenden wir uns hierzu einigen Beispielen zu. Für den Studierenden, der programmieren kann, ist der
Erwerb von Punkten für ein Softwarepraktikum ein nah gelegenes Ziel, das er leicht erreichen kann.
Für den Novizen ist es ein fernes Ziel, das mit heftiger Anstrengung verbunden ist, obwohl beide unter
den gleichen objektiv gegebenen Bedingungen arbeiten. Während der Experte schnurstracks auf sein
Ziel zusteuert, kann es für den Novizen sinnvoll und notwendig sein, Umwege einzuschlagen, die ihn
schließlich zum Ziel führen.
Allerdings ist nicht jedes scheinbar nah oder fern gelegene Ziel auch tatsächlich ein nah oder fern zu
erreichendes. Es kommt dabei entscheidend auf die Beschaffenheit der Umgebung an, so dass der
Baum am steilen Hang von uns nur schwer erreicht werden kann, obwohl er direkt vor unserer Nase
liegen mag. Nähe und Ferne als Bewegung des Menschen im Raum meinen einen sehr persönlichen
Lebensbezug, der von der Konstellation zwischen äußeren Bedingungen und der Disposition der Person
abhängt, die von Stimmungen, Assoziationen, Erfahrung etc. geprägt ist. Entsprechend schwierig gestaltet es sich z.B. Ziele in allgemeine und enge Zeit- und Regelsysteme einpassen zu wollen.
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K URT L EWIN (1934:249ff.), den auch BOLLNOW anführt (vgl. hierzu ebd.:195f.), beschreibt einen Raum,
der dem Gedanken zum Raum der lebensmäßigen Nähe und Ferne nahe steht. Er nennt ihn den hodologischen Raum und meint damit einen Raum, der durch ein System von Wegen eröffnet wird. Das
Leben spielt sich in einer Art Wegeraum ab, indem es leichte und geradlinige, aber auch holprige oder
abgebrochene etc. Wege gibt, die zu einem Ziel führen. Auch bei L EWIN haben diese Wege nichts mit
einer geografischen Nähe oder Ferne zu tun, sondern mit einer, die eng mit dem Leben von Personen
verwoben ist. L EWIN (ebd.:285) betont, dass Entfernung, aber auch Struktur und Richtung im Lebensraum44 nur relativ zu den maßgebenden Auswahlprinzipien zu bestimmen sind. Wie im oben angeführten Beispiel kommt es darauf an, wer (mit seinen Voraussetzungen und Dispositionen), was und wie
(etwa leicht, oberflächlich, tief durchdrungen etc.), wo und wozu erreichen möchte. Den Weg, der dem
Menschen am nächsten liegt, bezeichnet L EWIN als ausgezeichneten Weg (ebd.:265). Er ist der billigste, schnellste, angenehmste oder sicherste Weg für einen bestimmten Menschen (vgl. ebd.), je nach
dem, welche Anforderungen der Mensch an seinen Weg stellt. Der Weg ist entsprechend von den
äußeren Verhältnissen, wie vom Zustand der Person her zu bestimmen (vgl. ebd.:286). Der Mensch
entwickelt sich bei L EWIN in seinem Vorwärtsstreben, in der Bewegung auf seinen Wegen, von einem
gewählten oder gegebenen Punkt zu einem nächsten.
Während K URT L EWIN eine psychologisch-pädagogische Perspektive zu Nähe und Ferne in den Blick
nimmt, findet sich in der Literatur auch eine ontologische Perspektive zu dieser Thematik. Als letzten
”Raumzeugen“ zur Nähe und Ferne möchte ich entsprechend MARTIN H EIDEGGER anführen, der die
Räumlichkeit des Daseins mit Bezügen zum Leben als Ent-fernung und Ausrichtung darstellt, was er im
Wesentlichen an den Dingen erklärt (H EIDEGGER 1986:105). 45 Die Ent-ferntheit eines Dinges im Sinne
eines messbaren Abstandes, ist auch für H EIDEGGER nur ein bestimmter faktischer Modus, weshalb er
den Begriff in einer aktiven und transitiven Bedeutung gebraucht. Danach besagt Ent-fernen “ein
Verschwindenmachen der Ferne, das heißt der Entferntheit von etwas, Näherung” (ebd.). Ent-fernung
meint entsprechend umsichtige (An-)Näherung, um etwas was Fern ist in die Nähe zu bringen, durch
beschaffen, bereitstellen, etwas zur Hand haben, aber auch durch Entdeckungen an den Dingen. Indem wir Ent-fernen schlagen wir zugleich eine bestimmte Richtung ein, die interessengeleitet anhand
von Zeichen erfolgt (vgl. ebd.:108). Zur Ent-fernung gehört so immer auch eine bestimmte Ausrichtung.
“Das umsichtige Besorgen ist ausrichtendes Ent-fernen” (ebd.:108). Im Umgang mit den Dingen orientieren wir uns, indem wir uns durch das Geschaute, Gehörte, Gefühlte, Erforschte, Entdeckte in eine
nicht im Voraus antizipierbare Richtung bewegen, durch die wir uns den Dingen umsichtig nähern. Wir
wählen eine von vielen Möglichkeiten und verwenden dazu Zeichen. Letztlich stellt H EIDEGGER verallgemeinernd fest: “Im Dasein liegt eine wesenhafte Tendenz auf Nähe” (ebd.:105) 46 Diese Auffassung
teilt auch BOLLNOW (2000:93), indem er feststellt, dass der Mensch stets das Nahe um sich hat und in
die Ferne strebt, die vor ihm zurückweicht wie der Horizont.

44

Der Begriff Lebensraum meint bei L EWIN eine Konstruktion aus physikalischem und sozialem Raum, wobei diese Konstruktion
neben objektiven Bestimmungen auch eine subjektive Bedeutung trägt (vgl. L EWIN 1936 in O ERTER 1995:85f.). Diese subjektive
Bedeutung auch physikalischer Räume ist eine Besonderheit des Verständnisses vom Lebensraum bei L EWIN.
45
Vgl. hierzu auch BUDDE & ZÜLLIGHOVEN (1990:99ff.), die in ihrer Arbeit: “Software-Werkzeuge in einer Programmierwerkstatt”den
Versuch unternahmen, Terminologien von H EIDEGGER auf die Entwicklung von Software-Werkzeugen anzuwenden.
46
Hervorhebung bei Heidegger (1986:105).
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Diese Nähe betrifft auch unseren Bezug zu den Dingen, mit welchen wir täglich umgehen. Sie sind
nach H EIDEGGER (1986:102) “wesenhaft an- und untergebracht, aufgestellt, zurechtgelegt” und besitzen den Charakter der Nähe, was H EIDEGGER mit dem Begriff des Zuhandenen ausdrückt. Nähe meint
nämlich, dass sich das Ding ”in dem Umkreis des umsichtig zunächst Zuhandenen“ befindet
(ebd.:107). Nähe wird nicht über das Maß eines Abstandes geregelt, sondern über das umsichtige
Hantieren, bzw. über den Gebrauch. Ein Umsichtiges Hantieren mit den Dingen bemisst sich danach, in
welchen Verwendungs- und Erfahrungszusammenhang es sich einordnen lässt. Beim Zuhandenen handelt es sich um ein zur Hand sein der Dinge im Sinne einer wesenhaften Nähe und Erreichbarkeit zum
Menschen (vgl. ebd.:102). Zuhandenheit meint ein Subjekt-Objekt-Verhältnis. Der Mensch gebraucht
das Ding entsprechend seinem Wesen, wie das Ding sich nur im Zusammenhang der Handlung des
Menschen verstehen lässt. Zur-Hand-Sein ist grundsätzlich von Vorhanden-Sein differenziert. Es nützt
nichts, ein Ding an einem möglichst günstigen Ort im Raum so zu fixieren, dass es zu uns einen möglichst geringen messbaren Abstand hat, wir es sehen, hören und greifen können. Der objektive Abstand vorhandener Dinge deckt sich nicht mit Entferntheit und Nähe des innerweltlich Zuhandenen
(ebd.:106). Das Ding hat im praktischen Handeln seine spezifische Bedeutung, die einen Lebensbezug
meint. Es geht um ein Hinein-sehen, ein Hinein-horchen und ein Hinein-greifen oder Be-greifen.
Als Beispiel für Zuhandenheit kann das Geräusch oder überhaupt unser Computer genannt werden.
Das Geräusch beim Start und während des Betriebs unseres Computers ist uns, wenn uns das Gerät
zuhanden ist, so vertraut, dass wir sofort bei der geringsten Veränderung eine Störung wahrnehmen.
Ich weiß, wie sich mein Computer anhört und anfühlt, weil ich mit ihm im Umgang zahlreiche Erfahrungen gesammelt habe. Dieses Anhören und Anfühlen ist zumeist nicht bewusst, sondern tritt erst bei
Veränderungen in unser Bewusstsein. Ginge mein Computer heute kaputt und ich erhielte morgen
einen neuen, gleicher Marke und Ausstattung – es wäre nicht das Gleiche: es gäbe nicht die gleiche
Form der Zuhandenheit.
Über Nähe und Ferne des Zuhandenen entscheidet mit HEIDEGGER letztlich das umsichtige Besorgen
(ebd.:107). Was brauchen wir, dass uns ein Ding Zuhanden wird? Wie müssen wir uns einlassen, um
Nähe zu erreichen? Besorgen meint ein Wie des Umgangs, indem wir etwas erledigen, etwas ausführen, etwas unterlassen etc. Besorgen ist ursprünglicher und alltäglicher Umgang mit der Welt, der jeglicher Erkenntnis vorgelagert ist.
Das Ding, das wir umsichtig besorgend uns zu Eigen gemacht haben, hat auch seine Tücken. Erscheint
uns manches in dem Moment wo es uns so vertraut ist, nicht schon wieder fremd und fern? Ein Thema, das ich mir unter langwieriger Auseinandersetzung zueigen gemacht habe, kann mir bei routiniertem Lehren flach und fern erscheinen. Es kann darum, weil es zu nah ist, nicht mehr nah sein. Das
Nahe ist so selbstverständlich, dass es verdeckt wird und untergeht – Fern wird.
Auch ist manches das uns ganz nah ist, anderen fremd und fern. Das zeigt sich z.B. in der Gestaltung
von Software, in der wir Ordnungen zusammenbasteln, die wir uns umsichtig besorgend zueigen gemacht haben, die uns ganz nah sind – solange, bis wir sie einem Fremden zeigen, der zumeist sehr
wenig damit anfangen kann. Durch Hinweise von anderen fangen wir aber an, die Dinge neu und
anders zu sehen, das Nahe rückt in die Ferne und drängt wieder nach Ent-Fernung.

59

Allerdings verstehen wir manches besser, wenn wir ihm aus der Ferne begegnen. Bei der tiefen Auseinandersetzung mit einem Ding können wir in Verstrickungen geraten – wir sehen den Wald vor lauter
Bäumen nicht. Durch das umsichtige Besorgen sind wir in eine Nähe gerutscht, die uns blind macht für
Übersichtlichkeit und Fehler etc. Wir müssen die Ferne suchen, um aus der Distanz das Wesentliche
wieder einzufangen. Wenn uns BOLLNOW darauf hinweist, dass wir nie Fern sein können, weil die Ferne
vor uns zurückweicht wie der Horizont, können wir das so erklären, dass wir beim Versuch von Distanzierung sofort wieder beginnen zu Ent-fernen. Andersherum müssen wir bei zu viel Nähe zu einer Distanzierung finden. Nah wird Fern und Fern wird Nah: ein dialektisches Paar.

2.2.3 Das Eigene und das Fremde
Den Bezugspunkt des Menschen zu seinem Raum hatten wir als seinen gegenwärtigen Standort beschrieben. Dieser Standort ist zugleich der Ort, an dem der Mensch als geistiges Wesen einen festen
Stand gewinnt (vgl. BOLLNOW 2000:58). Der wichtigste und ausgezeichnete Bezugspunkt des Menschen
ist seine Wohnung (ebd.). Über diesen Bezugspunkt bilden sich andere Bezugspunkte, wie z.B. Orte
des Lernens, der Arbeit, des freundschaftlichen Zusammenseins etc. Auch hier ist das wesentliche
Kriterium keine geografische, sondern eine menschliche, eine geistige Lage. Ein fester Bezugspunkt
des Menschen bildet die Mitte seines Eigenraums, während alles Andere darum herum einen Fremdraum bildet (vgl. ebd.:284f.). Im Eigenraum findet der Mensch Halt, weil er auf Bekanntes und Vertrautes trifft. Das Fremde dagegen “ist immer das ‘andere’, was dem eignen Wesen widerspricht, was
einen dadurch beunruhigt und in der eignen Sicherheit erschüttert” (ebd.:90). Dies bezieht sich nicht
nur auf Orte, Dinge, Tätigkeiten, Verhaltensweisen, Einstellungen oder Gedanken etc., sondern auch
auf andere Menschen. Der andere Mensch ist stets ein Fremder, der zum Vertrauten werden kann. Wir
können zu Personen, Gruppen und Nationen ein Verhältnis des Vertrauens finden, in dem Maße, wie
wir uns eingeschlossen fühlen und das Andersartige für uns verstehbar wird (vgl. ebd.:90f.).
Bezogen auf den Wohnraum des Menschen, können wir in Analogie zu Eigen- und Fremdraum, zwischen Innen- und Außenraum differenzieren. Während sich der Mensch im Innenraum der Wohnung
geborgen und sicher fühlt, tritt er seiner Außenwelt mit mehr Umsicht gegenüber. Der Mensch muss
eine offene Geborgenheit im übergreifenden Fremdraum und Außenraum suchen, um seine innere
Beschränktheit zu überwinden. Der Mensch wächst und entwickelt sich in der Aufnahme und Aneignung des Fremden (vgl. ebd.:92). Er erweitert seinen Horizont, indem das Fremde zum Eigenen, das
Eigene aber auch zum Fremden werden kann. In der Annäherung an das Fremde kann es zu Spannungen und Konflikten kommen. BOLLNOW (ebd.) spricht in diesem Zusammenhang auch von Überfremdung, die dann eintritt, wenn das “übernommene Fremde das eigene Leben erstickt”. Wir können
auch sagen: der Mensch Ent-fremdet sich. 47 So muss stets eine klare Grenze zwischen Eigenem und
Fremden erhalten bleiben. Es kommt darauf an, “das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen der
eigenen Assimilierungskraft und dem Ausmaß des anzueignenden Fremden” (ebd.).
47
In Analogie zu H EIDEGGER S Ent-fernung würde Ent-fremdung die Zurückführung zum Eigenen durch das Fremde bedeuten. Ich
möchte diesem Gedanken hier nicht weiter folgen. Stattdessen verweise ich auf H EGEL S Ausführung zum dialektischen Verhältnis
zwischen “Herrschaft und Knechtschaft” in seiner “Phänomenologie des Geistes” von 1807.
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Das Streben nach Gleichgewicht ist ein Grundbedürfnis des menschlichen Daseins, das alle genannten
dialektischen Verhältnisse anstreben. BOLLNOW (ebd.:309) sieht es ganz Allgemein im Wohnen verwirklicht, was uns zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen zurückführt. Wohnen kann der Mensch nur
in der “vollen Anstrengung seines Wesens ergreifen und verwirklichen” (ebd.). Wohnen unterscheidet
sich vom Nicht-wohnen des Heimatlosen im feindlichen Raum und vom falschen Wohnen im Sinne der
ängstlichen Versteifung im Gehäuse (ebd.). Zum Wohnen gehört ein fester Ort sowie ein Bezug und
Vertrauen zum Außenraum.
Den erlebten Raum des Menschen haben wir mit BOLLNOW als das Verhältnis zwischen dem Raum, der
sich um den Menschen aufspannt und der Räumlichkeit des Menschen, der sich im Raum bewegt,
beschrieben. Während sich der eine Raum aus einem Gefüge von Richtungen und Ordnungen zusammensetzt, hatten wir die Räumlichkeit als ein Gefüge dreier dialektischer Verhältnisse kennen gelernt.
Das menschliche Dasein, seine geistige Situation, seine Struktur kann nur auf dem Boden eines räumlichen Schemas begriffen werden (ebd.:50). Raum ist “im weitesten Sinn der ‘Spielraum’ einer Bewegung, der ‘Zwischenraum’ zwischen den Dingen, der ‘freie Raum’ um einen Menschen herum”
(ebd.:32). Die wahre Form des menschlichen Lebens im Raum sieht BOLLNOW im Wohnen, das sich vom
Nicht-Wohnen des Heimatlosen und vom falschen Wohnen durch Abkapselung vom Außenraum unterscheidet.
Diese beiden ursprünglichen Verhältnisse des Menschen zu seinem Raum, können auch als Verhältnisse von aktualem und virtualem Raum betrachtet werden. Nach BOLLNOW leiten sich von ihnen alle anderen erdenklichen Räume des Menschen ab. Im Weiteren möchte ich etwas ausführlicher auf den Handlungsraum zu sprechen kommen. Daran schließen sich Ausführungen zu den abstrakten Räumen der
Physik und Mathematik an, die zu einer Auffassung vom medialen Raum des Computers führen. Zuletzt
folgt eine Beschreibung zum konkreten architektonischen Raum. Mit der Betonung auf abgeleitete
Räume wird verständlich, dass das ursprüngliche Verhältnis des Menschen zum Raum auch stets den
Maßstab dessen bildet, was im medialen Raum der Computerwelt erfahrbar wird. Tabelle 4 hilft das
Beschriebene zu veranschaulichen.

Aktualer & Virtualer Raum




Ursprünglicher Raum

Abgeleitete Räume





Der Raum um den Menschen

Der Mensch im Raum

Raumrichtungen,
Horizont und Perspektive
Ordnungsgefüge im Raum: Umgebung, Orte, Plätze und Stellen



Dialektische Verhältnisse:
Enge und Weite
Nähe und Ferne
Das Eigene und Fremde
Tab. 4: Aktualer & Virtualer Raum
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Der Handlungsraum
Der abstrakte Raum der Physik und
Mathematik
Architektonischer Raum

2.3 Abgeleitete Räume
Im Folgenden werden der Handlungsraum, der abstrakte Raum der Physik und Mathematik und der
architektonische Raum als vom ursprünglichen Raum abgeleitete Räume beschrieben.

2.3.1 Der Handlungsraum
Wie der ursprüngliche Raum, ist der Handlungsraum nicht von vornherein gegeben, sondern wird erst
gewonnen, und zwar durch menschliche Tätigkeit. Er meint den Raum, “in dem sich der Mensch mit
einer sinnvollen Tätigkeit … wohnend aufhält”, indem er sich die Dinge im lebendigen Umgang einverleibt (BOLLNOW 2000:204f.). Wie das Ding, hat das Handeln selbst eine bestimmte Bedeutung, die einen
Lebensbezug meint. Ein so verstandenes Handeln meint nicht nur ein Verhalten im Sinne von Greifen
und Fassen, sondern “zugleich ein Ausgreifen in alle Richtungen”, was eine Kombination aus Händen
und Füßen impliziert (BOLLNOW 2000:204). 48 Die Größe dieses Raums hängt zunächst ganz vom Menschen und seiner Tätigkeit ab. Der eine Mensch braucht mehr Raum als ein anderer zur Entfaltung
seiner Tätigkeiten. Für die an Zwecken ausgerichteten Tätigkeiten gibt es eingerichtete Plätze und
Stellen. Sie ordnen die Dinge zu einem sinnvollen Ganzen um den tätigen Menschen herum an (vgl.
ebd.: 207, 209). BOLLNOW betont die Ausrichtung der Tätigkeit an Zwecken, wie die Ordnung der Dinge
durch Zuweisung von Plätzen. Der Handlungsraum ist bei ihm ein “im zweckmäßigen menschlichen
Handeln durchgestaltet(er)” Raum, der sich aus der Korrelation des “Ordnungsganzen der Plätze” zum
“Spielraum meines Verhaltens” ergibt (ebd.:212). Er ist “ein restlos durchorganisierter und darum auch
restlos verständlicher Raum” (ebd.). Das gilt nach BOLLNOW nicht nur für unsere Arbeitsstätten, sondern
auch für den uns umgebenden kultivierten Raum der Natur (vgl. ebd.:212f.). Auch dieser ist ein “nach
menschlichem Gestaltungswillen” geformter Raum (ebd.:213). Die Grenze setzt die Eigengesetzlichkeit
organischen Wachstums und die unzugängliche Landschaft. Doch auch hier versucht der Mensch sich
längst einzurichten.
Diese Bestimmung des Handlungsraums bei BOLLNOW zeigt Stärken und Schwächen. Wenn der Handlungsraum des Menschen restlos durchorganisiert und damit restlos verständlich wäre, gäbe es nie
Missverständnisse im Handeln von Menschen. Wir wissen sehr wohl, wie schwierig oft das Verständnis
der eigenen Handlung, geschweige denn die Antizipation der Handlung anderer Menschen ist. Bei der
Gestaltung von Software stellt sich z.B. immer wieder heraus, dass die Dinge im Computer häufig nicht
so funktionieren und verwendet werden, wie sie vorgedacht waren. Dies führt uns zu einem weiteren
Punkt, den BOLLNOW nicht explizit nennt: die mediale Verfasstheit des Handlungsraums.

48

Mit dieser Bestimmung des Handlungsraums distanziert sich BOLLNOW vom hodologischen Raum des L EWIN, der diesen Raum als
zwei-dimensionale Fläche beschrieb, in dem Wege zurückgelegt werden (vgl. B OLLNOW 2000:204). B OLLNOW will einen engeren
Bereich vom weit gefassten Wegeraum differenzieren (vgl. ebd.:206).
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Auch bleibt die Frage nach Spielräumen offen, im restlos durchorganisierten und restlos verständlichen
Handlungsraum. BOLLNOW beschreibt den Spielraum des Handelns als den Raum zwischen den Dingen,
in dem ich mich zwischen ihnen und zu ihnen verhalten kann (ebd.:211). Mein Verhalten zu den Dingen entspricht nach BOLLNOW (ebd.) der Ent-fernung und Ausrichtung, also den Begriffen von H EIDEGGER , die im Abschnitt über Nähe und Ferne beschrieben wurden (vgl. S. 56f.). Wir hatten sie als eine
dialektische Subjekt-Objekt-Relation beschrieben, die auch von einem offenen, unbestimmten Charakter begleitet ist. Ein Hammer kann mir durchaus zuhanden sein, obwohl ich ihn als Buchstütze verwende. Seine Schwere und das Ausüben von Druck muss ich nicht in jedem Fall auf den Nagel in der Wand
anwenden. Ich will damit sagen, dass immer ein Rest bleibt und von “restlos” nicht die Rede sein
kann.
Handeln ist zudem nicht nur auf Dinge, sondern auch auf unseren Umgang mit Menschen und ganz
allgemein auf unseren Umgang mit Welt bezogen, der wir im Allgemeinen beim Umgang, Austausch
und Gestaltung von Zeichen begegnen. Der Begriff von BOLLNOW ist einerseits sehr weit gefasst und
greift andererseits zu kurz. Handeln ist bei ihm rein zweckmäßig, und der Handlungsraum durch den
Bezug menschlichen Verhaltens zum Ordnungsganzen von Plätzen der Dinge bestimmt. Diese Bestimmung wirft Fragen auf: Ist Handeln immer zweckmäßig? Ist jedes Tätigsein zweckmäßig? Ist zweckmäßiges Tätigsein überhaupt Handeln und ist nicht-zweckmäßiges Tätigsein dann kein Handeln? Ist jedes
Tätigsein Handeln? Was sind Dinge, mit denen wir handelnd umgehen? etc. Wir werden sehen, wie
sich andere Autoren zu diesen Begriffen äußern.
Bevor ich mich diesen Fragen zuwende, sei auf das Positive, das Markante bei BOLLNOW s Bestimmung
zum Handlungsraum verwiesen. Zum einen verweist er mit H EIDEGGER auf das dialektische SubjektObjekt-Verhältnis. Dieses sagt zum einen, dass Handeln nicht ist, sondern auf etwas bezogen ist und
in eine Richtung weist. Zum anderen sagt es, dass der Mensch nicht nur auf die Dinge zu- und eingreift oder sie herstellt, sondern diese auch stets mit ihren Eigenheiten zurückwirken auf den Menschen. Zuletzt macht BOLLNOW auf den Spielraum des menschlichen Handelns aufmerksam, den er nicht
nur hat, sondern auch braucht und schaffen muss, eine Notwendigkeit also. Um mich im Raum zu verhalten, um zu greifen und hinauszugreifen brauche ich einen Spielraum, der Bewegung zulässt.
Eine solche Bewegung des Handelnden möchte ich metaphorisch als ein Sich-Umherbewegen (L EWIN
1946) und ein Sich-Fortbewegen (O ERTER 1995) im Lebensraum (L EWIN 1936) auffassen. 49 Dieser Lebensraum bildet sich aus dem physikalischen und sozialen Raum, die neben ihren objektiven Gegebenheiten
auch eine subjektive Bedeutung tragen und sich auf das Handeln von Personen beziehen (vgl. LEWIN
1936 in OERTER 1995:85f., 87). Danach bildet der Handlungsraum sehr allgemein, das Bindeglied zwischen dem Individuum und seiner Umwelt, wobei das Individuum dieser Umwelt eine bestimmte Bedeutungsstruktur zugewiesen hat (ebd.). Das Handeln selbst ist auf physikalische, soziale und mentale
Dinge gerichtet – eine Auffassung die sich auch bei L EONTJEW (1977 in OERTER 1995:96) 50 findet. Unsere
Frage, was die Dinge seien, kann nun so beantwortet werden, dass es sich um physikalische, soziale
und mentale Dinge handelt, auf die Bezug genommen wird.
49
50

Die Begrifflichkeiten finden sich in R OLF O ERTER (vgl. 1995:85f.).
Vgl. L EON TJEW 1977 (Kapitel 2).
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2.3.1.1 Charakteristik der Handlung
Zur Beantwortung unserer Frage nach der Charakteristik der Handlung, sowie zur Präzisierung der
Auffassung von LEONTJEW , finden sich in H ANNAH A RENDT s Vita activa (2002) aufschlussreiche Anhaltspunkte. Nach ARENDT ist Handeln eine Tätigkeit, aber nicht jede Tätigkeit ein Handeln. Sie unterscheidet zwischen den Grundtätigkeiten Arbeiten, Herstellen und Handeln, die sie folgendermaßen beschreibt (vgl. A RENDT 2002:16f.) 51:
Arbeiten (vgl. ebd.:16, 117, 124, 131) ist ein natürlicher und zirkulärer Prozess (ohne Anfang und
Ende), der Verbrauchsgüter hervorbringt. Arbeiten ist entsprechend eine notwendige und unproduktive
Tätigkeit. Sie ist frei von vorgefaßten Zwecken, weil ihre Grundbedingung das Leben selbst ist.
Herstellen (vgl. ebd.:16, 117, 144) dagegen ist eine nützliche und produktive Tätigkeit mit festem
Anfang und Ende. Im Herstellen bringen wir mit Hilfe von Werkzeugen Gebrauchsgüter hervor, worin
sich die Angewiesenheit des Menschen auf Weltlichkeit ausdrückt. Herstellen ist eine zweckmäßige
Tätigkeit, die zum Menschen strebt. Im Sinne gesellschaftlich organisierter Herstellungsprozesse z.B. in
Ausbildung und Beruf, kann der eigene Zweck von äußeren Zwecken übergriffen werden, aber sich
auch mit ihnen in Einklang befinden.
Handeln (ebd.:17) wiederum und auch das Sprechen und Denken sind unproduktive, flüchtige Tätigkeiten mit festem Anfang und endlosem Ausgang, die nicht materialbelastet sind. “Das Handeln ist die
einzige Tätigkeit der Vita activa, die sich ohne die Vermittlung von Materie, Material und Dingen direkt
zwischen Menschen abspielt” (ebd.). Ihre Grundbedingung ist Pluralität, was die Vielheit und Vielfältigkeit von Menschen notwendig macht (ebd.). Handeln, Sprechen und Denken sind notwendige Tätigkeiten, die den Austausch mit Welt gewähren, wie die Kontinuität der Generationen für Erinnerung
und Geschichte (ebd.:18). Handeln, Sprechen und Denken sind aber zunächst reine Tätigkeiten des
Kopfes, die erst durch ihre Verdinglichung in der Welt manifest werden (ebd.:108). Das heißt, sie bringen zunächst keine Produkte hervor und sind entsprechend zweckfrei.
“Das ursprünglichste Produkt des Handelns ist nicht die Realisierung vorgefaßter Ziele und Zwecke”
(ebd.:226). Erst in der Vergegenständlichung werden sie zu nützlichen Tätigkeiten, die durch persönliche und äußere Zwecke bestimmt werden können. Tabelle 5 stellt die wichtigsten Kriterien des Tätigkeitsbegriffs bei H ANNAH ARENDT (2002) in einer Übersicht dar.
An ARENDT s differenzierter Auffassung erkennen wir die Allgemeinheit der Bestimmung des Handlungsbegriffs bei BOLLNOW , der Handeln als zweckmäßiges Tätigsein beschrieb. Er unterscheidet Handeln
weder von anderen Formen des Tätigseins, noch gibt er an, welcher Art der Zweck des Handelns sei.

51

Vgl. zudem A RENDT 2002 (Kapitel 3 bis 5).
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Tätigkeit

Grundbedingung

Merkmale

Prozess

Ziel

Zweck

Arbeiten

Leben

natürlich,
notwendig
unproduktiv

zirkulär

Verbrauchsgüter

Zweckfrei

Herstellen

Weltlichkeit

nützlich,
produktiv,
dauerhaft

Anfang – Ende

Gebrauchsgüter

Selbstzweck
Fremdzweck

Handeln,
(Sprechen,
Denken)

Pluralität

flüchtig,
unproduktiv

Anfang – Endlos

Austausch
Kontinuität

Zweckfrei

Tab. 5: Grundtätigkeiten nach HANNAH ARENDT 2002

Mit Bezug auf ARENDT (2000) und LEONTJEW (1977 in O ERTER 1995:96) möchte ich Handeln (Sprechen,
Denken) zunächst als ein flüchtiges Gerichtet-sein auf Physikalisches, Soziales und Mentales begreifen,
das sich erst durch ihre Vergegenständlichung in der Welt vorübergehend oder dauerhaft manifestiert.
Handeln kann nicht unabhängig vom Herstellen betrachtet werden. Ich möchte im Reden vom Handeln
oder Handlungsraum den Gedanken des Herstellens bereits implizieren. Dieses Handeln und Herstellen
vollzieht sich stets in einer bestimmten Situation mit einem spezifischen Kontext. Der Kontext ist des
Handelns Ressource und Beschränkung zugleich. In ihm bildet sich, entwickelt sich, konkretisiert sich,
wird Etwas. Er bildet die Nische, in der Entwicklung stattfinden kann.

2.3.1.2 Eine kulturökologische Perspektive des Handelns
LEWIN , O ERTER UND LEONTJEW betonen in ihrer kulturökologischen Perspektive 52 den Bezug des menschlichen Handelns zu den Gegenständen der umgebenden Kultur. Kultur formt und transformiert die Gegenstände und gibt ihnen ihre inhaltliche Bestimmung. Im kulturellen Aspekt erkennen wir auch den
pluralistischen Gedanken von ARENDT s Handlungsbegriff wieder. Für das Handeln folgt daraus, dass es
nie nur individueller Art sein kann, sondern immer eine sozial-kulturelle Komponente impliziert. Der
Mensch wirkt durch sein Handeln auf diese Kultur mit ihren Menschen und Gegenständen ein, wie
diese auf sein Handeln zurückwirken. Handeln stellt so knapp zusammengefasst, den wechselseitigen
Austausch-, Anpassungs-, Aneignungs- und Gestaltungsprozess zwischen einem Individuum und seiner
(sozial-kulturellen) Umwelt dar.

52
Eine kulturökologische Perspektive umfasst neben biologischen Lebensbedingungen auch Komponenten der Kultur, die Bestandteil einer räumlich-materiellen Umwelt des Menschen sind, wie z.B. das gesellschaftliche System, Einrichtungen, Gegenstände und
Werkzeuge, Regeln des Zusammenlebens etc. (vgl. O ERT ER 1995:84).
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Nach ROLF OERTER (1995:98) lässt sich dieser Prozess in zwei dialektische Begriffspaare fassen, welche
die Dynamik des Handelns als quasi-räumliche Bewegung beschreiben: Aneignung – Vergegenständlichung und Subjektivierung – Objektivierung. 53 Die beiden Begriffspaare beinhalten jeweils gegenläufige
Begriffe, die sich ergänzen und wechselseitig aufeinander beziehen. Sie bilden nach O ERTER (ebd.) die
Grundlage zur Erfahrung von Selbsterweiterung. “Diese Erfahrung und das Bedürfnis nach ihrer Wiederholung bilden eine allgemeine Grundlage für menschliches Handeln” (ebd.).
Die Vergegenständlichung bildet nach OERTER (ebd.) die nach außen gerichtete Komponente der Handlung, die selbst einen Gegenstand erzeugt und zu einem Ergebnis führt, das von flüchtiger oder bleibender Art sein kann. Einen Gegenstand selbst zu erzeugen heißt, ein Stück seiner Selbst in einem
Gegenstand zu verankern, in die Umwelt hineinzutragen. Wir gestalten Etwas und erfahren uns als
Akteur. Die emotionale Grunderfahrung die wir machen, ist die von Macht und Kontrolle über die Umwelt (O ERTER ebd.:98). Vergegenständlichungen sind z.B. bleibende Gegenstände wie eine Hausarbeit,
die Skizze, das Modell einer Software oder die Software selbst. Aber auch eine symbolische Handlung,
wie das Hantieren mit Software oder ein Gespräch, sind Vergegenständlichungen, die nach der Aktion
wieder verschwindet.
Die Aneignung ist nach OERTER (ebd.) ein aktiver Vorgang, der in entgegengesetzter Richtung zur Vergegenständlichung verläuft. Sie ist von der Umwelt auf das Subjekt gerichtet und hinterlässt Eindrücke
oder Spuren, die wir als geistigen oder materiellen Besitz kennzeichnen können (ebd.). Unter materiellem Besitz versteht O ERTER (ebd.) das Besitz ergreifen eines Gegenstandes durch Heranholen; unter
geistigem Besitz versteht er die mentale Einordnung oder Konstruktion eines Gegenstandes. Einordnung und Konstruktion impliziert stets eine sozial-kulturelle Dimension. Nach OERTER (ebd.) dient die
Aneignung der Orientierung, die ein Gefühl von Sicherheit vermittelt.
Das Begriffspaar Vergegenständlichung und Aneignung erhält zudem eine ästhetische Dimension, die
OERTER nicht explizit nennt, die aber implizit mitschwingt. Die Wahrnehmbarkeit des Ich, Wir und Was
versetzt uns erst in die Lage, die Wirkung und Rückwirkung der Eigenheiten der Dinge zu be- und
ergreifen. Das Gegenübertreten zur Welt wird ein Verbinden, ohne das jeweils Andere zu negieren.
Auch bei der Aneignung ist das der Fall. MERLEAU-PONTY (1966) spricht davon, dass uns die Dinge begegnen und entgegentreten und dabei einen Ausdruck und Aufforderungscharakter haben, die zwar
eine Handlung nahe legen, aber nicht vorschreiben. Das Ding spricht mit, reizt und lockt uns mit seinem Eigencharakter, der aufgrund verschiedener Dispositionen im Subjekt jeweils differenziert wahrgenommen wird. Dies meint eine ästhetische Dimension, auf die ein Dialog zwischen Denken, Handeln
und Welt als offene Situation folgen kann.
Objektivierung meint nach O ERTER (1995:98) ein Handeln, dass sich an einer kulturell geschaffenen
Wirklichkeit orientiert. Das Subjekt versucht sich an die kulturelle Umwelt anzupassen. Es erfährt, dass
es eine Umwelt mit Eigengesetzlichkeiten gibt, die nicht seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen

53

Beim Begriffspaar Objektivierung – Subjektivierung orientiert sich O ERT ER (1995:98f.) an B OESCH (1980), der dieses Begriffspaar in
Anlehnung an PIAGET s Begrifflichkeiten der Assimiliation (Anpassung) und Akkomodation (Einpassung) verwendete (vgl. PIAGET in:
GLASERSF ELD 1997:98-131).
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gehorchen (ebd.). Anpassung erfordert entsprechend die Veränderungen der Strukturen des Subjekts,
sie geht ein Stück weit auf die Kosten der eigenen Individualität (vgl. ebd.). Das Subjekt erfährt sich
als soziales Wesen einer sozial-kulturellen Welt. Die emotionale Grunderfahrung dieses Prozesses ist
die Wahrnehmung der Existenz des Eigenen und des Anderen oder Fremden. Das Eigene wird verstärkt
durch die Differenz zum Anderen wahrgenommen, was einen Spannungszustand im Individuum evozieren kann. So erfährt der Student z.B., dass er einer Anschauung folgt, der seine Kommilitonen nicht
zustimmen.
Subjektivierung schließlich versteht O ERTER (ebd.) als Gegensatz zur Objektivierung, indem die Umwelt
an die eigenen Strukturen, Bedürfnisse und Ziele des Subjekts angepasst wird. Im Vordergrund steht
die subjektzentrierte Passung von Umwelt und Selbst. Die Umgestaltung der Umwelt nach dem eigenen
Bild ist notwendig, um eigenes Wissen und Können zu den Eindrücken in Beziehung setzen zu können.
Die emotionale Grunderfahrung der Subjektivierung ist das Heimischwerden in einer fremdartigen Welt
(vgl. 98f.). Subjektivierung meint z.B. die Zweckentfremdung von Gegenständen für eigene Bedürfnisse
– indem das Feuerzeug zum Flaschenöffner oder die Badewanne zum Sitzmöbel wird. Subjektivierung
meint aber auch das Heimischwerden im Anderen oder in der Sprache.
Die Ausführungen der jeweiligen Bezüge bzw. Richtungen zwischen Subjekt und Umwelt zeigen eine
Ähnlichkeit zu BOLLNOW s Verständnis vom Handlungsraum, das er als Spielraum menschlichen Verhaltens durch Ent-fernung und Ausrichtung charakterisierte. Die Bezüge der dialektischen Paare zeigt
Abbildung 11 in einer grafischen Übersicht.

Abb. 11: Handlungsprozess im Handlungsraum nach O ERT ER (1995)

67

2.3.1.3 Weiterführende Sichtweisen
ROLF OETERS Beschreibung impliziert letztlich zwei Bedingungen menschlicher Handlung, die G ERHARD
T ULODZIECKI (1995:53) auf den Punkt bringt: Handeln ist situations- und bedürfnisbedingt. In der Wechselbeziehung von Bedürfnis und Situation entsteht ein Spannungszustand (Motivation), der verschiedene Handlungsmöglichkeiten sowie eine notwendige Entscheidung evoziert. Die Art der Entscheidung ist
von verschiedenen Faktoren des Subjekts abhängig, wie vorangegangene Erfahrungen, sein soziales
und kognitives Niveau (vgl. ebd.). Insgesamt versteht T ULODZIECKI (ebd.:55) unter Handeln eine bedürfnis- und situationsbedingte psychische oder physische Aktivität, die bewusst durchgeführt wird, um
einen befriedigenden bzw. bedeutsamen Zustand zu erreichen. Das Merkmal Situation verweist auf
eine soziale Komponente, die Merkmale Bedürfnis und Bedeutung auf eine ergebnis- bzw. zielbezogene Komponente (ebd.), die sich mit den Ausführungen O ERTER s decken. 54 Das Handeln von Menschen
wird hier als ein dynamischer Prozess beschrieben, der einen Ausgangspunkt hat, aber kein statisches
Ziel anstrebt.
BOLLNOW (2000:210) bringt zuletzt einen Gesichtspunkt des Handlungsraums ins Spiel, der die bisher
genannten in ein Beziehungsgefüge zueinander stellt: das Ordnungsgefüge des Handlungsraums. Ordnung gehört zum Wesen des Menschen. Die bisher genannten Begriffspaare ordnen den menschlichen
Handlungsraum, indem sie die Struktur eines Handlungsrahmens bilden. Strukturen bilden eine primäre
Kategorie, die das Handeln und Leben der Menschen bestimmen. Der Mensch kann nicht anders, als
in orientierenden Strukturen zu denken und sich zu verhalten, richtungsweisend also. Ordnung schafft
Raum, Unordnung verringert Raum. Unordnung regt aber auch dazu an, Ordnung herzustellen. Wenn
etwas in Unordnung geraten ist, bringt es die Notwendigkeit mit sich, den Umstand aus einer anderen
Perspektive zu betrachten. Der Mensch versucht stets nach einem Gleichgewicht zwischen Differentem
zu streben. Der Handlungsraum mit seiner räumlichen Ordnung bildet ein gemeinsames Medium der
Menschen, das diesem Streben Sicherheit gibt und Welt verständlich werden lässt (vgl. B OLLNOW ebd.).

2.3.1.4 Handlungsraum als Spielraum
Um sich zu entfalten braucht der Mensch also einen Handlungsraum, der auch als Bewegungs-, Gestaltungs-, Freiheits-, oder kurz als Spielraum aufgefasst werden kann. Der Handlungsraum kann nach den
bisherigen Ausführungen in einem dreifachen Sinn als Spielraum verstanden werden: Er ist Zwischenraum, Möglichkeitsraum und Ordnungsraum, ein Raum, der sich zwischen Freiheit und Notwendigkeit
manifestiert. Er ist der Raum, der sich zwischen mir und den Bezügen zu meiner Umwelt auftut. Er ist
der Raum, der viele Möglichkeiten des Ein- und Ausgreifens in alle Richtungen offen hält, und keine
statische Einheit. Gleichzeitig ist er der Raum, der meine Bewegung strukturiert, ordnet und zusammenhält. Raum als Spielraum gibt, erschließt und begrenzt Raum.
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Zum Handlungsbegriff vgl. z.B. A EBLI (1980), GUDJONS (1986), Euler (1989).
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Wenn vom Handlungsraum als Spielraum die Rede ist, so drückt sich darin zweierlei aus: Zum einen
meinen wir, dass unsere handelnden und herstellenden Bewegungen darin ein Spiel haben, im gleichen Sinne wie die Kugel im Kugellager einen kleinen Spielraum im Sinne eines Freiraums um sich
versammelt. Der Spielraum meint hier einen Freiraum, der für mögliche Bewegungen notwendig ist. Er
meint aber auch den Zwischenraum zwischen den Dingen oder Bezügen, im Sinne dieses Freiraums. In
beiden Fällen bezeichnet er ein Was. Die zweite Sicht hingegen, bezieht sich auf die Art und Weise der
Handlung im Handlungsraum, auf das Wie. T ULODZIECKI (1995:55) spricht vom bewussten Vollzug der
Handlung. Diese Auffassung teilt auch die Tätigkeitstheorie von L EONTJEW (1979), die aber die Ebene
der bewusst regulierten Handlung von den Ebenen der konkreten Tätigkeit und realisierten Operationen (d.h. “automatisierte” Teilhandlungen) unterscheidet, die nicht vollständig oder gar nicht bewusst
sein müssen (vgl. R AEITHEL 1992:127). 55 Da mein Begriff vom Handeln das Herstellen impliziert – das wir
als konkrete Tätigkeit fassen können, möchte ich davon ausgehen, dass Handlungen bewusst oder
unbewusst, mehr planmäßig oder spielerisch, routiniert oder prozessorientiert, selbstbestimmt oder
fremdbestimmt, notwendig oder frei, zweckgerichtet oder zweckfrei etc. vollzogen werden können.
Diese Charakteristiken lassen sich im dialektischen Paar von Arbeiten und Spielen allgemeiner fassen,
dass ich dem Handlungsraum hinzufügen möchte. Arbeiten und Spielen bezieht sich auf das Wie, die
Art und Weise des Handlungsvollzugs, das unserem Was eine bedeutungsvolle Formung gibt. Handlungen wie z.B. Sprechen, Diskutieren, Tippen, Programmieren, Recherchieren, Entwerfen, Zeichnen,
Gestalten, eine Arbeit schreiben oder Präsentieren lassen sich beobachten und beschreiben. Wird da
eher gearbeitet oder gespielt? Die Entscheidung für diese Begrifflichkeiten ist keine willkürliche, sondern beschreibt bereits die Art des Handelns in unserer Studienumgebung.

2.3.1.4.1 Arbeiten und Spielen als Formen des Handlungsvollzugs
Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten etwas handelnd und herstellend zu vollbringen. Das Wie
etwas tun, verweist auf eine Methode, mit der wir etwas tun. Etwas mit einer spezifischen Methode zu
tun, deutet zudem in eine bestimmte Richtung etwas zu tun. Ich möchte zwei allgemeine Methoden
vorstellen, die ich als ein dialektisches Paar begreife: Arbeiten und Spielen, als Methoden etwas zu
tun, bzw. eine Handlung zu vollziehen. Ich beziehe mich in meinen Ausführungen auf P AULA K ELLER
(1998), die Arbeiten und Spielen als Tätigkeiten bei der Softwareentwicklung untersucht hat, sowie
auf H UIZINGA (1958), der interessante Hinweise zum Begriff des Spiels als Kulturfunktion liefert.
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Die Tätigkeitstheorie – oder auch Activity Theory – wurde allerdings von L EW S. WYGOT SKI um 1930 begründet (RAEITHEL 1992:126).
A. N. L EON TJEW hat 1979 die beschriebenen Prozessebenen dafür vorgeschlagen (ebd.:127).
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2.3.1.4.2 Arbeiten als Methode eine Handlung zu vollziehen
Dem Begriff “Arbeiten” sind wir erstmals bei H ANNAH A RENDT (2002) begegnet, die diesen als eine der
drei Grundtätigkeiten des Menschen beschrieb (vgl. S. 62). Arbeiten entspricht dort einem zirkulären
Prozess, der die Verbrauchsgüter des täglichen Lebens hervorbringt. 56 Arbeiten wurde als notwendige
und deshalb unproduktive und zweckfreie Tätigkeit beschrieben. Wir wissen, dass sich diese Auffassung von Arbeiten vor allem im Zuge der Arbeitsgesellschaft und Industrialisierung stark verändert hat,
indem Arbeiten entweder als produktive oder unproduktive Tätigkeit verstanden wird, die auch eigenen, zumeist aber fremden Zwecken folgt. 57 Die einzige produktive Tätigkeit in ARENDT s Konzept kam
aber nur dem Herstellen zu. Mit der Differenzierung der Grundtätigkeiten in Arbeiten, Herstellen und
Handeln gibt ARENDT einen Hinweis darauf, worauf sich das Arbeiten einst bezog bzw. aus welchem
Bezug es sich herausentwickelt hat: Arbeiten ist zunächst notwendig und unproduktiv; erst im Herstellen wird das Arbeiten produktiv und nützlich und das Handeln ist nicht notwendig. Sie spricht von einer
Vermischung der menschlichen Grundtätigkeiten Arbeiten, Herstellen und Handeln.
In dieser Arbeit möchte ich das Arbeiten als eine Methode etwas zu tun in einem allgemeinen Sinn
betrachten und nicht im Sinne von Erwerbsarbeit oder industrieller Arbeit, wo Arbeiten als kapitalistischer Produktionsprozess verstanden wird. 58 Arbeiten (und auch das Spielen) wird nicht als eine gesellschaftliche Kategorie verstanden, sondern als etwas Individuelles. Als ein solches ist Arbeiten notwendig und unproduktiv, aber auch nützlich und produktiv und tendiert zum Menschen im Umgang mit den
Gegenständen der ihm umgebenden Kultur.
Auch im Studienalltag verwenden wir Floskeln, die vom Arbeiten handeln: Wir arbeiten zusammen in
einem Projekt oder an einem Thema. Wir arbeiten am Computer oder müssen noch an unserer Ausdrucksweise arbeiten. Da fragt sich, wie wir dieses Arbeiten genauer fassen und beschreiben können,
vor allem wenn wir es als Methode betrachten möchten. Wie charakterisiert sich unser Arbeiten an
Universitäten oder im Studienalltag, fragen wir? Was tun wir und wie tun wir es, wenn wir von Studieren sprechen?
Wir haben ein Interesse und entscheiden uns für ein bestimmtes Studium. Wir wollen ein Studienziel
erreichen und bewegen uns zu diesem Zweck zwischen einer Studienordnung und verschiedenen Veranstaltungsangeboten, die für uns einen Rahmen zwischen Müssen und Können anbieten. Das Wie
unserer Bewegung in unserem Handeln bemisst sich an dem Zweck, den wir verfolgen. So stellt auch
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Dieses Austauschverhältnis zwischen Mensch und Natur ist schon beim Urvater des Arbeitsbegriffs KARL MARX angelegt, worauf hier
nicht näher Bezug genommen werden kann. Bei ihm heißt es: “Die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur, ein
Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert” (MARX
1972:192f.). Arbeiten ist bei ihm eine vermittelnde, regelnde und kontrollierende Tätigkeit. Allerdings ist sie eine “zweckmäßige
Tätigkeit zur Herstellung von Gebrauchswerten” (ebd.:198), während A RENDT auf Verbrauchsgüter setzt.
57
Aus dieser Unterscheidung zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit folgt später die Unterscheidung zwischen gelernter und
ungelernter Arbeit, wie die zwischen Kopf- und Handarbeit.
58
Im kapitalistischen Produktionsprozess avancieren Gebrauchswerte zu Waren und Mehrwert; der Arbeitsprozess zum Produktionsprozess, der sich aus Arbeitsprozess plus Wertbildungsprozess zusammensetzt (vgl. MARX 1972:201). Arbeit wird dann als reiner
Mittelverbrauch, also als produktiver Konsumtionsprozess verstanden, dessen Resultat ein vom Konsumenten unterschiedenes Produkt darstellt. Dem Arbeiter gehört demnach weder seine Arbeit noch das Produkt dieses Arbeitsprozesses, er ist getrennt von diesen
(ebd.:198).
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P AULA K ELLER fest: Arbeiten bezeichnet keine konkrete Tätigkeit, sondern unter diesem Begriff werden
Tätigkeiten zusammengefasst, die einem bestimmten Zweck dienen (K ELLER 1998:63).
Beim Studieren können verschiedene Zwecke identifiziert werden. Wir studieren unserer Ausbildung
wegen, das ist ein gesellschaftlicher Zweck, um im Leben etwas erreichen zu können. Und wir Studieren um unserer Selbst willen. Wir wollen unsere eigenen Interessen und Fähigkeiten verfolgen und uns
weiterentwickeln, das ist ein individueller Zweck. Es geht dabei um die Entwicklung unserer eigenen
Identität und Produktivkraft, was über den individuellen Zweck hinaus einen existenziellen Zweck
meint. Beim Studieren handeln wir so stets in diesem Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlichem,
individuellem und existenziellem Zweck: Selbstzweck versus Fremdzweck. Im Allgemeinen ist anzunehmen, dass unser Arbeiten bezüglich der unterschiedlichen Zwecke verschiedenartig ausfällt. Wenn wir
etwas tun (müssen), dass mit uns selbst wenig zu tun hat, haben wir keinen Spaß und keine Motivation zu Arbeiten. Das Arbeiten ist uns fremd und wir werden unzufrieden.
Aus diesen Überlegungen heraus können wir zunächst folgendes festhalten:
Arbeiten ist vermittelndes und zweckgerichtetes Tun. Es ist Mittel, um einem Zweck zu
folgen, aber auch selbst Zweck zur Entwicklung unserer eigenen Identität und Produktivkraft (vgl. K ELLER 1998:54f.). Wenn wir von Entwicklung sprechen, sprechen wir von Veränderung. Arbeiten bewirkt Veränderungen und ist selbst ein veränderlicher und lebendiger Prozess (vgl. ebd.).
Eine Tätigkeit, die sich an einem Zweck orientiert, braucht keine bestimmten Bedingungen zu erfüllen
(K ELLER 1998:62). Bedingungen erfordert erst der Wunsch eine Tätigkeit leichter und produktiver zu
gestalten (ebd.). Stattdessen ist das zweckgerichtete Arbeiten aber immer schon organisiert worden.
Organisieren verlangt Planbarkeit, Vorhersehbarkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse des Arbeitens.
Das organisierte Arbeiten geschieht gezielt, will Fehler ausschließen und nichts dem Zufall überlassen.
Für P AULA K ELLER sind die Merkmale zweckgerichtet und organisiert die markantesten des Begriffs Arbeiten, weshalb sie zusammenfassend festhält: “Arbeiten heißt organisiert zweckgerichtet Tätigkeiten
ausführen” (ebd.:63).
Auch das Arbeiten in einer Studienumgebung folgt diesen Kriterien. Ein Studierender der z.B. eine
Hausarbeit zum Thema X anfertigt, organisiert, plant und strukturiert sein Arbeiten. Zur Organisation
gehören beispielsweise Orte, Zeiten und Materialien. Wann besorge und erledige ich was, wann und
wo. Zur Planung gehören verschiedene Schritte wie Informationsbeschaffung und Sichtung, das Abfassen und die Gestaltung der Arbeit, wie die endgültige Herstellung des Produktes Hausarbeit zur Abgabe. Zur Strukturierung der Arbeit gehört ein inhaltlicher roter Faden, der die Arbeit in Kapitel gliedert.
Zuletzt wird kontrolliert, ob Inhalt und Form stimmig sind, Literaturnachweise vollständig, Rechtschreibung und Grammatik korrekt sind. Auch das reflektieren gehört dazu. Eine Reflexion kann ein Teil des
Inhalts oder auch allgemeiner Natur sein. Habe ich die Anforderung an die Hausarbeit erfüllt? Wie
kann die Thematik in mein Studium eingeordnet werden? etc.
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Für das Arbeiten können wir zusammenfassend folgende Merkmale festhalten:
Arbeiten meint ein Handeln, das notwendig, bewusst, zweckgerichtet, produktiv, nützlich, verändernd,
zuverlässig, gezielt, organisiert, geplant, kontrolliert und reflektiert, zeitlich begrenzt, auch schematisiert, strukturiert oder routiniert ist. Der Prozess des Arbeitens ist mit gewissen Abstrichen antizipierbar.
Für das Arbeiten als Methode wollen wir aus diesen Merkmalen folgendes ableiten:
Arbeiten als Methode meint ein Handeln, das zeitlich begrenzt, bewusst, produktorientiert, gezielt organisiert und geplant, kontrolliert und reflektiert vorgeht und sich dabei
an notwendigen Zwecken orientiert.
Im Kontext einer Studienumgebung wollen wir darauf achten, Studierende nicht zu Objekten der Zwecke der Studienumgebung zu instrumentalisieren. Es kann nicht darum gehen, etwas Bestimmtes, unter
Vorschriften und objektiven Verfahren lernen zu müssen. Eine Studienumgebung muss Raum für individuelles und schöpferisches Handeln erschließen und weiten, um das notwendige Denken in Gang zu
bringen.

2.3.1.4.3 Spielen als Methode eine Handlung zu vollziehen
Wie das Arbeiten bezeichnet das Spielen nach P AULA K ELLER (1998:63) keine konkrete Tätigkeit, sondern eine Zusammenfassung von Tätigkeiten. Anders als das Arbeiten ist das Spielen aber keiner
Zweckhaftigkeit verbunden (ebd.) und unterliegt stattdessen bestimmten Bedingungen (ebd:62). Diese
Aussage wird klar, wenn wir uns die Merkmale des Spiels vor Augen führen, die JOHAN H UIZINGA (1956)
beschrieben hat. Im Folgenden wollen wir diese Merkmale betrachten (vgl. H UIZINGA 1956:14ff, 205ff.):
Nach H UIZINGA (1956) beinhaltet, das vom germanischen ludus abgeleitete Spiel, folgende formale
Kennzeichen:
Das Spiel vollzieht sich in einer eigenen Welt, die nicht das “eigentliche” Leben meint und sich durch
einen abgeschlossenen und begrenzten Raum (materiell oder ideell) mit eigener Zeit auszeichnet. Mit
der Spielwelt befinden wir uns in einer zeitweiligen Welt, einer Als-Ob-Welt innerhalb der gewöhnlichen
Welt, die zur Ausführung einer in sich geschlossenen körperlichen und geistigen Handlung dient. Derjenige, der spielt, ist frei in seinem Handeln. Er handelt ganz real, allerdings ohne die Gesetze und
Gebräuche der gewöhnlichen Welt und auch ohne Folgen für diese. Denn, haben wir das Spiel beendet, ist alles wieder so wie vorher. Das Handeln im Spiel ist zum Als-Ob in realer Ausführung. Die AlsOb-Welt des Spiels ist also genauso real und wirksam wie die gewöhnliche Welt, nur dass sie dort
keinen Bestand und keine Bedeutung hat. Trotzdem können Veränderungen, die im Spiel gewonnen
wurden, für die gewöhnliche Welt benutzt werden. Das Spiel selbst ist zweckfrei, d.h. der Sinn des
Spiels liegt im Spiel selbst und nicht in der Erfüllung eines außerhalb des Spiels liegenden Zwecks. Das
Moment der Zweckfreiheit, die reine Freude am Spiel, rückt das Spiel in die Nähe des Schöpferischen
und Ästhetischen. Zweckfreiheit schließt allerdings das Verfolgen eines Ziels oder bestimmte Bedingungen nicht aus. Das Spiel verfolgt sehr wohl ein Ziel. Ein Spiel spielen, das zum Ziel führt, impliziert
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eigene Regeln, die Ordnung schaffen. Das Spiel ist Ordnung. Die Regeln eines Spiels sind unbedingt
bindend und dulden keine Zweifel. In dieser Bindung eröffnet das Spiel einen Raum an Möglichkeiten,
der eine gleichzeitige Lösung der Spielenden bewirkt: Es fesselt, es bannt, d.h. es bezaubert und ergreift diejenigen die spielen. Spiel ist voll von Ordnung, Spannung, Bewegung und Begeisterung.
Zusammenfassend können wir mit H UIZINGA festhalten:
“Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen
von Zeit und Raum nach feiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr
Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des ‘Andersseins’ als das ‘gewöhnliche Leben’”(H UIZINGA ebd.:34). 59
Die Bedingungen dafür, dass wir Spielen können, sind in diesen Kennzeichen enthalten. Sie liegen in
unserer Freiwilligkeit und Freiheit im Als-Ob, und in unserer Bestimmung von Zeit. In der Bestimmung
der eigenen Zeit liegt der Schlüssel zu “Konzentration, Selbstvergessenheit und Kein-Ende-findenKönnen” (K ELLER 1998:62), Phänomene, die wir für unsere Entwicklung brauchen. Weitere Bedingungen liegen im begrenzten Raum der Als-Ob-Welt, mit ihrem eigenen Ziel und ihren eigenen Regeln. Die
Als-Ob-Welt ist eine Widerspiegelung der realen Welt, die über diese hinausweist, indem sie ihre eigenen Regeln und Bedingungen schafft (ebd.:149). Spielen braucht Regeln. Sie engen aber nicht ein
sondern schaffen einen Raum, der sich Raum erst durch die Regel konstituiert und in dem Freiheit entstehen kann. Spielen geschieht um der Dinge und des Spielens Willens und nicht für einen außerhalb
liegenden Zweck. Das Spiel ist deshalb nicht produktiv, sondern effektiv (ebd.:69). Das Spielgeschehen
selbst, die Veränderungen in den Spielenden, Lernen und Genuss sind z.B. Effekte es Spiels, die Produktivität als Nebenprodukt erscheinen lassen können.
Erst unter diesen Bedingungen kann mit etwas gespielt werden oder etwas zum spielen gebracht werden. P AULA K ELLER (1998:57) unterscheidet zwischen einem transitiven Spielen, das aktiv ist und einem
intransitiven Spielen, das Geschehen ist: “Transitives Spielen ist aktiv, weil mit etwas gespielt wird,
instransitives Spielen ist Geschehen, Zustand, weil etwas mit sich spielt” (ebd.). 60 Das aktive, transitive
Spielen “schafft den Raum, bereitet das Spiel vor, indem ausprobiert wird, wie Kräfte oder Gedanken
unter sich und zueinander in Beziehung stehen” (ebd.). Der Zufall, der ein Ergebnis lenkt, spielt eine
wichtige Rolle, weil sich Handlungen am Geschehen entwickeln und nicht vorausgesagt werden können. Wenn die Beziehungen der Kräfte und Gedanken “richtig verstanden und benutzt werden, so
fangen die Kräfte und Gedanken an, selbständig zu werden, zu spielen. Erst wenn das Spielen sich
selbst zum Zweck hat, wird es zum intransitiven Spielen der Dinge, ihrer Kräfte, der Gedanken, läuft
von alleine, durch ihre eigenen Bewegungsgesetze” (ebd.:57). Es-spielt kennzeichnet einen “sich bewegenden Zustand” der sich selbst reguliert (ebd.:58). Er ist frei von willentlichen Eingriffen und lässt
den Eindruck von Harmonie, Ästhetik oder Funktionalität entstehen. Spielen ist aktiv und prozesshaft
und immer schon Methode (ebd.:63). Ein Merkmal wie Zweckfreiheit kann so nur aus diesem Geschehen heraus begründet werden (und nicht aus der Tätigkeit), welches sich selbst genügt (ebd.:60).
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HUZINGA (1956:34ff.) weist darauf hin, dass die Kennzeichen dieser Definition nicht für alle Spiele und Kulturen gelten, sondern
häufig Akzentuierungen erfahren.
Hervorhebung bei K ELLER (1998:57).
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Arbeiten als Geschehen ist ebenso aktiv und prozesshaft. Als Geschehen spricht K ELLER vom es arbeitet
(ebd.:71), das gewalttätig, zerstörerisch und verändernd vorgeht, um Dinge nach Interessen und Bedürfnissen zu formen (ebd.:72). Da sich der Prozess am vorgefaßten Zweck orientiert, kann er nie die
Eigendynamik des Spielens erreichen, obgleich auch hier Phänomene wie Konzentration oder Selbstvergessenheit beobachtet werden können (ebd.). Gedanken und Kräfte werden dazu eingesetzt dem
Zweck zu genügen und nicht um zueinander in Beziehung zu treten. Stellen wir uns als Beispiel das
Zeichnen eines Würfelgebildes vor, dessen Zweck möglichst getreue Abbildung lautet. Hier interessiert
uns weder der Würfel noch das Zeichnen an und für sich, sondern einzig das Abbilden.
Wir merken an diesem kleinen Beispiel bereits, wie bedeutsam das Spielen im Zusammenhang von
Studienumgebungen werden kann, käme es uns dort doch vor allem auf das Begreifen des Gegenstandes durch das Zeichnen an. Leider ist dort selten die Rede vom Spielen. Wir sagen nicht: wir spielen Wissenschaftler, Erfinder oder Präsentator. Wir sagen auch nicht: wir spielen im Projekt oder im
Seminar. Manchmal ist die Rede vom spielerischen Herangehen an eine Thematik, vom spielenden
Umgang mit den Dingen oder vom spielenden Lernen. In der Schule sind solche Redensweisen noch
häufiger zu finden. An der Universität sind sie beinahe verloren gegangen. Das liegt auch daran, das
Spielen in unserer Gesellschaft einen negativen Touch besitzt. Spielen ist kindlich, naiv, leicht und
unnütz. Spielen hat nichts mit der ernsthaften Auseinandersetzung und Erledigung einer Aufgabe zu
tun. Nach unserer angeführten Erläuterung wissen wir, dass das nicht der Fall ist. H UIZINGA (1956:25)
beschreibt das Spielen deshalb auch als primäre Tätigkeit, die sich in Selbstvergessenheit, Ergriffenheit, der Entwicklung neuer Ideen, oder in der Persönlichkeitsentfaltung äußert, da wo der Mensch “in
voller Bedeutung des Wortes Mensch ist”, wie S CHILLER (1984:618) es formulierte. Spielen entwickelt
sich natürlich und intuitiv und meint das Lebendige überhaupt.
Aus den genannten Aspekten können wir für das Spielen folgende Merkmale festhalten: Spielen meint
ein Handeln, das freiwillig und natürlich, eher unbewusst und intuitiv, zweckfrei aber regelgeleitet,
effektiv, zum Schein und deshalb eher flüchtig aber auch beständig, zufällig, unkontrolliert, informell
und zeitlich unbegrenzt ist. Der Prozess des Spielens ist unvorhersehbar.
Für das Spielen als Methode wollen wir aus diesen Merkmalen folgendes ableiten:
Spielen als Methode meint ein Handeln, das sich eher unbewusst und intuitiv, effektiv,
zweckfrei aber regelgeleitet, unkontrolliert und zufällig auf ein Geschehen einlässt und
sich dabei innerhalb einer eigenen Zeit an einem eigenen Ziel orientiert.
An dieser Stelle ahnen wir bereits, dass jede der Methoden für sich genommen ein eigenes unverwechselbares Vorgehen darstellt, das etwas einseitig bliebe, erführe es nicht irgendeine Ergänzung.
Studieren nur auf die eine oder andere Weise anzugehen, wäre nicht besonders zufriedenstellend.
Auch die eine Methode mit Merkmalen der anderen anzureichern ginge nicht, weil sie sich vollkommen
widersprüchlich zueinander verhalten und damit ihre Authentizität verlören. Was bleibt ist, sich im Widerspruch zu bewegen, was wir im Folgenden versuchen möchten.
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2.3.1.4.4 Arbeiten und Spielen als dialektische Methoden eine Handlung zu vollziehen
Im es arbeitet und es spielt hat P AULA K ELLER zwei grundsätzliche Weisen beschrieben, wie Menschen
handelnd ihrer Umwelt begegnen können. Wir können sie als die zwei Enden einer Skala von Möglichkeiten betrachten, wie Dinge in einen Zusammenhang gebracht werden können (K ELLER 1998:72).
Arbeiten ist mit Veränderung und Produktivität verbunden, aber auch mit Gewalt und Zerstörung. Spielen ist mit Ästhetik und Effektivität verbunden, aber auch mit Gleichgewicht und Harmonie. Der Unterschied zwischen Arbeiten und Spielen liegt im Maß an Freiheit, die den Kräften der Dinge und Menschen gewährt wird, um sich aneinander zu entwickeln. Weder das Eine noch das Andere ist dabei nur
gut oder nur schlecht. Es kommt darauf an, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen diesen Möglichkeiten zu schaffen, so dass der Mensch Entwicklungsmöglichkeiten gewinnen kann.
Im Unterschied zum Arbeiten, wurde das Spielen in seinem natürlich sich entwickelnden Geschehen,
bereits als dialektische Methode beschrieben, aber nicht so benannt. Beim Spielen bewegt sich das
Handeln im Einlassen auf den Gegenstand dialektisch fort. Die Eigenbewegungen der Kräfte schaffen
sich selbst ihren Raum, sie schmiegen sich aneinander an, spielen miteinander, ohne dass Widersprüchliches gewaltsam verändert werden müsste. Beim arbeitenden Handeln ist dies nicht der Fall. Trotzdem
können dort Phänomene wie Konzentration, Selbstvergessenheit oder Kein-Ende-Finden-Wollen beobachtet werden, die Phänomene des Spielens sind. P AULA K ELLER vermutete deshalb, dass Arbeiten
und Spielen selbst in einem dialektischen Verhältnis zueinander stehen: Arbeiten in Spielen und Spielen in Arbeiten umschlagen kann und muss. Dieses dialektische Verhältnis möchte ich im Folgenden an
den Bestimmungen zwischen Zweck und Selbstzweck, zwischen Produktivität und Effektivität, zwischen
Bewusstheit und Unbewusstheit sowie zwischen Notwendigkeit und Freiheit des Handelns erörtern.
Zweck und Selbstzweck
Reines Arbeiten setzt einen äußeren Zweck. Reines Spielen setzt einen Selbstzweck. Beim Studieren
verfehlt reines Arbeiten die Entwicklung der Person, reines Spielen die Ziele der Institution. Es gibt
aber Tätigkeiten, in denen sich der Zweck einer Sache mit dem Zweck einer Person verbindet, indem
die Tätigkeit mit der Person selbst zu tun hat. Der Zweck der Sache wird dann zum Selbstzweck des
Menschen. Die Phänomene und Effekte des Spiels können beim Arbeiten also dann eintreten, wenn
Arbeiten nicht nur Mittel ist, sondern als eigener Zweck der Entfaltung von Fähigkeiten dient – wenn
es also selbstzweckhaft ausgeführt wird (vgl. K ELLER 1998:69f.). Zum Verhältnis zwischen Arbeiten und
Spielen gehört so immer beides: Zweck und Selbstzweck zu sein. Wenn Zweck und Selbstzweck sich
im Gleichgewicht befinden, verschwinden Unterschiede zwischen Institution und Individuum, zwischen
Lehrenden und Studierenden. Als Indikator für ein ausgewogenes Verhältnis nennt K ELLER (ebd.:289)
Verantwortung. Die Übernahme von Verantwortung von Studierenden für das eigene Studieren, wie
für die Studienumgebung insgesamt, ist unablässig. Damit geht allerdings auch ein Vorschuss an Vertrauen von Seiten der Lehrenden einher, die lernen müssen Verantwortung abzugeben.

75

Produktivität und Effektivität
Arbeiten ist produktiv, Spielen ist effektiv. Wenn Arbeiten auch den eigenen Zwecken dient, kann
Effektivität die Produktivität übergreifen (ebd.:70). Dies ist nur da der Fall, wo sich der Selbstzweck
des Menschen nicht nur auf den Zweck der Sache, sondern auch auf dessen Selbstzweck einlässt.
Auch eine Sache hat ihren eigenen Zweck. “Ein Zweck kann zum Selbstzweck werden, wenn der
Zweck dem Wesen der Sache entspricht” (ebd.:193). Um den Selbstzweck einer Sache gerecht zu werden, können wir uns gedanklich in eine Sache versetzen, oder mit der Sache in einer Weise umgehen,
in der die Sache selbst bestimmt, wie wir damit umzugehen haben (ebd.:153). Es geht hier um den
Eigencharakter der Dinge. Wir erinnern uns mit MERLEAU-PONTY (1966) daran, dass uns die Dinge mit
ihrem Ausdrucks- und Aufforderungscharakter entgegentreten. Nur in diesem Sinne kann von Effektivität gesprochen werden. Der Selbstzweck des Menschen muss sich mit dem Selbstweck der Sache in
Beziehung bringen, um Effekte auszulösen.
Andersherum kann die Effektivität beim Spielen aber auch in Produktivität umschlagen, wenn die nebenbei entstandenen Produkte der Als-Ob-Welt in der wirklichen Welt genutzt werden können. Die AlsOb-Welt ist ein Schutzraum, in dem alles Mögliche erprobt und ausprobiert werden kann, Fehler erlaubt
sind und keine Veränderungen der realen Welt vorgesehen sind – eine gute Grundlage für Lernen also.
Ihr Ziel ist in erster Linie die Entwicklung von Personen, nicht von Dingen. Wenn darin aber Dinge produziert werden, die für die reale Welt nützlich sind, ist das ein wünschenswerter Nebeneffekt, der in
Studienumgebungen nicht überbewertet werden sollte. Die Studienumgebung braucht den geschützten
Freiraum, indem Leben und Identität sich entwickeln kann. Wenn Studieren im reinen Produzieren endet, hat es sein Ziel genauso verfehlt, wie wenn es zur reinen Effekthascherei verkommt.
Bewusstheit und Unbewusstheit
Das Verhältnis zwischen Bewusstheit und Unbewusstheit bezieht P AULA K ELLER auf das Denken (K ELLER
1989:82). 61 Arbeiten verlangt ein bewusstes und zielgerichtetes Denken, während das Spielen dem unbewussten Denken nahe steht (ebd.:231). Das zweckgerichtete Arbeiten verdrängt das unbewusste
aus dem Denken, weil es nur dem Zweck gehorcht. Die Inspiration, das Es-Spielt wird dabei eingeengt
und unterbrochen (ebd.:232). Rein bewusstes Denken besitzt entsprechend weniger Kapazität als das
unbewusste Denken und wird “weniger kreativ, weniger effektiv, also weniger produktiv” (ebd.).
P AULA K ELLER folgert daraus eine Abhängigkeit zwischen Denken und Spielen, die sie in ihrer Untersuchung bestätigt findet: “Alle Tätigkeiten, die zum Begreifen des Unbekannten führen, können nicht
anders als denkend und spielend ausgeführt werden. Je abhängiger eine Tätigkeit vom Denken ist,
umso weiter schlägt das Verhältnis vom Arbeiten und Spielen ins Spielen um” (ebd.:131).
Nachdem in einer Studienumgebung viel gedacht werden soll, liegt der Schluss nahe, viele Möglichkeiten zum Spielen anzubieten. Spielen ist Voraussetzung für Denken und beides verschwindet, wenn es
nur Arbeiten ist (ebd.:230). Für PAULA K ELLER folgt daraus: “Wenn man nicht spielen kann, kann man
auch nicht denken. Das wiederum bedeutet, wenn Spielen im Arbeiten nicht möglich ist, ist auch Denken im Arbeiten nicht möglich” (ebd.:230f.).
61

Unter Denken versteht K ELLER “alle Tätigkeiten des Hirns”, die Antwort auf Erfahrbares sein können, oder erfahrene Welt transzendieren (K ELLER 1989:82).
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Andererseits braucht das Spielen aber das Arbeiten. Arbeiten ist Voraussetzung für Spielen (ebd.:230).
Spielen braucht Regeln, einen Gegenstand und verfolgt ein Ziel. Darin liegt der Sinn des Spiels. Es
muss aber möglich sein, dass Denken mit der Tätigkeit, der Sache selbst verbunden bleibt. Einfache
Tätigkeiten erfordern wenig Denken und enthalten wenig Raum zum Spielen; komplexe Tätigkeiten
erfordern mehr Denken und enthalten viel Raum zum Spielen (vgl. ebd.:230). Dieses spielerische Handeln führt zu Entdeckungen, die aber Reflexion verlangen, wenn sie für spätere, reale Handlungen
fruchtbar werden sollen. Das Denken im Spielen ist verantwortungslos und muss durch Arbeiten gezwungen werden zu reflektieren und bewusst zu werden (vgl. ebd.:188). Unbewusstes Denken und
Handeln muss in bewusstes Denken und Handeln umschlagen, wenn es nicht leer bleiben will für den
realen Alltagsbezug. Das Denken braucht eine Perspektive, die sich an den Anforderungen der Praxis
der realen Welt orientiert.
Arbeiten muss Spielen und Spielen muss Arbeiten werden. Sie müssen so miteinander in Beziehung
treten, dass sich Handeln und Denken mit dem Gegenstand verändern und entfalten kann, und der
Gegenstand sich im Handeln und Denken verändert. Der Selbstzweck des Menschen kann nur erreicht
werden, wo ein Bewusstsein über das eigene Tun eingesetzt hat, das heißt, das Spielen aufgehoben
wird (vgl. ebd.:309). “Das Spiel hat und muss ein Ende durch Bewusstwerden finden” (ebd.:310). In
einer Studienumgebung wollen wir darauf achten, dass das Verhältnis zwischen bewusstem und unbewusstem Denken durch die Wahl unserer Gegenstände zu sich kommen kann.
Notwendigkeit und Freiheit
Arbeiten ist notwendig, Spielen ist frei. Arbeiten verfolgt notwendige Ziele und Zwecke der Institution.
Spielen ist frei von Verantwortung und Moral und folgt seinem eigenen Ziel und eigenem Zweck. Der
Zweck des Arbeitens kann aber einen Rahmen für Spielen anbieten und soll es im Rahmen einer Studienumgebung auch. Spielen ist Freiheit allerdings “nur unter der Notwendigkeit eines Rahmens, und
wenn dieser Rahmen Arbeiten heißt, können beide in ihrem Verhältnis zueinander wirksam werden”
(K ELLER 1998:242). Die Freiheit des Spielens fördert Innovationen. Innovationen sind aber nur dann
fruchtbar, wenn sie sich an den Notwendigkeiten der realen Gegebenheiten entwickeln. Das Spielen
entzieht sich den Notwendigkeiten und muss gleichzeitig zu ihnen zurückfinden, sich an sie halten, um
alltagstauglich zu werden. Notwendigkeiten lassen sich nicht beseitigen, Zwang dagegen schon. In der
Studienumgebung wollen wir zu einem ausgewogenen Verhältnis finden: zwischen der Notwendigkeit
der Zwecke ihrer Institution und der Freiheit, die Studierende für ihre Entwicklung brauchen.
Im dialektischen Verhältnis zwischen Arbeiten und Spielen können wir zu einem ausgewogenen Verhältnis finden – zwischen notwendigen und freien Inhalten, Methoden und Regeln, zwischen notwendiger Organisation und freier Selbstorganisation, zwischen notwendiger Anleitung und freier Selbständigkeit, zwischen notwendiger Reflexion und freier Assoziation im Denken. Wir wollen das Widersprüchliche nutzen, um in unserer Studienumgebung zur Entwicklung von Menschen beizutragen.
Aus all den genannten Kriterien können wir zusammenfassend ein Bild zeichnen, indem sich der Handlungsraum mit allen seinen Bezügen wie folgt darstellen lässt:
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Abb. 12: Bezugssystem des Handlungsraums

Abbildung 12 zeigt, wie sich der Mensch handelnd (inkl. herstellend) auf seine Umwelt bezieht. Er tut
dies aus einem spezifischen Bedürfnis heraus, das in einer bestimmten Situation gegeben ist. Wir fragen Warum und Wo tun wir dies und das? Der Bezug zur Umwelt findet auf einer physikalischen, sozialen 62, mentalen und emotionalen Ebene statt. Wir beziehen uns im Handeln auf Gegenstände, Menschen, Informationen etc., auf Wen oder Was. Das handelnde Sich-Beziehen und In-Beziehung-Bringen
auf den unterschiedlichen Ebenen vollzieht sich im Wozu der dialektischen Strukturen zwischen Subjektivierung und Objektivierung, wie zwischen Aneignung und Vergegenständlichung. Dabei spielt auch
das Wie eine Rolle, dass wir als dialektisches Verhältnis zwischen Arbeiten und Spielen begriffen haben. In diesem Tun tauscht sich der Mensch mit seiner Umwelt aus, oder passt sich an, was mit einem
Sich-Umherbewegen im Lebensraum beschrieben werden kann. Er eignet sich im Handeln aber auch
Umwelt an oder gestaltet sie neu, was mit einem Sich-Fortbewegen im Lebensraum beschrieben werden kann. Zuletzt meint das Sich-Umherbewegen ein Heimischwerden, ein Orientieren und Ordnen, das
Sich-Fortbewegen dagegen die Weiterentwicklung des Menschen durch Handeln im Lebensraum. In
diesem Umher- und Fortbewegen verwendet der Mensch Medien und Zeichen. Der Handlungsraum
beschreibt Bewegungskomponenten des Menschen im Lebensraum, indem er sich auf seine Umwelt
einlässt und in die Umwelt eingelassen ist, die auf ihn zurückwirkt.

62

Die soziale Ebene schließt auch die Kultur ein.
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Der Handlungsraum, wie ihn BOLLNOW beschrieben hat, hat in unseren Ausführungen eine Differenzierung erhalten:
Der Handlungsraum ist ein an Zwecken oder eigenen Regeln orientierter und gestalteter
Raum. Das Handeln findet im dialektischen Verhältnis zwischen dem Spielraum menschlichen Verhaltens und dem Ordnungsganzen seiner Umwelt statt. Das Verhältnis ergibt
sich aus einem Beziehungsgefüge des Handelns, das sich zwischen dem Was, Wo, Warum, Wozu und Wie abspielt. Der Mensch verwendet dazu Medien und Zeichen.
Der Handlungsraum wurde hier als ein abgeleiteter Aspekt des erlebten und gelebten Raums beschrieben, der als Innbegriff von Beziehungen verstanden wird, so wie der Raum im Allgemeinen bereits bei
LEIBNIZ im 15. Jahrhundert auftauchte (vgl. Brockhaus 1972:451). Allerdings kam dem Raum bei L EIBNIZ
noch keine eigene Existenz zu (vgl. S TÖCKLER 1999:1343). Wie BOLLNOW sah er ihn relational, jedoch
ohne ihm einen eigenen Charakter zuzugestehen.

2.3.1.5 Zusammenfassung zum Handlungsraum
Um den Überblick zu bewahren, möchte ich nochmals die wichtigsten Aspekte aus diesem Abschnitt
zusammenfassen: Den Ausgangspunkt meiner Betrachtung bildete BOLLNOW (2000). Er verstand unter
Handlungsraum den im zweckmäßigen Handeln durchgestalteten Raum. Dieses Handeln und Durchgestalten findet im Verhältnis zwischen dem Spielraum menschlichen Verhaltens, das sich durch Entfernung und Ausrichtung zu den Dingen charakterisiert, und dem Ordnungsganzen der Plätze dieser
Dinge statt. Diese Sichtweise war nicht befriedigend und warf Fragen auf – z.B. ob Handeln und Tätigsein immer einem Zweck folgt, ob jedes Tätigsein Handeln ist und ob es sich immer auf Dinge bezieht,
bzw. welcher Art diese Dinge seien.
Mit K URT L EWIN (1936), H ANNAH A RENDT (2002) und L EONTJEW (1977) wurde BOLLNOW s Sicht erweitert und
modifiziert. Der Handlungsraum stellt bei K URT L EWIN viel allgemeiner das Bindeglied zwischen einem
Individuum und seiner Umwelt dar. Das Handeln selbst ist nicht nur auf physikalische, sondern auch auf
soziale und mentale Dinge gerichtet – eine Auffassung die auch L EONTJEW teilt. Mit H ANNAH ARENDT
wurde dargelegt, dass Handeln eine Tätigkeit, aber nicht jede Tätigkeit Handeln ist, indem vom Arbeiten und Herstellen differenziert wird. Handeln und auch Denken und Sprechen sind flüchtige, unproduktive und zweckfreie Tätigkeiten, die der Pluralität bedürfen und erst im Herstellen dauerhaft, produktiv und zweckmäßig werden können. Handeln wurde in diesem Sinn mit der Notwendigkeit der
Herstellung verbunden, das sich zudem situativ in einem bestimmten Kontext vollzieht.
Mit der kulturökologischen Perspektive von L EWIN (1936), LEONTJEW (1977) und O ERTER (1995) wurde
ARENDT s These erhärtet, dass Handeln nie individueller Art sein kann und stets eine sozial-kulturelle
Komponente impliziert. Handeln wurde als ein wechselseitiger Austausch-, Anpassungs-, Aneignungsund Gestaltungsprozess zwischen einem Individuum und seiner (sozio-kulturellen) Umwelt beschrieben.
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ROLF OERTER (1995) hat diesen Handlungsprozess in zwei dialektische Begriffspaare gefasst, welche die
Dynamik des Handelns als quasi-räumliche Bewegung beschreiben: Aneignung – Vergegenständlichung
und Subjektivierung – Objektivierung. In der Darstellung dieser Bezüge wurde einerseits eine Ähnlichkeit zu BOLLNOW s Verständnis vom Handlungsraum entdeckt, aber auch zwei Bedingungen menschlichen Handelns, die G ERHARD T ULODZIECKI (1995) auf den Punkt brachte: Handeln ist situations- und
bedürfnisbedingt. Tulodziecki versteht unter Handeln “eine bedürfnis- und situationsbedingte psychische oder physische Aktivität, die bewusst durchgeführt wird, um einen befriedigenden bzw. bedeutsamen Zustand zu erreichen” (ebd.:55). Diese Definition implizierte erneut eine soziale, aber auch eine
ergebnis- bzw. zielbezogene Komponente, der zuletzt das ordnende Moment aus BOLLNOW s Begriff
hinzugefügt wurde.
Zusammenfassend wurde festgestellt, dass der Mensch für sein Handeln Bewegungs-, oder Gestaltungs- oder kurz Spielraum braucht, der sich als Zwischenraum, Möglichkeitsraum und Ordnungsraum
zwischen Freiheit und Notwendigkeit manifestiert. Dieser Spielraum kann sich am Was oder Wie orientieren. Das Wie, die Art und Weise etwas zu tun, blieb bisher weitgehend unberücksichtigt. Zur Erläuterung Wie Menschen handeln, wurde das dialektische Begriffspaar vom Arbeiten und Spielen von
P AULA K ELLER (1998) herangezogen. Arbeiten und Spielen wurden in einem allgemeinen und individuellen Sinn begriffen.
Arbeiten als Methode meinte ein Handeln, das zeitlich begrenzt, bewusst, produktorientiert, gezielt
organisiert und geplant, kontrolliert und reflektiert vorgeht und sich dabei an notwendigen Zwecken
orientiert. Spielen als Methode meinte ein Handeln, das sich eher unbewusst und intuitiv, effektiv,
zweckfrei aber regelgeleitet, unkontrolliert und zufällig auf ein Geschehen einlässt und sich dabei innerhalb einer eigenen Zeit an einem eigenen Ziel orientiert.
Für den Kontext einer Studienumgebung wurde festgehalten, dass keine der Methoden nur gut oder
schlecht sei, sondern es eher auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen diesen beiden Möglichkeiten
ankäme. Da P AULA K ELLER (1998) bei beiden Formen gleiche Phänomene beobachtete, vermutete sie,
dass Arbeiten und Spielen ohnehin in einem dialektischen Verhältnis zueinander stehen: Arbeiten in
Spielen und Spielen in Arbeiten umschlagen kann und muss. Ein solches wurde an vier dialektischen
Verhältnissen näher betrachtet: Zwischen Zweck und Selbstzweck, zwischen Produktivität und Effektivität, zwischen Bewusstheit und Unbewusstheit, wie zwischen Freiheit und Notwendigkeit des Handelns.
Arbeiten und Spielen standen dann in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander, wenn der Zweck
einer Sache zum Selbstzweck des Menschen wird. Der Selbstweck des Menschen muss aber auch den
Selbstzweck der Sache verfolgen, um Effekte auszulösen. Die Effekte wiederum können auch beim
Spielen in Produktivität umschlagen, indem ein Produkt hervortritt, das für die Alltagswelt weiter genutzt werden kann.
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Spielen hatte eine Nähe zum Denken. Wenn man nicht spielen kann, kann man auch nicht denken. Da
Arbeiten das Denken braucht, braucht es auch das Spielen. Wo Spielen ist, ist auch Effektivität und
nicht reine Produktivität. Spielen braucht aber auch das Arbeiten, weil Regeln und ein Ziel die Grundlage für Spielen bilden. Spielen braucht vor allem auch das bewusste und reflektierte Denken des Arbeitens, weil sein unbewusstes Denken sonst leer bliebe für sich und den Alltag.
Bei der Freiheit des Spiels verhielt es sich ähnlich. Die in der Freiheit entdeckten Innovationen im Spielen können nur fruchtbar werden, wenn sie sich an der Notwendigkeit der realen Gegebenheiten entwickeln. Andererseits können sich reale Gegebenheiten nur da grundsätzlich ändern, wo Spielraum zur
Innovation gegeben ist, wo Notwendigkeit in Freiheit umschlägt. In einer Studienumgebung müssen wir
zu einem ausgewogenen Verhältnis des Handelns zwischen den Notwendigkeiten der Zwecke der
Institution und der Freiheit für Studierende finden. Die Frage ist, ob und inwieweit digitale Medien dazu
einen Beitrag leisten können.
Auf der Grundlage dieser Aspekte wurde zuletzt eine grafische Struktur vom Handlungsraum entwickelt, die danach fragte, Warum Menschen Wo mit Was, Wie und Wozu handeln. Im SichUmherbewegen (L EWIN 1946) tauscht sich der Mensch im Handeln mit seiner Umwelt aus, oder passt
sich an. Es meint das Heimischwerden, ein Orientieren und Ordnen durch Handeln im Lebensraum. Im
Sich-Fortbewegen (O ERTER 1995) eignet sich der Mensch im Handeln Umwelt an oder gestaltet sie neu.
Es meint die Weiterentwicklung des Menschen durch Handeln im Lebensraum. Im Handeln lässt sich
der Mensch auf seine Umwelt ein und ist in die Umwelt eingelassen. Er wirkt auf die Umwelt ein, wie
diese auf ihn zurückwirkt. Es handelt sich um eine Aneinanderentwicklung zwischen Mensch und Welt,
die an Medien und Zeichen gebunden ist.
Der Handlungsraum, wie ihn BOLLNOW beschrieb, hat in der Ausführungen eine Differenzierung erhalten: Der Handlungsraum ist ein an Zwecken oder Regeln orientierter und gestalteter Raum. Das Handeln findet im dialektischen Verhältnis zwischen dem Spielraum menschlichen Verhaltens und dem
Ordnungsganzen seiner Umwelt statt. Das Verhältnis ergibt sich aus einem Beziehungsgefüge des
Handelns, das sich zwischen dem Was, Wo, Warum, Wozu und Wie abspielt. Der Mensch verwendet
dazu Medien und Zeichen.
BOLLNOW hat den Handlungsraum als einen Innbegriff von Beziehungen verstanden. Einen ebenso relationalen wie eigenen Charakter haben weitere vom erlebten und gelebten Raum des BOLLNOW abgeleitete Räume, denen ich mich im Folgenden zuwende: Dem abstrakten Raum der Physik und Mathematik
sowie dem konkreten architektonischen Raum.
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2.3.2 Der abstrakte Raum der Physik und Mathematik
Auch der physikalische und mathematische Raum finden in dieser Arbeit eine Erwähnung, führen sie
uns doch in die Nähe zum abstrakten und virtualen Raum des Computers. Wenn BOLLNOW davon
spricht, dass es sich bei diesen Räumen um vom erlebten Raum abgeleitete Räume handelt, so sagt
dies, dass sie einen Bezug zu diesem haben müssen. Aber welcher Art ist dieser Bezug? Wir können
ihn so verstehen, dass aus empirischen Beobachtungen des erlebten Raums Regeln und Verfahren
abstrahiert wurden, die im abstrakten Raum der Physik und Mathematik wirksam werden. Andersherum wird dieser abstrakte Raum aber in unseren erlebten Raum einbezogen, von dem er ein Teil geworden ist. Wir wollen in diesem Abschnitt zunächst ein klein wenig über Physik und Mathematik nachdenken, was im Rahmen dieser Arbeit sehr vage und oberflächlich bleiben muss. Es kommt nur darauf
an, wenige spezifische Begrifflichkeiten aufzugreifen, die nicht nur in die Nähe des abstrakten Raums
des Computers führen, sondern an denen der Unterschied zwischen dem erlebten und abstrakten
Raum im Allgemeinen deutlicher hervorgehoben werden kann. Wir wollen uns an konkreten Beispielen
ansehen, wie es im Erleben des aktualen Raums zur Vorstellung vom abstrakten Raum kommen kann.
Wenn wir an Physik denken, fallen uns womöglich Namen wie N EWTON , E INSTEIN , H EISENBERG oder K EPund Begriffe wie Dichte, Materie, Gravitation, Optik oder Unschärferelation etc. ein. Vielleicht fällt
uns aber auch der Rechnende Raum (1969) des Computerpioniers K ONRAD Z USE ein (vgl. S CRIBA &
S CHREIBER 2000:500) 63, was zu der Annahme führt, dass Computer etwas mit Physik zu tun haben. Wir
müssen nicht im Einzelnen über die Begrifflichkeiten Bescheid wissen. Es geht mehr darum, ihre Richtung anzuzeigen: Grob gesagt, geht es in der Physik darum, die Gesetze der unbelebten Natur zu
studieren. Wir schauen auf das, was um uns herum ist und versuchen das zu beschreiben, was ihm an
Bewegung und Veränderung innewohnt, um für uns eine Ordnung in die Welt zu bringen.
LER

Wenn wir dagegen an Mathematik denken, fallen uns Namen wie E UKLID , M INKOWSKI , BOOLE , H AUSDORFF , GÖDEL oder TURING , vielleicht auch D ÜRER 64, und Begriffe wie Metrik, Topologie, Algebra, Geometrie, Perspektive, oder Algorithmen und Komplexitätstheorie etc. ein. Begriffe und Namen, die wir auch
mit dem Computer in Verbindung bringen. Auch hier müssen wir uns nicht über einzelne Begriffe den
Kopf zerbrechen, sondern können die Richtung der Mathematik grob als eine abstrakte Struktur im
Raum festlegen.
Wenn sich die Physik mit den Gesetzen der Bewegung und Veränderung der unbelebten Natur beschäftigt und die Mathematik mit abstrakten Strukturen im Raum, so bilden beide zusammen ein Gefüge, mit dem wir uns im abstrakten Raum orientieren. Wir ahnen bereits, dass diese Orientierung andere Merkmale aufweist als die im erlebten Raum. Andererseits bemerken wir bereits an solch einer
ersten Annäherung, dass es manchmal schwierig ist, zwischen physikalischen und mathematischen
Anliegen zu unterscheiden. Denn wieso wurde im Bereich der Physik die Optik genannt und im Bereich
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Der Rechnende Raum (1969) von K ONRAD ZUSE baut auf dem Konzept des Zellularfeldes von J OHN VON N EUMANN auf, das er bei seinem
Tod 1957 hinterlassen hatte (vgl. SCRIBA & SCHREIBER 2000:500).
ALBRECHT DÜRER war natürlich kein Mathematiker. Für einen Künstler hatte er aber einen sehr ausgeprägten “mathematischen
Kopf”. Er war sozusagen Künstler, Mathematiker und Ingenieur in einem.
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der Mathematik die Perspektive, die auch mit “Sehstrahlen” zu tun hat? Eine schwierige Frage, die
sich so beantworten lässt, dass Mathematik wie Physik eine lange Entwicklung hinter sich haben, die
als eine Entwicklung der Menschheitsgeschichte verstanden werden kann. So wie Probleme zu einem
gewissen Zeitpunkt gesehen werden, so finden sie auch ihre Einordnung.
Und was ist mit dem Computer, fragen wir? Wo stecken die Mathematik und die Physik im Computer?
Wir können für den Anfang soviel festhalten, dass der Computer mit seinem Gehäuse, das sich im
Raum befindet, physikalischer Natur ist, weil wir es schlicht mit einem festen Körper zu tun haben, der
aus verschiedenen anderen festen Bauteilen zusammengesetzt ist. In diesem Sinne sprachen wir vom
aktualen Raum. Weiter ist der Computer aber auch ein elektronisches Gerät, das ihn nicht erst mit
N EUMANN s zellularen Automaten zu einem weiteren Gegenstand der Physik erklärt. Seine Struktur aber,
die uns erst zum abstrakten Raum führt, ist mathematischer Natur. Der mathematische Raum ist ein
reiner Gedankenraum und somit ein virtualer Raum. Das gilt auch, wenn wir physikalische Probleme mit
dem Computer lösen. Unsere kleine Vorüberlegung sollte uns entsprechend darauf hinweisen, dass es
entscheidend darauf aufkommt, auf was wir uns beziehen möchten. Sprechen wir vom virtualen Raum,
meinen wir hier den abstrakten mathematischen Raum. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an:
Stellen wir uns vor, wir säßen im Gras und stellten dort eine Dose mit Cola neben uns ins Gras. Die
Dose will dort aber überhaupt nicht stehen bleiben. Was können wir tun? Wir können uns darüber
ärgern oder uns Gedanken darüber machen, wo der Schwerpunkt der Dose seinen tiefsten Stand erreicht. 65 Trinken wir nämlich bis zu diesem Punkt den Inhalt der Dose leer, ist die Wahrscheinlichkeit am
höchsten, dass die Dose stehen bleibt. Schon stecken wir mitten in der Physik, wo wir mit Masse und
Höhe der Dose und dem Pegel unserer Flüssigkeit beschäftigt sind. Zur Berechnung brauchen wir aber
auch ein bisschen Geometrie, weil wir die Dose als homogenes Objekt, also als gleichmäßigen Zylinder
betrachten, um es einfach zu halten. Mit ihren Einbuchtungen, Kerben und dem Dosenverschluss ließe
sich schließlich nicht so leicht rechnen. Das gleiche tun wir mit der Flüssigkeit, indem wir sie als eine
homogene Masse auffassen. Wir haben es bei dieser Aufgabe mit einem physikalischen Problem zu
tun, das wir mathematisch lösen. So verhält es sich auch mit den Dingen im Computer. Sie bedürfen
allesamt einer mathematischen Lösung. Das gilt selbst für die elektronischen Schaltungen, deren
Grundlage elektrifizierbare Codes darstellen.
Unser Beispiel führt uns zu einem wichtigen Punkt: er lautet Abstraktion. In der aktualen Welt beobachten wir ein Objekt mit seinen Gegebenheiten. In der physikalischen und mathematischen Welt
vereinfachen wir diese Gegebenheiten, um damit besser umgehen zu können. Wir tun so Als-Ob, indem Gegenstände zu Beschreibungen gleichmäßiger Objekte werden, Menschen zu Strichen und Augen zu Punkten, die sich niemals bewegen, so dass wir der Vereinfachung halber Bewegung und Zeit
ebenso vergessen können etc. Wir abstrahieren auf die einfachsten Merkmale, setzen Bedingungen,
beschreiben unser Problem in einer mathematischen Sprache und rechnen los. Wir können es auch so
formulieren: Wir abstrahieren, in dem wir von konkreten Lebensbezügen der Menschen absehen.
65

Wenn die Dose voll oder leer ist, liegt ihr Schwerpunkt genau in der Mitte. Trinken wir etwas, wird der Inhalt weniger und der
Schwerpunkt sinkt. Da der Schwerpunkt aber wieder in der Mitte ist, wenn die Dose leer ist, muss es einen Punkt geben, wo der
Inhalt weniger wird und der Schwerpunkt steigt. Den tiefsten Stand erreicht der Schwerpunkt, wenn er auf der gleichen Höhe wie der
Flüssigkeitspegel liegt. (Vgl. H ERRMANN 2005:1ff.).
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Dosen und Flüssigkeiten werden zu einfachen Variablen, Gesetze der Natur zu einfachen Formeln, die
an Bedingungen geknüpft werden und keine inhaltliche Bedeutung mehr tragen.
Das gleiche passiert im virtualen Raum. Wir abstrahieren von den Bedingungen des aktualen Raums,
indem wir einen homogenen Raum schaffen. In einem homogenen Raum ist alles gleichberechtigt, d.h.
der Raum ist gleichmäßig, ist ungegliedert und erstreckt sich nach allen Seiten in die Unendlichkeit (vgl.
BOLLNOW 2000:17). Es gibt keine bevorzugte Richtung, da weder ein natürlicher KoordinatenMittelpunkt noch eine natürliche Koordinaten-Achse vorgegeben ist (ebd.). Als Beispiel können wir uns
einen Spiegel denken, in den wir hineinsehen. Wackeln wir mit der linken Hand, wackelt unser Spiegelbild mit der rechten. Nicken wir aber mit dem Kopf, nicken dort nicht unsere Füße, weil in der aktualen Welt eben oben die bevorzugte Richtung ist (erinnern wir uns an BOLLNOW ) und der Spiegel bei
rechts und links nur unsere Orientierung vertauscht. Im abstrakten, virtualen Raum können wir durchaus solche Spiegelungen durchführen. Er ist ein Gedankenraum, ein Modellraum, indem wir so tun AlsOb. Wir können dort nicht nur mit den Füssen nicken, sondern auch ohne Probleme auf dem Kopf
stehen und das für alle Zeiten. Wir können sämtliche Gesetze und Regeln der aktualen Welt wie z.B.
die Stofflichkeit von Wänden außer Kraft setzen, wir können sie aber auch weiterhin als Modell wirksam werden lassen, was weit häufiger der Fall ist und den Bezug zu den aktualen Lebensverhältnissen
aufnimmt. Im Computerspiel orientieren wir uns z.B. häufig genauso wie im wirklichen Leben. Wir “laufen” vorwärts und nicht rückwärts, oder wir drehen uns um und “laufen” also wieder vorwärts.
Um von diesem abstrakten Raum etwas sehen zu können, benötigen wir Hilfsmittel. Um unsere Dose
aus dem aktualen Raum in einen abstrakten Raum zu transformieren, müssen wir die Dose zuerst genau anschauen. Dieses Anschauen ist rein subjektiv und unterliegt den Gesetzmäßigkeiten unserer
Wahrnehmung. Anschauen gehört zur aktualen Welt. Aus diesem Anschauen abstrahieren wir Merkmale des Gegenstandes, mit denen wir weiter umgehen. Wir können mit diesen Merkmalen nicht nur
rechnen, sondern wir können sie auch abbilden. Wir können die Dose abzeichnen, fotografieren oder
auch den Prozess der Schwerpunktbetrachtung im Computer als Modell simulieren. Wie gehen wir
dabei vor? Was tun wir, wenn wir Gegenstände oder auch Räume abbilden oder konstruieren?
Sehen wir uns dazu einen Ausschnitt eines klassischen Falls der Geschichte an: die Perspektive. Ich
führe dieses Beispiel letztlich aus drei Gründen an: Erstens, weil es einfach ist und sehr schön zeigt wie
Sehen, Abbilden und Konstruieren zu einem Abstraktionsprozess gemacht wird. Zweitens, weil es
zeigt, dass Entwicklung in Mathematik und Physik stets mit der Entwicklung von Werkzeugen und
Technik einhergegangen ist. Drittens, weil es die Interdisziplinarität zwischen Kunst und Mathematik
aufgreift, die eine erste Nähe zu unserem Gegenstand der Computerkunst herstellt.

2.3.2.1 Die Perspektive: Ein Beispiel für die Abstraktion von Gegenstand und Raum
Begeben wir uns also in das Zeitalter der Renaissance um das 15. Jahrhundert, wo sich Künstler wie
ALBERTI , D ÜRER oder LEONARDO D A V INCI um den Realismus ihrer Werke bemühten. Es ging um eine möglichst realistische Abbildung von Gegenständen im Raum, wie z.B. ein Glas oder eine Person im Portrait.
Es ging aber auch um möglichst realistische Konstruktionen von Gegenständen im Raum aus einer
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anderen Perspektive, oder um die Konstruktion von gedachten Objekten wie Polyeder. Zu diesem
Zweck wurden verschiedene Verfahren und Geräte entwickelt, von denen wir das Verfahren der perspektivischen Projektion aufgreifen. 66 Es soll dabei gar nicht mathematisch werden, sondern lediglich
ein paar Grundgedanken aufgezeigt werden.
Sinn und Zweck der Perspektive war es, geeignete Mittel zu finden, um den Sehprozess beim Abbilden
und Konstruieren zu untersuchen, zu erleichtern und zu imitieren. 67 FILIPPO BRUNELLESCHI , der als Erfinder
der Perspektive gilt, fand um 1425 das erste wichtige Merkmal: Man musste seinen Gegenstand von
einem festgelegten Punkt aus anschauen (FRIEß 1993:45). Das war eine herausfordernde Angelegenheit für Freihand malende Künstler, deren Blick auf das Objekt während des gesamten Prozesses des
Abmalens nicht verändert werden durfte. Die erste theoretische Arbeit über die Perspektive veröffentlichte allerdings LEON B ATTISTA ALBERTI 1435 (ebd.). Er beschrieb darin die Aspekte seiner Sehpyramide,
die Abbildung 13 zeigt: Der Maler versucht die Formen der gesehenen Dinge so darzustellen, als seien
sie Glas (vgl. ebd.). Jeder Punkt eines Gegenstandes wird durch eine Gerade mit dem Auge verbunden.
Es bilden sich Sehstrahlen, die zusammen genommen die Sehpyramide bilden. Die Sehpyramide durchschneidet den Gegenstand, bei Festhaltung einer bestimmten Lage, Entfernung und Beleuchtung des
Gegenstandes und eines bestimmten Augpunktes (vgl. ebd.). Sehen und Abbilden werden auf einfache
Bedingungen reduziert und künstlich konstruiert.

Abb. 13: L EON BATTISTA ALBERTIS Sehpyramide
(in F RIEß 1993:46)

Abb. 14: Konstruktion des Bildraums der Frontperspektive
(in F RIEß 1993:49)

66
SCRIBA UND SCHREIBER (vgl. 2000:249f.) merken an, dass es falsch wäre, die Beziehungen zwischen Geometrie und Kunst in dieser Zeit
auf die Perspektive zu reduzieren, da gleichzeitig viele gleichrangige Probleme behandelt wurden, wie z.B. das Grund-AufrißVerfahren, die Entdeckung neuer geometrischer Formen (Kurven, Flächen, Körper) oder Versuche, Harmonie und Schönheit in Zahlenverhältnissen auszudrücken etc.
67
Dabei soll beachtet werden, dass mit den Begriffen “Abbildung” und “Konstruktion” gleichermaßen Prozesse wie Produkte
bezeichnet werden.
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Um nun einen Gegenstand perspektivisch im Raum zeichnen zu können, musste der Maler mit den
Perspektivgesetzen vertraut sein. Die Frontperspektive (Zentralprojektion) ist der einfachste Fall der
konstruierten Raumdarstellung, weil dabei einfach senkrecht auf eine Wand (Front) geschaut wird (vgl.
ebd.:46). Um die Illusion eines Raumes zu erzeugen, verwendete man einen “gefliesten Fußboden”
(ebd.). Der Raum selbst wird durch drei Linientypen strukturiert: Die Tiefenlinie (vorne/hinten), die Breitenlinie (links/rechts) und die Lotlinie (oben/unten) (ebd.). Bei der perspektivischen Widergabe auf einer zweidimensionalen Bildebene, die man sich als Glasscheibe eines Fensters vorstellen kann (AlbertiFenster), bleiben Breiten- und Lotlinien weiterhin parallel zum Bilderrahmen, während die Tiefenlinien
auf einen Flucht- bzw. Hauptpunkt zustreben (vgl. ebd.). Bei der Frontperspektive “gibt es nur einen
Fluchtpunkt, den Fluchtpunkt der Tiefenlinie”, der mit dem Hauptpunkt identisch ist (ebd.:46f.). Der
Hauptpunkt ist der Fußpunkt des Lotes vom Augpunkt auf die Bildebene. Die Waagrechte durch den
Hauptpunkt bildet die Horizontlinie. Der Abstand zwischen Auge und Bildebene bildet die Distanz. Beim
Maler, der in den Raum oder ein Objekt im Raum anschaut, laufen nun alle Sehstrahlen im Augpunkt
zusammen. “Ein Punkt im perspektiven Bild ist der Schnittpunkt von Sehstrahl und Bildebene”
(ebd.:49). Ein perspektives Bild ist entsprechend nichts weiter als “der Schnitt von Sehpyramide und
Bildebene” (ebd.). Dreidimensionales zweiäugiges Sehen, wird durch einäugiges Sehen auf ein flächiges Abbilden reduziert. Abbildung 14 zeigt ein Modell zur Konstruktion eines solchen Bildraums.
Wir sehen an diesem Beispiel, wie die Gegebenheiten des erlebten Raums (rechts, links etc.), zu objektiven Begrifflichkeiten des konstruierten Raums wurden. Von dem, was gesehen wird, bleiben ein Bildrahmen, eine Ebene, ein paar Linien und Punkte übrig. Sehen wird zum Verfahren. Der konstruierte
Raum stellt sich als ein vereinfachter, strukturierter und ausmessbarer Raum dar, zu dessen Realisierung sich die Künstler mathematischer Methoden bedienten, woraus sich gleichzeitig ein Treffpunkt
zwischen Kunst und Mathematik ergab. ERHARD R ATDOLT geht 1482 sogar so weit, dass er annimmt,
dass alle “übrigen Wissenschaften ohne die Mathematik unvollendet und gleichsam verkrüppelt” seien
(R ATDOLT 1482 zit. in FRIEß 1993:69). Das einzig Subjektive das bleibt, ist ein Augpunkt des Betrachters,
der wählt, von welchem Standpunkt aus er einen Gegenstand konstruiert. Das sagt aber auch, dass
immer ein Aspekt des erlebten Raums erhalten bleibt. Alle Bilder, egal ob Zeichnungen, Fotos oder
Monitorbilder, beinhalten diesen subjektiven Aspekt des Machens.
Dieser subjektive Stempel des Menschen und seines Geistes im nachschaffenden Werk, war den damaligen Künstlern wie z.B. LEONARDO DA V INCI auch wohl bewusst, weshalb die Malerei dieser Zeit sogar
als “Wissen um die Perspektive” definiert wurde (H AUSKELLER 2002:30). Ziel der Kunst war es gerade,
Gegenstände so zu zeigen, “wie sie einem Beobachter von einem bestimmten Punkt aus erscheinen
würden” (ebd.:29). Die Künstler waren darauf aus, in der sinnlichen Erfahrung die Gesetze des Erscheinens zu studieren, die sich je nach Wahl des Standortes eben anders zeigten. Die Künstler beschäftigten sich entsprechend nicht nur damit, die Gesetze in der äußeren Erscheinung kennen zu
lernen, sondern auch mit der Wahrnehmung dieser Gesetze durch ihre eigene Standpunktgebundenheit
(vgl. ebd.). Ein spannendes Unternehmen, wenn man bedenkt, wie wenig Aufmerksamkeit solchen
Themen heute geschenkt wird, die in einer gegenwärtig mit Bildern durchfluteten Welt eigentlich Allgemeinbildung sein müssten.
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Nach ALBERTI folgte eine ganze Reihe von Künstlern, die Verfahren zur Erstellung von Zentral- aber
auch Parallelprojektionen im Frontal- oder Diagonalverfahren entwickelten (vgl. FRIEß 1993:43ff.). 68 Aber
nicht nur die Verfahren waren von Interesse, denn sobald sie bekannt waren, suchten die Künstler
auch schon nach Hilfsmitteln, um sich das Zeichnen zu erleichtern. Die Kunst trifft sodann nicht nur auf
die Mathematik, sondern auch auf die Mechanik. Sehr beeindruckende solcher sog. Perspektivmaschinen finden sich bei ALBRECHT D ÜRER , der spätestens seit 1514 damit experimentierte (vgl. ebd.:54ff.).
Die folgende Abbildung zeigt die zweite Perspektivmaschine (von vier) des ALBRECHT D ÜRER :

Abb. 15: ALBRECHT DÜRER 1525: Ein Maler und sein Gehilfe zeichnen mit
DÜRERs zweiter Perspektivmaschine eine Laute (in F RIEß 1993:57)

Die Abbildung zeigt eine Maschine, die zum Zeichnen von Grundrissen und von durchsichtigen Gegenständen diente (FRIEß 1993:56). In Anlehnung an FRIEß (ebd.:56-58), kann das Prinzip wie folgt
erläutert werden: Das Original wurde punktweise abgetastet. Die Größe der Distanz richtete sich nach
der Größe der Werkstatt. Was man benötigte, war ein Haken in der Wand und eine Schnur. Der Haken
entspricht dem Augpunkt, die Schnur dem Sehstrahl. Ein Ende der Schnur wurde am Objekt befestigt,
das andere, durch den Bildrahmen hindurch, am Haken an der Wand. Der Abstand zwischen Haken
und Rahmen entspricht der Distanz. Das Verfahren selbst war ziemlich aufwendig, da zusätzlich ein
Gehilfe erforderlich war, der beim Fixieren der einzelnen Punkte half. Zu einem einzelnen Punkt gelangte man, indem man den Schnittpunkt von Schnur und Bildrahmen fixierte. Im Bildrahmen waren
zusätzlich zwei gekreuzte Fäden gespannt, mit denen dieser Punkt festgehalten wurde. Die Schnur
wurde anschließend entspannt und das Türchen geschlossen, in dem sich das Zeichenblatt befand. Der
Stich ins Papier erfolgte da, wo die beiden Fäden sich überkreuzten. Dieses wiederholt, mit unzähligen
Punkten am Objekt, ergibt die auf der Abbildung gezeigte Stichzeichnung. Die Punkte wurden durch
Linien verbunden und das Objekt fertig gestellt.

68

Neben B RUNELLESCHI (1425) und ALBERTI (1435) waren das z.B. L EONARDO DA VINCI (um 1480/82), PIERO
DÜRER (spätestens seit 1514), W EN ZEL JAMNITZER (1568) u.a. (vgl. FRIEß 1993: 43ff.).
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DELLA FRANCESCA

(1475), ALRECH T

An dieser Beschreibung können viele interessante Einzelheiten entdeckt werden: Das sehende Auge
wird durch einen Haken ersetzt, der zusammen mit der Schnur einen Mechanismus formt, der sich
zwischen den Maler und sein Werk schiebt. Aber nicht nur der Prozess wird ein anderer – der Maler
malt nicht mehr, er ist jetzt ein Zeichner, wo die Regeln des Malens durch mathematische Methoden
ersetzt werden und das Zeichnen zunächst punktweise vor sich geht – womit sich auch seine Rolle
verändert. Er ist nicht mehr derjenige, der malt, was er sieht, sondern er zeichnet, was die “Maschine”
ihm vorgibt. Er ist mehr auf die “Maschine” fixiert, als auf das zu schaffende Werk. Zudem drückt der
Mechanismus seinen Charakter dem Werk auf, was an den Stichen ersichtlich wird. Es ist ein merkwürdiges Verhältnis zwischen Künstler, “Maschine” und Werk, das sich hier bereits abzeichnet und bis
in die Welt des Computers hineinwirkt, von der wir bald mehr erfahren.
Der schrittweisen Verbesserung der Konstruktionsverfahren folgte auch immer eine Verbesserung ihrer
Mechanisierung und später deren Automatisierung, die den Stil der Bilder nicht unberührt ließ (vgl.
FRIEß 1993:51). Das heißt letztlich aber auch, dass eine Einschränkung von zwei Seiten stattgefunden
hat: subjektiv, vom Menschen, der räumliches, zweiäugiges Sehen durch Formalisierung auf flächige
Abbilder reduziert. Und objektiv, von den verwendeten Apparaten her, deren Funktionalität in den
Zeichnungen sichtbar wurde. Der Bildstil “war ein Resultat des Werkprozesses mit der Perspektivmaschine”, schreibt FRIEß (1993:64). 69 Für die Anwender hieß das wiederum: Nicht nur die Verfahren des
Sehaktes wollten verstanden werden, sondern gleichfalls die der Maschinen, um sie in den Dienst des
Menschen stellen zu können. Für die damalige Zeit war es keine Seltenheit, wenn Künstler, Mathematiker und Ingenieur in ein und derselben Person auftraten. Interdisziplinarität war in einer Person verkörpert. Durch die Professionalisierung der Maschinen verschwand die Notwendigkeit der Beherrschung
von Multikenntnissen. Der Anspruch an die Maschinen war damals der gleiche wie heute: “Effizienz
sowie Bedienbarkeit der Geräte durch Ungelernte” (ebd.:55). Die Professionalisierung der Maschinen
wie ihres Gebrauchs führte dazu, dass räumliche Darstellungen auch ohne tiefe Kenntnisse über Perspektive und Funktionalität der Maschine entstehen konnten und die Menschen sich wieder verstärkt
ihren Gegenständen zuwenden konnten.
Heute sind wir da angelangt, wo solche Verfahren digitalisiert und automatisiert werden. Den damaligen Realismusbestrebungen wird heute dabei nicht mehr in jedem Fall Rechnung getragen. Im Gegensatz dazu gewinnen besonders die Dinge an Interesse, die in der aktualen Welt (noch) keine Entsprechung haben, wenn wir z.B. an die Entwicklung von Autos denken, die zuerst im Computer modelliert
werden, bevor sie gebaut werden. Mit heutigen Computern können geometrische Objekte nicht von
einer breiten Masse erzeugt sondern auch manipuliert werden.
Das Beispiel der Perspektive zeigte uns sehr schön, wie der Prozess des Abbildens durch Abstraktion
berechenbar und durch einfache Hilfsmittel mechanisiert wurde. Zu Beginn waren alle Teile in diesem
Prozess sichtbar und einige der Teile wurden getrennt voneinander bearbeitet. Mit zunehmender Professionalisierung der Mechanismen wurden immer mehr dieser Teile unsichtbar und zusammengeführt.

69

Den Gebrauch einer Perspektivmaschine verrieten z.B. unfrei gezogene scharfe Konturen und Umrisse oder einheitliche Bildgrößen
(F RIEß 1993:63ff.).
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Beim heutigen Computer haben wir den Fall, dass bei der Abbildung oder Simulation z.B. von geometrischen Objekten stets zwei Seiten berücksichtigt werden müssen: die eine, die rechnet und für uns
unsichtbar bleibt, und die andere, die abbildet und für uns sichtbar wird. Im Computer sind beide diese
Aspekte zusammengeführt. Ein geometrisches Objekt ist im Computer immer mathematisch repräsentiert und materiell als Licht präsentiert. Für das geometrische Objekt heißt das, dass im rechnenden Teil
die Klasse des Objektes, im sichtbaren Teil eines seiner Bilder bezeichnet wird. Das Objekt nimmt so
einerseits den Charakter von Variablen an (die Namen, Ort etc. beschreiben) und andererseits den
Charakter von grafischen Merkmalen (Linien, Farben etc.). Das hat auch Auswirkungen auf unsere
Interaktion mit den Objekten der abstrakten, virtualen Welt. Wir interagieren nicht mit stofflichen Objekten, sondern über ihre sichtbaren grafischen Merkmale mit ihren unsichtbaren variablen Strukturen.
Mit der Entwicklung solcher Verfahren und Geräte wurde einerseits die Grundlagen für die Entwicklung
späterer Methoden und deren Geräte (z.B. für die Fotographie) gelegt, wie andererseits die Entwicklung zweier mathematischer Disziplinen eingeläutet wurde: die darstellende und projektive Geometrie
(vgl. FRIEß 1993:44). 70 Ganz allgemein fangen wir bezüglich des abstrakten Raums von der Geometrie
her zu denken an. 71 Im Zusammenhang des Computers können wir eine massive Hinwendung zur Anschauungsebene (durch Bildschirme, Grafikkarten, entsprechende Programme etc.) feststellen, die zu
einer deutlichen Hinwendung bzw. Zurückwendung zur Geometrie führt. Die Geometrie bildet die
Grundlage für die grafische Darstellung als Abbildung oder Konstruktion unserer Arbeitsgegenstände
im Computer. Die Grafik schließlich bewirkt die materielle Repräsentation unserer Arbeitsgegenstände
in Form von Licht auf dem Monitor unseres Computers. Sie ist die Seite, an die wir uns zu allererst
halten. Diese Überlegung führt uns zurück zu den Merkmalen unseres abstrakten und homogenen
Raumes, den wir auch als Modellraum bezeichneten, den Raum des Als-Ob.

2.3.2.2 Merkmale des abstrakten Raums
Seine Grundlagen hat der abstrakte Raum bei EUKLID (300 v. Chr.), der ihn schlicht durch die Merkmale
Länge, Breite und Höhe auszeichnete. Er ist der, in seinen drei Dimensionen in Metern und Zentimetern ausmessbare Raum, dem entsprechend seiner Merkmale ein orthogonales Achsensystem zugrunde
liegt. Innerhalb dieses Achsensystems können Verhältnisse im Raum (z.B. von Geraden) durch Zahlen
oder mathematische Gesetze beschrieben werden. 72 Unser abstrakter Raum besteht so aus einer Menge von Dingen, die Punkte, Geraden oder Ebenen sein können und zwischen denen gewisse Beziehungen bestehen, die als Axiome definiert werden. Mit diesen Bestimmungen vom Messen und Verhältnis bzw. in Beziehung stehen, stoßen wir auf die wichtigen Begriffe der Metrik und Topologie, die
wir uns noch etwas näher ansehen.
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Darstellende Geometrie (z.B. Perspektiven, Graphen) findet in einem weiteren Sinn überall da statt, wo ein zweidimensionales
euklidisches Modell in einer mathematischen Struktur etabliert wird (vgl. SCRIBA & SCHREIBER 2000:529). Sie dient zur Anschauung
von Algorithmen durch ihre materielle Präsentation (vgl. ebd.). Projektive Geometrie behandelt Themen wie z.B. die Erfassung von
Geraden durch homogene Koordinaten, oder die Übersetzung der Beziehung zwischen Punkt und Gebilde in Koordinaten etc. (vgl.
hierzu ebd.:367-373).
71
Vgl. S TÖCKLER (1999:1343) und SCRIBA & SCHREIBER (2000:465).
72
Entsprechende Axiome und Postulate sind in EUKLIDs Hauptwerk, die Elemente, angeführt (vgl. SCRIBA & SCHREIBER 2000:49ff.).
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Zur Veranschaulichung der Begrifflichkeiten zeigt Abbildung 16 einen Würfel, der in einer geometrischen und zwei topologischen Ansichten dargestellt ist:

Abb. 16: Geometrie und Topologie im metrischen Raum

Mit dem Begriff der Metrik ist das Messen und Rechnen im abstrakten Raum angesprochen. Aber wie
wird dort gemessen und gerechnet? Metrik liegt z.B. dann zugrunde, “wenn man, wie in einer Großstadt mit rechtwinklig kreuzenden Straßen, nur Wege zurücklegen kann, die sich aus zu den Achsen
parallelen Strecken zusammensetzen” (S CRIBA & S CHREIBER 2000:488). Deshalb spricht man auch von
Manhattan-Metrik (ebd.). 73 Im metrischen Raum ist es uns nicht gegeben, quer durchs Feld zu streifen.
Um einen Punkt zu erreichen, müssen wir z.B. nach rechts, nach oben und nach hinten “laufen”. Wir
können uns das wie ein graues Gitternetz denken, in dem wir uns entlang der Gitter-Kanten bewegen.
Der metrische Raum bemisst sich durch den Abstand zwischen zwei Raumpunkten und bildet die
Grundstruktur des abstrakten Raums, an der alle anderen grundlegenden Begriffe der Analysis wie z.B.
Umgebung, Begrenzungspunkt, Menge, Zusammenhang etc. hängen (vgl. ebd.:489).
Neben diesem allgemeinen Begriff, hat FELIX H AUSDORFF 1914 den Begriff vom metrischen Raum geprägt:
“Mit dem Begriff des metrischen Raumes ist die nahe liegende Erkenntnis verbunden, dass in ein und
derselben Grundmenge verschiedene Metriken möglich sind” (ebd.). Zur gleichen Zeit führte H AUSDORFF
den Begriff vom toplogischer Raum74 ein, was uns zu unserem zweiten Stichwort führt.
Die Topologie beschäftigt sich im Allgemeinen mit Nachbarschaftsverhältnissen. In unserer Abbildung
zeigen die topologischen Sichten die Nachbarschaftsverhältnisse eines Würfelgebildes auf unterschiedliche Weisen. Im ersten Fall wird die Nachbarschaft der einzelnen Würfelquadrate gezeigt. Hier können
wir uns die Topologie des Objektes anschaulich wie das Auffalten seiner Oberflächenstruktur denken.
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Vor allem dachte keiner daran, dass diese Metrik einmal im trivialen zweidimensionalen Fall eine praktische Rolle beim Entwurf
elektronischer Schaltkreise spielen würde (vgl. SCRIBA & SCHREIBER 2000:488).
Der Begriff “topologischer Raum” wurde allerdings schon vor HAUSDORFF bei F. RIESZ (1908), H. L EBE SGU E und L.E.J. B ROUW ER verwendet (SCRIBA & SCHREIBER 2000:491).
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Wir können dabei sofort erkennen, wie viele Flächen das Objekt hat. Bei der Bestimmung seiner aneinandergrenzenden Kanten, müssen wir unseren Kopf aber ganz schön anstrengen. Im zweiten Fall verhält sich das anders. Dort zeigt die topologische Sicht anschaulich die Verbindung der Nachbarschaften
als Graph. An der Graphenstruktur können wir nicht nur sehr einfach die Anzahl der Flächen, sondern
auch die der Kanten bestimmen, indem wir die Verbindungslinien abzählen.
Wir bemerken, dass es sich bei der Topologie um abstrakte Verhältnisse handeln kann, die aus reinem
Messen nicht mehr gewonnen werden können. Bei H AUSDORFF ist der topologische Raum “eine Grundmenge, in der als einzige geometrische Struktur nur noch ein System von Teilmengen als ‘offen’ ausgezeichnet ist, welches einigen einfachen Axiomen genügen muss, z.B. dass … die Vereinigung von
beliebig vielen offenen Mengen wieder offen ist” (ebd.:491). Dadurch wurde erkannt, “dass in einer
festen Grundmenge viele verschiedene Metriken zur gleichen topologischen Struktur dieses ‘Raumes’
führen können, aber natürlich auch verschiedene Topologien dort möglich sind” (ebd.). Verschiedene
Metriken tauchen z.B. in einem Bild auf, indem es uns keine Schwierigkeiten bereitet, eindeutige wie
stark verfremdete Strukturen zu erkennen. Verschiedene Topologien werden hingegen da wichtig, wo
es z.B. in einem Bild schwierig wird, zwischen Himmel und Wasser zu unterscheiden. Die Bestimmung
für Himmel oder Wasser treffen wir in solchen Fällen nur mit Hilfe ihrer Nachbarschaften. Mit H AUSDORFF
fassen wir die Topologie als einen rein abstrakten und mathematischen Begriff.
Im abstrakten Raum können also Verhältnisse durch Metrik oder durch Topologie abstrakt gewonnen
werden. Mit einer Metrik lassen sich Distanzen im metrischen Raum erfassen, während sich mit einer
Topologie Nachbarschaften behandeln lassen. Es handelt sich um zwei verschiedene Umgangsweisen,
sich im abstrakten Raum zu bewegen. Um wahrgenommen werden zu können, bedürfen beide einer
grafischen Darstellung, wozu am Beispiel des Würfels drei geläufige gezeigt wurden.
Bei der Anwendung von Metrik und Topologie ist es häufig sogar so, dass man zuerst intuitiv eine
Topologie bestimmt und dann erst eine Distanzmessung vornimmt. Die Distanzmessung bringt uns zudem in die Nähe des Begriffs der Umgebung, die in der Mathematik schlicht aus dem Abstand zweier
Punkte in einem metrischen Raum entwickelt wird. 75 Der Abstand zwischen zwei Punkten wird allein
durch deren Koordinaten als objektive Größe von der dazwischen liegenden metrischen Struktur bestimmt. Metrik, Topologie und Umgebung sind Begriffe, die objektive Strukturen im abstrakten Raum
festlegen, anhand derer wir uns dort orientieren und bewegen können.
Auch der virtuale Raum des Computers ist solch ein abstrakter Raum. Für ihn gelten die gleichen Bestimmungen und Merkmale, wie die bisher erörterten. Er ist ein homogener und metrischer Raum, der
unsichtbar berechnet und sichtbar gezeigt wird. Die Merkmale der Homogenität und Metrik helfen uns,
die Gegenstände im Computer auf ihre einfachsten Merkmale zu reduzieren, sie anzuordnen und so
der Berechnung zugänglich zu machen. Das, was wir grafisch auf unseren Monitoren wahrnehmen, ist
eine gemessene und berechnete Umgebung, die geregelten toplogischen oder geometrischen Strukturen folgt.
Die Umgebung P (P, ) eines Punktes P definiert sich als die Menge aller Punkte, deren Abstand von P kleiner ist als die positive
reelle Zahl  (Brockhaus 1972:452).
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Die hier genannten Begriffe der Homogenität, der Metrik und Geometrie, der Topologie, der Umgebung und der grafischen Darstellung bilden Grundbegriffe des abstrakten, virtualen Raums, die sich
kurz im Verhältnis zwischen der Berechenbarkeit der Gegenstände im Computer und ihrer Darstellung
bzw. Wahrnehmbarkeit auf dem Computer widerspiegeln. Wir wollen dieses Verhältnis prägnanter als
das Verhältnis zwischen Algorithmik und Ästhetik kennzeichnen. Unter Algorithmik wollen wir ein mathematisches Problemlöseverfahren verstehen, eine berechenbare Funktion, die für eine Klasse von
Problemen steht (vgl. R ECHENBERG 1994:91). Ästhetik wollen wir mit ALEXANDER GOTTLIEB B AUMGARTEN als
sinnliche Erkenntnis auffassen, die allgemein durch die Wahrnehmbarkeit der Dinge gewonnen werden
kann (vgl. S CHNEIDER 1997:11, 23; H AUSKELLER 2002:51). 76 Zu beiden Begriffen findet sich im nächsten
Kapitel eine differenzierte Darstellung. Jetzt genügt es festzuhalten, dass diese beiden Begriffe die
Rahmenstruktur für den Raum unseres Computers bilden. Wollen wir mit ihm umgehen, müssen wir die
Bedeutung dieser Begriffe begreifen, ihre Bedingungen akzeptieren und ihren Regeln folgen.
Abstrakte mathematische Räume erfahren nun als Software auf einem Computer eine Darstellung.
Solche Darstellungen erlauben uns oft Einsichten in die Verhältnisse der abstrakten Räume. Ihr Charakter ist ein Als-Ob. Indem wir abstrahieren, tun wir so als-ob verschiedene Eigenheiten, Merkmale etc.
der Dinge nicht vorhanden wären. Wir sprachen auch vom Modellraum, in dem die Dinge nur als Darstellungen existieren. Ähnliches gilt für unser Handeln in diesem Raum. Wir sagen z.B., wir gehen oder
zeigen dahin. Wir sagen, wir malen mit Farbe und Pinsel. Tatsächlich tun wir nichts davon, sondern tun
so als-ob, indem wir uns auf Modelle beziehen. Der Modellcharakter hat auch Auswirkungen auf die
Art unseres Handelns im abstrakten Raum, auf unsere Interaktion. Die Farbe, mit der wir umgehen, ist
nicht geprägt von Stofflichkeit oder Geruch und sie macht auch keinen Schmutz, sondern ist repräsentiert durch eine reine Zahlenkombination. Als sichtbare Präsentation auf unserem Monitor erscheint sie
uns als Farbe und gewinnt dadurch eine Aktualität, indem nur das Merkmal der Sichtbarkeit bleibt.
Nicht auf stoffliche Dinge beziehen wir uns in unserem Handeln, sondern nur deren sichtbar gemachte
Erscheinung. Wir beziehen uns also nicht auf Dinge, sondern auf Zeichen und das heißt auf Prozesse.
Der Als-Ob-Charakter, die Rahmenstruktur und Bedingungen die das Berechenbare uns abverlangt,
sind Dinge, die uns als Kennzeichen des Spiels (H UIZINGA 1958, K ELLER 1998) begegnet waren, so dass
angenommen werden kann, dass es sich beim abstrakten, virtualen Raum des Computers um einen
wahren Spielraum handelt. Der Computer bietet wie die Spielwelt eine eigene Welt, die durch ihre
strengen Regeln einen begrenzten Raum anbietet, der seiner eigenen Zeit folgt. Auch die Regeln des
Computers sind absolut bindend, dulden keine Zweifel und schaffen Ordnung. Wenn wir mit dem Computer umgehen, befinden wir uns in einer Als-Ob-Welt innerhalb der gewöhnlichen Welt, die allerdings
mehr zur Ausführung einer geistigen als einer körperlichen Handlung dient. Wenn wir uns an seine
Regeln halten und verstehen damit umzugehen, sind wir ziemlich frei in unserem Handeln. Der Grad an
Freiheit im Handeln ist beim Programmieren allerdings ein anderer, als bei verschiedenen Anwendungen, obgleich auch sie Freiräume zum Handeln gewähren. Diese Freiheit zeigt sich an den Phänomenen
der Selbstvergessenheit und Kein-Ende-Finden können, die wir im Umgang mit dem Computer genauso
76
Der von ALEXANDER G OTTLIEB BAUMGARTEN eingeführte Begriff Ästhetica, wörtlich Wahrnehmungslehre, drang auf das Festhalten und
die Systematisierung von Erkenntnissen, die durch sinnliche Erfahrung gewonnen wurden (SCHNEIDER 1997:11). Ästhetik als die
Theorie der sinnlichen Erkenntnis integrierte bei BAUMGARTEN die Theorie der Schönheit, verstanden als Kunst- und Naturschönes
(vgl. HAUSKELLER 2002:51).
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feststellen können, wie in der Spielwelt. Zur Freiheit gehört das Setzen eines eigenen Ziels, das in der
Computerwelt verlangt und gegeben ist. Wenn wir mit dem Computer umgehen, müssen wir die Gesetze der gewöhnlichen Welt nicht befolgen und unser Handeln muss keine Auswirkungen auf diese haben, weil alles so bleiben kann wie es war, wenn wir den Raum des Computers verlassen haben.
Auswirkungen auf die gewöhnliche Welt hat unser Handelnd erst, wenn Inhalte nach Außen kommuniziert werden, auch wenn dieses Kommunizieren innerhalb der Computerwelt stattfindet. Alle diese
Aspekte teilt die abstrakte Welt des Computers mit der Spielwelt. Der einzige Aspekt, den die Computerwelt nicht uneingeschränkt mit der Spielwelt teilt, liegt in der Zweckfreiheit. Die Zweckfreiheit beim
Spiel liegt im Sinn des Spiels. Der Computer dagegen ist nicht vollkommen zweckfrei. Er hat sehr wohl
einen Zweck und zwar zu rechnen und zu berechnen. Wenn das Berechnen sich aber selbst zum
Zweck hat, liegt darin wieder eine gewisse Zweckfreiheit (vgl. COY 1994, T HOLEN 1998).
Wenn wir uns zuletzt an die Ausführung zum erlebten und gelebten Raum zurückerinnern, merken wir
schnell, dass unser abstrakter und virtualer Raum dessen Bestimmungen nicht teilt und keinesfalls mit
ihnen zusammenfällt. Der abstrakte Raum ist ein Modell- und Verstandesobjekt, indem von verschiedenen konkreten Lebensbezügen des Menschen abgesehen wurde. Nähe, Ferne, Standorte etc. orientieren sich an einem homogenen, metrischen Raum, der keine subjektive Bestimmung erlaubt. Trotzdem
konnte der abstrakte Raum erst aus der Differenz zum erlebten Raum entstehen. Auch als ein abstrakter Raum beziehen wir uns auf ihn wahrnehmend, erfahrend und handelnd, wodurch er stets ein Teil
des Geflechtes aus aktualem und virtualem Raum bleibt und einen Bezug zum erlebten Raum beibehält.
Selbst im Umgang mit dem Computer bleiben Bezüge zum erlebten Raum vorhanden, was wir z.B.
daran sehen, dass Orientierungs- und Wahrnehmungsmuster des erlebten Raums in die Welt des Computers integriert werden. Auch durch die Aufgabe von Stofflichkeit und subjektiver Bedeutung, kann er
nur das sein was er ist, durch seinen Bezug und in Differenz zu den anderen Räumen. Er wirkt in ihnen
und sie in ihm.
Wir haben in diesem Abschnitt einen kleinen Streifzug durch den abstrakten Raum der Physik und
Mathematik unternommen, indem wir uns an Begrifflichkeiten ihrer wissenschaftlichen Disziplinen orientierten. Wenn wir manchmal vom physikalischen Raum sprechen, denken wir aber gar nicht an die
Gesetze der Physik als Disziplin, sondern beziehen uns einfach auf den aus fester Materie gebauten,
vom Menschen gestalteten Raum. Das kann sich auf Dinge wie Computer, Schränke oder Tische beziehen. Der Computer ist in diesem Sinn ein von Menschenhand geformtes Ding aus festem Material,
ein Artefakt, das einen Platz in der Lebenswelt hat. Es kann sich aber auch auf den Wohnraum, den
Arbeitsraum, die Häuser beziehen, in denen sich der Mensch aufhält und bewegt. Auch dieser uns
sehr vertraute gegenständliche Raum, hat seine Grundlage bei E UKLID und den im Raum wirkenden
Gesetzen der Physik. Dieser Raum interessiert uns aber nicht aus einer physikalischen Sicht, sondern
mehr in seiner Rolle, die er in unserem Leben und speziell beim Studieren an einer Universität einnimmt.
Um Verwechslungen zu vermeiden, werde ich im weiteren Verlauf der Arbeit bei diesem konkreten
Raum vom architektonischen Raum sprechen. Die folgende Abhandlung ist in Anlehnung an BOLLNOW
(2000) den Merkmalen des architektonischen Raums gewidmet.
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2.3.3 Der konkrete architektonische Raum
Architektonische Räume, die wir schlicht als Häuser kennen, haben zunächst gar keinen abstrakten
Charakter, wie die zuvor beschriebenen der Physik und Mathematik, obwohl der architektonische
Raum auch häufig als physikalischer Raum bezeichnet wird. Das ist so, weil vor dem Hausbau ein abstrakter Plan entworfen wird, der z.B. Kriterien wie Statik aufgreift, damit unser Haus den äußeren
Gegebenheiten (wie z.B. Witterungseinflüssen) standhält. Ist unser Haus aber erst gebaut, handelt es
sich um einen ganz konkreten Raum, der an einem festen Ort verankert ist und menschliche Lebensbezüge integriert. Der Mensch baut Häuser, um sich in der Welt zu begründen. “Der Hausbau bedeutet
also im tiefsten eine weltschaffende und eine welterhaltende Tätigkeit”, schreibt BOLLNOW ( 2000:144).
Der Mensch schafft mit dieser Tätigkeit ein Ordnungsgefüge, das ihm Standfestigkeit und Sicherheit
verleiht. In diesem Ordnungsgefüge kommen dem Haus bedeutsame Merkmale zu: Es bildet die Mitte
der Welt des Menschen und die Wurzel seines Dasein, von der aus er in die Welt hineinwachsen kann
(ebd.:148). Es bildet aber auch die Grenze zur Außenwelt und zeichnet sich durch einen Eigencharakter aus (ebd.).Diese Merkmale wollen wir näher betrachten.
Das Haus bildet “die ‘Mitte’ der Welt” im Sinne des subjektiv erlebten und gelebten Raums des Menschen (ebd.). Es gehört zum Menschsein, einen festen Ort zu haben, an den man hingehört, mit dem
man verwurzelt ist und von dem aus man sich in die Welt begibt, um anschließend wieder zu ihm zurückzukehren. 77 In diesem Sinn schafft sich der Mensch mit dem Haus einen festen Bezugspunkt78 zur
Welt, der ihm Halt gibt. Dies gilt insbesondere für unser Zuhause, aber auch für die Räume der Arbeit
oder Bildung. Das Klassenzimmer ist der feste Raum einer Schulklasse, von dem aus sich die Schüler in
andere Räume der Bildung, z.B. zum Sport oder Werken begeben. An den Universitäten werden solche
festen Bezugsräume einer Gruppe zunehmend aufgelöst. Es gibt häufig nur noch Räume, die thematisch an Veranstaltungen, und nur wenige, die an Gruppen geknüpft sind. An solchen flüchtigen Orten
haben es Menschen schwer, sich zu verwurzeln. Verwurzeln heißt z.B., dass man dort persönliche
Dinge aufbewahren oder eine längere Zeit ungestört an einer Sache arbeiten kann. Das ist in herkömmlichen Vorlesungsräumen nicht möglich, in Projekträumen sehr wohl. Trotzdem bieten auch solche
flüchtigen Räume einen friedvollen Eigenraum, der im Gegensatz zum bedrohlichen Außenraum steht.
Jedes Haus bildet als Innenraum eine Grenze zum Außenraum. Dieser Innenraum bildet in allen seinen
Formen einen Ort der Fixierung und Festigkeit. Nur auf dieser Grundlage kann es auch das notwendige
dialektische Gegenstück der Bewegung und Loslösung geben. Deshalb ist der Raum des Hauses nicht
vom Menschen wegzudenken. BOLLNOW (ebd.:134) nennt ihn sogar das “Symbol des menschlichen
Lebens”. Es ist des Menschen Schutzraum mit bergendem, stetigem Charakter, bedacht auf Kontinuität, von dem aus er sich begründet (ebd.). Der Mensch braucht bestimmte räumliche Voraussetzungen
um zu werden. Deshalb muss der Raum den menschlichen Bedürfnissen entgegenkommen.
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Selbst bei einem Obdachlosen können wir beobachten, dass dieser sein bescheidenes Hab und Gut an einer bestimmten Stelle
aufbewahrt, an die er immer wieder zurückkehrt, sei es lediglich um dort zu übernachten.
Wir erinnern uns: Der Bezugspunkt war nicht lediglich ein physikalischer Punkt, sondern einer, an dem der Mensch als geistiges
Wesen im Raum Stand gewinnt.
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Das einfachste Haus ist das dreigliedrige Haus, das aus einem Keller, einem Erdgeschoss und einem
Dachboden besteht. Jedes Haus und jeder seiner Teile hat einen eigenen Charakter und wird vom
Mensch mit Sinn und Zweck belegt. Sinn und Zweck des Hauses sind aus der Perspektive unterschiedlicher Menschen verschieden. Während sich der Architekt am geometrisch verfügbaren Raum für
menschliche Zwecke 79 orientiert, geht es den im Raum Wohnenden um den erlebnismäßig gegebenen
Raum. Entsprechend haben die Räume der Bildung einen anderen Charakter, als das Zuhause. Während erstere eher von Sachlichkeit und Tätigkeit geprägt sind, tragen letztere einen anheimelnden,
gemütlichen Charakter. Der Raum definiert andersherum eine Situation: Hier ist die Universität. Hier
kann ich etwas tun, etwas lernen und Gleichgesinnte treffen. Oder aber hier ist mein Zuhause. Hier
kann ich mich pflegen, mich ausruhen und anderes tun. Diese situativen Gegebenheiten können am
Charakter der Räume “abgelesen” werden. Sie geben den Menschen Orientierung und Halt.
Zum Bewohnen eines Hauses gehört die Einteilung, das Einrichten und die Pflege des Hauses, der
Zimmer und Dinge, sowie die Einrichtung von Licht- und Temperaturverhältnissen durch den Menschen.
GOETHE beschrieb den Raum zunächst als unbeschriebene Tafel, die noch stumm für uns ist und die wir
erst nach und nach mit Bedeutung und Leben füllen, indem wir auch ihren Charakter annehmen (vgl.
GOETHE in BOLLNOW 2000:70f.). Im Bewohnen erfüllt der Mensch den Raum mit Leben, er wird zum
Ausdruck seines Wesens, indem dieser gefühlsmäßige menschliche Qualitäten annimmt: “Der bewohnte Raum transzendiert den geometrischen Raum”, schreibt B ACHELARD (2003:67). Der Raum als Ausdruck des Menschen wird so ein Raum gewordenes Stück des Menschen selbst. Er ist nicht, er wird. Er
spiegelt den Charakter des Menschen wider, ist eine vergegenständlichte Spur des Lebens selbst.
Diesem werdenden Raum sieht man an, dass er bewohnt wird. BOLLNOW (2000:269) weist darauf hin,
dass dieses Werden und Bewohnen nur durch eine gemeinsame menschliche Anstrengung geschaffen
werden kann, d.h. der Raum ursprünglich immer schon ein gemeinsamer Raum ist – wie wir bereits an
anderer Stelle gehört haben. Und dies gilt für das Zuhause genauso wie für die Räume der Arbeit oder
Bildung. Auch bei H EIDEGGER (1986:120) finden wir diese Sichtweise im Ausspruch “Dasein ist wesenhaft Mitsein” belegt. Mit Verweis auf M INKOWSKI , geht BOLLNOW (2000:152f.) davon aus, dass kein
einzelner Mensch dazu imstande ist, eine Atmosphäre der Wohnlichkeit zu schaffen, die nicht nur die
darin lebenden Menschen erfasst, sondern zudem andere Menschen anzieht. Raum heißt entsprechend: gemeinschaftlich einen Raum zum Wohnen schaffen.
Aber nicht nur der Mensch drückt seinen Charakter dem bewohnten Raum auf, dieser wirkt gleichzeitig
mit seinem Eigencharakter zurück auf den Menschen. Auch er tritt uns entgegen mit seinem Ausdrucks- und Aufforderungscharakter, wie wir es mit M ERLEAU-PONTY (1966) für die Dinge beschrieben
haben. Auch er ist nicht, sondern wird. B ACHELARD (2003:206) betont, dass der Mensch in der Einheit
eines konkreten Raums ein bestimmtes Wesen gewinnt. “Man wechselt nicht nur die Stelle, man
wechselt die Natur” (ebd.). Ähnlich kennen wir aus eigener Erfahrung, dass sich der Charakter eines
Raumes auf unsere Befindlichkeit auswirkt und umgekehrt. Da fragen wir uns natürlich, wie es mit der
Befindlichkeit und dem gemeinschaftlichen Schaffen in unseren Studienumgebungen bestellt ist, weshalb wir an geeigneter Stelle darauf zurückkommen werden.
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Solche Zwecke sind etwa Ruhen, Ernährung, Reinigung oder Wohnen.

95

Der Mensch kann aber nicht nur die Räume bewohnen, sondern ebenso die Dinge. Wenn wir sagen,
der Mensch bewohnt die Dinge, dann bedeutet das, dass sie ihm keine äußeren Gegenstände mehr
sind, sondern der Mensch – wie beim Raum – innerlich mit ihnen verbunden ist, Ding und Raum zur
Heimat werden. Ich habe ein paar Menschen dazu befragt, was für sie Heimat sei. Sie sagten ihr Geburtsort, ihr Lebensort, ein Urlaubsort, aber auch ihr Beruf, ein Hobby, ihr Körper beim Sport, die Sprache, die Wissenschaft, enge Freundschaften, die Menschen seien ihre Heimat. Alles das bedeutet
ihnen etwas, ist tief mit ihnen verbunden, hat eine stark emotionale Qualität. Die Menschen wohnen
sagt, dass der Sinn der Dinge sich für sie wandelt, je nach dem Sinn ihres Hauses (S AINT -EXUPÉRY
2002:36). Das Ding wie der Raum sind zum Medium des Menschen geworden. Es ist auf das menschliche Leben bezogen, wie dieses auf Ding und Raum zurückwirkt. Es spricht mit. Indem wir es ergreifen,
werden wir ergriffen. Dies gilt natürlich auch für den abstrakten Raum des Computers, indem wir den
Computer z.B. mit Programmen einrichten, Strukturen und Ordnungen schaffen oder unseren Desktop
gestalten und uns dabei Zuhause fühlen – oder uns die Dinge zuhanden sind, wie H EIDEGGER (1986) es
ausdrückte. Neben Raum und Ding bewohnt der Mensch natürlich auch seinen Leib, die Welt, die Zeit.
Aber auch der Sinn wohnt im Wort oder im Zeichen. Wohnen meint ein inniges Verhältnis, wo etwas
Geistiges und etwas Gefühlsmäßiges in etwas Räumliches eingeschmolzen ist (BOLLNOW 2000:281). Dies
führt uns, wenn wir uns recht entsinnen, zurück zum Zeichen bei P EIRCE ! Dort hatten wir im Repräsentamen eine gefühlsmäßige und ästhetische, im Objekt eine existentielle und erfahrbare und im Interpretant eine geistige Komponente festgestellt.
Zusammenfassend können wir die wichtigen Merkmale des architektonischen Raums als Bezugpunkt
und Ort der Verwurzelung, seinen Grenzcharakter, seine Schutzfunktion zum Außenraum und den
Aspekt der Wohnlichkeit, die nur in der Gemeinschaft geschaffen werden kann, hervorheben. Zudem
haben wir auf den Eigencharakter des Raums aufmerksam gemacht, der auf den Menschen genauso
einwirkt, wie der Mensch seinen Charakter den Raum aufprägt. BOLLNOW schreibt, nur wer im Haus
wohnt, kann auch in der restlichen Welt wohnen (vgl. ebd.:148). Zu dieser Art des Wohnens gehört
ein fester architektonischer Raum, daran können auch die abstrakten, virtualen Räume unserer Computerwelten nichts ändern.
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2.4 Zusammenfassung zum Begriff des Raums
In der vorangegangenen Abhandlung wurden unterschiedliche Facetten vom Raum dargestellt. Es wurde betont, dass der Raum nicht lediglich die Anordnung und Ausdehnung von Dingen bestimmt, die er
wie ein Behälter aufnimmt und die unabhängig vom Menschen bestimmt werden können. Ausgangspunkt war die ursprüngliche Bedeutung des Raums, als einer Stätte für die Ausbreitung und Ausdehnung des Menschen mit einem bergenden und stetigen Charakter. Weiterführend wurde die Sichtweise
BOLLNOW s (2000) dargelegt, der den Raum als eine bestimmte Form des Lebensverhaltens auffasste.
Dieses Lebensverhalten kennzeichnete er durch das ursprüngliche Verhältnis des Menschen zu seinem
Raum, indem der Raum einmal den Menschen umgibt und sich der Mensch zum anderen im Raum bewegt. BOLLNOW sprach in diesem Zusammenhang vom erlebten und gelebten Raum des Menschen. Wir
können dieses Verhältnis auch als eines zwischen aktualem und virtualem Raum begreifen.
Der Raum, der den Mensch umgibt, umfasst ursprüngliche Richtungen und Ordnungen im Raum. Oben
und Vorne sind die ausgezeichneten Richtungen des Menschen. Ein fester Bezugspunkt verleiht ihm
einen festen Stand und Halt. Von dort aus bewegt sich der Mensch in die Welt und kehrt wieder zurück, was seine wesentliche Pendelbewegung kennzeichnet. Halt gewinnt der Mensch auch durch den
Horizont, der eine Grenze und Raum zum Vordingen gewährt. Die Perspektive des Menschen ordnet
die Dinge im Raum nach Nähe und Ferne. Sie hilft dem Mensch seinen Standpunkt zu erkennen. Neben diesen orientierenden Bedeutungen erhielten die Begriffe übertragene Bedeutung in einem geistigen Bereich, indem der Mensch z.B. seinen Horizont im Sinne von Bildung erweitert.
An dieses richtungsweisende Schema wurde eines der Ordnung im Raum angefügt, das als Inklusionsschema von Umgebungen, Orten und Plätzen begriffen wurde. Die Umgebung wurde als ein dynamischer Bereich beschrieben, der mit einer spezifischen Bedeutung belegt ist. Sie wurde als Prozess charakterisiert, der sich erst aus der spezifischen Konstellation seiner Entitäten (Orte) herausentwickelt.
Wenn diese Entitäten im Kontext von Studieren und Bildung stehen, so sprechen wir von einer Studienumgebung. Die Entitäten sind in diesem Prozess von vornherein feststellbar, ihre Konstellationen
aber nicht, weshalb die Umgebung immer den Blick auf das Ganze erzwingt, das immer mehr ist, als
die Gesamtheit von Orten, Plätzen oder Dingen, in deren Mitte ein Mensch existiert. Mit JOHN D EWEY
(2000) stellten wir abschließend heraus, dass die wirkliche Umgebung die Dinge bilden, mit deren
Veränderung eine Veränderung des Verhaltens des Individuums einhergeht.
Im Gegensatz zur dynamischen Umgebung wurde der Ort durch einen punktuellen Charakter mit fester
Bedeutung beschrieben. Das charakteristische Merkmal des Platzes war seine menschliche Wertgestaltung und Ausdehnung.
Aus diesen Merkmalen des Raums der den Mensch umgibt, identifizierte BOLLNOW drei dialektische
Verhältnisse, welche die subjektive Bewegung des Menschen im Raum beschrieben. Aus den Raumrichtungen rechts und links identifizierte BOLLNOW das subjektive Verhältnis zwischen der Enge und Weite
des Raums für den Menschen. Aus dem Verhältnis zwischen Horizont und Perspektive indentifizierte er
das subjektive Verhältnis zwischen Nähe und Ferne im Raum.
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Zu dem, was eine lebensmäßige Nähe und Ferne für den Menschen bedeuten kann, wurde der hodologische Raum des K URT L EWIN (1934) und die Begriffe der Ent-Fernung und Ausrichtung bei H EIDEGGER
(1986) herangezogen. Als letztes identifizierte BOLLNOW aus dem Bezugspunkt des Menschen das dialektische Verhältnis zwischen dem Eigenen und Fremden, das er als Verhältnis zwischen Eigenraum
und Fremdraum sowie zwischen Innenraum und Außenraum beschrieb. In diesem Zusammenhang waren wir auf das Wohnen gestoßen, als die wahre Form des menschlichen Verhaltens im Raum. Wohnen
meinte ein inniges Verhältnis zwischen Mensch und Raum, wo etwas Geistiges und etwas Gefühlsmäßiges in etwas Räumliches eingeschmolzen ist. Alle diese dialektischen Verhältnisse bildeten eine Form
der vermittelten Differenz, die nach Annäherung und Gleichgewicht strebt.
Dieses ursprüngliche Verhältnis des Menschen zu seinem Raum verleiht seinem Leben Struktur und
Ordnung, aber auch Bewegungs- und Entfaltungsmöglichkeit. Es ist ein aktual-virtuales Verhältnis. Aus
diesem ursprünglichen Verhältnis leitete BOLLNOW alle anderen Räumlichkeiten ab, wie den Handlungsraum, den abstrakten Raum der Mathematik und Physik, oder den konkreten architektonischen Raum.
Der Handlungsraum wurde als ein Raum beschrieben, in dem der Mensch einen Bezug zu seiner Umwelt schafft. Er tut dies aus einem Bedürfnis heraus, das in einer bestimmten Situation gegeben ist und
bedeutungsvoll erscheint. In diesem Tun des In-Beziehungs-Setzens und In-Beziehung-Bringens bezieht
sich der Mensch auf physikalische, sozio-kulturelle, mental oder emotional bestimmte Dinge (L EWIN
1936, LEONTJEW 1977). Das Tun dient mit OERTER (1995) der Subjektivierung bzw. Objektivierung oder
der Aneignung bzw. Vergegenständlichung der Umwelt. Wir haben das In-Beziehung-Setzen als ein
Sich-Umherbewegen (L EWIN 1946) und das In-Beziehung-Bringen als ein Sich-Fortbewegen (O ERTER
1995) im Lebensraum verstanden. Im Sich-Umherbewegen tauscht sich der Mensch im Handeln mit
seiner Umwelt aus, oder passt sich an. Es meint das Heimischwerden, ein Orientieren und Ordnen
durch Handeln im Lebensraum. Im Sich-Fortbewegen eignet sich der Mensch im Handeln Umwelt an
oder gestaltet sie neu. Es meint die Weiterentwicklung des Menschen durch Handeln im Lebensraum.
Dieses Handeln im Lebensraum braucht einen Spielraum, der Raum erschließt und gleichzeitig begrenzt.
Das Wie dieses Handelns wurde als Dialektik von Arbeiten und Spielen als Methode beschrieben. Sie
kann an der Dialektik zwischen Zweck und Selbstzweck, Produktivität und Effektivität, Bewusstheit
und Unbewusstheit und zwischen Notwendigkeit und Freiheit des Handelns erfasst werden.
Der Handlungsraum wurde als ein an Zwecken oder eigenen Regeln orientierter und gestalteter Raum
beschrieben, in dem Handeln im Verhältnis zwischen dem Spielraum menschlichen Verhaltens und dem
Ordnungsganzen seiner Umwelt stattfindet. Das Verhältnis ergibt sich aus einem Beziehungsgefüge des
Handelns, das sich zwischen dem Was, Wo, Warum, Wozu und Wie abspielt. Der Handlungsraum wurde als ein Inbegriff von Beziehungen verstanden, die sich durch dialektische Verhältnisse beschreiben
lassen.
Der abstrakte Raum der Physik und Mathematik wurde als ein Raum beschrieben, der sich aus Regeln
und Verfahren zusammensetzt, die aus empirischen Beobachtungen des erlebten Raums abstrahiert
wurden. Wie solche Abstraktionsprozesse von statten gehen, wurde am Beispiel der Perspektive des
15. Jahrhunderts erklärt. An ihrem Beispiel konnten wir erfahren, dass wir auch im Umgang mit dem
virtualen Raum des Computers stets mit zwei Einschränkungen konfrontiert sind: Einer subjektiven,
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durch unsere menschliche Standpunktgebundenheit und einer objektiven, durch die Funktionalität der
verwendeten Mechanismen und Maschinen. Diese Einschränkungen schlagen sich auch in der Art unseres Handelns, in der Interaktion im virtualen Raum nieder. Der abstrakte Raum stellte sich uns als ein
mathematischer Raum dar, der mit Begriffen der Homogenität, der Metrik und Geometrie, der Topologie und Umgebung beschrieben wurde. Als ein solcher, stellte er einen rein gedanklichen Raum dar,
einen Modellraum, in dem wir so tun Als-Ob. Weil dieser Raum viele Merkmale mit dem Raum des
Spiels teilt, wurde er als Spielraum bezeichnet. Dies war aber nur eine Seite der Medaille, denn Gedachtes und Berechnetes muss visualisiert werden, um wahrgenommen werden zu können. In diesem
Zusammenhang haben wir uns erneut der Geometrie zugewandt, die die Grundlage für die grafische
Darstellung unserer Gegenstände im Computer bildet. Dort tritt neben die berechenbare, algorithmische Seite auch eine ästhetische Seite. Dieses Verhältnis zwischen Algorithmik und Ästhetik bildet die
Rahmenstruktur für den virtualen Raum unseres Computers. Sie zeigt uns, dass die Dinge im Computer
nicht Dinge, sondern Zeichenprozesse sind.
Der architektonische Raum behandelte zuletzt den aus fester Materie gebauten und vom Menschen
gestalteten Raum, in den wir uns zum Zwecke der Bildung begeben. Als seine wichtigsten Merkmale
wurden seine Rolle als Bezugspunkt, als Grenz- und Schutzraum zum Außenraum, Aspekte der Wohnlichkeit und gemeinschaftlichen Schaffung, wie sein Eigencharakter hervorgehoben, der auf den Menschen genauso zurückwirkt, wie dieser auf den Raum einwirkt. Der Mensch braucht diese bestimmten
räumlichen Voraussetzungen um zu werden. Diese Voraussetzungen schafft er vor allem durch das
Wohnen im Raum, das BOLLNOW (2000) als die angemessene Befindlichkeit des Menschen im Raum und
sogar als die wahre Form des menschlichen Lebens im Raum beschrieben hat. Zum Bildungsraum gehört so auch der bewohnte architektonische Raum, der nicht einfach durch abstrakte, virtuale Räume
ersetzt werden kann.
Der Raum wurde hier aus unterschiedlichen Perspektiven heraus betrachtet, die ein Ordnungsgefüge
für den menschlichen Lebensraum im allgemeinen und eines für den Bildungsraum im speziellen bilden,
in dem sich der Mensch strukturieren, bewegen und entfalten kann.
Raum in diesem Sinn impliziert dreierlei:
Die Möglichkeit zur Differenzierung, zur Bewegung und zur Wandlung.
Raum entpuppt sich entsprechend als ein Möglichkeitsraum.
Im Folgenden spielt die Arbeit mit bereits erläuterten räumlichen Begrifflichkeiten und Verhältnissen,
aber auch mit einer reinen Metaphorik des Raums. Letztendlich geht es darum, Räume zu schaffen und
zu gestalten, die den Bedürfnissen studierender Menschen gerecht werden.
Räume zu schaffen und zu gestalten heißt
Räume zur Differenzierung, zur Bewegung und zur Wandlung
von Studierenden zu schaffen und zu gestalten,
– und das wiederum heißt –
Räume zur Orientierung, zur Handlung, zum Denken und Austausch
zur Verfügung zu stellen.
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ZeichenRaum verbindet in der weiteren Ausführung eine semiotische und eine räumliche Perspektive.
Dem aufmerksamen Leser mag aufgefallen sein, dass es bei der Ausführung der Begrifflichkeiten Annäherungspunkte gab. So wurde z.B. bei der Zeichenthematik darüber gesprochen, dass wir uns stets
über Zeichen auf die Darstellung von Gegenständen beziehen. Die Darstellung von Gegenständen war
auch Thema des abstrakten Raums. Bislang wurde dort aber keine Parallele zur Semiotik gezogen.
Dies soll im weiteren Verlauf der Arbeit geschehen.
Das Zeichen wurde als ein Verhältnis beschrieben. Der Raum auch.
Entsprechend stellen Zeichen Beziehungen her. Raum auch.
In beiden Fällen wurde von einem Medium des Menschen gesprochen.
Das Zeichen wurde als eine soziale Konstruktion identifiziert. Der Raum auch.
Das Zeichen wurde als Möglichkeit, Tatsächlichkeit und Notwendigkeit charakterisiert. Der Raum auch.
Das Zeichen hat eine ästhetische, eine erfahrbare und eine geistige Grundlage. Der Raum auch.
Zeichen sind uns über Räume zugänglich und Räume über Zeichen.
Es gibt Raumzeichen und Zeichenräume – solche sollen im weiteren Verlauf der Arbeit im Kontext von
Medien und Bildung beschrieben werden.
In diesem Kapitel wurden verschiedene Ansichten zum Begriff des Zeichens und zum Raum dargelegt.
In den folgenden Kapiteln sollen diese Ansichten auf konkrete Gegenstände angewendet und, wo dies
möglich ist, in Einsichten übergeführt werden. Ein konkreter Gegenstand ist der Computer in seiner
Wandlung zum digitalen Medium. Die Annäherung an das digitale Medium findet über den Gegenstand
der frühen Computerkunst statt. Fast genauso alt wie der Computer sind nämlich Versuche, seine
besonderen technischen Möglichkeiten für die Kunstproduktion zu nutzen. Im Folgenden wird so der
Versuch unternommen, über ein Produkt aus dem digitalen Medium diesem selbst näher zu kommen.
Die frühe Computerkunst bietet sich auch deshalb an, weil daran sehr schön die Differenz zwischen
Geräten, Methoden, Produkten und die Handlungen der Menschen im Vergleich zu heute gezeigt werden kann, und sich so eine Spur des Werdens erkennen lässt. Im zweiten Kapitel beschäftigen wir uns
also zunächst mit Computerkunst, um daraus im dritten Kapitel auf Merkmalen des digitalen Mediums
zu schließen.
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II Computerkunst
“Nicht die Erkenntnis des Geformten,
sondern das Prinzip, nach dem wir denkend formen.”
(JOHANNES I T T EN )

Frühe Werke der Computerkunst sind historische und exemplarische Produkte, die ihre Existenz dem
Computer verdanken. Aus der Untersuchung der Produkte sollten sich entsprechend Rückschlüsse zur
Charakterisierung des Computers ziehen lassen, der diese hervorgebracht hat. Das ist eine erste Annahme, die diesen Abschnitt leitet. Sie geht implizit davon aus, dass Produkt und Produktionsweise
(einschließlich ihrer Mittel) zusammengehören und nicht unabhängig voneinander betrachtet werden
können. Das heißt aber auch, dass sich das Charakteristische des Computers nicht einzig an dem
durch ihn Geschaffene offenbart, sondern erst durch die Betrachtung der relationalen Bezüge. Wir
müssen einen Raum aufspannen, aus dem heraus dieses begreifbar wird. Wir werden sehen, dass in
den Werken der frühen Computerkunst bereits grundlegende Merkmale angelegt waren, die sich in
der Entwicklung des Computers zum digitalen Medium weiter entfalteten und bis heute nichts von ihrer
Gültigkeit verloren haben, wenn auch Neues hinzugekommen ist. Ich werde mich in einem ersten Abschnitt zunächst der Theorie der frühen Computerkunst zuwenden und in einem zweiten Abschnitt ihre
Praxis im Speziellen behandeln. Daraus werde ich wichtige Merkmale des Computers in seiner Wandlung zusammenfassen.
Computerkunst als Gegenstand zur Annäherung an die Untersuchung digitaler Medien eignet sich
insbesondere aus dreierlei Gründen: Erstens handelt es sich, wie bereits erwähnt, um einen historischen Gegenstand, der es erlaubt zwischen Gewesenem und Jetzt zu vergleichen. Zweitens ist der
Gegen-stand aus der Informatik 80 heraus entstanden, die als Grundlagendisziplin zur Untersuchung
digitaler Medien begriffen wird. Drittens handelt es sich um einen Gegenstand, der eine gesellschaftliche Akzeptanz durch die Anerkennung als Kunst (1966 durch K LAUS HOFFMANN 81) wie im Rahmen der
Medienkunst erfährt (vgl. P IEHLER 2002:23), worin sich eine zweite fundamentale Disziplin zur Untersuchung digitaler Medien ankündigt. 82 Die Anerkennung im gesellschaftlichen Kontext bezieht sich nicht
nur auf das Produkt, sondern auch auf sein Mittel, den Computer. Seine gesellschaftliche Akzeptanz
sagt zudem, dass es sich um ein technisches Artefakt handelt, das nicht unabhängig vom Menschen
betrachtet werden kann, der es erfunden hat.
Natürlich kann im Rahmen dieser Arbeit keine historische Abhandlung der Computerkunst 83 erfolgen,
weshalb ich mich exemplarisch nur weniger Werke von zwei Vertretern bediene: FRIEDER N AKE (Mathematiker) und MANFRED MOHR (K ÜNSTLER ). Beide orientierten sich an den theoretischen Grundlagen von
80

Damals, in den 60er Jahren, gab es natürlich noch keine Disziplin mit der Bezeichnung ”Informatik“, so dass entsprechende
Fundstellen bei Ingenieuren und Mathematikern angesiedelt sind.
81
KLAUS H OFFMANN hatte 1966 erstmalig einen Aufsatz mit Grafik über Computerkunst in seine Kunstzeitschrift „pe“ aufgenommen.
Aufsatz und Grafik waren von F RIED ER NAKE . Vgl. H OFFMANN (1966).
82
Kunst wird als Produktion, Rezeption und Kritik von Kunstwerken verstanden, während der Begriff der Ästhetik den theoretischen
Hintergrund dieser Praxis meint. Die Begriffe finden im Verlauf dieses Kapitels eine genauere Erläuterung.
83
Historische Einblicke bieten z.B. E RWIN S TELLER (1992) und H EIKE PIEHLER (2002).
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MAX B ENSE , die eingangs vorgestellt werden. An den Beispielen der Künstler spiegeln sich Merkmale
ihrer Werke, ihrer Selbst, des Computers und ihres Umgangs mit ihm wider. Damals schon war der
Computer ihnen ein besonderes Mittel, das sich von anderen Mitteln der Kunstproduktion grundlegend
unterschied. Die Eigenheit des Computers, Mittel und Gegenstand zugleich zu sein, wurde damals
schon vorbereitet und war ein Stück weit bereits angelegt. Das ist die zweite Annahme, die diesen
Abschnitt leitet.
Letztlich spielen freilich immer auch persönliche Vorlieben eine Rolle bei der Entscheidung für einen
Gegenstand, die in der Arbeitsgruppe für grafische Datenverarbeitung und interaktive Systeme (agis)
an der Universität Bremen einen Nährboden fanden. Seit 1999 betreiben FRIEDER N AKE , MATTHIAS K RAUß
und ich im Rahmen des Forschungsprojektes compArt84 gemeinsame Anstrengungen, die frühe Computerkunst mit neuem Leben zu füllen, sie zu bewohnen. Frühe Computerkunst meint eine erste Phase
von 1965 bis in die 80er Jahre, wobei auch neuere Werke der damaligen Künstler einbezogen werden.
Bewohnen hieß bei BOLLNOW ein inniges Verhältnis zu einem Gegenstand zu entwickeln. Dazu benötigten wir einen Raum. Einen Raum, der es zuließ die Computerkunst an einer festen Stelle zu verorten,
von der aus sie sich entfalten ließ. Von dort aus könnte ein Verhältnis zum Außenraum angestrebt
werden.
Aus drei Räumlichkeiten bildeten wir schließlich das Beziehungsgefüge des Raums für die Computerkunst: Das Ästhetische Labor als ein konkreter architektonischer Raum, in dem das Studieren am konkreten Gegenstand möglich wird. Ein Hypermedium als ein abstrakter Raum im konkreten Raum, in
dem wir Räume für Daten, Werke, Kunst und Studieren entfalten. In jüngerer Zeit hat sich dazu die
Entwicklung von Videoinstallationen und interaktiven Installationen dazugesellt, die während universitärer Ereignisse, aber auch in Museen oder Galerien ausgestellt wurden und werden. Quer zu diesen
beiden Räumlichkeiten, sich in ihnen manifestierend, entwickelte sich schließlich ein sozialer Handlungsraum, für Menschen und Ideen in Austausch und Bewegung. Einzelne Aspekte und Ergebnisse
aus dieser Arbeit fließen in die folgende Abhandlung schon ein. Einen Überblick über die Räumlichkeiten der Computerkunst bietet aber erst das vierte Kapitel. compArt ist ein Langzeitprojekt, dessen
Facetten sich aus dem Prozess situativer Begebenheiten herausentwickeln, die auf Weiterentwicklung
angelegt sind. D.h. compArt als Projekt ist nie fertig, ist immer am Werden, solange es Personen,
Räume und finanzielle Mittel gibt.

84

“compArt” steht für Computerkunst. Der Name wurde schon1965 von F RIEDER NAKE zur Bezeichnung eines Programmpakets verwendet. Heute handelt es sich um ein Forschungsprojekt, das aus Interesse der Beteiligten entstand und lediglich im universitären
Rahmen verfolgt wurde, d.h. ohne finanzielle Unterstützung von Außen.
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1. Theorie früher Computerkunst:
Ein Zusammenspiel von Algorithmik und Ästhetik
“Kunst und die Erforschung der Kunst
führen vom Werk zum kreativen Prozess.”
(MAX RAPHAEL)

Das Jahr 1965 ist die Geburtsstunde der Computerkunst. Wie der Name andeutet, steht die verwendete Technik, nämlich der digitale Computer, für das definierende Merkmal dieses Etwas. Was aber mag
es sein, dieses Etwas? Eine Kunstrichtung, ein Kunststil, eine Strömung und kann es überhaupt Kunst
sein, von der da die Rede ist? Unruhe breitete sich aus, erzählte FRIEDER N AKE , als damals die ersten
Computergraphiken gezeigt wurden, die keinesfalls als Kunst akzeptiert werden wollten. Auch im
Gespräch mit MANFRED MOHR85 offenbart sich kein Behagen bei dieser Bezeichnung, so dass er sie lieber
algorithmische oder generative 86 Kunst nennen mag, was den Kern dessen trifft, als was wir sie verstanden wissen wollen. Computerkunst als algorithmische Kunst, lässt sich gut von anderen Werken
unterscheiden, die ebenfalls mit digitalen Computern 87 hervorgebracht wurden. Sie meint also nicht die
Art von Kunst, “die auf irgendeine Weise mit Hilfe eines Computers generiert wurde” (S TELLER
1992:12), sondern speziell die Art von Kunst, deren Grundlage Algorithmen, also berechenbare Funktionen sind. Werke der Computerkunst haben eine ähnliche Kraft wie Texte, sofern man sie zu lesen
versteht. Wie Worte, sind sie nur verständlich, wenn man ihre Sprache beherrscht, der sie sich bedienen. Dieser Sprache wollen wir uns zunächst etwas annähern. Für die Computerkunst sind dabei zwei
Begriffe grundlegend: Algorithmus und Ästhetik. Kennzeichnend für diese Begriffe sind eine eher einheitliche Bestimmung zum Begriff Algorithmus und eine vielseitige Bestimmung zum Begriff Ästhetik. Im
Folgenden wird versucht, verschiedene Perspektiven der Begriffe darzulegen.

1.1. Zum Begriff des Algorithmus
Bekanntlich tut kein Computer etwas von sich aus und für sich. Die Hardware benötigt Software, um in
Funktion gebraucht zu werden. Software besteht aus Programmen und Daten. Programme wiederum
sind bestimmte Formen eines recht abstrakten Gegenstandes, des Algorithmus. Mit ihm eng verbunden
ist der Begriff der Berechenbarkeit. Ihnen will ich eine begriffliche Aufmerksamkeit schenken. Zuletzt
versuche ich eine semiotische Betrachtung des Begriffs.

85

Das Gespräch mit MANFRED M OHR fand im August 2001 bei einem Besuch seines Ateliers in New York statt.
Die vom lateinischen und englischen genus abgeleiteten Begriffe des Generativen bzw. Generischen enthalten eine Doppelassoziation, die wir uns stets vor Augen halten sollten: Sie stehen einerseits für den prägenden “Typ” und zum anderen für die “generative” Fähigkeit, Neues hervorzubringen (vgl. R ÖD ER 1998:116).
87
In den 60er Jahren gab es auch Werke, die mit analogen Computern erzeugt wurden. Analoge Computer gaben Kurven (nicht
Zahlen) aus, so dass es nahe lag, Zeichnungen damit zu erzeugen. Digitale Computer stellen so eine technische Eingrenzung des
Begriffs Computerkunst in dieser Arbeit dar.
86
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1.1.1 Algorithmus ein (historischer) Begriff
Der Name Algorithmus leitet sich von seinem Begründer A BU-JA ’FAR MOHAMMED IBN-MUSA AL-C HWARIIZMI
ab. Der persische Mathematiker, Astronom und Geograph brachte zwischen 835 und 850 den indischen Einfluss in der islamischen Mathematik zur Geltung. Vom Titel seines Lehrbuchs der quadratischen Gleichung “Al-Gabrwal-muqabalah” leitet sich die Bezeichnung Algebra, und zusammengenommen mit seinem Namen, der Fachausdruck Algorithmus her (vgl. WAHRIG 2002).
Obwohl der Algorithmus den begrifflichen Mittelpunkt der Informatik bildet, ist seine Definition nicht so
klar und einheitlich, wie das zu wünschen wäre. Ein Nachschlagen in führenden Lehrbüchern oder
Fachlexika der Informatik zeigt allerdings, dass es ein allgemeines Einverständnis über den Kern gibt.
Dieser Kern besagt: Algorithmen beschreiben Rechenverfahren. Das bedeutet als erstes: Algorithmen
sind Beschreibungen. Was sie beschreiben, “Rechenverfahren”, wirft definitorisch zwei weitere Fragen
auf: Was heißt Rechnen und was heißt Verfahren? Definitionen des Algorithmus müssen zu diesen drei
Komplexen Festlegungen treffen. Es reicht keineswegs sie als “Kochrezept” auszugeben. Solche Beschreibungen führen eher in die Irre. Sehen wir uns deshalb zwei seriöse Beispiele an.
Einige Definitionen sind ähnlich wie bei P ETER R ECHENBERG (1994:91) formuliert. Er schreibt “Ein Algorithmus ist ein endliches, schrittweises Verfahren zur Berechnung von gesuchten aus gegebenen Größen, in dem jeder Schritt aus einer Anzahl ausführbarer, eindeutiger Operationen und einer Angabe
über den nächsten Schritt besteht.” Es handelt sich um ein Problemlöseverfahren, eine berechenbare
Funktion, die nicht nur für ein einzelnes, sondern für eine Klasse von Problemen steht. Die Lösung des
Problems (Ziel) wird mit gegebenen Mitteln in endlicher Zeit erreicht. Als charakteristische Merkmale
eines Algorithmus können mit R ECHENBERG (ebd.:90) und K RÄMER (1988:159f.) Elementarität, Determiniertheit, Explizitheit, Allgemeinheit und Endlichkeit genannt werden:
Elementarität:
Determiniertheit:

Explizitheit:
Allgemeinheit:

Endlichkeit:

Bei der Algorithmisierung wird ein komplexer Prozess in Grundoperationen zerlegt, die selbst nicht
weiter zerlegbar, also elementar sind.
Die Algorithmisierung ist ein völlig schematisierter Prozess, der bis in die kleinste Einzelheit eindeutig
vorgeschrieben ist. Das Problem wird nicht be-arbeitet sondern ab-gearbeitet und gewährt demjenigen, der ein Problem algorithmisch löst, wenig Spielräume.
Es handelt sich um eindeutige Operationen, die ausführbar und also explizit sein müssen.
Die Allgemeinheit des Algorithmus richtet sich auf dessen Objekte, bei denen es sich um eine Klasse
möglicher Objekte handelt. Die Natur der Objekte kann dabei gänzlich verschieden sein. Die Objekte
haben lediglich die Bedingung der deutlichen Abgrenzung untereinander zu erfüllen, so dass sie räumlich und zeitlich in neue Konfigurationen gebracht werden können.
Ein Algorithmus ist eine Vorschrift, deren Beschreibung aus einer endlichen Folge von Zeichen besteht
und in endlicher Zeit ausgeführt wird.
(Vgl. KRÄMER 1988:159f. u. 174, RECHENBERG 1994:90).

Diese Beschreibung klingt gar nicht so formal, wie wir das vielleicht erwartet haben. Sehen wir uns bei
einem der berühmten Informatiker, bei DONALD E. K NUTH , um, bemerken wir sogar eine noch größere
Tendenz zur erläuternden Umschreibung und zur Erklärung am Beispiel, die stärker ist als der Wille zur
Formalisierung.
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K NUTH s erster Satz im ersten Band (von sieben) seines Werkes “The art of computer programming”
lautet: “The notion of an algorithm is basic to all of computer programming …” (K NUTH 1968:1). 88
K NUTH bietet dann eine halbformale Definition eines der berühmtesten Algorithmen, des Algorithmus
von E UKLID , zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teiler zweier natürlicher Zahlen. Er analysiert
die Beschreibung im Einzelnen und kommt zu dem Schluss: man solle nicht erwarten, Algorithmen lesen
zu können, wie man Romane läse. “An algorithm must be seen to be believed, and the best way to
learn what an algorithm is all about is to try it” (ebd.:4).
In dieser interessanten Bemerkung zeigt sich die erstaunliche Doppelnatur jener Artefakte, die Algorithmen genannt werden. Sie sind Texte. Sie sind aber Texte, die quasi wörtlich ausgeführt werden
können: sozusagen exekutierbare Texte. Texte, deren Interpretation zwangsläufig, eindeutig und elementar zu sein scheint. Dennoch verlangt es Übung, sie lesen zu können. In ihrer Notation nehmen sie
eine konkrete, gar materiale Form an. Sie mag gelegentlich schwieriger zu entziffern sein, als das
gedankliche Konstrukt erwarten ließe, das hinter dem Algorithmus steht.
Sich dem zentralen Begriff annähernd, schreibt K NUTH : “The modern meaning for algorithm is quite
similar to that of … process, method, technique, procedure, routine, except that the word ‘algorithm’
connotes something just a little different” (ebd.:4). 89 Auch gibt er einige Eigenschaften an, die von
einem solchen Gegenstand zu verlangen sind: ein Algorithmus ist eine endliche Menge von Regeln, die
eine Folge von Operationen festlegen, um eine spezielle Problemart zu lösen. Darüber hinaus hat ein
Algorithmus fünf Kennzeichen (vgl. ebd.:4-6):
Endlichkeit:
Bestimmtheit
(Definitheit):
Eingabe:

Ausgabe:

Effektivität:

Die Ausführung eines Algorithmus muss nach endlich vielen Schritten enden. Diese Forderung wird
nicht immer erhoben. Wird sie fallen gelassen, spricht man von “Rechenverfahren”.
Jeder Schritt eines Algorithmus muss präzise und eindeutig definiert sein. Er muss in eine objektiv gegebene Operation münden.
Null oder mehr quantitative Angaben sind zu machen, bevor der Algorithmus ausgeführt werden kann.
Durch sie wird ein spezifisches Problem aus der Klasse aller Probleme ausgewählt, auf die der Algorithmus anwendbar ist.
Der Algorithmus gibt eine oder mehr quantitative Angaben, die zu den Eingaben in einem wohldefinierten Zusammenhang stehen. Das Verhältnis von Eingabe zu Ausgabe entspricht der berechenbaren
Funktion, die durch den Algorithmus bestimmt wird.
Die Operationen, auf deren Ausführung der Algorithmus hinausläuft, müssen grundlegend einfach sein,
so dass sie in endlicher Zeit mit Papier und Bleistift ausgeführt werden können. Oft wird hier verlangt,
dass der Algorithmus auf einer Menge maschinell ausführbarer Operationen aufsetzt.

Während beide Definitionen auf die wichtigen Aspekte der präzisen und allgemeinen Beschreibung
hinweisen, spricht K NUTH zudem von der berechenbaren Funktion, die nicht in jedem Fall maschinell
ausgeführt werden muss. Sie führt uns zum ersten großen Paradigma der Informatik: die Berechenbarkeit.
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Hervorhebung bei KNUTH (1968:1).
Hervorhebung bei KNUTH (1968:4).
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1.1.2 Das Paradigma der Berechenbarkeit
Der Begriff der Berechenbarkeit lässt sich historisch mit den Namen D AVID H ILBERT (1926), A CKERMANN
(1928), H ERBRAND , KLEENE und K URT GÖDEL (1930), sowie mit ALONZO C HURCH und ALAN MATHISON T URING
(1937) verbinden. Im Allgemeinen beschäftigt sich die Theorie der Berechenbarkeit mit der Untersuchung der Abgrenzung des Berechenbaren vom Nichtberechenbaren. Sie tut dies, indem sie Probleme
benennt, die ein Computer unter keinen Umständen lösen kann (R ECHENBERG 1994:13). Drei wichtige
Ergebnisse aus dem genannten historischen Bündel sollen festgehalten werden: Formalisierung und
Codierung, Allgemeinheit und Rekursion und zuletzt die Verbindung von Formalisierung und Mechanisierung.

1.1.2.1 Formalisierung und Codierung
Erstens ist der Begriff der Berechenbarkeit eng mit dem Begriff der Formalisierung verbunden. Bei der
Formalisierung werden Dinge und Prozesse in Formalismen, also in mathematische Strukturen verwandelt. Die Allgemeinheit oder Universalität der Formalisierung liegt im schematischen Umgang mit elementaren, bedeutungsfreien Zeichen begründet. Um ein solches zu erreichen, mussten Alphabete wie
Zahlen gleichermaßen als ein typographisches Ordnungssystem beschrieben werden. Dazu benötigte
man wiederum einen formalen Oberbegriff: den Code.
Erste Vorläufer der Codierung finden sich bereits bei den Griechen. 90 Weit interessanter ist aber die
Ent-deckung des Binäralphabets durch FRANCIS B ACON um 1620 und die Darstellung der Grundrechenoperationen als binäre Arithmetik durch GOTTFRIED L EIBNIZ um 1679.91 Durch sie wuchs die Erkenntnis,
dass Ziffern Lettern sind und alle Lettern durch die beiden Ziffern 0 und 1 darstellbar waren und folglich mit ihnen gerechnet werden konnte (COY 2003:3f.). 92
Diese Gedanken verfeinerte GEORGE BOOLE um 1854 zur Idee einer symbolischen Logik, indem er die Null
mit Nichts und die Eins mit Eines interpretierte, weshalb sie auch “binäre Algebra” (K RÄMER 1988:124)
oder “the dual Algebra” (BOOLE 1952:238) genannt wird. Sinn und Zweck dieser dualen Algebra war
es to „lay aside the logical interpretation of the symbols in a given equation; convert them into quantitative symbols, susceptible only of the values 0 and 1; perform upon them, as such, all the requisite
processes of solution; and, finally, restore to them their logical interpretation“ (ebd.:467). BOOLE praktizierte also ein Rechnen mit bedeutungsfreien Zeichen, indem er die Algebra vom Zahlzeichen löste.
Null und Eins waren nicht mehr Zahlen, sondern standen für ein System: “for ‚existence’ and ‚nonexistence’ ”(ebd.:30); ein System von Quantitäten statt Qualitäten.

90

Vgl. BURCKHARDT (2000:29f.), INNIS (1986:67), C OY (2003:1ff.).
Vgl. C OY (2003), KRÄMER (1988, 1998).
Wenn wir heute vom digitalen Code sprechen, verweisen wir auf die Grundunterscheidung des minimalen Zahlencodes mit den
Werten 0 und 1, die durch das englische digit für Ziffer, auch nahe gelegt wird. Jeder Buchstabe unseres Alphabets kann so durch
eine unverwechselbare Kette aus jeweils acht Bits dargestellt werden.
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Alle Dinge konnten nun innerhalb dieses Systems erscheinen deren “fundamental law x2=x” (ebd.:126)
war. Und diese Formel ist schon sehr interessant, denn sie ist dynamisch. 93
Ihre Dynamik erhält die Elementaralgebra durch eine methodische und eine erkenntnistheoretische
Idee. Methodisch erlaubt sie den Gebrauch von syntaktischen Zeichen innerhalb eines formalen Systems, deren Manipulation von deren Interpretation getrennt wurde. Die Interpretation ging damit ganz
in den Regeln der Transformation von Zeichen auf. Hierin begründet sich die Möglichkeit zu einer offenen Verwendbarkeit, wie sie auch die Koppelung zwischen Mensch und Maschine anlegt.
Erkenntnistheoretisch kann alles Denken durch Zeichen ausgedrückt werden. So schrieb BOOLE : “Logic
might be said to be the Philosophy of all thought which is expressible by signs, whatever the object of
that thought, whatever the nature of those signs may be” (BOOLE 1952:14). 94 Trotzdem war sich auch
BOOLE sehr wohl der Grenzen eines “formal law of thought” bewusst, indem er auf die Linearität solcher Systeme aufmerksam machte. So schrieb er: “That we must think of these attributes in order, is a
condition, I will not say of thought itself, but of thought as capable of expression, – that we may think
of and express them in either of the orders which are possible is a law of such expression and in this
sense, a formal law of thought” (BOOLE 1952:215). 95

1.1.2.2 Allgemeinheit und Rekursion
Im Zusammenhang unseres genannten historischen Bündels, verbindet sich der Code mit dem Namen
K URT GÖDEL . Er entwickelte einen “Code”, der in der Entwicklung der Turing-Maschine eine herausragende Rolle spielen sollte, indem seine Nummern gleichzeitig zahlentheoretische Aussagen und Aussagen über Zahlentheorie waren. 96 Damit verbindet sich ein Zweites aus unserem historischen Bündel,
nämlich die Vermutung, dass die arithmetische Funktion mit der allgemein-rekursiven Funktion identisch
ist (vgl. K RÄMER 1988:168f.). Diese in den dreißiger Jahren von ALONZO C HURCH begründete These, stellt
eine Präzisierung des Algorithmusbegriffs dar und besagt, dass sich die Allgemeinheit des Verfahrens
auch auf sich selbst bezieht. Mit beiden diesen Aussagen heben wir die Rekursivität der Angelegenheit
hervor, der wir auch beim Zeichenbegriff begegnet sind.
Die Dynamik, die in der Formalisierung und ihren Codes steckt, verweist so zuletzt auf deren Zeichenhaftigkeit. Codes besitzen damit auch die Fähigkeit, gleichzeitig auf Sinneseindrücke wie auf geistige
Fähigkeiten zu verweisen. Das Geistige muss schließlich eine Form des Ausdrucks in einer Darstellung
finden, um überhaupt wahrgenommen werden zu können. Hier begegnet das Algorithmische dem
Ästhetischen. Wenn wir so z.B. ein Bild auf unserem Monitor wahrnehmen, besteht dieses gleichzeitig
auch immer als mathematische Beschreibung im Speicher der Maschine. Allerdings besteht keine unbedingte Pflicht zur Darstellung. Das Bild kann auch einfach als Beschreibung im Speicher verweilen, nur
93

Vgl. hierzu ebenso K RÄMER (1988:124ff.) und BURCKHARDT (2000:44ff.).
Vgl. hierzu auch G OT TFRIED LEIBNIZ (1973: Bd. IV, 422ff.) auf S. 194 in dieser Arbeit.
95
Vgl. hierzu ebenso B OOL E (1845): “The Investigations of the Law of Thoughts …”
96
Gemeint ist hier der arithmetische Kalkül des KURT G ÖD EL. Dieser Kalkül besteht aus einer Menge von Elementarzeichen, aus Axiomen und Theoremen. Jedem Elementarzeichen, jeder Formel oder Beweis wird eine eindeutige Zahl zugeordnet, die Gödelzahl
genannt wird. Vergleiche hierzu KRÄMER (1988:149).
94
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dann ist es für den Menschen eben unsichtbar. Dieses Nebeneinander von mathematischer Beschreibung und ästhetischer Darstellung wird Verdoppelung der Gegenstände im Computer genannt und
bildet ein wichtiges Merkmal des Computers. 97
Zudem ist uns bekannt, dass der Code den theoretischen Hintergrund aller Schaltalgebra bildet, womit
sich die Verbindung von Formalisierung und Mechanisierung andeutet. Denn das diskrete des formalistischen Verfahrens musste letztlich auch eine diskrete Grundlage in der Maschine finden. Das heißt,
auch die Maschine kann nur eine endliche Anzahl von Stellungen bzw. Zuständen einnehmen, was uns
zu einem weiteren Punkt führt.

1.1.2.3 Formalisierung und Mechanisierung
Unsere erste und zweite Beobachtung führt uns so schließlich zu einer Dritten: dass Algorithmen mit
ihren Formalismen einen maschinenmäßigen Charakter haben, bzw. von einer Maschine automatisch
ausgeführt werden können. Das heißt, dass alles was sich berechnen lässt auch von einer Maschine
berechnet werden kann. Ein solches wurde bereits von D AVID H ILBERT (1926) angedeutet, aber erst mit
der bahnbrechenden Paper-Machine des Mathematikers ALAN MATHISON T URING (1937) praktiziert. 98
Berechenbarkeit definiert sich “als die Gesamtheit des von einer Turing-Maschine Prozessierbaren, i.e.
Schreib- und Lesbaren“ (K ÜMMEL 1997:205). Eine Definition von TURING (1937) selbst lautet: “man
erhält die von der Maschine berechnete Zahl, wenn die Maschine mit einem leeren Band versorgt und
vom korrekten Anfangs-m-Zustand aus in Bewegung gesetzt wird” (T URING 1937:22). T URING hat damit
die Arbeitsweise einer Maschine beschrieben, die eine geistige Tätigkeit – nämlich Rechnen – ausführen konnte. Das heißt, mathematisches Denken wurde als quasi mechanisches Handeln betrachtet,
indem die Schritte des Denkens als eine “schrittweise Bildung und Umbildung von Zeichen” realisiert
wurden (K RÄMER 1988:138). Zusammengefasst repräsentiert die Turingmaschine einen wohlbestimmten
Algorithmus, zur Verarbeitung, d.h. der schrittweisen Transformation von Maschinenwörtern
(ebd.:174). Als ein wohlbestimmter Algorithmus ist die Turing-Maschine also als präziser Formalismus
beschrieben, das heißt als ein Code der andere Codes schreibt bzw. als “eine Zeichenkette, die angibt, wie Zeichenketten in andere Zeichenketten übersetzt werden” (ROBBEN 2006:82). 99 Formalisierung
und Mechanisierung formen jetzt als zwei dialektische Begriffe, den Begriff der Berechenbarkeit. Der
Code ist einerseits ein Zeichen für sich, universal und rekursiv und andererseits ist er eine Instruktion
für den Mechanismus der Maschine.
97

Vgl. z.B. SU THERLAND (1963:18), NAKE (1986, 2001c:171, 2003a, 2004b, 2005), NAKE & G RABOW SKI (2005:133ff.).
Das Modell der Turing–Maschine wurde erstmals in TURING s Aufsatz “On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem” (TURING 1937), veröffentlichte. Wie der Titel des Artikels andeutet, ist die Idee der Turing–Maschine aus dem
Versuch, das Entscheidungsproblem des DAVID HILBERT zu lösen, entstanden (vgl. hierzu K RÄMER 1988:168f., T ROG EMANN 2004:76).
Das Modell der Maschine sollte beweisen, dass Berechenbarkeit nicht vollständig mechanisierbar sei, womit er HILBERT s Entscheidungsproblem revidierte (vgl. KÜMMEL 1997:228ff.). Das Modell selbst arbeite nach dem Prinzip der binären Codierung entscheidungssicherer und berechenbarer Vorgänge. Die Grenzen des Modells liegen im geschlossenen formalen System, das es von der
Außenwelt abkoppelt, in der Unmöglichkeit der Verwendung reeller Zahlen wie im Halteproblem (vgl. WARNKE 1997:71f.). Zum
vielfach dargestellten Modell der Turing-Maschine vergleiche z.B. W EIZENBAUM (1978), R ECHENBERG (1994), SCHELHOW E (1997).
99
In diesem Zusammenhang kann neben der Mechanisierung der Codes auch auf deren Elektrifizierbarkeit hingewiesen werden,
die CARL F RIEDRICH GAUß um 1830 bei seinen telegrafischen Versuchen entdeckte, indem er an die Stelle von 0 und 1 die Zeichen +
und – setzte (C OY 2003:4). Durch diese Entdeckung wurde die Computertechnik mit der Nachrichtentechnik verbunden.
98
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Dies hatte zur Folge, dass die Software unabhängig von ihrer Hardware behandelt werden konnte,
was die Mächtigkeit und Vielfältigkeit für unsere heutigen Computer brachte. Die sog. “Von-NeumannArchitektur” 100 bringt dieses als “speicherprogrammierte Maschine” (TROGEMANN 2005:79) auf den
Punkt. Die Programmierbarkeit der Speicher bedeutete gleichzeitig die Manipulierbarkeit und interaktive Nutzbarkeit der Daten durch den Prozessor. Programme und Daten wurden als Zeichen angesehen,
weshalb beide zusammen und auf die gleiche Weise behandelt, bzw. beide in den einheitlichen Speicher der Maschine eingelesen und schließlich ausgeführt werden konnten. Zahl und Buchstaben verflochten sich im Prozessieren eines digitalen Codes (ROBBEN 2006:82). Entscheidend dabei war, dass
“für die Maschine der Unterschied zwischen Programmanweisungen (Operatoren) und Daten (Operanden) aufgehoben” wurde, was überhaupt erst Übersetzungsprogramme wie Compiler möglich machte
(T ROGEMANN 2005:84). Die Gleichbehandlung von Programm und Daten ermöglichte zudem, “dass Programme sich während der Verarbeitung selbst lesen und modifizieren” (ebd.:85), worin erneut die
Rekursivität der Angelegenheit in Erscheinung tritt.
Zusammenfassend wollen wir die markantesten Merkmale der Berechenbarkeit hervorheben:
•

•

•

Erstens arbeitet die Mechanik der Maschine unabhängig von ihrem mathematischen Modell,
d.h. Mechanismus und Formalismus arbeiten unabhängig voneinander. Die Funktion der Maschine löst sich von ihrem stofflichen Träger – oder anders ausgedrückt, die Software arbeitet
unabhängig von ihrer Hardware, was zur Folge hat, dass mit einer einzigen Maschine vielfältige Aufgaben erledigt werden können, wie z.B. Rechnen und Zeichnen.
Zweitens aber kann die Maschine einen Algorithmus darstellen, wie dieser andersherum von
der Maschine berechnet werden kann. D.h. Mechanisierung und Formalisierung verbinden
sich. Zur Folge hat dies, dass sich Berechnung bzw. Prozessierung und Darstellung in ein und
demselben Medium wieder finden und zusammengehören, die Verdoppelung von der wir
sprachen. Dies liegt in der Allgemeinheit der Elementarzeichen, aber auch in der Rekursivität
der Angelegenheit begründet – was auf ihre Zeichenhaftigkeit verweist – die auch dazu führt,
dass die Maschine in der Lage ist, sich selbst zu imitieren (vgl. WEIZENBAUM 1978:92).
Drittens verweist die Mechanisierung auf eine technische Angelegenheit, die Formalisierung
aber auf eine geistige Angelegenheit. Beides begegnet sich auf eine merkwürdige Weise im
Computer, was wiederum auf die Zeichenhaftigkeit der Angelegenheit hindeutet, die dazu
führt, dass sich Rechenprozesse der Maschine mit den Zeichenprozessen des Menschen kreuzen können.

Damit etwas von einer Maschine berechnet werden kann, muss es also bestimmte Voraussetzungen
erfüllen. Diese Voraussetzungen können durch das Paradigma der Berechenbarkeit in den beiden Begriffen der Formalisierung und Mechanisierung erfasst werden. Dabei wird zunächst alles, was wir im
und als Computer beschreiben, seiner Stofflichkeit entledigt. Was bleibt ist die Funktion, die als
Darstellungs-, Verarbeitungs- oder Übertragungsfunktion, als Prozessieren eines Algorithmus auf einem
Computer implementiert wird (vgl. ROBBEN 2006:84).
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Bei der Von–Neumann–Architektur handelte es sich um ein Dokument, das zusammen mit der Fertigstellung des ersten elektronischen Digitalcomputers, des Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), zur Jahreswende 1945/46 bekannt wurde (vgl.
FRIEDEWALD 1999:73).
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1.1.3 Algorithmus – eine semiotische Betrachtung
Algorithmen sind Beschreibungen berechenbarer Funktionen. Als solche können wir sie zwanglos als
Zeichen auffassen und eine semiotische Betrachtung versuchen. Der Text, in dem sich die Beschreibung
zeigt, ist seiner Natur nach Zeichen: er steht für ein anderes, für das nämlich, das er beschreibt. Wir
hatten gesehen, dass Algorithmen als Texte besonderer Art auftreten: als geformte Druckerschwärze
auf Papier oder als Lichtformung auf dem Bildschirm einerseits und als exekutierbare Folge von Operationen andererseits. Diese Doppelnatur kann semiotisch beschrieben werden:
Der Text, der den Algorithmus in eine konkrete Form bringt, ist das Repräsentamen des Zeichens. In
unserem Fall stellt es ein Legizeichen dar. Wir haben es mit einem Zeichen eines allgemeinen Typs,
einem Gesetz zu tun. Wir sprechen von konventionalisierten Zeichen, die es mit sich bringen, dass ihr
Zeichenbenutzer bereits Erfahrungen mit ihrem Umgang haben muss.
Die durch den Text definierte berechenbare Funktion ist das bezeichnete Objekt. Hier können wir eine
Besonderheit des Zeichens identifizieren, da es sich nicht um ein bestimmtes Objekt handelt, sondern
um eine allgemeine Beschreibung einer Klasse möglicher Objekte. Es handelt sich um eine Rahmenstruktur, innerhalb derer elementare Elemente zueinander in logische Relationen gesetzt werden. Diese
Rahmenstruktur bildet eine vorbereitete Form für mögliche Zeichen mit Bedeutung, so dass wir von
einer “semantischen Unbestimmtheit” im Objektbezug sprechen können (WIESING 1997:251). Ein solches Merkmal wies das Symbol bei P EIRCE auf, indem es sich auf eine allgemeine Vorstellung bezog. Im
Anwendungsfall schließt das Symbol einen Index und ein Ikon ein. In der Form des degenerierten Index
und des genuinen Ikon finden wir die besonderen Merkmale unseres Zeichens bestätigt. Der degenerierte Index richtet sich als eine referentielle Relation auf Schöpfungen unseres Geistes und nicht auf
Erfahrungsobjekte. Sie verweisen über den Umweg symbolischer Zeichen auf mögliche Objekte. Das
genuine Ikon dagegen stellt ein bloß potentielles Zeichen dar, das die Möglichkeiten verschiedener
Formen bewahrt.
Die zu einer Eingabe bestimmte Ausgabe ist einer der sich anbietenden Interpretanten, der unmittelbare. Auch hier können wir eine Besonderheit dahingehend identifizieren, dass der Interpretant eindeutig
gefasst sein muss. Wir haben es so nicht mit einer herkömmlichen Bedeutungszuweisung im Sinne
einer Reflexion oder Interpretation zu tun, sondern mit einem eindeutigen logischen Schluss. Logische
Schlussweisen haben wir bei P EIRCE im Argument in drei Formen kennen gelernt. Die Deduktion hatten
wir als ein Argument kennen gelernt, dessen Interpretant darstellt, dass es zu einer allgemeinen Klasse von möglichen genau analogen Argumenten gehört. Die Vermittlung durch eine Deduktion findet
auf der Ebene einer rein logischen Gesetzmäßigkeit statt, die dem Zeichennutzer bekannt sein muss.
Damit haben wir es mit einem unmittelbaren Interpretant zu tun, der die gleichen Eigenschaften besitzt
wie sein Objekt.
Zusammengefasst können wir das “Algorithmische Zeichen” (N AKE 2001a, 2003a, 2004c) nach dieser
Beschreibung als ein argumentisch-symbolisches-Legizeichen betrachten. Da der Interpretant aber die
gleichen Eigenschaften besitzt wie sein “Objekt” und als lediglich reagierende Instanz unmittelbar mit
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ihm zusammenfällt, können wir diese Zeichen auch als Signale betrachten, was beim degenerierten
Index und genuinen Ikon ohnehin der Fall war. Wegen dieser Eingeschränktheit des Prozesses der
Interpretation spricht N AKE bevorzugt von “Determination” (Nake 2001a:740.). Die Determination ist
der Grenzfall der Interpretation (ebd.), in dem Sinne, dass bei der Algorithmisierung nichts interpretiert,
sondern lediglich etwas formalisiert wird, um berechnet werden zu können. Wir können den algorithmischen Raum, der sich um die genannten Merkmale aufspannt, aufgrund seiner Besonderheiten in den
Zeichenbezügen als einen potentiellen und unfertigen Raum kennzeichnen.
Gehen wir noch einen Schritt weiter, zur Formalisierung des Algorithmus in einer Programmiersprache
bzw. zu einem Programm, so wird das eben erläuterte noch plausibler. In der semiotischen Auffassung
des Programms würde die programmsprachliche Formulierung das Repräsentamen, der compilierte Code
das Objekt und die Ausführung des Codes den Interpretant darstellen.
Zuletzt kann jedes Produkt des Denkens, dass sich vollständig formalisieren lässt, an eine Maschine
delegiert werden. Das gilt zum Beispiel auch für Bilder. Können wir sie formal als Algorithmus beschreiben, können sie auch vom Computer berechnet werden. Sprechen wir in unserem Zusammenhang von
algorithmischer Kunst, meinen wir eine solche formale Kunst. Als formale Kunst beschreibt sie keine
Bilder als Objekte, sondern Zeichen in generierenden Prozessen. Im Folgenden wollen wir uns der
Computerkunst zunächst in einer theoretischen Weise annähern.

1.2 Computerkunst als algorithmische Kunst
Von der Computerkunst sagt H ERBERT W. FRANKE , dass sie “ihrem Wesen nach eine algorithmische Methode” (FRANKE 1993:11) ist, bei der nicht das Zeichnen oder Malen interessant ist, “sondern die Art
wie das geschieht, dass Bilder mit sprachlichen Mitteln erzeugt werden können aus einem ’Nichts’, als
Konkretisierung bestimmter Ideen” (K IWUS 1993:32). Summa summarum: Die Zeichnungen selbst waren langweilig, aufregend war das Prinzip. Motive der Bilder lagen häufig im grafischen Bereich. 101 Geometrische Strenge ist kennzeichnend für die Bilder, da geometrische Formen eben konstruierbare
Formen sind. Unsichtbare und abstrakte Phänomene aus der Umwelt sollten in ästhetischen Bildern
visualisiert werden. Regeln der Wahrnehmung und Rezeption wollten entdeckt werden, was den Anspruch einer ästhetischen Forschung erhob, wie wir sie in einem der folgenden Abschnitte bei MAX
B ENSE (1982) finden. Die folgende Abbildung zeigt ein frühes Werk von FRIEDER N AKE VON 1964.

101
Hier soll nicht der Eindruck entstehen, dass Computerkunst nur mit Computergrafik zu tun hat. Ihre Geschichte wurde vor allem
durch die Grafik vorangetrieben. Überzeugende Produkte finden sich ebenso in Musik, Lyrik, allgemeiner visueller Kunst und in der
Architektur (vgl. NAKE 1974:4 und Kapitel 7, S. 319-332).
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A BB. 17: F RIEDER NAKE : 6/7/64 Nr. 20. Zufälliger Polygonzug
Plotterzeichnung 1964
(in NAKE & S TOLLER 1993:55)

Bei der oberflächlichen Betrachtung der Zeichnung kommt Verständnis für die damalige Unruhe der
Kunstschaffenden auf, die sich fragten, ob das noch Kunst sei und was daran die Kunst war: die
Zeichnung aus der Zeichenmaschine oder das Programm? Und wenn ja, wer war dann der Künstler:
der Computer oder der Programmierer? Kunst kennt vielerlei Definitionen. Die einfachste ist wohl, dass
Kunst alles sei, was im Museum hängt (MOLES 1973 in S TELLER 1992:12). Wir verstehen sie ähnlich:
Kunst ist das, was die Gesellschaft zum Kunstwerk erklärt. Der Künstler schafft nur die Werke, die
Anlass zur Kunst geben können, die Gesellschaft schafft die Kunstwerke (vgl. N AKE 2001b). Das
Machwerk kann stets nur über einen Akt einer Vermittlung zum Kunstwerk werden, aus einem Beziehungsgeflecht zwischen dem Künstler, seinem Werk, dem Publikum, einem Kritiker etwa. Kunst
braucht einen Raum der Vermittlung, was stark an einen Gegenstand des Studierens erinnern lässt.
Vermittlung spinnt das Werk ein, umhüllt es, verklärt es, will hinführen, indem Kontexte und Situationen dafür geschaffen werden. Erklären selbst kann sie nichts. Den Sinn erst schafft der Betrachter.
Kurz: Bei der Vermittlung handelt es sich um einen höchst semiotischen Prozess, weil der ästhetische
Gegenstand erst im Gefüge eines Semioseprozesses zu einem solchen wird.
Allerdings macht die Frage nach der Kunst für uns wenig Sinn. Wir sind keine Künstler und wollen auch
keine werden! Trotzdem spielen wir gerne mit den Möglichkeiten von algorithmischer Kunst und deren
Vermittlung und zwar des Computers wegen. Ähnlich hatte FRIEDER N AKE zu den Vorwürfen der ”NichtKunst“ argumentiert, was er denn dafür könne, wenn seine Sachen in einer Galerie ausgestellt würden. Ihm war es egal, wie ein Werturteil ausfallen würde oder seine Werke einer Stilrichtung zugeordnet werden könnten. Wichtig war nur, dass er gezeigt hatte, “dass Teile der Entscheidungsprozesse
von Künstlern algorithmisierbar sind!” (N AKE 1993c:52).
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Verallgemeinernd können wir sagen, dass ein geistiger Prozess so abstrahiert bzw. formalisiert und
mechanisiert wurde, dass er zu einem funktionierenden Algorithmus zur Antreibung eines Computers
führte.
FRIEDER N AKE (1977, 1992) sprach in diesem Zusammenhang von der “Maschinisierung von Kopfarbeit” 102, womit gleichzeitig die Zeichenhaftigkeit dieses Prozesses angedeutet ist. 103 Das Wesen der
Computerkunst war also der Gedanke im Algorithmus, verpackt in ein ausführbares Programm und
nicht der Ausdruck auf Papier, den N AKE nur für ein Zugeständnis an die konservative Ästhetik hielt.
Recht deutlich tritt dies in der Erinnerung an ein spektakuläres Ereignisses zu Tage, das FRIEDER N AKE
heute gerne erzählt104: Während der Ausstellung “Geplanter Zufall” 105, saßen sie am 8. März 1967 vergnüglich im Restaurant der Galerie im Hause Behr in Stuttgart zusammen und wunderten sich über die
vielen Feuerwehrautos auf der Straße vor der Galerie. Aber auch als sie feststellten, dass die Feuerwehrautos den soeben 62 verbrannten Bildern N AKES im oberen Geschoß des Hauses galten, stürzte sie
das weder in Verzweiflung noch in Trauer. Im Gegenteil! Das Ereignis stützte die Erkenntnis, dass nicht
das Werk sondern lediglich die Materialkosten verbrannt waren, was ein Gefühl von Heiterkeit und
Unverwundbarkeit auslöste. Kunstproduktion war nicht mehr alleinig auf den gegenständlichen Träger
von Leinwand oder Papier angewiesen, sie war zum Teil der Maschine und Mathematik geworden,
wodurch sie nicht nur beliebig reproduzierbar wurde, sondern der ästhetische Prozess als solcher einer
Neuformulierung bedurfte. 106 Das hatte die Künstler erschreckt, hatten sie doch Angst, dass die nutzlose Tändelei nun noch nutzloser werde. Es sollte allerdings erwähnt werden, dass die verbrannten Werke, in der Form wie sie einst existierten, so schnell nicht wieder in Erscheinung treten konnten. Auf
diesen Umstand werden wir später noch einmal zurückkommen.
Der theoretische Wegbereiter MAX B ENSE (1965) sprach damals beschwichtigend von “künstlicher
Kunst” oder “generativer Ästhetik”. 107
102

Mit dieser Formulierung sprach NAKE die von Taylor begründete “gesellschaftliche Scheidung von Arbeit in Handarbeit und Kopfarbeit” an, die im Rahmen der Industrialisierung mit ihrem “Zwang zur immer fortgesetzten Maschinisierung und Automatisierung”
auch die “Kopfarbeit unter Maschinisierungsdruck” setzte (NAKE 1992:196). Mit der Erfindung des Computers erschien er nun als
geeignetes Mittel “geistige Momente der Arbeit” zu automatisieren (ebd.:181). Mit der Sichtweise des Computers als Maschine zur
“Maschinisierung von Kopfarbeit” wird lediglich angedeutet, dass es geistige Tätigkeiten oder Teilbereiche davon gibt, die so
formalisiert werden können, dass sie dem Computer zugänglich werden. Gleichzeitig sagt das aber auch, dass es haufenweise
solcher Tätigkeiten gibt, für die das nicht gilt. Vgl. ebenso SCHELHOW E (1997:86f.).
103
“Kopfarbeit äußert sich in Zeichen und Zeichenprozessen. Wird Kopfarbeit maschinisiert, so müssen Zeichenprozesse maschinisiert werden” (NAKE 2003b:218). Damit deutet NAKE an, dass nicht die Kopfarbeit als solche maschinisiert wird, sondern ihre Mittel
und Produkte.
104
Vgl. hierzu auch den Artikel: “Die Suche nach dem Urzustand”, der am 18./19.12.2004 in der Bremer taz von KLAUS IRLER zum
Anlass der Ausstellung: “F RIEDER NAKE : Die präzisen Vergnügen” in der Kunsthalle Bremen, erschienen war.
105
Die Ausstellung “Geplanter Zufall” fand vom 21.2. 1967 – 20.3.1967 in der Galerie im Hause B EHR in Stuttgart statt und zeigte
Computergrafiken von F RIEDER NAKE , A. MICHAEL NOLL und MARTIN KRAMPEN.
106
Zur Frage nach der Kunst der Computerkunst vgl. z.B. A BRAHAM A. M OLES (1968, 1973), G EORG N EE S (1969), H ERBER T W. F RANKE
(1971), F RIEDER NAKE (1974).
107
Zur Abgrenzung des Begriffs Kunst von dem der Ästhetik bei MAX B EN SE : Kunst bestand für B ENSE primär im Ausdruck der zur Sprache gehörte und nicht in der Mitteilung (vgl. B ENSE 1982:19). Kunst verhält sich zur Ästhetik wie eine Objektsprache zu einer Metasprache. Alles was Kunst ausdrückte, wurde in der Ästhetik als Metatheorie der Kunst formuliert (vgl. B EN SE 1982:19). Kunst war für
B EN SE kein bloßes Stimulans des Lebens, sondern ein Stimulans des Geistes (ebd.:193). In Bezug auf P EIRCE erörtert B ENSE die Kunst
in ihrem ikonischen Schein, ihrer indexikalischen Wirklichkeit und ihrem symbolischen Sein (B ENSE 1975:145f.).
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B ENSE vertrat die Auffassung, dass die Momente an den Gegenständen, die unsere Aufmerksamkeit
erregen, das seien, was wir Ästhetik nennen. Diese ästhetischen Momente könnten durchaus vom
nackten Ding getrennt und in Regeln gefasst werden. Mit diesem Umstand machte er darauf aufmerksam, dass ein ästhetisches Objekt unter einem physikalischen oder ästhetischen Aspekt betrachtet
werden kann. Unter generativer Ästhetik verstand er “die Zusammenfassung aller Operationen, Regeln
und Theoreme …, durch deren Anwendung auf eine Menge matrialer Elemente, die als Zeichen fungieren können, in diesen ästhetische Zustände (Verteilungen bzw. Gestaltungen) 108 bewusst und methodisch erzeugbar sind” (B ENSE 1982:333, 1965:11). Materiale Elemente konnten auch sinnlicher
Natur (Musik) oder vorinterpretierte Bedeutungen (Dichtung) sein, weshalb sich die neue Ästhetik nicht
nur auf syntaktische Zusammenhänge beziehen ließ (B ENSE 1982:ebd.). Computerkunst als generative
Ästhetik meint kurz zusammengefasst, die Ausführung eines Programms mit definierten Gestaltungsregeln. Sie ist eine Methode zur Erzeugung ästhetischer Objekte und Ereignisse (ästhetische Zustände),
die durch einen Algorithmus ausdrückbar sein muss (N AKE 1974:181). Um dieses zu verdeutlichen,
möchte ich im Folgenden die Idee der generativen Ästhetik von MAX B ENSE einer genaueren Betrachtung unterziehen.

1.2.1 MAX B ENSEs generative Ästhetik
Um die Idee der generativen Ästhetik von MAX B ENSE zu verdeutlichen, erscheint es zunächst sinnvoll,
das Verständnis, das B ENSE allgemeiner von Ästhetik hatte, darzulegen.

1.2.1.1 Der Begriff der Ästhetik bei MAX BENSE
MAX B ENSE (1982:22) verstand unter Ästhetik eine “einheitliche philosophische Theorie des ästhetischen Gegenstandes, des ästhetischen Urteils und der ästhetischen Existenz”, der eine ästhetische
Wahrnehmung (die auch Vorstellungen impliziert) eines ästhetischen Gegenstandes (z.B. eines Kunstwerks) vorausging. 109
Ein ästhetischer Gegenstand benötigte einen materialen Gegenstand, um zu sein und wahrgenommen
werden zu können, weshalb B ENSE diesem Seinsmodus des ästhetischen Gegenstandes den Ausdruck
“Mitrealität” verlieh. Der Begriff “Mitrealität” sollte zum Ausdruck bringen, dass der ästhetische Zustand die Realität des Werkes übersteigt (vgl. B ENSE 1982:25). Nicht nur das Materiale und Physikalische zählte, sondern auch das Ästhetische. Und Mitrealität war ein Zustand des ästhetischen Objektes
Im Allgemeinen findet sich eine enge Wechselbeziehung zwischen Kunst und Ästhetik seit dem 19. Jahrhundert (SCHNEIDER 1997:17).
Dieses Wechselverhältnis darf nicht als Über- und Unterordnung des einen unter das andere verstanden werden. Die Ästhetik modifiziert permanent ihr Kategoriensystem aufgrund der sich verändernden künstlerischen Praxis, wie diese ihrerseits auf die theoretischen Programme der Ästhetiken rekurriert (ebd.). MICHAEL HAUSKELLER (2002:51) macht darauf aufmerksam, dass Ästhetik häufig im
Zusammenhang mit Kunst gebraucht wird und beide häufig synonym gebraucht werden. Die Beschränkung der Ästhetik auf den
Bereich der Kunst (unter Ausschluss des Naturschönen) schreibt er dem Einfluss H EGEL s (1770-1831) zu (vgl. ebd.).
108
Ein ästhetischer Zustand meint beispielsweise ein Kunstwerk. Der Begriff wird in der weiteren Abhandlung näher erläutert.
109
Bestimmung und Beschreibung eines ästhetischen Gegenstandes erfolgt durch die Mittel der Ontologie; eines ästhetischen Urteils
durch Verfahren der Logik und Semantik; einer ästhetischen Existenz durch Verfahren des Existenzialanalytik (vgl. B ENSE 1982:22).
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und des Kunstwerks, “der sich weniger in Dingen als in Relationen manifestiert” (ebd.:44). Sie kennzeichnete das “Verhältnis der Idee zu ihrer Gestaltung” (ebd.:47). Kunstwerke waren nichts Gewordenes, sondern Geschaffenes, Hergestelltes: “Feststellungen”, die in diesem Sinne Realität, Materie,
Raum und Zeit haben (vgl. ebd:24f.).
Neben dem Sein eines Kunstwerks, verkörpert durch seine Realien, konnte es zudem einen Inhalt im
dargestellten Sein aufweisen, worin ihm der Modus der Bedeutung zukam. Ästhetische Merkmale
eines Kunstwerks bezogen sich nach B ENSE auf die Darstellung einer Welt – und nicht auf die dargestellte Welt – 110, dessen Zweck in der technologischen Konstruktion der experimentellen Funktion lag
(vgl. B ENSE ebd.:35f.). Das Sein eines ästhetischen Gegenstandes kennzeichnet B ENSE durch die klassischen Modalitäten der Notwendigkeit, Wirklichkeit und Möglichkeit (vgl. ebd.:39). Das Ästhetische an
einem Gegenstand zu berücksichtigen, hieß nicht auf kategoriale Elemente sondern auf ästhetische
Zeichen zu rekurrieren, die auch Bedeutungseinheiten mit erfassten (vgl. ebd.:44). Zusammengefasst
bezieht sich diese Phase auf das ästhetische Sein eines Kunstwerks, das einen ontologischen Sinn hat
und im Anschluss an C HARLES W. MORRIS mit dem Werkzeug der syntaktischen Analyse operiert.
Die zweite Phase des ästhetischen Urteils 111 oder der Kritik setzt mit der Fertigstellung des Kunstwerkes
ein und bezieht eine weitere Modalität, die der Schönheit, ein. B ENSE bezieht das ästhetische Urteil auf
eine Ausdruckswelt wie schön oder nichtschön, die dazu diene, ästhetische Gegenstände zu bewerten
oder zu bezeichnen, weshalb sie B ENSE “semantische Begriffe” nennt, die lediglich einen singulären
denn einen allgemeinen Sinn hätten (ebd.:38). Das ästhetische Urteil bezieht sich so nicht auf den
ästhetischen Gegenstand selbst, sondern auf eine Aussage über den Gegenstand, die stets einen
individuellen Charakter trägt. Das ästhetische Urteil meint die Bestätigung eines ästhetischen Seins
durch eine Theorie. Zudem sei es sinnvoll ein ästhetisches Urteil zu einem logischen Urteil zu erweitern,
indem mit Wahrheitswerten wie wahr oder falsch operiert wird. B ENSE operiert hier mit einer ästhetischen und logischen Semantik, die er erneut auf C HARLES W. MORRIS bezieht (vgl. ebd.). Zusammengefasst bezieht sich diese Phase auf den ästhetischen Ausdruck eines Kunstwerkes, das einen semantischen Sinn hat und mit dem Werkzeug der semantischen Analyse operiert, um zu einer Deutung zu
gelangen.
Im letzen Fall möchte B ENSE mit dem Begriff der ästhetischen Existenz den “Modus des Ästhetischen als
Ausdruck einer bestimmten Seinslage des Menschen” festlegen (B ENSE 1982:110). Um dieses zu verdeutlichen, unterscheidet B ENSE zwischen einem Kunstwerk als Objektmitteilung und als Existenzmitteilung: Ein Kunstwerk ist entsprechend ein “Zeichen von Zeichen für Zeichen” (WALTHER & B AYER 1990).
Er bezieht sich mit diesen Begrifflichkeiten auf K IERKEGAARD , der Objektmitteilungen als “Zeichen für
Etwas” und Existenzmitteilungen als ”Zeichen von Etwas“ bestimmte (vgl. B ENSE 1982:48). Die “Zeichen von Etwas”, die im Falle der ästhetischen Existenz von Bedeutung sind, bezeichnen einen ästheti110

Seit PLATON (427-347 v. Chr.) kommen der Kunst zwei Aufgaben zu: Darstellung (Expression) oder Nachahmung (Mimesis) (vgl.
HAUSKELLER 2002:9ff., SCHNEIDER 1997:12ff.). B ENSE verstand Kunst im Sinne der Darstellung und lehnte eine Kunst im Sinne der Nachahmung ab.
111
Der Begriff darf nicht mit dem “ästhetischen Urteil” bzw. dem “Geschmacksurteil” bei KANT verwechselt werden. Das Geschmacksurteil bei KANT ist “kein Erkenntnisurteil” (KANT 1974: §1, S. 39). Gemeinsam ist den Begriffen ihre subjektivistische Orientierung. KANT bestimmte ihn als freies oder interessenloses Wohlgefallen, das unabhängig von jeder Vernunft operierte und entsprechend in kein Begriffsraster des Verstandes eingefügt werden kann (vgl. ebd.: §2, S. 40f. sowie HAUSKELLER 2002:35f.).
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schen Zeichenprozess, “der jeder Art von Kunst zugeordnet ist, die nicht auf Nachahmung, nicht auf
Mimesis beruht, sondern unmittelbarer Ausdruck einer Seinslage, Verifikation einer Existenz ist”
(ebd.:49).
Verständlicher wird diese Aussage durch die Kenntnis, dass B ENSE der Kunst wesentlich zwei Techniken zuschrieb: die Nachahmung (Mimesis – die er ablehnte) und die Abstraktion. Nachahmung geht
mit der “sichtbaren Demonstration der These von der prinzipiellen Wiederholbarkeit der Welt” einher
(ebd.:111). Sie “vollzieht eine Rechtfertigung der Welt” (ebd.). Abstraktion geht mit der “sichtbaren
Demonstration der Antithese von der prinzipiellen Zerstörbarkeit der gegebenen Welt” durch Kunst
einher (ebd.). Sie “vollzieht eine Rechtfertigung des Bewusstseins und des Geistes”(ebd.). 112 Jede Darstellung implizierte einen Akt der Abstraktion, die im Geiste sich vollzieht.
Im Zusammenhang der Nachahmung zielt die Wahrnehmung und Deutung einer Objektmitteilung auf
die Beschreibung und Konzeption eines Modells. Dagegen führt bei der, im Zusammenhang mit der
Abstraktion stehenden Existenzmitteilung (Ausdruck einer Seinslage), nur die reine Interpretation zum
Ziel. Sie kann nach B ENSE im Anschluss an MORRIS durch eine semiotische Analyse vorgenommen werden (vgl. ebd.:49).
Tabelle 6 fasst MAX B ENSE s Bestimmungen zum Begriff der Ästhetik zusammen:

Ästhetik als Philosophie
Kategorien

des ästhetischen Gegenstandes

des ästhetischen Urteils

der ästhetischen Existenz

Verfahren

Syntaktische Analyse
Ontologie

Semantische Analyse
Logik und Semantik

Semiotische Analyse
Existenzialanalytik

Bezug

Darstellung von Welt

Ausdruck von Welt

Interpretation von Welt

Ziel

Bestimmung des ästhetischen Seins –
seiner Mitrealität (= Verhältnis von der
Idee zur Gestaltung).
Herstellung von Feststellungen.

Bestätigung eines ästhetischen
Seins durch eine Theorie.
Aussage über ästhetische
Gegenstände treffen.
Bestimmung von Schönheit

Bestimmung des Ausdrucks als
Seinslage des Menschen.

Tab. 6: Der Begriff der Ästhetik bei MAX B ENSE (1965/1982)

So viel zu MAX B ENSE s allgemeinem Verständnis von Ästhetik, das sich vornehmlich aus einem semiotischen Verständnis von Ästhetik speist, indem ein Kunstwerk bzw. ein ästhetischer Gegenstand als
Zeichen und ein ästhetischer Prozess als Zeichenprozess aufgefasst wird. Ästhetische Prozesse lassen
sich so nach B ENSE auf Zeichenprozesse zurückführen. Den Modus des ästhetischen Gegenstands (ich
nenne ihn ästhetisches Zeichen), hatte B ENSE als Mitrealität bestimmt, seine Funktionen als syntaktische (Relation zu anderen Zeichen), semantische (Relation zu Bedeutungen) und pragmatische bzw.
112

Mit Abstraktion beschrieb B EN SE (1982:111) nicht eine Art von Kunst, sondern ihren technischen Aufwand, der sich durch die
Verdrängung einer Wirklichkeit ein Raum von Möglichkeiten eröffnete, in dem es um ausgedrückte Welten ging, die B EN SE “geistige
Welten” nennen würde.
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kommunikative (Relation zum Menschen und seiner Gesellschaft) Dimensionen, welche durch geeignete
Analyseverfahren zugänglich werden. Ästhetik verstand B ENSE im Sinne einer “Theorie ästhetischen
Seins”, die Zeichen transformiert und produziert (B ENSE 1982:114). Ästhetik stellte die Gegenstände
ihrer Untersuchung aus der künstlerischen Produktion erst her (B ENSE ebd.:22). Sie war vorrangig am
praktischen Experiment orientiert, worauf B ENSE mehrfach hinwies. Die künstlerische Produktion war
entsprechend der Erfahrungsbereich, den die Ästhetik voraussetzte und auf den sie gleichzeitig reflektierte, sie war ihr Gegenstand und Mittel und damit Produkt und Prozess zugleich. B ENSE machte damit
darauf aufmerksam, das dem ästhetischen Prozess neben einer urteilenden Seite vor allem eine herstellende Seite zukommt und beide in einem Wechselwirkungsverhältnis zueinander stehen. Das heißt,
der ästhetische Prozess vollzieht sich in der Aneinanderentwicklung herstellender und bewertender
Anteile gleichermaßen. Herstellen impliziert neben der Wahrnehmung also immer auch das Urteil, wie
das Urteil immer auch wahrnehmende und herstellende Anteile aufweist.

1.2.1.2 Die generative Ästhetik von MAX BENSE
Der Sprung nun, den B ENSE von dieser allgemeinen zu einer generativen Ästhetik (die mit Technik zu
tun hat) vollzog, liegt in seiner Annahme begründet, dass jede technische Grundlage einer Zivilisation
in Verbindung mit einer ästhetischen Grundlage stünde, die er dieser Zivilisation ebenso zusprach (vgl.
ebd.:187). Technik ist danach bei B ENSE bereits 1965 unweigerlich mit Ästhetik verbunden und umgekehrt. Er spricht in diesem Zusammenhang von der Annäherung der Schemata ästhetischer und technischer Kommunikation (ebd.:188), die eine Grundlage in seiner sog. “Informationsästhetik” 113 fand, als
deren Teilbereich ich die generative Ästhetik verstehe. Technik und Kunst verbinden sich im Horizont
des Machens, also in der Vergegenständlichung, mit dem Ziel der Weltvermehrung, aber auch der
Weltveränderung und dem Sinn zu verstehen bzw. sich bewusst zu werden, verstanden als “aktives
Zurechtmachen”, ein Verständnis das B ENSE den Schriften N IETZSCHE s entlehnte (vgl. ebd.:190f.). Die
technische Welt war eine gegenstandslose Welt, in der die klassischen Form- und Stoffkategorien versagten und deshalb Funktionen und Strukturen zur Geltung gelangten, was sich in B ENSE s generativer
Ästhetik widerspiegelt.
Eine generative Ästhetik entwarf Prinzipien möglicher Kunstwerke in der Form der reinen Theorie, nicht
durch die Mittel der Kunst (B ENSE 1982:22). Sie war an rein objektiven, nicht an subjektiven Problemen
orientiert, was ein heroisches Moment in B ENSE s Ansatz offenbart. Die generative Ästhetik ermöglichte
eine ästhetische Synthese, der konsequenterweise eine analytische Ästhetik vorangehen musste
(ebd.:333). Sie war entsprechend als eine wissenschaftliche Ästhetik, nicht als eine philosophische zu
verstehen, welche die Form einer offenen Theorie anstrebte. Sie wollte forschend beobachten und
erkennen und nicht interpretieren, weshalb die pragmatische Analyse hier keinen Stand mehr gewinnt.
113
Auf B ENSE s “Informationsästhetik” kann hier nicht ausführlich eingegangen werden, obgleich hier und da einzelne ihrer Ideen
erscheinen werden. Hauptgedanken und Ansatz fasst NAKE knapp zusammen: “Ein materielles Objekt ist ein ästhetisches Objekt,
wenn es in einem Kommunikationsprozess als Zeichenträger fungiert, und die Konstellation der Zeichen dabei ästhetische Information überträgt” (NAKE 1974:65). Insgesamt speist sich der Ansatz aus Zeichentheorie und Wahrnehmungstheorie, vor allem aber aus
Mitteln der mathematischen und nachrichtentechnischen Informations- und Kommunikationstheorien, wie sie vor allem von N ORBE R T
WIEN ER (1948), CLAUDE E. SHANNON und WARREN W EAVER (1949) aufgestellt wurden. (Vgl. hierzu insbesondere B EN SE 1982:208-225).
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Ihr zentraler Begriff war nicht eine subjektiv zu bestimmende ideale “Schönheit”, sondern ein objektiv
festzustellender realer “ästhetischer Zustand”, der durch mathematische und empirische Verfahrensweisen hergestellt wurde (vgl. ebd.:345). Eine generative Ästhetik affizierte (wie die Kunst) den Geist
und nicht das Gefühl (ebd.:11). Ziel der generativen Ästhetik war also eine objektive Wissenschaft,
deren Untersuchungsgegenstand die Materialität des Kunstwerks unabhängig von einer bestimmten
Wahrnehmungsweise sein sollte (vgl. NÖTH 2000:432). B ENSE rekurrierte also ganz auf die Objekte,
denen ästhetische Zustände sozusagen anhafteten und die eine gewisse Selbständigkeit besaßen.
Unter einem ästhetischen Zustand verstand B ENSE “die schwach oder nicht determinierte Distribution
materialer Elemente über ihrem endlichen Repertoire” (B ENSE 1982:347). B ENSE verstand ihn als einen
Zustand der “Ordnung” (O) über einem Repertoire materialer Elemente mit einer gewissen Komplexität
(C) (B ENSE 1966 in B ÜSCHER u.a. 2004:209). 114 Ästhetische Zustände wurden also über materiale Zustände diskutiert, genauer über deren unterscheidbare, diskrete und manipulierbaren Elemente. Sie
definierten sich über die Distribution und Zusammensetzung materialer Elemente in raum-zeitlichen
Schemata, die B ENSE auch “Kompositionen” nannte (vgl. B ENSE 1982:347). 115
Vorläufer zu solch einer “Komposition“ finden sich in den progressiven Pädagogikreformen des 19.
Jahrhunderts bei FRIEDRICH FRÖBEL und H EINRICH P ESTALOZZI , an deren abstrahierenden und analytischen
Formen des Schreibens und Zeichnens die Lehren der Bauhausmeister K LEE , K ANDINSKY und ITTEN anschlossen (vgl. M ILLER 1994:5f.), auf die sich B ENSE auch bezog. Zeichnen, aber auch das Schreiben
basierte auf einem reduzierten grafischen Code, der eine deskriptive Funktion hatte. Es handelte sich
um nichts anderes, als um eine programmatische Wiederholung von Formen, was sich auch bei B ENSE
und allgemein in der Maschinenkultur wieder findet (vgl. ebd.:7).
Die Komposition war nun für B ENSE das A und O zur Hervorbringung einer ästhetischen Realität: sie
konnte nur “als Verhältnis zwischen Farbe und Form116, zwischen sinnlichen und mathematischen Elementen wirksam” werden (B ENSE 1982:44). Eine ästhetische Realität war also eine Komposition aus
Mathematik plus ihrer Darstellung. Nicht alleine das Mathematische erwies sich deshalb als das Ästhetische, obwohl die Mathematik als ein abstraktes und operatives System von Zeichen, Strukturen und
ihren Regeln als geeignete Sprache für Ästhetik verstanden wurde (ebd.:210). Das Mathematische trat
nur als dessen Träger auf. Die Komposition erst brachte den Modus der Mitrealität zum Ausdruck, der
sich wie diese – wie wir bereits gehört haben – weniger in den Dingen als in Relationen manifestierte
(ebd.:44).
114
Zur Ordnung zählten z.B. Symmetrien, während die Komplexität die Gestaltungshöhe definierte. Ordnung konnte durch Redundanz, Komplexität durch Entropie gemessen werden (vgl. B EN SE 1966 in BÜSCHER u.a. 2004:209).
115
Ein Objekt war also ästhetisch, wenn an ihm ein ästhetischer Zustand festgestellt werden konnte, der einer Anzahl von Bedingungen unterlag. Solche waren die Extensionalität der materialen Objekte, die als Zeichen fungieren mussten, ihre Realisation in einer
endlichen Anzahl von Schritten, ihre Kommunikation als Träger von Information, die Ordnung und Bewertung ihres Arrangements
(vgl. NAKE 1974:6).
116
Alle Wahrnehmungsobjekte bestanden für B ENSE aus einer “Farbe-Form-Relation” (B EN SE 1971:92). Farbelemente sind alle unterscheidbaren Farben überhaupt im Hinblick auf Ton, Helle und Sättigung (ebd.:93). Formelemente sind geometrisch-topologische
Elemente wie Punkte, Geraden, Strecken, Bögen, geschlossene Kurven, Flächen oder Körper etc. (ebd.). Farben und Formen verbinden sich zu visuellen Zeichen, ähnlich wie sich in der Sprache Subjekt und Prädikat zu einer Aussage über Gegenstand und Eigenschaft, zwischen Subjekt und Prädikat verbinden (ebd.:92f.). Keine Farbe ist ohne Form und keine Form ohne Farbe wahrnehmbar
(ebd.:92) BEN SE schafft damit eine Verbindung zwischen einer visuellen Semiotik und einer visuellen Sprache (ebd.:92).
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Komponiert wurde nach vier Möglichkeiten: der semiotischen, metrischen, statistischen und der topologischen, die folgendermaßen verfuhren (ebd.:333f.) 117:
•
•
•
•

Das semiotische Verfahren ging klassifizierend vor und benutzte die triadische Zeichenrelation nach PEIRCE, um
ein künstlerisches Objekt nach seinen Zeichenbezügen festzulegen.
Das metrische Verfahren benutzte numerische Daten zur Bestimmung des makroästhetischen Aufbaus eines
Kunstobjektes, aus dem das Prinzip “Gestalt” hervorging.
Das statistische Verfahren bestimmte mit seinen Begriffen der “Häufigkeit” und “Wahrscheinlichkeit” den mikroästhetischen Aufbau eines Kunstobjektes, aus dem das Prinzip “Verteilung” hervorging.
Das topologische Verfahren war geometrisch orientiert und bildete mit seinen Begriffen von “Umgebung”, “Offenheit” oder “Abgeschlossenheit” das Prinzip “Zusammenhang” des Aufbaus eines Kunstobjektes.

Tabelle 7 zeigt die Verfahren im Überblick:
Verfahren der
Komposition

semiotisch

metrisch

statistisch

topologisch

Zweck

Künstlerische Objekte
nach ihren Zeichenbezügen festlegen

Makroästhetischen
Aufbau eines Kunstobjekts festlegen

Mikroästhetischen
Aufbau eines Kunstobjekts festlegen

Mikro- und Makroästhetische Nachbarschaftsverhältnisse
festlegen

Prinzip

Klassifizierung

Gestalt

Verteilung

Zusammenhang

Tab. 7 : Kompositionsschema ästhetischer Zustände bei B ENSE (1965/1982)

Das metrische und statistische Verfahren, das mit seinen Begriffen der Makro- und Mikroästhetik im
topologischen Verfahren einen Zusammenhang findet, wurde im Abschnitt des abstrakten Raums bereits aufgegriffen (vgl. S. 89ff.). Im Zusammenhang des topologischen Raums von H AUSDORFF , war dort
von lokalen und globalen Strukturen die Rede. Da es sich bei den Begriffen der Makro- und Mikroästhetik um zentrale Begriffe der generativen Ästhetik handelt, seien noch ein paar Worte über sie verloren, die später an einem Beispiel aus der Computerkunst eine praktische Wendung erfahren. Sehr
vereinfacht können wir sie als ästhetische Grob- und Feinstruktur eines ästhetischen Gegenstandes
betrachten.
M AX B ENSE lehnte sich mit diesem Begriffspaar an den Unterschied zwischen Makro- und Mikrophysik
an. Unter Makroästhetik verstand er die “Theorie der wahrnehmungsmäßig und vorstellungsmäßig
zugänglichen und evidenten Bereiche am ästhetischen Gegenstand” (B ENSE 1982:142). Makroästhetik
bezieht sich auf das dialektische Spiel, das sich zwischen Form und Inhalt bewegt (vgl. ebd.:144), also
auf die Relation zwischen sinnlichen und mathematischen Elementen.
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An anderer Stelle setzt B ENSE den Ausdruck Komposition mit dem der Konstellation gleich. Vom Standpunkt der Komposition aus
bedeutet Konstellation eine Verteilung, vom Standpunkt der (statistischen) Information allerdings Auswahl (vgl. B EN SE 1982:209).
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Unter Mikroästhetik verstand er dagegen die Theorie “der wahrnehmungsmäßig und vorstellungsmäßig
nicht direkt zugänglichen und nichtevidenten Bereiche am Kunstwerk bzw. ästhetischen Gegenstand”,
die “das System der ästhetischen Elemente, der Zeichen und ihre Prozesse” entwarf (ebd.), indem
ästhetische Zeichen an den Platz der dargestellten Gegenstände aus der makroästhetischen Welt gestellt wurden (ebd.:143).
Der Zentralbegriff der Mikroästhetik ist der der Struktur im Sinne eines Substanzbegriffs einer Gesamtheit, d.h. das ästhetische Sein eines Kunstwerks wurde nicht mehr in seiner individuellen, gegenständlichen Gegebenheit betrachtet, sondern als Strukturmoment einer Serie aufgefasst (ebd.). Der Begriff
der Struktur beschreibt entsprechend logische und prinzipielle Beziehungsmöglichkeiten und keine
empirischen Strukturen zwischen Bildelementen. Ebenso bedeutsam ist der Begriff der Lokalisation.
Dabei werden ästhetische Leerstellen von ästhetischen Häufungsstellen unterschiede, allerdings nicht
im Sinne einer räumlichen Festlegung sondern im Sinne einer Wechselwirkung (ebd.:144). Daraus leiten
sich zwei weitere Begriffe ab, die der Mikroästhetik angehören: der Begriff der Funktion und der des
Prozessverlaufs. Mikroästhetik zerlegt einen ästhetischen Gegenstand in eine “diskrete Folge von Zuständen und Handlungen, die Zeichencharakter haben oder nicht haben” (ebd.).
Zusammengefasst werden strukturelle mikroästhetische Zeichen und Vorgänge, die der unmittelbaren
Wahrnehmung entzogen bleiben, an makroästhetisch wahrnehmbaren Effekten studiert. Das Ziel der
generativen Ästhetik bestand so darin, Charakteristiken ästhetischer Strukturen numerisch und operationell so zu beschreiben, dass sie als ein abstraktes Schema von Gestaltung, Verteilung und Zusammenhang erschienen (vgl. ebd.:334). B ENSE wollte damit makroästhetisch Komplexität und Information,
mikroästhetisch Ordnung und Redundanz an einem ästhetischen Objekt hervorrufen (vgl. ebd.: 356). 118
B ENSE fasste dieses System eines ästhetischen Zustandes als “innovative Ordnung” auf, die auf dreierlei Weisen gebildet werden konnte: “1. die Erzeugung von Ordnung aus Unordnung, 2. die Erzeugung
von Ordnung aus Ordnung und 3. die Erzeugung von Ordnung aus einer Mischung von Ordnung und
Unordnung” (ebd.:335). Ordnung wurde allerdings, entgegen unserem allgemeinen Verständnis, als
“ungleichmäßige Verteilung” von Elementen und Unordnung als “gleichmäßige Verteilung elementarer
Partikel oder Eigenschaften … über einen ’Raum’” verstanden (ebd.).
Dies rührt einerseits von den physikalischen Grundlagen her, sowie andererseits aus einem Verständnis
von Ästhetik, das Innovation in der minimalen Störung eines geordneten Schemas sieht119, was nun eine
118

Die Begriffe “Redundanz” und “Information” entlehnte B ENSE aus Vorstellungen der bereits erwähnten Informationstheorie (nach
WIEN ER (1948) sowie SHANNON und W EAVER (1949)) (vgl. B EN SE 1982:123, 212). Information wurde als “Funktion der Auswahl, der
Anordnung, der Verteilung” von Zeichen oder Elementen einer Menge verstanden (ebd.:213). Es handelte sich um statistische
Information, welche die makroästhetische Komplexität bestimmte. Die mikroästhetische Ordnung dagegen, die durch statistische
Redundanz bestimmbar wurde, lieferte keine Information sondern Identifikation. Redundanz definierte die Differenz zwischen der
maximal möglichen und der wirklich auftretenden Information eines Elementes eines Repertoires (vgl. ebd.:356f). BEN SE behandelt e
diese Begriffe umfassend in seiner “Informationsästhetik”, die hier nicht weiter verfolgt werden kann (vgl. insbesondere ebd.:208225). Wir müssen uns stets vor Augen halten, dass es sich um einen nachrichtentechnischen Begriff von Information handelt, der
einzig auf der Ebene der Syntaktik angesiedelt ist und damit Semantik und Pragmatik ausschließt (vgl. NAKE 1974:65). Information
ist “eine wohldefinierte und quantisierte Größe, die sich auf die Auswahlmöglichkeiten von Ereignisfolgen aus einer Menge möglicher Ereignisse bezieht” (SHANNON & W EAVER 1964 zit. in NAKE ebd.).
119
Eine solche Auffassung findet sich z.B. in der Ästhetik des Hässlichen (1853) von KARL R OSENKRANZ (1805-1879). Dieser hält in
seiner Ästhetik am Ideal der Schönheit fest, woraus sich allerdings die gleichzeitige Notwendigkeit der Hässlichkeit ableitet (vgl.
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statistische Grundlage erhalten musste. Die Künstlichkeit der Ordnung (ungleichmäßigen Verteilung),
wurde innerhalb der generativen Ästhetik zusätzlich durch “zufällige”, also stochastische Selektion
verstärkt. (Pseudo-)Zufall sollte in ähnlicher Weise wie die Intuition eines Künstlers, den Herstellungsprozess eines ästhetischen Objektes beeinflussen.
Damit wären zunächst die wichtigsten Grundpfeiler der generativen Ästhetik B ENSE s genannt. Die wesentlichen Unterschiede zu seiner allgemeinen Auffassung von Ästhetik bestehen in folgendem: Ästhetik wird nicht mehr als Philosophie sondern als wissenschaftliche Theorie verstanden. Die ästhetische
Existenz wird in dieser Theorie hinfällig, indem die Interpretation von ästhetischen Objekten in eine rein
objektive Beschreibung derselben mündet. Das ästhetische Urteil avanciert zur ästhetischen Analyse,
die vor der ästhetischen Synthese angesiedelt ist. In ihr findet nur mehr die Materialität als objektiver
ästhetischer Zustand (nicht mehr als subjektive Schönheit) eine Berücksichtigung. Ein ästhetischer Zustand erschöpft sich so ganz in der Bestimmung materialer Elemente eines Repertoires. In den Bereich
der ästhetischen Synthese fällt die Generierung eines ästhetischen Gegenstands. Er verliert eine inhaltliche Bestimmung und erschöpft sich ganz im ästhetischen Sein, dass jetzt nur noch als Strukturelement
einer Serie aufgefasst wird. Das ästhetische Sein synthetisiert sich als Mitrealität, die in der Komposition eines Schemas objektiver Verteilungen und Zusammenhänge, die durch (Pseudo-)Zufallsverfahren
verstärkt wird, aufgeht. Einigen Grundpfeilern dieser generativen Ästhetik werden wir bei der Betrachtung einzelner Werke der Computerkunst in praktischer Wendung erneut begegnen. Die folgende
Tabelle stellt die wichtigsten Elemente der generativen Ästhetik als Übersicht dar:

Generative Ästhetik als Wissenschaft
Themen

des ästhetischen Urteils

des ästhetischen Gegenstandes

Verfahren

Analytische Ästhetik

Synthetische Ästhetik

Ziel

Bestimmung eines objektiven ästhetischen
Zustands.

Herstellung eines ästhetischen Gegenstandes als
Strukturmoment einer Serie.

Bestimmung materialer Elemente eines
Repertoires.

Feststellung eines ästhetischen Seins als eine
diskrete Folge von Zuständen und Handlungen.
Herstellung innovativer Ordnungen mit Mitteln
der Komposition (metrisches, statistisches,
topologisches, semiotisches Verfahren).
Einsatz von Pseudo-Zufall als Ersatz von Intuition.

Tab. 8: Elemente des Begriffs der generativen Ästhetik bei MAX B ENSE 1965

HAUSKELLER 2002:60). Das Schöne verliert all seine Reize, wenn es unwidersprochen bleibt, so dass eine Einheit, die keine Gegensätze enthält, hässlich wird (ebd.). Von einem disharmonischen Charakter, der sich bei richtiger Verwendung positiv auf die Gesamtharmonie eines Werkes auswirken konnte, war auch am Bauhaus die Rede, z.B. bei KANDINSKY (vgl. ders. 1955: 106, 116, 143). EC O
beschreibt ein Prinzip der kreativen Innovation als charakteristisch für die moderne Ästhetik seit dem Manierismus und der Romantik
(ECO 1985 in N ÖTH 2000:430). “Die postmoderne Ästhetik hingegen hat nach ECO s Auffassung eine neue Ästhetik der Iteration und
Repetition entwickelt” (ebd., Hervorhebung in N ÖTH).
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1.2.1.3 Zusammenfassung, Parallelen, Kritik und Reflexion
Zusammengefasst vertrat B ENSE eine radikale Objektästhetik, in der ästhetische Objekte (Kunstwerke,
Design) von physikalischen Objekten (Elementarteilchen, Energien, Bewegungen) unterschieden wurden. Entsprechend konnte Ästhetisches (Zeichen) oder Physikalisches (Signale) an den Objekten untersucht werden. Ästhetische Objekte wurden im Verfahren der Analyse einer objektivierenden Betrachtung unterzogen, in der nur die numerische Beschreibung zählte und das kommunikative Verhältnis der
Objekte zu einem Produzenten oder Rezipienten unberücksichtigt blieb. 120 Nach B ENSE erschöpft sich
eine generative Ästhetik in der reinen Bemaßung und Berechung ästhetischer Objekte. Er folgt damit
einer Ästhetik, wie wir sie in Ansätzen im Abschnitt über den abstrakten Raum z.B. bei LEON B ATTISTA
ALBERTI (1404-1472) und L EONARDO DA V INCI (1452-1519) vorfanden (H AUSKELLER 2002:28). Die Schönheit
eines Dings wurde dort bereits nach seiner objektiven Beschaffenheit bemessen, was hieß, seine “offenbarenden Strukturgesetze zu erkennen” (ebd.), die in den Dingen, dann aber auch in der Art der
Wahrnehmung des Menschen wirksam wurden (ebd.:29). Der letztgenannte Punkt der menschlichen
Wahrnehmung hielt B ENSE für so selbstverständlich, dass er nie einer Erwähnung bedurfte, bzw. er in
seinen Schriften häufig ausgeklammert wurde und ganz zur Materialität tendierte. 121 Der Geschichte
weiter folgend, wurde dieses Verständnis in der klassizistischen Ästhetik des 17. Jahrhunderts radikalisierend vertreten (ebd.:33). Zur Erzeugung von Schönheit genügte es, “bestimmte, genau benennbare
Regeln zu befolgen. Als schön galt das Vernünftige und als vernünftig alles, was sich begrifflich konstruieren und rekonstruieren ließ” (ebd.). Wir dürfen hier allerdings nicht die Unterschiede verwischen.
Schönheit war für B ENSE nur ein Begriff seiner allgemeinen Ästhetik. In der generativen Ästhetik wird
die (subjektive) Schönheit durch den (objektiven) ästhetischen Zustand ersetzt, das ein Objekt erreichte, wenn es eine Anzahl von Bedingungen erfüllte. Auch entfernte sich B ENSE von der Mimesis und der
damit verbundenen sinnlichen Erfahrung, die den damaligen Künstlern auch wichtig war, weil sie dadurch erst die in den Erscheinungen zugrunde liegenden Gesetze begreifen lernten (vgl. H AUSKELLER
2002:28ff.). Von B ENSE hörten wir, dass er die Mimesis ablehnte und auf Ausdruck und Information
setzte. Ihm ging es ausschließlich um Generierung bzw. um Abstraktion.
Ähnliches findet sich in der Geschichte der Kunst vermehrt in der Expressionstheorie seit dem 18. Jahrhundert (vgl. S CHNEIDER 1997:12ff.). Diese erst folgte vorrangig dem Modell des autonom schaffenden
Künstlers, der Wirklichkeit nicht reproduziert, sondern selbsttätig hervorbringt (ebd.:13). Jeder Ausdrucksakt beinhaltete dabei eine gewisse Art an Abstraktion. Die Expressionisten schätzten allerdings
den individuellen Beitrag, der das Objekt zu etwas Neuem machte. B ENSE dagegen betrachtete die
Abstraktion nicht als eine neue Kunstform, sondern als ihren technischen Aufwand, der einen Raum
von Möglichkeiten eröffnete.
120
Die Objektästhetik als eine numerisch orientierte “Informationsästhetik” hatte aber ebenso kommunikationstheoretische Gesichtspunkte zu berücksichtigen (B EN SE 1982:10). Solche Gesichtspunkte werden allerdings wiederum als ”ästhetische Information”
im Sinne einer messbaren Verteilungs- und Anordnungsfunktion verstanden, welche die Existenz einer ästhetischen Qualität ersetzt
(vgl. B ENSE 1982:212).
121
Dies geht aus der Dokumentation “Computer” hervor, die im Rahmen der Sendung “Aspekte - Raritäten” am 16.04.1968 in ZDF
und 3Sat gezeigt wurde. Dort gab MAX B ENSE (ausnahmsweise) zum besten, dass es doch selbstverständlich sei, dass ästhetische
Werke (Computerkunstwerke oder nicht) von Menschen unterschiedlich wahrgenommen würden und auch Gefühle auszulösen
vermögen. Wie allerdings gespeicherte Gefühle in einem vom Computer geschaffenen Werk auf einen Betrachter wirken, oder gar
in diesem wieder ausgelöst werden können, sei eine schwierig oder nicht zu beantwortende Frage.
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Ausdruck statt Nachahmung war allerdings auch ein Motto, das die Lehre des Bauhauses 122 verfolgte,
auf die sich B ENSE 123 gerne bezog. Nach K ANDINSKY hatte uns die Nachahmung nur blind gemacht, “für
die eigentlichen psychischen Werte, die Ausgangspunkt und Ziel aller künstlerischen Produktion sind”
(K ANDINSKY 2004:15). Ausdruck setzte auch hier auf Abstraktion im Sinne einer Geistigkeit. Durch sie
sollte eine Annäherung zum Wesen der Dinge geschehen. Zur Abstraktion konnte man nur über das
Verfahren der Analyse gelangen und diese führte nach K ANDINSKY nicht zum Tod der Kunst, sondern
bildete eine Brücke zum inneren Pulsieren des Werkes, indem seine primären Kräfte der bloßgelegten
Elemente zur Geltung kamen (ebd.:14). Auch wenn die Bauhausmeister, anders als B ENSE , ebenso an
den emotionalen Kräften abstrakter Elemente interessiert waren, so interessierten sich doch beide in
ähnlicher Weise für elementare Bausteine zur Konstruktion einer “bildnerischen Sprache”. Visuelles
wurde auf Grundelemente eines Zeichenrepertoires reduziert und strukturiert. Am Bauhaus fand diese
“bildnerische Sprache” ihren Höhepunkt in der “fundamentalen visuellen Grammatik” vom gelben
Dreieck, dem roten Quadrat und dem blauen Kreis:    (MILLER 1994:4). Sie galt als universale
Übereinstimmung zwischen den drei Elementarformen und den drei Primärfarben (vgl. K ANDINSKY 1955:
76ff.). KLEE und K ANDINSKY verstanden die abstrahierten formalen Elemente (wie Punkt, Linie und Fläche) als Elemente, die historisch vor jedem Ausdruck standen und ihm unterlagen (M ILLER 1994:16). Sie
verstanden sie als separate Elemente, denen eine autonome Existenz zukam (ebd.). Die einzelnen
Elemente konnten nach verschiedenen Regeln und Verfahren zu Formen konstruiert werden, die in den
Schriften K ANDINSKY s (1955) und KLEE s (1997) festgehalten sind, an dieser Stelle aber nicht weiter
behandelt werden können. Auch ihnen dienten die Konstruktionen als Grundlage für Kompositionen, 124
genauso wie die Analyse der formalen Elemente in eine Synthese überging (vgl. K ANDINSKY 1955:17).
Abbildung 18 zeigt eine solche Komposition des K ANDINSKY (1924).

Abb. 18: WASSILY KANDINSKY 1924:
Mit Punkt an der Grenze der Fläche
(in KANDINSKY 1955:177)
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Mit dem 1919 in Weimar gegründeten Bauhaus wurde das Kapitel der Design-Geschichte des 20. Jahrhunderts eröffnet. Ein
übersichtlicher und knapper geschichtlicher Überblick findet sich in LUPTON & MILLER (1994:2f.). Parallelen zwischen der frühen Computerkunst und einigen Ideen des Bauhauses – insbesondere zu der 1923 von WA SSILY KANDINSKY vorgeschlagenen “fundamentalen
visuellen Grammatik” (MILLER 1994:4) – sind unverkennbar. MAX B ENSE hatte zudem selbst an der Schule in Ulm gelehrt.
123
Vgl. z.B. B EN SE (1982:43, 57).
124
Zum Begriff der Komposition bei KANDINSKY und KLEE vgl. KANDINSKY (1955:36f., 100ff. und 2004:113) sowie KLEE (1997:49).
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Ein Ziel von Forschung lag für K ANDINSKY in “der Notwendigkeit des Gleichgewichts in den schöpferischen Kräften, die in zwei schematischen Teilen unterzubringen sind – Intuition und Berechnung“
(ebd.). Diese Berechnung beschrieb er als “genaueren und objektiveren Weg” (ebd.:81). K ANDINSKY
ging sogar davon aus, dass jede eingeschlossene Kraft in einem Element letzten Endes ihren Ausdruck
in der Zahl finden würde, so dass jede Komposition letztlich einen Zahlenausdruck erhalten könne,
was der Neigung der Kunst mit Recht entspräche (ebd.:100f.). Der Zahlenausdruck konnte sich in zwei
Richtungen vollziehen: in einer theoretischen, die das Gesetzmäßige hervorhob und in einer praktischen, die das Gesetzmäßige unter das Zweckmäßige ordnete (vgl. ebd.:101). Durch Ausmessung
bestünde zwar die Gefahr, dass sie die Gefühlsempfindung hemmen könnte; doch andererseits sei die
Formel dem Leim und dem Fliegentod ähnlich, dem nur der Leichtsinnige zum Opfer falle (ebd.:28).
Die Anstrengung, sich aus den Klammern zu befreien, sei allerdings die Vorbedingung zu einem weiteren Sprung und neuen Werten (ebd.). Die Anstrengung, sich aus den Klammern zu befreien, war innerhalb der abstrakten Kunst K ANDINSKYS möglich und wurde in der Lehre des Bauhaus regelrecht gefordert. Das Gesetzmäßige im Lebenden festzustellen diente dazu, das Pulsierende im Lebenden vernehmbar zu machen (vgl. ebd.:167). Die Analyse von Gegenständen diente der Bewusstmachung dessen, auf was es ankam. Sie war die Vorstufe einer geschulten Wahrnehmung und eines bewussten
Erlebens, das schließlich in den freien Ausdruck, z.B. in der freien Malerei münden sollte.
Im Rahmen der Computerkunst erscheint uns dieser Gedanke ziemlich absurd, weil die berechenbare
Form stets ihre Existenz begründet, indem ein ”freier“ Ausdruck stets ein formaler Ausdruck sein muss,
indem Intuition durch Pseudo-Zufall ersetzt wurde. Fraglich bleibt, ob und wie ein Spiel zwischen freiem
und formalem Ausdruck mittels der Maschine stattfinden kann, bzw. inwiefern beim formalen Ausdruck, im eingezwängten Korsett der Mathematik noch vom “freien” Ausdruck die Rede sein kann.
Für B ENSE war allein die sog. “Ästhetische Information”, die als ein nachrichtentechnischer Begriff lediglich Aussagen über strukturelle Zeicheneigenschaften machte, das, was die Ästhetik an einem Objekt
ausmachte. Er trieb dies so weit, dass je nach dem, welchen Koeffizient ein Objekt nach einem berechenbaren “Ästhetischen Maß” erreichte, es ästhetisch war oder nicht. 125 Ästhetik war ein berechenbarer Zustand eines Objektes, ein Thema der Logik und Mathematik. Jeglicher Subjektivität entkleidet,
konnte Ästhetisches an den Objekten nicht nur der Maschine anheim fallen 126, sondern wurde gleichfalls seiner unbestimmbaren Eigenheit beraubt, die jegliches Kunstschaffen in Frage stellt. Es bleibt
etwas unklar, warum sich B ENSE letztlich in der akribischen Bemaßung und Berechnung ästhetischer
Objekte verfängt, die mit seiner ursprünglichen Auffassung von Ästhetik, die wir als einen vollständigen
Zeichenprozess kennen gelernt haben, wenig gemeinsam hat. Ästhetik stand dort im Wechselspiel
zwischen einer subjektiven und objektiven Seite.

125
Vgl. hierzu die Bestimmungen von “Ästhetische Information” in Bezug auf den nachrichtentechnischen Begriff von “Information”
bei ABRAHAM MOLES (1958, 1968) und H ELMAR F RANK (1964), sowie die Bestimmung “Ästhetisches Maß” bei G. D. BIRKHOFF (1950), RUL
GUNZENHÄUSER (1962), SIEGFRIED MASER (1967, 1970) und DANIEL B ERLYNE (1971), dargestellt in NAKE (1974: 65-84). Das ästhetische Maß
(M) lässt sich nach dem Quotienten von Ordnung (O) und Komplexität (C) berechen: M =O/C (BIRKHOFF 1950). Nach B EN SE ist entsprechend Ästhetizität eines Kunstobjektes nach Maßgabe seines Grades an Komplexität (C) und seiner quantifizierbaren Eigenschaften
Harmonie, Symmetrie und Ordnung (O) bestimmbar.
126
Obgleich hier Erwähnung finden sollte, dass B ENSE selbst nie einen Computer angerührt hat.
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Besonders schön bringt M ERLEAU-PONTY die Unhintergehbarkeit der Subjektivität auch im formallogischen Prozess zum Ausdruck, indem er darlegt: “Die wichtigste Lehre der Reduktion ist so die der
Unmöglichkeit der vollständigen Reduktion“ (M ERLEAU-PONTY 1966:11). 127 B ENSE war ein Solches gewiss
bewusst. Trotzdem widmet er seine generative Ästhetik in aller Radikalität ganz dem formalen Teil des
Herstellungsprozesses ästhetischer Objekte, der dann auch mit einer Maschine ausgeführt werden
konnte. Dem Charakter des Formalismus in aller Konsequenz zu folgen, zeigt eine stringente Linie.
Trotzdem bezieht er sich nicht auf den gesamten Schaffensprozess. Der gesamte Schaffensprozess
wird bei B ENSE auf einen Teilprozess beschränkt. Diesen Umstand werden wir uns anhand von N AKE s
Sichtweise im nächsten Abschnitt genauer ansehen.
Etwas unverständlich ist auch, wenn B ENSE an einer Stelle z.B. darlegt, dass man “auf Grund kategorialer oder phänomenaler Analysen von Thematiken und Materialien nur zur dargestellten Welt und zur
Technik dieser Darstellung, aber nicht zu einer ästhetischen Einheit” gelangen könne (B ENSE 1982:
46)128, aber fraglich bleibt, ob diese sog. ästhetische Einheit durch die Herstellung formal-logischer Objekte zur Darstellung von Welt erreicht werden kann, die jegliches Gefühl und jegliche Intuition des
Schaffenden auszuschalten trachtet. Sagt nicht die Funktion, die Struktur oder gar das Maß eines
Werkes genauso wenig über deren Ästhetik wie das messbare Gewicht über die Schwere eines Materials? Insofern folge ich IMMANUEL K ANT (in H AUSKELLER 2002:37)129, der darlegte, dass es keinen Regelfundus – und also “keine ewigen ästhetischen Normen” (ebd.:85) – gäbe, mit denen sich beweisen
ließe, was schön oder ästhetisch ist und was nicht.
Wenn Ästhetik auch etwas mit kreativem und intuitivem Ausdruck zu tun hat, könnte B ENSE s Intention,
die einer – ich nenne sie – intellektuellen Kreativität gewesen sein. Eine solche Kreativität würde sich
in der rein intellektuellen Suche nach Neuem erschöpfen, abgelöst von ihrer Basis, dem fühlenden
Finden im Menschen, das sich im intuitiven Ausdruck erschöpfte. Kreatives entstünde im Sinne einer
gemachten Kreativität. Als Hervorbringung logischer, abstrakter Beziehungen zwischen den Dingen
verselbständigte es sich, weg vom intuitiven Ausdruck, der dem Mensch ein schöpferischer Prozess der
Transformation erlebter Eindrücke ist, mit individuellem Charakter. Das was wir mit P AULA K ELLER als “es
spielt” kennen gelernt hatten, indem sich zwischen Objekt und Subjekt ein Bewegungsspiel der intuitiven Kräfte entwickelt, geht verloren. Kreatives als Handlanger des Intellekts ginge eigene Wege. Ohne
Bezug zu den Bedürfnissen des Menschen, kann es sich vom Leben lösen, objektiviert und auch Maschinen zugänglich werden. Aus einer solchen Sicht kann auch das Objekt und sein Mittel der Herstellung ins Zentrum der Aufmerksamkeit gelangen und nicht der Mensch im Hinblick auf die Form einer
spezifischen Handlung und Erfahrung. Die Kunst, die stets den Menschen mit einzubeziehen hat und
nur vom Menschen her gedacht werden kann, verschwindet.
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Hervorhebung bei Merleau-Ponty (1966:11).
Mit dieser Aussage übt B EN SE implizit Kritik an der Mimesistheorie.
129
Nach KANT würde der Computerkunst allerdings auch niemals der Status von Kunst zukommen. Kunst zeigt sich bei KANT in der
sog. ästhetischen Idee, die eine (subjektive) “Anschauung (der Einbildungskraft)” ist, “der niemals ein Begriff adäquat gefunden
werden kann. Eine Vernunftidee kann nie Erkenntnis werden, weil sie einen Begriff (vom Übersinnlichen) enthält, dem niemals ein e
Anschauung angemessen gegeben werden kann” (KANT 1974: §57 Anmerkung I, S. 201) Schönheit konnte so nach KANT weder an
Bestimmungen des Gegenstandes festgemacht, noch begrifflich gefasst werden; und auch die Tatsache, dass ein Gegenstand jemanden oder allen Lust bereitete, war kein Indiz für dessen Schönheit (HAUSKELLER 2002:34).
128
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Um BENSES Intention weiter auf die Schliche zu kommen, bietet ein genauerer Blick in seine Schrift
Aesthetica weitere mögliche Ansatzpunkte. Auffällig ist, dass sich B ENSE (neben D ESCARTES und K ANDINSKY ) häufiger auf die Ästhetik H EGEL s bezieht. Sich auf jemanden zu beziehen bedeutet nun nicht in
jedem Fall seinen Standpunkt zu vertreten. Im Gegensatz dazu bilden sich häufig erst durch den Bezug
Gemeinsamkeiten und Abgrenzungen deutlicher heraus. Ich meine, dass dies im Falle B ENSE – H EGEL der
Fall ist. Ich will ein paar Andeutungen dazu versuchen, um B ENSES Ausführungen noch etwas zu präzisieren.
Bekanntermaßen vertritt H EGEL einen idealistischen Standpunkt der Ästhetik. B ENSE s Standpunkt dagegen würden wir als einen abstrakt-formalen bezeichnen. Die Frage des Bezuges von B ENSE zu H EGEL
würde sich entsprechend als eine Frage des Bezuges zwischen einer idealistischen Ästhetik und einer
abstrakten bzw. formalen Ästhetik 130 formulieren lassen.
H EGEL verstand Ästhetik als die Philosophie der schönen Kunst, mit dem Ziel ihrer wissenschaftlichen
Erkenntnis (S EELINGER 2003:94). 131 Im Vordergrund seiner Ästhetik stand das ästhetische Objekt, dem
die Funktion der Vermittlung von Erkenntnis (ebd.:96) durch die Darstellung seiner inhärenten Wahrheit
zukam (H AUSKELLER 2002:52). Wahrheit stand nun für H EGEL gleichsam für Idee und Schönheit (S CHNEIDER 1997:87). 132 Das Schöne ist in sich wahr. Seine Darstellung gelang dort, wo das sinnliche Element
auf ein Geistiges hindeutete, sich so in seiner Sinnlichkeit gleichsam aufhob und als bloßer Schein
sichtbar wurde (ebd.:53f.). Nur im sinnlichen Scheinen der Idee (H EGEL 1970:151), wo Begriff und Realität eine Einheit fanden, kam den Dingen Schönheit zu (vgl. H AUSKELLER 2002:52). 133
Schönheit ist bei H EGEL also eine Eigenschaft des Inhalts, der aber nur über eine sinnliche Form zum
Ausdruck gebracht werden kann, worin sich das dialektische Verhältnis zwischen Inhalt und Form in
der idealistischen Ästhetik ausdrückt (vgl. WIESING 1997:38). Der Form kommt bei H EGEL allerdings nur
eine stark determinierte Funktion zu, die in ihrem angemessenen Verhältnis zum Inhalt bestimmt wird.
H EGEL glaubte so an eine ideale Form für jeden Inhalt. Die beste Form war vollkommen durch den
Zweck begründet (ebd.:40). So stellte die Beziehung einer Idee zu ihrer Gestaltung dann die höchste
Form der Kunst dar, wenn sich beide so entsprachen “dass die Gestalt der Idee in sich selbst die an
und für sich wahre Gestalt” war (H EGEL 1971 zit. in S EELINGER 2003:94). Da H EGEL ein solches nur in den
Kunstwerken der griechischen Antike auffinden konnte und zeitgenössische materielle Darstellungsformen keine adäquate Wahrheitserkenntnis mehr boten, trat an die Stelle der Kunst das Nachdenken
über Kunst, also ihre Reflexion (S EELINGER ebd.). Dieses reflektierte Nachdenken sollte das sinnliche
Scheinen der Idee im Kunstwerk, die einst dem Geist entsprungen war, wieder in seine begriffliche
Form zurückverwandeln (ebd.).
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B ENSE nannte seine generative Ästhetik auch abstrakte Ästhetik (B EN SE 1982:345).
Vgl. ebenso H EGEL 1970:13; SCHNEIDER 1997:81f.; HAUSKELLER 2002:53.
132
SCHNEIDER (1997:87) gibt an, dass bei H EG EL Idee mit Wahrheit (im alten platonischen Sinne) gleichgesetzt wird. So konnte auch
das Schöne mit Wahrheit gleichgesetzt werden, womit H EGEL s Ästhetik eine erkenntnistheoretische Ausrichtung erfährt (ebd.).
133
Bei H EG EL wird die Idee mit Wahrheit gleichgesetzt (im alten platonischen Sinne). Entsprechend konnte auch das Schöne mit dem
Wahren gleichgesetzt werden. H EG EL s Ästhetik enthält so eine erkenntnistheoretische Ausrichtung (SCHNEIDER 1997:87).
131
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Dadurch wird deutlich, dass Schönheit nicht auf einer werkimmanenten Relation basiert, sondern auf
einer aus dem Werk hinausweisenden (WIESING 1997:38). Das Werk ist Mittel zum Zweck für eine
ästhetische Erfahrung, die in eine Erkenntnis münden soll. Allerdings gestand H EGEL dieser Erfahrung
lediglich den Status einer Vor-Erfahrung 134 zu (vgl. S EELINGER 2003:94). Diese Erfahrung konnte durch
Reflexion aber auch in der Gestaltung von ästhetischen Objekten gewonnen werden. Ästhetisches
Gestalten verstand H EGEL als eine Tätigkeit, vorhandenes Material “auf eine Weise zu bearbeiten und
neu zu schaffen, dass der Mensch sich darin in seiner Geistigkeit wiederzuspiegeln vermag” (H AUSKELLER 2002: 54).
Wie verhält sich dieses nun zu B ENSE und seiner abstrakten bzw. generativen Ästhetik?
Während B ENSE in seinem allgemeinen Verständnis von Ästhetik, die Sichtweise von H EGEL in einigen
Punkten teilt, indem er sie als Philosophie und geleitet von Erkenntnis verstand, wendet er sich in der
generativen Ästhetik von dieser Sichtweise ab, wie wir auch schon gehört haben. 135 Die philosophische
Ästhetik mündet in eine wissenschaftliche Ästhetik und avanciert zu einer “Techniktheorie” (B ENSE
1982:367). Wie bei H EGEL stand das ästhetische Objekt im Vordergrund der Betrachtung, das den Geist
und nicht das Gefühl affizierte. Der zentrale Begriff der Schönheit wurde jetzt aber zum objektiv ästhetischen Zustand. Während sich bei H EGEL wie in B ENSE s allgemeinem Ästhetikverständnis das Schöne in
der Relation einer Idee zu ihrer Gestalt manifestierte, erhob nun der ästhetische Zustand bei B ENSE den
Anspruch auf mögliche Kompositionen aus den Relationen sinnlicher und mathematischer Elemente. 136
Während bei H EGEL der Inhalt eine wesentliche Rolle spielt, der den Zweck der Form vorgibt und über
das Objekt hinausweist, verselbständigt sich die “Form” bei B ENSE . Der Inhalt spielt bei B ENSE keine
Rolle, da sein Schema für mögliche Kompositionen mit allen möglichen Inhalten gefüllt werden kann
und es entsprechend für jeden Inhalt viele schöne logische Formen, bzw. ästhetische Zustände gibt.
Das was ästhetisch ist, liegt in den Relationen innerhalb des ästhetischen Objektes, in seiner Binnenstruktur, die sich im abstrakten Schema von Gestaltung, Verteilung und Zusammenhang manifestieren
lässt – als Klassen möglicher Darstellungen.
Mit dem Begriff der Komposition wird ein deutlicher Unterschied zu H EGEL hervorgehoben: Das ästhetische Objekt begreift B ENSE nicht als Ding sondern als Prozess – als einen Annäherungsprozess aus
möglichen Zusammenstellungen möglicher Komponenten. Das ästhetische Objekt ist lediglich eine
Auswahl aus all seinen Möglichkeiten der Zusammenstellung. Es ist ein Einzelnes eines Allgemeinen.
Für die Erstellung, Auswahl und Zusammenstellung der Komponenten war aber nicht etwa die Intention des Subjekts gefragt, sondern seine rationale Mitwirkung bei der Erstellung statistischer Verfahren. Auf dieser Grundlage reduzierte B ENSE den ästhetischen Prozess auf einen reinen Herstellungsprozess bloß statistischer Natur (B ENSE 1982:225), in dem ein schöpferisches Subjekt überhaupt nichts

134

Die Funktion der Kunst als Vor-Erfahrung ist in ihrem Erkenntnisgewinn bei H EG EL stark eingeschränkt. Kunstwerke vermögen
lediglich der Idee zu einem sinnlich-anschaulichen Ausdruck zu verhelfen. Dies stellt lediglich eine Übergangsfunktion auf dem
Weg zur Verwirklichung des “absoluten Geistes” dar (vgl. S EELINGER 2003:94).
135
Beim Studieren beider Schriften gewinnt man so den Eindruck, dass der Unterschied zwischen dem allgemeinen Ästhetikverständnis und dem der generativen Ästhetik des B EN SE in etwa mit dem Unterschied zwischen H EGEL s Ästhetik und B ENSE s generativer
Ästhetik einhergeht.
136
Für B ENSE ließ sich eine ästhetische Idee nur insoweit realisieren “als ihrem ästhetischen Zeichen überhaupt ein Zeichenträger
entsprechen kann” (B EN SE 1982:224). Bei ihm bedeutet das aber, dass der Träger im Stande ist, die Verfahrensweise zu präsentieren.

127

mehr zu suchen hatte. 137 Er vergaß, dass auch dieses spezifische Verfahren nicht spurlos am Subjekt
vorübergehen konnte, seine Anschauungen, Einstellungen und Bedürfnisse auch dafür maßgeblich
sind. Auch hier gilt: Indem wir ein Ding ergreifen, werden wir ergriffen, was eine geistige und gefühlsmäßige Komponente zum Ausdruck bringt. In diesem Zusammenhang können wir S CHILLER (1984:579)
zu Wort kommen lassen, der darlegte: Ein Mensch, der ohne jegliche Grundsätze nur nach seinem
Gefühl handelt ist ein “Wilder”; ein Mensch der ohne Gefühl aber nur nach Grundsätzen handelt ist ein
“Barbar”. Entsprechend ist ein Ansatz zu befürworten, der beiden diesen Sichtweisen Rechnung trägt.
Durch die spezifische Methode, die das spezifische Mittel und Material verlangt, geht auch eine spezifische Handlung und Erfahrung des Subjekts einher, der B ENSE wenig Aufmerksamkeit schenkt.
Zusammengefasst kann festgehalten werden: Wo H EGEL eine Ästhetik der Transzendenz entwirft,
strebt B ENSE eine Ästhetik der variablen Immanenz an (vgl. WIESING 1997:42). Der eine verharrt beim
Ideellen, indem er die ästhetische Gestalt auf die Einheit einer verborgenen Idee bezieht, der andere
verharrt bei den Strukturen, indem er die ästhetische Gestalt in die mögliche Vielheit möglicher Verhältnisse zerlegt (vgl. ebd.). Der eine bezieht das rational denkende Subjekt in den ästhetischen Schaffensprozess ein, der andere wirft es zumindest aus dem Werkprozess hinaus.
Trotzdem bietet B ENSE s “abstrakte Ästhetik” (B ENSE 1982:345) wertvolle Hinweise zum Umgang mit
ästhetischen Objekten in Bezug auf digitale Medien, was mit dem Begriff “ästhetische Programmierung” (ebd.:367) auf den Punkt gebracht wird. Wir können den Begriff der “ästhetischen Programmierung” auf zweierlei Weisen betrachten: Einmal deutet der Begriff darauf hin, dass Wahrnehmbares,
wird es der Maschine zugänglich gemacht, vorgedacht und programmiert werden muss, was mit Abstraktion und Verlusten einhergeht, aber auch mit neuen Möglichkeiten, welche die spezifische Methode hervorbringt. Dies ist in unserem Zusammenhang ein wertvoller Hinweis, der auf die Funktionslogik
der Maschine verweist, die ihren eigenen Gesetzen folgt und Auswirkungen auf den ästhetischen
Schaffensprozess im Allgemeinen und auf den ästhetischen Herstellungsprozess im Besonderen hat.
B ENSE hebt hervor: “die Zeichenthematik der technischen Welt ist eine reine Funktionsthematik”
(ebd.:53). In der Realisation möglicher ästhetischer Zustände durch exakt verwendbare Mittel einer
numerischen Maßbestimmung, avanciert sie allerdings zu einer reinen “Techniktheorie” (ebd.:367).
Ästhetik verstanden als eine solche Techniktheorie, kann stets nur als schematische Abarbeitung der
Feststellung dienen, niemals aber in der gegenseitigen Bezugnahme zwischen Subjekt und Objekt, aus
dem Prozess selbst heraus sich entfalten, was aber der Anspruch an eine Ästhetik wäre.
Insofern deutet der Begriff auf eine zweite Betrachtungsweise hin, von der ich mich abgrenzen möchte.
Sie besagt nämlich, dass ästhetische Programmierung einen rein funktionalen Akt darstellt, der nichts
mit einem Spiel zwischen Subjekt und Objekt, in dem sich beide aneinander entwickeln, gemeinsam
hat. B ENSE spricht nie vom Programmierer weil er ganz beim Objekt verharrt. Natürlich hat aber auch
der Programmierer in diesem Prozess etwas zu suchen, ist er doch derjenige, der entscheidet, was die
Maschine wie berechnet. Die Tätigkeit und Erfahrung des Programmierens und Herstellens von solch
formal ästhetischen Objekten weist in seiner ganzen Eigentümlichkeit gewiss auch ästhetische und
137

Eine Subjekt-Objekt-Relation spielte bei B ENSE lediglich bei der Wahrnehmung der Grenze zwischen einem festgestellten intentionalen und konstruktiven Bewusstsein vom ästhetischen Produkt eine Rolle (vgl. B EN SE 1982:225).
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gefühlsmäßige Qualitäten auf, denn sobald das formale Denken instinkthaft wird, kriegt auch es einen
Hauch von Anmut. Bei geübten Programmierern spürt man etwas von diesem Instinkt. B ENSE streitet ein
Solches auch gar nicht ab, verwendet aber auch keinen Blick dafür. In unserem Zusammenhang ist
solch ein Blick aber relevant, wollen wir doch erforschen, welche Potentiale das digitale Medium in
Bildungsprozessen haben kann. Uns kommt es sehr wohl darauf an, welche Erfahrungen im Umgang
mit dem Medium bei der Generierung ästhetischer Objekte gesammelt werden können, entscheidet
doch die Art der Erfahrung mit, welche Vorstellungen von einem Gegenstand gewonnen werden.
Verweilen wir deshalb noch einen Augenblick beim Aspekt der Erfahrung.
Wie oben dargelegt wurde, galt das Werk für H EGEL als Mittel zum Zweck für eine Vor-Erfahrung, die
in eine Erkenntnis münden sollte. Diese Vor-Erfahrung konnte durch Reflexion wie durch Gestaltung
von ästhetischen Gegenständen gewonnen werden, worin sich der Mensch in seiner Geistigkeit wiederzuspiegeln vermochte. Auch wenn es B ENSE ähnlich wie H EGEL , um Reflexion und Gestaltung bzw.
um Konstruktion ging, so hatte diese doch nichts mit einer ästhetischen Vor-Erfahrung zu tun, die über
den Träger der ästhetischen Objekte mittelbar würde. Ganz anders ging es ihm um “Vor-Information”
(B ENSE 1982:225), die aus einem ästhetischen Zustand (Verteilung materialer Elemente über ihrem
Repertoire) gewonnen werden konnte. 138 Ästhetische Information wird allerdings mit ihrem Träger (z.B.
Kunstwerk) verglichen 139 und sogar als Übergreifendes des ästhetischen Objektes begriffen 140, obgleich
es sich um zwei völlig verschiedene Dinge handelt (vgl. die Kritik von N AKE 1974:69). 141 Ästhetische
Information ist bei B ENSE “eine nicht weiter definierte Qualität, keine operational definierte Quantität”,
weil nicht angegeben wird, wodurch beliebige Zeichenverteilungen zu ästhetischen werden (N AKE
1974:70). Durch die stochastisch, statistisch bestimmte Natur des ästhetischen Prozesses, widerspricht
sie der Programmierbarkeit nicht und kann auf eine Maschine übertragen werden.
Auch wenn H EGEL und B ENSE Unterschiedliches mit ihren Ästhetiken verfolgen, so bezeichnen sie doch
beide als eine Ästhetik des Ausdrucks, die den Geist und nicht das Gefühl affiziere. Wo der eine von
ästhetischer Erfahrung spricht, die im reflektierten Begriff zu sich kommen soll, ersetzt der andere
Erfahrung durch statistische Information. Da fragt sich, ob die Begegnung mit Ästhetischem – bei der
wir annehmen, dass eine ästhetische Erfahrung durchaus möglich ist – nicht auch unbewusste, gefühlsmäßige oder intuitive Komponenten enthält?
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An diesem netten Wortspiel tritt der Bezug zu H EGEL in seiner Unterscheidung sehr deutlich hervor. Ästhetische (Vor-)Informationen
sind bei B ENSE genauer “strukturelle Mitteilungen, also Mitteilungen über Anordnungen und Ordnungen zu Ganzheiten, Gestalten u.
dgl. im Zusammenhang mit Verteilungen und Wahlen, in denen Unwahrscheinlichkeiten, durch gewisse Redundanzen apperzipierbar und komponierbar ausgesteuert, eine essentielle und artistische Rolle spielen” (B EN SE 1982:224). Die Unwahrscheinlichkeit
eines Ereignisses war entsprechend ein Kriterium für Ästhetik.
139
Dieser Satz wird verständlicher, wenn der formale ästhetische Gegenstand einer semiotischen Analyse nach M ORRIS unterzogen
wird. Die Besonderheit des ästhetischen Gegenstandes liegt nach M ORRIS darin, dass das Denotat mit seinem Zeichenträger zusammenfällt, bzw. der Zeichenträger kein weiteres Denotat benötigt, außer sich selbst (vgl. M ORRIS 1988:99, 104f.). M ORRIS macht allerdings darauf aufmerksam, dass beide trotzdem voneinander unterschieden werden müssen, um in der Wahrnehmung auch als ein
solches wahrgenommen werden zu können (vgl. ebd.). Der Unterschied zu B EN SE liegt darin, dass die Bezeichnung bei B EN SE nicht
über eine Gegenstandsart stattfindet, sondern über eine Relationierung, die ihn zum Begriff der statistischen Information führt.
140
“Ästhetische Information ist der weitere, Kunstwerk der engere Begriff” (B EN SE 1982:224).
141
Beiläufig sei angemerkt, dass der Austausch von Erfahrung durch Information und deren Vergleich mit dem Zeichenträger, zudem
an Diskussionen im Bildungskontext erinnern.
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In einer Fußnote habe ich darauf hingewiesen, dass z.B. bei K ANT (1974) das Ästhetische nie mit dem
Verstand einhergeht, bzw. es nach K ANT keine ästhetische Erkenntnis gibt. Dieses Beispiel zeigt uns,
dass eine erkenntnistheoretische Komponente des Ästhetischen durchaus umstritten ist. Bei PAULA
K ELLER wurde im Zusammenhang des Spiels eine Parallele zum Ästhetischen gezogen, das sich im Zwischenraum des Spiels zwischen Unbewusstem und Bewusstem bewegt, begleitet von emotionalen und
intuitiven Regungen. Geist und Gefühl erscheinen darin in einem Zusammenspiel, wie wir sie auch im
Begriff des Zeichens bei P EIRCE entdecken können, an die wir uns halten möchten. B ENSE will reinen
Geist und kein Gefühl. Er will ästhetische Information, betont aber gleichzeitig den experimentellen
Charakter des Machens. Zielt das Experiment nicht auch auf das spielerische Sammeln von Erfahrung,
die neben einer rein geistigen Abhandlung gar eine emotionale und intuitive Komponente enthält?
In seinem allgemeinen Verständnis hatte B ENSE die Ästhetik als Zeichenprozess gekennzeichnet. Der
ästhetische Schaffensprozess war darin als ein Zusammenspiel zwischen Subjekt und Objekt angelegt
(vgl. B ENSE 1982:196ff.). Darin liegt eine Stärke. Diese Stärke verliert sich allerdings in den akribisch
statistisch-numerischen Experimenten der generativen Ästhetik. Was hier einzig zählt, ist eine möglichst
rein syntaktische Orientierung, die zwar den Möglichkeitsraum des Machens hervorhebt, aber die “ästhetische Zeichenfunktion zu einer ästhetischen Gebrauchsfunktion ‘umfunktioniert’” (B ENSE 1982:
222). Das ästhetische Objekt ist nur mehr ein statistisches Objekt142 und das musste so sein, da in der
Abstraktion die Mittel zum Zeichenträger werden und die Zeichen nur noch ihre Mittel designieren,
aber nichts bedeuten und so der Blick dem ästhetischen Sein ganz geöffnet bleibt, ohne interpretative
Eingriffe (vgl. B ENSE 1982:54). 143
Wie verhielte sich dieses aber zu B ENSE s Auffassung von Abstraktion, die er als reine Interpretation
gekennzeichnet hatte? Semiotisch gesprochen meint sie wohl das Zusammenfallen des Interpretanten
mit dem Objekt, indem der Interpretant eindeutig gefasst wird und zwar so, dass diese Eindeutigkeit
direkt über den Zeichenträger zum Ausdruck kommt – ein absolut reduziertes bzw. degeneriertes Zeichen also, ähnlich wie wir es beim genuinen Ikon von P EIRCE und bei unserem algorithmischen Zeichen
kennen gelernt haben. Kann ein solches trotzdem ganz und gar vom Menschen weggedacht werden?
Auch dieser Umgang ist doch eine Schlussfolge des Menschen und keine Wirkung des Dings. In Erinnerung an die Ausführung zum abstrakten Raum hatten wir dort festgestellt, dass dieser als reines
Verstandesobjekt zwar von den Lebensbezügen des Menschen absieht, aber nur sein kann durch Bezug und in Differenz zum konkreten Raum des menschlichen Lebens. Dieses gelte auch für den hier
skizzierten abstrakten und “formal-ästhetischen Raum”.
Ästhetik kann aus meiner Sicht nicht einzig als Repertoirefrage der Objekte behandelt werden, die
festgestellt werden könnte, obgleich diese Vorgehensweise dem Wesen der Maschinenkultur entspricht, in dem Sinne, “dass jedes Mittel eine ihm geeignete Anwendung in sich birgt und dass diese
142

Das ästhetische Objekt als statistisches Objekt zu betrachten, bedeutet für B ENSE , dass es stets nur als Annäherung realisiert
werden kann (vgl. B ENSE 1982:225). Das ästhetische Objekt als einen Prozess von Annäherung zu begreifen stellt zunächst einen
schönen Gedanken dar, kommt er doch dem Prozess der Semiose nahe, allerdings nicht im Sinne von Abzählbarkeit, sondern
vielmehr
im Sinne von Vielschichtigkeit.
143
Vgl. hierzu M ORRIS (1988:99, 104f.) in Fußnote 139, S.129 in dieser Arbeit.
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Anwendung herauszufinden ist” (K ANDINSKY 2004:59). Es liegt nahe, mit der berechnenden Maschine
auf die rein syntaktischen Elemente, das Zähl- und Messbare der Objekte zu rekurrieren. Die Orientierung am ästhetischen Objekt, die B ENSE an den Tag legt, ist so einerseits begrüßenswert, da sie sagt,
dass der ästhetische Prozess auch etwas mit der spezifischen Materialität und der entsprechenden
Herstellungsmethode der Objekte zu tun hat, ein Aspekt, der häufig vernachlässigt wird. Bei B ENSE
entpuppt sie sich allerdings als einseitiges Unterfangen. Das Subjekt fungiert bei BENSE als ein reiner
Spiegel des Objektes. Es muss seine ganze Individualität aufgeben, um das Wesentliche im ästhetischen Objekt zur Schau zu stellen. 144
Ästhetik wird hier als ein Zeichenprozess verstanden werden. Als ein solcher ist er ein herstellender
und sich ständig wandelnder Prozess, der auch mit der rezeptiven und produktiven ästhetischen Erfahrung des jeweiligen Subjekts zu tun hat, die als Auseinandersetzung mit der jeweils eigenen Wirklichkeit begriffen werden kann und sich nicht in Relation zu rein objektiven Kriterien bemessen lässt. Das
Messen der formalen Objekte, das B ENSE so akribisch betreibt, ist aus meiner Sicht gewiss eine Möglichkeit, einen Zugang zu solchen Objekten zu schaffen, die eine Erfahrung anregen können. Sie ist
aber gewiss nicht die einzige, auch wenn die Maschine eine solche Vorgehensweise nahe legt.
FRIEDER N AKE , der sich in seinen frühen Aktivitäten zur Computerkunst häufig auf M AX B ENSE bezog,
bringt die Schwierigkeit einer formalen Ästhetik der Objekte im Zusammenhang einer semiotisch gefassten Ästhetik gezielt auf den Punkt und behandelte diesen Umstand mit mehr Sorgfalt.

1.2.2 Ästhetik als Informationsverarbeitung bei FRIEDER NAKE
In seinem 1974 erschienen Buch “Ästhetik als Informationsverarbeitung” geht FRIEDER N AKE vom Kunstgeschehen als einem Prozess aus, der eine ästhetische und eine ökonomische Seite aufweist, indem
sich Subjekte in unterschiedlichen Rollen auf das ästhetische Objekt beziehen (vgl. N AKE 1974:11ff.). 145
Er stellt diesen Prozess in einem für seine Zeit üblichen kybernetischen Regelkreismodell dar (vgl.
ebd.:11, 14). Um zu einer Ästhetik der Datenverarbeitung zu gelangen, löst er aus diesem ganzheitlichen Prozess den ästhetischen Regelkreis heraus, der lediglich nach den ästhetischen Werten eines
ästhetischen Objektes fragt und eben nicht nach den ökonomischen (vgl. ebd.:13). Auch bei N AKE
findet so eine Fokussierung auf das ästhetische Objekt statt, die aber erstens deutlich begründet wird
und zweitens in den gesamten Prozess des Kunstgeschehens eingebettet wird.

144
B ENSE befähigt das Subjekt zu einer rein objektiven Erkenntnis. Daran ließen sich zwei Fragen anschließen: Erstens, ob das Subjektive aus dem Akt der Erkenntnis überhaupt ausgeschlossen werden kann, womit wir beim Diskurs um KANT (Kritik der reinen
Vernunft) angelangen würden, der diesen aber von der Wahrnehmung, die allein niemals schon Erkenntnis sein kein, abgrenzt (vgl.
hierzu KÄMPF-JANSEN 2002:135f.). Zweitens, ob reine Wahrnehmung nicht auch schon die Möglichkeit zur Erkenntnis impliziert, womit
wir beim Diskurs ästhetischer Theorien des 20. Jahrhunderts angelangen würden, wie sie z.B. in Begriffen vom “ästhetischen Denken” bei W OLFGANG W EL SCH (1993) oder der “ästhetischen Rationalität” bei MARTIN S EEL (1985) aufzufinden sind, die allerdings auf
den Begriff der “ästhetischen Erkenntnis” von BAUMGARTEN von 1750 zurückgehen (vgl. hierzu ebd.:141f.). Diese Diskurse können
hier nicht im Einzelnen verfolgt werden. Die Arbeit geht davon aus, dass Erkenntnisprozesse subjektive Anteile aufweisen, wie sie
ihren Begriff von Ästhetik auf den von BAUMGARTEN stützt.
145
F RIEDER NAKE geht davon aus, dass sich nicht sagen lässt, was Kunst ist. Wohl lässt sich aber feststellen, was passiert, wenn “Kunst
geschieht”, weshalb er bei der Beobachtung des Kunstgeschehens ansetzt (NAKE 1974:8).
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Das Verständnis, das N AKE von Ästhetik hat, kündigt er bereits in seinem Vorwort als die “Produktion
und Kritik ästhetischer Objekte” an. Ästhetische Objekte versteht er als künstlich gemachte Objekte,
also Artefakte, die oft zu Handlungen des Geistes (wie Betrachten, Nachdenken, Genießen) einladen,
indem sie unmittelbar durch Sinnesreize ausgelöst werden (ebd.:1). “In dem Maße, in dem ein beliebiger Gegenstand solche Eigenschaften besitzt, ist er Objekt der Ästhetik” (ebd.).
Auch unterscheidet sich der ästhetische Produktionsprozess von anderen Produktionsprozessen, und
zwar dadurch, dass er mit anderen Mitteln und Methoden andere Produkte hervorbringt (vgl. ebd.).
Ästhetische Produkte orientieren sich mehr an ihrer reinen Existenz statt an Funktionen und Nutzen
(vgl. ebd.).
Als Produktion umfasst die Ästhetik Prozesse der Synthese, als Kritik Prozesse der Analyse 146, zwei
dialektische Prozesse, die miteinander verwoben sind (vgl. N AKE 1974:8) und in Einklang zu B ENSE S
Verständnis von Ästhetik stehen. Ästhetik hat einerseits mit sinnlicher Wahrnehmung, mit Gefühlen,
Be-wertungen und Reaktionen zu tun, wie sie andererseits das Machen des Objektes und das Produkt
dieses Arbeitsprozesses in den Blick nimmt (ebd.:1). “Ästhetik basiert also auf einer Form der Arbeit
und ist eine Form der Arbeit” (ebd.). Ästhetik als solche bezieht das wahrnehmende, erfahrende und
wertende Subjekt in seinem Tätigsein mit ein. Sie kann nicht losgelöst von der menschlichen Tätigkeit
begriffen werden, betont N AKE (ebd.) und verweist damit auf die Notwendigkeit der Handlung.
Dem Subjekt kommen im ästhetischen Prozess bei N AKE stets zwei Rollen zu, die sich dialektisch zueinander bewegen und sich gegenseitig ergänzen: Es ist Künstler und Kritiker bzw. Wertschätzer zugleich. 147 Als Künstler bezieht es sich im Prozess der Synthese auf produzierende Tätigkeiten und stellt
ästhetische Objekte her. Als Wertschätzer bezieht es sich im Prozess der Analyse auf kritisierende oder
reflektierende Tätigkeiten und verbraucht ästhetische Objekte. Künstler und Wertschätzer existieren in
den jeweiligen Prozessen der Synthese und Analyse nie unabhängig voneinander, können aber so
betrachtet werden. Zusammenfassend bezieht sich im ästhetischen Prozess ein Subjekt mit unterschiedlichen Tätigkeiten wie Wahrnehmen, Erfahren durch Handeln und Bewerten, auf ein ästhetisches
Objekt. In diesem Tun werden ihm jeweils verschiedene Rollen zuteil, in denen er ein ästhetisches
Objekt herstellt oder verbraucht. Der ästhetische Prozess kann wie folgt dargestellt werden.

146

Diese Begriffe erinnern an KANTS Ästhetische Theorie, in der die Theorie des Geschmacks, die als rezeptive Seite des ästhetischen
Prozesses für die Beurteilung des Schönen steht, mit der Theorie des Genies verknüpft wird, die als produktive Seite des ästhetischen
Prozesses als die Hervorbringung des Schönen angesehen wird (vgl. KANT 1974:§ 45f., S. 159f. und HAUSKELLER 2002:161).
147
Künstler und Wertschätzer treten im ästhetischen Prozess in zwei Formen auf: Einmal handelt sich um zwei verschiedene Personen
mit unterschiedlichen Tätigkeiten, die im gesamten Prozess einander gebraucht werden. Andererseits handelt sich um verschiedene
Tätigkeiten, die ein und dasselbe Subjekt im Herstellungs- wie im Wertschätzungsprozess ausübt.
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Abb. 19. Der ästhetische Prozess

Was in diesem Prozess bisher fehlt, ist die Annahme, dass das Subjekt ein Arbeitsmittel verwendet und
in seinem Machen auf eine spezifische Materialität seiner Arbeitsmittel, wie seines Arbeitsgegenstandes trifft, die einen gewissen Einfluss auf sein Tätigsein ausüben. Mit einem Pinsel und Farbe kann
z.B. die Oberfläche eines Steins bemalt werden. Mit einem Meißel kann dieser aber in seiner Form
bearbeitet und verformt werden. Mit einer Lupe kann die äußere Struktur des Steins analysiert werden, mit säurehaltigen Mitteln aber seine materiale Beschaffenheit. Wir sehen an diesen Beispielen
auch, dass wir für die unterschiedlichen Tätigkeitsformen (wahrnehmen, erfahren durch handeln, bewerten) jeweils verschiedene Mittel verwenden. Ein Mittel der Wahrnehmung kann z.B. unsere Lupe
sein, ein Mittel der Handlung z.B. ein Werkzeug wie unser Meißel, ein Mittel der Bewertung kann z.B.
auch ein Messinstrument oder eine Diskursmethode sein. Während die Tätigkeiten des Subjekts nur in
unserer Beschreibung als getrennt voneinander erscheinen, handelt es sich bei unseren Mitteln um
wirkliche Trennungen. Mit einer Lupe kann nun mal nichts hergestellt werden. Wir sehen an dieser
Beschreibung, dass es sich beim ästhetischen Prozess um einen relationalen und auch konstellativen
Prozess handelt, bei dem Subjekt-Mittel-Objekt in einem engen Gefüge zueinander stehen. Sie beziehen sich wechselseitig aufeinander, wirken mit ihren Eigenheiten aufeinander ein und gleichzeitig zurück. Entsprechend dieser Beobachtungen kann unser Modell wie folgt modifiziert werden:

Abb. 20: Modifizierter ästhetischer Prozess
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In N AKE s Fall wird nun der Computer verwendet, um damit Kunstgegenstände zu produzieren und zu
kritisieren, das heißt, dass das Mittel bereits verschiedene Tätigkeitsformen integriert. Trotzdem hat
auch die Verwendung dieses spezifischen Mittels Auswirkungen auf die Tätigkeit des Subjekts, wie für
den gesamten ästhetischen Prozess. So wie mit einem Meißel schlecht ein Stein bemalt werden kann,
weil das Mittel gewisse Voraussetzungen seiner Handhabe und der Beschaffenheit des Objektes verlangt, so folgt auch die Verwendung des Computers solchen Einschränkungen.
Wir wissen inzwischen, dass die Handhabe des Computers eine formale Beschaffenheit der Dinge verlangt. Das heißt: wollen wir ein Objekt mit ihm produzieren oder kritisieren, muss dieses formal beschrieben und als Algorithmus formuliert werden. Seine Beschaffenheit ist dann nicht mehr materieller
Stoff, sondern weicher Daten-Stoff, mit dem wir schließlich Soft-Ware herstellen.
N AKE fasst deshalb den ästhetischen Prozess, dessen Mittel der Analyse und Synthese der Computer
ist, als eine Art von Datenverarbeitung auf. Ästhetik selbst, wie das ästhetische Objekt, fasst er als
formale Begriffe. N AKE (1974:24) definiert entsprechend:
“Sei W eine Menge realer Objekte, und K  Rn ein ‘Raum von Kriterien‘
dann nennen wir jede Abbildung A : W  K eine analytische Ästhetik“148

Wir bemerken an dieser Definition, dass nur eine endliche Anzahl (n) von Kriterien zulässig ist und wir
entsprechend auch nur endlich viele Daten über ein Objekt erhalten können. Bei B ENSE war entsprechend vom endlichen Repertoire die Rede. Wir bemerken weiter, dass es sich bei der Definition um
eine zur analytischen Ästhetik handelt. Sie liefert eindeutige Aussagen über ein Objekt, indem ihm
bestimmte Kriterien aus einem Raum von Kriterien zugewiesen werden (vgl. ebd.). Eine Aussage über
ein Objekt zu treffen, heißt Eigenschaften, Attribute oder Werte, kurz Daten vom Objekt abzuheben
(vgl. ebd.:27). Daten meinen codierte Daten, die in einem Computer abgelegt werden können und
keine ideellen Ganzheiten (ebd.).
In unserem Fall der generativen Ästhetik ist allerdings vorrangig die synthetische Ästhetik von Interesse, da die generative Ästhetik als ihr konstruktives Gegenstück verstanden werden kann. Eine synthetische Ästhetik ist nichts weiter als die Umkehrung der analytischen Ästhetik, indem nach bestimmten
Kriterien einem Punkt im Raum ein (oder mehrere) Objekte zugewiesen werden, worin die NichtEindeutigkeit der Angelegenheit angedeutet ist (vgl. ebd.:25). N AKE (ebd.) definiert entsprechend:
“Sei A : W  K eine analytische Ästhetik. Dann heißt ihre Umkehrung
S : K  W synthetische Ästhetik (SA() = {} für alle   W)” 149

Die generative Ästhetik, die sich im Bereich der synthetischen Ästhetik ansiedelt, beginnt allerdings mit
einem fertigen Urteil (also einer analytischen Ästhetik) über ein mögliches ästhetisches Objekt. Wir
erinnern uns in diesem Zusammenhang an unser abduktives Verfahren, das hier zum Einsatz kommt.

148
149

Hervorhebung bei NAKE (1974:24).
Hervorhebung bei NAKE (1974:25).
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Auf der Grundlage dieser Aussagen aus der analytischen Ästhetik von möglichen Objekten, liefert und
realisiert die generative Ästhetik ästhetische Objekte (vgl. ebd.:26). Nake (ebd.) definiert wieder entsprechend:
“Sei A : W  K eine analytische Ästhetik, S : K  W die dazugehörige synthetische Ästhetik.
Es gebe eine Menge K’  K und einen (nicht-deterministischen) Algorithmus
G : K’  W, so dass G()  S() für alle   K’.
Dann heißt G eine generative Ästhetik (zu A).”150

Auch hier gilt: Nur die “wohl-verstandenen” Teile des Herstellungsprozesses eines ästhetischen Objektes können an einen Computer delegiert werden, “denn sie sind formalisierbar, werden also aus der
Menge der wirklich kreativen Handlungen herausgelöst” (ebd.:31).
Das, was ein Objekt hier letztlich zu einem ästhetischen Objekt macht, sind also Daten, die aus den
Grundelementen bzw. den Repertoires eines ästhetischen Objektes gewonnen werden. Es geht um rein
äußerlich wahrnehmbare, also objektive Merkmale eines ästhetischen Objektes, die durch formal beschriebene Operationen zu möglichen Einheiten generiert werden.
Der Begriff des Repertoires wurde bisher nur beiläufig erwähnt. Da er in der generativen Ästhetik eine
grundlegende Rolle spielte, indem das Repertoire nach MOLES (1958:125 in N AKE 1974:64) “im wesentlichen den Rahmen … für die Möglichkeiten der ästhetischen Beurteilung”, aber auch für die Generierung festlegte, wollen wir uns den Begriff noch ein wenig genauer ansehen.
Abbildung 21 zeigt ein Beispiel eines möglichen Repertoires (links) und eine draus generierte Zeichnung
(rechts). Es entstand in Anlehnung an das Programm Walk-through-Raster von FRIEDER N AKE (1966).

Abb. 21: Repertoire und Bildereignis

150

Hervorhebung bei NAKE (1974:26).
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Uns fällt es gewiss nicht schwer, den Bezug zwischen einigen Grundelementen des linken Bildes und
der daraus generierten Zeichnung im rechten Bild zu finden. Trotzdem wollen wir fragen, was die
Computerkünstler meinen, wenn sie von Eigenschaften oder Aspekten eines ästhetischen Objektes
sprechen und wie sie in die Zeichnung kommen.
Betrachten wir ein ästhetisches Objekt aus einer semiotischen Perspektive, so sehen wir es als ein
Zeichen (R, O ,I). Auf der semiotischen Grundlage definiert Nake (1974:59) ein ästhetisches Objekt
formal als ein Zeichen z einer dreistelligen Relation:
z = (m, o, i)  M x O x I
Dabei ist M eine Menge von Mitteln, O eine Menge von Objekten
und I eine Menge von Interpretanten

Will man ein ästhetisches Objekt generieren, muss man die Menge der Zeichen kennen, aus der das
Objekt hervorgehen soll. Diese Menge nennen die Computerkünstler das Repertoire. Da es am einfachsten ist, sich an den unmittelbar am Objekt ablesbaren Elementen zu orientieren, bezogen sich die
Computerkünstler “in aller Regel auf die Objekt-immanenten Repertoires” (N AKE 1974:61), d.h. auf die
syntaktische Dimension. Ein Repertoire ist eine Menge einfacher materialer Elemente, die abstrakt und
formal beschrieben sind. Sie taucht als beschriebene Struktur in Unterprogrammen oder im Speicher
des Computers auf. “Das hat zur Folge, dass in den produzierten Objekten, die Elementarzeichen oft
nicht mehr erkennbar sind (Überschneidungen, Auslöschungen, Aufgehen in größeren Einheiten)”
(ebd.).
Ein Computerkunstwerk wurde so letztlich als ein Zeichen (R, O ,I) definiert, dass sich aus Repertoirezeichen und Regeln zusammensetze. Das Repertoire wurde als abstrakte Menge definiert und enthielt
“jedes unterscheidbare Zeichen nur einmal” (ebd.:62). 151 In unserem Beispiel sind das z.B. schwarze,
weiße oder graue Quadrate. Weiter mussten die materialen Elemente nach den Attributen Form, Größe
und Farbe bestimmt werden. Der Ort ihres Auftretens, als Eigenschaft der Zeichen, war bereits in der
Definition des Zeichens impliziert (vgl. ebd. 62f.). 152 In unserem Beispiel bestimmen die Regeln, welches
der Elemente wann und wie oft ausgewählt wird, wie groß es sein soll, wie es verteilt wird oder ob ein
solches z.B. zufällig aus einer Skala von Möglichkeiten bestimmt wird. Wir können uns gut vorstellen,
dass aus den Grundelementen unseres Beispiels eine sehr große Anzahl von Bildern generiert werden
kann, je nach dem eben, wie wir die Regeln für die einzelnen Zeichen bestimmen.
Beim Messen der sog. “ästhetischen Information”, die im Abschnitt über M AX B ENSE Erwähnung fand,
wurde ganz ähnlich verfahren. Messen bezog sich lediglich auf eine rein syntaktische Information. Was
dort gemessen wurde, war das tatsächliche Auftreten eines Zeichens, aus einer Menge möglicher
Auftritte des Zeichens.

151

FRIEDER NAKE weist bezüglich des Repertoires auf einen Unterschied zu B EN SE hin, in dessen Verständnis “dasselbe Zeichen beliebig oft im Repertoire vorkommen kann” (NAKE 1974:62).
Auch hier liegt ein Unterschied zu B ENSE s Auffassung vor, in der das Repertoire den Ort des Auftretens eines Elementes beinhaltet
(vgl. NAKE 1974:63).
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Eine Zeichnung war nichts weiter als ein endlicher Ausschnitt einer unendlich langen Botschaft, die
nach gewissen Wahrscheinlichkeiten die Zeichen eines Repertoires ausgestoßen hatte (vgl. ebd.:166).
Im Computer schließlich, erscheint das Repertoire meist als eine Mischform aus einer Menge von geordneten Datenstrukturen im Speicher und als Prozeduren im Prozessor. Erstere bestand aus einer
“Liste von Dingen, die wir wahrnehmen”, letztere aus einer “Liste von Handlungen, die wir ausführen”
können (ebd.:64).
Im gesamten ästhetischen Schaffensprozess begreift N AKE ein ästhetisches Objekt allerdings wie B ENSE
als ein Arrangement von Zeichen, das selbst wieder ein Zeichen ist (ebd.:59). 153 Die künstlerische Produktion fasst er, im Unterschied zu B ENSE 154, nicht nur als die Manipulation von Zeichen abstrakter Relationen auf, sondern auch als die Manipulation der Mittel (Stoff) der Zeichen (vgl. ebd.:29f.). Beide
diese Momente fließen in den absichtsvollen und zielgerichteten Prozess des ästhetischen Schaffens
mit dem Computer ein (vgl. ebd.).
Vieles an N AKE s Beschreibung verhält sich analog zu B ENSE s Darlegung. Indem N AKE den Sachverhalt
der maschinellen Produktion ästhetischer Objekte aber in eine Beschreibung des Kunstprozesses integriert, wird einiges an B ENSE s Darlegung verständlicher, indem es in einen größeren Zusammenhang
eingebettet wird. An N AKES Beschreibung sehen wir, dass es sich bei den genannten ästhetischen
Prozessen um formale Teilprozesse handelt, die in eine mathematische Definition gefasst werden müssen. Als solche müssen die ästhetischen Prozesse dann aber Prozesse ins Auge fassen, die unabhängig
vom Subjekt eine Rolle spielen und also keine ideellen Ganzheiten mehr darstellen (vgl. N AKE 1974:8).
Das heißt, der gesamte ästhetische Schaffensprozess teilt sich auf: in einen, in dem das Subjekt in
einer mittelbaren Nähe zum Objekt steht, und in einen, der unabhängig vom Subjekt nur von der Maschine automatisch abgearbeitet werden kann. In diesem letzten Teil folgt N AKE einer zielgerichteten
und programmierten Grammatik, wie sie auch MAX B ENSE verfolgte (vgl. ebd.:8). 155 Ein ästhetisches
Objekt ist darin nur noch ein Datenobjekt. Weil es unabhängig vom Subjekt abgearbeitet wird, kann
das Subjekt hier auch nicht handelnd Erfahrungen sammeln, weshalb die Erfahrung bei B ENSE durch
Information ersetzt werden musste.
Die Beschreibung des ästhetischen Prozesses bei N AKE ist differenzierter und klarer. Er enthält nicht nur
eine Komponente im wahrnehmenden, bewertenden und schaffenden Subjekt, womit der dialektische
Prozess zwischen Analyse und Synthese betont wird, sondern dieser Prozess steht zudem in einer
Wechselwirkung zum ästhetischen Objekt, womit ein wechselseitiges Bezogensein zwischen Subjekt
und Objekt in den Blick genommen wird. D.h. der ästhetische Prozess bleibt in seinen einzelnen Elementen zunächst als ein vollständiger Schaffensprozess und als vollständiger Zeichenprozess erhalten.
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In seinem Zeichenbegriff folgt NAKE der Auffassung von P EIRCE .
Vgl. hierzu B ENSE auf Seite 118 im vorliegenden Text.
Diese programmierte Grammatik geht vor allem auf die generative Grammatik des Linguisten N OAM CHOMSKY (1965) zurück, die
allerdings nicht zielgerichtet war (vgl. NAKE 1974:40).
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155

137

Allerdings erfährt dieser Prozess durch die Verwendung des spezifischen Mittels Computer eine Veränderung. Die Besonderheit des Mittels der Herstellung spiegelte sich auch in den Eigenheiten des Objektes wider. Das Mittel ist ein berechnendes und das Objekt muss deshalb ein berechenbares werden,
d.h. wir haben es mit einem algorithmischen Mittel und Objekt zugleich zu tun. Mittel und Objekt haben in diesem Fall keine ähnlichen sondern analoge Strukturen. Das Mittel und Objekt der gleichen
eigentümlichen Art sind, dürfte nicht nur eine Sensation in der Geschichte der Kunst sein, sondern hat
auch Folgen für den gesamten Schaffensprozess: Das Subjekt hat nicht mehr die Aufgabe ein Objekt
zu schaffen, sondern ein Verfahren (Algorithmus) zur Herstellung möglicher Objekte.
Der Schaffensprozess teilt sich in einen ersten Teil, der sich in der Beziehung zwischen Subjekt und
Objekt abspielt, indem eine Idee vom Objekt entwickelt wird. Dies ist zunächst ein kreativer Prozess.
Da aber nicht eine Idee von einem konkreten Objekt entwickelt werden muss, sonder die Idee einer
Beziehungs-Struktur für mögliche Objekte, bahnen sich hier bereits erste Abstraktionen an, die gedanklich oder auch schriftlich vollzogen werden. Wir sprechen von einer Klasse von Objekten und meinen damit die Beschreibung seiner Beschreibung.
Der zweite Teil der Herstellung teilt sich in einen Werkprozess und einen Ausführungsprozess:
Im Werkprozess transformiert der Mensch seine Idee in ein Verfahren zur Herstellung möglicher Objekte nach analogen Strukturen der Maschine. In diesem Prozess findet einerseits eine enge Wechselwirkung im Dreieck zwischen Subjekt, Objekt und dem Mittel der Herstellung statt, wie andererseits die
Nähe zwischen Subjekt und dem konkreten Objekt verloren geht, indem das Subjekt im Dienste der
Maschine handelt. Das Subjekt hat auf dieser Stufe die Aufgabe, zwischen Objekt und Maschine zu
vermitteln, indem seine Idee in einer allgemeinen symbolischen Form (als Ablaufschema auf Papier oder
gleich als Programm im Rechner) materialisiert wird. Damit ändert sich der Handlungs- und Erfahrungsraum herkömmlichen ästhetischen Schaffens grundlegend, indem sich Subjekt und Objekt nicht mehr
direkt aneinander entwickeln. Die Entwicklung des Objekts als ein Verfahren für mögliche Objekte
endet auf dieser Stufe für das Subjekt.
Auf diesen Werkprozess folgt ein Ausführungsprozess, der einzig von der Maschine erledigt wird. Das
Subjekt ist an diesem Prozess nur gering beteiligt, indem es die Maschinen bedient. Auch können wir
von einer indirekten Beteiligung sprechen, indem bei ihm eine große Spannung auf das Kommende
herrscht und es emotional mit dem Verfahren verbunden bleibt.
Zuletzt tritt das Subjekt mit einem materialisierten und grafischen ästhetischen Objekt in Beziehung,
indem z.B. wahrgenommen, revidiert, reflektiert oder ein bestimmtes Werk aus einer Serie ausgewählt
wird. Auch dieser letzte Prozess ist, trotz seiner konkretisierten Darstellung, in einem gewissen Sinne
mit einem Abstraktionsprozess vergleichbar, indem das Erfassen oder Zusammentragen von Details und
Besonderheiten gefragt ist. Wir werden diesen eigentümlichen Schaffensprozess am exemplarischen
Beispiel noch genauer verfolgen können. Abbildung 22 zeigt eine schematisierte Darstellung des Schaffensprozesses in einer Abfolge von sechs Schritten.
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Abb. 22: Schaffensprozess ästhetischer Objekte mit dem
Computer in einer Abfolge von sechs Schritten

Letztlich ist die Sichtweise von Ästhetik, die N AKE an den Tag legt, keineswegs selbstverständlich, zeigt
ihre Geschichte doch zahlreiche einseitige Ansätze, die z.B. vielfach in der Betonung der rein analytischen oder rein subjektiven Seite liegen. 156 Zudem bringt N AKE wiederholt auf den Punkt, auf was es
insbesondere ankommt, wenn die Herstellung ästhetischer Objekte dem Prozess der Maschinisierung
unterworfen wird: Nur Teile des ästhetischen Prozesses, nämlich solche die keine subjektiven Anteile
aufweisen, können der Maschine zugänglich gemacht werden. Die Herausfilterung solcher Anteile ist
selbstverständlich ein subjektiver Akt, ihre Transformation ein dialektisches Spiel im Dreieck zwischen
Subjekt, vorgestelltem Objekt und der Methode der Maschine, ihre Ausführung ein objektiver Akt der
Maschine, die Selektion, Rezeption oder Reflektion der fertigen Werke ein Spiel zwischen Subjekt und
Objekt. Zusammengefasst heißt das: Nicht das Subjekt wird aus dem Schaffensprozess entfernt, sondern das Subjekt entscheidet selbst, dass es einen Teil des Herstellungsprozesses, nämlich die Ausführung, einem Automatismus überlässt. Es streicht sich also selbst aus diesem Prozess. Wir haben es mit
einer Teilung in geistig-materielle und materiell-maschinelle Prozesse zu tun. Und wir haben es mit
verschiedenen Formen des Objektbezugs, wie mit verschiedenen Mitteln der Materialisierung zu tun.
So viel soll uns zunächst als Einblick in die Grundlagen der frühen Computerkunst genügen. Als ein
Beispiel aus dem Computer nutzen wir sie, um den Raum des Computers näher zu erkunden, oder
genauer zwei markante Seiten an ihm, die wir mit den Begriffen Algorithmus und Ästhetik verbanden.
Zum Begriff des Algorithmus haben wir eingangs eine Beschreibung versucht. Zum Begriff der Ästhetik
haben wir bezüglich einer “Computer-Ästhetik” verschiedene Ausformungen kennen gelernt, wie die
analytische, synthetische und generative Ästhetik.
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Vgl. z.B. SCHNEIDER (1997) oder D EW EY (1988: Kap. XII).
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Zu einem allgemeinen Verständnis von Ästhetik wurden verschiedene Andeutungen und Sichtweisen
dargelegt, weshalb nun zusammenfassend festgehalten werden soll, was ich selbst innerhalb dieser
Arbeit darunter verstehen möchte. Dabei fällt eine klare und knappe Definition eines solchen Begriffes
schwer, füllt seine Diskussion doch eine unüberschaubare Fülle von Bänden. Anders verhält sich dies,
wenn man sein Augenmerk auf semiotische und pragmatische Positionen lenkt, was ich im Folgenden
versuchen möchte, da sie die Linie meiner Arbeit prägen.
Wie im Abschnitt über den abstrakten Raum bereits dargelegt wurde, geht mein Grundverständnis zum
Begriff der Ästhetik von ihrem Begründer ALEXANDER GOTTLIEB B AUMGARTEN (1714-1762) aus. Zudem folge
ich in einigen Punkten den Auffassungen von MAX B ENSE und FRIEDER N AKE , die durch andere Autoren
modifiziert und ergänzt werden. Überlegungen zur Ästhetik als Zeichenprozess im Sinne von P EIRCE
oder MORRIS finden sich so bei MORRIS selbst im Rahmen seiner “ästhetischen Semiotik” (1988), bei
UMBERTO E CO (1993), bei JOHN D EWEY (1988) und in jüngerer Zeit etwa bei LAMBERT WIESING (1997), ERIKA
FISCHER-LICHTE (2001) oder K LAUS S ACHS-HOMBACH (2001). 157 Alle diese Ansätze versuchen auf ihre je
eigene Art der Eigenart des Ästhetischen im Prozess oder im Produkt nachzuspüren. Ich werde die
einzelnen Ansätze nicht im Einzelnen ausführen, sondern hier und da ihre Pointen einfließen lassen.
Erwähnt sei, dass JOHN D EWEY unter den genannten Autoren als einziger weder das ästhetische Objekt
noch den ästhetischen Prozess ausdrücklich zum Zeichenprozess erklärt hat. Mit einem Grundverständnis der P EIRCE schen Semiotik liest sich seine Schrift allerdings als eine sehr semiotische Schrift, was bei
einem Vertreter des Pragmatismus auch nicht verwunderlich ist.

1.3 Eine Sichtweise zur Ästhetik als ein Begriff dieser Arbeit
“Ästhetik” hatte MAX B ENSE als Philosophie gekennzeichnet, die “generative Ästhetik” dagegen als
eine Wissenschaft. Beide Begriffe hatte er vom Begriff der “Kunst” dahingehend abgegrenzt, dass
Ästhetik die Theorie und Kunst die Praxis des Kunstprozesses betont. Wenn wir also über Ästhetik
reden, so meinen wir die theoretische Beschreibung ihrer Kunst-Praxis.
ALEXANDER GOTTLIEB B AUMGARTEN schlägt nun in seiner “Aesthetica” von 1750 die Brücke zwischen B ENSE s Auffassungen, indem er Ästhetik als Wissenschaft (“scientia”) und Kunst (“ars”) in der sinnlichen
Erkenntnis bestimmte (Schneider 1997:23). Als eine solche befasst sie sich mit “subrationalen psychischen Potenzen, mit Wahrnehmung (sinnlichen Empfindungen), Phantasie (Einbildung) und Erinnerung,
schließlich auch mit dem Begehrungsvermögen“ (ebd.). B AUMGARTEN ging es so auch darum, die durch
sinnliche Erfahrung gewonnenen Erkenntnisse festzuhalten und zu systematisieren (ebd.:11). Als Wissenschaft und Kunst beschreibt Ästhetik eine Theorie und Praxis zugleich.
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Die Liste der Autoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Auswahl folgte dem Zweck der vorliegenden Arbeit.
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Aus dieser Beschreibung wollen wir zwei Merkmale besonders hervorheben: Erstens begreift B AUMGARTEN Ästhetik auch als eine Wissenschaft. Damit verbunden ist Zweitens, dass er bei den Sinnen
ansetzt, denen er bereits eine Erkenntnisfähigkeit zugesteht. Das heißt mit anderen Worten: B AUMGARTEN geht davon aus, dass sich ästhetisches Handeln mit wissenschaftlichem Denken in Einklang bringen
lässt. Ästhetik lässt sich also weder auf eine rein theoretische Erkenntnis noch auf eine eingeschränkte
Sinnlichkeit reduzieren, sondern verbindet beides auf eigentümliche Weise. Sie äußert sich eben als
sinnliche Erkenntnis, als Wissenschaft und Kunst zugleich. Auch B ENSE und N AKE haben diese merkwürdige Dialektik an einigen Stellen ihrer Darlegungen zu beschreiben versucht. 158
Wir kennen weitere solche Gegensatzpaare, in denen sich die Unterschiede zwischen Kunst und Wissenschaft bemerkbar machen, wie z.B. Intuition versus Konstruktion, Fühlen versus Denken, Konkretheit versus Abstraktheit, Analyse vs. Synthese etc. Mit N AKE haben wir allerdings begriffen, dass es
sich nicht um ein Versus handelt, sondern um ein Sowohl-Als-Auch, eine Dialektik eben, die in wissenschaftlichen und künstlerischen Prozessen gleichsam zu finden sind. Kommt das grazile einer Tanzbewegung nicht gerade dadurch zustande, dass sie sehr bewusst und strukturiert vollzogen wird? Führt
das spielerische Herumprobieren nicht auch zu neuen Konstruktionsverfahren? Der Künstler wird auch
immer zum Wissenschaftler und der Wissenschaftler zum Künstler. Auch nach D EWEY (vgl. 1988:51)
lassen sich beide in ihrem Handeln gar nicht scharf voneinander trennen, da das Intellektuelle Schlussfolgern des Wissenschaftlers auch immer den Stempel der Ästhetik trägt und andersherum. Er sieht
den Unterschied lediglich im Material, nicht aber in den Grundzügen begründet, da der eine mehr mit
Eigenschaften, der andere mehr mit Zeichen und Symbolen umgeht (vgl. ebd.:50). B AUMGARTEN bringt
dieses Sowohl-Als-Auch schließlich treffend im Begriff der sinnlichen Erkenntnis zum Ausdruck. Analog
dazu müssten wir von synthetischer Analyse, konkreter Abstraktheit etc. sprechen. Um einem solchen
Kuddelmuddel zu entrinnen täten wir vielleicht besser daran, die Gegensatzpaare ganz zu verlassen
und uns stattdessen auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren, die Kunst und Wissenschaft in ihren
Verfahren, ihrer Praxis und Erfahrung verbindet. Letztlich geht es darum eine Vielfalt von
Erfahrungsmöglichkeiten anzubieten, um zu möglichen “Erkenntnissen” zu gelangen.
Der Geograph G ERHARD H ARD ist ein Vertreter, der sich mit den Gemeinsamkeiten künstlerischer und
wissenschaftlicher Praxis und Erfahrung beschäftigt hat. Er stellt heraus: “Beides ist Ordnen und Verstehen der Welt mittels Symbolen; beide bestehen auch im Erfinden, Anwenden, Lesen, Transformieren, Manipulieren … von Symbolsystemen und leisten dabei etwas beim Erkunden und Erkennen der
Welt” (H ARD 1995:336 zit. in K ÄMPF -JANSEN 2002:159). Ähnlich verstünde ich die Gemeinsamkeiten
darin, Welt durch die Erfahrung im Umgang mittels Zeichen zu erkunden, zu erfahren und auch zu
ordnen, um daraus etwas zu lernen.
H ARD führt uns so auf die Fährte, das übergreifende Gemeinsame von Wissenschaft und Kunst, dass im
Reden von der sinnlichen Erkenntnis in B AUMGARTEN s Ästhetikbegriff mitschwingt, im Begriff des Zeichens aufzuspüren. Wir wissen längst, dass MAX B ENSE und FRIEDER N AKE , auf der Grundlage von P EIRCE
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B ENSE zum Beispiel durch den Rekurs auf H EGEL , indem vom sinnlichen Scheinen der Idee die Rede ist. NAKE zum Beispiel bei der
Beschreibung des ästhetischen Objektes, das zu Handlungen des Geistes einlädt, die unmittelbar durch Sinnesreize ausgelöst
werden.
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und auch MORRIS , Ästhetik als einen Zeichenprozess begriffen haben. Mit unserer kleinen Passage wird
nun aber deutlich, dass sich der Ästhetikbegriff von B AUMGARTEN in den Auffassungen von B ENSE und
N AKE159 widerspiegelt. Auch ich folge diesen Beispielen und möchte Ästhetik als einen Zeichenprozess
im Sinne von P EIRCE betrachten, der in seinem Begriff vom Zeichen den Dualismen von Geist und Materie oder von sinnlicher Wahrnehmung und intellektuellem Denken zu begegnen versuchte. Auch JOHN
D EWEY folgt dieser Auffassung, indem er die Kunst als die realisierte “Vereinigung von Materiellem und
Ideellem” beschreibt (D EWEY 1988:38).
Demzufolge hat Ästhetik in meinem Verständnis (ähnlich wie bei N AKE ) mit Wahrnehmung, mit Emotionen und Leidenschaften, mit Intuitionen, Imaginationen und Reaktionen, aber auch mit Gewahrwerden,
Erfahrung, Bewertung oder Reflexion zu tun, die nicht unabhängig von der menschlichen Tätigkeit
begriffen werden können. Sinnestätigkeit ist aktiver Austausch des Menschen mit sich, mit anderen
und der Welt im Allgemeinen, der über Empfindung und Verstand gleichsam sich vollzieht. Dass wir z.B.
beim Sehen auch schon denken, sich das An-Sehen mit einem Ein-Sehen verbindet, hatte auch GOETHE
im Nachwort seiner Farbenlehre betont. Er schreibt: “Jedes Ansehen geht über in ein Betrachten, jedes
Betrachten in ein Sinnen, jedes Sinnen in ein Verknüpfen, und so kann man sagen, dass wir schon bei
jedem aufmerksamen Blick in die Welt theoretisieren“ (GOETHE zit. in K ÄMPF -JANSEN 2002:236).
Um was es der Sinnestätigkeit dann gehen kann, ist ihre Vielfalt auszuschöpfen, sie wahrzunehmen,
aber auch in ihrer Differenz zu erkennen. Es geht um ein Neu-Sinnen, ein Um-Sinnen oder ein EinSinnen. Es ist ein komplexer Zeichenprozess der sich im relationalen und rekursiven Gefüge zwischen
Wahrnehmen und Fühlen (ästhetische Wahrnehmung), der ästhetischen Erfahrung, sowie im Denken
und Reflektieren (ästhetisches Urteil, Kritik) beschreiben lässt, so wie andere Zeichenprozesse auch.
Nur folgen wir jetzt in unserer Beschreibung nicht den Zeichenfunktionen, sondern ihren Aktionen.
Abbildung 23 veranschaulicht diese Auffassung vom ästhetischen Prozess.
Die Abbildung zeigt den ästhetischen Prozess, der sich zwischen einem Subjekt und einem ästhetischen
Objekt abspielt, vermittelt durch Zeichen. Es handelt sich um einen Prozess, der Zeichen produziert,
transformiert und reflektiert, die als Kriterien ästhetischer Wahrnehmung, ästhetischer Erfahrung, oder
ästhetischer Kritik und Urteile betrachtet werden können. Häufig bedient sich das Subjekt verschiedener Mittel, um ästhetische Objekte herzustellen oder zu verbrauchen. Über die Relevanz und Spezifik
solcher Mittel, wie z.B. Pinsel, Farbe oder Computer, wurden bereits einige Anmerkungen verloren. Wir
schenken diesem Aspekt im Moment keine gesonderte Aufmerksamkeit. Es soll aber betont werden,
dass sich die verschiedenen Zeichenbezüge ebenso auf die Mittel beziehen. Wir befinden uns stets in
einem relationalen Gefüge zwischen Subjekt, Mittel und Objekt.
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BAUMGARTEN s Begriff schlägt sozusagen eine Brücke zwischen den Aussagen zu einer allgemeinen und generativen Ästhetik bei
MAX B EN SE . Auch findet BAUMGARTEN s Ästhetik in NAKES Schrift eine Erwähnung, die allerdings etwas unzureichend und knapp ausfällt
(vgl. NAKE 1974:22).
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Abb. 23: Ästhetik als Zeichenprozess

An dieser ersten Beschreibung entdecken wir so ein Erstes: Ästhetik kann nie nur mit einer Eigenschaft
zu tun haben, die den Dingen anhaftet. Ein Ding ist nie schön oder hässlich, erregend oder ekelhaft.
Das alles sind Empfindungen, die bei uns auf Grund von Erfahrungen, Erinnerungen, Dispositionen,
Ordnungs-, Werte- oder Deutungssystemen ausgelöst werden können. Die Dinge erhalten von uns eine
besondere Aufmerksamkeit, weil sie in uns etwas auszulösen vermögen. Sie sind Eindrücke oder Ausdrücke des Subjekts, aus denen eine Erfahrung spricht. Es handelt sich zunächst um eine subjektive
Kategorie.
Wir entdecken an unserer Beschreibung aber auch ein Zweites: Ästhetik kann auch nicht alleine als
eine Angelegenheit der Subjekte betrachtet werden. Es braucht etwas Realisiertes, auf das sich Eindrücke und Ausdrücke beziehen können: ein ästhetisches Objekt. Ähnlich wie N AKE verstehe ich es als
Artefakt, das seine Existenz dem menschlichen Gestaltungsdrang verdankt. Es ist ein Eindruck, eine
Idee, die als Ausdruck in der Welt realisiert und also materialisiert wurde. Deshalb wiesen B ENSE und
N AKE darauf hin, dass ein ästhetisches Objekt stets zwei Seiten aufweise: eine materiale und eine
ästhetische Seite. Der Ausdruck im ästhetischen Objekt ist aber nicht alleinig eine Angelegenheit des
Subjekts, das seine Herstellung gleichermaßen absichtsvoll wie intuitiv vollzieht. Es ist auch eine Angelegenheit des Objekts, das in seiner Beschaffenheit eine Eigenständigkeit und einen Aufforderungscharakter in sich trägt. Ästhetisches manifestiert sich weder in dem Einen noch in dem Anderen, sondern
in dem, was dazwischen sich bildet. Ein ästhetischer Prozess kann als ein relationaler Prozess verstanden werden, indem sich ein Subjekt und ein Objekt in einem Erfahrungsprozess aneinander entwickeln.
In diesem Prozess behält jeder seine Eigenständigkeit und erfährt aber durch die gegenseitige Begegnung eine kontinuierliche Veränderung.
Beide genannten Aspekte führen uns zuletzt zu einem Dritten: einem kollektiven und kulturellen Aspekt. Wenn wir bei unserem ersten Aspekt von Ordnungs-, Werte- oder Deutungssystemen gesprochen
haben, ist damit stets auch ein kultureller bzw. kollektiver Aspekt angesprochen. Empfindungen des
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Subjekts können so auch als kollektive und kulturelle Äußerungen des Subjektes betrachten werden.
Ähnliches gilt für das ästhetische Objekt. Ein ästhetisches Objekt braucht, um z.B. als Kunstwerk akzeptiert zu werden, andere Menschen, die sehen und urteilen, oder Institutionen, um eine Öffentlichkeit zu erreichen.
Zusammenfassend lässt sich zunächst festhalten, dass Ästhetik weder als eine reine Ästhetik der Objekte noch als eine reine Ästhetik der Subjekte betrachtet wird. Ästhetik wird als ein vielschichtiger
semiotischer Prozess verstanden, in dem ein Subjekt mit einem ästhetischen Objekt in Beziehung tritt,
indem sich beide aneinander entwickeln. In diesem Prozess spielen die Erfahrungen durch die Handlungen des Subjekts eine herausragende Rolle, aber auch die spezifischen Eigenheiten der Bezugsmittel wie der Objekte. Zuletzt wird der ästhetische Prozess aber auch nicht als eine rein individuelle Angelegenheit betrachtet, sondern gleichsam als eine kollektive und kulturelle.
Alles dies sagt aber noch wenig darüber aus, was einen herkömmlichen Prozess als einen ästhetischen
Prozess und ein Objekt als ein ästhetisches Objekt auszeichnet. Erste Unterschiede hatten wir im Material (D EWEY ) und in der Art der Objekte (N AKE ) herausgestellt, die eher ihrem Selbstzweck verhaftet sind
und dem Bereich der Kunst angehören. B AUMGARTEN s Ästhetikbegriff ist so allgemein gehalten, dass
wir das Besondere lediglich im herausragenden sinnlichen Element erfassen können, was sich als eine
Eigenschaft der Erstheit im Sinne von P EIRCE festhalten ließe. Als ein Begriff der Erstheit ist das Ästhetische was es ist – weder bewertbar noch messbar. Erst im Prozess, in seinem Bezogensein auf ein
Objekt, vermittelt durch einen Interpretant, kann ihm Bezeichnung und Bedeutung zukommen. Als das
Besondere in diesem Prozess muss die Bedeutung oder Bezeichnung unmittelbar über das Erste, also
über das Repräsentamen, zugänglich werden. Wir können es auch so ausdrücken: Bedeutung und
Bezeichnung müssen unmittelbar zu den Sinnen sprechen. Das Unmittelbare kann aber nicht festgehalten oder festgestellt werden. Es ist fragmentarisch und blitzhaft und wird lediglich über die sichtbaren
Zeichen angeregt. Ästhetik kann aufregend und grazil sein, aber auch auffällig ohne aufdringlich zu
sein. Ästhetik spräche so aus sich selbst. Ohne Worte sagte sie, was sie ist.
Im Folgenden gehen wir der Besonderheit des Ästhetischen im Objekt wie im Prozess nach.

1.3.1 Das ästhetische Objekt
Betrachten wir das ästhetische Objekt als ein Zeichen im Sinne von P EIRCE , so haben wir es mit einem
relationalen und rekursiven Gefüge zu tun, indem sich ein Zeichenträger vermittelt durch einen Interpretant auf ein Objekt bezieht. Wenn wir unserer Annahme folgen, das Ästhetische sei im Sinne von
P EIRCE ein Begriff der Erstheit, so folgt daraus zunächst, seine Besonderheit im Zeichenträger aufzusuchen. Eine solche Auffassung teilt zum Beispiel C HARLES MORRIS (1988).
Das Besondere dieses Zeichenträgers besteht nach MORRIS darin, dass er die gleichen Eigenschaften
aufweist wie sein Denotat (Referenzobjekt) und entsprechend den ikonischen Zeichen angehöre (MORRIS 1988:97). Deshalb braucht auch kein weiteres Denotat zu existieren als der Zeichenträger selbst,

144

das heißt, Zeichenträger und Denotat fallen zusammen, müssen aber trotzdem voneinander unterschieden werden (ebd.:104). Da das Denotat der semantischen Dimension nach MORRIS angehört, stellt
ERIKA FISCHER-LICHTE fest, dem ästhetischen Objekt als Zeichen fehlt eine “eigenständige semantische
Dimension”, die sich erst im Prozess einer ästhetischen Erfahrung konstituiert (F ISCHER-L ICHTE 2001:62).
Ähnlich argumentiert UMBERTO ECO , wenn er von der “Offenheit des Kunstwerks” spricht, die eine
“fundamentale Ambiguität der künstlerischen Botschaft” (E CO 1993:11) meint, indem über einen einzigen Bedeutungsträger vielschichtige Probleme gestellt und nicht gelöst werden (ebd.:12).
Die Besonderheit des Bezugs zwischen Zeichen und Objekt reicht für MORRIS zur Bestimmung des Ästhetischen eines Objektes aber noch nicht aus. Eine weitere identifiziert er in der Besonderheit der
ästhetischen Wahrnehmung, die sich auf Werteigenschaften 160 richtet und sich gleichsam im Zeichenträger zeigt (vgl. MORRIS 1988:101). Eine ähnliche Auffassung vertritt KLAUS S ACHS-HOMBACH , indem er den
Aspekt der “Wahrnehmungsnähe” ästhetischer Objekte betont, ein Begriff, den er am Begriff der Ikonizität anlehnt (S ACHS-HOMBACH 2001:16). Mit dem Begriff der “Wahrnehmungsnähe” verweist SACHSHOMBACH darauf, dass bei manchen ästhetischen Objekten die Bedeutung ihrer Struktur, also direkt
dem Zeichenträger, entnommen werden müsse (ebd.:17). Die Bedeutung eines Bildes kann so nur
“unter Rückgriff auf bildeigene Merkmale” bestimmt werden (ebd.:16). Der Zeichenträger erscheint in
diesem Licht bereits als eine bedeutungsstiftende Instanz und nicht lediglich als ein Behälter zur Vermittlung von Sinn.
Auch bei MORRIS besitzt der Zeichenträger nicht nur die gleichen Eigenschaften wie sein Denotat, sondern zeigt diese auch, aber als Inhalt bzw. als Wert. Die pragmatische und semantische Dimension sind
so nach MORRIS beim ästhetischen Zeichen mittelbar wie unmittelbar über den Zeichenträger verkörpert. Mittelbar, weil sie durch Zeichen dargestellt werden und unmittelbar, weil die Zeichenträger die
Werteigenschaften verkörpert, welche sie darstellen (ebd.:102). Zusammenfassend definiert er das
Ästhetische Zeichen als ein ikonisches Zeichen, dessen Designat ein Wert ist (ebd.:99).
Die Sichtweise von MORRIS zeigt Stärken und Schwächen. Ihre Stärke zeigt sich in der Selbstreferentialität des Zeichen-Objekt-Bezugs. Sie sagt nämlich auch, dass das Phänomen der Designation “nicht auf
die Designation der Welt oder Designation von Zeichen beschränkt” (MORRIS 1973:282) bleiben muss,
sondern es auch eine eigene Zeichenart gibt, die sich weder auf die Welt noch auf die Sprache bezieht
(ebd.:259, 269). Und dieser Umstand scheint uns im Falle des ästhetischen Objektes schon sehr interessant, haben wir es doch dort häufig mit dem Fall zu tun, dass es sich weder auf etwas in der Welt
noch auf ein anderes Zeichen bezieht, sondern einzig auf sich selbst.
Was MORRIS hier allerdings ausklammert sind Phänomene wie z.B. das abstrakte Kunstwerk, da dieses
nämlich weder eine Art von Gegenstand noch eine Art von Gegenstandsklasse denotiert. Das abstrakte
Kunstwerk beschreibt einfach überhaupt keine Art von Gegenstand, weder einen der existiert, noch
einen der nicht existiert. Der scharfsinnige Philosoph LAMBERT WIESING hält deshalb fest: “Das was ein
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Den Begriff Wert definiert MORRIS auf der Grundlage der Werttheorien von D EW EY und M EAD als “eine Eigenschaft eines Gegenstandes oder eines Sachverhaltes im Verhältnis zu einem gegebenen Interesse” (M ORRIS 1988:95). Von Werten sprechen, heißt die
Dinge interessenbezogen zu betrachten (ebd.:96).
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abstraktes Bild beschreibt, ist der Beschreibung des Gegenstandes vorgelagert. Es ist ein Merkmal
abstrakter Bilder, dass sie keine Art von Gegenstand beschreiben, sondern eine für alle Arten von
Gegenständen mögliche Art, wie Gegenstände stilistisch sichtbar sein können” (WIESING 1997:247.).
Deshalb kann das abstrakte Bild auch nicht als ein ikonisches Zeichen für einen Gegenstand genommen werden (ebd.:258). Was in ihm hervortritt, ist die “Selbständigkeit der reinen Sichtbarkeit” (ebd.),
womit auch WIESING auf die besondere Wahrnehmbarkeit im Zeichenträger verweist.
MORRIS Bestimmung des ästhetischen Zeichens als ein ikonisches Zeichen erscheint aus dieser Sicht zu
einfach, was MORRIS bei der Beschäftigung mit abstrakten Werken der Kunst auch merkt. Bei der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie man sich die Designation bei solchen Werken dann vorstellen
kann, stößt er auf die formalen Sprachen der Mathematik, was MORRIS dazu veranlasst, das abstrakte
Bild als ein formales Bild zu betrachten (vgl. MORRIS 1988:104, WIESING 1997:247). Formeln nennt MORRIS Formatoren 161 und begreift sie als eine Sonderklasse der Zeichen (W IESING ebd.:248). Das Besondere
der Formatoren liegt darin, dass sie keine Dinge oder Zeichen designieren, “sondern sie symbolisieren
ihre eigene Struktur als eine mögliche Struktur für andere Zeichen” (ebd.:249, vgl. auch MORRIS
1988:104). D.h. ihr Zeichencharakter liegt darin begründet, dass sie die Form eines möglichen Zeichens
beschreiben und in diesem Sinne Sinn und Bedeutung haben, da sie selbst die Eigenschaften der Klasse von Strukturen besitzen, auf die sie verweisen (vgl. WIESING ebd.). “Die eigene Struktur wird als die
Struktur … einer möglichen Beschreibung präsentiert – oder eben bei einem abstrakten Bild, als die
syntaktische Struktur, als die stilistische Form eines möglichen gegenständlichen Bildes“ (ebd.). Formeln
und abstrakte Bilder lassen so ihre “immanenten Relationen von inhaltlichen Aussagen oder gegenständlichen Bildern erkennbar werden”, indem sie eine vorbereitende Form für mögliche Zeichen mit
Bedeutung darstellen (ebd.:251). Sie bilden eine allgemeine Rahmenstruktur, deren Wesen darin liegt,
dass sie identisch bleiben kann, obwohl sich ihre Entitäten mit unterschiedlichen Inhalten füllen lassen.
Vergessen wir also Dinge und Inhalte und betrachten einzig das Verhältnis der Teile untereinander. Die
Besonderheit von Formeln und abstrakten Werken liegt in ihrer “semantischen Unbestimmtheit” (ebd.).
Sie sind keine asemantischen Phänomene, da “sogar eine restlos formalisierte Struktur […] einen
semantischen Charakter (hat), denn die Relationen zwischen ihren Ausdrücken beschränken die Wahl
der semantischen Regeln, die den Ausdrücken empirische Bedeutungen zuordnen” (MORRIS 1988:104),
sondern sie sind eben unbestimmte semantische Phänomene. Es geht um mögliche, logische Beziehungsmöglichkeiten und nicht um empirische. Die Designation bei abstrakten Bildern findet also nicht
über eine Gegenstandsart, sondern über eine mögliche Relationierung statt. Letztlich identifizieren wir
hier ähnliche Bedingungen, die wir bei unserem algorithmischen Zeichen wie bei unseren Theoretikern
zur Computerkunst entdeckt haben.
Erinnern wir uns an P EIRCE (vgl. S. 28), so wies solche Merkmale zunächst das Symbol auf, das sich auf
eine allgemeine Vorstellung bezieht. Die Formel als ein Beispiel des symbolischen Zeichens verkörperte
aber in seinem Mittelbezug ein Legizeichen, als Typ eines allgemeinen Gesetzes, das auch das Merkmal der Konventionalität teilt. Ein solches mag auf das abstrakt-formale Bild zutreffen, doch nicht auf
Kunstwerke im Allgemeinen. Im Gegensatz dazu möchte uns doch die Kunst gerade von dem Vorurteil
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“Mit dem Begriff des Formators will M ORRIS die Einteilung der Zeichen in Objektzeichen und Metazeichen unterwandern, ohne den
semiotischen Status in Frage zu stellen” (WIESING 1997:248).
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befreien, dass dem Sichtbaren konventionalisierte Bedeutungen und Werte innewohnen. Trotzdem
zeigt auch das gegenständliche Bild nicht etwas, sondern über den Gegenstand zeigt sich etwas. Auch
hier dient der Gegenstand dazu, nicht verwirklichte Beziehungen und Möglichkeiten wahrzunehmen
oder zu imaginieren. Häufiger handelt es sich also um ein Sinzeichen, das Qualitäten und Formen in
Raum und Zeit konkretisiert und ein Qualizeichen einschließt.
Im Anwendungsfall schließt das abstrakt-formale Bild einen degenerierten Index und ein genuines Ikon
ein. Beim degenerierten Index handelte es sich um eine referentielle Relation, die nicht auf Erfahrungsobjekte, sondern auf Schöpfungen unseres Geistes gerichtet war. Beim genuinen Ikon handelte es sich
um ein bloß potentielles Zeichen, dessen Zeichenrelation zwischen Referenzlosigkeit und Selbstreferentialität lag. Wir sprachen von einem degenerierten Zeichen, bei dem erst die Wahrnehmung die Relation zum Zeichen schafft. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die Sichtweise von E CO, der das offene
Kunstwerk als einen Form- und Strukturplan begreift (E CO 1993:11). Eine Form kommt dem Kunstwerk
nur in Verbindung mit einer Erfahrung, eine Struktur nur in Verbindung mit einer Rezeptionsbeziehung
zu (vgl. ebd.:14f.).
Auf dieser Grundlage wird auch der Diskurs über Werte auf der Bedeutungsebene des abstraktformalen Bildes irrelevant, weshalb MORRIS auf einen “formativen Diskurs” 162 rekurriert, den er am logisch-mathematischen Diskurs erklärt (MORRIS 1981:279, vgl. WIESING 1997:256). Das Besondere am
formativen Diskurs liegt an der Vorrangstellung des Umgangs mit Zeichen, deren Bedeutung zunächst
irrelevant ist. Wenn A B und B C ist, dann ist A C, wie unsinnig das für bestimmte Inhalte auch sein
mag. Als Beispiel nennt MORRIS : “Wenn Menschen Lebewesen und Lebewesen sterblich sind, dann sind
Menschen sterblich” (MORRIS ebd.:268, WIESING ebd.). Im Vordergrund steht einzig die formal-logische
Argumentation, das logische Schließen. Trotzdem muss ein formativer Diskurs nicht allein aus Formatoren bestehen. Wir können uns das wie einen Behälter vorstellen, der mit Inhalten gefüllt ist. Wir tun
nur etwas mit dem Behälter, der Inhalt bleibt davon unberührt. Im Zusammenhang dazu kann das Ausscheiden der Bedeutungskonstitution sowie die Betonung der Struktur bei MAX B ENSE betrachtet werden. Die Bedeutung im Sinne einer inhaltlichen Interpretation wird irrelevant zu Gunsten einer möglichen Argumentation. In der Erinnerung an die Schlussweisen bei P EIRCE , hatten wir ein solches bei der
Abduktion herausgestellt. Sie stellte mit ihren Merkmalen der Vor-Aussage, der bloßen Möglichkeit,
Blitzartigkeit und Originalität ein Phänomen der Erstheit innerhalb der Drittheit des Interpretantenbezugs dar.
Auch hier möchte ich aber daran erinnern, dass die Argumentation eine Gesetzmäßigkeit einschließt,
von der sich die Kunst im Allgemeinen befreien möchte, so dass hier das Rheme als ein Zeichen der
qualitativen Möglichkeit zum Zuge käme. Während wir das abstrakt-formale Bild als ein argumentischsybolisches-Legizeichen beschrieben haben, ließen sich viele andere ästhetische Objekte als rhematisch-ikonische-Legizeichen beschreiben.
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Ein Diskurs meint bei M ORRIS “die besondere Art des Umgangs mit Zeichen für bestimmte Zwecke” (WIESING 1997:255). Es ist ein
Schlüsselbegriff, den M ORRIS rein technisch verwendet (ebd.). P OSN ER weist allerdings darauf hin, dass der Ausdruck “discourse” bei
MORRIS undefiniert bleibt und vielfältige Verwendungen findet, weshalb er am besten mit dem lateinischen Begriff im Sinne von
Auseinanderlegung zu übersetzen sei (P OSNER in M ORRIS 1988:11).
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Die Frage nach den Zeichenbezügen bei Kunstwerken ist aber nie eine eindeutige und abschließbare.
Wir werden so auch ganz andere Zeichenbezüge finden können, die sich im Prozess der Semiose stets
neu konstituieren. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit deshalb auf Hinweise zum Semiosecharakter
dieser Zeichen bei den einzelnen Autoren lenken.
Auffällig ist eine relative Unbestimmtheit der Bezeichnungs- und Bedeutungsfunktion des ästhetischen
Objektes, die den Zeichenträger in eine Vorrangstellung rückt, indem er Bezeichnung und Bedeutung in
sich verkörpert. Dadurch wird ihm neben seiner Trägerfunktion eine Mittlerfunktion zugeschrieben (vgl.
FISCHER-LICHTE 2001:69), die dazu verleitet anzunehmen, dem Werk selbst wäre Bezeichnung und Bedeutung eingeschrieben, was natürlich nicht der Fall ist. Es handelt sich um einen Prozess, in dem
über die Wahrnehmung der Mittel, Bezeichnung und Bedeutung des Objekts sich erst in der Erfahrung
konstituieren. ERIKA F ISCHER-L ICHTE (2001:62f.) geht auf der Grundlage von MORRIS davon aus, dass sich
im ästhetischen Prozess, in Abhängigkeit der syntaktischen und pragmatischen Dimension, die semantische Dimension erst bildet. Der Zeichenträger tritt nicht als Vermittler von Bedeutung auf, sondern als
Vermittler einer ästhetischen Erfahrung (ebd.:69).
Ähnlich ist auch für JOHN D EWEY ein ästhetisches Objekt ein “geformter Stoff ästhetischer Erfahrung”
der diese direkt ausdrückt (D EWEY 1988:320). Das ästhetische Objekt ist selbst “durch den Destillierapparat der persönlichen Erfahrung gegangen”, die es anstößt (ebd.:117). In diesem Sinne sagt das
Werk nichts aus, sondern es drück etwas aus, nämlich eine Erfahrung. Das Objekt bedeutet entsprechend diese Erfahrung. Im Unterschied zu ERIKA FISCHER-LICHTE wird nach D EWEY in Abhängigkeit der
syntaktischen Dimension, die semantische wie die pragmatische Dimension erst gebildet – oder vielmehr fällt die pragmatische Dimension mit der semantischen Dimension zusammen. 163 Das ästhetische
Objekt ist nach D EWEY “die ästhetische Bedeutung” (ebd.:102), indem es “als eigenständiger, einmaliger Bedeutungsträger erfahren wird” (ebd.:103). Dieses erfahren werden ist es, was D EWEY für das
bedeutsame Moment des ästhetischen Objektes hält. Es ist das Moment, das einen Unterschied macht,
indem die Rezeption wie der “Akt der Herstellung gleichzeitig eine erlebnishafte Erfahrung wird”
(ebd.:37). Ein ästhetisches Objekt drückt den Prozess dieser Erfahrung in einem materiellen Produkt
aus. Es ist Prozess und Produkt zugleich. Die entscheidende Fähigkeit eines Künstlers ist dabei weder
ein gesondertes Gefühl noch ein herausragendes technisches Geschick bei der Ausführung, “es ist die
Fähigkeit, vage Vorstellungen und Gefühle in die Kategorie eines bestimmten Mediums umzusetzen”
(ebd.:91) und zwar so, dass das fertige Produkt eine vollständige Erfahrung ausdrückt und eindrückt.
Der Künstler hat deshalb die Aufgabe, Bedeutungen und Werte von Erfahrungen so anzuwenden, dass
sie mit den im Kunstwerk direkt dargestellten Eigenschaften verschmelzen, damit dem Betrachter das
Werk eindrucksvoll erscheint (ebd.:116). Angestoßen wird diese Erfahrung aber durch die hervortretende sinnliche Wahrnehmung, womit wir uns inmitten der Diskussion um die Beschreibung der Zeichenaktionen im ästhetischen Prozess befinden, denen im Folgenden nachgegangen wird.
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Es ist zudem zu berücksichtigen, dass E RIKA FISCHER-LICHTE den Begriff der “Semantik“, nicht in unserem Verständnis von “Bezeichnung”, sondern wie die Linguisten im Sinne von “Bedeutung” verwendet.
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1.3.2 Der ästhetische Prozess
Den ästhetischen Prozess hatten wir als einen aktiven Tätigkeits-Prozess gekennzeichnet, der sich
zwischen ästhetischer Wahrnehmung, ästhetischer Erfahrung und in ästhetischen Urteilen / Kritik manifestiert. Auch hier gilt es zu beschreiben, was das spezifisch Ästhetische an diesen Begrifflichkeiten
ausmacht, was ich im Folgenden versuchen möchte:

1.3.2.1 Ästhetische Wahrnehmung
Unser Verhältnis zu uns, zu den Dingen und zur Welt im Allgemeinen vermittelt sich uns über unsere
Sinne. Indem wir etwas wahrnehmen (sei es visuell, auditiv, taktil etc.), verbindet sich das Wahrgenommen mit unseren Empfindungen, die aus Erinnerungen, Vorerfahrungen, Wünschen, aber auch aus
Werte- und Ordnungssystemen und bereits vorhandenem Wissen über Bedeutungen und Zusammenhängen herrühren. Über das Wahrgenommene nehmen wir sozusagen etwas wahr, was materiell gar
nicht vorhanden ist. Wir durchlaufen dabei eine Erfahrung, in der die Wahrnehmung zu einem ästhetischen Genuss wird, wenn sie mit einem wachen Bewusstsein der Tätigkeit dieser Erfahrung einhergeht. Für D EWEY ist eine Wahrnehmung dann ästhetisch, wenn sie “mit der Tätigkeit verbunden ist,
deren Ergebnis sie darstellt” (D EWEY 1988:62). Bei einer ästhetischen Wahrnehmung muss der Betrachter der Schöpfer seiner eigenen Erfahrung sein, indem er einen Akt der Neuschöpfung vollzieht (vgl.
ebd.:69). Dieses aktive schöpferische Tun trägt auch Momente des Widerständigen in sich, was die
ästhetische Wahrnehmung von der bloßen Widererkennung unterscheidet, die eine reine Identifikation
darstellt (vgl. ebd.:67). Ästhetische Wahrnehmung ist der bewusst vollzogene Ausgleich von Neuem
und Altem, indem das Gegebene durch Bedeutungen und Werte erweitert wird (ebd.:319). Derjenige,
der ein ästhetisches Objekt wirklich wahrnimmt, muss die im Voraus geschaffenen, indirekten und
verwandten Bahnen gegangen sein (ebd.:116). Das, was der Künstler im Werk aufgebaut hat, muss
jeder aktiv und neu durchwandern. “Wer etwas von den Beziehungen zwischen den Bewegungen
eines Klavierspielers und der erzeugten Musik versteht, wird etwas hören, das der bloße Laie nicht
vernimmt” (ebd.). Wahrnehmung ist dann ästhetisch, wenn sie einen Akt der Erfahrung in Gang setzt,
die letztlich in einen Bewusstseinsakt mündet. Ästhetische Wahrnehmung findet also nie abgekoppelt
von den anderen Zeichenaktionen statt.

1.3.2.2 Ästhetische Erfahrung
Das, was die ästhetische Wahrnehmung in Gang setzt, wird in der ästhetischen Erfahrung handelnd
vollzogen. Es wurde bereits angesprochen, dass sich Erfahrungen auf das Subjekt selbst, auf das Objekt aber auch auf kollektive bzw. sozio-kulturelle Aspekte beziehen. Wenn wir von Erfahrung sprechen, bringen wir Begriffe wie Spannung, Abenteuer oder intensives Erleben damit in Verbindung. Wir
sprechen davon, dass wir aufgrund einer Erfahrung etwas gelernt hätten, sich Sichtweisen verändert
haben oder uns die Dinge in einem neuen Licht erscheinen. Den Begriff der Erfahrung bringen wir so
stets im “eine Erfahrung machen” mit einem Prozess der Veränderung und Wandlung in Verbindung.
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Für M ARTIN S EEL bedeutet “eine Erfahrung machen” eine “lebensweltliche Situation erschliessen”, indem Veränderungen in uns geschehen, wobei nur “prägnante Erlebnisse zu Erfahrungen führen” (S EEL
1985:82).
Von einer ästhetischen Erfahrung nehmen wir nun an, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise eine
besondere und andere Erfahrung darstellt, als sie uns das Leben im Allgemeinen beschert. Nach H ELGA
K ÄMPF-JANSEN hat ästhetische Erfahrung mit einer besonderen “Sensibilisierung zu tun, mit dem genauen Erspüren und Aufspüren von Veränderungen, Zerstörungen und Ergänzungen eines Gegenstandes,
der zum Kunstobjekt wird” (K ÄMPF -JANSEN 2002:111). Im Prozess der ästhetischen Erfahrung entstehen
im Umgang mit dem Objekt oft gerade dort fruchtbare Momente des “Sich-selbst-Begreifen und ein
Bei-sich-selber-Sein”, wo man sie nicht gesucht hat (ebd.:127). Ein “Zu-Fall” (ebd.:128), der durch
fühlende und denkende Anteile in der Handlung zu sich kommt.
Auch für JOHN D EWEY liegt das wesentliche Merkmal einer ästhetischen Erfahrung im Moment der
Wandlung. Dieses Moment der Wandlung bezieht sich aber nicht nur auf das Subjekt, sondern gleichfalls auf das Objekt. D EWEY geht es um die gegenseitige Durchdringung von Ich und Ding im aufgeweckten Umgang, der eine Erfahrung darstellt. Von einer ästhetischen Erfahrung spricht D EWEY , wenn
eine Erfahrung durch Kunst vertieft und erweitert wird. Eine solche Erfahrung besteht aber weder in
uns selbst, noch in rein geistigen Beziehungen, die vom Stofflichen losgelöst sind. Eine ästhetische
Erfahrung beschreibt die Momente, in denen sich das Subjekt umfassend im wechselseitigen Verkehr
mit der Umwelt befindet. Sie beschreibt die Momente, wo “sinnhaftes Material und geistige Beziehungen am vollkommensten miteinander verschmolzen sind” (D EWEY 1988:122).
Deshalb spricht D EWEY auch von “einer Erfahrung”, die ein Ganzes meint und sich durch eine innere
Eigenständigkeit wie durch eine besondere Eigenschaft auszeichnet (ebd.:47). Eine Erfahrung meint
“eine fließende Bewegung von etwas weg zu etwas hin”, in der es Pausen und Ruhepunkte, aber
keine Lücken, keine mechanischen Anschlüsse und keine toten Punkte gibt (ebd.: 48). Wohl gibt es
auch ein Beginnen und ein Aufhören, nicht aber einen Anfang und einen Abschluss (ebd.:52). Eine
Erfahrung meint einen fließenden Prozess zwischen aktivem Handeln und passivem Hinnehmen. In
dieser fließenden Bewegung findet ein Bewusstwerden der “Verschmelzung alter Bedeutungen und
neuer Situationen” statt, die beide verwandelt (ebd.:322).
Das Besondere in diesem Prozess ist seine Einheit, weshalb D EWEY auch von einer “elementaren Erfahrung” spricht (ebd.:69). Bei ihr ist es “nicht möglich Praktisches, Emotionales und Intellektuelles voneinander zu trennen” (ebd.). Praktisches verweist auf das Subjekt, das mit den Dingen und Vorgängen
seiner Umwelt in einer wechselseitigen Beziehung steht. Emotionales verweist auf das Gefühl, durch
das die Erfahrung in ihrem Verlauf bestimmt wird, ihr Integration und Erfülltheit verleiht und Elemente
von Leidenschaft innehat. “Erfahrung ist emotional, doch gibt es an ihr nichts, das gesondert existiert
und als Gefühl bezeichnet wird. Ferner sind Gefühle in ihrem Ausdruck an Vorgänge und Objekte gebunden. Sie existieren nicht für sich allein” (ebd.:54f.). Sie bedürfen einer “Bühne, eines Raums zur
Entfaltung und der Zeit zur Entwicklung” (ebd.: 54). In ihrer letztgültigen Bedeutung sind Erfahrungen
aber intellektuell, da sie ein Ziel verfolgen, von einer Absicht gelenkt werden und vom Willen bestimmt
sind (vgl. ebd.:49). “Dennoch ist die Erfahrung nicht die Summe dieser verschiedenen Merkmale; als
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unterschiedliche Züge verloren sie sich in ihr” (ebd.). Die Ästhetik einer Erfahrung ist so bei D EWEY
nichts was von außen in die Erfahrung eindringt, sondern sie ist die “geläuterte und verdichtete Entwicklung von Eigenschaften”, die Bestandteil einer Erfahrung sind (ebd.:59). Was D EWEY hier klar zum
Ausdruck bringt, ist die Beschreibung einer ästhetischen Erfahrung als ein Semioseprozess. So wie sich
Emotionales und Intellektuelles im Praktischen nicht voneinander trennen lassen, so lässt sich auch die
ästhetische Wahrnehmung und die Kritik, nicht von der Erfahrung in der Handlung mit ästhetischen
Objekten trennen. Wir bezeichneten sie als Aktivitäten eines ästhetischen Prozesses.

1.3.2.3 Ästhetische Urteile und Kritik
Urteile und Kritik verbinden wir mit bewussten Bedeutungszuweisungen und letztlich mit Denken. Im
Akt des Denkens schreiben wir z.B. durch logisches Verknüpfen, Ordnen oder Selektionen einem ästhetischen Objekt Bedeutungen zu, die ihm selbst gar nicht gegeben sind. Auch dieses Denken ist stets
an unsere Wahrnehmung und unsere Erfahrungen geknüpft, die ein Objekt in einem bestimmten Licht
erscheinen lassen. Wir erinnern uns zum Beispiel an unsere Ausführung zur Perspektive im Abschnitt
zum abstrakten Raum. Die Qualität einer Kritik oder eines Urteils hängt so stets von der Art unserer
Wahrnehmung und Erfahrung im Zusammenhang mit dem ästhetischen Objekt ab. Wie Wahrnehmung
und Erfahrung, lässt sich das Urteilen und Kritisieren weder als ein rein subjektiver Akt begreifen, noch
als einer, der lediglich Traditionen oder Konventionen folgt, oder als reines Ergebnis der Erfahrung mit
einem objektiven Stoff dargestellt wird.
Was nun das ästhetische Urteilen bzw. Denken von anderen Denkformen unterscheidet, ist, dass dieses Denken “der unmittelbaren sinnlichen Anschauung enthoben” ist (K ÄMPF -JANSEN 2002:139). Das
heißt aber nicht, dass es sich auf der direkten Ebene der wahrnehmbaren Gegebenheiten bewegt. Das
ästhetische Denken ist ein begleitendes, prozesshaftes und entwerfendes Denken, das auf der Ebene
von Sinnbezügen und Deutungen, eine Vielzahl von Interpretationen eröffnet (vgl. ebd.:152). Es handelt sich so immer um Approximationen und nicht um eindeutige Urteile im Sinne eines Gut oder
Schlecht. Nach D EWEY gleicht dieses prozesshafte Denken einer Gedankenentwicklung, die eine intensiv verwirklichte Perzeption ist (D EWEY 1988:349). Es ist ein “Akt überprüften Nachforschens”, der
große Bildung und eine disziplinierte Einsicht verlangt (ebd.). Ein ästhetisches Urteil und die daraus
folgende ästhetische Kritik kommt nur da zustande, wo im Prozess die Prozesse durchwandert werden,
die der Künstler selbst beim Hervorbringen des Werkes durchging (vgl. ebd.:376).
Kritik ist letztlich ein Urteil, das mit Bewertung zu tun hat und die Suche nach Werten einschließt. Nach
Werten eines ästhetischen Objekts zu fragen heißt, nach Werten zu fragen, die ihre besondere Erfahrung offenbaren. Die Macht der Werte liegt darin, “viele Ideale aufzudecken, eine Macht … die Ideale
in ihrem Entwicklungsgang umfasst, sie zerstört und erneuert” (ebd.:373). Ästhetische Urteile dienen
dazu, etwas darüber auszusagen, was das ästhetische Objekt als eine Erfahrung ist (ebd.:359). Durch
welche Art von Erfahrung wird das ästhetische Objekt konstituiert und wie zeigt sich dies in der Umsetzung von Stoff und Form? Das Material des ästhetischen Objekts bildet die Art der Erfahrung, die sich
in der Interaktion des Subjekts mit seiner Umgebung konstituiert. Der Stoff dagegen integriert das
Medium und die Wirkung dieses Materials (vgl. ebd.:370). Es geht so weniger darum, Details oder
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starre Regeln aufzulisten, die zur Entstehung des Objekts beigetragen haben könnten. Es geht darum,
in diesem Zusammenspiel einen Zusammenhang und ein Gefühl für das Objekt zu entwickeln, das einer
Vertrautheit gleichkommt, “die mehr ist als Wissen, weil sie einem persönlichen Verhältnis zu den
Objekten … entstammt” (ebd.:360). Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an den Begriff der
“Zuhandenheit” eines Dings bei H EIDEGGER (vgl. S. 59).
Alles was ein Urteil in diesem Sinne erreichen kann, ist die besondere Erfahrung des ästhetischen
Objekts eindringlich zu machen und sich seiner Intention bewusst zu werden, statt lediglich nach Eigenschaften zu suchen, die eine direkte Reaktion auslösen. Die Aufgabe des Urteilenden und Kritikers ist
es so, Grundmuster und Eigenschaften im Werk zu entdecken, die ein Verständnis des Objekts in seinen eigenen Qualitäten und Verhältnissen zum Ausdruck bringen, und diese Erfahrung bei anderen
anzuregen, anzuleiten und zu vertiefen. Während sich der Künstler bei der Herstellung ästhetischer
Objekte mit den direkt erfahrenden Eigenschaften der Dinge beschäftigt, versucht der Kritiker um einen Schritt versetzt, diese Eigenschaften mit Hilfe anderer Medien und Symbole darzustellen, die dann
aber als ein “unmittelbar Seiendes keine spezielle Bedeutung” mehr haben (D EWEY 1988:89).
Was den ästhetischen Prozess in unserer Beschreibung also vor allem auszeichnet, ist seine Einheit von
Wahrnehmen, Erfahren und Urteilen, die über sein herausragendes Moment einer unmittelbaren sinnlichen Anschauung als eine Kategorie der Erstheit zugänglich wird, indem elementare Eigenschaften der
Dinge als eine Erfahrung ausgedrückt sind. Das ästhetische Objekt gibt über seine Eigenheiten im
Zeichenträger einen Anstoß für den Wahrnehmenden, etwas an ihm wahrzunehmen, was es selbst
nicht zeigt. Entsprechend zeichnet sich das ästhetische Objekt durch eine relative Offenheit seiner
Bedeutungs- und Bezeichnungsfunktion aus. Das, was das ästhetische Objekt anstößt, ist ein Erfahrungsprozess, in dem der Wahrnehmende eine Wandlung vollzieht, in der sich Bedeutungen und Bezeichnungen erst konstituieren. Das, was es anstößt, ist eine Gedankenentwicklung, die die Eigenschaften und Verhältnisse als eine Erfahrung offenbart. Davon unterscheiden sich Prozesse und Objekte, die diese Merkmale nicht teilen.
Wir fragen uns natürlich, wie es dann um unser Computerkunstwerk bestellt ist. Handelt es sich dabei
um ästhetische Objekte und Prozesse im oben gemeinten Sinne? Wir erinnern uns, dass im Computerkunstwerk zwei Prozesse zusammenlaufen. Wir haben es mit einer allgemeinen algorithmischen Beschreibung und einer exemplarischen sinnlichen Erscheinung zu tun. Im Sinne von MORRIS und WIESING
können wir von abstrakt-formalen Bildern sprechen, deren besondere Eigenschaft in ihren Strukturen
und Relationen liegt. Es handelt sich um bloß potentielle Zeichen, deren Zeichenrelation zwischen einer
Referenzlosigkeit und einer Selbstreferentialität liegt. Wir erinnern uns, dass mit WIESING abstraktformale Bilder lediglich eine mögliche Art beschreiben, wie Gegenstände stilistisch sichtbar sein können
und nur auf ihre eigene Struktur verweisen, als eine mögliche Struktur für andere Zeichen. Umso deutlicher handelt es sich hier weniger um einen Zeichenträger, der als Vermittler von Bedeutungen auftritt,
als vielmehr um einen als Vermittler von Erfahrungen. Die Erfahrung die hier ausgedrückt wird, ist die
des Umgangs mit elementaren Zeichen, Strukturen und ihren Relationen, die über die sinnliche Erscheinung zugänglich wird.
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Das Computerkunstwerk bedeutet diese Erfahrung, die auch etwas über sein spezifisches Mittel, den
Computer, preisgibt, da beide analoge Strukturen aufweisen. Es ginge so um ein An-Sehen der abstrakten Erscheinung in der Verbindung durch ein Ein-Sehen ihrer formalen Strukturen und Mechanismen. Wir haben es hier mit einem verschränkten Prozess zu tun, indem eine formale Beschreibung
durch ein sinnliches Begreifen zugänglich wird – die “sinnliche Erkenntnis” von der wir Eingangs sprachen, die Wissenschaft und Kunst, die im Computerkunstwerk zum Ausdruck kommt. Dadurch enthält
das Computerkunstwerk eine große Offenheit und Beschränktheit zugleich. Seine Offenheit liegt in der
großen Allgemeinheit seiner Codes, die eine Vielfalt an Darstellungsweisen ermöglichen, seine Beschränktheit im formalen Ausdruck des Berechenbarkeitspostulats. Erinnern wir uns an unsere Darstellung zum Raum, so finden wir hier ein ähnliches Verhältnis wie zwischen Horizont und Perspektive vor.
Der formale Ausdruck bindet den Menschen wie der Horizont an seine Endlichkeit und gibt ihm aber
einen festen Halt. Die Offenheit der allgemeinen Darstellung ermöglicht vielfältige Perspektiven, die
sich je nach Standpunkt immer wieder neu kombinieren lassen. Beide zusammen bilden einen Raum,
der Handeln ermöglicht – sie bilden eine Grenze und Entfaltungsmöglichkeit zugleich. 164
Soviel soll uns zur theoretischen Grundposition und den Grundbegriffen der Computerkunst genügen.
Eine tiefere Reflexion ihrer Theorien würde zu weit von der vorliegenden Thematik wegführen. Es ging
mir lediglich darum, einen Rahmen ihrer wichtigsten Ideen zu zeichnen. Von Bedeutung sind die beiden
herausragenden Begrifflichkeiten des Algorithmus und der Ästhetik, die im historischen Geschehen der
Computerkunst bereits eine wichtige Rolle spielten. Mit ihnen kann Computerkunst auf ihren Begriff
kommen.

1.4 Zusammenfassung zur Theorie der frühen Computerkunst
Wir haben in diesem Kapitel einen Einblick in die Theorie der generativen Ästhetik von MAX B ENSE erhalten. Das heroische an dieser Theorie war, dass M AX B ENSE die funktionalen Mechanismen einer
technischen Welt in aller Radikalität auch auf ihre Ästhetik übertrug. Hatte das Subjekt in der Maschine nichts mehr zu suchen, so auch nicht in ihrer Ästhetik. Dies veranlasste M AX B ENSE dazu, seine Ästhetik ganz am Objekt auszurichten, indem nur oberflächliche syntaktische Merkmale betrachtet, bzw.
analysiert und zu neuen Objekten generiert wurden. Die theoretischen Grundlagen zur Generierung
formal-ästhetischer Objekte konnten wir am Kompositionsschema des MAX B ENSE verfolgen. MAX B ENSE
hat in seiner Theorie auf wichtige Merkmale einer Computer-Ästhetik hingewiesen, trotzdem hat uns
seine Radikalität einer Objektästhetik einige Bauchschmerzen bereitet. Wir haben uns daraufhin mit der
Beschreibung des Schaffensprozesses formal-ästhetischer Objekte bei FRIEDER N AKE beschäftigt und
festgestellt, dass es B ENSE vorrangig um den Ausführungsprozess, nicht aber um den gesamten Schaffensprozess gegangen sein kann, indem das Subjekt sehr wohl etwas zu suchen hat. Die Beschreibung
bei N AKE half, die Sichtweise B ENSE s aus einem größeren Zusammenhang heraus zu betrachten. Zum
besseren Verständnis der B ENSE schen Theorie haben wir zudem Vergleiche und Parallelen zu anderen
historischen Theorien herangezogen, wie z.B. zu H EGEL oder K ANDINSKY aus dem Bauhaus.

164

Vgl. hierzu S. 51f. im Abschnitt zu Horizont und Perspektive.
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Die Theorie der generativen Ästhetik bildete insgesamt die Grundlage für das Schaffen vieler früher
Computerkünstler. Sie zeigt uns, wie Ästhetisches mit Regeln beschrieben, oder Regelmäßiges im Ästhetischen gefunden werden kann. Dieses war aber nicht das wirklich Neue an der Idee der Computerkunst, wie wir durch einige Beispiele andeuteten. Die Idee ist alt und finden wir schon seit der Antike, beispielsweise beim Goldenen Schnitt, in den Beispielen unserer Renaissancekünstler oder innerhalb verschiedener Kunstrichtungen wie dem Informel165, der OpArt166, im Konstruktivismus oder der
konkreten Kunst 167 bei namhaften Künstlern wie z.B. MAX B ILL (1956), der in seinen Werken Zahlenspiele versteckte. 168 Mit M AX B ILL ist zudem der vielleicht klassischste Vorläufer angedeutet: die Bewegung
des Bauhaus, dem neben MAX B ILL unter anderen auch P AUL KLEE , JOHANNES I TTEN und natürlich WASSILY
K ANDINSKY angehörten, denen wiederum MAX B ENSE wie FRIEDER N AKE zugeneigt waren. Wir finden diese
Idee aber auch in der ab Mitte der 60er Jahre sich entwickelnden “Concept Art”, die das klar Definierte im Sinne des “Objektiven” in den Vordergrund rückte (T HOMAS 2000:230). Hier stand erstmals das
geschlossene System, das lediglich eine Aussage über sich selbst machte, oder das Konstatieren von
Prozessen im Vordergrund (ebd.) und nicht die Bedeutung eines gezeigten Werkes. In ähnlicher Weise
spielen Begriffe wie Prozess, Funktion und Struktur im Sinne eines Rahmenkonzepts bei der Computerkunst eine herausragende Rolle. Das, was dann aber tatsächlich neu an der Computerkunst war, war
die Idee, die abstrakten Elemente und Gestaltungsregeln in algorithmische Konzepte zu fassen, die von
einem digitalen Computer ausgeführt werden konnten. Auch wenn das Unternehmen zuletzt an der
Erkenntnis scheiterte, dass eine befriedigende Quantifizierung semantischer und pragmatischer Aspekte von Ästhetik nicht gewährleistet werden kann, so war sie doch ein heroischer Versuch, ästhetische
Eigenschaften von ästhetischen Objekten durch Computer zu quantifizieren und zu objektivieren.
Zusammenfassend wollen wir die Computerkunst als ein Mittel und Gegenstand des Ausdrucks algorithmischer und ästhetischer Möglichkeiten betrachten. Eingebettet in Prozesse, erscheinen einzelne
Produkte als ihr Gegenstand, aber mehr noch, avanciert sie selbst zum Mittel der Vermittlung, was auf
die Spezifität des digitalen Mediums verweist, nämlich seine besondere Zeichenhaftigkeit. Diese Zeichenhaftigkeit rührt aus der Formalisierung mit ihren binären Codes her, die Algorithmisches und Ästhetisches gleichzeitig tangieren. Computerkunst meint die Berechung zu nutzen, um in Zeichenwelten
einzudringen und solche zu schaffen, was in unserer bisherigen Ausführung zum Ausdruck gebracht
165
Das Informel war eine Abstraktionsbestrebung und ein Oberbegriff für eine Kunst nach 1945, in der es nicht nur um die Loslösung
des Gegenständlichen, sondern ebenso um die Loslösung der Form als solcher ging – Informel: formlos. Zudem wurde die Aktion
des Künstlers, der Vorgang des Machens betont. Die Handschrift bzw. die Individualität des Künstlers sollte dadurch betont werden.
Je nach Interessenschwerpunkt verkörperte sich das Informel im Abstrakten Expressionismus, Action Painting oder Tachismus (vgl.
TH OMAS 2000:192).
166
Die Strömung der OpArt der 60er Jahre, die ihr Vater VICTOR VASARÉLY aus Optical Art ableitete, bezieht nicht nur mathematische
Regeln in ihre Kunst ein, sondern verweist zudem auf physikalische und technische Aspekte der Welt, die mit der Kunst einhergehen
müssen (vgl. TH OMAS 2000:305 u. 413f.)
167
Konstruktivismus wie Konkrete Kunst bezeichnen beide abstrakte Richtungen der Kunst des 20. Jahrhunderts, die schwer voneinander zu unterscheiden sind. Beide beziehen sich auf die Verdrängung des Subjektiven, der Emotion aus der Kunst zugunsten bildnerischer Elemente, die aus sich selbst heraus bedeuteten (vgl. THOMAS 2000:218ff.). Diese gegenstandslose Kunst war die Antwort
der Künstler auf die Maschinenwelt: Die Welt des Menschen war die Künstlichkeit der Maschine.
168
Vgl. MAX BILL (1956) in KARL G ERS TN ER (1963). KARL G ERSTN ER stellte darin die Frage nach der “kalten Kunst” bei namhaften Künstlern
wie etwa dem genannten MAX BILL oder JOSEF ALBERS , KASIMIR MALEWITSCH u.a., die in ihrer konkreten bzw. abstrakten Kunst Parallelen
zur Computerkunst aufweisen und deshalb als Vorläufer angesehen werden können. Als Vorläufer können zudem solche Künstler
betrachtet werden, die einen Mechanismus zwischen sich und ihr Werk schoben, z.B. in der Form aufgehängter, tröpfelnder Dosen,
die der Künstler JACKSON POLLOCK um 1950 in Schwingung versetze.
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wurde. Das Algorithmische braucht, um wahrgenommen zu werden, auch immer eine Darstellungsform:
das Ästhetische. Andersherum sollte sie dann aber auch Zeichenprozesse dazu nutzen können, um
Berechnung zu begreifen und sichtbar zu machen. Hierin kann eine Herausforderung für Prozesse der
Bildung liegen, da sie die Zirkularität von sinnlicher Wahrnehmung und Denken anspricht, die dem
problematischen Dualismus dieser Formen auch im Bildungskontext entgegentritt, der in einem späteren
Kapitel aufgegriffen wird (vgl. S IEBERT 1996:165).
Insgesamt befinden wir uns in einer rationalistischen Position, wie sie bereits mit GALILEO GALILEI (15641632) begründet wurde und von R ENÉ D ESCARTES (1596-1650) weitergeführt wurde (T ROGEMANN 2004:
78). 169 Ihre Handlungsanweisungen lauten: Probleme beschreiben und zerteilen, Ordnungen herstellen
und Regeln suchen, die zuletzt auf die Problembeschreibungen angewandt werden (vgl. ebd.: 79).
Diese Vorgehensweise, die durch mathematische Modelle in Computerprogrammen vergegenständlicht
wird, bleibt auch in unserer Zeit nicht alleine Angelegenheit des Computers, sondern ist auch dort
Bestandteil gesellschaftlicher Realität, die Vorstellungen einer ganzen Bevölkerung prägen. So finden
wir ein solches Denken in vielen unserer Lebenskontexte weit verbreitet, nicht zuletzt im Bereich der
Bildung.170 Im Schafspelz der so hochgehaltenen Effektivität und Effizienz verbirgt sich der Wolf, der
meinte, Leben sei humaner, besser, schöner oder sonst was, wenn es durch Rationalisierung berechenbarer werde. 171 So wie B ENSE über die künstliche Kunst nachdachte, dürfte diese Welt ruhig auch
mehr über die Berechenbarkeit und Künstlichkeit ihres Lernens und ihrer Bildung, ihrer Nahrungsmittel,
ihrer Beziehungen, ihrer Lebensstile etc. nachdenken, was natürlich auch einige tun und worauf ich in
Bezug auf den Bildungskontext noch einmal zurückkommen werde. Das Beispiel der künstlichen Kunst
zeigt uns auf eindrucksvolle Weise, wie auch solche Gegenstände der rationalistischen Position verfallen, die einer solchen Art der Handhabung zunächst völlig zu widersprechen scheinen. 172
Natürlich macht der Bezug auf ästhetische Objekte die Rekurrierung auf ästhetische Theorien besonders einfach, obgleich der Weg, den die Computerkunst beschritt, genau andersherum verlaufen ist:
von der ästhetischen Theorie zur Hervorbringung ästhetischer Objekte. Die Computerkunst dient als
Beispiel dazu, uns zu vergegenwärtigen, dass alle wahrgenommenen Dinge, mit denen wir im Umgang
mit dem Computer in Kontakt treten, stets mit der Charakteristik der Berechenbarkeit der Maschine
einhergehen und umgekehrt, dieses Berechenbare aber eine Form des Ausdrucks im Ästhetischen
braucht. Wie wir mit B ENSE gehört haben, ist die Thematik der technischen Welt eine reine Funktionsthematik, was Konsequenzen für die wahrnehmbare, ästhetische Seite der Computerdinge mit sich
bringt. Die wahrnehmbaren Objekte (z.B. Geraden) sind immer Abbildungen aus einer Menge von Zahlen. Wir nehmen ein mögliches Objekt aus einer Klasse von Objekten wahr.

169

Von MAX B ENSE wissen wir, dass er D ESCARTES sehr zugeneigt war. Vgl. z.B. “Descartes und die Folgen” (BEN SE 1997:271-315).
Das Vorhersagbare und Zerteilte begegnet uns z.B. bei der Wetter–Vorhersage, der Lernziel–Kontrolle, dem Kind aus dem Reagenzglas, im Komponenten–Essen, im Gen-Food, oder in modularisierten Studiengängen.
171
Wir erinnern uns hierzu an den Abschnitt zum Handlungsraum, indem wir Effektivität oder Effizienz als Eigenschaften des Spielens
beschrieben, welches wenig mit Rationalisierung gemein hat.
172
Allerdings könnten wir auch fragen, wieso Berechnung gerade im Falle der Kunst als so verwerflich erscheint, wo Kunst doch
ohnehin schon immer etwas Künstliches ist?
170
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Wir finden diese Aussage auch in neueren Medientheorien bestätigt, wie z.B. bei H ANS-D IETER B AHR
(1999). Auch nach B AHR geht es beim Technischen darum, Gestalten zu bilden und zu formen, was
aber nur gelingen kann, wo der Blick weg vom Erkenntnis- und Handlungsinteresse des Gegenstandes
auf die Spielregel selbst gelenkt wird (B AHR 1999:63). Die Spielregel ist der Gegenstand des Erkenntnis- und Handlungsinteresses – im Zusammenspiel von Algorithmik und Ästhetik.
Die frühe Computerkunst wurde deshalb gewählt, weil sie sehr schön zeigt, wie dieser Umstand am
Beispiel der Kunst aus dem Computer handhabbar gemacht wird und nicht, weil Kunst sowieso schon
auf Ästhetisches rekurriert. Um etwas handhabbar machen zu können, muss es zuerst im Kopf und in
den Gedanken sein und im Falle des Computers müssen diese Gedanken im Algorithmischen explizit
werden, wo nicht Inhalte und Formen, sondern eben mathematische Funktionen zählen. Das ist ein
Prozess von großer Verallgemeinerung und reiner Abstraktion.
Wir haben gesehen, dass diese Abstraktion auch für die Beschreibung der Zeichenprozesse gilt. Das
Algorithmische als Zeichenprozess beschrieben, führte uns zu einem degenerierten Zeichen, dessen
Hauptmerkmal, im Zusammenfallen des Interpretanten mit seinem “Objekt” lag und potentielle Möglichkeiten im Repräsentamen eröffnete. Der Interpretant steht hier prominent im Vordergrund. Das
Ästhetische als Zeichenprozess beschrieben, führte uns ebenfalls zu einem degenerierten Zeichen,
dessen Hauptmerkmal aber im Zusammenfallen des Repräsentamen mit seinem “Objekt” lag und darüber schon potentielle Möglichkeiten der Bedeutungskonstitution eröffnete. Das Repräsentamen steht
hier prominent im Vordergrund. Die Besonderheit des jeweiligen Zeichens wird durch die Besonderheit
des jeweiligen anderen Zeichens ergänzt und findet sich im algorithmisch-ästhetischen Zeichen wieder,
indem sich über die gemeinsame offene formale Struktur im Objektbezug ein offener Raum zur Konstitution von Information (im Falle des Computers) und Erfahrung (im Falle des Subjekts) erst eröffnet. 173
Das Algorithmische und das Ästhetische sind Beschreibungen des Was und Wie, die im Computer zusammengedacht werden.
Im Folgenden wollen wir uns an exemplarischen Beispielen der frühen Computerkunst diesem Zusammenspiel von Algorithmus und Ästhetik zuwenden. Zuwenden heißt, sich den Wegen zuzuwenden, die
der Künstler bei der Erschaffung eines Werkes ging und die möglichen Erfahrungen zu erkunden, die
dabei gemacht wurden. Erfahrung ist nach D EWEY eine Angelegenheit des Handelns, ein Verbinden
dessen, “was wir den Dingen t u n, und das, was wir von ihnen e r l e i d e n” (D EWEY 2000:187). 174
Wir wollen uns also genau ansehen, wie ein Werk zu einem Werk geworden ist, was es auszeichnet
und welche Rolle der Künstler in seinem Handeln, der Computer und andere Mittel dabei spielten.

173
Mit dieser Bemerkung soll nicht behauptet werden, der Computer hätte Informationen. Der Mensch ist derjenige, der aus Daten,
Strukturen und Relationen Informationen gewinnen kann, die sich im Selbstbezug zu einer Erfahrung konstituieren können.
174
Hervorhebung bei D EW EY (2000:187).
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2. Praxis der Computerkunst
“Das Kunstwerk ist … nur
ein Anhalten im Werdenden
und nicht ein erstarrtes Ziel.”
(EL LISSITZKY)

Startschuss für die Computerkunst gaben drei Ausstellungen von Digitalgrafiken in Kunstgalerien, die
weltweit die ersten ihrer Art waren. Die drei großen Ns: N EES , N AKE und NOLL , waren die ersten Akteure, die ihre Experimente dort einer Öffentlichkeit zugänglich machten. Diese Experimente wurden allerdings erst durch Digitalrechner und Lochstreifengeräte, die als Speicher dienten, sowie durch Zeichenmaschinen und Plotter möglich. Es handelte sich um Grafiken von GEORG N EES , die im Februar 1965, in
der Studiengalerie von MAX B ENSE , an der Universität (damals TH) Stuttgart, ausgestellt waren. Die
zweite Ausstellung im April 1965, zeigte Grafiken von A. MICHAEL NOLL , in der Howard Wise Gallery in
New York. Die dritte Ausstellung folgte im November 1965, mit Grafiken von GEORG N EES und FRIEDER
N AKE , in der Galerie des Buchladens WENDELIN N IEDLICH in Stuttgart (vgl. N AKE 1993b:7; N AKE 2004a). 175
N AKE und N EES waren sich über das Umfeld der sog. Stuttgarter Schule rund um MAX B ENSE bekannt.
Auch wenn N EES , nicht wie N AKE am Rechenzentrum der damaligen TH Stuttgart tätig war, sondern bei
Siemens in Erlangen, führte er seine berechneten Grafiken auf Studium und Lektüre von B ENSE zurück,
die ästhetische bzw. kunsthistorische Überlegungen zu seinen Werken lieferte. 176 Dieses Umfeld, mitsamt der technischen Ausstattung und den Räumen, die beiden zur Verfügung standen, den geistigen
Nährboden von Menschen und Ideen, alles das ermöglichte erst, was sie hervorbrachten. Von den
Arbeiten des NOLL erfuhren sie erst später, pflegten schließlich schriftliche Kontakte zu ihm.177 Bis heute
sind sich alle drei Pioniere leiblich nie begegnet, da auch ein letzter Versuch eines Treffens im Oktober
2004 in Stuttgart scheiterte. Leben, Werke, Dinge, Menschen, Orte – ein komplexes Beziehungsgeflecht. Die folgenden Abbildungen zeigen frühe Werke der drei Pioniere.

175
Darauf folgten die “Cybernetic Serendipity”, ab August 1968, am Institut for Contemporary Arts in London; die “Tendecije 4”,
ebenfalls ab August 1968, an den Galerije Grada Zagreba; die Ausstellung “Auf dem Wege zur Computerkunst” 1969, im Sprengel-Museum Hannover; die Sonderschau “Ricerca e Progettazione” im Rahmen der 35. “Biennale”, ab Juni 1970 in Venedig; oder
etwa die Ausstellung “Programm, Zufall, System” der Sammlung E TZOLD, ab Mai 1973, im Städtischen Museum Abteiberg in Mönchengladbach, um wenigstens die Wichtigsten zu nennen (vgl. NAKE 2004a).
176
Vgl. hierzu die Dissertation “Generative Computergraphik” von G EORG N EE S (1969), die bei MAX B EN SE eingereicht und von der
Siemens AG verlegt wurde.
177
Unbekannt waren zudem technische Zeichnungen, die WILLIAM A. F ET T ER zur gleichen Zeit bei Boeing, mit seiner Computer Graphics Group, programmierte (vgl. NAKE 2005).
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Abb. 24: G EORG N E ES : Flur
Plotterzeichnung 1969
(in NAKE & S TOLLER 1993:60)

Abb. 25: FRIEDER NAKE : 13/9/65, Nr. 7. Zufälliger Polygonzug
Plotterzeichnung 1965
(in NAKE & S TOLLER 1993:54)

Abb. 26: Computerzeichnung oder Ölgemälde? 178
(in S T ELLER 1992:324)

Diese kleine historische Einführung – wie auch die vorangegangene Theoretische – ist kein Zufall. Sie
soll zeigen, dass Theorien, Begriffe, Werke, wichtige Personen, Orte und Geräte Konstituenten eines
Raumes der Computerkunst bilden, die zusammengehören und nur in ihrem Zusammenspiel Bedeutung
konstituieren. Vom Raum der Computerkunst haben wir schon ein wenig erfahren und dabei auch ein
178

NOLL analysierte hier die Stilregeln des Bildes von M ONDRIAN, die er schließlich als Grundlage für ein Computerprogramm nutzte.
Interessant sind seine Versuche mit Rezipienten, die herausfinden sollten, welches der Bilder von M ONDRIAN und welches vom Computer erzeugt wurde. Die Mehrzahl der Betrachter glaubte, das Computer generierte Bild sei das von M ONDRIAN! (vgl. S T ELLER 1992:324f.,
sowie S PALTER 1999:14 und PIEHLER 2002:233ff.). Im Jahr 1965 erhielt das N OLL’sche Werk ein Copyright. S TELLER (1992) sowie PIEHLER
(2002) datierten die Arbeit auf 1964. Aus persönlichen Briefen zwischen NAKE und N OLL geht hervor, dass dieses Werk bereits 1962
entstanden war, so dass A. MICHAEL N OLL vorrangig die Pionierarbeit gilt.
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wenig die Charakteristik des digitalen Computers berührt. Wir sind auf das algorithmische und zeichenhafte gestoßen, das stets auch einer ästhetischen Seite bedarf. Wir wollen nun anhand einzelner
Beispiele die Merkmale des Produktes (Grafiken), des Schaffensprozesses im Hinblick auf das spezifische Ausdrucksmittel (digitale Computer), sowie die Rolle der Künstler näher fassen, um bisher Erläutertes im exemplarischem Kontext zu veranschaulichen und die Eigenheiten des spezifischen Mittels
und seines Umgangs in den Blick zu nehmen. Ich bediene mich dazu einzelner Werke zweier Protagonisten: FRIEDER N AKE (Mathematiker, geb. 1938) und MANFRED MOHR (Künstler, geb. 1938). 179

2.1 FRIEDER NAKE: Der Algorithmus und die Kunst
Eine aufregende Zeit versprach die Aufforderung des Professors WALTER K NÖDEL , der Assistent N AKE
solle doch mal, mit der neuen Maschine am Stuttgarter Institut, etwas machen. Bei der neuen Maschine handelte es sich um den legendären ZUSE GRAPHOMAT Z64, eine Zeichenmaschine. N AKE hatte
noch nie in seinem Leben eine solche Maschine gesehen, geschweige denn eine solche programmiert.
Als Mathematiker hatte er wohl programmiert und zwar zunächst in MASCHINENSPRACHE , später in ASSEMBLER, ALGOL 60, PL1 und FORTRAN . Der Rechner, der N AKE zur Verfügung stand, war ein SEL ER 56
der Firma Standard Elektrik Lorenz, und später ein TR 4.

Abb. 27: Zeichenmaschine Zuse Graphomat Z64
Privates Dia von 1965

Abb. 28: Rechner SEL ER 56
Privates Dia von 1965

Technisch wurde zuerst ein Programm für den Rechner geschrieben, der einen Lochstreifen erzeugte.
Dieser Lochstreifen wurde off-line vom Graphomat Z 64 weiter verarbeitet. Die Herausforderung war
groß, die Nächte lang. Heute kann sich N AKE nicht mehr daran erinnern, welche Zeichnung als erstes

179
Die Auswahl dieser beiden Vertreter hat drei Gründe: Zum einen stellen sie Vertreter unterschiedlicher Disziplinen, aber etwa
gleichen Alters, dar. Zum anderen gilt NAKE als ein Vertreter der Pionierzeit, der Ende der 70er Jahre seine aktive Arbeit zunächst
beendete und sich erst heute wieder (seit 2003) ehemaligen Aktivitäten zuwendet. M OHR dagegen bietet seit 1969 ein Beispiel
eines durchgängig aktiven Künstlers. Zum Dritten finden sich in den Werken beider Vertreter die wichtigsten Merkmale zur Kennzeichnung der Computerkunst wider.
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entstand, aber sein Programmpaket COMPART ER 56 stellt eine Serie früher Experimente von Computergrafiken ab 1965 dar, die am Graphomat Z64 umgesetzt wurden.
Zu diesem Programmpaket gehören beispielsweise Rechteckschraffuren, Polygonzüge, Rasterbilder,
Matrizenmultiplikationen oder Geradenscharen (vgl. N AKE 1974). Das hört sich alles an wie es war,
mathematisch und grafisch.

Abb. 29: Lochstreifengerät mit Lochstreifen
Privates Dia von 1965

Abb. 30: F RIED ER NAKE
Privates Dia von 1965

1968 siedelte N AKE um nach Kanada – zuerst Toronto, dann Vancouver. Dort arbeitete er an Werken,
die aus der Zusammenarbeit mit Künstlern entstanden sind, wie beispielsweise “Napoleon als StrukturGestalt-Chaos (1969)” 180 oder an der Entwicklung von “Ornamenten”. 181 1972 kehrte FRIEDER N AKE nach
Deutschland zurück. Dort wandte er sich anderen Aktivitäten zu, so dass die Computerkunst in seinem
Leben immer mehr verblasste. Ende der 60er Jahre wandte er sich ganz von der Computerkunst ab,
was er öffentlich mit dem Aufsatz “There should be no Computer-Art” (N AKE 1970) bekannt gab. Damit endete auch die Produktion von Werken. Auch wenn die Werke verschwanden, der Geist der B ENSE schule blieb in Facetten seiner Tätigkeit als Professor für grafische Datenverarbeitung und interaktive
Systeme an der Universität Bremen (seit 1972) durchgängig bis heute erhalten. Mit dem Beginn des
Forschungsprojektes “compArt: ein Raum für die Computerkunst” 1999, entfacht ein neues Interesse
an den alten Werken, nicht nur bei den Mitarbeitern und Studierenden, sondern auch bei NAKE selbst.
Alte Konzepte werden wieder aufgegriffen, mit neuen Mitteln umgesetzt und finden in neuen grafischen Blättern, einer Kunstmappe und interaktiven Installationen ihren Niederschlag. Der Algorithmus
und die Kunst, ein dialektisches Paar, das N AKE s Gedanken und Wirken bis heute tief ergriffen hat. Im
Folgenden wollen wir uns eine Zeichnung von N AKE im Detail betrachten.

180

Der Künstler KLAUS HOFFMANN hatte 1968 eine Postkarte mit dem Motiv des NAPOL EON von JACQUES DAVID in unvollendeter Form an
zahlreiche Künstler geschickt, mit der Aufforderung dieses zu vollenden. Dies war der Anlass für das Werk ”Napoleon als StrukturGestalt-Chaos von NAKE 1969 (vgl. NAKE 1974:258ff.)
181
Vgl. hierzu NAKE (1974:222ff.) und PIEHLER (2002:221).
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2.1.1 Betrachtung einer Zeichnung
Versuchen wir die folgende Zeichnung “Geradenscharen” näher zu ergründen, sie einem Prozess der
Analyse zu unterwerfen. Wie gehen wir vor? Wir könnten verschiedene Wege einschlagen. Zunächst
schauen wir die Zeichnung wohl oberflächlich an und versuchen das Geschaute zu beschreiben:

Abb. 31: F RIED ER NAKE : 12/7/65 Nr. 2. Geradenscharen
Plotterzeichnung 1965
Privates Foto

Wir sehen eine Zeichnung, die sich uns als eine Anordnung schwarzer, grauer und bunter Muster auf
weißem Grund offenbart. Semiotisch würden wir auf der Ebene des Repräsentamen von farbigem Material, auf der Ebene des Objektbezugs von angeordneten Linien, auf der Ebene des Interpretantenbezugs von einem Bündel Geradenscharen sprechen. Kurz könnten wir interpretieren: Die Grafik zeigt
sich überlagernde Geradenstücke, in Schwarz-, Grau- und Rottönen.
Wir befinden uns in einem zweidimensionalen, geometrischen Bildraum. Seine Grenze bildet das Papier,
mit einem Punk, von dem aus in bestimmten Abständen Bündel von Geraden exzentrisch angeordnet
sind. Die Geraden selbst weisen unterschiedliche Längen und Abstände zueinander auf. Jede von ihnen
hat einen bestimmten Platz im Bildraum, der anders sein könnte, aber nicht ist.
Das Beziehungsgefüge der Geraden untereinander wie zum umliegenden Raum ist durch Enge und
Weite, Richtungen, Nähe und Ferne bestimmt. Die Enge des markantesten Bündels strebt z.B. nach
rechts oben in die Weite. Rechts oben ist die Richtung des Himmels und des Zuhauses, was eine ruhige, harmonische Bewegung intendiert, die durch die Wahl des Papierformates zusätzlich unterstützt
wird. Ein daran anschließendes Bündels strebt nach links unten und ergänzt das erste Bündel durch
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den Eindruck einer abrundenden Bewegung, die Halt gibt. Ein anderes Bündel strebt nach links oben,
eine beunruhigende Bewegung in die Ferne, die eine disharmonische, etwas abenteuerliche Atmosphäre und einen Gegenpol zur anderen Schar schafft. An Überkreuzungen und Überlagerungen einzelner
Geraden können wir ein Vorne und Hinten wahrnehmen, obgleich wir es natürlich mit einem flächigen
zweidimensionalen Bild zu tun haben.
Das Gebilde als Ganzes füllt in seinem Ordnungsgefüge eine unregelmäßige Fläche, die sich nach allen
Seiten ausbreitet und in ihrem Spannungsverhältnis eine Art Volumen bildet. Wir könnten es eine
Komposition nennen, in der sich eine Anzahl ähnlicher Strukturen klar von einem Hintergrund abhebt.
Die Geradenscharen sind da, der Hintergrund dort – das ist diskret. So statisch die einzelnen Geraden
auch sein mögen, in ihrer Anordnung schaffen sie Bewegung auf einer unbewegten Fläche. Das Bild
als materiale Erscheinung ist uns nahe. Insofern wir es nicht selbst hergestellt haben, rückt es in die
Ferne. Ein Gegenstand, der uns vertraut ist, drückt Nähe aus, einer der uns unbekannt ist, Ferne.
So oder so ähnlich, könnte eine erste Annäherung an die Grafik Geradenscharen aussehen. Wir haben
uns zunächst für eine Beschreibung des oberflächlich Gezeigten entschieden. Uns stünden aber auch
andere Möglichkeiten zu ihrer Ergründung offen. So könnten wir z.B. versuchen eine ähnliche Zeichnung selbst zu schaffen. Auch dafür könnten wir verschiedene Wege einschlagen. Wir könnten ein
ähnliches Gebilde zeichnen, das Gezeigte Nachahmen, oder eben wie die damaligen Computerkünstler,
eine solche Zeichnung generieren. Wir wollen uns diese Möglichkeiten näher betrachten.

2.1.2 Schaffen einer Zeichnung: Zeichnen, Nachahmen, Generieren
Wollten wir eine ähnliche Zeichnung schaffen, könnten wir Papier und Stifte zur Hand nehmen, die uns
vertraute Mittel sind. Wir wissen, was wir mit ihnen tun können und wie wir mit ihnen umzugehen
haben. Zumeist verwenden wir sie als willkürliche Mittel, ohne uns über ihre Funktionen und Eigenheiten bewusst zu werden. Gleichzeitig wissen wir, dass diese Funktionen und Eigenheiten eine Grenze
bilden, innerhalb der sich ein Spielraum unseres Handelns eröffnet. Unser Blatt Papier begrenzt z.B. die
Fläche durch zwei horizontale und zwei vertikale Linien, die uns zum Zeichnen zur Verfügung steht und
eine Umgebung kennzeichnet, die ein selbständiges Wesen annimmt, fähig den Inhalt unseres Werkes
aufzunehmen. Auch tun wir uns z.B. schwer, mit einem Holzstift verwässerte Konturen herzustellen.
Zu Beginn unseres Schaffensaktes steht das Vorhaben, Geraden zu zeichnen. Wir nehmen einen Stift
zur Hand, setzten ihn an einer bestimmten Stelle im Raum an und beginnen zu zeichnen. Zeichnen
heißt, den Stift auf dem Papier in Bewegung zu setzen, ihn gemäß seiner Eigenheiten über das Papier
mit dessen spezifischen Eigenheiten zu führen, z.B. durch eine bestimmte Haltung oder das Ausüben
von Druck. Dann setzen wir den Stift an einer anderen Stelle wieder ab. Diesen Vorgang wiederholen
wir. Eine erste Gerade, eine zweite und viele andere entstehen. Wir zeichnen kontinuierliche Linien mit
diskreten Abständen zu ihrer Umgebung. Ausgangspunkt, Länge, Stärke, Farbe, Lage und Abstand der
Geraden bestimmen wir intuitiv. Wir tragen eine vage Vorstellung unseres Werkes im Kopfe, aber wir
wissen vorher nicht, wie seine Einzelheiten aussehen werden.
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Zeichnen heißt, einen Auszug dieser Idee zu schaffen. Wir sprachen von einem Ausdruck eines Eindrucks. Wir schaffen eine Zeichenwelt, dringen ein in den Prozess der Semiotisierung. In jedem Schritt
des Schaffensprozesses zwischen Wahrnehmen und Handeln bestimmen wir neu, was als nächstes
geschieht. Der Schaffensprozess konstituiert sich aus unserer Vorstellung, den verwendeten Mitteln
und dem augenblicklichen Zustand des Gegenstandes. Von diesem Beziehungsgeflecht aus entscheiden wir, wie wir weiter verfahren wollen. Wenn wir entscheiden, die Zeichnung ist fertig, dann ist sie
fertig. Fertig ist sie allerdings auch, wenn das Mittel erschöpft oder das Papier voll ist. Unser Werk
existiert dann als ein fertiges, eigenständiges Werk.
Im Schaffensakt versuchen wir ein Gebilde zu erzeugen, dass ein Gleichgewicht, eine ansehnliche Form
hat, in Einheit zu seinem Hintergrund steht und eine Ganzheit bildet, die wir Bild nennen. Wir sind in
diesem Akt unserem Werk und unserem Mittel räumlich und gefühlsmäßig ganz nahe. Wir berühren
Stift und Papier unmittelbar, obgleich der Farbauftrag selbst mittels des Stiftes geschieht, der zwischen
uns und das Papier geschoben wird. Wir bedienen uns damit unmittelbar unserem Mittel und nicht dem
Gegenstand, berühren aber auch den Gegenstand in unserem Tätigsein. 182 Es entsteht eine Nähe, indem unsere Mittel in unsere Tätigkeit eingeschmolzen sind, und wir sehen, was wir hervorbringen.
Abbildung 32 zeigt ein Schema des Prozesses.

Abb. 32: Schaffensprozess beim Zeichenakt

Semiotisch könnten wir diesen Prozess als Annäherung einer Erstheit an eine Zweitheit beschreiben.
Die Erstheit aller drei Zeichenbezüge als Qualizeichen, Ikon und Rheme stehen im Vordergrund, die sich
aus der Vorstellung, dem Möglichen und Gefühlsmäßigen konstituieren, was wir im Prozess des Machens zu objektivieren versuchen.

182

Dieser Umstand ist im Rahmen der Benutzung von “Arbeitsmitteln” im Arbeitsprozess schön bei KARL MARX (1972:194) beschrieben, indem er darlegt: Der Arbeiter “benutzt die … Eigenschaften der Dinge, um sie als Machtmittel auf andere Dinge, seinem
Zweck gemäß, wirken zu lassen.” Der Arbeiter bediene sich so unmittelbar dem Arbeitsmittel und nicht dem Arbeitsgegenstand (vgl.
ebd.). Entsprechend gibt das Arbeitsmittel dem Arbeitsprozess seinen Wirkungsraum.
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Wollten wir die vorliegende Zeichnung nachahmen, würden wir anders verfahren. Papier und Stifte
bräuchten wir auch. Wir würden das Papier vermutlich in ein Raster unterteilen, um die genauen Orte
für Anfangs- und Endpunkte der einzelnen Geraden festzulegen. Wieder kennen wir Stift und Papier
gemäß ihrer Eigenheiten. Die einzelnen Geraden malten wir allerdings gemäß des Vorbildes ihrer Orte,
Länge, Stärke, Farbe, Richtung und im Abstand zu den anderen ab und hin. Wir übersetzen das Vorbild
in ein Abbild, indem die genaue Beobachtung und Rekonstruktion zählt, die durch Messen und Zählen
unterstützt werden kann. Wir treten in einen Prozess der Syntaktisierung ein, indem wir das Bild systematisch zerlegen und rekonstruieren. Das Bild ist fertig, wenn es dem Vorbild gleicht. Es ist ein eigenständiges, abgeschlossenes, fertiges Werk.
Auch hier berühren wir Stift und Papier unmittelbar, was eine bestimmte Nähe zum Bildraum erzeugt.
Stift und Papier werden allerdings gemäß den Eigenheiten des Vorbildes benutzt. Wir schauen nämlich
nicht auf unsere Idee oder auf die Mittel, sondern auf das nachzuahmende Werk und schaffen sozusagen ein Bild zweiter Ordnung. Es ist ein Abbilden eines abgebildeten Bildes. Hier gilt der Druck auf den
Stift weniger dem Stift als vielmehr der vorliegenden Linienstärke. Wir benutzen Stift und Papier nicht
selbstzweckhaft sondern gemäß dem Zweck der Nachahmung. Zweck und Selbstzweck der Mittel
gehen eine Verbindung ein, denn wir würden auch kein Mittel wählen, dessen Selbstzweck unserem
Zweck widerspräche. Die Nähe zum Selbstzweck des benutzten Mittels geht so in seiner Ganzheit ein
Stück weit verloren. Allerdings benutzen wir den Stift mehr intellektuell als intuitiv, d.h. wir versuchen
seine Funktion bewusst einzusetzen, was wiederum Annäherung bedeutet.
Der Gegenstand selbst bleibt uns räumlich nah. Durch messen, zählen, rekonstruieren, rückt der Gegenstand intellektuell in eine Nähe, die wir bei der vorherigen Methode nicht erreichen konnten. Im
Zerlegen fangen wir an, den Gegenstand zu begreifen. Als Ganzheit, eines gefühlsmäßigen Seins,
rückt er in die Ferne. Während wir im ersten Fall ein enges Beziehungsverhältnis zwischen Mensch –
Mittel – Gegenstand festhalten konnten, driftet dieses im zweiten Fall in die Weite. Unsere Mittel sind
zwar auch mit unserer Tätigkeit verschmolzen, vorrangig tun wir aber was wir sehen und das ist ein
Unterschied. Wir orientieren uns überwiegend an der Erscheinung und nicht an dem, was die Dinge
sind, ihrer Idee. Wir schauen sogar mehr auf den abzubildenden Gegenstand als auf unser Papier, auf
dem das neue Werk entsteht. Entsprechend können die Struktureigenschaften der jeweiligen Bildformen nicht dieselben sein. Beim Nachahmen wird das Bild “durch eine Sichtweise gesehen wiedergegeben” (WIESING 1997:243). Abbildung 33 zeigt erneut ein Schema des Prozesses.
Semiotisch können wir sagen: Wir verlieren Erstheit, indem wir uns über eine hervortretende Zweitheit
einer Drittheit annähern. Ähnlichkeit (ikonischer Bezug), Verknüpfung (indexikalischer Bezug) und Information (dicentischer Bezug) spielen hier die herausragende Rolle.
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Abb. 33: Schaffensprozess der Nachahmung

Längst wissen wir natürlich, dass N AKE weder nach der einen noch der anderen Methode vorgegangen
war. Wir haben gehört, dass die wahrnehmbare Zeichnung gar nicht das Wesentliche seines Schaffensprozesses war. Worin unterscheidet sich sein Schaffensprozess aber von den vorangegangenen
Beschreibungen? N AKE hat ein auf Papier festgehaltenes Programm erzeugt, dass mit Unterstützung
eines digitalen Computers, Lochstreifen und einer Zeichenmaschine unter anderem das Bild Geradenscharen hervorgebracht hat. Nach wie vor haben wir N AKE den Mensch, Stifte und Papier. 183 Aber der
Mensch beschreibt sein Werk in einer allgemeinen Form als Programm, welches das Vordenken des
Werks im Kopf impliziert. Das Vordenken ist ähnlich dem Vorbild unseres Nachahmungsprozesses,
obgleich das vorgedachte Werk weder in konkreter noch in stofflicher Form vorliegt, sondern in einer
rein gedanklichen Form. Materialisiert wird das Vorgedachte zunächst als allgemeines Schema, als
Programm auf Papier. Indem sich N AKE hinsetzt und sein Programm aufschreibt, fasst er das, was er
sagen und zeigen will, in dem ihm eigenen Medium ab. Dadurch gewinnt seine Idee eine für ihn erkennbare Form. Diese können wir als N AKE s erstes gegenständliches Werk betrachten. Es stellt in seinem Objektbezug eine symbolische Repräsentation möglicher Zeichen seines Werkes dar.
Dieses Programm wird nun mittels eines Lochstreifens so codiert, dass es für einen digitalen Computer
lesbar wird. Wir müssen uns hier stets vor Augen halten, dass es zur damaligen Zeit noch keine Bildschirme gab, die Eingabe des Programms also nicht sichtbar war. Zudem reichte es nicht aus, das Programm als allgemeines Schema zu codieren. Das Programm musste Daten erhalten, mittels derer eine
mögliche Zeichnung berechnet werden konnte. Die Auswahl konkreter Parameter, die als Eingabedaten in das Programm einfließen, stellen den entscheidenden Wendepunkt von einem allgemeinen
Schema für viele mögliche Zeichnungen zur konkreten Zeichnung dar. Dieses als Codierung auf einem
Lochstreifen, können wir als ein zweites gegenständliches Werk betrachten, das uns auf der Ebene
des Objektbezugs ebenfalls in einer symbolischen Form zuteil wird. In dieser Form können wir es als ein
offenes und unfertiges Werk betrachten.

183
Wir begegnen Stift und Papier als Mittel zweimal: als Mittel zur Herstellung des Programms, wie als Mittel zur Herstellung des
Endprodukts.
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Anschließend wird der Lochstreifen mittels eines Lesegerätes vom digitalen Computer eingelesen, das
Programm auf Knopfdruck gestartet und von der Maschine ausgeführt. Die Maschine produziert darauf
hin immer noch keine ansehnliche Zeichnung, sondern erneut einen Lochstreifen, der die Anweisungen
für die Zeichenmaschine enthält. Anweisungen meint, dass die Bewegungen der Zeichenmaschine und
die Wahl der Stifte auf dem Lochstreifen in codierter Form vorliegen müssen. Ein drittes gegenständliches Werk ist entstanden, das uns in seinem Objektbezug wiederum in einer symbolischen Form zuteil
wird, jetzt aber für bestimmte Zeichen.
Der Mensch bedient nun mit diesem Steuer-Lochstreifen die Zeichenmaschine 184, die mittels der in ihr
eingespannten Stifte und Papier letztendlich unsere Zeichnung hervorbringt, die wir jetzt als geschlossenes, fertiges Werk betrachten können. Was hier passiert, ist lediglich die Übertragung der einen
Notation in eine andere. Ein viertes gegenständliches Werk ist entstanden, das wir in seinem Objektbezug als Ikon betrachten können, indem wir seinen rein bildlichen Charakter, also seine Oberfläche
hervorheben. Betrachten wir das Werk allerdings aus der Sicht seiner formal-abstrakten Struktur, so
werden wir es wiederum als ein Symbol oder genauer als ein dicentisch-symbolisches-Legizeichen betrachten, wie wir es im Abschnitt über das ästhetische Objekt bereits festgehalten haben. Der Unerfahrene wird das Werk allerdings stets auf der Ebene der gezeigten Formen zu deuten versuchen.
Wieder verwendet der Mensch Mittel, die er im Prozess der Materialisierung auf sein Werk einwirken
lässt. Ähnlich wie bei unserem Nachahmungsprozess haben unsere Mittel einen Bezug zum Vorgedachten, allerdings mit dem Unterschied der umgekehrten Reihenfolge. Das Vorgedachte nämlich insistiert
jetzt zum Mittel, indem das Programm den Selbstzweck der Maschinen aufnimmt. Damit unterscheidet
sich der Einsatz unserer Mittel aber vom Nachahmungsprozess und ähnelt eher unserem Prozess des
Zeichnens, was eine Vermischung unserer beiden Beispiele bedeutete. Vom Prozess des Zeichnens
unterscheidet sich unser generierender Prozess in vielerlei Hinsicht. Der Mensch als Schöpfer entfernt
sich von seinem Werk, indem Schemata, Mechanismen und Maschinen dazwischen geschoben werden
und der ästhetische Schaffensprozess geteilt und verteilt wird. Das Werk entsteht hier nicht, wie in
unserem ersten Beispiel, im unmittelbaren gegenseitigen Wechselspiel zwischen denkenden und handelnden Schöpfer, seinen Mitteln (wie Zeichenpapier plus Zeichenstift) und dem Werk. Das Werk muss
bereits im Kopf fertig vorgedacht sein und als Erinnerungsspur in einer Darstellungsform verdinglicht
worden sein, um wahrgenommen werden zu können und für Weiterarbeiten zur Verfügung zu stehen. 185 Abbildung 34 zeigt ein Schema des Prozesses.

184
Solche Zeichenmaschinen wurden in einem weiteren Prozess, also off-line vom Computer, in Gang gesetzt. Sie konnten durch
simultane Drehung zweier Hochpräzisions-Spindeln einen Zeichenkopf über eine große Zeichenfläche bewegen. In diesen Zeichenkopf konnten bis zu vier Stifte eingespannt werden. Auf einer Milchglasscheibe war der Zeichenkarton befestig, auf den nun das
Werk übertragen wurde (vgl. NAKE & G RABOW SKI 2005:131f.).
185
Vgl. hierzu HANNAH ARENDT s Hinweis, dass reines Denken noch nicht materialbelastet ist und sich die Verdinglichung des Gedachten über die Vergegenwärtigung desselben, also in der Erinnerung, vollzieht. Erst die materiale Herstellung verwandelt das Gedachte
in ein Weltding (vgl. A RENDT 2002:108), wie es schließlich auch in unserer Zeichenthematik angelegt ist.
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Abb. 34. Schaffensprozess der Generierung

Wenn N AKE sein Werk zudem bildlich vorgedacht hatte, musste er es sprachlich so allgemein und konkret beschreiben und niederschreiben, dass es unsere Maschine lesen und abarbeiten kann. Er musste
seinen Zweck, die Herstellung von Geraden, durch die Transformation in ein Programm, den Eigenheiten der Maschine anpassen, die diesen Zweck ausführen sollte. Der Unterschied zu unseren anderen
Prozessen liegt darin, dass zuerst ein Plan in der Form eines Ablaufschemas entwickelt wird, das erst
später – und dann von Maschinen unabhängig vom Menschen – zur Vollendung gebraucht wird. Ein
semiotischer Prozess wurde hier nicht nur syntaktisiert, sondern gleichfalls formalisiert bzw. algorithmisiert. Das Mittel, die Maschine, wird nicht geführt, um einen visuellen Prozess zu vollziehen, sie wird
bedient, um eine materiale Form mit inhaltlichem Bezug hervorzubringen, die den Eigenheiten der Maschinen entspricht, um von dieser ausgeführt werden zu können.
Semiotisch können wir diesen Vorgang so betrachten, dass der materiale Aspekt, die Ebene der
Erstheit, mit Eintritt in die Maschine vom Menschen völlig abfällt. Der Mensch operiert in diesem Prozess lediglich auf der Ebene des Interpretanten (Drittheit), der seinen Bezug zur Erstheit und Zweitheit
über die Maschine erhält. Die Teilung des Schaffensprozesses hat eine Teilung der Zeichenbezüge zur
Folge, was wir bereits im theoretischen Teil festgestellt haben.
Was an diesem Prozess vor allem auffällt ist, dass alle unsere Werkformen einen ähnlichen inhaltlichen
Bezug zueinander aufweisen, sich in ihren materialen Formen, also auf der Ebene der Repräsentamen,
aber teilweise unterscheiden, und zwar in Bezug zur jeweiligen Maschine. Durch ihren inhaltlichen
Bezug zueinander, können wir ihnen auf der Ebene des Objektbezuges jeweils eine indexikalische
Klassifikation zukommen lassen. Der Inhalt insistiert zum Menschen, die jeweilige materiale Form zur
entsprechenden Maschine. Dies bringt noch eine weitere Auffälligkeit zum Vorschein: Alle ZwischenWerkformen haben stets zwei Rollen: Sie fungieren einmal als Gegenstand, dann aber auch als Mittel,
um einen weiteren Gegenstand hervorzubringen. So ist das Programm des N AKE zunächst ein Gegenstand, der dann aber als Mittel zur Hervorbringung eines Lochstreifens fungiert. Auch der Lochstreifen
ist ein Gegenstand, der dann aber wiederum als Mittel fungiert eine weitere Maschine anzutreiben, so
dass wir uns in einem ständigen Wechselspiel zwischen Gegenstand und Mittel befinden.
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Der Mensch N AKE tritt weder mit Zeichenstift und Zeichenpapier als den Mitteln des auszuführenden
Werkes, noch mit der Ausführung des Werkes selbst während des Prozesses in Kontakt. Die Ausführung des Werkes wird vollständig den Maschinen überlassen. N AKE hat nichts weiter mehr zu tun, als
diese zu bedienen, was dem Zweck der Maschine entspricht, der darin besteht, N AKE s auszuführende
Tätigkeit, den Zeichenprozess, zu routinisieren. Die Maschine dient und fungiert aus dieser Perspektive
einzig als Automat. N AKE konnte sich also getrost zurücklehnen und zusehen, wie die Maschinen den
sich sonst in der Handarbeit vollziehenden Materialisierungsprozess, erledigten. Erst mit Vollendung
des Werkes tritt er mit diesem wieder in Kontakt. N AKE zeichnet also nicht das Werk material, sondern
N AKE zeichnet das Werk geistig. Er beschreibt, wie eine Klasse von Werken auszusehen hat, damit aus
ihr viele mögliche Werke entstehen können. Er diktiert eine Vorschrift. Das Werk konnte sich nicht erst
im Schaffensprozess entwickeln oder aus diesem herausentwickeln, wie wir dies in unseren ersten
Beispielen beschrieben haben. Wir können hier nicht von einem form- oder gestaltbildenden Prozess im
Werden sprechen, der aus dem direkten Wechselspiel zwischen Wahrnehmung und Handlung des
Menschen hervorginge. B ENSE sprach in diesem Zusammenhang deshalb von Feststellungen und Herstellungen. Wahrnehmung und Handlung des Menschen beziehen sich rein auf das Verhältnis zwischen
Inhalt und Maschine. Auch hier erinnern wir uns wieder an B ENSE : Er sprach von einer Transformation
der Zeichenfunktion in eine reine Gebrauchsfunktion.
Wie bereits im theoretischen Teil zur generativen Ästhetik dargelegt wurde, erfolgt der Schaffensprozess unserer Werke in verschiedenen Schritten. Es existiert eine Idee von Geradenscharen, die in einem
Herstellungsprozess algorithmisiert und materiell umgesetzt wird. Das Besondere an diesem Herstellungsprozess war, dass er sich in einen Werkprozess und einen Ausführungsprozess teilt.
Im Werkprozess wird die kreative und allgemeine Idee des N AKE in der Herstellung eines Programms
auf Papier und in Verbindung mit Daten bereits in einem Lochstreifen vergegenständlicht. Das Programm bildet den allgemeinen Rahmen, die Daten den Inhalt. Inhalt meint verschiedene Parameter, die
der Konkretisierung des Rahmens dienen. Das Werk existiert so nur in einer rein symbolischen Form.
Damit ändert sich der Handlungs- und Erfahrungsraum herkömmlichen Schaffens grundlegend. Nicht
nur Eigenschaften des Objekts, sondern auch handwerkliche Handlungen müssen in formale Beschreibungen transformiert werden, um den Maschinen zugänglich zu werden. In diesem Tun wird der Handlungsraum vieler sinnlicher Erfahrungen beraubt. Der Geruch und die Konsistenz von Farbe z.B., die wir
gewöhnlich mit einem Stift oder Pinsel auftragen, werden durch die Erfahrung der formalen Beschreibung von Farbe und Tastendrücken ersetzt. Die Formung des widerspenstigen stofflichen Materials
wird zur Formung von weichem Datenmaterial. Die materiale Verbindung zwischen Mensch und Mittel
wandelt sich in eine semiotische Verbindung. Formales Denken und die Gestaltung von Strukturen sind
wichtige geistige Tätigkeiten in diesem Prozess. Handlungen und die damit einhergehenden Erfahrungen des Subjekts sind keine besseren oder schlechteren – es sind einfach grundsätzlich andere.
Auf diesen Werkprozess folgt ein Ausführungsprozess. Er liegt bei den Maschinen, die auf der Grundlage von Programm und Daten ein mögliches Werk von Geradenscharen hervorbringen. Das Werk angelegt als Prozess war so schon fertig, bevor es dem Computer zugeführt wurde. Trotzdem braucht es
die Maschine um materialisiert zu werden. Und diese wiederum braucht den Menschen N AKE , um bedient zu werden. Abbildung 35 zeigt den Herstellungsprozess von Geradenscharen:
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Abb. 35: Herstellungsprozess von Geradenscharen (vgl. NAKE & G RABOW SKI 2005:144)

Zusammenfassend können wir im Vergleich zu unseren beiden anderen Schaffensarten – dem Zeichnen und Nachahmen – folgende Unterschiede hervorheben:
Bei der generierten Zeichnung wurden neben manuellen Mitteln auch automatische Mittel eingesetzt,
was gewisse Auswirkungen auf den Herstellungsprozess des Werkes durch den Menschen mit sich
bringt, dessen Handeln zu den Eigenheiten der Maschine und weniger zum Werk an sich, als zur Beschreibung seiner Erscheinung insistiert. Der Mensch formt nicht das Werk sondern beschreibt es. Er
handelt als Vermittler zwischen Maschine und Werk, schafft die Relation zueinander. In diesem Tun
entsteht eine starke intellektuelle Nähe zum Werk, indem die Idee vom Werk vorweggenommen, syntaktisiert und algorithmisiert werden muss. Das heißt, es handelt sich nicht nur um eine vage Idee, die
im Handeln erst konkretisiert wird, sondern um eine konkrete Möglichkeit vom Werk, dessen Einzelheiten getrennt vom Mensch, von einer Maschine ausgeführt werden. Wir sprachen in diesem Zusammenhang vom Werk als Prozess. Das Werk ist als ein solches stets offen und unfertig und deckt einen
wichtigen Unterschied zum Zeichnen und Nachahmen auf, wo stets geschlossene und fertige Werke
hervorgehen. So stellt auch das materialisierte Werk stets nur eine Feststellung des Gesamtwerkes als
Prozess dar. Zum anderen ist das Werk offen für Veränderungen und kann beliebig vervielfältigt werden. Zusammenfassend können wir festhalten, dass der Mensch jetzt als Denker eines Werkprozesses
und als Bediener von Maschinen auftritt. Das vorrangige Mittel – der Computer – ist also nicht mehr in
die menschliche Tätigkeit eingeschmolzen, sondern wird zur automatischen Ausführung verwendet. Das
heißt aber auch, dass durch die intellektuelle Nähe zum Werk wie zu den Maschinen eine wahrnehmbare wie erfahrbare Ferne zum Endwerk einhergeht.
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Ein Punkt, auf den ich in diesem Zusammenhang aufmerksam machen möchte, hat mit Sichtbarkeit
oder vielmehr dem Zusammenspiel zwischen Wahrnehmung und Handlung zu tun. Wir wollen annehmen, dass eine gefühlsmäßige Nähe oder Ferne zu unseren Gegenständen mit dem Wechselspiel zwischen äußerlicher Wahrnehmbarkeit (also der Ästhetik) und unserer Handlung zu tun hat. Sehen wir,
was wir tun, ist uns unser Gegenstand ganz nahe (Malakt), tun wir aber, was wir sehen, rückt unser
Gegenstand schon etwas in die Ferne (Nachahmung). Im Fall der Generierung nun, sehen wir aber
weder, was wir tun, noch tun wir, was wir sehen! Auf der Stufe der Programmentwicklung sehen wir
zwar, was getan werden soll, unser Tun entspringt aber dem Denken, so dass wir auf dieser Stufe
eher sehen, was wir denken. Was wir praktizieren ist kein materiales Zeichnen, sondern ein gedankliches Beschreiben von Zeichnen, was vorrangig eine intellektuelle Nähe zum Werk ausdrückt. Eine
intellektuelle Nähe stellt sich ein, weil der Mensch zu seinem Zweck handelt, unter Berücksichtigung
des Selbstzwecks der Maschine. Diese intellektuelle Nähe wird durch eine sichtbare und fühlbare Nähe
ergänzt, indem wir unser intellektuelles Werk auf Papier niederschreiben.
Auch auf der Ebene unserer Erfahrung ist uns unser Programm ganz nahe, da es eine Schöpfung unseres Geistes darstellt, die wir handelnd zum Ausdruck bringen. Allerdings wird diese Nähe durch eine
Ferne zum Endprodukt begleitet, das eine ikonische Form trägt, während unser Programm eine symbolische Form auszeichnet, mit der wir aber trotzdem handelnd umgehen. Die symbolische Form stellt
eben die Instanz dar, die zwischen der Idee des Menschen und dem Selbstzweck der Maschine vermittelt. Nähe zwischen Werk und Maschine stellt sich ein, die aber nicht wie beim Zeichenakt eine direkte, sondern eine indirekte bzw. eine vermittelte darstellt. Nähe zum Menschen auf allen Ebenen stellt
sich ein, da dieser das Programm nicht nur herstellt, sondern auch lesen kann und emotional mit ihm
verbunden bleibt. Nähe zwischen Programm und Maschine stellt sich ein, da diese das Programm ausführen kann. Unser Programm als Werk ist so überwiegend durch eine Nähe zum Menschen gekennzeichnet, die aber mit einer materialen und erfahrbaren Ferne zum Werk als ikonisches Endprodukt
einhergeht.
Die Werkformen der Lochstreifen in unserem generierenden Prozess, sind, im Hinblick einer gefühlsmäßigen und direkt erfahrbaren Nähe zum Menschen, durch mehr Ferne gekennzeichnet. Natürlich sind
die Lochstreifen als sichtbare und fühlbare Ergebnisse für uns vorhanden und also auf einer materialen
Ebene nah. Sie wurden aber nicht aus dem Tun unserer Hände heraus sichtbar und liegen für uns
deshalb auf einer Werkebene in einer gefühlsmäßigen und erfahrbaren Ferne. Handeln und Wahrnehmen insistiert hier lediglich zu den Maschinen und nicht zum Werk. Dasselbe gilt für den Punkt, an dem
sich die Maschine daran macht, das Programm abzuarbeiten. Der Mensch ist hier ganz und gar isoliert
von seinem Werk, was eine wahrnehmbare wie erfahrbare Ferne ausdrückt. Eine gefühlsmäßige Nähe
tritt höchstens da zum Vorschein, wo wir in spannender Erwartung einem Ergebnis entgegensehen.
Auch auf einer intellektuellen Ebene können wir uns mit dem Werk durchaus verbunden fühlen.
Eine erste Näherung zum ikonischen Werk entsteht erst da, wo die Zeichenmaschine beginnt das Endwerk zu produzieren, weil wir nicht nur die Maschine, sondern auch ihre Tätigkeit bzw. die Entstehung
des Werks sehen können. Eine große Näherung zum Werk auf allen Ebenen entsteht aber erst da, wo
wir das fertige Produkt an uns nehmen, es in Händen halten, betrachten oder interpretieren und es an
uns liegt, wie wir weiter damit umgehen möchten. Die direkt erfahrbare Nähe in diesem letzten Akt,
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kann allerdings nicht die Qualität des Programms erreichen, da Handeln hier nicht mehr im Sinne von in
das Werk eingreifen meint. Manchmal rückt sogar das fertige Werk in eine gefühlsmäßige Ferne, wenn
dessen Außensicht ganz und gar unserer Innensicht widerspricht. Dieser Umstand hat mit automatischen und zufälligen Prozeduren zu tun, dessen konkrete Entscheidungen an die Maschine abgegeben
wurden, worauf wir etwas später zu sprechen kommen werden. Auch hier hat eine hervortretende
intellektuelle Nähe eine wahrnehmbare und erfahrbare Ferne zur Folge.
Nun sagte uns aber H EIDEGGER (im Kapitel zum Raum), dass Ent-fernung die Wegnahme von Ferne, also
Näherung meint. Wie können wir das im Zusammenhang unserer generierten Werke verstehen? Semiotisch können wir sie so begreifen, dass das für uns unsichtbar gewordene ikonische Objekt, einschließlich seines entmaterialisierten Zeichenträgers, den Interpretanten ganz zum Vorschein kommen lässt.
B ENSE würde es reine Geistigkeit nennen, während ich etwas vorsichtiger von einer intellektuellen Nähe
sprach. Nähe und Ferne als räumliche Begrifflichkeiten, können so unter einer semiotischen Betrachtung eine Differenzierung erfahren. Auf der Ebene des Repräsentamen sprechen wir von wahrnehmbarer und gefühlsmäßiger Nähe oder Ferne, auf der Ebene des Objektbezugs von räumlicher und erfahrbarer Nähe oder Ferne und auf der Ebene des Interpretantenbezugs von intellektueller Nähe oder
Ferne, die das Denken meint. In unserem Beispiel stünde ihr Beziehungsverhältnis so zueinander, dass
die Nähe auf einer Ebene häufig zur Ferne auf einer anderen führt. Was wir hier besonders beobachten können, ist ein Wechsel der Zeichenbezüge – den Weg, den ein Zeichen bei seiner Reise der Generierung durchschreitet.
Verweilen wir noch ein wenig weiter beim Gedanken an Nähe und Ferne. Wir hatten sie bisher in Bezug auf unsere Werkformen und Gegenstände betrachtet. Wie ließe sich unser Gedanke in Bezug auf
die verwendeten Mittel beschreiben? Stift und Papier zur Notierung des Programms stehen N AKE zunächst räumlich ganz nahe. Er benutzt die Mittel aber nicht selbstzweckhaft, sondern gemäß seinem
Zweck, was eine Nähe zum schöpferischen Menschen darstellt. Die Mittel gehen ganz im Zweck des
handelnden Menschen auf. Ihre Eigenheiten als Mittel, das was wir Selbstzweck nannten, spielen
dabei keine Rolle, was eine Ferne zum Mittel ausdrückt.
In Bezug zu den technischen Mitteln verhält sich dies anders. In der Bedienung des Computers, steht
N AKE seinem Mittel zunächst wahrnehmbar und erfahrbar ganz nahe. Er sieht die Maschine und greift
handelnd in ihre Funktionen ein, verwendet sie gemäß ihrem Zweck, der ist zu rechnen und zu berechnen. Wir müssen allerdings beachten, dass N AKE dazu damals noch kein Bildschirm zur Verfügung
stand, so dass seine Handlung selbst nicht sichtbar war. Diese Nähe zur Maschine schlägt in dem Moment in Ferne um, wo sich die Maschine daran macht, die eingegeben Befehle abzuarbeiten. N AKE
kann in einer räumlichen Nähe zur Maschine verbleiben und die Maschine sehen. Er sieht aber nicht,
was sie tut und ist außerstande in das Geschehen einzugreifen. Er ist ganz und gar getrennt von seinem Werk. Natürlich kann er den Prozess abbrechen oder den Stecker ziehen, was aber keinen Eingriff in den Werdeprozess des Werkes zu bedeuten hätte. In diesem Fall steht N AKE zu seinem Mittel
Computer zwar in einer wahrnehmbaren und auch in einer intellektuellen Nähe, aber gleichzeitig in
einer erfahrbaren Ferne. Bloßes Sehen ohne Handeln bringt keine wirkliche Nähe im Sinne einer Erfahrung, wie wir sie mit D EWEY beschrieben haben.
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Dasselbe gilt für die Lochstreifen. Stofflich sind sie für uns sichtbar und fühlbar, aber handelnd können
wir mit ihnen wenig anstellen. Wir können weder in ihre Codierung eingreifen und ihre Funktion sehen.
Wir benützen sie nur als intellektuelle Zwischenstation, um eine weitere Maschine anzutreiben.
Das Verhältnis zur Zeichenmaschine gestaltet sich etwas anders. Wir können die Maschine sehen und
sie in Gang setzen und sind ihr auf einer wahrnehmbaren und erfahrbaren Ebene nah. Diese Nähe
erfährt eine Veränderung in der Ausführung des Endwerks durch die Maschine. Ihre Entfernung liegt
aber nicht auf der gleichen Stufe wie beim Computer, da N AKE erstens sehen kann, was die Maschine
tut und zweitens geringfügig handelnd eingreifen kann, wo dies erforderlich ist. 186 Trotzdem leuchtet es
ein, dass der Ausführungsprozess mit einer Zeichenmaschine durch mehr Ferne gekennzeichnet ist, als
beispielsweise bei einem Stift, der permanent von der Hand geführt wird. Stifte und Papier als Mittel
zur Erzeugung des Endwerkes stehen in diesem Prozess in einer überwiegend intellektuellen Nähe zu
N AKE , auch wenn er sie sehen und anfassen kann. Er benützt sie rein zu seinem Zweck. Die Eigenheiten der Mittel spielen dabei kaum eine Rolle.
Letztlich spielen sich die den Menschen ergreifenden Momente, die durch eine große Nähe zwischen
Wahrnehmung und Handlung kennzeichnet sind, in der Programmerstellung und mit Einschränkungen
an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ab. Das sind keine neuen Erkenntnisse. Durch ihre
Beschreibung in räumlichen und zeichentheoretischen Begrifflichkeiten gewinnen sie aber zusätzlich an
Plausibilität. Die folgende Tabelle versucht stichpunktartig die jeweiligen Werkformen bzw. Gegenstände und Mittel im Generierungsprozess bezüglich ihrer Nähe und Ferne zum Menschen noch differenzierter zusammenzustellen. Die markanten Punkte sind durch farbige Umrandungen hervorgehoben:
Bezüge

WAHRNEHMUNG
sichtbar, fühlbar
NAH
FERN

ERFAHRUNG
räumlich, erfahrbar
NAH
FERN

DENKEN
Intellektuell, intuitiv
NAH

FERN

Mittel: Papier

sichtbar,
fühlbar

Intellektuelle Nähe
durch zweckhafte
Nutzung.
Intuitive Nähe durch
stoffliches Material

Intuitive Ferne
vom Selbstzweck des
stofflichen
Materials.

Mittel: Stift

sichtbar,
fühlbar

Räumliche und
erfahrbare Nähe
durch unmittelbare Behandlung
durch den Menschen.
Räumliche und
erfahrbare Nähe
durch unmittelbare Führung des
Menschen.

Intellektuelle Nähe
durch zweckhafte
Nutzung.
Intuitive Nähe zum
stofflichen Material

Intuitive Ferne
vom Selbstzweck des
stofflichen
Materials

Gegenstand:
Programm
auf Papier

sichtbar,
fühlbar,
emotional

Kategorien

186

Materiale
Ferne zum
Endwerk.

Mittelbare räumliche
Nähe durch Bearbeitung mit dem Stift.
Mittelbare erfahrbare
Nähe durch Bezug
zum Programm.
Nur mittelbare erfahrbare Nähe durch
Bezug zum Programm.

Intellektuelle Nähe
zum Endwerk.
Intuitive Nähe durch
stoffliches Material.

Räumliche und
erfahrbare Nähe
durch unmittelbare Schöpfung des
Menschen.

So wurden z.B. gelegentlich Manipulationen der Stift- oder Papierführung durch Menschenhand vollzogen.
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Mittel:
Programm

sichtbar,
fühlbar
durch
Eingabe
über die
Tastatur.

Gegenstand:
Computer

sichtbar,
fühlbar

Mittel:
Computer

Gegenstand:
Lochstreifen

sichtbar,
fühlbar

Mittel:
Lochstreifen

unsichtbar,
bei Eingabe und
Ausführung durch
den Computer.

Räumliche und
erfahrbare Nähe
durch handelnden Umgang des
Menschen.

Erfahrbare Entfernung
durch indexikalischen
und symbolischen
Bezug.

Intellektuelle Nähe
durch zweckhafte
Nutzung.
Kann vom Menschen gelesen und
von der Maschine
ausgeführt werden.
Intuitive Nähe durch
Schöpfungsakt.

Räumliche und
erfahrbare Nähe
im Umgang durch
den Menschen.

Kann bei automatischer Ausführung
räumlich und erfahrbar
fern sein.

Intellektuelle Nähe
durch Maschinencharakter

unsichtbar,
wir sehen
nicht, was
wir und der
Computer
tut.

Räumliche und
erfahrbare Nähe
durch handelnden Umgang des
Menschen.
Programm und
Parameter können geändert
werden.

Erfahrbare Ferne durch
fehlende Zu- und
Eingriffsmöglichkeiten während der
Ausführung.
Erfahrbare Entfernung
durch symbolischen
Bezug.

Intellektuelle Nähe
durch Bezug zu
Programm und
Maschine.

Materiale
Ferne zum
Endwerk.

Geringe räumliche und erfahrbare Nähe im
Umgang durch
den Menschen.

Kann bei Ausführung
räumlich und erfahrbar
fern sein.

Geringe intuitive
Nähe durch stoffliches Material.
Intellektuelle Nähe
durch Bezug zum
Programm.

unsichtbar,
wir sehen
nicht
wirklich,
was der
Lochstreifen tut.

Geringe räumliche und erfahrbare Nähe beim
Starten der
Ausführung.

Erfahrbare Ferne durch
fehlende Zu- und
Eingriffsmöglichkeiten.
Erfahrbare Entfernung
durch indexikalischen
und symbolischen
Bezug.

Intellektuelle Nähe
durch zweckhafte
Nutzung.

Gegenstand:
Zeichenmaschine

sichtbar,
fühlbar

Räumliche und
erfahrbare Nähe
im Umgang durch
den Menschen.

Kann bei Ausführung
räumlich und erfahrbar
fern sein.

Intellektuelle Nähe
durch Maschinencharakter.

Mittel:
Zeichenmaschine

sichtbar,
wir sehen,
was die
Maschine
tut.

Geringe räumliche und erfahrbare Nähe zur
Bedienung der
Maschine.
Aber erfahrbare
Nähe durch ikonischen Bezug.

Räumliche und erfahrbare Fern des Menschen durch den
Automatismus der
Maschine.

Intellektuelle Nähe
durch zweckhafte
Nutzung.
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Intellektuelle
Ferne durch
angepasstes
Maschinendenken.

Intellektuelle
Ferne durch
angepasstes
Maschinendenken.

Mittel: Papier
(Zeichenmaschine)

sichtbar,
fühlbar,
geringe
materiale
Nähe

Mittel: Stift
(Zeichenmaschine)

sichtbar,
fühlbar,
geringe
materiale
Nähe

Gegenstand:
Werk

sichtbar,
fühlbar,
emotional

Geringe räumliche und erfahrbare Nähe durch
Handlung des
Menschen, z.B.
Größe zuschneiden oder kleine
Eingriffe während
des Prozesses.
Geringe räumliche und erfahrbare Nähe im
Umgang und
durch kleine
Eingriffe des
Menschen.
Räumliche und
erfahrbare Nähe:
Es liegt an uns,
was wir mit dem
Werk tun.
Grosse erfahrbare
Nähe durch ikonischen und emotionalen Bezug.
Unsere Idee
steckt im Werk.

Räumlich und erfahrbare Ferne, da keine
handelnde Bearbeitung durch den Menschen.

Intellektuelle Nähe
durch zweckhafte
Nutzung.
Geringe intuitive
Nähe durch stoffliches Material.

Kann räumlich fern
sein.
Erfahrbare Ferne, da
keine Führung durch
den Menschen.

Intellektuelle Nähe
durch zweckhafte
Nutzung.
Geringe intuitive
Nähe durch stofflich
wahrnehmbare
Transformation.

Erfahrbare Ferne:
Das Werk entspricht
nicht unserer
Vorstellung.
Die Ausführung
erfolgte nicht durch
unsere Hand.

Intellektuelle Nähe:
Wir wissen wie das
Werk entstanden
ist.
Intuitive Nähe durch
stoffliches Material.
Wir sind Schöpfer
der zugrunde
liegenden Idee.

Tab. 9: Nähe und Ferne des menschlichen Bezugs beim Generierungsprozess

Aus unserer Tabelle wird ersichtlich, dass der erste Abschnitt der Programmerstellung und dessen
Überführung an die Maschine die stärkste Kombination zwischen Wahrnehmung und Handlungsmöglichkeit enthält. Wir erinnern uns aber daran, dass wir auf dieser Stufe eher sehen was wir denken.
Unser Handeln findet auf einer symbolischen Ebene statt. Auch im Falle der Zeichenmaschine, sowie
beim Endwerk, tritt eine stärkere Kombination zwischen Wahrnehmen und Handeln zum Vorschein.
Auch dort stellen sie Grenzfälle dar, da die Prozesse ja keine wirklichen Handlungsmöglichkeiten für
den Menschen bereitstellen. Handlungsmöglichkeiten in symbolischer Form bietet auch unser Computer
in einem begrenzten Rahmen an. Zudem war durch die damals fehlenden Bildschirme das Handeln
noch nicht einmal sichtbar. Was wir in unserer Tabelle zusätzlich entdecken können, ist eine Spaltung
zwischen intellektueller Nähe und direkter Handlung am Endwerk, was zur Folge hat, dass sich Denken
und Ausführung des Werks nicht direkt aneinander entwickeln können.
Wir haben in diesem Abschnitt den Herstellungsprozess von Geradenscharen genauer betrachtet. Wir
haben gesehen, welche Rolle der Künstler vor allem in Bezug auf seine Handlungen darin einnahm. Wir
haben auch gesehen, welche verschiedenen Mittel dabei zum Einsatz kamen, welche Funktion ihnen
zukam und welche Handlungsmöglichkeiten sie dem Menschen gewährten. Im Folgenden wollen wir
unseren Blick auf das Werk richten und seine Prinzipien betrachten.
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2.1.3 Geradenscharen: Ein Werk als Prozess
Bei Geradenscharen handelt es sich um eine algorithmische, also um eine berechnete Zeichnung, so
sagten wir. Entsprechend sollte das erste hervorzuhebende Prinzip seine Berechenbarkeit sein. Berechenbarkeit schließt Programmierbarkeit ein. Wie aber wurde die Zeichnung Geradenscharen programmiert, fragen wir.

2.1.3.1 Prinzip 1: Berechenbarkeit – oder Geradenscharen als Programm
In unserem Beispiel der Nachahmung wurde dargelegt, dass eine Zeichnung durch Messen und Zählen
rekonstruiert werden kann. Messen und Zählen haben mit Werten und Zahlen zu tun, so dass die
Möglichkeit nahe liegt, eine Zeichnung als Darstellung bestimmter Parameter zu beschreiben. Wir sehen nicht mehr die Zeichnung an für sich, sondern zerlegen sie in einzelne Komponenten, die wir einer
Art mathematischer Beschreibung zuführen können. Wir transformieren eine geometrische Darstellung
in eine geometrische Beschreibung derselben. Ikone werden zu Symbolen und Zahlen, wir beziffern sie.
Die Verbindung zweier Punkte im Raum ergibt eine Gerade. Die Punkte bestimmen wir mit den Werten
für x, y. Für die Verbindung müssen wir eine Strichstärke und eine Farbe zuordnen. Strichstärken beschreiben wir durch Punkte, Farben durch Werte eines Farbraums (z.B. RGB). Verändern wir alle diese
Parameter, erhalten wir neue und andere Geraden. Wir können dies im Schema einer mathematischen
Funktion festhalten. Weiter benötigen wir Handlungen zur Erstellung und Veränderung von Geraden.
Wir nennen sie Prozeduren. Eine mögliche Prozedur könnte lauten: Bestimme die zweite Gerade in
Abhängigkeit zur ersten, indem diese durch Drehung oder Änderung der Steigung verändert wird. Viele
angeordnete Geraden ergeben eine Geradenschar. Mehrere, sich auch überlappende Geradenscharen,
ergeben unsere Grafik. So, oder so ähnlich könnte die Transformation einer bildlichen Darstellung in
eine mathematische Beschreibung erfolgen.
Von N AKE wissen wir allerdings, dass er kein Bild vor Augen hatte, das er nachahmen wollte. Er hatte
bereits die Idee von einem Schema für mögliche Bilder von Geradenscharen im Kopf, die er so transformieren musste, dass sie dem Zweck des Menschen und dem Selbstzweck der Maschine gerecht
werden konnte. Er entwickelte dazu ein Programm, so sagten wir. Dieses Programm als Träger zur
Ausführung der Idee musste eine Besonderheit aufweisen: es musste vom Menschen gelesen und von
der Maschine ausgeführt werden können und entsprechend zwischen beiden vermitteln. Eine Beschreibung, wie unsere oben angeführte, reicht also noch nicht ganz aus. Anweisungen, die von einem
Computer gelesen und ausgeführt werden können, müssen nicht nur durch einen Algorithmus ausgedrückt, sondern zudem in einer Programmiersprache formuliert werden. Wir nennen ein solches vereinfacht Programm. Im Folgenden wollen wir uns den Vorgang der Algorithmisierung von Geradenscharen
genauer betrachten. Wichtig dabei ist das Prinzip, nicht die genaue formale Darstellung. Auch die genaue Überführung in eine Programmiersprache ist in unserem Kontext weniger relevant, so dass wir
diesen Schritt ganz weglassen, durchaus aber etwas über Programmiersprachen im Allgemeinen sagen.
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N AKE beschreibt das Prinzip des Algorithmus zu Geradenscharen wie folgt:
“Es wird eine Zahl n gewählt, die als Anzahl von Geradenscharen interpretiert wird. Für jede solche
Schar wird dann eine Leitgerade gewählt (zufälliger Ort, zufällige Steigung). Auf der Leitgeraden wird
ein erster Punkt (x,y) gewählt. Durch diesen wird ein erstes Geradenstück mit Steigung  und Länge l
gezeichnet, wobei (x,y) Mittelpunkt ist. Von diesem ersten Geradenstück aus werden weitere bestimmt: man schreitet auf der Leitgeraden um die zufällige Distanz d vom Punkt (x,y) aus weiter, ändert
den letzten Winkel  um den zufälligen Betrag   und die letzte Länge l an beiden Enden um die
zufälligen Beträge  l1 bzw.  l2 . Dabei bleibt der Schnittpunkt von Geradenstück und Leitlinie i.a. nicht
Mittelpunkt des Geradenstücks. Eine zufällige Anzahl solcher Geradenstücke werden pro Leitlinie gezeichnet und definieren eine Schar” (N AKE 1974:221).
Die folgende Abbildung veranschaulicht unsere Beschreibung an einem Beispiel. Eine erste Gerade wird
also gezeichnet, versetzt, gedreht usw. In der fertigen Zeichnung sind die Leitgeraden nicht mehr zu
sehen. Sie übernehmen lediglich eine unsichtbare Hilfsfunktion.

Abb. 36: Beispiel zum Vorgehen beim
Zeichnen der Geraden bei Geradenscharen

Solche Beschreibungen können in einem nächsten Schritt in allgemeine Funktionen gefasst werden.
Eine Funktion, die als Darstellung eines digitalen diskreten Bildes aufgefasst werden kann, lautet:
f : Q  2  C  
Ihre Werte sind natürliche Zahlen zur Farbkodierung. Dabei existieren eine Abbildung f mit |Q| = n, Q =
{q 0 , q 1 , …, q n-1 } sowie Farbkodierungen ci  C:
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Mit Funktionen solcher Art ließen sich beliebige digitale Bilder vollständig beschreiben (vgl. N AKE 1974:
106ff.). 187 Die Darstellung der einfachen Funktion dient lediglich zur Anschauung für Menschen, die
weniger mit Mathematik zu tun haben. Aus ihrem Beispiel geht hervor, dass die Frage nach der Entzifferung eines solchen Bildes im Vorgang der Analyse, die uns in einem Prozess der abstrakten Transformation zu einer funktionalen Beschreibung führen soll, somit letztlich eine Frage ihrer Bezifferung
darstellt. Auch unsere algorithmische Beschreibung benötigt solch eine Bezifferung.
In einem letzten Schritt muss unser Algorithmus in einer Programmiersprache formuliert werden, um als
ausführbares Programm von der Maschine gelesen und ausgeführt werden zu können. Die Programmiersprache bildet das Bindeglied zwischen Mensch und Maschine. Wir haben gehört das N AKE früher
in Maschinensprache oder FORTRAN programmierte, heute stehen Programmiersprachen wie z.B. Java
oder C auf dem Programm. Wir kennen logische, funktionale, deklarative, prozedurale, imperative,
regelbasierte, objektorientierte oder gar agentenorientierte Programmiersprachen, die alle auf ihre
jeweils eigene Weise bestimmte Stile und Konzepte prägen und damit völlig unterschiedliche Ausdruckspotenziale in sich bergen (vgl. ROBBEN 2005:260f.). Auf dieser Grundlage wollen und können wir
den Programmiersprachen im Rahmen dieser Arbeit nur sehr bescheidene und allgemeine Bemerkungen
zukommen lassen.
Bei der Maschinensprache, die N AKE früher noch verwendete, war ganze Arbeit gefragt. Er programmierte damit auf einer sehr niedrigen Ebene, die viel eigene Codierarbeit verlangte, so dass sich ein
großer Teil seiner Konzentration auf diese Arbeit richtete. Der Quellcode der Programmiersprache war
schon der Maschinencode. Das Handeln des N AKE orientierte sich so bei der Programmierung ganz an
der Maschine. Bei der Programmierung in FORTRAN verhielt sich dies anders. Die Codierarbeit wurde
von der Maschine erledigt, so dass sich N AKE mehr auf die Lösung seines Problems konzentrieren konnte. Die Programmierung orientierte sich jetzt an der syntaktischen Zusammensetzung der Grundelemente eines ästhetischen Objekts, wie wir am Kompositionsschema des MAX B ENSE verfolgen konnten.
Programmieren war eine Gliederung des Problems nach Funktionen. Für die Maschine hatte dies allerdings die Folge, dass ihr Übersetzer (Compiler) jetzt mit zwei Codes konfrontiert war: Mit dem FORTRAN-Code und dem Maschinencode, die beide konfiguriert werden mussten.
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Vernachlässigt wurde bei dieser Beschreibung die Möglichkeit einer komprimierten Bilddarstellung, da es beispielsweise eine
Menge von Bildpunkten gibt, welche die gleiche Farbe besitzen.
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Trotz der unterschiedlichen Programmiersprachen wurde zur damaligen Zeit hauptsächlich eine Linie
verfolgt: Befehlen, Instruktion. Wichtig war, dass die Maschine möglichst effizient das ausführte, was
man ihr befahl. Die Anweisungen waren hierarchisch strukturiert und wurden sequentiell berechnet,
ohne dass N AKE eine Möglichkeit des Eingriffs gehabt hätte. Deshalb hatten wir gesagt: Die Maschine
fungierte als reiner (sequentieller) Automat.
Die Maschine und das Formale sind aber zwei verschiedene Dinge. Zur damaligen Zeit konnten die
Maschinen die Potenziale des Formalen noch nicht hinreichend unterstützen. Deshalb wollen wir viel
allgemeiner danach fragen, wo die Potenziale von Algorithmen und formalen Sprachen liegen, vor
allem in ihrem Handlungspotenzial für den Menschen. Was tun wir also und wie tun wir es, wenn wir
uns in die Obhut der formalen Sprache begeben? Wir begeben uns in einen Raum des eindeutigen
Ausdrucks wie der eindeutigen Interpretation. Wir haben ein Alphabet und eine Anzahl von Regeln zur
Formation und Transformation, welche die Struktur unserer Gedanken über Etwas formen. Formale
Sprachen bieten so letztlich einen Rahmen für uns an, um unsere Gedanken zu strukturieren und zu
präzisieren. Innerhalb dieses Rahmens sind wir ziemlich frei in unserem Denken und Handeln.
Regeln, Rahmen, Denken, Freiheit waren Begriffe, die uns im Zusammenhang des Spiels begegnet
waren, was auch JOSEPH WEIZENBAUM (1978) dazu veranlasste, eine Analogie zwischen formalen Sprachen und dem Spiel anzunehmen: “Eine formale Sprache ist ein Spiel. Das ist keine bloße Metapher,
sondern eine Aussage, die eine formale Entsprechung zwischen beidem behauptet. Aber wenn diese
Aussage gilt, dann müssten wir in der Lage sein, wenn wir von Sprache sprechen, uns ohne weiteres
zwischen einem Vokabular der Spiele und einem entsprechenden Vokabular der Sprache hin und her
zu bewegen” (WEIZENBAUM 1978:79). Erinnern wir uns an die Kennzeichen des Spiels, wie eine eigene
Welt im Als-Ob mit eigener Zeit und eigenem Raum, bindende Regeln die Ordnung schaffen, Zweckfreiheit, Freude und Selbstversunkenheit, so haben wir keinerlei Mühe die Analogie WEIZENBAUM s zu
akzeptieren. Der Raum der formalen Sprache bildet durch seine spezielle logische Struktur und Regeln
einen eigenen Raum der Gedanken an, eine Als-Ob-Welt, die Möglichkeiten schafft. Der Spielraum der
Möglichkeiten entfaltet sich aus der Beziehung der inhärent allgemeinen Struktur logischer Ausdrücke
und dem Ziel der eigenen Person. Die Person kann in diesem Raum ihre Fähigkeiten erproben und
damit experimentieren, ohne dass dies Folgen für die reale Welt hätte. Das schöne daran ist, dass alles
was ausprobiert werden möchte, sofort umgesetzt und auch verbessert und revidiert werden kann, und
zwar ohne materiale Verluste, weil wir ja nur mit Zeichen kommunizieren.
Trotzdem wollen wir fragen, ob der Hemmschuh der gnadenlosen Regel, demjenigen der damit umgeht, tatsächlich das Spielerlebnis der Bannung und Verzauberung zuteil werden lässt. Wir wandeln
erneut die Frage des Spiels in eine nach dem Spielen als Methode, in dem sich die Eigenbewegungen
der Kräfte selbst ihren Raum schaffen und ein Geschehen hervorrufen, das sich intuitiv und natürlich
entwickelt und das Lebendige überhaupt meint (vgl. S. 74). Wir bemerken, dass es nicht die Regel sein
kann, die diese Eigenbewegung hervorruft, sondern die Bedeutungsfreiheit der Zeichen, durch die sich
der Geist am freisten bewegen kann. Die Bedeutungsfreiheit der Zeichen schafft viel Freiheit im Denken, weil das Denken seinen Prozess von selbst hervorbringen kann. In diesem Raum kann und muss
viel gedacht werden, weshalb ihm ein hoher Spielfaktor zukommt, aber im Rahmen der Regeln des
formalen Systems. Die Regeln, die hier den Raum erst konstituieren, gehören dem Spielrahmen an, der
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Spielraum schafft und nicht verhindert. Der Spielrahmen bildet eine Notwendigkeit, der in seiner Enge
eine Weite aufweist, die im Denken liegt, das darin seinem eigenen Weg folgt und Selbstzweck bleibt,
weil es ganz mit der Sache verbunden bleibt, mit seinen Kräften in ein Spiel eintritt. Die Vorstellung
vom allgemeinen Produkt ist nur ein Mittel für den Prozess des Denkens. Allerdings kann das Produkt
auch ein Gegenstand mit Gebrauchswert sein, wenn wir es in sozio-kulturellen Kontexten denken.
Insofern können wir festhalten, dass die Verwendung des formalen Systems als Methode der Computerkunst, trotz ihres Merkmals der Determiniertheit, nicht automatisch mit dem Schließen von Spielräumen einhergeht, wie wir das beim Begriff vom Algorithmus verzeichnet hatten. Spielraum eröffnet sich
da, wo etwas Charakteristisches – die Berechenbarkeit der Maschine – mit dem Denken in ein Spiel
eintritt. Der Selbstzweck der Maschine verbindet sich über das formale System mit dem Selbstzweck
des Menschen, der in diesem Freiraum seine geistigen Fähigkeiten erproben und weiterentwickeln
kann.
Der Spielrahmen mit seinen sturen Regeln stellt aber nicht nur eine Bedingung für die Freiheit des Denkens dar, sondern auch eine Notwendigkeit. Als Notwendigkeit ist sie aber eine Eigenschaften des
Arbeitens, denn einerseits strukturieren und organisieren Rahmen und Regeln das Denken, wie sie ihm
andererseits eine Bewusstheit durch die große Präzision abverlangen. Die große Freiheit im Denken
entwickelt sich zuletzt auch an der aktiven Lenkung durch die Syntax der Programmiersprache zu bewusstem Denken und schlägt so vom Spielen ins Arbeiten um. Algorithmisieren und Programmieren
sind so keine Tätigkeiten, die rein spielerisch vollzogen werden, sondern arbeitende und spielend bzw.
spielerisch arbeitende Tätigkeiten. Das Algorithmisieren insistiert wegen seines spielerischen Charakters eher zum Menschen, steht ihm nahe, auch wenn es wegen der Maschine zur Anwendung kommt.
Das Programmieren kommt dagegen eher arbeitend zum Einsatz, steht der Maschine nahe und rückt
so vom Menschen in die Ferne. Da beide Tätigkeiten Hand in Hand ineinander übergehen, wollen wir
in ihrer Gesamtheit von einer Tätigkeit sprechen, die offen und zugleich begrenzt sich zwischen Nähe
und Ferne zum Menschen entfaltet.
Ein Umschlagen von Spielen in Arbeiten und umgekehrt, zeigt sich auch an weiteren Merkmalen, wie
der Zweckgerichtetheit und Produktivität des gesamten Schaffensprozesses. N AKE verfolgt in diesem
Tun nicht nur seinem eigenen Zweck (zu zeigen, dass Entscheidungen von Künstlern algorithmisierbar
sind), den er mit dem Selbstzweck der Maschine verbindet, sondern folgt auch den Anweisungen seiner Institution, die Zeichenmaschine zum Einsatz zu bringen. Produktivität zeigt sich da, wo die Werke
nicht nur sich selbst genügen, sondern für Forschungs- und Ausstellungszwecke ihre Verwendung finden, also einen gesellschaftlichen Zweck darstellen. Trotzdem findet eine Verbindung zu diesem freien
Spielraum statt, der seiner eigenen Zeit und seinen eigenen Regeln folgt, indem auch der Zufall das
Ereignis lenkt. Das Beispiel von N AKE zeigt allgemein sehr schön, wie der Zweck von Arbeit den Rahmen für Spielen anbieten kann, bzw. wie beide zueinander in Beziehung gesetzt werden können.
Kehren wir zurück zum Gedanken des Werks als Prozess, so haben wir die Grundlage ihres allgemeinen Schemas in der Berechenbarkeit durch Programmierbarkeit identifiziert. Sehen wir uns N AKE s Beschreibung von Geradenscharen noch etwas genauer an, so fällt dort zweierlei auf, was uns zu weiteren Merkmalen solcher Werke führt:
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•
•

Was aus dem allgemeinen mathematischen Schema hervorgeht, ist eine Klasse von Geradenscharen, die zu den Prinzipien Variation und Serie führt.
Der Begriff “Zufall” sticht ins Auge, womit ein weiteres Prinzip solcher Werke benannt wird.

Beide genannten Prinzipien sind Folgen der Berechenbarkeit. Wir wollen sie uns am Beispiel der Geradenscharen genauer ansehen:

2.1.3.2 Prinzip 2: Variation und Serie als Ausdruck einer Bildklasse
In N AKE s Ausführung definiert das berechenbare Schema, was eine Leitgerade ist, wie man dazu
kommt und wie von dort operiert wird, um eine Geradenschar entstehen zu lassen. Weiter liefert das
Schema einen Parameter, der allgemein angibt, wie viele Geradenscharen entstehen können. Das
allgemeine Schema erlaubt so nicht nur Aussagen über die Art von Elementen und deren Verteilung
(also über Repertoire und Prozeduren) für ein Bild, sondern für die Berechnung einer allgemeinen Bildstruktur. Das allgemeine Schema bildet letztlich einen allgemeinen (Spiel-)Rahmen, der tendenziell
beliebig viele Möglichkeiten zulässt und so einer Gestaltung Raum verschafft. Das heißt, es handelt
sich hier nicht um die Erzeugung eines Bildes, sondern um ein Schema, das beliebig viele Bilder zulässt.
Anders ausgedrückt, können wir von der Bildklasse der Geradenscharen sprechen, innerhalb derer
viele Variationen möglich sind. Ziel ist es, möglichst viele Varianten dieser Bildklasse aus einer jeweils
anderen Sicht darzustellen. Wir können entsprechend festhalten, dass die Einzigartigkeit des Computerkunstwerkes in seiner Nicht-Einzigartigkeit liegt, in seiner Variabilität, in seiner Flüchtigkeit durch die
Möglichkeit des ständigen Andersseins. Die Bildklasse zeigt sich so als ein offener, unvollendeter Prozess, der erst in einer möglichen Darstellung ein Zwischenergebnis findet. Das fertige Bild ist so lediglich ein festgestelltes Fragment, ein Blitzlicht des flüchtigen Bildraums. Hierin zeigen sich die vielfältigen
Semiosen, die sich bei der Variation in die Tiefe, bei der Serie in die Breite vollziehen.
Um diesen Umstand zu verdeutlichen, stellt ein Computerkünstler zumeist nicht ein Werk in einer Galerie aus, sondern eine Variation oder Serie einer Bildklasse. Variationen zeigen das gleiche Grundmotiv
(z.B. Geraden), während Serien ein gleiches Grundmuster inhärent ist, das Motiv aber variieren kann,
welches im Repertoire vorliegt. Wir könnten so auch einen Algorithmus formulieren, der nach unserem
Schema nicht nur Geraden, sondern auch Dreiecke oder Kreise in sein Repertoire aufnähme. Durch
Variationen und Serien bleibt das einzelne Bild nicht länger ein selbst reflektierendes Zeichen, sondern
wird Bestandteil eines größeren Ganzen. Der Objektbezug, der sich nicht mehr in einem abbildenden
Ikonismus abspielt, sondern in einer kompositionellen Indexikalität, wird hier anschaulich. Der Betrachter kann sie durch die Korrespondenz zwischen den verschiedenen Bildereignissen erahnen. Das heißt
aber auch, dass die Struktur des Werkes nur durch die Beziehung des einzelnen Ereignisses zur Gesamtheit der Ereignisse erfahrbar wird. Die folgende Abbildung zeigt eine Variation von Geradenscharen, die mit demselben Programm erzeugt wurden.
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Abb. 37: F RIED ER NAKE : Variation von Geradenscharen von 1965.
Ausgestellt im ZKM 2005 188

Aus unserer Beschreibung tritt erneut in aller Deutlichkeit ein Umstand hervor, den wir gar nicht müde
werden, ständig zu wiederholen: Das algorithmische Werk existiert doppelt: einmal als ein Allgemeines
– als Instanz einer algorithmisch definierten Klasse und dann als ein Einzelnes – als stoffliche Realisation eines wahrnehmbaren Werkes. Wir haben es immer mit zwei Dingen zu tun, die so verschieden wie
sie sind, auf einer strukturalen Ebene miteinander korrespondieren. Der Zusammenhang zwischen
Algorithmik und Ästhetik kann an einem solch einfachen Beispiel gut nachvollzogen werden. Die Klasse
entspricht dem unmittelbaren Werk des Künstlers, die dem Betrachter nur über die einzelnen Werke
mittelbar zugänglich wird. Das Werk zeigt sich so erst im Prozessieren verschiedener Bildereignisse.
”Algorithmische Kunst verschränkt so über die Dialektik von Einzelnem und Allgemeinem die Betrachter-Wahrnehmung und die Künstler-Herstellung, Ankunft und Herkunft”, schreibt N AKE (2001b). Erst
durch die Entfernung von der einzelnen Oberfläche wie dem einzelnen Ereignis können wir uns der
Herkunft ihrer allgemeinen strukturalen Charakters annähern.

2.1.3.3 Prinzip 3: Zufall
Zum anderen stechen in N AKE s Beschreibung Formulierungen wie zufälliger Ort, zufällige Steigung,
zufällige Distanz, zufälliger Betrag oder zufällige Anzahl ins Auge. Zufall, als ein weiteres Prinzip damaliger Computerkunst, der das Prinzip der Serien und Variationen unterstützte. Wir hatten den Zufall bei
B ENSE bereits erwähnt, sind dort aber nicht weiter darauf eingegangen. Das soll jetzt am Beispiel geschehen.
Wenn wir im Allgemeinen von Zufall sprechen, meinen wir etwas völlig Unbeabsichtigtes, Antikausales, ein nicht voraussagbares Ereignis. MIHAI N ADIN (1994:59) weist darauf hin, dass der mit dem
Zufall verwandte Begriff aleatorisch etymologisch mit dem lateinischen alea iacta est verwandt ist, was
188

Ausstellung F RIED ER NAKE : Die präzisen Vergnügen. Zentrum für Kunst und Neue Medien (ZKM). Karlsruhe, 18. Februar bis 10. April
2005.
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nichts weiter bedeutet als, “die Würfel sind gefallen”. Und aus dem Würfelspiel wissen wir, dass es
unmöglich ist, “aus dem Vorhergehenden auf das Nachfolgende zu schließen” (ebd.:61). Es passiert
also etwas, was sich unserer Antizipation völlig entzieht. Trotzdem wissen wir, dass das zufällige Ergebnis beim Würfelspiel eines seiner sechs Möglichkeiten sein wird. Würfeln bedeutet also Gewissheit
und Ungewissheit seines Ausgangs zugleich.
Die Frage die sich nun stellt, ist die, was Zufall im Falle der Computerkunst meint. Zufall sollte dort,
wie alles andere auch, in einer berechenbaren, also vorher präzise beschriebenen Form vorliegen. Was
für ein Zufall kann das aber sein, der im Voraus beschrieben werden kann und muss?
N AKE (1974:49) versteht Zufall im Sinne des dialektischen Materialismus als “Ergänzung und Erscheinungsform der Notwendigkeit”. Zufall und Notwendigkeit bilden einen dialektischen Widerspruch, bei
dem die Notwendigkeit bestimmend ist und auf eine gewisse Kausalität hinweist (vgl. ebd.). Zufällige
Ereignisse treten als Ergänzung von notwendigen Ereignissen auf und folgen entsprechenden Gesetzen
(ebd.). In diesem Sinne verliert der Zufall also etwas von seiner Unbestimmbarkeit. Ähnliche Deutungen
finden wir sogar in der Umgangssprache belegt, wenn wir z.B. von den Zufällen sprechen, die unser
Leben bestimmen. Aber auch die Forschung ist voll von solchen Phänomenen, wenn sie zum Beispiel im
Chaos grundlegend strukturierte Phänomene entdeckt. Von diesem Verständnis aus ist der Schritt nicht
weit, Regelhaftes im Zufälligen zu suchen oder auch Regelhaftes mit Zufälligem zu beleben.
Letzteres machte sich die Computerkunst zueigen. Das heißt, dass der Einsatz von Zufall dort nicht so
zufällig, sondern ziemlich beabsichtigt war. Das Beabsichtigte also, das etwas Unbeabsichtigtes schafft.
Sinn und Zweck war, damit eine Art Intuition des Künstlers zu ersetzen. Die Programme waren schließlich nur in der Lage die algorithmischen Bestandteile der Werke zu beschreiben. Nicht beschreiben
konnten sie dagegen die Phantasie und Intuition eines Künstlers, wofür sich “ziemlich zufällige” Prozesse anboten, die mit dem Computer simuliert wurden (N AKE 2004a).
Im Allgemeinen sprechen wir von Intuition im Sinne einer momentanen Eingebung, eines Instinktes,
Gespürs oder einer Ahnung, eines unerklärlichen unmittelbaren Erfassens einer Situation oder eines
Problems, ohne dass wir dieses bewusst ausdrücken könnten. N AKE (1974:53) verstand Intuition im
Sinne K ANDINSKY s189 als jene Gabe, Fähigkeit oder Technik eines Künstlers, die es ihm erlaubt, im Rahmen einer “inneren Notwendigkeit” freie Entscheidungen zu treffen. Diesen Rahmen sah N AKE in den
vorgegebenen Möglichkeiten von Zufallszahlen. Er betont aber, “dass Intuition und Zufall nicht etwa
gleichgesetzt werde. Was vielmehr getan wird, ist etwas von dem Unbestimmten und Unbekannten der
Intuition zu erfassen, die Intuition aber gleichzeitig definierbar und damit kontrollierbar zu machen”
(ebd.), was dann aber eben nicht mehr viel mit Intuition gemein hat. Letztendlich ging es darum, “modellmäßig gewisse – sicherlich recht beschränkte – Aspekte des ästhetischen Regelkreises im ästhetischen Prozess zu erfassen” (ebd.). Modellmäßig wurde so die Entstehung eines ästhetischen Objektes
als eine Folge zufälliger Entscheidungen verstanden, die an die Maschine abgegeben wurden. Diese
zufälligen Entscheidungen beteiligten sich nicht nur an der Strukturierung der Grafiken, wodurch an die
189

KANDINSKY vertrat die Auffassung, dass alles in der Kunst und ganz besonders am Anfang Gefühlssache sei. Dieses freie Gefühl
(Intuition) des Künstlers in der Wahl seiner Mittel muss auf der inneren Notwendigkeit basieren (vgl. KANDINSKY in NAKE 1974:48f.).
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Stelle einer streng formulierten Ordnung eine beliebig dosierbare Ungenauigkeit treten konnte, sondern sie brachten auch völlig neue und überraschende Effekte zum Vorschein, so dass ihnen neben
einer konstruktiven auch eine diskursive Funktion zukam. Dem Computer kam damit eine völlig neue
Rolle zu. Er fungierte nicht länger einzig als stummer Automat, sondern als Einmischer ins Werk, womit
ihm eine instrumentale Funktion zukam.
Zufall, im Falle der Computerkunst, wurde nach mathematischen Gesetzmäßigkeiten der Wahrscheinlichkeitstheorie erzeugt. Im Rahmen der Mathematik wird so ein Ereignis “zufällig” genannt, “wenn es
als Ergebnis eines genügend oft wiederholten Versuches nach erkennbaren Wahrscheinlichkeitsgesetzen auftritt” (N AKE ebd.:50). 190 Ich weiß zwar auch nicht was als nächstes passiert, kenne aber Wahrscheinlichkeiten für mögliche Ereignisse, wie bei unserem Würfelspiel. Diese verpackt in Folgen von
Zahlen, ergeben nach einer Auswahl das Ergebnis eines Permutationsprozesses. In unserem Beispiel
könnte eine Folge von 1 bis 10 die Anzahl der Geradenstücke für eine der Scharen bestimmen. Wir
bestimmen nicht die genaue Anzahl, sondern ein Intervall, innerhalb dessen der Computer nach einem
bestimmten Verfahren auswählt und berechnet, weshalb auch von Pseudo-Zufall gesprochen wird.
Auch die Konfiguration der Scharen wird nicht völlig festgelegt. Es existiert ein globales Bildschema,
das die Festlegung von Details (z.B. Anzahl der Geradenstücke) der Maschine überlässt.
Was der Computer also in unserem Beispiel “tut” ist, aus einem vorgegebenen Möglichkeitsraum Zufallszahlen zu erzeugen, die nach mathematischen Gesetzmäßigkeiten der Wahrscheinlichkeitstheorie
berechnet werden. Zur Erzeugung von Zufallszahlen werden Zufallsgeneratoren verwendet. “Das sind
analoge Verfahren oder Programme für digitale Computer, die Zahlenfolgen liefern, welche genügend
viele ‘vernünftige’ Tests auf Zufälligkeit überleben. Da man auf einem digitalen Computer nur solche
Zahlenfolgen produzieren kann, die sich nach einer gewissen Periode wiederholen, nennt man diese
Folgen ‘Pseudo-Zufallszahlen’” (N AKE ebd.:52). Entsprechend erhalten wir für die Realisierung von
Zufallsvariablen auf digitalen Computern auch nur “endliche, diskrete Approximationen” (ebd.) an
gewünschte Verteilungen wie beispielsweise Gleichverteilungen oder Markov-Ketten etc. 191 Dieser Generator verleiht unseren Werken so einerseits unvorhersehbare Impulse und überwindet dabei die eintönige und deterministische Starrheit, wie er andererseits nach einer gewissen Laufzeit leider wieder
genau jene langweilige Ordnung an den Tag legen kann, die man vermeiden wollte.
Zufallsgeneratoren können wir zuletzt als eine spezielle Art von Prozeduren begreifen. Die ihnen
zugrunde liegenden Algorithmen, z.B. von LEHMER (1951) 192 sind wohlbekannt und finden sich in damaligen wie heutigen Programmen zur Erzeugung ästhetischer Objekte. Darüber hinaus finden wir die so
genannte Random-Funktion aber bereits als Standardfunktion in etlichen Programmbibliotheken integriert. 193 Eine verständliche und an Beispielen erörterte Darstellung von Zufall und Zufallsgeneratoren in
der Computerkunst bietet S TELLER (1992: Kap. 4).
190

Zum Wahrscheinlichkeitsraum von K OLMOGOROV, der sich aus einer Grundmenge von Elementarereignissen, einer Familie von
Untermengen mit Ereignissen und einem Wahrscheinlichkeitsmaß zusammenfügt, vgl. NAKE (1974:50).
191
Gleichverteilungen und Markov-Ketten sind wohl die am häufigsten verwendeten Verteilungsfunktionen. Im Gegensatz zur Gleichverteilung entscheidet bei der Markov-Kette lediglich das vorangegangene Ergebnis über das Verfahren des nächsten Schritts.
192
Vgl. R OBER T S ED GEWICK (1991) oder PAUL R OOS (1968).
193
z.B. in den Standardbibliiotheken von C oder Java.
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Zu unserer Grafik zurückkehrend, gleicht der Prozess der Zeichengenerierung durch den Einsatz des
Pseudo-Zufalls nun einem unentscheidbaren Raum von Möglichkeiten. Aus der Sicht des Künstlers stellt
sich das Werk als ein entscheidungsloses Zufallsbild dar. N AKE legt durch Repertoire und Spielregeln zur
Erzeugung von Zeichen zwar einen Ausgangspunkt und eine Grundtendenz fest. Das Geflecht dieser
Regeln ist aber nicht vollständig determiniert. Die Generierung der Zeichen weist in ihrem Prozess Verzweigungen auf, an denen Entscheidungen zu fällen sind, die pseudo-zufällig entschieden werden.
N AKE ist hier nicht nur der Erfinder seines Spiels, sondern selbst Spieler, der in vielen experimentellen
Durchläufen seinen Gegenstand immer wieder neu erfährt. Das maschinell erzeugte Werk spielt mit ihm
und kann seinen Charakter als Spielzeug offenbaren, wenn die Kräfte dazu genutzt werden, miteinander zu spielen. N AKE kann nur die Herkunft dieses Spiels beschreiben, nicht aber sein Ergebnis, die
Ankunft. Das Werk als Generierungsprozess bleibt so stets offen und unvollendet. Die Ankunft kann
aber mögliche Veränderungen der Herkunft bewirken. Der Künstler ist stets nur ein Ermöglicher und
niemals Vollender (vgl. N AKE 2001b). “Der Künstler ist ein Ermöglicher von Ankünften, wie auf dem
Bahnhof oder auf dem Flugplatz …” (ebd.). Und von solchen Orten wissen wir, dass sie keine Orte für
den Menschen darstellen, die zum Bleiben einladen, sondern lediglich eine Zwischenstation, an der die
weitere Richtung der Reise offen bleibt.
In diesem Umstand der pseudo-zufälligen Generierung belegt sich nun auch die eingangs angeführte
Aussage, dass die verbrannten Bilder N AKE s trotz des erhaltenen Programms nicht exakt reproduziert
werden können. Die Maschine tut nämlich wie sie will, pseudo-zufällig, wie es ihr N AKE aufgetragen
hatte! Eine exakte Reproduktion wäre nur möglich gewesen, wenn N AKE den Steuerlochstreifen (mit
einem bereits errechneten Bild) für die Zeichenmaschine aufbewahrt hätte. Die exakte Reproduktion
des Bildes mit dem Programm wäre so wieder eine ziemlich zufällige Angelegenheit, die ziemlich viel
Zeit in Anspruch nehmen kann. Durch die Einführung des Pseudo-Zufalls war es auch der Maschine
unmöglich, ein Produkt auf Knopfdruck identisch zu wiederholen. Das maschinell erzeugte ästhetische
Objekt entzieht sich der Antizipation, so dass von einer schwach determinierten Zeichenherstellung
gesprochen werden kann, die sich einen singulären Charakter bewahrt, mit pseudoindividueller und
pseudointuitiver Note.
Aufgrund dieses herausragenden Prinzips nannte MAX B ENSE die Computerkunst auch “random-Kunst”
(B ENSE 1982:184). Als eine solche stieß sie in ihren Überraschungseffekten häufig auf Zuspruch, aber
auch auf Ablehnung. Aus der Sicht der Erschaffenden war solch ein Unternehmen oft schwierig, weil
ihnen keinerlei Kontrolle blieb. Gewisse subjektive Vorlieben (z.B. für eine Farbwahl) gingen verloren
und schließlich wussten die Künstler selbst nicht mehr, was die Maschine letztlich hervorbringen würde.
Das Zufallsprinzip entfernte den Künstler einerseits von seinem Werk und nötigte zur Akzeptanz des
Fremden. Andererseits eröffnete sich aber eine vielfältige Weite, die zur Überwindung eigener Grenzen
und Standpunkte genutzt werden konnte.
Computerkünstler wie M ANFRED MOHR sehen den Vorteil des Zufalls gerade in diesem Aspekt des Neuen und Fremden. Während eines Gespräches im August 2001 sagte er: “Man muss die Sachen akzeptieren, die gegen das Denken und Fühlen gehen, weil daraus Neues gewonnen werden kann.” Zufall
ist für MOHR nicht Ersatz für verlorene Intuition oder Spontaneität und auch nicht ein Gestaltungsprinzip. Der Zufall dient ihm gerade andersherum dazu, die Intuition zu lenken (vgl. N ADIN 1994:67). “Er ist
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vielmehr richtunggebend in dem Sinne, als er Entdeckungen fördert” (ebd.). 194 Im Zufall sieht MOHR eine
“wertfreie Selektion, das heißt eine von kulturell und psychologisch bedingten Zwängen und Vorurteilen unbelastete Auswahl” (ebd.:63), die neue Möglichkeiten eröffnet. Er dient ihm gerade zur Überwindung seiner eigenen bewussten oder unbewussten Subjektivität, statt diese durch Zufall zu integrieren. In diesem Sinne kann der Zufall als ein wahrlich ästhetischer Aspekt verstanden werden, der
hilft zu sehen, was sonst verschlossen bliebe. Für MOHR gehört das Zufallsprinzip zu seiner handelnden
Tätigkeit als Künstler, mittels derer er mit den maschinell erzeugten Zeichen in ein Spiel eintritt. Aus
dieser Sicht insistiert das Zufallsprinzip zum Menschen und nicht zur Maschine, wie wir das für die
B ENSE schule verorteten. Dort ist sie ein Prinzip der Ferne, die den eigenen Raum verengt. Für M ANFRED
MOHR ist sie eines der Nähe und Weite der eigenen Möglichkeiten.
Aus unserer Zeichnung selbst ist dieser unentscheidbare Raum an Möglichkeiten kaum ergründbar.
Selbst aus einer Serie von Zeichnungen ist er häufig gedanklich nur schwer nachvollziehbar. Wir können ihn höchstens erahnen, über das wahrnehmbare Repräsentamen auf dem Papier, das zwischen
dem ästhetischen Objekt und seinem projizierenden Algorithmus vermittelt: über die Qualität und Singularität der Linien und ihrer Gesetzmäßigkeit als Gerade, können wir rhematische Momente in der Substituierbarkeit der einzelnen Linien und Winkel, dicentische Momente in ihrer Darstellung und argumentische Momente in der kombinatorischen Überzeugung aus einer Serie von Zeichnungen gewinnen, die
zu Verknüpfungen in den seriellen Darstellungen anregen und das Einzelne in einen Gesamtzusammenhang einbettet. Hier wird uns erneut das Prozesshafte des Weges eines Zeichens gewahr.
Im Folgenden wollen wir noch ein wenig länger beim Zufall verweilen. Mit ihm verbindet sich nämlich
noch ein weiteres Prinzip der Computerkunst, das bereits im Zusammenhang der Ästhetik von MAX
B ENSE angesprochen wurde und jetzt am Exampel veranschaulicht werden soll: Die Mikro- und Makrostrukturen einer Zeichnung.

2.1.3.4 Prinzip 4: Mikro- und Makrostrukturen
Zur Darstellung der Mikro- und Makrostrukturen möchte ich ein weiteres Werk von FRIEDER N AKE vorstellen, das, wie das Werk Geradenscharen, mit einer algorithmischen Methode entstand. Aufgrund seiner
höheren Komplexität eignet es sich besser, um Mikro- und Makrostrukturen zu veranschaulichen. Abbildung 38 zeigt das Werk “13/9/65 Nr. 2 – Homage à Paul Klee” von 1965.

194

Hervorhebung bei NADIN (1994:67).
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Abb. 38: F RIED ER NAKE : 13/9/65 Nr. 2. Homage à Paul Klee
Plotterzeichnung 1965.
Privates Foto

Auch dieses Werk ist ein Resultat seiner beschriebenen Klasse. Im Unterschied zur ersten Zeichnung
Geradenscharen, haben wir es hier erstens mit einem anderen Repertoire an Zeichen zu tun und zweitens, mit einem anderen Verteilungs- bzw. Kompositionsschema.
Wenn wir das Bild betrachten, sehen wir eine Einteilung der Fläche in unterschiedliche horizontale und
vertikale Bänder. Während wir die horizontalen Bänder direkt durch Linien verstärkt wahrnehmen können, stellen sich uns die Bänder der Vertikalen nur als gedachte senkrechte Linien dar. Wahrnehmbar
werden sie durch die Knickpunkte der horizontalen Bänder und den Feldern, die sich aus den Schnittpunkten der horizontalen und vertikalen Bänder ergeben. Diese Felder wurden mit unterschiedlichen
Elementen gefüllt. Wir sehen Felder, die einmal mit senkrechten, geraden Linien oder mit Dreiecken
gefüllt sind und dann aber auch solche, die einfach leer sind. Was wir auch entdecken können, ist die
Abhängigkeit der Füllungen vom jeweiligen Band. Ist das Band in seiner horizontalen Einteilung z.B.
schmal, sind Linien und Dreiecke kürzer bzw. niedriger. Ist das Band in seiner vertikalen Einteilung z.B.
breit, sind Linien und Dreiecke weiter. Bei genauer Betrachtung bemerken wir, dass sich senkrechte
Linien im darüber liegenden Feld fortsetzen können. Zuletzt entdecken wir Kreise unterschiedlicher
Größen, die ungleichmäßig über die Fläche verteilt wurden.
Wir können sagen, dass wir es mit einer lokalen Ordnungsstruktur (Felder) zu tun haben, die sich aus
einer globalen Ordnungsstruktur (Bänder) entwickelt, mit einer Nah- und Fernordnung (MOLES 1973)
oder eben mit Mirko- und Makrostrukturen (S TELLER 1992:126). Wir könnten annehmen, dass das Füllen der Felder mit einem bestimmten Element (lokale Entscheidungen), etwas mit den globalen Entscheidungen der äußeren Struktur zu tun haben könnte. Das ist eine nahe liegende Vermutung. Wir
werden allerdings sehen, dass das hier nicht der Fall ist.
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Mit MAX B ENSE und unserem Zufallsprinzip wissen wir bereits, dass solche Darstellungen eine Menge
mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu tun haben, die im mathematisch-statistischen Sinn als pseudozufällige Ereignisse betrachtet werden können. Auch hier legt der Mensch lediglich den Rahmen für
eine Struktur fest und überlässt die konkrete Entscheidung aber den Algorithmen. Wo steckt nun der
Zufall in unserem Werk? Und wie verbindet er sich mit der Mikro- und Makrostruktur des Werkes?
Bei den horizontalen Bändern hatten wir beobachtet, dass die Knicke offenbar in gedachten Linien
senkrecht übereinander liegen. Der Ort dieser Knicke wurde zufällig entschieden. Damit dies geschehen konnte, musste eine Verteilungsfunktion angegeben werden, die den horizontalen Abstand eines
Knickes vom vorhergehenden kontrollierte. Zur Festlegung der konkreten Form der Bänder wurde eine
ähnliche Funktion gewählt. Sie diente der Kontrolle der Werte des vertikalen Abstandes, den zwei
aufeinander folgende Begrenzungslinien am linken Bildrand aufwiesen. Zudem musste eine Verteilungsfunktion angegeben werden, die durch Winkel bestimmte, wie die Bänder vom linken Bildrand aus
losliefen. Diese wurde auch für die Bestimmung der Winkel der Knicke verwendet. All diese Funktionen
sorgten dafür, dass sich Bänder nicht überschnitten und an den Seiten ordentlich abschlossen.
Letztlich wurde die Bandstruktur durch drei Verteilungsfunktionen definiert. Mit ihnen konnte eine
zufällige Serie an Zahlen bestimmt werden, denen eine geometrische Interpretation als Knickpunkte
zuteil werden konnte. Von unten links nach rechts oben, wurden entlang dieser Knickpunkte polygonale Linen gezogen, die ein halb-regelmäßiges Raster hinterließen. Die Regelmäßigkeit entstand durch
die übereinander liegenden vertikalen Rasterpunkte; die Unregelmäßigkeit durch die auf- und abschwankenden horizontalen Rasterpunkte. Dies alles verbirgt sich hinter der Darstellung unserer Makrostruktur, die den Kontext des Werkes schafft. Ausführlicher und in formaler Form ist das bei N AKE
(1974:214ff.) sowie bei N AKE & GRABOWSKI (2005:131-134) nachzulesen. Abbildung 39 zeigt die hervorgehobene Makrostruktur des Werkes:

Abb. 39: Makrostruktur des Werkes 13/9/65 Nr. 2 – Homage à Paul Klee
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Für die Mikrostruktur, die wir innerhalb der Felder identifizierten, wurde ebenso eine ganze Reihe zufälliger Parameter festgelegt. Im Bildrahmen wurde links unten begonnen und jedes Feld einmal behandelt. Jedes der Felder konnte zunächst eines der folgenden Zustände annehmen: 1. das Feld ist
leer; 2. das Feld ist mit senkrechten Linien zu füllen; 3. das Feld ist mit Dreiecken zu füllen. Welchen
der Zustände schließlich jedes Feld annahm, wurde zufällig gewählt. Ebenso mussten weitere Entscheidungen über die Art und Weise der Füllungen entschieden werden. Im ersten Fall des leeren Feldes,
war solch eine Entscheidung nicht notwendig. Im zweiten Fall der Linien musste zusätzlich entschieden
werden, wie viele solche Linien das Feld ausfüllen sollten und wo diese ihren Ort haben sollten. Die
Auswahl geschah natürlich zufällig. Zudem wurde entschieden, das sich Linien aus einem darunter
liegenden Feld im darüber liegenden fortsetzten, wenn dort das zufällige Los auf das Element Linie fiel.
Für die Dreiecke mussten Anzahl und Ort entschieden werden, was wiederum zufällig geschah. Insgesamt folgte so die Bestimmung der Mikrostruktur aus reinen Zufallswerten. Während die Makrostruktur
den Kontext der Zeichnung festlegt, haben wir es bei der Mikrostruktur mit der Bestimmung von Detailfragen zu tun. Unabhängig von diesen makro- und mikroästhetischen Entscheidungen wurde zuletzt
eine zufällige Anzahl von Kreisen mit einem zufälligen Mittelpunkt und Radius über das gesamte Bild
verteilt. Auch all dieses kann ausführlicher bei N AKE ( ebd.) 195 nachgelesen werden.
N AKE gibt an, bei diesem Bild einen entschiedenen Versuch unternommen zu haben, “die Makro- von
der Mikrostruktur des Bildes zu trennen und beiden eine hinreichende Prägnanz zu verleihen”
(ebd.:220). Aus dieser Absicht heraus entstand eine Behandlung der Verteilung von Grundelementen,
unabhängig von der globalen Ordnungsstruktur des Bildes. Wir können darin eine Abweichung zu M AX
B ENSE s Theorie entdecken, der im topologischen Verfahren, den Zusammenhang zwischen Mikro- und
Makroästhetik festlegte (vgl. S. 119). Auch der gestaltformende Prozess der Makrostruktur erfährt
durch den Einsatz von Zufallswerten eine Differenzierung zu B ENSE , der für die Zufallsverteilungen nur
Elemente innerhalb der Mikrostruktur vorsah.
Auch bei diesem Beispiel tritt die Transformation eines schöpferischen Aktes in einen logischen Prozess
hervor, wenn wir uns des Computers zur Werkproduktion bedienen. Das Werk erscheint als ein prozessierender Prozess, indem es Merkmale der Möglichkeit, der Flüchtigkeit und Unvollendetheit annimmt.
Es handelt sich um eine logische Bildkonzeption- und Realisation, die die mögliche Konstruktion von
Strukturen und statistischen Beziehungen der Elemente zueinander in den Vordergrund rückt.
Zum anderen tritt erneut deutlich die Entfernung des Künstlers vom Werk hervor: Eine Distanzierung
geschieht durch den Algorithmus einerseits und das Zufallsprinzip andererseits. Die ästhetische Produktion erscheint uns intellektuell und theoretisch und trotzdem konstruieren die generierten Zeichen eine
ästhetische Aussage. Nur diese Distanz schafft die Freiheit und Unabhängigkeit, sich auf die Produziertheit der Werke einzulassen und daraus Neues, Ungewöhnliches entstehen zu lassen. Die Entfernung meint eine Näherung der ungewöhnlichen Art.
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Bei NAKE (1974:214ff.) findet sich neben einer Beschreibung auch ein Flussdiagramm zum Programm Homage à Paul Klee.
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In unserer bisherigen Beschreibung haben wir die Prozesshaftigkeit der Werke der Computerkunst in
den Vordergrund gerückt, indem wir auf ihre Prinzipien rekurrierten: Wir sprachen von der Berechenbarkeit durch Programmierbarkeit, der Variationen und Serien als Ausdruck einer Bildklasse, dem Einsatz von Pseudo-Zufall und zuletzt von den Mikro- und Makrostrukturen dieser Werke. Durch die Darstellung dieser Prinzipien konnten Merkmale der Werke als Prozess deutlicher hervortreten, wie ihre
Verdoppelung, ihre Flüchtigkeit und Unvollendetheit, oder ihre mögliche Vielfältigkeit. Auf diese Merkmale werden wir in einem späteren Abschnitt wieder zurückkommen.
Zunächst wollen wir noch etwas bei unserem soeben beschriebenen Werk Homage à Paul Klee,
13/9/1965 Nr. 2 verweilen, um daran eine weitere Vorgehensweise hervorzuheben, die zwar nicht als
Prinzip der Computerkunst gelten kann 196, dort aber häufiger zum Einsatz kam: Mimesis und Simulation.
Das dazugehörige Prinzip, das dahinter steckt, möchte ich Vielfalt nennen. Ihm wollen wir uns im Folgenden zuwenden.

2.1.3.5 Prinzip 5: Vielfalt: Mimesis und Simulation
Dem aufmerksamen Leser mag aufgefallen sein, dass die soeben beschriebene Zeichnung einen eigentümlichen Titel trägt. Das Eigentümliche ist nicht die Bezeichnung 13/9/1965 Nr. 2, die lediglich das
Entstehungsdatum und die Nummer der an diesem Tag entstandenen Zeichnungen angibt. 197 Das Eigentümliche ist der Titel Homage à Paul Klee, der annehmen lässt, dass N AKE s Zeichnung irgendwas mit
P AUL KLEE zu tun hat. Während aus Schriften zur Computerkunst 198 hervorgeht, dass N AKE den Stil des
P AUL K LEE nachahmte, bzw. diesen simulierte, äußerte sich N AKE selbst hierzu:
“Der Produzent … hatte sich im Sommer des Jahres 1965 Federzeichnungen von P AUL K LEE angesehen,
die er in einem kleinen Bändchen von 1955 gefunden hatte. Anderswo hatte er das Ölbild ’Hauptwege
und Nebenwege’ (von 1929) gesehen. Aus diesen Eindrücken versuchte er, Inspiration zu gewinnen für
abstrahierte Strukturen, die in berechenbare Elemente und Prozesse umzusetzen wären. Daraus entstand das Programm, das Anlass für das Bild ’13/9/65 Nr.2’ gab” (N AKE & GRABOWSKI 2005:131).

196

Als Prinzip für Computerkunst könnte Mimesis nicht gelten, da sie im Widerspruch zur Intention B EN SE s stehen würde, der diese
als Darstellung und Ausdruck gerade gegen die Nachahmung in der Kunst verstand (vgl. S. 115 (Fußnote 110) und S. 122).
Zudem trägt die Zeichnung die Signatur “NAKE/ER56/Z64” in einem besonderen Schriftstil. Aus den vorangegangen Beschreibungen wissen wir bereits, dass damit Autor/Rechner/Zeichenmaschine gemeint sind.
198
Vgl. z.B. S T ELLER (1992:158; 327) oder PIEHLER (2002:217).
197
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Abb. 40: PAUL KLEE : Hauptwege und Nebenwege 1929
(In: GIEDION-W ELCKER 2003:87)

Aus der Betrachtung dieses Werkes von P AUL KLEE (1929) können wir im Vergleich zu N AKE s Werk folgendes festhalten: Um eine Nachahmung im Sinne eines genauen Abbildes oder einer Kopie, wie wir
sie im Zusammenhang mit dem Akt des Zeichnens beschrieben haben, kann es sich sicher kaum gehandelt haben. Auch deshalb nicht, weil N AKE kein einzelnes Bild, sondern eine Klasse von möglichen
Bildern erzeugte. Auch von der Nachahmung eines Stils zu sprechen, wäre etwas voreilig, erschöpft
sich der Stil eines KLEE s doch nicht einzig in der Strukturierung des Bildes in Bänder und Felder. Genau
dieses ist aber das einzige gemeinsame Merkmal, dass sich äußerlich identifizieren lässt. Entsprechend
wird hier unterstellt, dass Nachahmung etwas mit einer Ähnlichkeitsbeziehung zwischen beiden Werken zu tun hat. Was N AKE in diesem Fall aber höchstens tat, war die Aufnahme der Idee, eine Zeichenfläche durch horizontale und vertikale Bänder zu strukturieren. Diese Strukturierung diente ihm als
Kern einer neuer Idee. Zudem könnte der Titel Hauptwege und Nebenwege als Idee für Makro- und
Mikrostrukturen herangezogen worden sein. In beiden diesen Fällen hätten wir es mit einer gedanklichen Ähnlichkeit zu tun, also mit einer auf der Ebene des Interpretanten.
Wie bei Homage à Paul Klee wurde gelegentlich bei der Zeichnung Geradenscharen eine Nachahmung
vermutet, und zwar bezüglich des Stils von H ANS H ARTUNG (S TELLER 1992:158), obgleich dies keineswegs
der Fall war, da N AKE seinen Bildern keinerlei Aufmerksamkeit schenkte. Allerdings gab es sehr wohl
Werke, die eine Nachahmung im Sinn hatten, wie das in Abb. 26 gezeigte “computer compositon with
lines” von M ICHAEL NOLL von 1965. Hier handelte es sich um eine bewusste Simulation der Stilgesetze
von MONDRIAN mit dem Computer. Die Möglichkeit der Quantifizierung und Objektivierung von Originalität, Kreativität oder Stil war so durchaus ein Gedanke, mit dem sich mancher Computerkünstler beschäftigte, und das durchaus auch im Rahmen des B ENSE-Kreises.
Die Frage, die ich hier aufwerfen möchte, betrifft die Verwendung der Begriffe von Nachahmung (Mimesis) und Simulation. Warum unterstellt die Kunstgeschichte FRIEDER N AKE eine Nachahmung, die er
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selbst abwehrt? Warum verwendet so manche Literatur zur Computerkunst die Begriffe Nachahmung
und Simulation synonym? Welche Bedeutung kann den Begriffen im Rahmen der generierten Ästhetik
zukommen? Ist dort im Computer nicht alles reine Simulation? Im Folgenden wollen wir uns ein wenig
mit diesen Begrifflichkeiten beschäftigen. 199

2.1.3.5.1 Zum Verständnis der Mimesis
Mimesis, ein Begriff der in Theorien zu Kunst und Ästhetik auftaucht, wird im Wörterbuch zunächst mit
“Nachahmung” oder “Wiederholung” beschrieben (WAHRIG 2002:596). Noch bei PLATON (427 - 347 v.
Chr.) kam der Nachahmung, als einer der herausragenden Tätigkeiten des Künstlers (neben der Darstellung), eine geringschätzende Wertung zu, da er sie lediglich als Spiegelung der oberflächlichen
Erscheinung eines Dinges ansah, der kein eigenes Sein, keine eigene Idee zugestanden wurde (vgl.
H AUSKELLER 2002:9ff.). LAMBERT WIESING bezeichnet ein solches als Kopie oder Imitation, welche sich
nicht dadurch auszeichnet, den nachgeahmten Gegenstand in seiner Sichtbarkeit zu interpretieren,
sondern lediglich in seiner Materialität nachzubilden (W IESING 1997:244). Was hier also Mimesis meint,
ist eine Vervielfältigung bzw. eine Verdoppelung der Oberflächenerscheinung. Diese Auffassung änderte sich rasch.
Heute beschreibt der Digitale Grimm (2004) die Nachahmung vom lat. imitatio mit “Handlung des
Nachahmens” in der “das Nachgeahmete … gleichsam eine andere Natur annehmen und etwas eigenes werden” kann. LAMBERT WIESING spricht von Bilder über Bilder, die in ihren Struktureigenschaften im
Prozess des Abbildens gänzlich transformiert werden können (WIESING 1997:224). Nachahmung meint
hier eben keine Darstellung im Sinne einer wirklichkeitsgetreuen Widergabe oder Spiegelung. Ein
Künstler versucht so zum Beispiel einen Gegenstand in Bezug auf Linien oder Farben neu zu sehen und
neue Beziehungen zu schaffen, die sich zu einem neuen Ganzen formen. Was hier zählt, ist nicht die
Oberfläche des Vorbild-Objektes, sondern die angeregte Sicht des Nachahmenden. Das Signal wird
nicht kopiert, sondern bezeichnet, so dass das Dargestellte in eine Andeutung übergeht, die mehr
einem Hinweisschild gleicht, indem es auch keine Wiedergabe von Bedeutung geben kann.
KLAUS MOLLENHAUER (1996), der sich mit Theorien zur ästhetischen Bildung beschäftigt, bestätigt diese
Sichtweisen. Er identifiziert drei Möglichkeiten mimetischer Bezugnahme zu Objekten der Kunst: Zum
einen bestünde die Bezugnahme in der Nachahmung des Gesamtgestus eines Vorbildes, wobei es um
die Erfassung des Werkes als Ganzes, seiner Idee ginge. Zum anderen bestünde die Bezugnahme in
der Nachahmung einzelner Motive, wobei verschiedene Details und Teile des Vorbildes in einen eigenen Bildkontext gesetzt werden und der Gesamtgestus somit vernachlässigt werden könne. Zuletzt
richtet sich die mimetische Bezugnahme auf Ereignisse der Innenwelt des Subjektes, die eine selbstbezügliche ästhetische Empfindung, die das Vorbild auslöst, durch eine eigene Bildsprache in den Vordergrund rückt. Details und Gesamtgestus des Werkes können hier ganz und gar vernachlässigt werden
(vgl. hierzu MOLLENHAUER 1996:74).
199
Der Abschnitt behandelt ausgewählte Sichtweisen zur Mimesis und Simulation, die zur Thematik dieser Arbeit kleine Einblicke
versprechen, auf Vollständigkeit verzichten, aber zur weiteren Differenzierung des Prozesses des Abbildens dienen.
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Was MOLLENHAUER hier anspricht, kommt einer Verschränkung unserer Zeichenbezüge gleich. Das Werk
kann bezüglich seiner Materialität, eines Stils oder eines Kontextes, den das Subjekt im Geiste schafft,
einen völlig differenten Einfluss gewinnen. In diesem Sinne lässt sich eine breite Vielfalt an möglichen
Werken gewinnen, die trotzdem das Stichwort Mimesis vereint. Aus MOLLENHAUER s Sicht können wir so
auch N AKE s und NOLL s Werk als jeweils verschiedene Arten der mimetischen Bezugnahme begreifen,
indem jeder auf seine spezifisch andere Weise einen Bezug zum Vorbild handelnd vollzogen hat. N AKE
greift erinnernd ein Detail heraus und schafft etwas Neues, rein aus der Wirkung der Werke KLEE s auf
ihn. NOLL dagegen orientiert sich am Gesamtgestus des Werks von MONDRIAN , indem der Bildkontext
erhalten bleiben soll, obgleich das Werk eine eigene Note erhält. Jeder von ihnen hat zugleich seine
eigene Schrift als Spur des Nicht-Identischen mit dem Vorbild (erinnernd oder vorliegend) in sein Werk
gelegt. Auch hier erfahren wir, dass Mimesis nichts mit bloßer Abbildung einer äußeren Erscheinung zu
tun hat. Die Mimesis erhält eine subjektive Färbung, indem das Nachgeahmte einen Hinweis zur Sicht
des Nachahmenden und seinen Methoden gibt. Aus dieser Sicht kann N AKE s Tun ohne Probleme in die
Nähe der Mimesis gerückt werden, wenn auch nur der Anflug einer Inspiration mit ins Werk gelegt
wurde.
Das Merkmal des Eigenen im Anderen und des Anderen im Eigenen tritt deutlich in der Beschreibung
von Mimesis bei A DORNO (1992) hervor. A DORNO beschreibt sie als keine passive Reproduktion, sondern
als ein mit dem anderen in Beziehung treten, durch den Akt der Wahrnehmung. Dieses in Beziehung
treten geschehe zwar über die Materialität, an die sie gebunden bleibt, aber mehr noch durch ein
Subjekt-Objekt-Verhältnis, das eine differenzierte Nähe sucht, um in diesem Akt “mehr an den Dingen
wahrzunehmen, als sie sind” (A DORNO 1992:488). Durch diese Wahrnehmung hinterlässt das Subjekt in
der Schaffung seines Werkes immer eine subjektiv gefärbte Spur, die in seinen Sinnen zurückgeblieben
ist (vgl. HORKHEIMER & A DORNO 1969:222). 200 Insofern meint Mimesis ein vollständiges Anderes, worin
sich die Zeichenhaftigkeit des Prozesses und damit eine Vielfältigkeit und Substituierbarkeit ausdrückt.
V ILÉM FLUSSER wiederum betrachtet in seinem “Universum der technischen Bilder” den Umstand der
Nachahmung eines Objektes durch Abbilden desselbigen aus einer historischen Perspektive. Er
schreibt, dass erst mit dem Beginn der Höhlenmalerei Objekte in wahrnehmbare Oberflächen verwandelt wurden, in “symbolische Sachverhalte”, die als Vorlage für Handlungen dienen können (FLUSSER
1999:17). Als solche sind sie immer subjektiv geprägt und müssen bestimmte Anforderungen erfüllen,
wenn sie verständlich werden wollen. Solche Anforderungen bestanden in der Veröffentlichung und in
der Verwendung gesellschaftlicher Codes. Jedes Abbild war damit in der Lage etwas Neues in den
Gesellschaftscode einzuschreiben, diesen zu verändern und selbst ein neues “Original” zu sein, aber
eben nur als wahrnehmbare Oberfläche, gefangen in der eigenen Bildstruktur, die nichts zum konkreten Umstand beitrug, sondern diesem lediglich eine Struktur überstülpte (vgl. ebd.). Am schönsten hat
dies vielleicht R ENÉ MAGRITTE mit seinem Pfeifenbild “La Trahison des images” von 1929 zum Ausdruck
gebracht, indem er das Bild der Pfeife zusätzlich mit dem Satz: “Leci n ’est pas une pipe” versieht (vgl.
MAGRITTE 2002).
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Eine ausführlichere Erläuterung des Mimesisbegriffs bei H ORKH EIMER und ADORNO bietet ANET TE S EELINGER (2003:56ff.).
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Abb. 41: R EN É MAGRITT E : La Trahison des images 1929
(in: MAGRITT E 2002)

Mit FLUSSER wir erneut deutlich, dass Abbilden ein vollständig Anderes meint und es zunächst unerheblich erscheint, auf welche Art und Weise der Umstand seine Struktur aufgedrückt bekommt. Viel entscheidender ist der Akt des Andersmachens durch die Handlung des Menschen. Die Nähe liegt beim
Gedanken, der Wahrnehmung und dem Handeln des Menschen und weniger beim Gegenstand. Mit
FLUSSER wird zudem deutlich, dass dieses Abbilden sich nur im Bereich der Oberfläche abspielen kann,
niemals aber im Bereich der Bedeutungen.
SYBILLE K RÄMER zeigt uns dann aber, dass es gar nicht so egal ist, auf welche Art und Weise der Umstand seine Struktur aufgedrückt bekommt. Sie schlägt den Weg über die Zentralperspektive ein, um
daran das Problem der Nachahmung zu verdeutlichen (K RÄMER 1998:28). Mit der Perspektive hatten wir
uns bereits im Zusammenhang des abstrakten Raums etwas beschäftigt (vgl. S. 84ff.). Wir hatten dort
bereits gesehen, wie der menschliche Sehvorgang mit Mitteln der bildnerischen Darstellung berechenbar gemacht wurde. K RÄMER spricht von Imitation: die Zentralperspektive nutz die Imitationstechnik als
Modell für das Reale (ebd.). Wir lernten mit ihr “etwas als etwas zu sehen”, so “als ob es real sei”,
was auch das Bild von MAGRITTE sehr schön verdeutlichte. Denn etwas gilt “als ob es real sei”, wenn
es aus der Perspektive eines externen Beobachters symbolisch konstruiert ist (ebd.). K RÄMER macht mit
diesem Umstand darauf aufmerksam, dass auch die verwendete mediale Form für die Art und Weise
unserer Wahrnehmung verantwortlich ist. Und diese mediale Form hat sich wie selbstverständlich in
unserer Gesellschaft eingenistet. Sie zeigt aber nicht das Reale, sondern lediglich das Modell ihres
Dolmetschers.
Durch diese Darstellung wird klar, dass es kein Abbilden oder Nachahmen im Sinne einer Wahrheit
geben kann, sondern jedes Abbilden stets eine subjektive und gesellschaftliche Komponente in sich
trägt, die auch den Anteil der verwendeten Medien mit zu berücksichtigen hat. Wir vermitteln nicht ein
Bild, sondern wir prägen ein Bild. Aus dieser Sicht mangelt es unserer Bildkultur an reflektierten Betrachtungen, die auch aufnehmen, welche Kenntnisse im Gebrauch welcher Medien und Modelle versickern, aber an diesem Prozess mitwirken. Aus dieser Sicht erahnen wir, dass die Prägung vielfältige
Erscheinungen haben kann.
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Erkenntnistheoretisch fasste die Problematik der Perspektivierung GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ im 17. Jahrhundert. So stellte er fest, dass es über unsere Sinnesempfindung hinaus überhaupt keine Erkenntnis
geben könne und diese auch nur ein “Wahrscheinlichsein” sei (L EIBNIZ 1996:457). So etwas wie eine
Wahrheit der sinnlich wahrnehmbaren Dinge, könne nur durch ihre Verknüpfung gerechtfertigt werden,
“die von den intellektuellen, in der Vernunft begründeten Wahrheiten und von dauernden Beobachtungen an den Dingen selbst” abhinge (ebd.). Im Jahre 1705 bringt er schließlich auf den Punkt, was
sich hier andeutet: Dass sich alles menschliche Denken mittels gewisser Zeichen und Charaktere vollziehe, also auf eine zeichenbenutzende Tätigkeit angewiesen sei 201: “Erkennbar ist, was symbolisch
repräsentierbar ist. Doch Repräsentationssysteme können verschiedenartig strukturiert sein. Mit der
Folge, dass jede Erkenntnis immer nur Erkenntnis unter einem semiotisch spezifizierten, also perspektivisch akzentuierten Gesichtspunkt ist: Was als Wissen gilt, wird präformiert durch die selektive Kraft
der Symbole, die wir beim Erkennen gebrauchen” (L EIBNIZ 1973: Bd. IV, 422ff. zit. in K RÄMER 1998:
28). 202 Alle unsere genannten Beispiele bis zur Zentralperspektive, veranschaulichen diesen Sachverhalt
sehr genau.
Sehr schön wendet schließlich H ANS-D IETER B AHR (1999:55) die Problematik der Mimesis auf die Welt
der Medien. Er macht gezielt darauf aufmerksam, dass wenn wir im Zusammenhang der Medien von
einem Abbild eines Vorbildes sprechen, wir keine Objekte, sondern lediglich den jeweils anderen Zeichenträger repräsentieren. “Versteht man nämlich unter ‘Repräsentation’ die Möglichkeit, dass etwas
die Stelle oder Funktion von etwas anderem übernehmen kann, dann kann ein Zeichenträger stets nur
einen anderen repräsentieren, nicht aber die Bedeutung eines Objekts” (ebd.). Betrachten wir aber ein
Medienangebot, kann das Vorbild für uns “zugleich das Objekt sein, dem das Objekt des Abbildes –
mit gewissen Abstrichen – entspricht, das heißt, worin sich die Ähnlichkeitsbeziehung als Bedeutung
erfüllt” (ebd.: 56).
Ähnliches finden wir im Ausdruck der “unsinnlichen Ähnlichkeit” bei WALTER B ENJAMIN in seinen Aufsätzen “Über das mimetische Vermögen” und die “Lehre vom Ähnlichen“ belegt (B ENJAMIN 2002:123ff.). Er
bedient sich dem Beispiel der Sprache, welche “die höchste Stufe des mimetischen Verhaltens und das
vollkommenste Archiv der unsinnlichen Ähnlichkeit” darstelle (ebd.:125). Zwischen dem Gesprochenen
und Geschriebenen walte zwar eine Ähnlichkeit, aber sie sei die unsinnlichste überhaupt, da sie nämlich nur über eine gedankliche Brücke durch den Menschen zu schlagen ist (ebd.), die “flüchtig … aus
dem Fluss der Dinge hervorblitzt“ (ebd.:121). Damit lockt uns B ENJAMIN zur Verschmelzung des Mimetischen mit dem Semiotischen. Denn alles “Mimetische der Sprache ist vielmehr eine fundierte Intention,
die überhaupt nur an etwas Fremdem, eben dem Semiotischen, Mitteilenden der Sprache als ihrem
Fundus in Erscheinung treten kann” (ebd.:120). Ähnlichkeit wird durch die Verschränkung zweier Zeichen, die über unterschiedliche Repräsentamina auf das gleiche Objekt bezogen sind, hergestellt. Die
Verschränkung als Ähnlichkeit vollzieht sich allerdings nicht über den Zeichenträger, sondern über das
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Vgl. hierzu auch die Aussage von G EORGE B OOLE (1952:14) auf S. 107 in dieser Arbeit.
Erst mit L EIBNIZ und W OLFF wurde der Begriff der representatio (Vorstellung) zum organisierenden Prinzip der Bewusstseins- und
Sprachtheorie. Vorher war er völlig nicht-mental im Sinne von etwas Darstellen. Schon bei P EIRCE hatten wir den Repräsentationsbegriff im Sinne der Darstellung kennen gelernt (vgl. Fußnote 6, S. 19). Jetzt gewann der Begriff eine subjektiv-psychologische Bedeutung. Später, im 18. Jahrhundert, trat die Objektrelation der Vorstellung hinter die selbstreflexive Beziehung auf das Subjekt des
Vorstellens zurück. Vgl. hierzu BIRUS (1982:28f.) in N ÖTH (2000:164).
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Gemeinte auf einer gedanklichen Ebene (vgl. ebd.) – also auf der Ebene des Interpretanten –, womit
B AHR s Bemerkung, dass sich “die Ähnlichkeitsbeziehung als Bedeutung” (B AHR 1999:56) erfüllen kann
verständlich wird. 203 Der Stoff wird als Substrat einer beliebigen Formung angesehen und die mimetische
Bezeichnung ausgeschlossen. Sie entspricht dem Prinzip des Formelwesens, dem wir bei MORRIS begegnet waren. Von da aus ist die Möglichkeit der Simulation als Träger eines abbildlichen Scheins nicht
mehr weit, indem jeder Zeichenträger durch andere repräsentiert werden kann (vgl. ebd.). Wieder wird
die Vielfalt durch die Substituierbarkeit angesprochen.
B ENJAMINS Bezug zwischen Mimesis und Ähnlichkeit erinnert an unsere Ausführungen zum Hypoikon bei
P EIRCE (vgl. S. 25). 204 Hier brauchen wir allerdings nicht mehr den Umweg über die Sprache, weil P EIRCE
direkt auf Bilder, Diagramme und Metaphern hinwies. Als Kriterium der Ikonizität galt der Zeichengebrauch. Dieses Kriterium lässt die Frage nach den Ähnlichkeitsbedingungen nicht mehr als Problem
der Logik, sondern als eines der Kognition erscheinen (NÖTH 2000:195). Dass Ähnlichkeit von der Einschätzung eines Zeichenbenutzers abhängt, belegt NÖTH mit einem Zitat von P EIRCE : “Nur in bezug auf
unsere Sinne und Bedürfnisse zählt eine Ähnlichkeit viel mehr als eine andere. […] Ähnlichkeit ist eine
Identität von Eigenschaften, und das ist gleichbedeutend damit, dass der Geist die sich ähnelnden
Ideen in einer Konzeption zusammenfasst” (P EIRCE CP1:§365 in NÖTH ebd.). Ähnlichkeit, als die Beziehung zwischen einem ikonischen Zeichen und seinem Objekt, versteht P EIRCE als die “Gemeinsamkeit
an Merkmalen, Formen oder Eigenschaften, als Analogie oder Isomorphie oder als Gleichheit des Eindrucks, den Zeichen und Objekt beim Interpret hervorrufen” (NÖTH ebd.). Die Ähnlichkeitsrelation bezieht sich so nicht nur auf äußere Merkmale, abstrakte Relationen oder Strukturen, sondern auf die Art
und Weise, wie sie für einen Benutzer an Relevanz gewinnt. Ebenso muss das Objekt gar nicht anwesend sein. Es kann rein fiktiv und erdacht sein, wie bereits im früheren Abschnitt dargelegt wurde.
P EIRCE spielt mit seinem Begriff vom Ikon zwischen Objektrelation und Bedeutungsrelation. Er macht
darauf aufmerksam, dass Ähnlichkeit von individuellen Ähnlichkeitsurteilen, aber auch von Faktoren
wie Form, Farbe, Größe, Material und situativen Variablen abhängt (NÖTH 2000:197).
Auch bei MORRIS fanden wir das Charakteristikum der Ähnlichkeit im Ikonischen als ein Merkmal des
ästhetischen Zeichens. Dieses Zeichen existierte auch bei ihm nur im Prozess der Semiose. Das heißt:
Neben die semantische Bestimmung als Ikon tritt eine pragmatische durch die interessierte Handlung
(Werttheorie) des Wahrnehmenden (vgl. S. 145).
Zusammengefasst tritt durch unsere Ausführung die Zeichenhaftigkeit des Prozesses der Mimesis deutlich zu Tage, die, wie FLUSSER es ausdrückte, um verständlich zu werden, in gesellschaftliche Codes
eingeschrieben werden muss und mit ADORNO “ein vollständig Anderes” meint. Dass in diesem Akt die
mimetische Bezeichnung als Zugang über die Stofflichkeit der Dinge ausgeschlossen wurde, erklärte
K RÄMER , indem sie darauf hinwies, dass wir etwas so sehen, “als ob es real sei”, unabhängig von der
Art seiner Darstellung.
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Zu diesem Abschnitt vgl. auch NAKE & G RABOW SKI (2005:124f.), sowie den Abschnitt zum ästhetischen Prozess in dieser Arbeit. Dort
gab es bereits Hinweise darauf, dass der Zeichenträger gleichzeitig als Träger und Vermittler auftritt (vgl. S. 152).
Ganz allgemein hat die Theorie von der Ikonizität des ästhetischen Zeichens einen Vorläufer in der antiken Auffassung von der
Kunst als Mimesis (N ÖTH 2000:428).
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Dies führte uns zur “unsinnlichen Ähnlichkeit” des B ENJAMIN , da eine Ähnlichkeitsbeziehung nicht über
den Zeichenträger sondern über das Gemeinte auf einer Bedeutungsebene vollzogen wird, womit
gleichzeitig ein Rückbezug auf P EIRCE folgte. Mit H ANS -D IETER B AHR konnte es so zur Übertragung von
Bedeutung kommen, wo es gar nichts zu bedeuten gibt und zur Möglichkeit der Simulation, in der sich
jeder Zeichenträger durch einen anderen beliebig repräsentieren lässt.
Hier wird die Schwierigkeit deutlich, den Akt der Nachahmung, der sich durch die Wahrnehmung einer
Ähnlichkeitsbeziehung im Abbilden vollzieht, von dem der Simulation zu unterscheiden, da nach unserer
Ausführung jeder Nachahmungsakt simulierende Momente im Als-Ob implizieren kann. Ähnlichkeit wird
über eine gemeinte Bedeutungsebene zur (Schein-)Nähe, die eigentlich nicht vorhanden ist, aber im
inszenierten Spiel gesellschaftlicher Bezüge offen gelegt wird. Aus dieser Sicht ist es nicht verwunderlich, wenn einige Zeichnungen von N AKE als Nachahmungen angesehen worden sind. Um das Problem
der Simulation noch ein wenig zu beleuchten, wollen wir uns ansehen, was es mit diesem Begriff auf
sich haben kann.

2.1.3.5.2 Zum Verständnis der Simulation
Die Simulation vom lat. simulatio wird im Wörterbuch (WAHRIG 2002:863) im Sinne von “Vortäuschung”
oder “falscher Schein” beschrieben, was mit den Anmerkungen von B AHR und K RÄMER verständlich
wird. Der digitale GRIMM hebt diese Bedeutung im Sinne von mit Etwas “hinter dem Berge halten”
hervor. Interessant erscheint dort die Wendung in der Volkssprache, welche die Gebrüder GRIMM anführen. Dort hat simulieren vom lat. simulare des “ähnlich machen”, ganz allgemein die Bedeutung von
“nachsinnen, sich bedenken, grübeln angenommen” (Digitaler GRIMM 2004). Im Kontext unserer Computerkunst war nachsinnen, bedenken oder grübeln auch notwendig, um aus der Analyse eines auch
gedachten Vorbildes, was einem reflexiven Akt gleichkommt, ein Programm zu entwickeln, aus dem
das entstand, was unsere Werke zeigen.
Das Wörterbuch beschreibt Simulation mit “Nachahmung von Vorgängen mit Hilfe von Simulatoren”
(WAHRIG 2002:863), was im wissenschaftlichen Zusammenhang des digitalen Mediums an Relevanz
gewinnt. In der Wissenschaft, schreibt GRAHAM HORTON – ein Vertreter aus dem Bereich der Simulation
in der Informatik – versteht man unter Simulation “die Nachbildung eines realen Objektes oder Vorganges als Modell und die Nutzung dieses Modells an Stelle des Originals” (HORTON 2003:45). 205 Mit
Bezug auf unsere Computerkunst, kommt diese Beschreibung unserem Tun schon etwas nahe, denn
auch hier trat die Nachbildung eines Objektes oder Vorganges als Modell in den Vordergrund – allerdings mit der Einschränkung, dass sein Objekt stofflich real zumeist nicht vorhanden war, worauf wir
gleich noch einmal zu sprechen kommen werden.
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Der Informatik-Duden sagt dazu ähnlich: Simulation bezeichnet “die Nachbildung von Vorgängen auf einer Rechenanlage auf der
Basis von Modellen (das sind im Computer darstellbare Abbilder der realen Welt)” (ENGES S ER 1993:648).
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Ein Vergleich unserer beiden Begrifflichkeiten von Mimesis und Simulation macht so zunächst die Sicht
aus einem jeweils anderen Blickwinkel deutlich: Im Sinne der Mimesis sprachen wir von Nachahmung
als Handlung des Subjekts in Bezug zu seinem Objekt. Eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen dem Objekt des Vorbildes und dem des Abbildes wird über die Darstellung des Gemeinten versucht. FLUSSER
merkt an, je mehr das Abbild dem Vorbild im Sinne einer Kopie gleicht, desto weniger ginge es um die
Weitergabe von Information, als vielmehr um die Weitergabe von Tradition (vgl. FLUSSER 1999:17). Im
Sinne der Simulation sprachen wir aber soeben von Nachbildung als Methode zur Beschreibung eines
Vorgangs als Modell. Hier gilt weder eine Ähnlichkeit im Gemeinten noch eine in der Sichtbarkeit des
korrespondierenden Objekts. Im Gegenteil sollen die nachgebildeten Objekte so verschieden wie möglich sein. Was zählt ist einzig die Ähnlichkeit in der Verfahrensweise, in der Regel.
Diese Unterscheidung soll im Verlauf der Arbeit bei der Verwendung dieser Begrifflichkeiten beibehalten werden und wird im Kontext von Studienumgebungen an Relevanz gewinnen. Klar ist aber, dass es
sich im Kontext des Computers, wie am Beispiel der Computerkunst bereits deutlich wurde, immer um
das regelgeleitete Modell handelt, weshalb wir dort prägnanter von Nachbildung sprechen werden. Im
Kontext von Studienumgebungen wird uns interessieren, welche Bedeutung der Nachahmung als Handlung von Studierenden und der Nachbildung im Computer als Methode für Studieren und Lernen zukommen kann.
Wenn wir uns nun noch einmal der Definition von Simulation unseres Vertreters aus der Informatik
zuwenden, so gab dieser an, es könne sich um die Nachbildung eines realen Objekts als Modell handeln. 206 Diese Definition bereitete uns im Kontext von Computerkunst und allgemein im Kontext von
Kunst Schwierigkeiten, da diese weniger mit realen, als mit erfundenen Objekten oder reinen Gedankenräumen zu tun haben. Aber nicht nur dort. Auch im Bereich “realer Objekte” wie z.B. ein Auto, ein
Haus oder ein Flugzeug existieren Beispiele für erfundene Objekte, die mittels Computer zuerst im
Modell simuliert und später erst gebaut werden. Das heißt: Es gibt kein korrespondierendes Objekt, so
dass es sich eher um eine Vorbildung handelt, was der Kunst als Tätigkeit in der Darstellung einer
Vorstellung gleichkäme. Wir wollen festhalten, dass das, was zum Beispiel N AKE tat, nämlich den Prozess zur Erzeugung von ästhetischen Objekten vor-zustellen, als Vorbildung dieser Objekte als Modell207
im Computer verstanden werden kann. Eine Idee vom Objekt wurde zuerst als Modell im Computer
simuliert und schließlich von der Zeichenmaschine konkretisiert.

206
HORTON s Definition wird z.B. aus dem Kontext der Tätigkeit von Ingenieuren verständlich, die die Simulation als Entwurfs- und
Optimierungswerkzeug einsetzen, um beispielsweise neue Flugzeuge, Autos, Züge etc. in der Simulation zu entwerfen, um ihr
Verhalten unter bestimmten Bedingungen zu testen (vgl. H ORT ON 2003:46).
207
Wir erinnern uns daran, dass das Objekt als Modell als funktionale Beschreibung von Relationen zwischen Elementen eines
Repertoires und Operationen vorlag. Es gibt die verschiedenartigsten Modelle, die auf jeweils unterschiedlichen Abstraktionsstufen
operieren. Der Modell-Thematik kann im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter nachgegangen werden. Es kann nur sehr allgemein
darauf hingewiesen werden, dass Modellierung mit Ent-fernung durch Abstraktion von Wirklichkeit zu tun hat, die mittels Zeichen
geschieht. Zum Modellbegriff bezüglich der Simulation vgl. z.B. PAUL FISHWICK (1995:2f.,26f.,46f.), sowie die Diskussion bei B ERNARD
R OBBEN (2006:268ff.).
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FLUSSER (1999) macht uns in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass ein gedanklicher Richtungswechsel stattfinden muss: Denn nicht der konkrete Umstand soll in die Richtung einer tatsächlichen Oberfläche abstrahiert werden, sondern abstrakte Gedanken sollen in der Konkretisierung vorstellbar werden, sollen zu blindlings konkretisierten Möglichkeiten, zu blindlings sichtbar gewordenem
Unsichtbaren werden (FLUSSER 1999:21). Auch mit FLUSSER (ebd.:53) geht es so nicht um eine Darstellung der Welt, sondern um eine Projektion zur Welt (die wir Vor-stellung nannten). Mit B ENSE 208 und
WIESING wissen wir bereits, das solche Gedanken und Projektionen keine Objekte sondern etwas Abstraktes meinen. Als Abstraktes bezeichneten sie eine Struktur für mögliche Objekte. Entsprechend
bedeutet auch das Gezeigte mit FLUSSER nicht etwas, sondern es bedeutet eine Richtung (ebd.:55). Das
Gezeigte ist nicht seine Bedeutung sondern seine Methode, uns einen Weg zu weisen (ebd.). FLUSSER
plädiert deshalb im Zusammenhang der Bilder in technischen Medien für eine Verschiebung der Bedeutungsfrage: Wir dürfen nicht länger fragen “Was bedeutet das Bild?” sondern “Woher bedeutet das
Bild?”. Und dieses Woher führt uns zur Funktionslogik der Maschine, die eine Modellierung mit möglichen Zeichen erlaubt, zur Simulation möglicher Objekte. Wir schaffen Zeichen, keine Objekte, das gilt
erst recht für die Simulation.
Zusammenfassend wollen wir für den Begriff der Simulation in unserem Kontext folgendes festhalten:
Simulationen können als Modelle zeichenhafter Natur beschrieben werden, die der Nach- oder Vorbildung von Ideen dienen, die mittels Computer konkretisiert werden können und auf die Welt zuweisen.
Sie können als Methode zur allgemeinen Vor-stellung von Welt begriffen werden. Als Modell erheben
sie den Anspruch auf Vereinfachung und Abstraktion unserer Vorstellung. Digitale Modelle beanspruchen einen besonders hohen Grad an Abstraktion, da sie lediglich aus Zahlen generiert werden, die
selbst nichts mehr abbilden, sondern aus bedeutungslosen Größen bestehen, auf denen formale Relationen definiert werden (ROBBEN 2006:271). Formale Relationen beschreiben Prozesse, nicht Dinge.
Insofern handelt es sich bei der Computer-Simulation um eine “angewandte Methodologie” (ebd.:272).
Aufgrund der hohen Abstraktion ihrer Modelle implizieren sie eine besonders große Vielfalt an möglichen Darstellungen, die jeweils nur als eine winzige Feststellung im Fluss der Zeichengenerierung erscheinen.
Im Folgenden wollen wir uns dem Künstler MANFRED MOHR zuwenden. Er bietet besonders schöne Beispiele für simulierte Vor-stellungswelten, in denen er mehrdimensionale Gedankenräume betritt.
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FLUSSER s Position erinnert stark an die von B ENSE , der angab, dass die Funktionsthematik der technischen Welt zur Darstellung von
Welt führe, und nicht zur dargestellten Welt. Da mag man fast fragen, ob B ENSE nicht gar eine Medientheorie angedacht hat. Gleichfalls sollte die Berührung FLUSSER s mit der Computerkunst nicht verschwiegen werden. Genau zur Zeit der Entstehung seines Werkes
“Ins Universum der technischen Bilder” hatte er mit dem Computerkünstler L OUIS B EC zusammengearbeitet (vgl. N ESWALD 1998:18).
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2.2 MANFRED MOHR: Die Kunst und der Algorithmus
Wie wir bereits hörten, bewegte sich MANFRED MOHR von der anderen Seite aus, von der des Künstlers,
auf die Computerkunst zu. Dem langweiligen Schulunterricht, dem elterlichen Zwang zur Kunst- und
Silberschmiede und einem nutzlosen Kunststudium entflohen, entdeckte der Pforzheimer in Paris, wo er
sich aus Not erneut zum Kunststudium einschreibt, den Computer für seine Kunst. Beim Gespräch in
seinem New Yorker Loft im August 2001 erzählt er, dass sie in Paris bei B ARBAUD 209 an der Fakultät in
Vincennes die Gruppe “ART et INFORMATIQUE” gegründet hatten, wo er programmieren lernte. Dort
begegnete er auch der entzückenden Mathematikerin E STAROSE WOLFSON , die sein Wirken und Leben
bis heute begleitet. Zudem durfte er die riesigen CDC 6400 und CDC 7600 Computer, sowie einen offline arbeitenden Benson-Plotter benutzen, die am Meteorologischen Institut In Paris vorhanden waren.
Der Zutritt dorthin war zunächst nicht einfach. Ein Hochsicherheitstrakt mit allerlei Hindernissen und
Schranken versperrten den Weg. Aber der Mensch dort stand MOHR wohlwollend gegenüber. Er hatte
ihm auf die Schulter geklopft und gesagt: “Ich war selbst mal Künstler. Wenn ich das konnte, können
sie das auch.” Erst 1981 besitzt MOHR , der inzwischen nach New York umgesiedelt war, seinen ersten
eigenen Computer, eine PDP-11/23, der damals erste Mini-Computer der Computergeschichte, der mit
den stolzen Ausmaßen 100 x 100 x 80 cm wohl eher einem Kühlschrank glich. Programmiert hatte er
damals in FORTRAN, was auch heute noch als FORTRAN IV zum Einsatz kommt. Dazu kamen Java, C
und grafische Sprache wie HPGL und OpenGL.
Zudem war MOHR auf den Aufsatz “There should be no Computer-Art” von FRIEDER N AKE (1970) gestoßen, wie ihm auch die Arbeiten MAX B ENSES bekannt waren (MOHR 2001a). Wie diese, spricht er von
der rationalen Erzeugung von Kunst und Zeichen: “Ich schaffe Zeichen keine Formen”, sagt er (ebd.).
All das war es, was Antrieb und Anlass für seine neue Karriere gab. Von Karriere darf bei MOHR getrost gesprochen werden, da der Künstler nicht zerlumpt und alkoholisiert die Corner New Yorks aufsucht, sondern stets in Eile die Vorbereitungen für eine weitere Ausstellung in Museen und Galerien
trifft. Die, überwiegend in USA, Frankreich und Deutschland, international ausgestellten Werke, werden zwischen 8.000 und 25.000 Euro gehandelt. Dazwischen gibt es Ausnahmen mit bis zu 45.000
Euro, wofür seine internationale Anerkennung als Künstler spricht.
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Der Franzose PIERRE BARBAUD war der erste Musiker in Europa, der mit dem Computer komponierte (KURTZ 1994:21). Zudem war er
mit M OHR befreundet und stellte für ihn eine Art Idolfigur dar (M OHR 2001a).
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Abb. 42: MANFRED M OHR 1970
Meteorologisches Institut, Paris
(In: K EINER, KURTZ , NADIN 1994:23)

Abb. 43: MANFRED M OHR: P-21, 1969
Band Structures
(In: K EINER, KURTZ , NADIN 1994:49)

Die ersten Versuche des einstigen Schwarz-Weiß-Künstlers mit dem Computer (1969) erinnern, durch
die in Linien angeordnete Zeichen, an eine Art Schrift. Band Structures, Formal Language oder In
Schrift heißen sie – und gleichzeitig P-21, P-49 und P-148 (vgl. MOHR 1994:48, 52, 56; MOHR 1998:54).
“Mit der Auswahl verschiedener Liniencharakteristiken entsteht ein Alphabet von Grundelementen”,
die nach festgelegten und zufälligen Auswahlprinzipien zusammengefügt werden (MOHR 1994:45), was
Erinnerungen an eine Mischung aus Bauhaus, B ENSE und N AKE wachruft. “Ein Spiel zwischen fest und
lose, zwischen Möglichkeit und fester Struktur findet statt”, sagt MOHR bei unserem Gespräch (MOHR
2001a). “Es ginge darum, alle Möglichkeiten wie auf einem Instrument zu spielen, auch zusammen zu
spielen. Das ginge nur mit dem Computer, der eben alle Möglichkeiten fehlerfrei durchspielte, ungeachtet jeglicher Subjektivität” (ebd.). 210

2.2.1 Regeln statt Formeln
Die mathematische Formel ist zwar wichtig, dient MOHR aber lediglich als Hilfsmittel. “Meine Kunst ist
keine mathematische Kunst, sondern eine aus meinem Erlebnisbereich geformte Aussage” (MOHR 1987
zit. in: S TELLER 1992:188; K URTZ 1994:23). Das wird auch klar, als ich ihn nach dem Begriff des Algorithmus frage. “Das ist Spezialwissen, das interessiert mich nicht. Ich möchte Regeln erfinden”, sagt er
(MOHR 2001a). Er entwickelt so z.B. “ästhetische Filter”, um mögliche Gestaltungsschritte nach seinen
“Spielregeln” zu sortieren (K URTZ ebd.:25). Einer seiner Spielregeln ist die Unterwerfung unter ein
streng binäres System. Dahinter verbirgt sich Schwarz oder Weiß sowie Sein oder Nichtsein der Zeichen, von denen jedes höchstens einmal vorkommen darf (vgl. S TELLER 1992:182). Eine andere Spielregel beschreibt MOHR im Gespräch als Prozentual-Test, indem er durch Zufallszahlen-Tests bestimmt,
dass ein Zeichen z.B. zu 20% in einer Zeichnung vorkommt. Die Verwendung zahlreicher (manchmal
210

Als Liebhaber und Produzent von Jazz-Musik in den 60ern (er spielte Tenorsaxophon und Oboe), spricht MOHR auch heute noch
häufiger in Metaphern der Musik (Mohr 2001a, vgl. auch KURTZ 1994:17).
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über tausend) ästhetischer Filter kann die Komplexität einer Zeichnung bis ins Unermessliche treiben.
Den Vorteil, den der Computer bei diesem Gestalten von Zeichen bietet, ist “ein ungleich größeres
Maß an Freiheit als das traditionell-schöpferische Entwerfen”, da er die Subjektivität beim Malprozess
unterdrückt (K URTZ 1994:24). Die Subjektivität der Persönlichkeit, Stil und Ästhetik zeigen sich erst
wieder bei der Auswahl eines Werkes, indem diese das Denken reflektiert (ebd.:25). Das Reflektierte
führt zu immer neuen Ideen für abgewandelte oder gänzlich neue Regeln, die an neuen Experimenten
erprobt werden. M ANFRED MOHR befindet sich so in einem stetigen Wechselspiel zwischen Synthese und
Analyse, woraus sein unverwechselbarer Stil hervorgeht. Hieran wird der Erfahrungsprozess deutlich, in
dem sich MOHR wie in einer Spirale bewegt, in dem es auch Ruhepunkte und Pausen gibt, aber kein
Ende. Ein solches wird nicht nur an einzelnen Werkphasen ersichtlich, sondern durchzieht seine gesamte Schaffenszeit, die einer einzigen Serie zunehmender Komplexität gleicht.
Aus dem Spiel mit der Linie kommt konsequenter Weise nach einiger Zeit die Dimension hinzu. 211 1972
entdeckt der “Linienzüchter”, wie ihn LAUREN S EDOFSKY (1998:9) nennt, den Würfel, der ihn bis heute
gefesselt hält. Natürlich treffen auf MOHR s generative Kunst die gleichen Prinzipien zu, wie die bisher
genannten. 212 Seine Art und Weise den Würfel zu betrachten, stellt allerdings bezüglich der Dimensionalität ein besonderes Unterfangen dar, das uns im Zusammenhang mit dem Computer interessiert und deshalb eine besondere Betonung findet. MOHR ist ein wahrer Erfinder vielfältiger Sichtweisen, die über das für uns Erfahrbare hinausweisen.

2.2.2 Der Würfel: Ein (Lebens-)Thema
Zunächst ist an einem Würfel nichts Ungewöhnliches, außer dass es sich im Unterschied zu den bisherigen Zeichnungen, um ein räumliches Gebilde handelt, das auf einer zweidimensionalen Fläche abgebildet werden muss. Dieses Abbilden oder Simulieren hat eine Geschichte, wie wir mit K RÄMER feststellten. Eine, die unsere Wahrnehmungsformen prägt, durch die wir auf eine bestimmte Art und Weise
etwas sehen. MOHR s Werke werfen eine neue Frage auf, nämlich die nach der Visualisierung von
Räumlichkeit oder Dimensionalität auf einer zweidimensionalen Fläche, wie z.B. Papier.
Bei einem Würfelgebilde können wir uns ein solches gut vorstellen, da wir selbst in einer dreidimensionalen Welt leben und auch schon, wenn auch nur im Geometrieunterricht der Schule, mit Würfeln zu
tun hatten. MOHR bleibt aber beim dreidimensionalen Würfel nicht stehen. Er dringt in einen Gedankenraum ein, der mit vier und mehr Dimensionen für uns visuell nicht mehr vorstellbar ist und als Projektion
auf einer zweidimensionalen Fläche ein Problem darstellt. MOHR vollzieht die Projektion stets in der
Ebene, egal von welchem Raum aus er sich bewegt. Dieser Thematik wollen wir uns im folgenden
Abschnitt annähern. Wir werden sehen, wie MOHR als Künstler den Gedankenraum des Würfels erforscht und ästhetische Zeichen dazu nutzt, diesen Raum sinnfällig zu machen. Unsichtbar Gedachtes
sichtbar darzustellen mit Mitteln der Projektion, heißt das Prinzip.
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Einen ersten Versuch von Dreidimensionalität in der Computerkunst gab es allerdings schon von N EE S 1969 mit seinem Werk Flur
(vgl. Abb. 24, S. 158).
Im Fall des Zufallprinzips wurde bei NAKE s Geradenscharen der Unterschied in den Verwendungsweisen zwischen M OHR und der
BEN SE schule bereits herausgearbeitet (vgl. S. 184).
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MAX B ILL würde seine Freude haben, da er annahm “dass die Kunst das Denken vermitteln könne in
einer Weise, dass es direkt wahrnehmbar ist” (M AX B ILL 1946 zit. in K ARL G ERSTNER 1963:20). MOHR s
Werke stellen einzigartige Versuche dar, das nur logisch Denkbare, Nichtvorstellbare und Nichtdarstellbare darzustellen. Ich bediene mich erneut zweier Beispiele: Ein Beispiel aus der Werkphase Cubic Limit
II (1975-77) und eines aus der Werkphase space.color aus dem Jahre 2001, womit wir die frühe Computerkunst verlassen.
Was MOHR tut, ist eine systematische Demontage und Manipulation des geometrischen Würfelgebildes.
Er stört die Symmetrie im Würfel oder löst sie ganz auf, ohne den Würfel als System in Frage zu stellen
(vgl. MOHR 1993:38). Er dient ihm stets als Ausgangselement, ist sein Grundobjekt, das aber als Zeichen betrachtet wird. Als Resultat solcher Störungen beginnt ein Spiel mit den Würfelkanten. Aus der
Projektion ins Zweidimensionale entstehen Zeichen, mit denen der Betrachter phantasievoll weiterarbeiten kann. Primär geht es MOHR um die berechnete Herstellung solcher Zeichen, die er “êtres
graphiques” nennt (ebd.). Entsprechend ist auch der Algorithmus das, was seine Kunst ausmacht,
obgleich er nicht an dessen Mathematik interessiert ist. Durch die Berechnung kann sich der logische
Inhalt der Zeichen vom Visuellen lösen. Und das muss so sein, um als abstrakte Form dargestellt werden zu können. Die Werke, die MOHR schafft, sind Werke einer Klasse. Entstehende Serien sind nicht
reine “Variation als Fingerübung, sondern Kombination als Geistesanstrengung“ (N AKE 2001b).
MOHRs Einzigartigkeit besteht darin, dass er phantastische Wege findet, viele verschiedene Facetten
des einfachen Würfelgebildes in verschiedenen Zeichenformationen zu präsentieren. Wie die B ENSESchüler spielt er mit den Zeichen auf einer rein syntaktischen Ebene. Abstraktion und Störungen dienen dazu, immer neue Verknüpfungen der Zeichen zu entdecken und Einblicke in die Verhältnisse der
Würfelräume zu erhalten. MOHR sagt: “Interessant finde ich, wenn Zeichen zusammenkommen, die
falsch klingen. Man meint es ist ein Fehler, aber er ist logisch” (MOHR 2001a). Hier zeigt Logik ihre
Unästhetik oder Ästhetik ihre Unordnung. Dies erinnert an MAX B ENSE , der Unordnung als Ordnung
verstand. 213 P AUL KLEE bringt dieses Phänomen auf den Punkt. “Kunst ist ein Fehler im System”, schreibt
er (K LEE zit. in MOLNAR 1993:47). 214
Durch das Zusammenklingen und Auseinanderklingen vieler möglicher Zeichen, wird der Verlust der
Perspektiven, die wir mit K RÄMER anführten, ein Stück weit zurück gewonnen. MOHR schafft eine panoptische Visualisierung seiner Würfelräume, die seine Figur aus ihren traditionellen Achsen löst und
Künstler wie Betrachter aus ihren traditionellen Positionen befreit (S EDOFSKY 1998:12). 215 Auch der Zufall
spielt bei der Zeichengenerierung eine Rolle. MOHR verwendet ihn sparsam und sehr gezielt. Auch feine
und einfache grafische Festlegungen spielen eine Rolle. An MOHR s Werk lässt sich schön zeigen, wo
Algorithmen zu erstaunlichen ästhetischen Aussagen führen.
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Die Unordnung als Ordnung aufgefasst taucht bei allen Computerkünstlern auf. So postulierte beispielsweise auch V ERA M OLNAR,
um noch eine andere Vertreterin zu nennen, “dass die Ordnung, die Regelmäßigkeit ein ganz eigener, besonderer Fall der Unordnung sei” (M OLNAR 1993:45).
214
So definierte auch BAUMGARTEN im Anschluss an L EIBNIZ Vollkommenheit durch Heterogenität, durch ein Nebeneinander von Verschiedenem, das nahe legt, dass viele Ausnahmen zugelassen werden, die nicht als Fehler zu werten sind (SCHNEIDER 1997:26).
215
S ED OF SKY macht darauf aufmerksam, dass über diese panoptische Visualisierung eine Parallele zu LISSITZKYs Prouns gezogen
werden kann, womit eine weitere Verbindung zum Bauhaus angesprochen wird (vgl. S EDOF SKY 1998:12).
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2.2.2.1 Der dreidimensionale Würfel
MOHRs Weg beginnt zunächst beim Spiel mit dem dreidimensionalen Würfel. Sehen wir uns dazu das
Werk P-196-EE von 1977-79 an:

Abb. 44: Einfacher Würfel

Abb. 45: MANFRED M OHR: P-196-EE, 1977-79
(In: K EINER, KURTZ , NADIN 1994:82)

Betrachteten wir einen einfachen Würfel, könnten wir etwa 6 Flächen, 8 Eckpunkte, 4 Raumdiagonalen
und 12 Würfelkanten als seine Eigenschaften entdecken. Wollten wir ein solches Gebilde räumlich auf
einer zweidimensionalen Fläche repräsentieren, benötigten wir eine Technik zur Darstellung. Dabei
müssten wir für die Perspektive der Darstellung eine Entscheidung treffen, etwa für eine Sicht aus
normaler, aus Vogel- oder Froschperspektive. Für die Kunst des 15. Jahrhunderts hatten wir solche
Techniken bereits kennen gelernt (vgl. S. 84ff.). In MOHR s Fall fordern sie ihre Anwendung. Deshalb
bedienen wir uns zur Darstellung des kartesischen Raums, mit dem es gelungen ist, jeden Punkt des
dreidimensionalen Erfahrungsraums durch drei Zahlen exakt zu beschreiben. Unsere Form wird also zu
Zahlen und mathematischen Funktionen – und alles was Zahl und Formel ist, kann natürlich der Berechnung des Computers anheim fallen, wie wir gehört haben.
Offensichtlich haben wir es bei dieser Darstellung nicht mit einem einfachen Würfel zu tun, obgleich wir
sicherlich eine Ähnlichkeit zu einem Würfelgebilde erkennen können. Es klingt falsch, würde MANFRED
MOHR sagen. Wir sehen aus einer Frontperspektive schwarze und graue Linien, die jeweils Kanten von
Würfeln darstellen könnten. Wir sehen eine graue Linie, die als ebener Schnitt das Würfelgebilde in
zwei Hälften teilt. Und wir sehen eine graue, quadratische Fläche, die im Innenraum des Würfelgebildes angesiedelt ist und die schwarzen Linien trägt. Zwischen dem Gebilde und seinem Bildraum
herrscht eine Spannung, die durch den ebenen Schnitt etwas abgeschwächt wird. So oder ähnlich
könnte eine interpretative Beschreibung lauten. Was tat MOHR hier, fragen wir, um die Komplexität der
Zeichnung zu begreifen.
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Das, was uns an der Zeichnung stört, wurde durch zwei Würfel verursacht. MOHR verwendete nicht
einen Würfel zur Erzeugung dieser Grafik, sondern zwei zur Hälfte verdeckte Würfel. Beide Teile wurden unabhängig voneinander, beliebig um die jeweiligen drei Achsen gedreht. Anschließend wurde
eine parallele Projektion auf eine zweidimensionale Bildebene vollzogen. Das quadratische, graue Fenster dient der Beschneidung der Grafik. Durch dieses “Clipping” wird die Projektion enorm verfremdet.
Eine Variation solcher beschnittener Bilder entsteht durch zufällige Drehung beider Würfelhälften in
kleinen, aber unterschiedlichen Winkeln (vgl. MOHR 1994:81). Dadurch entstehen Zeichensequenzen,
wie sie die folgende Abbildung zeigt:

Abb. 46: MANFRED MOHR: P-200-K 1977-79
(In: K EINER, KURTZ , NADIN 1994:86f.)

Diese Perspektive verändert nun unsere Sicht auf den Würfel. Mit zunehmender Variante tritt mehr und
mehr das rein Zeichenhafte hervor. Durch die Elimination von Linienelementen wird der gesamte Raum
des Körpers mehr und mehr aufgehoben, obgleich die Drehung im Raum spürbar bleibt. Die Deutung
der Superzeichen als Würfel wird systematisch abgebaut und damit der Grad an Ikonizität, also der
Würfelähnlichkeit verändert (S TELLER 1992:180). Was bleibt, sind ausdrucksstarke Zeichen, offene Konnexe der teilweise miteinander verbundenen Zeichen, die eine Ambiguität aufweisen und dem Betrachter viel Spielraum zur Erfahrung bieten. Das ist es auch, was MOHR im Sinn steht. Sein Ziel ist es, “die
expressive, synthetische Natur eines Zeichens wiederzugeben” (N ADIN 1994:63). Dafür schafft er einen
Möglichkeitsraum, der durch die Verfremdung und Entfernung der Zeichen aus ihrem gewöhnlichen
Kontext entstehen kann. Die Zeichen bilden mit dem Gegenstand des Bildformats eine Einheit, wodurch die Spannung zwischen beiden aufgehoben wird, oder vielmehr zwischen den einzelnen Zeichen
wirkt. MOHR erreicht damit neue “visuelle Spannungen”, die “ästhetische Kraftfelder” (S TELLER ebd.:
186) erzeugen, die den Betrachter in ihren Bann ziehen. Neben die expressive Funktion tritt zugleich
eine kommunikative Funktion. Das Werk spricht über das Bemühen, ein “Übermaß … der geometrischen Figur einzufangen – dessen zahllose immanente Bezüge zu orten, zu isolieren und zu fixieren,
eine Aufgabe ist, der das geistige Auge nicht gewachsen ist” (S EDOFSKY 1998:11). Es biete die Möglichkeit, Unsichtbares durch Abstraktion, Isolation, Projektion und Veränderung erfahren zu können.
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MOHR erforscht den ZeichenRaum des Würfels, durch unterschiedliche Operationen, die er mit Hilfe des
Computers an ihm vornimmt. Aus diesem Tun, entstehen Elemente, “die sich schließlich zu ausdrucksstarken Einheiten verbinden” (N ADIN 1994:63), die ohne Computer so niemals ersichtlich und darstellbar wären. Das Prinzip des Zufalls hilft ihm, sich selbst in seinem Denken und Vorstellen zurückzunehmen und seine Intuition zu lenken. Er will damit eine “Unabhängigkeit vom Stereotypen und Vorurteilsbehaftenen” erlangen (K EINER 1994:65). Allerdings überlässt er bei der Entscheidung für ein endgültiges Werk nichts dem Zufall. 216 “In diesem Sinn bildet das Kunstwerk also eine Einheit aus all seinen
Komponenten: der formalen, der kognitiven, der semiotischen und der künstlerisch-technischen”
(ebd.:65). Selbiges können wir für den gesamten Akt des Tuns annehmen, womit der Raum der algorithmisch-ästhetischen Aktionen gekennzeichnet wäre.

2.2.2.2 Der Hyperwürfel
Nach einiger Zeit waren die Möglichkeiten des dreidimensionalen Würfels erschöpft und MOHR betrat
den Raum des Hyperwürfels. 217 Zuerst in vier Dimensionen, dann fünf und schließlich in sechs. MOHR
erzählte, dass er erst den 6-D Raum als seine wahre Heimat empfand. Dieser Hyperraum entzieht sich
unserem Vorstellungsvermögen, da wir eben nur in einer dreidimensionalen Welt leben und unsere
Erfahrungen auf diesen Raum beschränkt bleiben. Da mag es fraglich bleiben, was hier Visualisierung
heißen mag, auch bezüglich der Projektion in der Fläche. Allerdings können Merkmale oder Ereignisse
des Hyperraums als Quelle für ein Bild in zwei Dimensionen genutzt werden, was M ANFRED MOHR tat.
Für die Mathematik und so auch für den Computer, stellt dieses Unterfangen kein größeres Problem
dar. Denn wenn es möglich ist, im 3-D Raum einen Punkt durch 3 Zahlen zu beschreiben, sollte es
auch möglich sein, im Hyperraum einen Punkt durch einen Vektor von vier, fünf, sechs oder n Zahlen
zu beschreiben. Der Hyperraum ist zwar nicht fassbar, durchaus aber berechenbar und damit maschinell herstellbar. Da ist die Frage nach dem Widerspruch berechtigt, die FRIEDER N AKE (2001b) aufwirft:
Ist es nicht so, dass was sich maschinell herstellen lässt, völlig beherrschbar geworden ist und seine
Mythen verloren hat? Ja, so ist es. Und so ist es nicht. Denn beherrschbar ist lediglich der erinnerte
und strukturierte Gedankenraum, um den es sich handelt. Dort herrscht Klarheit und Präzision, keine
Mystik, weshalb er von der Maschine erfasst werden kann. Aber “der totalen Präzision des Gedankens
entspricht die totale Entfremdung von den Sinnes-Erfahrungen” in diesem Raum. ”Nichts kann das
Auge, nicht irgendein anderer Sinn dort ausrichten”, wie N AKE (ebd.) selbst feststellt. Das ist das große
Mysterium, das stets erhalten bleibt. Was sagt schon das Berechnete des Gedachten mehr über das
Gedachte als seine Präzision? MOHR versucht aus diesem für uns lediglich kognitiv erfahrbaren Raum,
etwas sinnfällig zu machen, Merkmale und Ereignisse eben. Sehen wir uns hierzu zunächst den Raum
des 6-D Hyperwürfels genauer an und versuchen seine Merkmale zu identifizieren.
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Und dies gilt nicht nur für M OHR. Aus meinen Studien und Gesprächen mit verschiedenen Computerkünstlern wäre mir nicht
bekannt, dass einer das zufällige Los bei der Auswahl oder Hängung eines Werkes walten ließ.
MANFRED M OHR war allerdings nicht der erste Computerkünstler, der sich mit dem Hyperwürfel befasste. Auch A. MICHAEL N OLL hatte
sich in den späten sechziger Jahren mit diesem Gebilde beschäftigt (vgl. NADIN 1994:65).
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Würfelräume bestehen aus Flächen, Eckpunkten, Kanten (die aus der Verbindung zweier Eckpunkte
entstehen) und Raumdiagonalen (die aus der Verbindung zweier, je komplementär zueinander gegenüberliegender Eckpunkte entstehen). Hatten wir es im dreidimensionalen Würfel mit 6 Flächen, 8
Eckpunkten, 4 Diagonalen und 12 Würfelkanten zu tun, so erweitern sich diese im sechsdimensionalen
Würfel auf 240 Flächen, 64 Eckpunkte, 32 Diagonalen und 192 Würfelkanten. Dadurch erhöhen sich
die Möglichkeiten für Kombinationen natürlich enorm. Wie man dazu kommt, soll im Folgenden beschrieben werden. Abbildung und Tabelle helfen, die Erörterung übersichtlich zu gestalten.

Abb. 47: Vom Flächenquadrat zum 6-D Hyperwürfel in Projektion
Screen-Shots aus Devise-X (2002) 218

Dimension (n)
Flächen (f)
Eckpunkte (p)
Kanten (k)
Raumdiagonalen (d)
Würfel (w)

2-D
1
4
4
0
0

3-D
6
8
12
4
1

4-D
24
16
32
8
8

5-D
80
32
80
16
40

6-D
240
64
192
32
160

Tab. 10: Eigenschaften vom Flächenquadrat bis zum 6-D Hyperwürfel

In Anlehnung an S TELLER (1992:356) 219, können wir den Weg vom 3-D Würfel zum 4-D Hyperwürfel folgendermaßen beschreiben: Stellen wir uns zunächst eine quadratische Fläche in 2-D vor. Um aus diesem Quadrat einen Würfel zu erzeugen, müssen wir das Quadrat senkrecht zu sich um eine Seitenlänge in die dritte Dimension verschieben. Die vier Kanten des Quadrates verdoppeln sich dabei
(8Kanten). Dazu kommen die Kantenspuren, welche die vier Eckpunkte bei der Verschiebung hinterlassen, so dass sich insgesamt 12 Kanten (2  4 + 4) ergeben. Die Kanten ließen sich so mit der Formel
k = n  2n-1 berechnen, wobei n immer die Anzahl der Dimensionen angibt. Die Eckpunkte ergeben sich
aus den 2  4 Eckpunkten der Quadrate. Sie verdoppeln sich in der nächst höheren Dimension und
können durch die einfache Formel p = 2 n berechnet werden (vgl. S TELLER ebd.).
Die Mathematik geht nun davon aus, dass sich eine Verschiebung des 3-dimensionalen Würfels in die
vierte Dimension analog dazu verhält. Man tut also nichts weiter, als einen Würfel senkrecht zu sich in
die vierte Dimension, erneut um eine Kantenlänge zu verschieben.
218
219

Devise-X ist eine interaktive Simulation, die im Rahmen von compArt entwickelt wurde und später vorgestellt wird.
Auch der entzückende Roman Flächenland von EDWIN ABBOTT (1999) entführt z.B. in die Welt der vierten Dimension.
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Die Anzahl der Kanten des 4-D Hyperwürfels ergibt sich aus der doppelten Kantenzahl des 3-D Würfels
(12  2 = 24) plus die Kantenspuren, welche die nun acht Eckpunkte bei der Verschiebung hinterlassen
(3  8 + 8 = 32). Die Anzahl der Eckpunkte ergibt nach obiger Formel: p = 24 = 16. Hatten wir es beim
3-dimensionalen Würfel mit 8 Eckpunkten und 12 Kanten zu tun, so handelt es sich im 4-dimensionalen
Hyperwürfel um 16 Eckpunkte und 32 Kanten (vgl. S TELLER : ebd.).
Analog dazu, können wir mit anderen Eigenschaften des Würfelgebildes, wie etwa Flächen verfahren.
Unser Ausgangsquadrat selbst bildet eine Fläche, die durch die Verschiebung in die dritte Dimension
zunächst verdoppelt wird. Aber auch an den Seiten entstehen durch die Verschiebung neue Flächen,
so dass sich für den 3-dimensionalen Würfel (2 + 4 bzw. 3  2 =) 6 Flächen ergeben. Die Anzahl der
Flächen kann mit der Formel f = (n 2-n) : 2  2 n-2 berechnet werden.
Diese Formel wird verständlich, wenn wir versuchen, uns dem Problem des Hyperraums von einer anderen Seite anzunähern: nicht von der Fläche zum Raum bzw. von einer niederen Dimension zu einer
höheren, sondern genau andersherum. Wir stehen vor der Situation, in der wir uns einen Hyperwürfel
der Dimension n denken. Darin suchen wir eine Anzahl von Gebilden einer Subdimension s (0 für nulldimensionale Eckpunkte, 1 für eindimensionale Kanten, 2 für zweidimensionale Flächen etc.). Entsprechend gilt s<=n. Das Problem lässt sich als Multiplikation einer Anzahl von 3-D Unterräumen, mit der
Anzahl der konstant bleibenden Achsen in solchen Gebilden beschreiben: Suchten wir beispielsweise
einen 3-dimensionalen Unterraum in einem 5-dimensionalen Hyperraum, stellt sich das Problem als
eines, wie das der Auswahl von 3 aus 5 Kugeln dar. Die Numerik behandelt dieses Problem mit dem
Binominalkoeffizient (n über s) = n! : (s!  (n-s)!). 220
Die konstant bleibenden Achsen in einem 5-dimensionalen Hyperraum erhalten wir, indem wir uns
zunächst vor Augen führen, dass dieser Raum aus 5 Achsen (x, y, z, u, w) besteht. Unser 3-dimensionaler Unterwürfel (x, y, z) spannt sich dabei entlang der x-, y- und z-Achse auf, so dass die u- und wAchsen konstant bleiben, woraus sich die Formel n-s ergibt (ebd.). Für jede konstante Achse gibt es
nun aber zwei Möglichkeiten der Betrachtung (oberer und unterer Rand), so dass sich mit jeder konstanten Achse die Anzahl der dazu passenden Unterräume verdoppelt und die Formel 2(n-s) ergibt
(ebd.). Die beiden Formeln für Unterräume und konstante Achsen miteinander multipliziert ergibt zusammengenommen:

f (n,s)=

n!
s!(ns)!

2

(ns)

(KRAUß: 2005)

Aus dieser allgemeinen Formel lassen sich nun Formeln für Subeigenschaften wie Eckpunkte, Kanten
und Flächen für n-dimensionale Würfelräume ableiten, wie das bereits vollzogen worden ist. Für die
Anzahl der Flächen im 4-dimensionalen Hyperwürfel ergibt sich: f= (n 2-n) : 2  2 n-2 = 24 Flächen.
Der 4-D Hyperwürfel besitzt somit 16 Eckpunkte, 32 Kanten und 24 Flächen; aber auch 8 Würfel als
dreidimensionale Begrenzung. “Letzteres wird klar, wenn man bedenkt, dass zu den zwei Würfeln, die
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durch Verschiebung auseinander hervorgehen, noch die 6 Spuren hinzukommen, die die Oberflächenquadrate des gegebenen Würfels bei der Verschiebung erzeugen. Da diese Verschiebung jedoch senkrecht zum Würfel gerichtet ist, ist sie es auch zu allen diesen Oberflächenquadraten. Die Spuren sind
damit selbst wieder Würfel“ (S TELLER 1992:356). Dieses konsequent weitergeführt bedeutete, das ein
5-D Hyperwürfel aus 4 Würfeln plus 36 Spuren zusammen 40 Würfel und ein 6-D Hyperwürfel aus 16
Würfeln plus 144 Spuren zusammen 160 Würfel ergäbe. Natürlich können solche Subwürfel in Hyperwürfeln auch aus der allgemeinen Formel ableitet werden, indem für die Subdimension s = 3 in die
Formel integriert wird: w = n  (n-1)  (n-2) : 3  2 n-4 .
So wie S TELLER aus Oberflächen neue Würfel denkt, die bei der Verschiebung in eine höhere Dimension
entstehen, so könnte auch umgekehrt (unabhängig von unserer Formel) von der Anzahl der Würfel in
einem Hyperraum, auf die Anzahl der Flächen geschlossen werden. Der 3-D Würfel besteht aus einem
Würfel mit 6 Flächen. Wenn wir wissen, dass der 4-D Hyperwürfel aus 8 Würfeln besteht, die sich aus
2 Ausgangswürfeln plus 6 daraus hervorgegangen Würfeln zusammensetzen, ist es ein leichtes, daraus
die Flächen abzuleiten. Jeder der 8 Würfel besitzt zunächst 6 Flächen, woraus sich eine Summe von 48
Flächen ergibt. Da aber einige der Flächen bei unserer Berechnung doppelt vorkommen, müssen wir sie
durch (n-2 = 2) teilen, woraus sich eine Anzahl von 24 Flächen ergibt. Im analogen Verfahren erhalten
wir bei einem 5-dimensionalen Hyperwürfel, der aus 40 Würfeln besteht, zunächst 240 Flächen. Bei der
Teilung durch (n-2) = 3, ergibt sich die Summe von 80 Flächen und so fort. Das Beispiel macht deutlich,
dass wir aus der Beziehung unterschiedlicher Eigenschaften zueinander, wie z.B. Würfel zu Flächen,
Kanten zu Flächen oder Eckpunkte zu Flächen, stets verschiedene Möglichkeiten haben, uns einem
Gebilde wie dem Hyperwürfel anzunähern. In unserem Kapitel geht es schließlich auch darum, unseren
Gegenstand vorzustellen, der auf die spätere Studierumgebung verweist. Vorstellen heißt nicht nur
darstellen. J EROME S. BRUNER (1973:22) bemerkte diesbezüglich: “Die Struktur eines Themas zu begreifen, heißt, es so zu verstehen, dass viele Dinge dazu in eine sinnvolle Beziehung gesetzt werden können. Kurz: die Struktur lernen, heißt, wie die Dinge aufeinander bezogen sind.” Das habe ich für die
weniger mathematisch visierten Menschen versucht aufzuzeigen.
Als weitere Strukturen eines Würfelgebildes können Diagonalen bestimmt werden. Eine Diagonale
entsteht aus der Verbindung zweier Eckpunkte, die komplementär zueinander gegenüber liegen. Diagonalen solcher Art nenne ich Raumdiagonalen, im Unterschied zu Flächendiagonalen oder DiagonalWegen, wie wir ihnen bei MANFRED MOHR gleich begegnen werden. Auch diese Raumdiagonalen lassen
sich mit einer einfachen Formel erfassen. Da alle Raumdiagonalen aus jeweils 2 Eckpunkten bestehen,
muss die Anzahl aller Eckpunkte durch 2 geteilt werden. Daraus folgt für d = 2n : 2 = 2n-1 . Danach
ergeben sich für den 3-D Würfel 2 2 = 4 Diagonalen, für den 4-D Hyperwürfel 2 3 = 8 Diagonalen und so
fort.
MANFRED MOHR hat sich für das Spiel mit den Eigenschaften in 3-dimensionalen bis 6-dimensionalen
Hyperwürfeln verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und Verfahren ausgedacht, die er vom Computer ausführen lässt. Im Folgenden begeben wir uns in seine projizierte Zeichenwelt des 6-D Hyperwürfels, wovon die folgende Grafik ein Beispiel zeigt:
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Abb. 48: MANFRED M OHR: P.707-F 2001
(In: M OHR 2001)

Abb. 49: Diagonalwege im 6-D Hyperwürfel
(In: M OHR 2001)

Nach 30 Jahren verließ MOHR das binäre System von Schwarz und Weiß und wendete sich der Farbe zu.
Dieser Schritt war notwendig, um der Komplexität im 6-D Hyperwürfel Herr zu werden. MOHR schreibt,
er tat es, um sich “visuell inhaltsgerechter ausdrücken zu können” indem die Farbe “raumähnliche
Verhältnisse“ beschreibe (M OHR 2001). Entsprechend dienen die Farben dazu, etwas von dem Verborgenen (Eigenschaften in Beziehung zueinander zu setzen) in Form zu kleiden. Die Farben die er wählt,
entsprechen keiner Farbtheorie (ebd.). Aus dem Spektrum der 16,7 Millionen möglichen Farben wird
für jede Arbeit eine Palette von 25 Farben gewählt. Wie? Zufällig natürlich.
Wie gelang MOHR zu solch einer Grafik? Auch mit dem Wissen, dass diese Grafik etwas mit dem 6-D
Hyperwürfel zu tun hat, bereitet uns der Versuch ihrer Ergründung Schwierigkeiten. Es wurde erwähnt,
dass MOHR nicht versucht, die Unmöglichkeit der Visualisierung des sechsdimensionalen Raums zu vollziehen, sondern sich dessen Merkmale bedient, die er als Quelle für ein Bild in zwei Dimensionen
nutzt. Solche Merkmale sind z.B. Eckpunkte und Kanten des Hyperwürfels. Jeder der 64 Eckpunkte
lässt sich, entlang der Kanten (es sind jeweils 6 achsenparallele Strecken) mit seinem räumlich, diagonal gegenüberliegenden Punkt, verbinden. MOHR hat solch einen Weg “Diagonal-Weg” (MOHR 2001)
genannt, obgleich der Begriff etwas verwirrend erscheint, da er sich von der üblichen Raumdiagonale
differenziert. Der Unterschied zur Raumdiagonalen besteht darin, dass sich MOHR für alle Möglichkeiten
interessiert, wie von einem Eckpunkt aus, durch das beschreiten verschiedener Wege, zu einem diagonal gegenüberliegenden Eckpunkt gelangt werden kann. Treffender wäre für solch einen DiagonalWeg die Bezeichnung Kantenweg. Abbildung 49 veranschaulicht den Gang vier solcher Diagonal-Wege.
Die Möglichkeiten für diese Wege lassen sich aus der Multiplikation von Eckpunkten mit möglichen
Gangarten errechnen, die am Schluss halbiert werden, weil sonst alle Möglichkeiten doppelt gezählt
werden. Als Startpunkt stehen uns wie gehabt, alle Eckpunkte zur Verfügung: p = 2 n. Für die erste
Wahl eine Kante zu wählen, stehen uns im 6-dimensionalen Hyperwürfel 6 Möglichkeiten zur Verfügung. Da ich mich bei der ersten Wahl bereits für den Weg auf einer Achse entschieden habe, stehen
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mir für die zweite Wahl nur noch 5 Möglichkeiten, für die dritte 4 Möglichkeiten usw. zur Verfügung,
so dass im Falle des 6-D Hyperwürfels insgesamt 6! = 720 verschiedene Diagonal-Wege existieren und
das für jede Diagonale. Als allgemeine Formel lässt sich dies durch dw = d 2  d! : 2 ausdrücken.
Für jeweils unterschiedliche Diagonalen lässt MOHR für seine Grafiken 4 Diagonal-Wege per Zufall vom
Computer auswählen, was 9942220800 Möglichkeiten 221 entspricht. Verbindet man zusätzlich die sich
entsprechenden Eckpunkte der benachbarten Diagonal-Wege, ergibt sich ein Gitter. Die Projektion
dieses Gitters in die Ebene ergibt eine Unterteilung der Zeichenfläche in Polygone. Diese Flächen werden zuletzt mit zufällig gewählten Farben aus der zufällig zusammengestellten Farbpaletten gefüllt. 222
MOHR schafft hier einen komplexen algorithmischen Hintergrund, den er für die Generierung überraschender zweidimensionaler Form- und Farbereignisse nutzt. Die einstigen Linien werden nun mittels
Farbe zu Formen kombiniert, um etwas über ihre Raumverhältnisse preiszugeben. Während bei unserem ersten Beispiel der Raum genutzt wird (nämlich weggenommen wird) um der Linie freies Spiel zu
verschaffen, verhält es sich jetzt andersherum: die Linie (aber auch Eckpunkte) wird genutzt, um den
Raum zur Entfaltung zu bringen. Methode und Thema sind sich hier ganz nah. Dadurch erhält nun die
Farbe die Qualität des Repräsentamen, die in früheren Werken der Linie zukam. Sie ist das, was den
Zusammenhang des Raums in der Form erkennen lässt. MOHR sagt: “Diese Formen … erzählen von
einem nicht fassbaren, aber dennoch berechenbaren 6-D Raum” (MOHR 1998:32). Erzählen können sie
nur als Serie und auch nur dann, wenn wir uns erzählen lassen. N AKE (2001b) nennt den Künstler als
Algorithmiker einen “Erzähler einer neuen Art”. Er erzählt von “einer Welt, die Mathematikern wohl
vertraut, uns anderen aber völlig fremd und unbekannt ist“ (ebd.). Er erzählt von einer Als-Ob-Welt
gerade so, als ob sie real sei. Diese Welt stößt uns auf die Grenze unseres sinnlichen Erfahrungsbereichs und öffnet unseren Blick für die Offenheit des geistigen Raums.
Wir haben hier lediglich zwei Formen von MOHR gezeigt, in denen Eigenschaften des Würfels zueinander in Beziehung gebracht werden können. Wir können uns gut vorstellen, dass sich noch eine Menge
solcher “Beziehungs-Spiele” finden lassen. Wir haben gesehen, was für einen variantenreichen Raum
ein einfaches Zeichen schaffen kann, wenn man ihm erlaubt, als Zeichen seinen Weg zu beschreiten.
Wir haben wohl auch erahnt, dass der Computer ein besonders gutes Mittel für solche Unternehmungen darstellt. Zum Computer oder dem digitalen Medium wurde bisher wenig gesagt, obwohl es einen
Schwerpunkt dieser Arbeit bildet. Ich möchte den Leser getrost beruhigen: Es wurde bereits fast alles
gesagt, was ich dazu sagen möchte – nur nicht explizit, sondern etwas verkleidet in einer Art Versteckspiel. Bevor wir die Verstecke offenbaren, wollen wir das Wichtigste dieses Abschnitts zusammenfassen, um den Überblick zu bewahren.
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Diese Anzahl errechnet sich aus der Formel:

3
6
6!   (2  2i)

(vgl. G RABOW SKI & K RAUß 2005:269).

i= 0
222

Zu diesem Abschnitt vgl. G RABOW SKI & KRAUß (2005:269), M OHR (2001), NAKE (2001b), NAKE & G RABOW SKI (2004).
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2.3 Zusammenfassung zur Praxis früher Computerkunst
In diesem Abschnitt haben wir uns praktische Beispiele der Computerkünstler FRIEDER N AKE und MANFRED
MOHR angesehen. Mit FRIEDER N AKE , der aus der Sicht des Mathematikers an die Computerkunst herantrat, haben wir uns die Methode der Generierung am Beispiel von Geradenscharen im Vergleich zum
Zeichnen und Nachahmen genauer angesehen. Wir haben festgestellt, dass N AKE dabei weder sah,
was er tat, noch tat, was er sah, sondern sah, was er dachte. Daraufhin haben wir den gesamten
Herstellungsprozess auf die Kombination von Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten bezüglich
ihrer Nähe für den Menschen hin untersucht und festgestellt, dass diese mit Abstrichen bei der Programmentwicklung und mit größeren Einschränkungen an den Schnittstellen zwischen Mensch und
Maschinen auftraten. Weiter stellten wir fest, dass durch die Methode der Generierung nicht nur der
Schaffensprozess geteilt wurde, sondern gleichfalls die Zeichenbezüge eines zu generierenden Zeichens. Dies zeigte sich besonders in der genaueren Betrachtung der Zwischenwerkstufen, die einmal
als Gegenstand und dann wieder als Mittel fungierten, um eine weitere Maschine anzutreiben. Die
intellektuelle Nähe zu den jeweiligen Maschinen, hatte eine erfahrungsmäßige Ferne zum Menschen
zur Folge. An der Darstellung des Herstellungsprozesses konnten wir sehr schön beobachten, wie ein
Werk als Zeichen in einen Prozess eintritt, der verschiedene Stufen mit seinen Mitteln und Gegenständen und seinen Möglichkeiten zur Wahrnehmung, Handlung und Interpretation durchwandert.
Anschließend haben wir uns das Werk Geradenscharen als Prozess betrachtet, indem wir verschiedene
Prinzipien an ihm beschrieben. Das Prinzip der Berechenbarkeit führte uns zur Programmierbarkeit
eines Werkes. Das Werk als Programm brachte die Eigenheit mit sich, dass es vom Mensch gelesen
und von der Maschine ausgeführt werden konnte. Wir fragten uns darauf hin, wie das Programmieren
als Tätigkeit beschrieben werden kann und identifizierten spielende (Freiheit im Denken, Selbstzweck
etc.) und arbeitende (Präzision, Regeln etc.) Anteile, die das Programmieren als eine Tätigkeit zwischen Freiheit und Notwendigkeit für den Menschen erkennen ließ. Die Enge der Methode erwies sich
als eine Weite im Denken, die einen Raum an Möglichkeiten eröffnet. Diese großen Potenziale fanden
durch die Technik selbst und die Vorstellungen zu ihrem Gebrauch damals kaum Unterstützung. Befehlen und Instruktion lauteten die Devisen. Die Maschine fungierte als Automat.
Über die Betrachtung des Algorithmus von Geradenscharen sind wir auf zwei weitere Prinzipien gestoßen: Das Prinzip der Variation und Serie, und das des Zufalls.
Das Prinzip Variation und Serie führte uns zum Gedanken der Bildklasse und der Verdoppelung der
algorithmischen Werke. Das Werk existiert immer als ein Ereignis des projizierenden Algorithmus, der
das Werk als eine Klasse beschreibt: als Herkunft und Ankunft. An diesem Umstand zeigt sich das
Werk als ein stets unvollendeter, offener Prozess, der eine einzelne Zeichnung als flüchtiges, variables
Zwischenergebnis aus einem Raum enormer Möglichkeiten erscheinen lässt.
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Das Prinzip des Zufalls unterstützte diese Sicht des Werkes als ein unvollendeter und offener Prozess.
Die Künstler benutzten Zufallsgeneratoren um Detailentscheidungen vom Computer treffen zu lassen –
entweder als Ersatz für fehlende Intuition (N AKE ) oder zur Lenkung der eigenen Intuition (MOHR ). Der
Einsatz von Zufall ließ uns die Werke als entscheidungslose Zufallsbilder betrachten, indem der Künstler nur noch als Ermöglicher von Ankünften auftritt. Der Künstler als Ermöglicher übergibt den Raum für
Detailentscheidungen an den Computer, der als Einmischer ins Werk nun auch eine schwach instrumentale Funktion erhält.
Am Prinzip der Mikro- und Makrostrukturen zeigten wir am Werk Homage à Paul Klee, das Zusammenspiel von Ordnung, Struktur und Zufall, das die Beziehungen der logischen Bildkonzeption in den Vordergrund rückte. Durch die Ent-fernung vom Werk durch Algorithmus und Zufall konnte ein Raum der
Freiheit und Unabhängigkeit gewonnen werden, der eine Näherung zur Produziertheit der Werke
schafft, aus der Neues und Ungewöhnliches entstehen kann. Die Akzeptanz des Fremden kann zur
Näherung und Überwindung der eigenen Standpunktgebundenheit genutzt werden.
Die Möglichkeit der Vielfalt, die uns bei allen Prinzipien begegnet ist, wurde zuletzt im Zusammenhang
von Mimesis und Simulation als Prinzip erhoben. Als Anlass wurden Werke der frühen Computerkunst
herangezogen, denen zum Ärgernis der Künstler eine Nachahmung unterstellt wurde (im Falle von
N AKE ), oder solche, die bewusst eine Simulation von Stilgesetzen im Sinn hatten (im Falle von NOLL ). Wir
sind so der Frage nachgegangen, was es mit den Begriffen auf sich haben könnte und ob nicht alles im
Computer eine Art von Simulation sei. Zum Begriff der Mimesis bzw. der Nachahmung hatten wir festgestellt, dass eine Ähnlichkeitsbeziehung nicht lediglich über die Oberflächenerscheinung vollzogen
wird, sondern wir es mit einem Zeichenprozess zu tun haben, der ein vollständig Anderes meinen
kann. Die Ähnlichkeitsbeziehung entpuppte sich als ein Problem der Kognition, bei der eine Ähnlichkeit
durch das Gemeinte vollzogen wird, im Kontext von Situation und Relevanz für den Zeichenbenutzer.
Mimesis wurde als eine relationale Tätigkeit bzw. Handlung des Subjekts begriffen, die eine Vielfalt an
Möglichkeiten impliziert. Die Simulation oder Nachbildung dagegen, wurde als Methode zur Beschreibung von Etwas als Modell begriffen. Bezogen auf Computerkunstwerke hat uns der Begriff der Nachbildung etwas Schwierigkeiten bereitet. Computerkunst kennt zumeist weder ein korrespondierendes
Objekt, noch stellt sie ein Objekt als Modell dar. Ihr Modell bildet eine Rahmenstruktur, die der Generierung möglicher Objekte vorgelagert ist, weshalb wir bevorzugt von Vorbildung oder gar Vor-stellung
sprachen, die uns in die Weite der vielfältigen Möglichkeiten ihrer Darstellungen entführt.
Mit der Simulation solcher Nicht-Objekte als Vor-stellungen haben wir den ZeichenRaum von MANFRED
MOHR betreten. Als Künstler interessiert er sich weniger für die Mathematik der Algorithmen, als für
das Zusammenklingen und Auseinanderklingen der Zeichen. Sein Ziel ist nicht, die Berechenbarkeit
ideeller Produkte vorzuführen, sondern die expressive ästhetische Natur eines Zeichens wiederzugeben. Computer und Formalismen sind notwendige Hilfsmittel in diesem Prozess, um die Zeichen zum
Klingen zu bringen und die eigene Subjektivität zu überwinden. Mit MANFRED MOHR haben wir einen
mehrdimensionalen Gedankenraum am Beispiel des Würfels betreten, an dem uns MOHR eindrucksvoll
zeigt, wie Algorithmen zu erstaunlichen ästhetischen Aussagen führen können.
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Es geht in diesem 6-D Raum nicht darum zu zeigen, wie der Raum vorstellbar oder darstellbar wird. Das
sind Bedeutungsfragen und wir wissen, dass die Zeichen im Computer nichts bedeuten. Deshalb nutzt
MOHR Ereignisse aus diesem Raum, um aus der Generierung von Beziehungsgeflechten etwas völlig
Neues zum Vorschein zu bringen. MOHR nutzt den Computer zur Simulation einer Welt, die für uns
sonst nicht zugänglich wäre.
Durch den praktischen Teil wurde der Raum der Computerkunst ein Stück erweitert und fortgesetzt. An
manchen Beispielen wurden Einklang oder Differenz zu ihrer Theorie deutlich. Vor allem konnten wir
durch die Einbettung von kleinen Geschichten etwas über den Kontext erfahren, der zeigt, dass auch
solche Pionierarbeiten stets von gewissen “Zufällen” bestimmt sind, die nicht nur einzelne Lebenswege, sondern ganze gesellschaftliche Entwicklungen prägen. Die Darstellung der damals aufwendigen
Herstellungsprozesse, mit all ihren verschiedenen Mitteln und Geräten, half uns den Teilungsprozess
menschlicher Tätigkeiten in Kopf- und Handarbeit durch den Einsatz von Computern genauer zu verfolgen, als wir das heute noch können. Handlungen wurden jetzt nicht mehr direkt am ästhetischen Objekt vollzogen, sondern indirekt durch einen Repräsentanten als Modell und vermittelt durch Maschinen. In diesem Tun rückte unser Raum immer mehr als einer von zeichenhafter Natur in den Vordergrund, der schließlich das ermöglichte, was wir als Werke der Computerkunst betrachtet haben.
Und was ist mit dem Computer, dem digitalen Medium, wie wir ihn heute nennen? Ich habe bereits
erwähnt, dass seine wichtigsten Merkmale, zumindest für den frühen Teil der Computergeschichte,
immer schon einflossen. Im Folgenden sollen sie explizit genannt und in ihrer Weiterentwicklung beschrieben werden.
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III Das digitale Medium: Vom funktionalen Möglichkeitsraum
zum interaktiven Handlungsraum
“Ich denke, dass es einen Weltmarkt
für vielleicht fünf Computer gibt.”
(THOMAS WATSON, IBM 1943)

Wir erinnern uns an die Feststellung, dass Werke der Computerkunst und das Mittel ihrer Hervorbringung – nämlich der Algorithmus, der vom Computer prozessiert wird – analoge Strukturen aufweisen.
Aus dieser Beobachtung heraus wurde zu Beginn dieser Arbeit eine Annahme geäußert: Wenn nämlich
beide analoge Strukturen hätten und der Algorithmus schließlich zur Maschine tendiert, so könnten die
Merkmale der Werke durchaus auf Merkmale des Computers verweisen. Wir machen uns also an die
Arbeit, uns rückzubesinnen, welche Merkmale für den Computer hieraus maßgeblich sind.

1. Merkmale des Computers
“Ein Computer kann einfach keine menschliche
Geschichte oder menschliche Erfahrung haben.”
(JOSEPH WEIZENBAUM)

Zu Beginn unseres Kapitels waren wir im Zusammenhang des Algorithmusbegriffs auf das Paradigma
der Berechenbarkeit gestoßen. Wir hatten uns dort drei Begriffe näher angesehen: Formalisierung,
Code und Mechanisierung. Wir hatten festgehalten, dass der Code das entscheidende Bindeglied zwischen Formalisierung und Mechanisierung darstellt, sie einmal unabhängig voneinander und dann wieder verbindend betrachten lässt. Dies konnte durch die Erfindungen des Binäralphabets von FRANCIS
B ACON und GOTTFRIED WILLHELM LEIBNIZ 223, sowie der binären Algebra des G EORGE BOOLE geschehen, die den
Code als Zeichensystem, also als ein Verhältnis betrachteten. Dadurch wurde der schematische Umgang mit elementaren (syntaktischen) Zeichen möglich, deren Manipulation von deren Interpretation
getrennt werden konnte. Der Code war so einerseits ein Zeichen für sich – universal und rekursiv –
und andererseits die Instruktion für das Prozessieren eines Algorithmus auf der Maschine: Er fungierte
als Gegenstand und Mittel zugleich. 224 Wir wissen, dass im Zusammenhang mit dem Computer diesbezüglich vom digitalen Code gesprochen wird. Deshalb wollen wir uns der Digitalisierung als erstes und
oberstes Merkmal des Computers zuwenden.
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In einem Brief deutete L EIBNIZ damals bereits die maschinelle Verarbeitung der binären Arithmetik an (C OY 2003:4).
Ein solches verleitete einige Autoren wie beispielsweise J OCHEN HÖRISCH (1989), BERNHARD VIEF (1991), SYBILLE K RÄMER (2000) oder
W OLFGANG C OY (2000) dazu, den Code in Analogie zum Geld zu betrachten. Der Code fungiert wie das Geld, als ein Mittel des
allgemeinen Austauschs. Das was ausgetauscht wird, sein Gegenstand, ist Information.

224

215

1.1 Das Merkmal Digitalisierung
Wenn wir im Zusammenhang des Computers von Digitalisierung sprechen, so meinen wir damit, dass
wir alles, was wir mit einem Computer tun wollen, in eine für den Computer bearbeitbare Form bringen
müssen, dass heißt, in eine Form, die der Computer in seinen spezifischen digitalen Code umwandeln
kann. Alles, was wir mit einem Computer tun, muss so letztlich in die elementare Grundunterscheidung
von 0 und 1 zerlegt werden, den Bits als zweifache Teiler. Das wiederum heißt, dass wir alles als Wertemenge definieren müssen. Sind unsere Wertemengen kontinuierlich (analog), müssen sie in diskrete
(digitale) Wertemengen transformiert werden. Was also getan wird, ist die Ersetzung einer analogen
Menge durch eine digitale Zeichenfolge.
Dazu sind mehrere Schritte notwendig: Abtastung, Quantisierung und Codierung (vgl. S TEINMETZ
2000:98). Bei der Abtastung 225 handelt es sich zum Beispiel im Falle eines Bildes um die Messung seiner
Bildpunkte (gemessen in dots per inch). In diesem Tun wird die räumliche Dichte der Bildpunkte vergröbert. Ein Bild wird so zunächst zerlegt, was häufiger zum Vergleich mit der menschlichen Handlung
führt, wie die Konnotation der Übersetzung des lateinischen digital im Sinne “mit den Fingern zerlegen” oder “abtasten” auch nahe legt. 226 Diese Vergröberung wird durch die Quantisierung weiter fortgesetzt, indem das Bild einer Rasterung 227 unterzogen wird. Es handelt sich um eine Transformation in
ganzzahlige 228 Werteraster, durch die im Falle unseres Bildes Farb- oder Grauwerttiefen beschrieben
sind. Unsere Abtastung und Quantisierung geht so stets mit einem Verlust einher, der aber rücksichtsvoll und möglichst unauffällig, wir können es auch verborgen nennen, von statten geht, wie es die
Übersetzung des lateinischen diskreteste nahe legt. Bei jeder Digitalisierung handelt es sich so immer
nur um eine Approximation. Zuletzt erfolgt im Schritt der Codierung die Übersetzung unserer Werte in
Binärzahlen, was die englische Übersetzung von digital, also digit für Ziffer, wiederum nahe legt. Darüber hinaus meint Codierung aber auch einen repetitiven Prozess (vgl. COY 2003:5). Das bedeutet,
dass Signale nicht nur in Zahlen verwandelt werden, sondern auch umgekehrt, diese Zahlen wieder zu
Signalen zusammengesetzt werden müssen. Der Grund dafür ist, dass Zahlen nicht als Ziffern oder
Symbole speicherbar sind (vgl. ebd.:5f.). Digitalisierung meint schlicht, Etwas zerlegen und wieder
zusammensetzen.
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Vgl. hierzu das Abtasttheorem HARRY NYQUIST (1928) und S T EINMETZ (2000:98).
Wir finden dieses Bild etwa bei VILÉM FLUSSER (1999:13), wo Finger ein Bild abtasten, es in Zeilen zerlegen, es begreifen und es
damit erklärbar werden könnte. Die Zerstreuung eines Vorganges in diskrete Schritte spielt sich nach FLUSSER in den typischen Gesten
des “Komputierens” und “Kalkulierens” wieder, als menschliche Handhabung des Punktuellen. Der schönen Beobachtung von
FLUSSER sei trotzdem angefügt, dass das, was der Computer bei der Digitalisierung tut, natürlich keine menschliche Handlung darstellt und auch nicht mit ihr zu vergleichen ist, sondern allenfalls ähnliche Züge aufweist. Der Computer führt lediglich aus, wozu er
gemacht wurde. Er befolgt eine Reihe von Regeln, weiter nichts. Damit ist sein “machen” etliche Schritte vom ursprünglichen “Macher”, nämlich dem Programmierer entfernt (vgl. W EIZENBAUM 1978:147).
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Innerhalb der Mathematik wird die Rasterung als Definitionsbereich einer reellen Matrix beschrieben. Der Computer, der keine
reellen Zahlen verarbeiten kann, ist auf Raster in Form von ganzzahligen Intervallen angewiesen.
228
Es handelt sich um ganze Zahlen, was Auswirkungen auf späteres Kopieren oder Restaurieren hat, die entsprechend genau
durchgeführt werden können (vgl. C OY 2003:6).
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Schon frühe Beispiele der Kunst lehrten uns, dass die Zerlegung von Etwas zur Zusammensetzung von
etwas gänzlich Neuem führen kann. WALTER B ENJAMIN 229 beschäftigt sich in frühen Zeiten zum Beispiel
damit, Unmengen von Zitaten zu zerstückeln, um diese in fremdartiger Weise neu zusammenzusetzen,
was er etwas später im Montagestil für Fotographie, Rundfunk und Film weiterführte und uns daran
erinnert, dass die Techniken der Collage und Montage, herausragende Techniken in Kunst- und Medienformen darstellen und sogar ganze Kunstströmungen – man denke an den Dadaismus – prägten. 230
Zur Vollendung gebracht und bis ins Extreme getrieben, finden wir ein solches im Prinzip der Digitalisierung wieder – allerdings mit der Prägung einer gesamten Kultur. Der digitale Computer ist so in der
Lage alles, was präzise beschrieben werden kann, zu zerlegen und zu etwas Neuem zusammenzusetzen. Wir erinnern uns im Rahmen der Computerkunst an die Analyse und Synthese, die Nachbildung
und Vorbildung, oder das Repertoire, aus dem ein Bild entstand. Aber auch das Prinzip der Mikro- und
Makrostrukturen verdeutlichte diesen Ordnungsaspekt anschaulich. Durch das winzige und gleichzeitig
heroische Zeichensystem der Bits, das uns die Modellierung mit möglichen Zeichen erlaubt, wurde es
nicht nur möglich, dass alle unsere Medienformen gleichzeitig auf der einen Maschine darstellbar wurden, sondern auch alle beliebig durcheinander gewirbelt und gemixt werden können. Das heißt zum
Beispiel, dass wir Klang und Bild gleichzeitig wahrnehmen und behandeln, oder gar Klang als Bild erscheinen lassen können. Durch die Eigenart der Zeichen (bzw. Signale), auf der gleichen Ebene zu
operieren, wird es möglich, dass beliebige Daten in den Computer eingelesen, gespeichert, übertragen, ausgetauscht, verarbeitet, manipuliert oder generiert werden können.
Der Computer wurde deshalb häufig als universal und dynamisch gekennzeichnet. Dies sind aber keine
Kennzeichen der Maschine, sondern ihres digitalen Codes. Die Maschine ist nicht universal oder dynamisch, sondern stur und unbeweglich wie ein Esel. Sie hat einen klaren Zweck und der heißt rechnen
und berechnen. Ihr Merkmal lautet Präzision. Alles, was wir mit dem Computer tun, ist auf diese Präzision hin angelegt. Sie führt uns zur Berechenbarkeit und damit zu unserer berechenbaren Funktion,
dem Algorithmus. Der Computer erscheint aus dieser Sicht als ein skurriles Ding, denn einerseits geht
es bei ihm zu wie bei Sodom und Gomorrha, aber andererseits beharrt er auf seine strenge Grundordnung von 0 | 1231, die eine Präzision verlangt, die strenger nicht geht. Aus dieser Dialektik ergibt sich
die wechselseitige Offenheit und Begrenztheit des technischen Mittels. Die Begrenzung durch die Präzision verlangt die Beschreibung von Funktionen, durch die sich merkwürdigerweise ein ungeahnt weiter
Raum an Möglichkeiten eröffnet. Die Digitalisierung ist es, die uns die Berechenbarkeit, Manipulierbarkeit und exakte Vervielfältigung unserer Bilder ermöglicht. Durch sie können wir den Computer als
einen funktionalen Raum begreifen, der vielfältige Zu- und Eingriffe erlaubt und damit einen Raum an
Möglichkeiten eröffnet: einen funktionalen Möglichkeitsraum. Da das digitale Prinzip das Zauberwort
zur Öffnung des komputier- und kalkulierbaren Raums des Computers darstellt, möchte ich es als sein
wesentliches Merkmal hervorheben, das uns zu weiteren Merkmalen führt.
229

Vgl. B ENJAMIN (1972-1989, Band II) sowie ANGELA S PAHR 1997 (in KLOOCK & S PAHR 1997:14-16).
Zerlegen und Zusammensetzen sind allerdings auch Ordnungsweisen, die wir in der menschlichen Kultur schon lange vorfinden.
Man denke z.B. an Sträucher die zerlegt wurden, um Markierungen zu legen, oder an zerlegte Bäume, aus denen Waffen, Gefäße,
Schiffe und Häuser zusammengesetzt wurden. In jüngerer Zeit könnte uns das Baukastensystem auch an Fast-Food oder gar FastBildung durch Modularisierung erinnern.
231
In diesem Zusammenhang macht uns F RIEDRICH KITTL ER darauf aufmerksam, dass das digitale Prinzip erfolgreich in der “Sprache der
oberen Führung” – in Form des Kommandos, zu finden ist (KITTL ER 1986:361f.).
230
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1.2 Das Merkmal Verdoppelung
Mit dem digitalen Prinzip lässt sich so auch das Merkmal der Verdoppelung treffend beschreiben. Mit
Verdoppelung meinen wir nicht nur, dass der Code als ein Zweifaches vorliegt, sondern dass dieses
Codesystem es vermag, Dinge zu trennen und zueinander zu bringen. Wir sprachen in diesem Zusammenhang von der gleichzeitigen Unabhängigkeit und Verbindung zwischen Formalisierung und Mechanisierung.
Die Unabhängigkeit zwischen Mechanisierung und Formalisierung meinte, dass die Funktion der Maschine (ihr mathematisches Modell) unabhängig von ihrem stofflichen Träger (ihrem Mechanismus)
arbeiten kann. Wir haben den Computer so einmal als Hardware, als ein stofflich aktuales Gerät mit
stofflichen Bauteilen, und wir haben ihn gleichzeitig als virtuale Software, die diese Hardware steuert.
Das gleiche gilt nun für ein Ding, dass wir dem Computer zuführen möchten. So wurden auch unsere
digitalen Werke ihrer Stofflichkeit entledigt, ihre Funktion von ihrer materialen Basis getrennt. Wir
konnten so das Werk einmal als Programm auf Papier, dann als Lochstreifen und zuletzt als Zeichnung
auf Papier vorfinden. Software wie Bild sind nicht länger in ihrer Existenz an einen materiellen Träger
gebunden und heute im Computer immateriell (als Zeichenkette) im Speicher vorhanden. Wir können
so mit ihnen ganz ungezwungen umgehen. Dies belegte der Umstand, dass N AKE s Bilder zerkratzt,
zerrissen, vervielfältigt oder auch verbrannt werden konnten, ohne dass dem immateriellen Werk jemals etwas geschehen wäre. Immaterialität zeichnet sich hier durch eine gewisse Widerstandsfähigkeit
aus. Andererseits bringt sie aber eine Flüchtigkeit mit sich, die wir nur da einfangen können, wo wir
eine Materialität dazugesellen – in unserem frühen Fall den Lochstreifen oder das Papier, heute das
Licht auf dem Bildschirm. Software wie Bild können also durchaus in der Trennung existieren, nützlich
ist diese Trennung aber nur, wenn sie gleichzeitig eine Zusammenführung findet. Vielleicht stellen wir
uns diesen Umstand wie Denken und Handeln vor. Denken findet im Kopf statt, Handeln mit den Händen. Beides ist getrennt und doch miteinander verbunden. Entsprechend sind wir bei unserer nächsten
Aussage angelangt: Mechanisierung und Formalisierung verbinden sich.
Die Verbindung zwischen Mechanisierung und Formalisierung zeigte sich im Computer durch die Möglichkeit der Maschine gleichzeitig einen Algorithmus darzustellen, wie diesen zu berechnen. Darin
drückt sich nicht nur eine Doppeltheit aus, sondern auch ihre Rekursivität. Dies rührt aus der Fähigkeit
der Codes her, gleichzeitig Mittel und Gegenstand zu sein. Für uns zeigte sich dieses als eine Doppeltheit von einer technischen und einer geistigen Angelegenheit, in der die Gegenstände gleichermaßen für Mensch und Maschine zugänglich werden. Diese Doppeltheit begegnete uns zunächst bei der
Programmerstellung. Wir erinnern uns, dass das Programm vom Menschen gelesen und von der Maschine aber ausgeführt werden kann. Bei unseren digitalen Werken begegnete uns die Doppeltheit in
der Gleichzeitigkeit ihrer mathematischen Beschreibung und ihrer ästhetischen Darstellung. Wir hatten
ein solches auch semiotisch im algorithmisch-ästhetischen Zeichen beschrieben. Besonders prägnant
zeigte sich die Zeichenkombination in den Variationen und Serien unserer Computerkunstwerke. Variationen und Serien zeigten darüber hinaus aber auch etwas vom vielschichtigen Semioseprozess, der
durch diese Doppeltheit ermöglicht wurde, indem alle sichtbaren Werke mit dem gleichen Programm
erstellt wurden.
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Die Doppeltheit von mathematischer Beschreibung und ästhetischer Darstellung hatte 1963 schon IVAN
E. S UTHERLAND bei seinen Versuchen mit Sketchpad entdeckt, indem er schreibt: “Information about
how the drawing is tied together is stored in the computer as well as the information which gives the
drawing particular appearance” (S UTHERLAND 1980:18). Auch in unserem Fall schlummerte die mathematische Beschreibung im Speicher des Computers, der sie früher noch als Lochstreifen bewahrte,
während sich eine ästhetische Darstellung an der fertigen Zeichnung zeigte.
Entsprechend ist in dieser Doppeltheit noch eine weitere angelegt: die von Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit. Die virtualen Daten im Computer bleiben für uns verborgen, können aber von der Maschine
prozessiert werden. Die aktuale Zeichnung dagegen ist nur für uns sichtbar, für die Maschine aber
verborgen. Damit kommen wir erneut in die Situation einer Doppeltheit, nämlich die einer sinnlichen
und geistigen Tätigkeit. Das Produkt sehen wir – als Farben, Formen oder gar Figuren. Das Werk aber,
das immateriell nur für uns vorhanden ist, können wir nichts weiter als denkend vollziehen – als Beziehungsstrukturen oder Anweisungen etwa. FRIEDER N AKE beschreibt die Verdoppelung der algorithmischen Gegenstände treffend “als aktual in unserem körperlichen Dasein anwesend und als virtual in
unserer geistigen Bewegung angedacht” (N AKE 2003a). Die Digitalisierung, die selbst also schon immer
Zwei ist, macht auch aus unseren digitalen Werken Zwei: ein virtual Gespeichertes, das wir denken
und ein aktual Dargestelltes, das wir sehen. Diese Zweiheit, Doppeltheit oder Verdoppelung, wie wir
sie nannten, bringt es mit sich, dass wir ein algorithmisches Ding schwer begreifen können: Denn da
wo das Bild als ein Ganzes ist, im Speicher, können wir es nicht sehen – und da wo wir es sehen,
sehen wir nur eine Zwischenstation, ein festgestelltes Fragment, das es uns erschwert das Ganze zu
begreifen. Wir sehen nicht, was wir tun, noch tun wir, was wir sehen. Das, was wir sehen, können wir
nur denkend zur Tat hinführen. In diesem Umstand belegt sich, dass uns die Dinge im Computer oft so
flüchtig erscheinen. Deshalb fordert dieser Umstand ein relationales Denken heraus, dass im Raum
zwischen Algorithmik und Ästhetik an Spiel gewinnt.

1.3 Das Merkmal Unvollendung
Die Eigenheit des Digitalen aus allem Zwei zu machen, führt uns noch zu einem weiteren Aspekt: dem
Merkmal der Unvollendung. Im Computer begegnen wir ihr durch die von der Maschine unabhängig
arbeitende Software. Die speicherprogrammierte Maschine ermöglicht, dass das immaterielle Werk
immer wieder neu berechnet, verändert und beliebig vervielfältigt werden kann. Wir können heute
immer wieder auf die Dinge zugreifen und auch in sie eingreifen. Digitalisierung impliziert so Verdoppelung und diese, die Loslösung der Zeichen von Stoff und Kontext. Die Zeichen werden beliebig manipulierbar und bleiben als solche stets offen und unvollendet. Gut nachvollziehen konnten wir ein solches
im Rahmen der Computerkunst, an den verschiedenen Varianten und Serien, die aus einer einzigen
Bildklasse heraus generiert wurden. Die Bildklasse zeigte bereits durch ihr allgemeines Schema diese
Offenheit für unvollendete Bildereignisse. Die Gestaltung der allgemeinen Funktion eröffnete ein weites
Spektrum an Möglichkeiten.

219

Allerdings lagen diese Möglichkeiten mehr im Bereich der Generierung als im Bereich der Eingriffe, die
durch fehlende Bildschirme und Lochstreifen noch nicht entwickelt waren. Interessant war damals allerdings der Einsatz von Zufallsgeneratoren, die selbst die Ankunft des Künstlers ins Offene und Unvollendete stellten.
Diese Programme konnten immer und immer wieder neue und andere Werke erzeugen, so dass wir ein
einzelnes Werk lediglich als eine Zwischenstation eines unendlichen Prozesses begreifen konnten und
das heißt, in Relation zu anderen Werken der gleichen Klasse, in einer zeitlich-räumlichen Konstellation. Bei MOHR konnten wir schließlich beobachten, dass diese Eigenheit auch Auswirkungen auf seinen eigenen Schaffensprozess hatte. Seine ganzen Werkphasen über Jahrzehnte, die alle dem Zeichen
des Würfels gewidmet sind, zeigen sich als ein einziger, stets reflektierter, aber unvollendeter Prozess.
Die Merkmale der Offenheit und Unvollendung kommen heute durch entwickelte Zu- und Eingriffsmöglichkeiten viel besser zur Geltung. Vermutlich spiegelt sie sich heute bei nahezu jedem Nutzer im gewöhnlichen Gebrauch wider. Wer kennt nicht das ständige Überarbeiten und Reflektieren von Texten,
die kein Ende finden wollen? Andersherum verleitet das Wissen der einfachen Veränderbarkeit aber
auch zu Schnelligkeit und mehr Fehlerhaftigkeit. Als etwas Unvollendetes begreifen wir sicher am
stärksten das WWW. Allerdings kriegen wir auch die Widerständigkeit der Immaterialität zu spüren,
wenn wir ihre Charakteristik nicht befolgen. Wir tun uns dann beispielsweise schwer, starre Hierarchien (z.B. bei Datenbanken) verändern zu wollen, die nicht auf Erweiterungen angelegt sind. Im Computer gibt es nichts Endgültiges und Abgeschlossenes, wie beim Ölbild auf der Leinwand. Alles ist offen
und unabgeschlossen und fordert die Manipulierung und Veränderung geradezu heraus. P ETER LUNENFELD spricht deshalb vom Digitalen als dem “Unfinished Business”, bei dem der Prozess und nicht das
Ziel im Vordergrund steht (L UNENFELD 1999: 6, 8). Auch beim Digitalen gilt so, was lange gilt: Der Weg
ist das (mögliche) Ziel. Dieser offene Weg bietet nicht nur Möglichkeiten zur kontinuierlichen Veränderung und Weiterentwicklung der Dinge, sondern über sie auch die Entwicklung der eigenen Person.
Das Merkmal der Digitalisierung, das durch die Verdoppelung der Gegenstände zum “unfinished Business” führt, lässt uns den Computer als einen funktionalen Möglichkeitsraum begreifen, der sich durch
Eigenschaften wie Offenheit, Prozesshaftigkeit, Flüchtigkeit, aber auch Manipulierbarkeit und Vielfältigkeit auszeichnet.
Am Beispiel der Computerkunst konnten wir sehen, dass dieser funktionale Möglichkeitsraum damals
schon vorhanden war. Er zeigte sich durch die Manipulierbarkeit der Gegenstände, die durch ihre Programmierbarkeit bereits damals angelegt war. Der Computer war damals eine Maschine, in die Zeichenketten eingegeben, manipuliert und prozessiert wurden und so in völlig deterministischen Verarbeitungsschritten als Zeichen einer anderen Präsentation ausgegeben werden konnten. Trotzdem
konnte sich dieser Raum noch nicht recht entfalten, weil der Computer als sturer Automat keine Eingriffe in seinen Ausführungsprozess gewährte. Das Programm mit seinen Handlungsanweisungen stand
bereits vor dem Eintritt in die Maschine fix und fertig da und wurde im Verlauf der Berechung nicht
mehr verändert.
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2. Der Computer verändert sich
“Welche Formen, die für
unser Zeitalter bestimmend werden,
in den Maschinen verborgen liegen,
beginnen wir erst eben zu ahnen.”
(WALTER B ENJAMIN)

Wenn wir die Computer von damals mit heute vergleichen, merken wir schnell, dass sich dran einiges
verändert hat. Zunächst sind unsere Computer heute viel kleiner, leichter und auch leiser und dadurch
mobiler und “unsichtbarer” geworden. 232 Die Prozessoren sind schneller und leistungsfähiger. Lochstreifen, die damals eine Art zusätzlichen Speicher darstellten, gibt es nicht mehr. Mächtige und manipulierbare Speicher sind heute in jedem Computer integriert und extern erweiterbar. Die einheitlichen und
speicheradressierten Codes führen zudem zu beliebiger Verteilbarkeit und Vernetzung. Der Computer
fristet nicht länger ein Dasein als Einzelding, sondern findet sich als Teil einer vernetzten Gemeinschaft
wieder. Der Computer besteht auch nicht mehr nur aus Tastatur und Computer. Zur Ausgabe werden
direkt verbundene Drucker, Plotter (nicht offline arbeitende Zeichenmaschinen), aber auch Lautsprecher etc. verwendet. Zur Tastatur gesellen sich andere Eingabegeräte hinzu, wie Maus, Trackpad,
Grafiktablett, Gamepad, Joystick, Spaceball, Power Mate, aber auch Kamera, Sensor, DatenHandschuh oder -Helm, Shutterbrillen, Geräte zur Spracheingabe etc. Diese Geräte dienen heute nicht
nur mehr dazu, Daten in den Computer einzugeben und Ausführungsprozesse zu starten, sondern
diese Prozesse auch zu steuern und zu manipulieren.
Sehr hilfreich dazu war natürlich auch die Verbindung des Computers mit dem (farbigen Raster-) Bildschirm233, der Ein- und Ausgabe unterstütz und weder N AKE noch MOHR in ihrer Anfangszeit zur Verfügung stand. Alleine durch den Gebrauch der Bildschirme vollzog sich eine entscheidende Wende. Das
was getan wurde, blieb nicht unsichtbar in den Weiten des maschinellen Raums verborgen, sondern
konnte am Bildschirm sichtbar nachvollzogen werden, genau wie das Ergebnis dieser Eingabe. Durch
den Bildschirm kam eine Sichtbarkeit der Handlung wie der Dinge in der Form materialisierter Lichterscheinungen hinzu. Wir können uns heute nur noch schwerlich vorstellen, wie es damals gewesen sein
mag, das Werk erst zu sehen, als es die Zeichenmaschine umsetzte. Für N AKE und MOHR war das damals aber auch gar nicht wichtig, weil die Sichtbarkeit unnötig für den Part war, den die Maschine
aufgrund ihrer Bauweise und dem Verständnis von ihr einräumte. Die Maschine diente in diesem Prozess lediglich zur Ausführung von Anweisungen, die den Materialisierungsprozess durch die Hand ersetzte, so wie MARSHALL MCLUHAN (1995) dem Computer fast zeitgleich die Funktion der Verlängerung
und des Ersatzes der menschlichen Hand zukommen ließ.

232
So wie die Elektromotoren haufenweise in unseren alltäglichen Gegenständen verschwunden sind, soll das auch mit dem Computer geschehen. “The Invisible Computer” lautet der Titel des Buches von D ONALD A. N ORMAN (1999) dazu. Seine funktionalen Möglichkeiten sollen nur noch über eine einzige Fläche, dem Interface, zugänglich sein.
233
Auch im Bereich der Bildschirme gab es natürlich Entwicklungsschübe: Über die CRTs (Cathode Ray Tubes), LCDs (Liquid Crystal
Display) und OLEDs (organische Leuchtdioden), zum Plasma-Bildschirm und SED (Surface-Conduction Electron-Emitter Display), die
auch über Projektionsgeräte wie Beamer erweitert werden (vgl. DAHM 2006:175-182).
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Als ein solches war sie nicht für die Handlung selbst, sondern für die Ausführung der Handlung als
Werk verantwortlich – an der Maschinisierung von Kopfarbeit eben. Das heißt: Das Werk, der Gegenstand stand im Vordergrund und nicht die Hand als Mittel der Ausführung. Interessant war hier nur das
WAS. Und das durfte so sein, weil das WIE in die Programmiertätigkeit einfloss, die unabhängig von
der Maschine stattfand, allerdings unter strenger Berücksichtigung ihrer Eigenheiten.
Dies änderte sich nun im Zuge der Entwicklung, indem sich der Schwerpunkt der Prozesse zunehmend
auf den Prozess der Tätigkeit verlagerte, das heißt zunächst auf das Programmieren. Wir verweilen
deshalb noch ein wenig beim Programmieren, weil dies damals der einzige mögliche Zugang zum Computer war. Den Schwerpunkt auf den Prozess der Tätigkeit zu legen bedeutete, die Maschinisierung
von Kopfarbeit an die Handlung des Programmierers rückzukoppeln. D.h. der mögliche Denkraum koppelt sich an einen möglichen Handlungsraum, der die Nähe zur Maschine zurückdrängt und in die Nähe
des Menschen rückt. Im Vordergrund steht nicht mehr einzig das WAS, sondern das WIE des WAS, in
einem wechselseitigen aufeinander Bezogensein. In diesem Zusammenhang wird auch unser Bildschirm
interessant, denn wie soll wechselseitig gehandelt werden, ohne dabei etwas zu sehen?

2.1 Veränderungen auf der Programmierebene
Werfen wir also einen weiteren Blick auf die Programmierebene, um zu beobachten, wie die Koppelung von Wahrnehmbarkeit und Handlung in die Nähe des Menschen rückte. Von N AKE hatten wir
gehört, dass der Computer am Prozess der Programmentwicklung selbst nicht beteiligt war. Weiter
hatten wir gehört, dass er in frühen Zeiten noch auf der untersten Stufe der Maschinensprache programmiert hatte. Die Programmierung wurde durch den Wechsel zu FORTRAN erleichtert, weil diese
Sprache eine strukturierte und problemorientierte Arbeitsweise zuließ. Trotzdem folgten ihre Anweisungen nach dem Motto der Instruktion, weil die Maschine selbst eine Unterstützung dieser Arbeitsweise nicht vorsah. Von der Behandlung der Berechnung durch Programmiersprachen wurde eine neue
Qualität erwartet, nicht jedoch von der Art der Berechnung selbst. Dies bezeugt auch WOLFGANG H AGEN ,
der angibt, dass die Entwicklung von FORTRAN schon überdeutlich zeigte, “wie der Kommunikationsimperativ gleichsam von allen Seiten an die Maschine heranwuchs. Nur im Archestrukt der Maschine
war er offensichtlich nicht zu entdecken” (H AGEN 1997:66). Die Vorstellungen über die Arbeitsweise
der Maschine prägten entscheidend die Formen des Umgangs mit ihr. Entsprechend konnten sich die
Möglichkeiten der Maschine auch erst entfalten, als diese durch geeignete Leitbilder 234 und Umgangsformen unterstützt wurden.
Richten wir unseren Blick auf das Heute und Jetzt, so können wir eine interessante Entwicklung entdecken, die zur Förderung von Nähe zum Menschen durch Wahrnehmung und Handlung beiträgt – und
zwar im Hinblick auf Programmiersprachen wie auf Programmierumgebungen, die zur Unterstützung der
Tätigkeit des Programmierens dienen. Heute wird vielfach mit objektorientierten Sprachen, wie z.B.
234
Unter Leitbild soll eine Vorstellung vom Computer und seinen Umgangsformen als Bild oder Metapher verstanden werden, die
eine kulturelle Verständigungsfunktion erfüllt (vgl. NAKE 2004b:345). Ein solches Bild schafft Ordnung und weist in eine Richtung. Ein
solches Bild stellt zumeist einen überzogenen Idealzustand vor, der gerne erreicht werden möchte. (Vgl. ebenso SCHELHOW E 1997:55).
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Java und C++, oder auch Grafiksprachen wie OpenGL programmiert. Die objektorientierten Sprachen
setzen die Strukturierung von Programmen (wie bei FORTRAN) auf einer anderen Ebene fort, indem die
Programme nicht von neuem geschrieben, sondern aus Objekten komponiert werden, “die als Instanzen von komplexen Klassen geordnet sind. Dadurch wird das Prinzip der Modularisierung von Software,
das schon das Ziel des Paradigmas der strukturierten Programmierung war, praktischer realisiert” (ROBBEN 2006:264). Der Programmierer komponiert seine Programme heute zumeist auch nicht mehr auf
Papier, sondern im direkten Austausch mit dem Computer. Mit den Programmierumgebungen wurde
eine Art Zwischenebene integriert, die es mehr Menschen ermöglicht, auf einer relativ niedrigen Ebene
mit dem Computer in Kontakt zu treten. Der Programmierer, der jetzt natürlich in den Bildschirm
schaut, erarbeitet eine Lösung im interaktiven Austausch mit der Maschine. In diesem Tun finden zwei
Wechsel statt: Nicht das Problem wird strukturiert, sondern eine Lösung wird komponiert, das heißt,
dass die Entwicklung nicht von oben nach unten stattfindet, sondern von unten nach oben oder abduktiv. Alles dies geschieht im gegenseitigen Austausch zwischen Programmierer und Maschine. Das heißt
wiederum: Das Motto lautet nicht mehr Instruktion, sondern Kommunikation und Manipulation durch
Interaktion. 235
Was uns hieran interessiert, sind nicht die Programmiersprachen an und für sich, sondern die Wendung
für den Programmierer, durch Programmiersprache, -umgebung und Bildschirm: Das Programmieren der
Maschine insistierte zunehmend zur direkten Wahrnehmbarkeit und Behandelbarkeit durch den Menschen, indem ein Raum dafür geschaffen wird, der ein neues Paradigma in der Informatik einläutet: Zur
Berechenbarkeit gesellt sich das der Interaktion. Der Computer erscheint nicht mehr als Automat, der
“gefüttert” wird, sondern als Umgebung ähnlich einer Werkstatt, in der eine Idee (auch schon mit
vorhandenen Dingen) entwickelt bzw. an einer Idee gebastelt, gefeilt und damit experimentiert wird.
Mit der daraus entstandenen Nähe zum Menschen rückte allerdings die Maschine immer mehr in die
Ferne. Konnten N AKE und MOHR noch jede Einzelheit an der Maschine bedienen und einzelne ihrer
Zustände z.B. über blinkende Lichter wahrnehmen, so sind wir heute weit entfernt von dieser Maschinennähe, die vollständig in der Maschine versteckt wurde. Die Nähe des Einen hatte die Ferne des
Anderen zur Folge.
Zuletzt lässt sich feststellen, dass Wahrnehmbarkeit und Handlung alleine durch die Existenz von Bildschirmen näher zueinander rücken. Unabhängig von der Art des Programmierens konnte alleine durch
seine Existenz das Werk bereits als ein Doppeltes sichtbar werden: als Text und Grafik am selben Ort.
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Vgl. zu diesem Abschnitt PFLÜGER (2004a:275ff. und 2004:367ff.) und R OBBEN (2006:263-265). Beide Autoren geben auch Hinweise
zu aktuellen agenten-basierten Ansätzen, die wir hier außer Acht lassen. In diesen Ansätzen verlieren die Softwareobjekte ihren
passiven Status und wandeln sich zu Agenten, die nicht nur mit dem Programmierer, sondern auch untereinander selbsttätig interagieren – gemäß dem Motto des Wachstums und der Delegation (vgl. ROBBEN ebd.:260, 263, 265). Die Bereitstellung von toten
Werkzeugen soll durch Angebote “lebender” Artefakte abgelöst werden (PFLÜGER 2004:391). Dezentralisierung, virtuelle Gemeinschaften, selbstorganisierte Systeme, Dienstleistung und Fremdsteuerung etwa, sind wichtige Begriffe in diesem Konzept (vgl. PFLÜGE R
2004:389ff.).
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Allerdings werden wir im gewöhnlichen Umgang mit dem Computer selten einer Software in der Gleichzeitigkeit von Text und ihrer ausgeführten Darstellung begegnen, es sei denn beim Debuggen oder in
pädagogisch gestalteten Lernarrangements, wie es z.B. in Programmierumgebungen wie Processing
(C ASEY R EAS & B EN FRY )236 oder Design By Numbers (DBN) 237 (vgl. JOHN MAEDA 1999) möglich ist. Das macht
zunächst nichts, weil wir dieses Phänomen der Nähe durch Wahrnehmung und Handlung auch schon
durch die rein grafische Darstellung am Bildschirm besser nachvollziehen können. Entsprechend wollen
wir jetzt einen Blick auf die reine Darstellungsebene werfen.

2.2 Veränderungen auf der Darstellungsebene
Erinnern wir uns zum Beispiel an die Variationen und Serien der damaligen Computerkünstler, können
wir uns leicht vorstellen, dass solche direkt am Bildschirm ausgegeben werden können. Wir könnten
z.B. einzelne Werke einer Variation hintereinander oder gleichzeitig am Bildschirm anzeigen lassen. Im
Falle eines Werkes von MOHR aus der Phase des 6-D Hyperwürfels könnten wir uns z.B. das Folgende
denken:

Abb. 50: Screen-Shot: Variation aus Devise-X (2001)

In diesem Beispiel wurde ein Werk aus der Bildklasse 6-D Hyperwürfel jeweils um ein Stück weitergedreht und abgebildet. In der Gleichzeitigkeit der Darstellung des Gedrehten tritt uns erneut die Gleichzeitigkeit der doppelten Gegenstände im Zustand der Software deutlicher entgegen. Durch die Wahrnehmung der unsichtbaren Drehung am Bildschirm lässt sich leichter eine Analogie zum unsichtbaren
Modell vollziehen, als dieses bei der damaligen Ausstellungssituation von Computerkunst der Fall war.
Dort fand die Darstellung des Bildereignisses vollkommen abgekoppelt vom Ort der Werkerzeugung
statt. Das Mittel der Werkerzeugung ist nun dem Mittel seiner Ausführung ganz nah. Durch diese Nähe
können wir die Verdoppelungsthematik etwas besser erfassen, wirklich überzeugend ist das aber noch
nicht. Beim doppelten Gegenstand handelt es sich um einen Unterschied von “bereits-manifest zu vielleicht-manifest, von mit-Händen-greifbar zu in-Gedanken-faßbar”, schreibt N AKE (2003a). Da liegt die
Frage nahe, wie das Werk und die Handlung des Drehens selbst mit-Händen-greifbar wird?
236
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Vgl. http://www.processing.org.
Vgl. http://www.dbn.media.mit.edu.
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Was wir in unserem gezeigten Beispiel dagegen anstrebten, war das in-Gedanken-Faßbare als ein
Mehr von mit-Augen-Schaubare darzustellen, seinen Zugang über eine vielfältige Wahrnehmung zu
erleichtern. Dieses Schaubare könnte beliebig durch andere Formen der Visualisierung ergänzt und
erweitert werden. Wir könnten z.B. die nackten Diagonalwege in der Folge der Drehung abbilden.
Durch die Darstellung der ständigen Andersartigkeit unseres Gegenstandes würden wir etwas von
seiner Reichhaltigkeit preisgeben. Aus einer pädagogisch-didaktischen Perspektive wäre ein solches
sinnvoll, aber entbehrte eben seine Überzeugungskraft, weil wir ein solches auch durch das Hinlegen
ausgedruckter Bilder herstellen könnten. Wie die Computerkünstler von damals, haben wir uns bei
unserer Darstellung am Produkt orientiert und weniger am Prozess des Drehens selbst.
MANFRED MOHR hält eine weitere Form parat, die das Schaubare durch Bewegung zumindest in die
Nähe der Bewegung einer Handlung bringt. Seine neueren Bilder zeigen sich drehende Würfel auf
Monitoren, welche die Handlung selbst ins Bild setzen. Wir können an einem Werk der Bildklasse Hyperwürfel in Drehung beobachten, wie sich Linien, Farben und Formen verändern und sich verhalten.
Einzelne Ergebnisse aus der Drehung werden nicht mehr als Varianten nebeneinander gezeigt. Was
gezeigt wird, ist ein Bildereignis in Drehung, als bewegte Sequenz. Die Gleichzeitigkeit zeitlich versetzter Bildergebnisse wird durch eine einzige Darstellung als Fluss in der Zeit ersetzt. In einer einzigen
Darstellung werden viele Varianten der gleichen Bildklasse gezeigt. Das Nebeneinander zur gleichen
Zeit wird ein Ineinander am selben Ort im Fluss der Zeit, d.h.: Der Raum verdichtet sich, wird zum Geschehen, indem das Auge durch die Zeit hindurch Bewegung schafft. Orte werden zu einem Standort,
ein Zeitpunkt wird zum Zeitfluss, d.h.: Schema von Ort und Zeit vertauschen sich.
Abbildung 51 zeigt eines der neueren Werke von MANFRED MOHR . Es gehört der Werkphase space.
color.motion an und war im Mai 2003, im Digital Art Museum (DAM) Berlin, ausgestellt.

Abb. 51: MANFRED MOHR: P-777-N, 2003
Ausgestellt im Digital Art Museum (DAM), Berlin 2004
Private Fotos
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Allerdings bedient sich nicht erst MANFRED MOHR dieser Bewegungsmethode. Erinnerungen an die Filmgeschichte werden wach. H ANS R ICHTER hatte schon 1921 mit “Rhythmus 21”238 erstmals abstrakte Formen in Bewegung versetzte und Handlungen an abstrakten Objekten filmisch dargestellt (vgl. CARTIER
2005). Innerhalb der Computerkunst finden wir solche ersten Vorläufer bei den Pionieren M ICHAEL A.
NOLL und GEORG N EES seit 1965. In “Spuren von Bedeutung” lässt z.B. N EES frühzeitig Drahtgittermodelle
von Würfeln am Monitor rotieren. 239 Interessant daran ist das Aufkommen der Idee, die Handlung des
Menschen im verdichteten Raum eines technischen Mediums zu präsentieren, die R ICHTER aus der Beobachtung des Entlanglaufens von Betrachtern an seinen ausgestellten Bildrollen gewann. Er tat also
zweierlei: Erstens, die Bewegung eines Menschen durch eine maschinelle Funktion zu ersetzen, die der
sequenziellen Darstellung. Und zweitens, die räumliche Wahrnehmung der Außenwelt auf einer zweidimensionale Fläche so zu simulieren, dass die Wahrnehmung des Menschen ähnlich bleibt. Es sieht so
aus als ob, ist es aber nicht.
Was einst im Raum war, ist auf einen Ort des Bildschirms gewandert, der sich jetzt in der Bewegung
des Gegenstandes zum Raum entfaltet. Andererseits verwendete die Simulierung der Wahrnehmung
grafische und bildnerische Mittel, wie sie im Abschnitt zum ab-strakten Raum angerissen wurden. Im
Zuge der Entwicklung von Darstellungen auf flächigen Monitoren kommen immer mehr grafische Mittel
zum Einsatz, die einfache Flächen zu Räumen wandeln, indem Objekte als flächige oder räumliche
Darstellungen z.B. als nebeneinander, übereinander, hintereinander, ineinander (z.B. transparent) oder
als Nähe und Ferne angeordnet wahrgenommen werden. Ein Beispiel sind z.B. Maps, Layer oder ZoomTechniken. 240 Statische Flächenkonzepte wandeln sich in dynamische Raumkonzepte, die zu ihrer Gestaltung Kenntnisse aus Physik, Wahrnehmung und Darstel-lung einfordern, welche unsere gewohnten
Erfahrungsweisen mit Welt verändern.
Wenn wir noch einmal unser Beispiel von MOHR heranziehen, in dem wir die Handlung zwar nur wahrnehmbar nachvollziehen können, so ist uns dieses Ereignis trotzdem interessant. Wir haben festgestellt, dass durch die schlichte Bewegung des Hyperwürfels ein Wechsel unserer Perspektive eingenommen wird, die darin besteht, unsere Aufmerksamkeit weg vom Gegenstand auf die Handlung, die
Veränderung desselben zu lenken. Die Aufmerksamkeit wechselt über das Ikonische zum Indexikalischen. Das zieht eine weitere Konsequenz nach sich: auch unsere gedankliche Ebene erfährt diese
Veränderung, indem die Aufmerksamkeit ein Stück weit auf die Funktion der Prozeduren der Maschine
gelenkt wird. Unterstützt wird dies zusätzlich durch das Ausstellungsobjekt, das jetzt nicht mehr aus
Leinwand und Farbe, sondern aus Computer mit Bildschirm besteht.
MOHRs Beispiel zeigt uns zuletzt zweierlei, was die Doppeltheit des Algorithmischen erneut zur Geltung
bringt: Erstens werden die der Berechnung unterworfenen Gegenstände an einem peripheren Gerät in
ein Wahrnehmungsangebot rückverwandelt: Der Gegenstand bzw. das Bildereignis ist algorithmisch
238

Frühe Arbeiten von HANS RICHTER wurden im Rahmen der Ausstellung “HANS RICHTER: Der absolute Film” im Künstlerhaus Bremen,
vom 5. März bis 22. Mai 2005, gezeigt. Seine abstrakten Arbeiten, die er im Zeichentrickverfahren herstellte, erinnern an Produkte
der später aufkommenden Computerkunst.
239
Die Arbeit wurde im Rahmen der Ausstellung “Algorithmische Revolution” am Zentrum für Kunst und Neue Medien (ZKM) in
Karlsruhe von August 2004 bis Oktober 2005 wieder gezeigt.
240
Vgl. z.B. das “Zooming Interface Paradigm” von RASKIN (2000).
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und ästhetisch in einem Ausstellungsobjekt vorhanden. Zweitens aber richtet sich unser Blick bezüglich
des Unsichtbaren im Computer weniger auf die Elemente der Bildklasse, als auf deren Prozeduren zur
Generierung. Das heißt, die Bildklasse selbst bringt hier eine Doppeltheit zum Vorschein: Auch sie
fungiert nicht nur als Gegenstand sondern zugleich als Mittel. Als Gegenstand bezieht sie sich auf
unsere Wahrnehmung ihrer Repertoireelemente, als Mittel aber auf unsere Erfahrung mit ihren Prozeduren. Letzteres verweist uns auf die Möglichkeit, nicht nur ein Bildereignis darzustellen, sondern auch
einen ganzen Mechanismus, der ein Werkzeug oder eine Maschine sein könnte. Zuletzt geht es nicht
nur um die Darstellung von Bildelementen, sondern auch um die Darstellung von Bildhandlungen, die
zwischen uns und der Maschine nicht nur wahrnehmbar sondern auch behandelbar vermitteln, was uns
schließlich zur Anwendungsebene und den Benutzungsoberflächen führt.

2.3 Veränderungen auf der Anwendungsebene
Was also dazukommen musste, war eine dem Menschen angemessene Umgangsform mit der technischen Einrichtung. Zur funktionalen Seite musste sich eine Anwendungsseite dazugesellen, die nicht
nur den Programmierer bei seiner Tätigkeit unterstützte, sondern auch Menschen ohne spezialisiertes
Programmierwissen den Zugang zum Computer ermöglichte. Ein solches erforderte nicht nur eine Vorstellung von der Maschine und ihrer Art der Berechnung, sondern auch eine Vorstellung vom Nutzer in
seiner Nutzung, wie die einer Mensch-Computer Interaktion bzw. Kommunikation.
Das Leitbild, das sich auf der Anwendungsebene dazu herausentwickelte, war das einer direkten und
bildlichen Interaktion wie Kommunikation zwischen Mensch und Computer. Der Computer sollte nicht
mehr abgekoppelt vom Menschen einfach nur zur Ausführung dienen, sondern beide sollten auf irgendeine Art und Weise zusammenkommen. Eine frühe Vorstellung davon findet sich in der “ManComputer Symbiosis” des JOSEPH C.R. L ICKLIDER (1960). 241 Der Traum der Symbiose zwischen Mensch und
Maschine verblasst bald wieder. Was blieb, war die Erkenntnis einer nicht-technisch anmutenden Interaktion, die den Menschen in seinem Handeln in den Mittelpunkt rückte: Statt Text das Bild und mit ihm
die Tat. 242
Das ist nicht ganz richtig, denn die Tat gab es auch schon bei den textbasierten Time-Sharing und
Dialog-Systemen. 243 Mit ihnen kam der Gedanke der Kommunikation mit dem Computer auf, die LICKLIDER als ein “cooperative modeling” verstand (PFLÜGER 2004:374). Während bei den Time-Sharing-Systemen der Benutzer über Kommandosprachen in einen feed-back-loop verwickelt wurde, lief die Konversation mit den Dialog-Systemen als diskursiver Ideenaustausch ab, der dem gestaltenden Ausdruck
diente. Der Computer trat, wenn auch als eigensinniger Partner oder Assistent auf, mit dem man über
das getippte “Gespräch” in der Form von Frage und Antwort, also reaktiv verkehrte. 244 Er hatte nicht
mehr den Status des Ersatzes, sondern der Unterstützung des Menschen.
241

Vgl. z.B. SCHELHOW E (1997), F RIEDEWALD (1999), Pflüger (2004), NAKE (2004b).
Hier klingt auch an, was heute als die Wende vom linguistic zum pictural turn diskutiert wird.
Vgl. hierzu SCHELHOW E (1997:151ff.) und PFLÜGER (2004:371ff.).
244
JOSEPH W EIZENBAUMs Eliza (1964-66) ist ein provokantes und anregendes Beispiel dazu (vgl. W EIZENBAUM 1978:250ff.). Im computergesteuerten Dialog, ähnlich dem wie zwischen Psychologe und Patient, demonstrierte W EIZENBAUM die Dummheit jedes Programms.
242
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Da diese Art der textlichen Konversation trotzdem nicht sehr befriedigend war, sollte sie bald durch die
bildliche Aktion abgelöst werden, wodurch neben der Tastatur auch andere Eingabegeräte zum Zuge
kamen. Ein Beispiel dazu, das zudem die Nähe zum Menschen durch Wahrnehmung und Handlung sehr
schön zeigt, entwickelte der bereits erwähnte IVAN E. S UTHERLAND . Er experimentierte bereits 1963 am
Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit bildlichen Möglichkeiten durch direkte Handlungen am
Bildschirm (vgl. SUTHERLAND 1980 245, N AKE 1994b, 2004b, 2005). Mit seinem heroischen Grafikprogramm
Sketchpad, konnten Formen mittels eines Lichtstifts direkt auf den Bildschirm gezeichnet werden. Abbildung 52 zeigt ein Werk von S UTHERLAND :

Abb. 52: SU THERLAND mit dem Sketchpad-Programm
(In: NAKE 2004b:339)

Während N AKE und MOHR versuchten Gedankenmalen durch Maschinen-Stiftzeichnen zu praktizieren,
versuchte S UTHERLAND Bewegungsmalen durch Maschinen-Lichtzeichnen einzufangen. Es sah nämlich
nur für den Menschen so aus, also ob er, wenn auch mit Licht, direkt auf den Bildschirm zeichnen
würde. In Wirklichkeit verhielt es sich aber so, dass der Mensch über den Stift lediglich ein Signal aussendete, dass das Programm dazu veranlasste, Licht an den Bildschirm auszusenden. Der Mensch
zeichnete also nicht direkt sondern indirekt, indem er nichts weiter tat, als dem Computer mittels Stift
eine Stelle zu zeigen, an der dieser Licht am Bildschirm erscheinen ließ. Für den Menschen dient der
Stift als Eingabegerät, als Stift selbst stellt er aber ein Ausgabegerät dar. In diesem Tun wurde die
Idee der Aktion (das System tut nur etwas, wenn wir etwas tun) und die der Rückkoppelung von Zeigen und Anzeigen im System angelegt, die für uns heute so selbstverständlich, wenn auch häufig wenig bewusst sind. S UTHERLAND schreibt dazu: “The Sketchpad system makes it possible for a man and a
computer to converse rapidly through the medium of line drawings” (S UTHERLAND 1980:8).

Eliza war in gewissem Sinne “eine Schauspielerin, die über eine Reihe von Techniken verfügte, aber selbst nichts zu sagen hatte”
(WIEZENBAUM 1978:251).
245
Die Dissertation von SU THERLAND mit dem Titel: “Sketchpad. A Man-Machine-Graphical Communication System”, wurde erst 1980
als Buch zugänglich. Sie lag dem Betreuungskomitee am MIT aber bereits im Januar 1963 vor. Ebenso hatte SU THERLAND zu Sketchpad auf der jährlichen Spring Joint Computer Conference 1963 einen Vortrag gehalten (vgl. NAKE 2004b:342f.).
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Durch diese schnelle Rückkoppelung zeigt sich der algorithmische Gegenstand erneut in seiner doppelten Funktion: “als Gegenstand der Bearbeitung, den es herzustellen und zu verändern gilt, wie als Darstellung der Mittel der Bearbeitung, die bei der Bildherstellung eingesetzt werden” (N AKE 2004b:
344). 246 Als Gegenstand zeigt sich das Bild in seiner ikonischen Funktion, als Mittel in seiner indexikalischen Funktion. Der Stift erhält in diesem Zusammenspiel noch eine weitere Doppelfunktion: Indem wir
mit ihm unsere Zeichnung konstruieren und gleichzeitig mit ihm auf unser Zeichenmaterial zeigen, fungiert er als ein “manipulatives und kommunikatives Gerät” (ebd.:349). 247 Der (Licht-)Stift ist überhaupt
ein interessantes Gerät, nicht nur weil er hier sehr früh mit mehreren Doppelfunktionen in der Computergeschichte auftaucht, sondern weil er Funktionen aufnimmt, die Stifte im Allgemeinen implizieren, da
sie immer schon zum Schreiben und Zeichnen verwendet werden, jetzt allerdings gleichzeitig an verschiedenen Orten. Neben dem Stift, enthält auch das Zeigen eine Doppelfunktion: Für den Menschen
erscheint die symbolische Funktion des Zeigens als eine sehr reale Aktion248, für die Maschine erfüllt die
systemabhängige Operation aber eine indexikalische Funktion.
S UTHERLAND nutze die ästhetische Sicht neben dem Zugriff auf der Anwendungsseite auch für Eingriffe
in die funktionale Seite. In einer Art visuellen Programmierung konnten mittels der Zeigehandlungen
am Bildschirm – also auf grafischem Weg – logische Aussagen formuliert werden, die zu Netzen von
Constraints 249 führten (N AKE 2004b:348). Die Constraints konnte man sich damals schon ähnlich der
kontext-sensitiven Hilfen als Überlagerung zur Zeichnung anzeigen lassen, so dass sich hier bereits
eine Vielfalt an Sichtweisen ankündigte, die eine simulierte räumliche Ordnung in der Gestaltung der
Oberfläche verlangte, wie wir das im Rahmen der Darstellungsebene bereits ansprachen. Durch kontextbezogene räumliche Überlagerungen verschwindet die Zeit, indem die Dinge hintereinander, nebeneinander oder ineinander, in einer räumlichen Nähe zueinander gleichzeitig erscheinen. Damit wird
dem (verborgenen) sequentiellen Verarbeitungsmechanismus der Maschine ein (sichtbares) räumlich
vernetztes Pendant entgegengesetzt. Raum wird simuliert und durch Simulation geschaffen, um Zeit
(das sequentielle Hintereinander) zu überwinden und Freiheit im Handeln zu gewähren.
S UTHERLAND hatte mit seinem System gezeigt, dass über die Bildlichkeit auf der Bildschirmoberfläche der
wechselseitige Umgang zwischen Mensch und Computer angelegt werden kann. Wechselseitig meint
den Wechsel zwischen Bild und Text im Wechsel zwischen Gegenstand und Mittel, der gleichzeitig
sichtbar und unsichtbar, an verschiedenen Orten sich vollzieht. Text als Programm hat einen visuellen
Präsentanten, mit dem hantiert werden kann. In diesem Tun wird mit dem Gegenüber allerdings weniger “gesprochen” als experimentell gehandelt. S UTHERLAND hatte so einen Grundstein für das Verständnis einer Mensch-Maschine-Interaktion und -Kommunikation gelegt, in der die ästhetische Seite
zum Gegenstand und Mittel avanciert. Als Mittel verweist und zeigt sie auf etwas, was ihr Gegenstand
selbst nicht zeigt. Handlung und Gegenstand der Behandlung verlangen einen Gesamtentwurf der
246

Hervorhebung bei NAKE (2004b:344).
Hervorhebung bei NAKE (2004b:349).
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Die Zeigehandlung betrifft die symbolische Funktion des Stiftes. Sie tritt deutlicher bei der Verwendung von Grafiktabletts oder der
Maus hervor, weil damit nicht direkt auf dem Bildschirm hantiert wird, wodurch zudem die Handlung zur symbolischen Handlung
avanciert. Das direkte “Zeichnen” auf dem Bildschirm erlebt der Mensch so real wie das normale Zeichnen auf dem Papier –
mit der Einschränkung dass SUTH ERLANDs Bildschirm senkrecht stand. Unser Beispiel stellt die perfekt simulierte Nähe zwischen
Mensch, Mittel und Objekt dar. Wir sehen nicht nur was wir tun, sondern wir handeln auch am Ort unserer Aufmerksamkeit.
249
Mit den Constraints konnten Bildkomponenten mit Nebenbedingungen belegt werden (NAKE 2004b:348).
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Maschine, der auf ihre Funktion als auch ihre Darstellung und den vermittelnden Umgang zwischen
beiden hin angelegt ist. Berechenbarkeit wird so auch ein Teil der zu gestaltenden interaktiven und
kommunikativen Funktion, die über die ästhetische Seite der Bildschirmoberfläche vermittelt und dargestellt wird.
Was im Laufe der Entwicklung daraus geworden ist, ist uns heute sehr vertraut. Niemand lernt den
Computer heute anders kennen, als über das vertraute Bild von Fenstern und Menüs, den Ikonen und
Symbolen und natürlich dem kleinen Mauszeiger. Mit dem Mauszeiger kommt das geläufigste Eingabegerät hinzu: die Maus. Den Meilenstein zur Verbreitung kleiner und persönlicher Computer (PCs) mit
Benutzungsoberfläche setzte ALAN K AY 250, der 1984 mit dem ersten Apple Macintosh als den “Computer
for the rest of us” die WIMP-Oberfläche (Windows, Icons, Menues, Pointer) 251 einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machte (COY 1999:12). Die Maus wurde ab 1963 von DOUGLAS C. ENGELBART und
WILLIAM K. E NGLISH entwickelt und realisiert (vgl. FRIEDEWALD 1999: 176ff., D AM 2006: 169). 252 In der
Folge davon, haben sich verschiedene Geräte zur Ein- und Ausgabe, Modelle zur Navigation und Interaktion und damit einhergehend, ein eigenes Forschungsgebiet in der Informatik herausentwickelt: Das
der Software-Ergonomie oder der Mensch-Computer-Interaktion und Kommunikation (HCI, MMK). 253
Die Gestaltung der Schnittstellen obliegt allerdings nicht nur dem User Interface Design (vgl. LAUESEN
2005), sondern zunehmend dem Interaction Design (vgl. z.B. LÖWGREN 2001, PREECE u.a 2002, LÖWGREN
& S TOLTERMAN 2004, H ERCZEG 2006). Längst bleibt die Gestaltung der Schnittstellen nicht mehr auf die
WIMP-Oberflächen beschränkt. Ansätze zu Post-WIMP (vgl. B EAUDOUIN-LAFON 2000), oder auch zu Virtual, Augmented, Mixed und Real Reality (vgl. ROBBEN 2006:274-283) sind in einigen Forschungs- und
Ausstellungsstätten längst realisiert. Letztere Ansätze beschäftigen sich mit der Überwindung der reduzierten flächigen Schnittstelle, die den Mensch zum Verweilen an einem Platz zwingt. Das Interface
wird zu einer Art “Interspace” 254, der die funktionalen Möglichkeiten des Computers in den aktualen
Raum des Benutzers stellt, der nun auch mit realen Gegenständen und seinem ganzen Körper agiert.
Was theoretisch mit dem Einzug der Benutzungsoberfläche geschah, konnten wir schon sehr schön an
S UTHERLAND s Sketchpad verfolgen. Die Idee, die dahinter stand, war über die Bildlichkeit nicht nur eine
Veränderung der Datenstrukturen im Speicher zu bewirken, sondern auch eine der Kontrollstrukturen
im Prozessor, die mit ihren Prozeduren die Handlung steuern. Sinn und Zweck der Angelegenheit war,
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Ab 1971 versammelte ALAN KAY im Palo Alto Research Center bei Xerox Parc eine wilde Mischung kreativer Köpfe unterschiedlicher
Disziplinen, die diese Pioniertat hervorbrachten (NAKE :2003a). Vgl. auch F RIEDEWALD (1999:261ff.).
Das WIMP-Prinzip wurde allerdings schon 1980 erstmalig auf einem Xerox-Star-Rechner realisiert (DAHM 2006:1999).
252
D OUGLAS E. EN GELBART trug auch allgemein mit Ideen (z.B. dem Computer als Intelligenzverstärker) zur Entwicklung der MenschMaschine-Kommunikation bei. Die Erfindung der Maus erschöpft zudem nicht seinen Beitrag zur Interaktion. Er experimentierte
damals schon mit interessanten Interaktionsgeräten wie Lichtstiften, Rollkugeln oder Steuerknüppeln, die über das Knie gesteuert
wurden. Einen Überblick zu ENGELBART s Arbeiten findet sich in F RIED EWALD (1999:139-235).
253
Einen Überblick zur Thematik bieten die Standard–Reader von JAKOB NIEL SEN (1994), B EN SHNEIDERMAN (2002) oder B RENDA LAUREL
(1991), aber auch neue zusammenfassende Arbeiten wie z.B. die von MICHAEL H ERC ZEG (2005, 2006) oder MARKUS DAHM (2006).
254
Den Begriff “Interspace” habe ich von HUGO PFLÜGER (vgl. 2004:389) übernommen. PFLÜGER verwendet den Begriff allerdings in
einem völlig anderen Zusammenhang, nämlich im Rahmen agenten-orientierter Ansätze für eine Art Netz-Community. Hier wird der
Begriff im Zusammenhang der Ablösung des Umgangs von der engen Koppelung zwischen Bildschirm und Maus (nur Hand) verwendet, wie das z.B. bei interaktiven Installationen der Fall ist. Das Interface verteilt sich im Interspace als Projektion im Raum, mit der
ein Benutzer über seinen ganzen Körper interagiert. Ich werde darauf später noch einmal zurückkommen.
251
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Datenstrukturen und Kontrollstrukturen als für den Menschen handhabbare simulierte Modelle zwischen die Ein- und Ausgabe der Daten zu schieben. Die gedanklichen Strukturen der Algorithmen werden als behandelbare grafische Strukturen auf der Schnittstelle zwischen Mensch und Computer – der
Benutzungsoberfläche – modelliert. Es geht so stets um die gleichzeitigen Prozesse zwischen Präsentation und Repräsentation, sowie die zwischen Simulation und deren Modell, die zwischen uns und der
Maschine nicht nur wahrnehmbar sondern auch behandelbar vermitteln. Zum Code treten Werkzeuge,
Menüs, Masken und Metaphern, welche den funktionalen Möglichkeitsraum über einen interaktiven
Handlungsraum simulieren. Mit den Dingen als relationale Prozesse wird rezeptiv und produktiv umgegangen, allerdings immer simuliert und modellhaft – also zeichenhaft. Die Bildschirmoberfläche entpuppt sich so zum Ort, “wo Zeichen, die bezeichnen, und Dinge, die bezeichnet werden, in einem
Zuge manipuliert werden können, ja, der Ort gar, wo Zeichen angestoßen werden, die Werkzeuge,
Automaten und Prozesse bezeichnen, welche auch sogleich in Bewegung geraten” (N AKE 2004b:
361). 255 Das sind Merkmale, die den Computer wesentlich von anderen Medien unterscheidet.
Wenn wir beispielsweise im Programm Photoshop mit Objekten, Stiften und Farbe hantieren, gehen wir
ja nicht mit den realen Dingen, Werkzeugen oder Eigenschaften wie z.B. der Konsistenz oder dem
Geruch von Farbe um. Der Computer repräsentiert ein Modell vom Objekt, dem Stift oder der Farbe,
das deren jeweilige Funktionen virtuell (also für uns unsichtbar) abbildet. Modelle und ihre Funktionen
gewinnen wir aus dem Prozess der Semiotisierung, Syntaktisierung und anschließenden Algorithmisierung, wie wir das am Beispiel der Computerkunst beschrieben haben. Das, womit wir schließlich umgehen, sind die wahrnehmbaren Präsentationen dieser verdoppelten Modelle. Abbildung 53 veranschaulicht den Sachverhalt:

Abb. 53: Repräsentation und Präsentation der Computerdinge

255

Wir erkennen hier das ästhetische Zeichen wieder, bei dem das Repräsentamen mit seinem Objekt zusammenfällt.
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Diese simulierte Präsentation tritt uns auf der Benutzungsoberfläche in Form der Schreibtischmetapher
und der Objektorientierung entgegen, die Operationen an ein konkretes Objekt bindet, mit dem Gegenstände bearbeitet und gestaltet werden können. Das entsprechende Konzept der “direct manipulation” wird zu Beginn der 80er Jahre von B EN SHNEIDERMAN geprägt und folgendermaßen beschrieben:
“The central idea seemed to be visibility of the objects of interest; rapid, reversible, incemental actions;
and replacement of complex command language syntax by direct manipulation of the objects of interest
– hence the term ‘direct manipulation‘“ (S HNEIDERMAN 1983:57).
Mit dem Konzept der direkten Manipulation wird die Entwicklung mächtiger Programme eingeleitet, die
eine Vielfalt an Optionen anbieten. Selbst einfache Textverarbeitungsprogramme wie z.B. Word, bieten
eine solche Fülle an Optionen an, dass die meisten Menschen nie ein Programm vollständig kennen,
geschweige denn seine Vielfalt nutzen. Diese Vielfalt bietet nicht gerade eine gute Überschaubarkeit,
dafür aber eine große Offenheit für den Akteur. Der Mensch bedient zwar die Maschine, aber eher im
Sinne eines Kontrolleurs, der geleitet von Interessen seine eigenen Möglichkeiten erkundet. Entsprechend kommt das Bild von der Umgebung oder der Landschaft auf, die nach eigenen Interessen erkundet, kontrolliert und gestaltet wird. Schreibtischmetapher und symbolische Objekte bieten einen Rahmen an, indem ein Raum der Gedanken durch symbolisches handwerkliches Handeln sich entwickeln
und dargestellt werden kann.
Alles dies geschieht über das direkte Manipulieren mit symbolischen Werkzeugen, das vorrangig über
die Maus gesteuert wird. Mit der Maus wurde nicht nur ein Instrument zum Anzeigen, Markieren,
Auswählen, Verschieben oder Manipulieren von Komponenten geboren, sondern eines zur Bewegung
und Orientierung im künstlich geschaffen Raum der Benutzungsschnittstelle. Der Gedankenraum knüpft
sich an einen interaktiven Handlungsraum, der ihn zugleich beschränkt, indem Gedanken durch konkrete (funktionale) Aktionen ausgedrückt werden müssen.
Auf der Benutzungsoberfläche finden wir verschiedene Dinge als Relationen vor, die uns als Zeichen
entgegentreten. So finden wir unseren Arbeitsgegenstand und verschiedene Arbeitmittel vor, die durch
verschiedene Operationen (zeichenhaft) behandelbar werden: z.B. wird in Photoshop ein Bild eingestellt oder kopiert, ein Malwerkzeug wird ausgewählt und Einstellungen bestätigt. Viele der Objekte
und Optionen der Benutzungsoberfläche sind ikonisch und symbolisch präsentiert. Wir starten jeweils
ihre indexikalische Funktion, indem wir symbolisch durch zeigen, klicken oder drag & drop auf sie zuund eingreifen. Da unsere Aktionen an den sequentiellen Operationen des Systems ausgerichtet sind,
entstehen häufig lange Folgen von Aktionen: Zuerst wird angegeben womit etwas geschehen soll,
dann was und wo dies geschehen soll etc. Die Syntax unserer Aktionen erfolgt zumeist in zwei Schritten: Objekt auswählen und Aktion aufrufen oder umgekehrt. Dies zeigt uns, dass die Werkzeuge im
Computer immer verschiedene Prozeduren integrieren.
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2.3.1 Computerbasierte Zeichen auf Benutzungsoberflächen
P ETER BØGH A NDERSEN (1990:189ff.) und B ARDO H ERZIG (2001a:18ff., 2003:214ff.) haben versucht, die
computerbasierten Zeichen auf den Benutzungsoberflächen aus einer semiotischen Perspektive heraus
zu beschreiben. Sie haben die Zeichen auf Aspekte der eigenen Steuerung und Veränderung, sowie
auf die Manipulation anderer Zeichen hin untersuchen. 256 Sie zeigen, dass unsere Benutzungsoberflächen verschiedene statische oder dynamische Zeichen integrieren, die direkt oder indirekt beeinflusst
werden können. Aus der Untersuchung ergibt sich eine Klassifizierung der Zeichen in Design-Zeichen,
Objekt-Zeichen, Kontroll-Zeichen, Aktions-Zeichen und Interaktions-Zeichen. Der folgende Screen-Shot
aus dem Programm Photoshop zeigt Beispiele der einzelnen Zeichentypen:

Abb. 54: Zeichentypen einer Benutzungsoberfläche

Im Folgenden werden die einzelnen Zeichentypen knapp erläutern. Ich folge dabei im Wesentlichen den
beiden Autoren (vgl. A NDERSEN 1990:199ff., H ERZIG 2003:215):
•

•

Design-Zeichen haben eine rein dekorative Funktion und erfüllen keinerlei Funktion in Bezug
zu anderen Zeichen. Das graue Kästchen im Beispiel erfüllt genau diese Kriterien. Es dient zu
Nichts für Niemanden.
Objekt-Zeichen können zwar durch andere Zeichen verändert werden, haben aber selbst keinen Einfluss auf andere Zeichen. Das Bild selbst und die Arbeitsfläche sind Beispiele dafür.

256

Beide beziehen sich allerdings auf die Semiotik von L OUIS H JELMSLEV, der eine Unterscheidung zwischen dem Ausdruck und dem
Inhalt eines Zeichens vornimmt. BARDO H ERZIG betont, dass die untersuchten Ausdrucksformen und –substanzen auch mit der entsprechenden inhaltlichen Ausprägung in Relation stehe (vgl. H ERZIG 2003:218).
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•

•

•

Beides kann z.B. in seiner Größe verändert werden, indem ich eine Operation darauf anwende. Beides hat aber keinerlei Einfluss auf andere Zeichentypen.
Kontroll-Zeichen sind festgelegte Zeichen, die aber Auswirkungen auf andere Zeichen haben.
Fensterrahmen sind ein klassisches Beispiel dafür. An der Art des Rahmens können wir nichts
verändern. Allerdings verändert sich unser Mauszeiger, wenn wir ihn über bestimmte Bereiche
des Rahmens bewegen. In unserem dargestellten Fall können wir ein solches auch beim Photoshop-Zeichen wahrnehmen, das hier als Hyperlink fungiert. Wenn wir den Mauszeiger über
das Zeichen bewegen, so verwandelt sich dieser in eine Hand oder eine Kontextinformation.
Hand und Kontextinformation betreffen aber das Photoshop-Zeichen, das selbst immer gleich
bleibt und vom Benutzer auch nicht verändert werden kann.
Aktions-Zeichen zeigen Zustände und Aktivitäten von Zeichen an, durch die sie in ihrer Form
und ihrem Inhalt beeinflusst werden. Sie haben einen festen Ort und können nicht direkt vom
Anwender manipuliert werden. Die Status- und Typanzeigen oder das Info-Fenster in Photoshop sind Beispiele dafür.
Interaktions-Zeichen zeigen ihre Aktivierung an und können andere Zeichen beeinflussen und
verändern. Die Darstellungen als Buttons in unserer Werkzeug-Box sind Beispiele dafür. Die
Aktivierung der Lupenfunktion ist direkt wahrnehmbar, sie beeinflusst den Mauszeiger, der
nun als Werkzeug die Sichtbarkeit des Bildes verändern kann. Der Mauszeiger selbst ist auch
ein Beispiel dafür. Im Falle des Buntstiftes z.B., zeigt er seine Aktivierung und die Art seiner
Funktionalität durch einen Kreis als Größe der Werkzeugspitze an, indem sich ein Pluszeichen
befindet. Als ein solches Werkzeug können nun direkte Manipulationen im Bild vorgenommen
werden. A NDERSEN (1990:201) und H ERZIG (2003:217) zählen zudem sämtliche Schieberegler zu
dieser Kategorie von Zeichen. Der Scrollbalken zum Beispiel, bei dem mit dem Mauszeiger ein
Button “gedrückt” und bewegt werden kann, erwecke den Eindruck, dass ein Fenster direkt
verschoben werden kann (ebd.). Zudem gehören Drop-Down-Listen und Eingabefelder in diese Kategorie.

Durch solch eine semiotische Analyse erkennen wir, dass wir es bei den Zeichen auf den Benutzungsoberflächen häufig mit komplizierten Superzeichen zu tun haben, die unter genauer Betrachtung, etwas von der Funktionalität der Maschine preisgeben. Als Benutzer bemerken wir diese Zusammenhänge zumeist gar nicht, weil sie in der Gestaltung und in der Art des Umgangs mit den Zeichen versteckt
sind. Wenn wir z.B. ein Ikon unserer Oberfläche benutzen, sollte für uns klar sein, ob seine Bildlichkeit
eine Aktion bzw. eine Funktion oder einen Effekt auf ein anderes Objekt zeigt. In diesem Sinne ist die
Beschreibung von A NDERSEN sehr detailliert. Sie erfasst Zeichen, die in der Terminologie von P EIRCE , zur
Gruppe der Indices gehören, die wir im Abschnitt des Signals behandelt haben. Wir erinnern uns, dass
es sich dabei um Zeichen mit einem existentiellen oder referentiellen Bezug zu ihrem Objekt handelte,
auf die lediglich unreflektiert und automatisch reagiert wird.
Als ein Beispiel für Zeichen die eine Funktion oder einen Effekt anzeigen, wollen wir wieder unser
Programm Photoshop heranziehen. Hier intendiert das Ikon des Stiftes seine Funktion. Wir wissen, dass
wir symbolisch Farbe auftragen, wenn wir ihn anwenden. Die zusammengesetzten Ikons im unteren
Bereich der Werkzeug-Box dagegen intendieren Effekte, wie z.B. das Arbeiten im Standard- oder Markiermodus. Abbildung 55 zeigt die Beispiele.
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Abb. 55: Ikone als Anzeichen für Funktion und Effekt

Ein Benutzer wird die Zeichen der Oberfläche nur dann sinnvoll einsetzen können, wenn er über die
Anordnung und die wahrnehmbare Form der Zeichen ihre Bedeutung, ihre Umgangsform und den entsprechenden funktionalen Zusammenhang erkennt. Wir haben gehört, dass unser Sehen immer schon
ein Interpretieren ist – was ein Gestalter aber vorher intendiert haben muss. Wir erkennen hier wieder
unsere semiotische Relation aus Wahrnehmung, Handlung bzw. Erfahrung und Bewertung. Solche
Relationen zu gestalten, stellt wegen ihres Zeichencharakters ein schwieriges Unterfangen dar, das
auch Software-Ergonomie bei vielfältigen Bemühungen oft nur unbefriedigend lösen kann.
Aber nicht nur das Erkennen von Superzeichenbildungen fördert eine Schwierigkeit bei der Gestaltung,
Darstellung und dem Umgang mit den Zeichen unserer Oberflächen zu Tage. In der Regel führen wir
dort Aktionen durch, die eine ganze Reihe unserer Zeichentypen kombinieren – auch wenn wir von
einer Aktion sprechen. Auf unser Programm Photoshop bezogen, sprechen wir zum Beispiel vom Ausschneiden oder Verschieben eines Bildes. Wir tun das vermittelt durch die Maus, indem wir durch Gesten ein Ikon zum Auswählen mit dem Mauszeiger anklicken, dann einen Teil des Bildes markieren, um
diese Markierung schließlich durch drag and drop auszuschneiden oder zu verschieben. Wir bekommen
es so mit Objektzeichen, Aktions- und Interaktionszeichen gleichermaßen zu tun – was uns daran erinnert, dass wir es mit einem vielschichtigen Semioseprozess zu tun haben. Diese verschiedenen Zeichentypen fassen wir durch mehrere Handlungsschritte hindurch zu einer Aktion zusammen, die aber tatsächlich von einer ganzen Reihe an Prozeduren begleitet wird. Die vermittelte Aktion können wir auf
dem Bildschirm sichtbar verfolgen, die Prozeduren aber bleiben für uns verborgen.
Wir sollen das Gefühl haben, wir würden mit unserem Gegenstand interagieren, indem wir z.B. mit
einem Stift eine Fläche bemalen. Tatsächlich schicken wir aber bei jedem farbigen Pixel, auf das wir mit
dem “Stift” zeigen, eine verschachtelte Prozedur aus Signalen mit Beschreibungen für Stift, Farbe und
Malen an den Rechner, der diese abarbeitet. Der Rechner reagiert nur, er agiert nicht. Er hat keine
Erfahrungs- und Interpretationsinstanz, die zu einer Beurteilung führen könnte. Bei einer “falschen”
Aktion erhalten wir eine Rückmeldung, was den Eindruck dieser Pseudo-Interaktivität verstärkt. Durch
geeignete Interaktionswerkzeuge können sogar taktile Rückmeldungen an die reale Handlung erfolgen. Mit dem Stift eines Grafiktabletts können z.B. dünne Striche durch wenig Druck, dicke Striche
durch viel Druck erzeugt werden. 257 Semiotische Analysen können helfen, diese vielschichtigen Prozesse
zu erfassen und die Illusion der Computerbenutzung zu verdeutlichen. Sie führt uns klar vor Augen,
dass der Umgang mit dem Computer ein Umgang mit potentiellen Zeichen ist. Insofern wären sie ein
Anliegen für Bildungsbemühungen, die am Anschauen und Hinschauen interessiert wären.

257

Die Feel-Mouse oder der Force-Feedback-Joystick sind weitere Beispiele dazu (vgl. DAHM 2006:169f.).
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2.3.2

Wahrnehmung und Handlung beim Malen
an den Beispielen Sketchpad, WIMP und interaktive Installation

Fast zeitgleich mit der Entwicklung der WIMP-Oberflächen, die trotz aller Vorteile zum Verharren des
Benutzer in unmittelbarer Nähe zu Eingabegerät und Bildschirm zwingt, entstehen im Bereich der Kunst
Konzepte, die dem Benutzer freie Aktionen im Raum gewähren. 1983 erscheint das Buch “Artificial
Reality” von MYRON K RUEGER dazu. In diesem Buch beschreibt er u.a. die Rauminstallation “Physic
Space”, die bereits 1971 in der Memorial Union Gallery ausgestellt war (vgl. K RUEGER 1983:32-36). Im
Physic Space kann der Benutzer durch seine Bewegung in einem begrenzten Raum die Bildlichkeit an
einer projizierten Fläche steuern und aufbauen. Das Prinzip ist ähnlich wie bei S UTHERLAND s Sketchpad,
nur das Bewegungsmalen jetzt, durch die Rückkoppelung der aufgezeichneten Signale der Körperbewegung, durch eine Videokamera erfolgt. Abbildung 56 zeigt ein Schema der Installation.

Abb. 56: Composed Environment von MYRON KRUEGER 1971
(In: KRUEGER 1983:35)

Auch wenn MYRON K RUEGER s Begriff der Artificial Reality nie populär gehandelt wurde, so setzte er doch
den Startschuss für weitere (bereits erwähnte) Konzepte wie Virtual, Augmented, Mixed oder Real
Reality. Ich werde diese Konzepte hier nicht weiter beschreiben, sondern lediglich auf die Verbindung
zwischen Wahrnehmung und Handlung des Menschen bei interaktiven Installationen eingehen. Am
Beispiel des Malens nehme ich dabei einen Vergleich zu S UTHERLAND s Sketchpad und den WIMPOberflächen vor:
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Bei S UTHERLAND s Sketchpad sprachen wir von einer nahezu perfekt simulierten Nähe zwischen der
Wahrnehmung und Handlung des Menschen, weil dieser – wie bei unserem aktualen Malakt – nicht
nur sah was der tat, sondern zudem direkt am Ort des Geschehens handelte, allerdings vermittelt
durch den Stift. Sketchpad können wir uns aus der Sicht des Benutzers wie Malen vorstellen, allerdings
in elektronischer Form. Die Aufmerksamkeit des Menschen richtet sich ganz auf die Herstellung des
Gegenstandes. Bei dieser Art des Malens sitzt der Mensch an einem begrenzten Ort, der eine räumliche Nähe zwischen Mensch, aktualem Mittel und virtualem Objekt herstellt.
Bei unseren WIMP-Oberflächen verhielt es sich so, dass wir nicht direkt am Ort unseres Geschehens
handelten. Wir sprachen von der symbolischen Handlung, die sich zwischen uns und das zu bearbeitende Objekt schob. Durch das Bewegen der Maus auf dem Tisch fand zwar eine räumliche Entfernung, aber auch eine geistige Näherung der aktualen Handlung statt. Wir werden vor die geistige
Herausforderung gestellt, den symbolischen Stift mit der Bewegung der Maus zu koordinieren. Für viele
von uns stellt dieser Akt heute keine große Sache da, weil wir uns daran gewöhnt haben. Wir bemerken sie aber z.B. gerade beim Freihandmalen mit der Maus, das auch dem geübten Nutzer noch einiges Geschick abverlangt. Trotz der aktualen örtlichen Entfernung der Handlung bleibt eine virtuale
Nähe zwischen Wahrnehmung, dem virtualen Mittel (dem Stift) wie Objekt vorhanden. Auch hier sehen
wir was wir tun, allerdings handeln wir virtual am Ort des Geschehens. Dieses virtuale Handeln zieht
verstärkt unsere Aufmerksamkeit auf sich (durch die Entstehung von Aktionsfolgen), die den Malfluss
unterbricht. Das heißt: Die Aufmerksamkeit des Menschen richtet sich abwechselnd auf das Handeln
und auf den Gegenstand. Auch bei dieser Art des Malens, sitzt der Mensch an einem begrenzten Ort,
der eine räumliche Nähe zwischen dem Mensch, dem virtualen Mittel wie Objekt herstellt. Allerdings ist
das aktuale Mittel jetzt von seinem virtualen Objekt entfernt. Der wichtigste Unterschied zu Sketchpad
besteht in der räumlichen Distanz zwischen dem aktualen und virtualen Mittel.
Bei der interaktiven Installation entfernt sich der Mensch räumlich vom aktuellen Geschehen auf der
projizierten Fläche. Auch entfernt er sich von einem Mittel, mit dem er seine Handlung steuert. Der
eigene Körper wird jetzt zum Mittel der Handlung. Bewegungsmalen ist hier noch wörtlicher zu nehmen
als bei Sketchpad. Die Wahrnehmung des virtualen Gegenstands und der aktualen Handlung wird zu
einer Einheit verflochten, die Nähe und das Gefühl eines fließenden Aktes schafft. Die Aufmerksamkeit
des Menschen richtet sich ganz auf den Gegenstand, der durch den eigenen Körper geschaffen wird.
Bei dieser Art des Malens avanciert das Interface zum Interspace, der dem Menschen in seiner Bewegung Raum verschafft. Die interaktive Installation wird also insgesamt als Raumkonzept begriffen, das
Mensch und Computer als System integriert.
Was alle unsere Beispiele zeigen, ist eine Entwicklung, welche die Gestaltung von Computersystemen
zunehmend als eine Gestaltung von offenen ZeichenRäumen begreift. Im Vordergrund steht die Gestaltung der Relation zwischen der berechenbaren Funktion, ihre Darstellung auf wahrnehmbaren Oberflächen und ihres Umgangs. Es handelt sich dabei um die Gestaltung des algorithmisch–ästhetischen
Zeichens als Zeichenprozess in seinen denkenden, wahrnehmenden und handelnden bzw. erfahrenden
Bezügen. Analog dazu verhält sich die Gestaltung der Relation eines funktionalen Möglichkeitsraums,
eines Darstellungsraums und eines interaktiven Handlungsraums, die räumliche Kriterien von Nähe und
Ferne, von Enge und Weite aber auch des Eigenen und Fremden ausweisen.
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Im Hinblick auf solche Relationen haben wir die Gestaltung von Software zusammenfassend als die
Gestaltung der “Funktion-in-Gebrauch” und als “Reflection-in-Action” (S CHÖN 1983) gekennzeichnet
(N AKE & GRABOWSKI 2001:444). Ersteres verweist auf die Gestaltung von Software in der Verwendung
eines Mittels. Die Software-Ergonomie bestätigt diese Sicht, indem sie darlegt, dass bei der Gestaltung
weder die Funktion der Gestaltung noch die Gestaltung der Funktion unterzuordnen ist, sondern sich
“Funktion und Form, Anwendung und Benutzungsschnittstelle” gegenseitig bedingen und beeinflussen
und im Gestaltungsprozess Hand in Hand gehen müssen (H ERCZEG 2006:7). Letzteres verweist auf die
Gestaltung von Software in der Verwendung als ein zu gestaltender Gegenstand. Hier wird die Software selbst zum reflektierenden Gegenstand. Das heißt: Im Gebrauch wollen wir auch etwas über den
Gegenstand, die Software selbst, erfahren.
Softwaregestaltung als eine Gestaltung von Relationen, integriert aber neben funktionalen, wahrnehmbaren und handelnden Aspekten auch immer solche von kommunikativer und kultureller Art, die
einen lebensweltlichen Bezug haben. Wir gestalten damit nicht mehr nur den Computer als ein Einzelding, an dem ein Mensch zugange ist. Wir gestalten den Computer als System, das im Raum des Menschen eingebettet ist. Hier geht es um örtlich verteilte Prozesse, indem das Netz über den Computer
und die Kultur über den einzelnen Menschen hinausweist. Auch diese Prozesse sind zeichenhafter Art
von einer stets offenen Natur.
Besonders stark tritt der verteilte Raumaspekt bei der Vernetzung von Computern auf den Plan. Der
Computer ist jetzt nicht nur mehr im Raum des Menschen, sondern der Raum des Menschen ist im
Computer, in einer stark verdichteten und eben maschinell reduzierten Art. Als “Global Village” (MCLUHAN 1995, MCL UHAN & POWERS 1995) einer “telematischen Gesellschaft” (FLUSSER 1999) erleben wir
Aspekte der aktualen Welt relativ unabhängig von Ort und Zeit. Räumliches, Entferntes und Zerstreutes
wird scheinbar Flächig, Nah und Gleichzeitig. Wie das Bild versucht, den Raum perspektivisch einzufangen, so wird mit dem Netz versucht, die Welt perspektivisch auf der Fläche des Bildschirms zu verzerren. Die Welt als analytische Fläche, im Gewand eines synthetischen Sehraums, in dem symbolisch
gehandelt wird. 258
Zusammenfassend veränderten sich aus der beschriebenen Entwicklung heraus, mit einer bestimmten
Sichtweise vom Computer, auch die damit einhergehenden Umgangsformen: Aus dem Bild der Instruktion, mit dem Computer als automatischer Rechenknecht, der den Menschen ersetzt, entwickelt sich
das Bild der Aktion, und das meint der Konstruktion durch Manipulation, mit dem Computer als Unterstützer und als Ausdrucksmittel des Menschen. Als ein Mittel der Unterstützung richten wir unseren
Blick auf die interaktiven Werkzeuge, die uns helfen einen Zweck zu verfolgen. Als ein Mittel des Ausdrucks richten wir unseren Blick auf unsere Ideen, die sich im Spiel der eigenen Kräfte zwischen Subjekt und Objekt, aber auch im Austausch mit anderen Menschen entwickeln. Mit dem Ausdrucksmittel
richten wir unseren Blick insbesondere auf die kommunikative Funktion, die Darstellungs-, Umgangsoder auch Arbeitsformen miteinander vernetzt und den Fokus auf den Austausch von Information legt.
Der funktionale Möglichkeitsraum koppelt sich an einen interaktiven Handlungsraum, der sprachlich,
handwerklich oder kommunikativ und sozial geprägt ist. Kurz zusammengefasst sind die Sichtweisen,
258

Genauer müsste es synthetisierte Flächenprozesse heißen.
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die sich durch die Geschichte prägten, solche, die den Computer in seinem Umgang als Automat, als
Werkzeug und Medium oder insgesamt als semiotische Maschine begreifen. Da diese Sichtweisen nicht
nur den Stoff zahlreicher Schriften 259 prägen, sondern auch für den Umgang mit Computern in Bildungsprozessen an Relevanz gewinnen, möchte ich ihnen im Folgenden einen eigenen Raum zu ihrer Entfaltung geben.

3. Der Computer als semiotische Maschine
oder doch als digitales Medium?
“Think of the computer
not as a tool,
but as a medium.”
(B RENDA LAUREL)

Mit Blick auf die Zeichenhaftigkeit der Computerdinge gerät der Computer selbst in den Fokus einer
Betrachtungsweise, in der wir ihn als “semiotische Maschine” kennzeichnen können, wie das MIHAI
N ADIN (1988) erstmals tat. Als semiotische Maschine verarbeitet der Computer Zeichen, die in Relation
zwischen technischen und menschlichen Trägern stehen. Im Fokus der semiotischen Maschine heben
wir die Relation der Sichtweisen des Computers als Automat, Werkzeug und Medium hervor. Diese
Sichtweisen wollen wir im Folgenden in ihrem relationalen Gefüge betrachten:
Als Automat betrachten wir den Computer dann, wenn wir insbesondere den Gedanken von der “Maschinisierung von Kopfarbeit” (N AKE 1977, 1992) durch seine verarbeitende und berechenbare Funktion
hervorheben. Der Automat ist ein Primat des Kopfes, der sprachlich, also symbolisch instruiert wird und
unsere exakt beschriebenen Befehle automatisch ausführt. Hier geht es um die syntaktische Beschreibung von Zeichenprozessen, um abstrakte Arbeit also, die Aspekte der Funktionalität und Rationalität
in den Vordergrund rückt. Wir betrachten hier vor allem die steuernden und kontrollierenden Automatismen, die uns zum Beispiel erlauben, zehn Bilder gleichzeitig in ein Schema zu verwandeln, oder einen Text nach Schlüsselwörtern zu durchforsten. Dazu bedarf es aber auch der Speicherfunktion des
Automaten, der dadurch in die Lage versetzt wird, unsere Daten zu registrieren. Auf die Korrektheit
und Konsistenz der Daten kommt es dabei an. Prozessor und Speicher sind die technischen Träger für
diese Funktionen. Weil wir den Automaten lediglich bedienen und seine Funktionen für uns unsichtbar
bleiben, rückt er für uns in die Ferne und bleibt uns fremd.
Wenn wir den Computer als ein Werkzeug betrachten, tritt nun das Primat der Hand (genauer die
Hand-Auge-Koordination) mit seiner bearbeitenden und interaktiven Funktion in den Vordergrund. Hier
geht es um die Manipulation von Zeichen-Material, um konkrete Arbeit also. Mit dem Werkzeug, das
wir bedienen, greifen wir auf die Dinge zu und in die Dinge ein, ohne dabei jede Einzelheit des Werkzeugs (und damit des Automaten) selbst verstehen zu müssen. Durch unmittelbare und für uns sichtbare Eingriffe wird mit dem Werkzeug ein Ding bearbeitet, verändert oder hergestellt. Wir handeln zu
259

Vgl. NAKE (1986, 1993a, 2003b), NAKE & SCHELHOW E (1993), SCHELHOW E (1997), R ÖDER (1998), F RIED EWALD (1999), R OBBEN (2006).
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unserem eigenen Zweck, der das Werkzeug in unsere Nähe rückt. Wir haben gehört, dass uns Werkzeuge in der Form von Objekten an der Peripherie des Computers zur Verfügung stehen, die eine technische Interaktion ermöglichen, indem der Computer auf unser Zeigen mit Anzeigen reagiert. In diesem
Tun werden wir neben dem Aspekt der Interaktion gleichzeitig auf den der Verarbeitung und Berechnung verwiesen, der das Werkzeug mit dem Automaten verbindet. H EIDI S CHELHOWE verwendet deshalb
den Begriff vom Instrument, der als Oberbegriff das Werkzeug mit der Maschine verbindet (S CHELHOWE
1997:61, 65ff.). 260 Das Instrument steht für das Merkmal der technischen Interaktion.
Nach WEIZENBAUM (1978:35) enthüllt das klassische Werkzeug die Möglichkeiten seiner Verwendung
aber erst im Gebrauch, oder erklärt sich vielmehr im Gebrauch selbst, weshalb ihm WEIZENBAUM einen
pädagogischen Impetus erteilt. 261 Dies nimmt FRIEDER N AKE zum Anlass, darauf aufmerksam zu machen,
dass sich im Computer “das Werkzeug als Werkzeug und als Beschreibung seiner selbst verdoppelt
wiederfindet” (N AKE 1986:48f.). 262 Neben die bearbeitende Funktion des Werkzeugs tritt so gleichzeitig
die interaktive als eine kommunikative Funktion, als die Beschreibung seiner selbst. Dort erscheint das
Werkzeug dann aber als ein Medium, da die Verbindung über eine “sprachliche Interaktion” hergestellt
wird (ebd.:48). 263 Als Medium charakterisiert das Werkzeug nicht mehr eine technische, sondern eine
menschliche Interaktion, über die wir uns mit einer Sache verbinden. Dieser sprachliche Aspekt war
auch schon bei der Betrachtungsweise des Automaten vorhanden, konnte sich dort aber noch nicht
recht entfalten, weil er als Befehlsform ganz der Syntax der Maschine verhaftet blieb.
In der Betrachtungsweise des Computers als ein Werkzeug setzen wir den Fokus auf seine interaktive
Funktion. Indem wir mit den Werkzeugen (als Ikone oder Symbole) Zeichen-Material bearbeiten, kommen wir nicht umhin, auch etwas von der syntaktisch geprägten berechenbaren Funktion des Automaten und der indexikalisch geprägten kommunikativen Funktion des Mediums wahrzunehmen. Wahrnehmbarkeit und die Art der Handhabung sind wichtige Aspekte des Werkzeugs, um die verbindenden
Aspekte der technischen und menschlichen Interaktion zur Geltung zu bringen. FRIEDER N AKE und H EIDI
S CHELHOWE haben den Computer deshalb als eine Verbindung zwischen Automat, Werkzeug und Medium begriffen (vgl. insb. N AKE 1993a und S CHELHOWE 1997). Mit dem Fokus auf das Werkzeug, erscheint
uns der Computer dann als ein mediales Instrument (vgl. N AKE 1993a:167).
Betrachten wir den Computer aus der Sicht eines Mediums, geht es uns um seine kommunikative Funktion in zweierlei Hinsicht: Zum einen geht es um die eben erwähnte Eigen-Kommunikation, die uns
über eine Schnittstelle die Interaktion mit dem Computer erlaubt. Wir verwenden den Computer als
Vermittler zwischen uns und der Maschine. Zum anderen geht es aber auch um eine FremdKommunikation, die uns die Interaktion mit anderen Computern und Teilnehmern ermöglicht. Wir verwenden den Computer jetzt als Vermittler zwischen uns und der Welt.
260

Die Unterscheidung der Handhabung zwischen Werkzeug und Maschine wurde schon 1990 von R EINHARD BUDDE und H EINZ ZÜLLIGHOin die Diskussion um Softwarewerkzeuge in der Informatik eingebracht (BUDDE & ZÜLLIGHOVEN 1990:37).
261
W EIZENBAUM versteht alle Werkzeuge als pädagogische Instrumente des Menschen, denn sie sind “Bestandteile des Materials, aus
dem der Mensch in der Vorstellung die Welt wie ein Modell rekonstruiert” (W EIZENBAUM 1978:35). Auf diese Selbstbeschreibungsfähigkeit hatten wir bereits in Bezug auf die Rekursivität der berechenbaren Funktion aufmerksam gemacht (vgl. S. 109).
262
Hervorhebung bei NAKE (1986:48f.). NAKE merkt dort auch an, dass sich darin die widersprüchlichen Sichten des Computers als
Werkzeug und Partner gründen, da sie als zwei Aspekte des gleichen Sachverhaltes erscheinen (NAKE 1986:48).
263
Hervorhebung bei NAKE (1986:48).
VEN
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Im Vordergrund der Vermittlung steht die konnektive Funktion des Computers, die auf Aspekte des
Austauschs, der Übertragung und Verteilung verweist. Durch die konnektive Funktion entstehen unsichtbare Netzwerke, die uns einen dynamischen Zugang zu verteilten Präsentationen ermöglichen,
über die wir kommunizieren können. Die konnektive Funktion trägt ein hohes Potential in sich, da sie
Verbindungen ermöglicht, die völlig neuartige Strukturen generieren. Trotz dieses Potentials soll diese
Funktion so wenig wie möglich unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Im Gegenteil dazu, soll sie
möglichst unauffällig von statten gehen und unsere Daten sicher übertragen. Im menschlichen Fokus
tritt das Medium als technische Unterstützung von kommunikativen Handlungen in den Vordergrund.
Auf dieser Ebene ist uns das Medium ganz nah, weil wir im Austausch mit Ding, Mensch und Welt
mittels Computer unsere Gedanken formen. Der Umgang mit Daten, Information und Wissen tritt in den
Fokus der Aufmerksamkeit, worin sich wiederum die Relation des Computers als Automat, Werkzeug
und Medium spiegelt: Als Automat verarbeitet der Computer Daten. Als Werkzeug ermöglicht er uns
Informationen zu bearbeiten und zu generieren, die im Kontext kultureller und gesellschaftlicher Bezüge betrachtet, bezeichnet und also auch schon interpretiert werden. Erst als ein Medium gestattet er
uns aber ein Verstehen und die Zuweisung einer Bedeutung, indem wir uns mit den Dingen verbinden
und Informationen zu Wissen konstruieren. Kein Medium ist in der Lage, Informationen und Wissen zu
speichern, zu übertragen, zu verarbeiten oder gar zu generieren. Der Computer wirkt als ein Formungsund Datenträger, nicht als Inhalts- und Bedeutungsgeber. Nur der Mensch kann, auf dem Hintergrund
seines sozialen und gesellschaftlichen Daseins, Informationen verstehen und in Bezug auf seine jeweils
spezifischen Erfahrungen diesen als Wissen eine Bedeutung zukommen lassen. Wissen integriert aber
Information und Daten und die bedeutungslosen Daten können wiederum nur aus einem bedeutungsvollen Wissenszusammenhang heraus generiert werden, so dass dieses Gespann immer nur aus seiner
Relation heraus verstanden werden kann (vgl. L EHNER 2000).
Zusammenfassend integriert der mediale Aspekt des Computers also wiederum die beiden anderen
Aspekte vom Automaten plus Werkzeug, so dass uns der Computer im Fokus des Mediums nun als ein
instrumentales Medium (vgl. N AKE 1993a:167 und S CHELHOWE 1997:185ff.) 264 begegnet, dass aber nicht
nur Verbindungen und Verknüpfungen herstellt, sondern mit dem auf das Verbundene auch verändernd eingewirkt werden kann. Das Medium erscheint als Instrument, wie das Instrument als Medium
erscheint. Medium und Instrument setzen aber den Computer voraus, wie sie sich gleichzeitig auf diesen beziehen: Er ist ihr Gegenstand und Mittel zugleich. Durch das Zusammenwachsen von Computertechnik, Medientechnik und Nachrichtentechnik ist ein Medium gegeben, “das andere Medien (und
Instrumente) integriert und in anderen Medien (und Instrumenten) integriert wird” (S CHELHOWE 1997:
102), so dass vom “Medium der Medien” (N AKE 2003a) oder von der “Medienmaschine” (COY 2003:8)
gesprochen wird. Tabelle 11 zeigt die Kriterien der Sichtweisen in einer Übersicht:

264

FRIED ER NAKE hat seit seinem Aufsatz von 1986 in vielen Beiträgen zur Entwicklung des Begriffs vom instrumentalen Medium beigetragen, der seine Pointierung in H EIDI SCHELHOW E s Arbeit von 1997 fand.
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Sichtweisen/
Aspekte

Automat

Werkzeug

Medium

Primat

Kopf

Hand, Auge

Sprache

Denken

Handeln, Wahrnehmen

Sprechen, Kommunizieren,
sich Ausdrücken

Sprachhandeln

Objekthandeln, Zeigen

Daten funktionalisieren
und verarbeiten

Gegenstände bearbeiten,
verändern oder herstellen

Kommunikatives und soziales
Handeln
Daten austauschen,
Informationen wahrnehmen,
Wissen konstruieren

Maschine bedienen und
instruieren.

Werkzeug führen und für
eigene Zwecke nutzen.

Medium wirkt zur Unterstützung von Interaktion und
Kommunikation.

Berechnung, Speicherung

Bearbeitung, Interaktion,
Manipulation

Kommunikation (Eigene,
Fremde), Konnektion

verarbeiten, berechnen,
steuern, kontrollieren
registrieren, speichern

reagieren, anzeigen

austauschen, übertragen,
verteilen

Technischer Träger
(Gebiet)

Prozessor, Speicher
(Computertechnik)

Peripherie
(Medientechnik)

Netzwerk
(Nachrichtentechnik)

Merkmale von Qualität

Korrektheit,
Konsistenz

Wahrnehmbarkeit,
Handhabung

Unauffälligkeit,
Sicherheit

Semiotische Funktion

eindeutige Beschreibung,
Determination

Darstellung,
Bezeichnung

Bedeutung

Zeichenart

symbolisch

Ikonisch, indexikalisch,
symbolisch

symbolisch, indexikalisch

Raumaspekt

unsichtbar, fern, fremd

sichtbar, nah, eigen

unsichtbar, nah, eigen

Sichtweise

Automat

Werkzeug

Medium

Menschliche Funktion

Menschlicher Umgang

Technische Funktion

mediales Instrument
instrumentales Medium
Tab. 11: Der Computer in seiner Betrachtung als Automat, Werkzeug und Medium

In der Hervorhebung der relationalen Angelegenheit und unter Berücksichtigung des semiotischen Charakters all dieser Dinge, werden wir zurück zum Begriff der semiotischen Maschine geführt. Als Zeichen-Maschine stellt der Computer gleichzeitig etwas Konkretes und Abstraktes dar. Ein solches können wir auch für das Werkzeug und das Medium konstatieren: Das Werkzeug ist konkret, indem es

242

auf ein physikalisches Objekt und eine Operation verweist. Das Werkzeug ist abstrakt, indem es auf
die Idee eines zu gestaltenden Gegenstands verweist. Das Medium ist konkret, indem es auf die Übertragung und Verteilung von Signalen verweist. Das Medium ist abstrakt, indem es wie das Werkzeug
auf eine Idee verweist, die das Medium selbst nicht ist. Konkretion und Abstraktion verweisen wiederum auf aktuale und virtuale Bezüge zwischen Mensch und Maschine. Im Reden von der semiotischen
Maschine verbinden sich damit Aspekte der Computertechnik mit denen unserer menschlichen Kultur.
Der Computer lässt sich so als ein Artefakt begreifen, das für die berechenbaren Anteile von kulturellen Vorgängen steht.
Der Begriff vom digitalen Medium, der hier vor allem zur Charakterisierung des Computers verwendet
wird, enthält genau die gleichen Aspekte, die durch die spezifische Begrifflichkeit das Allgemeine und
Grundlegende sehr eindringlich in den Vordergrund rückt. Das Medium verkörpert den kulturellen Aspekt, der uns den Zugang zur Maschine und über sie den Zugang zur Welt ermöglicht. Hier geht es
uns um den kommunikativen Aspekt zur Konstruktion von Sinn. Die Digitalisierung verkörpert den
technischen Aspekt, der das berechenbare, interaktive und konnektive der Maschine gleichermaßen
miterfasst, weil sie es ist, die für alles das eine homogene Grundlage schafft. In der Verbindung der
beiden Begrifflichkeiten deutet sich an, dass das eine nur im Zusammenhang des anderen zur Entfaltung gelangen kann – das “potentielle Zeichen” der Maschine erst in der Kommunikation mit dem
Menschen zu einem bedeutungsvollen Zeichen avancieren kann (vgl. H ERZIG 2001b:133f., 2003:204,
T ULODZIECKI & H ERZIG 2004:18).
Darüber hinaus verweist der Begriff der Digitalisierung viel allgemeiner auf die Zweitheit der Konstrukte
rund um den Computer. Sie zeigt sich in Opponenten oder vielmehr in dialektischen Verhältnissen,
indem das eine nicht ohne das andere sein kann, sich beide gegenseitig annähern, ohne allerdings in
einer Synthese aufzugehen. So finden wir die aktuale Hardware nicht ohne die Software, die als virtuales Programm diese Hardware steuert. Wir finden die uns sinnlich zugänglichen Lichterscheinungen
an der Peripherie des Computers nicht ohne ihre Verbindung zu den unsichtbar ablaufenden Prozessen
im Innern des Computers vor, die dort als modellierte Repräsentationen von Weltausschnitt gegeben
sind. Wir finden dort auch nicht das Digitale ohne das Analoge, das Berechenbare nicht ohne das Interaktive und auch nicht das Netzwerk ohne die stand-alone Lösung. Die Beschäftigung mit dem Computer lässt auch keine Theorie ohne die Praxis zu. Theorien verweisen auf Ideen, Praxis auf deren
Umsetzung in ihrer Anwendung. Dies wiederum impliziert Prozesse der Analyse und Synthese, durch
die der Computer als Mittel und Gegenstand zugleich fungiert. Kurz: Im Begriff der Digitalisierung findet sich selbst schon eine integrative Perspektive zwischen einer technischen Seite und einer Umgangsseite, die durch das Medium im kulturellen Gefüge vermittelt wird.
Zusammenfassend wollen wir den Computer dann als digitales Medium betrachten, wenn die wesentlichsten dieser Merkmale gegeben sind – das heißt, wenn die Kombination aus Hardware und Software, aus digitalem Computer, peripherer oder räumlicher Interaktion und die Möglichkeit zur Kommunikation durch das Netzwerk gegeben sind.
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Der Begriff “digitale Medien” etablierte sich nach meinen Recherchen in Deutschland 1990 erstmalig
zur Benennung eines Fachbereiches an der Fachhochschule Furtwangen. Unter dem Dach “Digitale
Medien” wurden die Studiengänge Medieninformatik und Digitale Medienlabore integriert. Auch das
Studienangebot selbst zeichnete sich durch einen integrativen Charakter aus, zwischen Theorie und
Praxis, zwischen eher geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Themen, was die gegenwärtig ansteigende Zahl gleichnamiger Studiengänge bestätigen und fortführen. 265 Innerhalb der
deutschsprachigen Literatur findet der Begriff mit ROLF GROßMANN 1994266 erste Anwender, während er
sich ab 1995 (zeitgleich mit der Krönung des Begriffes Multimedia für das Jahr 1995) innerhalb der
Mediendiskussion in verschiedenen interdisziplinären Kreisen zunehmend etabliert. 267
Wie FRIEDER N AKE (2003a), halte ich diesen integrativen Charakter, der mit einer auffälligen TheoriePraxis-Verschränkung einhergeht, für einen Hinweisen auf das Aufkommen einer Dritten Kultur, wie sie
vor allem in C. P. S NOW s Lecture: Die zwei Kulturen schon 1959 angedeutet wird (in K REUZER
1987:19ff). 268 Die dritte Kultur hieße unter diesen Umständen das Betreten eines Feldes, das Personen
mit einer Doppelqualifikation aus Geistes- bzw. Gestaltungs- und Ingenieurwissenschaft verlangt. Gegenwärtige Bildungsbemühungen zahlreicher Medienstudiengänge streben solch eine Doppelqualifikation zunehmend an. Sie wird auch ein Aspekt unserer Studienumgebung im nächsten Kapitel sein.
Wir haben uns in diesem Abschnitt mit den interaktiven und kommunikativen Möglichkeiten des digitalen Mediums beschäftigt und zuletzt Sichtweisen beschrieben, die unseren Umgang mit der Maschine
prägen. Wir haben dabei bemerkt, dass die Verwendung der Begrifflichkeiten der Interaktion und
Kommunikation aus dem Blickwinkel einer bestimmten Vorstellung von der Maschine und ihrem Umgang betrachtet wurden. Interaktion und Kommunikation waren einerseits funktionale Aspekte der
Maschine und andererseits aber Aspekte des Menschen, der sich mittels Maschine mit anderen Menschen oder generell mit seiner Umwelt austauscht. Wir wollen uns nun in einem letzten Abschnitt ansehen, wie andersherum allgemeine Sichtweisen von Interaktion und Kommunikation unsere Vorstellung zum Austausch mit der Welt prägen und welche Funktion der Computer in diesen Vorstellungen
einnimmt. Nebenbei sei bemerkt, dass unsere technischen Mittel zur Kommunikation schon immer die
menschliche Kommunikation tangiert haben. Rationale Mittel der Kommunikation rationalisieren also
auch die Kommunikation. Zuletzt wollen wir Aspekte dieser Sichtweisen aufgreifen, die zu unserer
eigenen Vorstellung von einer Mensch-Computer-Kommunikation führen. Diese Vorstellung bildet wiederum die Grundlage für die Gestaltung unserer Studienumgebung.

265
Der Studiengang “Digitale Medien” in Bremen ist nicht nur integrativ bezüglich seines Studienangebots (Medieninformatik und
Mediengestaltung), sondern auch bezüglich ganzer Institutionen. Er ist als hochschulübergreifender Studiengang zwischen vier
Hochschulen konzipiert. Es wird nicht nur eine interdisziplinäre Thematik innerhalb der eigenen Reihen konsumiert, sondern man
begibt sich direkt ins Feld der anderen Disziplin, schnuppert deren Kultur und wird ein Stück weit diese Kultur selbst.
266
So bei R OLF GROßMANN: Digitale Medien als Hybridmedien 1994, damals an der Gesamthochschule Gießen.
267
So beispielsweise im Kreis der Architektur: Schwerpunkt Digitale Medien der RWTH Aachen 1995, oder im Kreis der Medientheorie von L EV MANOVICH: Kino und Digitale Medien 1995 (in ZKM 1995:42-48).
268
Die Thematik einer dritten Kultur findet sich bei J OHN BROCKMAN (1995), L EV MANOVICH (2001) und auch bei MAX B ENSE (1997:278).
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4. Sichtweisen von Kommunikation und Interaktion
“Schade, dass das Netz vor allem
für Unterhaltung genutzt wird.
Wir haben so viele andere Probleme.”
(JOSEPH WEIZENBAUM)

Wenn wir in einem herkömmlichen Verständnis von Kommunikation sprechen, handelt es sich um eine
Spielart von Interaktion, bei der im wechselseitigen Miteinander von Personen Informationen ausgetauscht werden, um sich zu verständigen. K LAUS BOECKMANN sieht die Grundbedingung jeglicher Kommunikation darin, dass sich die Kommunikationspartner einander zuwenden in der Absicht, eine Verbindung zwischen ihren Gedankenwelten herzustellen (BOECKMANN 1994:33). Entsprechend handelt es
sich um eine beiderseitige Auseinandersetzung mit einem Gedanken, der “gemeinsam gemacht” werden soll (ebd.). Wir ahnen, dass es sich dabei um einen kontinuierlich sich verändernden und rekursiven Prozess handelt. Und wir ahnen weiter, dass die Kommunikation mit dem Computer eigentlich
keine ist, weil wir Schwierigkeiten haben, den uns zuwendenden Partner und die gemeinsam gemachte Auseinandersetzung zu entdecken.
Werfen wir einen Blick in die Literatur, so sehen wir uns mit einer Vielzahl von Modellen zur Kommunikation aus unterschiedlichen Fachdisziplinen konfrontiert, die nicht gerade das Ziel eines gemeinsamen
Konsenses verfolgen. 269 Was bleibt, ist eine Entscheidung zu treffen, die unserem Zusammenhang gerecht wird. Ich werde mich deshalb auf Ansätze beziehen, die technische Kommunikation und die Koppelung von technischer und menschlicher Kommunikation in den Blick nehmen, um darüber zu einem
Modell zu gelangen, dass Kommunikation als semiotische Interaktion auffasst.

4.1 Eine Sichtweise der technischen Kommunikation
Ein bekanntes Beispiel einer technischen Kommunikation bietet das Modell von CLAUDE ELWOOD S HANNON (1949), das wir bereits in Bezug auf B ENSE s Informationstheorie erwähnt hatten. Zusammenfassend
handelt es sich bei diesem Modell um die technische Übertragung von Nachrichten, die als reine Signale codiert und auch bei Störungen 270 wieder decodiert werden können (vgl. SHANNON & WEAVER 1976:44,
K ITTLER u.a. 2000:11). Abbildung 57 zeigt das Modell:

269

Einen hilfreichen Überblick bietet M ERTEN (1977) in seinem Versuch, 160 verschiedene Definitionen unterschiedlicher Disziplinen
zur Kommunikation in Typen zu klassifizieren.
Störungen in der Form von Rauschen stehen vor allem im Fokus dieser Theorie.

270

245

Abb. 57: Schematisches Diagramm eines allgemeinen Kommunikationssystems
(In KITTLER u.a. 2000:11) 271

Die Übertragung dieses Modells auf menschliche Kommunikationsprozesse hat zu vielerlei Missverständnissen geführt, weil die spezifische Form der Signale als Zeichen, die nur auf einer syntaktischen
Ebene operieren, nicht berücksichtigt wurde. 272 Dadurch ist häufig der Eindruck entstanden, das Signal
sei in der Lage Bedeutung zu übertragen, was es natürlich nicht tut. Das Modell unterstützt diesen
Eindruck, indem es von einer Nachricht spricht, die wie ein Ding als Einheit von einem Ort zu einem
anderen transportiert und übertragen werden kann. Ein solches impliziert den Gedanken, dass auch
Bedeutung eine Einheit darstellt, die verpackt, transportiert und identisch entpackt werden kann und –
wenn dem so wäre – eine Nachricht für Sender und Empfänger absolut identisch sein kann.
Wenden wir diesen Aspekt zum Positiven, so zeigt uns das Modell, dass Aspekte eines Übertragungsprozesses von solchen seiner Bedeutung zu unterscheiden sind, das heißt, dass semiotische Aspekte zu
berücksichtigen sind. Ebenso zeigt das Modell im Vergleich zur obigen Auffassung von BOECKMANN
seinen technischen und damit reduzierten und abstrahierten Charakter, z.B. in den Begriffen von Information, dem Sender und Empfänger, die sich als technische Begriffe hartnäckig in den Kommunikationstheorien halten. 273 Im Computer sind vollständige Zeichenprozesse stets reduziert und geteilt, wie
wir am Beispiel der Computerkunst ausführlich verfolgen konnten.
Eine solche Auffassung von Kommunikation, in der eine objektive Nachricht zwischen zwei Subjekten
ohne Interpretationsleistung einfach übertragen werden kann, weisen systemtheoretische (z.B. LUHMANN 1984) und konstruktivistische (z.B. GLASERSFELD (1997), M ATURANA & V ARELA (1987)) Ansätze zurück. Sie nehmen Kommunikation als eine Koppelung von (psychischen und sozialen) Systemen in den
271
Ein Kommunikationssystem besteht nach diesem Modell aus fünf Teilen: 1. Einer Nachrichtenquelle, die eine Nachricht produziert, 2. einem Sender der diese umformt und 3. durch einen Kanal schickt der Störungen enthalten kann, um 4. von einem Empfänger decodiert zu werden, um 5. beim Ziel anzugelangen, für das die Nachricht bestimmt ist (vgl. KITTL ER u.a. 2000:11ff.).
272
Das Problem stellte sich auch im Abschnitt über Mimesis und Simulation.
273
Vgl. zu diesem Abschnitt auch BARDO H ERZIG (2003:227ff.). Er untersucht das Modell nach einer Vorstellung von Kommunikation
und Medium, sowie nach seiner semiotischen Prägung.
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Blick. Kommunikation ist dabei ein höchst unwahrscheinlicher Prozess, da ein psychisches System als
eine operativ geschlossene Einheit verstanden wird. Trotzdem aber kann Kommunikation zustande
kommen, da sich die Systeme aufeinander beziehen, ihr Verhalten mit Sinn belegt wird und das eigene
Verhalten gemäß erwartbarer Erfolge angepasst wird. Im Folgenden möchte ich diesen Auffassungen
von Kommunikation nachgehen. Wir werden sehen, dass sich aus ihrer Perspektive die MenschComputer-Kommunikation und -interaktion lediglich als eine Koppelung zwischen technischen und
menschlichen “Systemen” begreifen lässt.

4.2 Ansätze zur Kommunikation als eine Koppelung von Systemen
Nach LUHMANN (1984) handelt es sich bei der Kommunikation um einen kognitiven Selektionsprozess
eines psychischen Systems, das von der Auswahl von Informationen, zur Mitteilung und zum Verstehen
dieser Auswahl voranschreitet. Ein System274 besteht nur im Zusammenhang seiner umgebenden Umwelt und lässt sich nur aus der Beobachtung der Unterscheidung zu diesem beschreiben. Auch das
Verstehen im Kommunikationsprozess beruht auf einer solchen Unterscheidung und bedeutet im oben
genannten Sinne, zwischen einer Information und einer Mitteilung zu differenzieren. Verstehen ist eine
selektive Leistung eines psychischen Systems. L UHMANN verweist entsprechend darauf, dass Medien
(sprachlicher oder technischer Art) weder Informationen noch Mitteilungen vermitteln, sondern lediglich
die reine Koppelung von Systemen ermöglichen, indem sie systemspezifische Codes bereitstellen und
steuern. Einem Medium kommt so die Funktion zu, Anschlussfähigkeit anzuregen. Erst das psychische
System trifft eine Auswahl, die zur Unterscheidung und das heißt zur Kommunikation und Handlung
führt. 275 Da in LUHMANN s umfangreicher Systemtheorie das Subjekt keinerlei Bestand hat, soll sie für uns
keine weitere Relevanz gewinnen. 276 Wichtig erscheint mir der Gedanke, dass Mensch und Maschine als
völlig unabhängige Systeme verstanden werden, die den Gedanken einer Man-Machine-Symbiosis a la
LICKLIDER obsolet werden lässt. Die Maschine fungiert lediglich als ein System, dass hilft, Anschlüsse für
eine Kommunikation und Interaktion anzuregen. Das heißt: Die Maschine bietet die Möglichkeit zur
Interaktion und Kommunikation, die stattfinden aber genauso gut ausbleiben kann. Ob eine Interaktion
und Kommunikation stattfindet, ist eine Angelegenheit und Konstruktionsleistung des psychischen
“Systems”, das aufgrund von koordinierten Wahrnehmungsprozessen zunächst eine Auswahl trifft. 277

274
Der Systembegriff bezieht sich auf psychische, wie soziale und technische Systeme gleichermaßen. Wichtigste Eigenschaft der
Systeme ist ihre Autopoesis (Selbststeuerung, Selbstorganisation), d.h. “sie haben die Eigenschaft, die Elemente, aus denen sie
bestehen, auch selbst zu produzieren” (H ERZIG 2003:242). Weitere Eigenschaften bestehen in ihrer operativen Geschlossenheit,
ihrer kognitiven Offenheit, ihrer Strukturdeterminiertheit und ihrer Umweltangepasstheit (vgl. ebd.).
275
Wir beachten, dass LUHMANN weder Selektion noch Kommunikation als Handeln von Subjekten beschreibt. Kommunikation ist eine
Angelegenheit des sozialen Systems, das vom Subjekt abgekoppelt und aus der beobachtenden Unterscheidung gewonnen wird
(vgl. H ER ZIG 2003:243, 252). Nicht der Mensch kommuniziert, sondern die Kommunikation (vgl. LUHMANN 1984:31).
276
Zum Ansatz von LUHMANN mit Bezug auf Medien und Zeichen vgl. BARDO H ERZIG (2003:241-256).
277
Psychische Systeme sind bei LUHMANN am sozialen kommunikativen System beteiligt. Wahrnehmung kann Gegenstand der Kommunikation sein, nicht jedoch vermittelt werden (vgl. H ER ZIG ebd.:244). Kommunikation ist “koordinierte Selektion” (ebd.:247), die
an Wahrnehmungsprozesse gebunden ist, denen LUHMANN aber keine größere Bedeutung zumisst.
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Im Gegensatz zu LUHMANN stützt sich der radikal konstruktivistische Ansatz von GLASERSFELD (vgl. 1997)
auf den Gedanken der Kommunikation als Wahrnehmungs- und Erfahrungsprozess, und jetzt als einen
des handelnden Subjekts. Dieser Prozess führt zur Konstruktion einer je eigenen Wirklichkeit, die keinen objektiven, ontologischen Anspruch erhebt. Im Kommunikationsprozess nimmt das Individuum Signale seiner Umwelt wahr und passt sie aufgrund seiner Erfahrungen seinem kognitiven Schema an
und ein, indem es Signale zu Informationen wandelt. 278 Zuletzt wird der Information bezüglich situativer
und kultureller Kontexte eine Bedeutung zugewiesen – Information wandelt sich im Interpretationsprozess zu subjektivem Wissen.
Wahrnehmung, Kommunikation und Interaktion sind aus der Sicht des Konstruktivismus immer subjektive Interpretations- und Konstruktionsprozesse. Das gilt für Mitteilungen jeglicher Art. Sie sind keine RePräsentationen oder Spiegelungen einer objektiven Wirklichkeit, wie das in anderen Abschnitten dieser
Arbeit bereits angedeutet wurde. 279 Das heißt, dass Begriffe oder Bedeutungen nicht in den Wörtern
oder Bildern enthalten sind, die beim Kommunikationsprozess ausgetauscht werden, sondern diese
Begriffe und Bedeutungen eben vom Subjekt konstruiert werden, je nachdem wie brauchbar sie sich in
seine Struktur und seinen Kontext integrieren lassen. Die Bedeutung eines Wortes wird durch seinen
Gebrauch bestimmt, erwähnten wir mit WITTGENSTEIN (1984a:9) bereits zu Beginn unseres ersten Kapitels. Das Wort als solches hat keine gegenständliche, sondern eine vermittelnde und zweckmäßige
Funktion, wie ein Werkzeug. Nicht das Wort ist der Gegenstand einer Kommunikation, sondern die
Erfahrung, die ein Subjekt aufruft und durchlebt, ähnlich wie wir das bei D EWEY im Kontext des ästhetischen Prozesses kennen gelernt haben. Denn was “ein Wort bedeutet, ist stets etwas, was ein Individuum von seinen Erfahrungen abstrahiert hat, und was sich mit den Erfahrungen und Abstraktionen
anderer Menschen vereinbaren lässt oder nicht, aber nie als damit identisch nachgewiesen werden
kann” (GLASERSFELD 1997:231). Verstehen im Kommunikationsprozess ist “immer eine Sache des Zusammenpassens und nicht des Übereinstimmens” (ebd. 1997:230). Zu verstehen was jemand gesagt,
geschrieben oder gezeigt hat, bedeutet nicht mehr und nicht weniger “als dass man auf Grund eines
sprachlichen Austauschs eine begriffliche Struktur aufgebaut hat, die in dem gegebenen Zusammenhang als kompatibel mit dem betrachtetet wird, was der Sprecher offenbar gemeint hat” (ebd.:233).
Was er allerdings tatsächlich gemeint hat, bleibt reine Spekulation. Und dem Konstruktivist geht es
auch gar nicht um das eine wahre Was, sondern um das passende Was. Entsprechend kann es weder
eine objektive Wahrheit von Begriffen oder Gegenständen, noch ein objektives Wissen von der Welt im
Allgemeinen geben.
Im Konstruktivismus geht es weder um das Erkennen einer Welt, noch um das Verstehen einer Kommunikation, sondern einzig darum, Denk- und Handlungsweisen so zu konstruieren, dass sie sich für
die eigene Erfahrungs- und Erlebenswelt in Erkenntnis- und Kommunikationsprozessen als brauchbar
und nützlich erweisen. Jeder lebt so in seiner eigenen Welt und wenn Kommunikation zustande
kommt, so handelt es sich um einen Passungsprozess zwischen individuellen und kollektiven Kenntnisund Erfahrungsständen.

278
Da Wahrnehmungsprozesse als Selektionsprozesse des handelnden Subjekts verstanden werden können, die dieses aufgrund
von Erfahrungen und Interessen trifft, ist der Ansatz an dieser Stelle mit dem der Systemtheorie durchaus kompatibel.
279
Vgl. z.B. die Abschnitte über Ästhetik und Mimesis und Simulation.
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Abbildung 58 stellt den Versuch dar, einen Kommunikationsprozess aus der eben beschriebenen konstruktivistischen Sicht zu skizzieren. Die Konstruktionsleistung des Subjekts wird dabei als eine relationale Beziehung zwischen Wahrnehmung, Erfahrung und Interpretation beschrieben – also als semiotischer Prozess.

Abb. 58: Kommunikation als konstruktivistischer Passungsprozess

Der radikale Konstruktivismus wird auch deshalb als so radikal bezeichnet, weil er die Anschauung
traditioneller Erkenntnistheorien zurückweist, die davon ausgehen, dass die Welt eine vom Subjekt
unabhängige Größe darstellt, zu der das Individuum nur äußerlich über seine Sinne Zugang findet. Der
radikale Konstruktivismus geht im Gegenteil dazu davon aus, dass die Konstruktion von Erkenntnis
nicht die äußerliche Wirklichkeit betrifft, sondern die eigene Erfahrung des erlebenden Subjekts (GLASERSFELD 1997:22). 280 Das Subjekt hat keinen kognitiven Zugang zur Welt, sondern kann dieser nur als
Beobachter entgegentreten. Die Welt ist so, “wie wir sie sehen, sie ist Erfahrungswirklichkeit”
(S CHMIDT 1987:18). Entsprechend ist jeder Akt unserer Wahrnehmung gleichzeitig einer unserer eigenen Interpretation, die sich wiederum auf unsere Erfahrungen bezieht. Kommunikation, Interaktion und
die Konstruktion von Erkenntnissen werden als individuelle Ordnungs- und Organisationsprozesse eines
Subjekts verstanden, um sich der Umwelt An- oder Einzupassen, mit dem Ziel ein kognitives (und gewiss auch emotionales) Gleichgewicht herzustellen. 281
MATURANA & V ARELA beschreiben (Er-)Kenntnis als “Strukturveränderungen, die von Perturbationen
(Enttäuschungen, Überraschungen) in einem Organismus ausgelöst werden” (MATURANA & V ARELA
1987: 191). Kommunikation bezieht sich auf das “gegenseitige Auslösen von koordinierten Verhaltensweisen unter den Mitgliedern einer sozialen Einheit” (ebd.:210), um Perturbationen auszugleichen
280
Entsprechend vertritt der radikale Konstruktivismus kein Modell einer Metaphysik, sondern “ein Modell des rationalen Wissens”
(GLASERSF ELD 1997:57).
281
Eine Grundannahme des Konstruktivismus besteht darin “dass der lebendige Organismus ständig um die Herstellung und Erhaltung eines Gleichgewichts kämpfen muss und daher versucht, im Strom seiner Erfahrungen Regelmäßigkeiten auszumachen” (GLASER SF ELD 1997:234).
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und sich anzupassen. 282 Im Akt des Erkennens – und Erkennen ist wirksames und effektives Handeln 283
– findet eine Koordination des Verhaltens statt, welche durch Sprache und andere Medien konstituiert
wird, durch die wir unsere Welt als eine fortwährende Transformation im Werden zusammen mit anderen erschaffen (vgl. ebd.:253f.). Die Koordination von Handlungen durch Sprache erscheinen einem
Beobachter als Beschreibungen von Beschreibungen (ebd.:228). Da sich Sprache aus Zeichen konstituiert, dienen auch sie der Koordination von Handlungen und nicht dem Weitergeben von Dingen. Zusammenfassend gehört nach M ATURANA & V ARELA menschliches Erkennen als wirksames Handeln zum
biologischen Bereich, der aber immer in einer kulturellen (also sozialen) Tradition gelebt wird
(ebd.:261).
Begriffe wie Anpassung (Assimilation) und Einpassung (Akkomodation) durch die Herstellung eines
Gleichgewichts, das durch Perturbationen gestört wurde, entstammen der Wissenstheorie von P IAGET ,
auf die sich auch ERNST VON GLASERSFELD bezieht (vgl. Glasersfeld 1997:98ff.). P IAGET weist darauf hin,
dass Anpassung im Bereich der Kognition nicht dasselbe meint wie im Bereich der Physiologie biologischer Organismen (ebd.:102). Wie bei M ATURANA & V ARELA ist Erkennen keine Sache von Überleben
und Aussterben, sondern eine begrifflicher Äquilibration (ebd.), das heißt der Elimination von Perturbationen (ebd.:119) zur Herstellung des Gleichgewichts. 284 Entsprechend ist nach P IAGET alles Wissen “an
Handeln gebunden, und das Erkennen eines Objekts oder eines Ereignisses besteht in seiner Assimilation an ein Handlungsschema” (P IAGET 1967:14f. zit. in GLASERSFELD 1997:193). Kurz: Alles Wissen ist
an Handeln als physische und mentale Aktivität gebunden, aus der wir ein geordnetes Bild unserer
Welt aus dem Strom unserer Erfahrungen 285 gewinnen können und dass der Anpassung dient.
Wir nehmen so zunächst ein Ereignis wahr und versuchen herauszufinden, ob es in die Struktur unseres Schemas passt. Wir vergleichen Neues mit Altem und versuchen beides aneinander anzupassen. Ist
diese Anpassung (Assimilation) erfolgreich, so wird eine entsprechend assoziierte Handlung ausgelöst,
von der wir erwarten, dass sie erfolgreich sein wird. Ist unsere Anpassung nicht erfolgreich, weil sie
durch Perturbationen verhindern wird, versucht das Individuum diese Störungen zu beseitigen und das
Objekt oder Ereignis in sein Schema einzupassen (Akkomodation). Gelegenheiten für Akkomodationen
werden “am häufigsten durch Interaktionen mit anderen Menschen geschaffen. Insoweit diese sozialen
Akkomodationen Perturbationen eliminieren, erzeugen sie ein Gleichgewicht nicht nur zwischen den
begrifflichen Strukturen des Individuums, sondern eben auch im Bereich der sozialen Interaktion” (GLASERSFELD 1997:120f.).

282

Die Existenz des Lebendigen ist “nicht auf Konkurrenz angelegt, sondern auf Erhaltung der Anpassung” (MATURANA & VARELA
1987:213).
283
Wirksames Handeln wiederum führt zu “wirksamem Handeln: Das ist der kognitive Kreis, der unser Sein in einem Werden charakterisiert, welcher Ausdruck unserer Weise ist, autonome lebende Systeme zu sein. Durch diese ständige Rekursivität verbirgt jede
hervorgebrachte Welt ihre Ursprünge. Wir existieren in der Gegenwart; Vergangenheit zu Zukunft sind Weisen, jetzt zu sein” (MATURANA & VARELA 1987:260) (Hervorhebung im Original).
284
Äquilibration ist der allgemeinere Begriff, der für die Beseitigung der Perturbation, also für die Herstellung des Gleichgewichts
steht (vgl. GLASERSF ELD 1997:119). Zur Klärung des Begriffs greift PIAGET auf kybernetische Regelkreismodelle zurück, die mit negativer
Rückkoppelung arbeiten. Es geht dabei um “eine konstante Beziehung zwischen sich verändernden Werten” und nicht darum,
einen festgelegten Wert konstant zu halten (ebd.:119f.).
285
“Realität” meint hier keine objektive und ontologische Größe, sondern ein Modell unserer Erfahrungswelt.
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P IAGET verfolgt mit dieser Schematheorie (Wahrnehmen – Handeln – Erfolg erwarten (vgl. ebd.:116))
einen instrumentellen Ansatz, indem aktive Konstruktionsprozesse des Subjekts zur Strukturbildung
beitragen, die nützlich oder brauchbar sind, mit dem Ziel der Herstellung von Gleichgewicht durch Passung (Adaption). Die Konstruktion von Passung bezieht sich dabei nicht nur auf Begriffe wie Realität,
Wahrheit, Erkennen, Wissen oder Handeln 286, sondern auch auf den Begriff des Lernens. Auch Lernen
wird als solch ein Passungsprozess beschrieben (vgl. ebd.:121). Lernen erweist sich als aktive Konstruktion zwischen Wahrnehmung und Organisation, mit dem Ziel der erfolgreichen Adaption, wobei
der Verlauf dieser Konstruktion das Entscheidende ist (vgl. ebd.:127). Lernen versteht sich so als selbständige Konstruktion von Beziehungen und deren Deutungen, wie ihrem Umgang damit, der in sozialen Prozessen ausgehandelt wird.
Im Zusammenhang der nützlichen und erfolgreichen Adaption spricht P IAGET (wie auch die Konstruktivisten) von der Viabilität. P IAGET unterscheidet zwei Arten der Viabilität und damit zwei Arten der Instrumentalität: Erstens die Passung, die sich durch beobachtbares (Be-)Handeln und Wahrnehmen (wir
nehmen etwas für wahr) von Objekten auf der sensomotorischen Ebene vollzieht und zweitens, die
Passung, die sich durch nichtbeobachtbares mentales Operieren auf der Ebene der reflexiven Abstraktion vollzieht (vgl. ebd.:122f.). P IAGET beschäftigt sich vor allem mit der zweiten Ebene, in die auch das
deduktive Schließen in Logik und Mathematik, sowie das abduktive Schließen durch Gedankenexperimente fällt (vgl. ebd.). Diese zweite Ebene besitzt ein reflexives Element, das schon bei der Assimilation eine Bedeutung spielt. Denn bevor ein Verhalten in ein bereits vorhandenes Schema eingefügt
werden kann, muss das Schema erneut durchspiel also re-präsentiert werden. Dieser Akt gleicht einer
Re-Konstruktion einer vergangenen Erfahrung aus dem Gedächtnis – ein Ereignis muss erinnert werden. Eine Anpassung oder auch Einpassung folgt aus einem reflexiven Vergleich zwischen vergangenen
und gegenwärtigen Erfahrungen. Wenn wir so z.B. ein Bild als ikonisch bezeichnen, so versteht der
Konstruktivist dies nicht als abbildende Übereinstimmung mit äußeren Merkmalen eines äußeren Objekts, sondern als Anpassung in einem funktionalen Sinn – als Ordnung und Organisation unserer Erfahrung. 287 Passung ist etwas mit etwas anderem in Beziehung zu bringen, eine Relation.
Darin zeigt sich eine Parallele zum Pragmatismus von D EWEY 288, wie zur Semiotik von P EIRCE , denn Ideen,
Theorien, Gesetzte, Wissen etc. sind so lange brauchbar, wie sie einen Bestand unserer Erfahrungswelt ermöglichen. Wenn wir bemerken, dass wir genauso gut links schreiben und rückwärts gehen
können, wird sich unser Blick auf die dominante Richtungen unserer Leiblichkeit verändern. Aus der
Sicht des Konstruktivismus bleibt es fraglich, ob die Dinge die Eigenschaften “besitzen”, die wir ihnen
286

Um die Begriffe zusammenzufassen: Realität formt sich aus der eigenen Erfahrung des Subjekts und wird nicht ontologisch betrachtet; es kann nicht die einzige, letztgültige und objektive Wahrheit geben, wahr ist was von einem Subjekt gemacht ist; Erkennen und Wissen sind aktive Passungsprozesse an ein Handlungsschema, das aus der Relation zwischen Wahrnehmen, Handeln
(physisch und mental) und Erwartung (Interpretation) besteht.
287
Darin zeigt sich eine Parallele zur Semiotik von P EIRCE . Vgl. die Abschnitte zum Objekt und Ikon.
288
Wenn wir an die Beschreibung eines Begriffes zur Ästhetik zurückdenken, wurde dort mit der pragmatischen Auffassung D EW EY S
argumentiert, die viele Parallelen zum hier beschrieben enthält (z.B. der Vergleich zwischen alten und neuen Erfahrungen). Eine
Parallele zur Beschreibung des ästhetischen Prozesses ist im Allgemeinen ohnehin nicht verwunderlich, da er selbst einen interaktiven und kommunikativen Prozess darstellt. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang daran, dass wir den Prozess im Blick auf
Zeichenaktionen beschrieben haben. Worauf ich zuletzt hinweisen möchte, ist eine Parallele zu B ENJAMINS “unsinnlicher Ähnlichkeit”, das Gemeinte, dass im Zusammenhang von Mimesis und Simulation aufgegriffen wurde und von B ENJAMIN bezogen auf Sprache und Kommunikation angeführt wurde.
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zudenken und ob es nicht auch ganz andere gibt, die unseren Sinnen völlig verschlossen sind. Dieser
Hinweis zeigt eine weitere Parallele zur Semiotik von P EIRCE , die GLASERSFELD (z.B. 1987) auch selbst
herstellt. 289 Zum einen wird angedeutet, dass ein Zeichen nur als ein solches wirkt, wenn ein Interpretant einbezogen wird (vgl. ebd.:216 in H ERZIG 2003:260). Zum anderen gibt unser Hinweis einen Anstoß zur Beschreibung vielfältiger Semiosen, wenn Dinge als Zeichen beschrieben werden. Wie dem
Semiotiker kommt es dem Konstruktivist nicht darauf an, Objekte oder Welt im Allgemeinen als wahre
und einzige zu erkennen, sondern in Semioseprozessen Denk- und Handlungsweisen zu entwickeln,
die sich als nützlich (also viabel) erweisen.
Trotz einiger Parallelen, verfolgt GLASERSFELD eine stark reduzierte semiotische Sicht, die einige Abweichungen von P EIRCE aufzeigt (vgl. H ERZIG 2003:260-263). Die wesentlichste Abweichung besteht im
Verweis darauf, “dass ein Zeichen nicht auf ein beobachtungsunabhängiges Objekt verweist, sondern
auf das Ergebnis eines internen Konstruktions- bzw. Rekonstruktionsvorganges”, womit GLASERSFELD
zwar auf die Dynamik subjektiver “concepts” verweist (H ERZIG 2003:260), aber auch darauf, dass Zeichen keine Repräsentanten fester, vom Subjekt unabhängiger Objekte darstellen, sondern “kognitive
Systeme und deren spezifische kognitive Realitäten” voraussetzen (ebd.:262). 290
Mit anderen Worten geht der radikale Konstruktivismus davon aus, dass z.B. ein Tisch nur in Bezug auf
unsere Wahrnehmung, unsere Erfahrung und unseren Verstand existiert, und nicht weiter besteht,
wenn wir z. B. tot umfallen – eine sehr radikale und umstrittene Sicht, von der ich mich abgrenzen
möchte. Aus meiner Sicht besteht der Tisch für andere also weiter fort, auch wenn ich längst tot umgefallen bin. Im Anschluss an B ARDO H ERZIG (vgl. ebd.:262f.) kommt es mir mehr darauf an, die Parallele
zwischen konstruktivistischem, semiotischem und pragmatischem Gedankengut hervorzuheben, die
darin besteht zu betonen, dass kommunikative Prozesse als relationale Zeichenprozesse beschrieben
werden können, die auf einer individuellen Konstruktionsleistung (im Wahrnehmen, Erfahren/ Handeln,
Interpretieren) des Subjekts beruhen und nicht einfach aus der Übertragung von Nachrichten bestehen.
Bisher haben wir uns vorrangig damit beschäftigt, wie im radikalen Konstruktivismus Kommunikation,
Interaktion und die Konstruktion von Erkenntnis als individueller Ordnungs- und Organisationsprozess
eines Subjekts beschrieben wird. Eine solche individualistische Sicht legt die Frage nahe, wie eine Verständigung zwischen Menschen in sozialen und kulturellen Systemen dann überhaupt möglich ist, die
wir zudem als eine relativ stabile erleben. Mit MATURANA & V ARELA (1987) haben wir darauf eine erste
Antwort gegeben. Wir sprachen dort von Handlungen, die einem Beobachter als Beschreibungen von
Beschreibungen erscheinen. Auch mit GLASERFELD , wurde die Thematik bereits angedeutet, aber nicht
weiter beschrieben. Die Sichtweise des radikalen Konstruktivismus beantwortet diese Frage mit der
Viabilität zweiter Ordnung. Auch das Verstehen im Interaktions- und Kommunikationsprozess bezieht

289

Einige Parallelen zwischen GLASERF ELD und der Semiotik von P EIRC E wie M ORRIS , hat BARDO H ERZIG (vgl. 2003:260-263) beschrieben,
auf den ich mich in meinen wenigen Anmerkungen beziehe.
290
P EIRCE verhält sich diesbezüglich widersprüchlich. Einerseits gibt es kein Ding, das nicht in Bezug zum interpretierenden Verstand
steht, der einen Interpretant bildet, andererseits existiert das Objekt auch unter Absehung der triadischen Relation (vgl. H ERZIG 2003:
262). Allerdings können Objekte bei P EIRCE gegenständlicher oder imaginativer Art sein, weshalb sie sich auch als Wahrnehmungsoder Bewusstseinsinhalt beschreiben lassen, ohne über deren objektive Existenz etwas aussagen zu müssen (ebd.:263).
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sich auf Passung, im Sinne gemeinsam geteilter Wissensinhalte durch eine Viabilität zweiter Ordnung,
das heißt kollektiv über soziale und kulturell ausgehandelte Inhalte.
Das Subjekt bezieht sich als geschlossenes System bei seiner Konstruktion nicht nur auf sich selbst,
sondern auch auf andere Menschen und das kulturelle Kollektiv. Nicht nur eigene Erfahrungen sind
Thema der Passung, sondern auch die Sicht, die gegenüber anderen Menschen eingenommen wird,
“die sich bewegen, wahrnehmen, planen, denken, Gefühle haben und sogar philosophieren und denen man die gleiche Art von Begriffen, Handlungsschemas und Regeln zuschreibt, wie man sie selber
aus eigener Erfahrung gewonnen hat” (S CHMIDT 1994:191). 291 Wir bestätigen sozusagen unsere eigenen Erfahrungen mit dem Bild, das wir uns von den Erfahrungen anderer machen. Decken sich die
Bilder, und erfüllen sich unsere Erwartungen (z.B. gegenüber einem Verhalten eines anderen), fühlen
wir uns bestätigt und Begriffe, Theorien, Ereignisse, Gefühle etc. erweisen sich als viabel und stabil,
weil sie in uns den Eindruck wecken, andere würden in der “gleichen” oder ähnlichen Welt leben wie
wir. Gesellschaftlich geteiltes Wissen und soziale Schemas kommen aus konstruktivistischer Sicht genau
aus solchen individuellen Konstruktionen zustande, “die sich als viabel erwiesen haben, aber keinerlei
Aussagen über mögliche Wahrheitsgehalte treffen. Kommunikation besteht vielmehr in schematisierten
und generalisierten Erwartungserwartungen, die sich in vernetzen reflexiven Wissens- und Handlungsstrukturen niedergeschlagen haben” (H ERZIG 2003:265). Erfolgreiche Kommunikation wird deshalb
möglich, weil sich Individuen und Gruppen auf kollektives Wissen beziehen, auf Ergebnisse vorangegangener Kommunikation und auf voraussetzbares intersubjektives Wissen, das aus Erfahrungen gewonnen wurde (vgl. S CHMIDT 1994:613 und H ERZIG 2003:266). Trotzdem ändert dies nichts daran, dass
Kommunizieren als solches als Konstruktion eines je eigenen Subjektes begriffen wird.
Aus dieser Sicht wird klar, dass Menschen und auch Medien welcher Art auch immer lediglich die Funktion von potentiellen Anregungen zur kognitiven wie kommunikativen Konstruktion einer jeweils eigenen Wirklichkeit zukommen kann. Sie stellen lediglich Signale, das heißt Daten bereit, die Subjekte
dazu nutzen können, sie in Informationen und Wissen zu wandeln, wie wir das im vorangegangenen
Abschnitt bereits dargelegt haben. Die Annahme, Medien könnten Bedeutung übertragen, wird damit
obsolet, denn was “immer Medien präsentieren, vermitteln oder übertragen – es dient als Auslöser
oder Anlass von Prozessen zur Bedeutungskonstruktion” eines Subjekts (H ERZIG 2003:265). Den Medien kommt eine instrumentelle Funktion zu, die figuratives Handeln und mentales Operieren im Sinne
subjektiver Wahrnehmung und reflexiver Abstraktion (wie bei P IAGET ) anregen und unterstützen.
Aus dieser Perspektive könnte eine große Willkürlichkeit jeglicher Medienangebote angenommen werden. S IEGFRIED J. S CHMIDT (1994) macht darauf aufmerksam, dass dies keineswegs der Fall sei, weil
Medienangebote zudem auf Konstruktionen anderer, wie auf gemeinsam geteilte Wissensbestände
Bezug nehmen. Der individuelle Raum konstruiert sich vor dem Hintergrund der jeweiligen Systembedingungen, die sich neben individuellen Erfahrungen auf soziales wie kulturelles Wissen beziehen, dass
sich in der Form von symbolischen Ordnungen, geprägten Ereignissen (z.B. Riten), Objekten (z.B.
Kunstwerke), Mythen, Religionen oder Theorien eingeschrieben hat (vgl. S CHMIDT 1994:599ff.).
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Vgl. auch BARDO H ERZIG (2003:265).
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In diesem Zusammenhang erscheinen Medien als Instrumente zur Unterstützung von Realitätskonstruktionen (und nicht als die einer anderen (Medien-)Realität), die individualistisch, aber auch sozial und
kulturell ausgerichtet sind, indem Angebote generiert, dargestellt, gespeichert, übertragen, vernetzt
und verteilt werden können und so zuletzt auch operative Bedingungen einbezieht. Solche operativen
Bedingungen beziehen sich auf die technische Kommunikation, welche die merkwürdige “Materialität”
des Angebots unsichtbar ins Spiel bringt und auch andere Medienangebote einbezieht (vgl. HERZIG
2003:264). Die konstruktivistische Sicht macht zuletzt darauf aufmerksam, dass Medien mögliche Konstruktionen anstoßen und unterstützen, allerdings unter spezifisch technischen Bedingungen, die mitsprechen.
Zusammenfassend wird Interaktion und Kommunikation aus konstruktivistischer Sicht als ein subjektiver, konstruktiver und selbstreferentieller, aber auch als ein sozialer und kultureller Passungsprozess
des handelnden Menschen verstanden. Der Mensch wird dabei als ein stets sich veränderndes und
wandelndes Wesen begriffen. Diese Veränderungen und Wandlungen werden durch kommunikative
und interaktive Austauschprozesse angeregt und gefördert, an denen Menschen aber auch Medien
beteiligt sind. Medien erfüllen zunächst eine rein instrumentelle Funktion. Trotzdem sprechen ihre systemspezifischen Bedingungen am Passungsprozess mit. Im Wandlungsprozess selbst gibt es, wie D EWEY
es ausdrückte, nur Pausen und Ruhepunkte, aber keine Abschlüsse. Kommunikation und Interaktion
(wie auch Lernen und Bildung) möchte ich deshalb als eine Bewegung verstehen, die sich in einem
kontinuierlichen Prozess, aber nicht in einer Richtung vollzieht. Diese Bewegung ist vom gleichzeitigen
hin und her, vom vor und zurück, vom rauf und runter bestimmt. Es ist eine tastende, vorläufige, eher
suchende Bewegung, die nie (oder höchstens bei Tod) einen Abschluss findet.

4.3 Kommunikation als semiotische Interaktion zwischen Mensch und
Maschine
Während wir uns bis hierher einmal mit einem Modell von Kommunikation als technische Übertragung
von Nachrichten und einmal mit Modellen von Kommunikation als Koppelung von “Systemen” beschäftigt haben, soll es jetzt um eine Auffassung gehen, welche die spezifische Verbindung dieser Modelle
für die konkrete Interaktion zwischen Mensch und Computer in den Blick nimmt. Wir wollen das aus
einer semiotischen Perspektive heraus tun, die auch schon in unserem konstruktivistischen Modell eine
Rolle spielte. Wir betrachten dabei einen Menschen, der mit einem Computer zugange ist. Dazu werden wir uns auf das schon beschriebene algorithmisch-ästhetische Zeichen beziehen, aber auch auf
Aufsätze von FRIEDER N AKE (2001a, 2003a, 2004c), der in der Zusammenarbeit mit P ETER BØGH A NDERSEN
Gedanken entwickelte, die sich im Rahmen einer Human-Computer-Interaction-Forschung (HCI) explizit
dieser Thematik zuwenden und sich ausdrücklich einer semiotischen Beschreibung bedienen. 292
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Diese beiden Autoren stellen lediglich eine einschränkende Auswahl dar, die sich auf die Arbeit in eigenen Reihen bezieht.
Innerhalb der HCI werden interessante semiotische Ansätze unter anderen von UDO L. FIGGE (1991), MIHAI NADIN (1988, 1988a) und
CLARISSE SIECKENIUS D E S OU ZA (1993, 1997, 2001, 2005) verfolgt.
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Wie kann also eine Mensch-Computer-Interaktion aus einer semiotischen Sicht beschrieben werden?
Eine semiotische Sicht von Interaktion, bedeutet zunächst das Verhältnis, in dem sich Mensch und
Computer wechselseitig aufeinander beziehen, als einen Zeichenprozess (im Sinne von P EIRCE ) zu beschreiben. In einem früheren Abschnitt wurde dargelegt, dass bei digitalen Computern eine funktionale
und eine darstellende Seite beschrieben werden kann, die semiotisch als algorithmisches (funktional)
und ästhetisches (wahrnehmend, darstellend) Zeichen beschrieben wurde. Da Computer beide diese
Zeichentypen in einem vereinen, Zeichen also einmal algorithmisch und gleichzeitig ästhetisch erscheint, wurde vom algorithmisch-ästhetischen Zeichen gesprochen, was auf die Verdoppelung der
Angelegenheit verwies. Ebenso wurde festgestellt, dass wir das algorithmische Zeichen nicht sehen
können, weil es im Speicher des Computers für uns unsichtbar bleibt. Das ästhetische Zeichen dagegen können wir sehen, es ist aber nicht der Gegenstand der behandelt wird, sondern nur der, über
den wir handelnd auf den eigentlichen Gegenstand, das algorithmische Zeichen, zu- und eingreifen
können.
Wenn wir nun an unseren Umgang mit dem Computer denken, wissen wir, dass wir über das ästhetisch Zeichen auf der Benutzungsoberfläche mit dem Computer in Kontakt treten. Was wir dort also
wahrnehmen, ist lediglich eine Seite des algorithmisch-ästhetischen Zeichens. Das heißt für uns, dass
die Verdoppelung im algorithmisch-ästhetischen Zeichen nicht nur als Eigenschaft zur Beschreibung von
Computerdingen dient, sondern ebenso für die Interaktion zwischen Mensch und Computer an Relevanz gewinnt, die auf den Umgang mit den Relationen zielt. Die Frage lautet, wie wir diese Verdoppelung im interaktiven Geschehen mit dem Computer semiotisch hinreichend beschreiben können?
Zu dieser Frage hat sich FRIEDER N AKE (2001a, 2003a, 2004c) viele Gedanken gemacht, die er im Begriff
des “algorithmischen Zeichens” zusammenfasst. Das, was N AKE mit diesem Begriff beschreibt, verfolgt
die Idee dessen, was wir als algorithmisch-ästhetisches Zeichen kennen gelernt haben. Ich habe mit
der Spaltung des Zeichens in zwei Zeichen – die Verdoppelung – im Einzelnen zu beschreiben versucht,
um einen Zugang zum Computerding im Allgemeinen zu gewinnen. Mit der Idee vom “algorithmischen
Zeichen” von N AKE soll nun der Blick auf die Mensch-Maschine-Interaktion gelenkt werden. 293 Ich stütze
mich in meiner Ausführung hauptsächlich auf eine herausragende Arbeit, die 2001 im jährlichen Tagungsband der GI/OCG unter dem Titel “Das algorithmische Zeichen” veröffentlicht wurde. Eine umfangreiche Behandlung der Thematik wird bald durch die Schrift “Semiotics & Computing Science” zur
Verfügung stehen, die FRIEDER N AKE derzeit zusammen mit P ETER BØGH A NDERSEN verfasst.
Mit dem Begriff vom algorithmischen Zeichen versucht N AKE zunächst nichts weiter, als den interaktiven
Prozess zwischen Benutzer und Computer semiotisch (auf der Grundlage von P EIRCE ) einzufangen. Wir
verstehen den Prozess der Interaktion zwischen Benutzer und Computer zunächst als eine lose Koppelung zweier voneinander unabhängiger “Systeme” (vgl. N AKE & GRABOWSKI 2001), so wie wir das im
Ansatz der Systemtheorie kennen gelernt haben. In unserem Fall handelt es sich um eine lose Koppelung zwischen einem technischen und einem menschlichen “System”. Auf jedem der “Systeme” laufen
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Allerdings hält NAKE eine semiotische Betrachtung nicht nur für die Mensch-Maschine-Interaktion, sondern (bereits sei 1967) für
die theoretische Fundierung der Informatik im Allgemeinen für äußerst relevant.
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Zeichenprozesse ab. 294 Auf der einen Seite beschreibt N AKE einen Zeichenprozess, der zwischen dem
Benutzer und dessen Wahrnehmung vom Computer (d.h. den Dingen auf der Benutzungsoberfläche)
abläuft. Auf der anderen Seite beschreibt er einen Zeichenprozess, der zwischen dem Interpreter des
Computers und dessen “Wahrnehmung” vom Benutzer abläuft.
Mit anderen Worten heißt das, dass sich der Mensch im Umgang mit dem Computer auf das bezieht,
was für ihn auf der Benutzungsoberfläche wahrnehmbar zur Verfügung steht und was er eben aufgrund seiner Erfahrungen für wahr hält. Unser Interaktionsgeschehen ist also zunächst von dieser
Wahrnehmung, unserer Erfahrung mit dieser Wahrnehmung und unserer Interpretation derselben bestimmt, wie zudem vom handelnden Umgang mit den vermittelten Dingen (als Zeichen) 295, die sich durch
unsere Eingaben in Ausgaben wandeln. In unserer Interaktion tun wir etwas mit dem Computer und
der Computer tut auch etwas, indem er – entsprechend seiner gespeicherten Daten – auf unsere Eingabe reagiert, so sagen wir. In diesem Tun bilden wir einen Interpretant und für uns sieht es oberflächlich so aus, als ob der Computer das gleiche tut. Wir meinen der Computer manipuliere und interpretiere Zeichen.
Aus unserer früheren Beschreibung wissen wir, dass der Computer bzw. sein Interpreter im strengen
Sinn nicht dazu in der Lage ist, etwas zu “manipulieren” und zu “interpretieren”, weil sein Interpretant
im Vorfeld exakt bestimmt ist und mit seinem Objekt zusammenfällt. Die Zeichen werden auf ihre reine
Stofflichkeit reduziert, die deterministisch funktionieren und ihren semiotischen Charakter praktisch
völlig verlieren. Das einzige, was der Computer tut, ist aus seiner Implementierung heraus zu determinieren, weshalb ihm FRIEDER N AKE nur eine “Quasi-Interpretationsinstanz” zugesteht (N AKE 2001a:740).
Diese “Determination” 296, als eine stark eingeschränkte und exakt bestimmte Art der Interpretation,
versteht N AKE als einen “Grenzfall der Interpretation” (ebd.), wie das im Abschnitt zum Algorithmus
bereits dargelegt wurde (vgl. S. 111). Nur der Mensch kann im Sinne eines vollständigen Zeichenprozesses eine sukzessive Folge von Interpretanten bilden, der Computer kann dies nicht. Die Bildung
seiner Interpretation, die für uns als berechnete Ausgaben sichtbar wird, ist kausaler und nicht intentionaler Natur (N AKE & GRABOWSKI 2001:446). Mit Bezug auf eine konstruktivistische Sicht, können wir
sie als eine maschinelle Übersetzung einer kulturell ausgehandelten Erwartungserwartung begreifen.
Wenn Mensch und Computer in diesem Sinne miteinander umgehen, beziehen sie sich nicht so aufeinander, wie Menschen das im Allgemeinen tun. Wir haben gehört, dass sich zwei Menschen zwar als
eigenständige Systeme aufeinander beziehen, zusammen aber eine hin- und rückwirkende Bewegung
in Gang setzen, die auf der Grundlage ihres jeweiligen interpretierenden und konstruierenden Bewusstseins entsteht, die nicht in eine Richtung verläuft. Weiter haben wir gehört, dass diese Konstruktionen von Erfahrungen, Gefühlen, Kenntnissen, Entwicklungen etc. abhängen, genauso wie von
situativen und kulturellen Kontexten. Ein Computer “kennt” all diese Dinge nicht. Der Computer ist
nicht aktiv, sondern einzig reaktiv. Er reagiert lediglich auf ein Signal, dass ihn dazu veranlasst, eine
Berechnung auszuführen. Die Interaktion zwischen Mensch und Computer kann lediglich durch einen
294
Die Prozesse sind unabhängig von einander und trotzdem aufeinander bezogen: ein uneingeschränkter Zeichenprozess beim
Menschen steht in Konkurrenz mit einem beschränkten Signalprozess im Computer. Die Koppelung entsteht dadurch, dass das
Zeichen zum Signal wird und umgekehrt (vgl. NAKE & G RABOW SKI 2001:442).
295
Wir gehen ja nicht unmittelbar mit einem Ding von Welt um, sondern mittelbar mit der einen Seite seines potentiellen Zeichens.
296
Hervorhebung bei NAKE (2001a:740).
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nung auszuführen. Die Interaktion zwischen Mensch und Computer kann lediglich durch einen “Vorgang der Interpretation und Determination bestimmt” werden, der aber gleichzeitig stattfindet (N AKE
2001a:741). 297 Dadurch bestimmt sich die merkwürdige Natur des algorithmischen Zeichens, das sich
einmal als offene Interpretation durch den Menschen (das Zeichen als Zeichen) und dann als feste
tradierte Bestimmung durch den Computer (das Zeichen als reduziertes Signal) charakterisieren lässt.
Wenn wir so mit einem Objekt auf der Benutzungsoberfläche hantieren, hat es für uns den Status
eines vollständigen Zeichens. Der Computer wandelt dieses Zeichen in ein Signal, auf das er reagiert.
Die Reaktion erscheint uns erneut als Zeichen. Von dem ständigen Wechsel zwischen Zeichen-SignalZeichen usw. können wir auf der Oberfläche des Bildschirms nichts erkennen. Der handelnde Mensch
verfolgt in diesem vollständigen Prozess seine Interessen, der operierende Computer aber lediglich
seine eingeschränkten Routinen. Wir erinnern uns, dass B ENSE von der Umfunktionierung der Zeichenfunktion in eine Gebrauchsfunktion sprach (vgl. S. 130) Deshalb kann kaum von einer Interaktion zwischen Mensch und Computer im herkömmlichen Sinne gesprochen werden. Der Computer kann z.B.
seine Routine nicht aufgrund einer entstandenen Perturbation verändern. Wir verstehen sie deshalb als
eine sehr eingeschränkte Pseudo-Interaktion (N AKE & GRABOWSKI 2001:445), die aber trotzdem eine Art
“Quasi-Kommunikation” (N AKE 2001a:740) darstellt, weil beide Systeme mit Zeichen umgehen, die
sprachlicher und also kommunikativer Natur sind. Die folgende Abbildung versucht den Prozess dieser
Pseudo-Interaktion darzustellen:

Abb. 59: Mensch-Computer-Interaktion
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Diesen Doppelprozess fasst F RIEDER NAKE unter dem Begriff des algorithmischen Zeichens zusammen. “Software im Zustand ihrer
Benutzung … ist die Verwendung algorithmischer Zeichen, also die Aufspaltung in den Doppelprozess” (NAKE 2001a:740).
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In einer solchen Pseudo-Interaktion als Kommunikation wird der Computer als semiotische Maschine
betrachtet, die als offener Prozess in einem “Mensch plus Computer als System” (N AKE & GRABOWSKI
2001:445) ihren Platz findet. Aus der Sicht der semiotischen Maschine kommt ihr die Funktion zu, die
merkwürdige Beziehung zwischen Signal- und Zeichenprozess anzuregen und zu unterstützen. Aus
dieser Sicht gehen wir eben nicht mit den Dinge oder Werkzeugen unserer Benutzungsoberflächen um,
die womöglich noch eine bestimmte Wirkung oder Reaktion auslösen. Stattdessen gehen wir mit den
Zeichenprozessen der Dinge und Werkzeuge um, in ihrer Koppelung zwischen determinierten Signalen
und interpretierenden Zeichen. Der Fokus liegt auf dem Umgang mit Beziehungsstrukturen!
Die Zeichen, mit denen wir an der Peripherie des Computers umgehen, können als algorithmischästhetische Übersetzungen von tradierten Erwartungserwartungen betrachtet werden. Diese wiederum
wurden aus Beobachtungen von Beobachtungen heraus beschrieben. Die Eigenart der Zeichen kann
uns zur Anregung und Unterstützung dienen, sie in einem für uns passenden Sinne zu interpretieren
und unsere Handlungen zu koordinieren. Sie können lediglich als Anschluss für mögliche Wahrnehmungen, Handlungen und Interpretationen dienen.
Andersherum hieße das für die Gestaltung von Software, solche Anschlüsse unter Berücksichtigung der
“Beziehungs-Zeichen” zu gestalten. Ebenso hätte sie zu berücksichtigen, dass Anschlüsse nur durch
Herkünfte im Jetzt gestaltet werden können und nicht durch vermeintlich antizipierbare Ankünfte. Herkünfte können aber als Raum für mögliche Ankünfte gestaltet werden – als ein Raum für mögliche
Erfahrungen und das heißt wiederum für Handlungen, also zur Aktion, indem ein Halte- oder Startpunkt für eine mögliche Ankunft sich entwickeln kann. 298 Software bietet aus dieser Sicht einen ZeichenRaum zu Handlung und Bewegung an, den erst ein Benutzer (als Nutzer und Gestalter) zum Raum
seiner Erfahrung entfalten kann.
Aus dieser Sicht wird klar, dass sich bei der Gestaltung von Software eine Wende vollziehen musste,
die nicht nur an der Gestaltung der reinen Funktion interessiert war, sondern auch an der Gestaltung
von Möglichkeiten für solche Anschlüsse. Es konnte nicht mehr nur um die Gestaltung eines geschlossenen Produktes gehen, sondern um die Gestaltung eines offenen Prozesses zwischen Funktion und
Aktion und der entsprechenden Kommunikation (in ihrer Eigenheit des Doppelprozesses) zwischen
beiden. Aus der Sicht unserer semiotischen und konstruktivistischen Perspektive, stellt dieses Unternehmen ein schwieriges Unterfangen dar. Denn auch wenn Software als ZeichenRaum für Handlungen
gestaltet wird, stellt diese Gestaltung immer nur die eine konstruierte Sicht und Möglichkeit des Gestalters im Rahmen der technischen Möglichkeiten dar, selbst wenn ihre Grundlage tradierte Erwartungserwartung und vermeintlich “verstandene” Erwartungen der Benutzer einbezieht. Es handelt sich um
eine Sache des Zusammenpassens, die nicht der Gestalter bestimmt. In diesem Zusammenhang möchte
in noch einen kleinen Blick auf ausgewählte “Verbrechen” der Software-Ergonomie werfen, um darüber die Schleife zur Gestaltung von digitalen Medien im Bildungszusammenhang zu ziehen.
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Wir bemerken, dass ich hier das Bild von NAKE aus dem Zusammenhang der Computerkunst bemühe, das sich hier als nützlich zur
Verallgemeinerung erweist.
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5. Aspekte der Software-Ergonomie und ihre Folgen für die Bildung
299

Die Rechenautomaten haben etwas von Zauberern in Märchen.
Sie geben einem wohl, was man sich wünscht,
doch sagen sie einem nicht, was man sich wünschen soll.”
(NORBERT WIEN ER)

Im Feld der Software-Ergonomie wurden im Bereich der System- und Schnittstellengestaltung vielerlei
Normen und Richtlinien 300 erlassen, die dazu dienen, den Benutzern möglichst standardisierte, konsistente, erwartungskonforme oder gebrauchstaugliche Systeme und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich soll die Bedienung der Systeme durch den Einsatz von Steuergeräten unterstützt werden, die natürliche Gesten und Rückmeldungen an die Handlung ermöglichen. Die Software-Ergonomie
verfolgt dabei insbesondere drei Hauptziele: Effektivität und Effizienz der Arbeit, wie die Zufriedenheit
des Anwenders. Die Systeme sollen also so gut und handlich gestaltet sein, dass ein Benutzer ein
bestimmtes Ziel mit wenig Aufwand und in kürzester Zeit zur völligen Zufriedenheit erreichen kann.
Aus diesem Grunde werden unter anderem die Aspekte der Erwartungskonformität und Gebrauchstauglichkeit (usability) in der Software-Ergonomie sehr hoch gehalten. 301
Erwartungskonformität erfüllt ein Ikon auf einer Benutzungsoberfläche zum Beispiel dann, wenn seine
Darstellung und seine Funktionsweise einheitlich sind; wenn alle funktionalen Ikone auch räumlich
zusammen angeordnet und nach gleichem Muster zu bedienen sind; oder etwa Darstellung, Funktion
und Umgangsform eines Ikon in anderen Programmen des gleichen Herstellers konform sind etc.
Gebrauchstauglichkeit erfüllt ein Ikon wiederum dann, wenn es für einen Benutzer z.B. unmittelbar
verständlich und ansprechend ist, auf seine individuellen Vorlieben und Fähigkeiten reagiert oder angepasst werden kann und im Zusammenhang seiner Arbeitsaufgabe leicht angewandt werden kann.
Wir bemerken, dass es sich um widersprüchliche Aspekte handelt, die sich einmal mehr auf unsere
tradierten Erwartungserwartungen beziehen, wie sie andererseits eine eher individuelle Angelegenheit
darstellen.
Die Software-Ergonomie begegnet diesem Dilemma auf unterschiedliche Weisen: Entweder gestaltet
sie sehr allgemeine, vom Anwender unabhängige Systeme, die mehr oder minder individualisierbare
Features enthalten, oder sie gestaltet sehr enge, spezifische Systeme, die auf einen bestimmten Kreis
von Menschen mit bestimmten Aufgaben zugeschnitten sind und dies auch unter Einbeziehung der
Benutzer in den Gestaltungsprozess.
299
Ich möchte an dieser Stelle den alten Begriff “Software-Ergonomie” dem neueren “Usabilitiy” aus einem einfachen Grund vorziehen: Er ist deutsch.
300
Nach der DIN-Norm 9241 zur Gestaltung von (Büro-) Software z.B., erhalten die Ziele zur Gestaltung einer Darstellung von Information auf Benutzungsschnittstellen die Aspekte Klarheit, Unterscheidbarkeit, Konsistenz, Erkennbarkeit, Lesbarkeit und Verständlichkeit (vgl. DAHM 2006:218, 132ff.). Software-Ergonomische Bemühungen beziehen dabei funktionale wie gestalterische Aspekte in
ihre Überlegungen mit ein, die Grundlagen zur Technik, Wahrnehmung und Kommunikation integrieren. Vorschläge für das “form
follows function” oder das “look and feel” sind häufig in Styleguides zusammengefasst. Zum Überblick über Normen und Gesetzen
der Software-Ergonomie vgl. z.B. DAHM (2006:129ff.).
301
Vergleiche hierzu z.B. DAHM (2000:132ff., 151ff.), SHNEIDERMAN (2002:100ff.).
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Die Gestaltung von Systemen versteht sie dabei nicht als einen determinierten, sondern als einen offenen Lösungsprozess, der die vorgegebenen Anforderungen ausreichend gut erfüllt (H ERCZEG 2006:9).
Maßstäbe für die Gestaltung selbst bilden weitgehend objektive Kriterien, die aus klassischen Tests
und Untersuchungen gewonnen wurden, obgleich hier auch Stimmen laut werden, die einwenden,
“dass Qualitätsmerkmale nicht in ein Produkt hineingetestet werden können, sondern nur durch konstruktive Maßnahmen geschaffen werden können” (M EINHARDT & B ECK 2005:102). Die SoftwareErgonomen bemühen sich zudem um die Berücksichtung kulturell ästhetischer oder individueller Kriterien, die sie aus erfahrungsgeleiteten Einsichten gewinnen (vgl. H ERCZEG 2006:4). 302 Aus dieser Sicht ist
Software-Ergonomie als ein interdisziplinär arbeitendes Feld zu begreifen, das bei der Gestaltung interaktiver und kommunikativer Systeme insgesamt den Anspruch auf Gebrauchstauglichkeit und der Erwartungskonformität erhebt.
Ungeachtet dessen, dass hier einige Aspekte – wie z.B. Reaktion auf individuelle Vorlieben – aus konstruktivistischer wie semiotischer Perspektive auf heftige Kritik stoßen dürften, wäre das alles schön
und gut, wenn die Praxis dieser Theorie auch entsprechen würde, was sie häufiger nicht tut. Sie tut es
weder als Praxis der Software-Gestaltung (was sich z.B. an einigen “schlechten” Websites erkennen
lässt), noch als Praxis der Software-Anwendung, weil sie dort vor allem die erfahrungsgeleiteten Einsichten häufig vermissen lässt. 303
Greifen wir exemplarisch den uns interessierenden institutionellen Bildungsbereich heraus und fragen
nach den erfahrungsgeleiteten Einsichten, mit denen sich die Systeme dort gebrauchstauglich und
erwartungskonform gestalten ließen. Können erfahrungsgeleitete Einsichten nicht nur da gewonnen
werden, wo solche vorhanden sind? Erfahrungen werden doch nur da gewonnen, wo die Dinge erkannt und mit ihnen umgegangen wird. Viele der Pädagogen, vor allem aus den nicht-technischen
Bereichen, haben leider bislang geringe Vorstellungen davon, was sie mit einem Computer anstellen
können. Natürlich “kennen” alle die schöne Software zum Schreiben, Rechnen, Musizieren, Malen und
Gestalten, zum Informieren und Kommunizieren oder zum Lernen und Spielen etc. Die Software wird
eingesetzt und genutzt (zum Teil auch nur, weil man das heutzutage muss), ohne häufig zu hinterfragen, was gebraucht würde und erwartet werden könnte. Wenn die Technik nicht wirklich gebraucht
wird, hinterlässt sie den fahlen Geschmack, dass ihr Einsatz Raum und Zeit für anderes frisst. Und
dieses Gefühl haben immer noch viele der Pädagogen. Wer nicht recht weiß, was er mit einem Computer anstellen kann, wird auch kaum Erwartungen dafür formulieren können. Entsprechend fühlen sich
viele Pädagogen und viele der ihnen Anvertrauten bislang als reine Anwender von Software, statt als
Gestalter von Ideen und Bedürfnissen. Und das ist Recht so, denn über Gebrauch und Erwartung kann
nur sprechen, wer den Computer erkannt hat.
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Zu kulturell ästhetischen Kriterien vgl. z.B. B OLTER & G ROMALA (2003), N ORMAN (2004), THACKARA (2005).
Als Praxis sollte sie sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche beziehen. Dazu gehört z.B. auch der gemeinnützige oder bildende
Bereich. Dort gewinnt man häufig den Eindruck, dass Software-Ergonomie nicht gekannt oder anerkannt wird, oder ihre Bestrebungen ins Leere laufen, weil sie den Bedürfnissen dieser Praxis nicht gerecht wird. Wer braucht im Bereich der Bildung ein Design,
dessen erfahrungsgeleitete Einsicht mehr dem massenhaften Konsum nach dem Motto “Stil statt Wahrheit” folgt? Leider scheint sich
die Erwartungskonformität vieler Designs darin zu begründen. Ein solches Design hat wenig mit Ästhetik zu tun.
303
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Wie kann der Computer aber erkannt werden, wenn Softwareentwickler aufs Feinste darauf bedacht
sind, den antizipierten Gebrauch des Gegenstandes für den Menschen in den Vordergrund zu rücken,
und dabei die Mechanismen und Eigenheiten der Maschine fein säuberlich verstecken? Wie können wir
z.B. die Maschine entdecken, wenn beim Mail verschicken durch einen Klick ein niedlicher kleiner Brief
über den Bildschirm flitzt? Eine kindlich anwendungsfreundliche Illusionen eines komplexen Prozesses
bekommt man auf dem Bildschirm zu sehen, der sich nicht gerade im Rahmen eines Bildungsbedürfnisses abspielt. Wie soll der Computer also entdeckt, erkannt und zur Gestaltung des Lebens verwendet
werden, wenn seine wesentlichsten Eigenschaften durch intuitiv zu bedienendes Oberflächen-Make-Up
versteckt werden? Wie soll etwas über solche Systeme gelernt werden, wenn sein besonderer Zeichencharakter versteckt und z.B. Fehler im Umgang damit vermieden werden? 304
Natürlich gibt sich der Software-Ergonom Mühe, die Gestalt so mit der Funktion in Einklang zu bringen,
dass sie der Benutzer nachvollziehen kann. Das Problem liegt eher darin, was von den Funktionen des
Computers an die Oberfläche kommen darf, damit sie erkannt werden können. Was der Benutzer
nachvollziehen kann, ist eher die Nutzung der Gestaltung, die sich auf seinen Gegenstand bezieht,
statt die Nutzung der Funktionen des Computers. Die Software-Ergonomie handelt im Erkenntnisinteresse des Gegenstandes und nicht im Interesse der Spielregel. Die Funktionen des Computers werden
genutzt um einen Gegenstand darzustellen, statt den Computer selbst vorzustellen. Die Darstellung des
Gegenstandes siegt über die Vorstellung seiner funktionalen (Zeichen-)Generierung, statt beides miteinander in Einklang zu bringen. Das System soll aber nur sich selbst erklären und sonst nichts erklären, wie N AKE schon 1986 zu bedenken gab (N AKE 1986:51). Kurz zusammengefasst: Es geht um eine
sinnvolle Verortung des Computers in einer pädagogischen Praxis und nicht um die Gestaltung von
Lerngegenständen nach psychologischen Kriterien mittels Computer.
Im Kontext von Arbeit oder Freizeit mag dies noch verständlich sein. Einen Firmenchef interessiert natürlich nicht, ob sein Arbeiter die Eigenheiten des Computers begriffen hat. Die Hauptsache ist: Er
kann ihn schnell bedienen und seine Aufgabe schnell erledigen. In diesen Bereichen erscheinen die
Anforderungen der Software-Ergonomie also durchaus plausibel. Im Kontext von Bildung wären aber
solche angebracht, welche die Mechanismen der Maschine möglichst offen legen, um zur Aufklärung
und zum Nachdenken über Gebrauch und Erwartungen anzuregen.
Wir haben deshalb für die Gestaltung von nicht intuitiven, nicht automatischen und nicht modularen
Systemen im Bildungskontext plädiert, um die Konstruktion von Beziehungen und ihren Deutungen
anzuregen (G RABOWSKI & K RAUß 2005:262f.):
•

Nicht intuitiv meint, so viel wie möglich von den impliziten Eigenschaften eines gespeicherten
Modells an der Oberfläche explizit zu machen. Damit verbindet sich gleichzeitig die Forderung
nach der Gestaltung sehr einfacher und überschaubarer Modelle. Wir bieten lieber reduzierte
Oberflächen an, mit denen aber auf vielfältigste Weisen umgegangen werden kann. Fehler
sind beim Umgang natürlich erlaubt, können aber unkompliziert beseitigt werden.
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Fehlervermeidung ist eines der Aspekte zur Dialoggestaltung von B EN SHNEIDERMAN wie JACOB NIEL SEN, den beiden Leitfiguren aus der
Software-Ergonomie (vgl. DAHM 2006:151ff.).
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•
•

Nicht automatisch meint, die abstrakten, funktionalen Wege des Systems auch mal gehen zu
müssen. Auch dafür eignen sich triviale Maschinen, die nichts vor ihren Benutzern verstecken.
Nicht modular meint im Sinne des Konstruktivismus, die Strukturierung eines Gegenstandes
und die Diskretisierung übergreifender Zusammenhänge den Benutzern selbst zu überlassen.
Statt starre Buchkonzepte zu verwenden, versuchen wir Räume durch Handeln zu öffnen, die
eine Strukturierung in mehreren, kontinuierlichen Dimensionen erlauben (vgl. ebd.).

Ein Beispiel, das insbesondere den ersten Punkt aufgreift, bietet unsere interaktive Installation “Spannung” (von GRABOWSKI , K RAUß , N AKE 2005). 305 “Spannung” ist ein Experiment, das versucht, möglichst
viel von den impliziten Eigenschaften seines gespeicherten Modells an der Oberfläche explizit zu machen. Diese Eigenschaften können durch die Handlungen des Benutzers erfahrbar werden. Wir möchten damit die Vorstellung vom geometrischen Modell durch die handelnde Auseinandersetzung mit ihrer
grafischen Darstellung in Bewegung bringen.
Die Gestaltung des Verhältnisses zwischen Darstellung (Grafik) und Vorstellung (Geometrie) dient dazu,
das Denken anzuregen, nicht es zu erleichtern. Das Denken anzuregen, heißt im Sinne des Konstruktivismus Perturbationen anzuregen, die das Denken in einen Spannungszustand versetzt. Die Zeichen
auf den Oberflächen sollen also Fragen aufwerfen und keine Probleme lösen. “Spannung” als Titel
unserer Installation impliziert so Spannungsverhältnisse verschiedener Art: das im Computer zwischen
Modell und Darstellung, das im Menschen zwischen Wahrnehmen, Handeln und Denken und zuletzt
das zwischen Computer und Mensch durch operieren und interagieren. Abbildung 60 zeigt die Installation und einige Screen-Shots ihrer interaktiven Applikation:
Das erste Bild zeigt die Installation, die aus einem Tisch mit eingelassenem Bildschirm, zwei Grafiktabletts mit Stiften und einer Projektion zur Wand besteht. Die Projektion zeigt die Anwendung in ihrem
Nullzustand. Beginnen ein oder zwei Benutzer zu agieren, entfaltet sich dieser Nullzustand zu dem,
was das zweite Bild zeigt. Wir bemerken, dass dieses Bild eine gewisse Ähnlichkeit zu FRIEDER N AKE s
Homagé to Paul Klee (1995) aufweist, das die Inspiration und Grundlage für unsere Installation lieferte.
Agieren die Benutzer nicht, verfällt die Anwendung in ihren Nullzustand zurück. Bei erneuter Aktion
zeigt sich eine jeweils andere Komposition des Bildschemas. Bereits bei dieser ersten Aktion können
die Benutzer durch ihre Handlung, das Charakteristikum des prozesshaften Werkcharakters durch die
Berechenbarkeit der Maschine erfahren. Durch die Entfaltung des Nullzustandes kann zusätzlich der
Eindruck gewonnen werden, dass sich ein Raum öffnet, der betreten und gestaltet werden kann. Die
Anwendung bleibt bei dieser automatischen Generierung aber nicht stehen. Das logische Schema der
Komposition kann im handelnden Umgang mit ihrer Darstellung erfahren werden.
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Zu weiteren Beispielen der genannten Aspekte vgl. K RAUß, NAKE , G RABOW SKI (2001), G RABOW SKI & K RAUß (2005).
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Abb. 60: Installation Spannung 2005

Die grundlegende Verfahrensweise zur Generierung des Bildereignisses wurde in einem früheren Abschnitt bereits beschrieben (vgl. S. 185ff.). Wir hatten dort erfahren, dass N AKE ein Repertoire mit einfachen geometrischen Formen festlegte und eine logische Bildkonzeption verfolgte, in der die Makrostruktur der Bänder mit der Mikrostruktur der Formelemente zueinander in Beziehung gebracht wurde.
Zusätzlich wurden Kreise über das Bild verteilt. Alles dies folgte nach pseudo-zufälligen Regeln.
Indem wir die Grafik oberflächlich anschauen, nehmen wir diese Beziehungen zwischen einzelnen Bildelementen wahr, oder fühlen die wiegenden Bewegungen der horizontalen Bänder nach. Dadurch
erzeugen wir eine Spannung, die wir nicht sehen können, die aber dem algorithmischen Kern der Angelegenheit inhärent verhaftet ist. Der algorithmische Kern bringt das fluktuierende des berechenbaren
Raums über die Form zum Ausdruck. Diesen Spannungsraum wollen wir durch Handlung zur Erfahrung
öffnen.
Spannung ermöglicht seinen Benutzern, durch eigene Eingriffe die Feldzustände und ihre Abhängigkeiten zueinander wahrzunehmen und sie untereinander in Spannungen zu versetzen, wie es das dritte
Bild zeigt. Dadurch wird die einstige automatische Zufallsfunktion zurückgenommen und in eine Aktion
des Benutzers verwandelt.
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Die Anwendung erschöpft sich aber nicht lediglich im Verteilen, Setzen, Kombinieren oder Zerstören
von Feldzuständen. Auch die logische Konzeption der Makrostruktur kann handelnd und sehr spielerisch erfahren werden, indem Bänder verschoben oder einzelne Schnittpunkte ge- und verzogen werden, wie es das vierte Bild zeigt.
Ein im Hintergrund wirkendes Federmodell sorgt für einen “Spannungsausgleich”, der dem verspannten
Bild wieder seine Urform verleiht. Es wirkt sich zudem auf einzelne Bildteile aus, indem sich leere Bänder schnell und locker, volle Bänder dagegen schwer und gemächlich dahin bewegen. Die Spannkraft
der Bänder zieht zuletzt die schwebenden Kreise über dem Bild in ihren Sog. Die Kreise können aber
auch gepackt, frei verteilt und in einer gemeinschaftlichen Aktion zweier Spieler in ihrer Größe verändert werden. Bei den Spielern kann solch eine Aktion sogar zum Austragen persönlicher Spannungszustände führen. Spannungszustände der Spieler zeigen sich allerdings auch in der Herstellung akribischer Ordnungen, indem alle Felder leer geräumt, oder mit einheitlichen Mustern gefüllt werden. Unser
drittes Bild zeigt ein wenig von diesem Ordnungsaspekt, der zuletzt in allen Prozeduren des Rechners
steckt. Unser Spieler, der voller Spannung dem ordentlichen Endwerk entgegensieht, erfährt hier allerdings eine Überraschung – und zwar eine, in der Form des unvollendeten algorithmischen Prinzips. Das
System schlägt zurück, es lässt sich solche Unarten nicht gefallen, indem es beim letzen Klick dem
Spieler jede Kontrolle über das Bild entzieht und seine Eigenschaft als Automat zum Vorschein bringt.
Unter den hilflosen Augen und Taten des Spielers verrutscht es oder kippt weg und wandelt sich in
eine neue Bildkonstruktion.
Spannung verweist zuletzt auf viele der in der Arbeit genannten spannungsreichen Aspekte: die zwischen Algorithmik und Ästhetik, die zwischen Instrument306 und Medium, die zwischen Computer und
Spieler und zuletzt die, zwischen den und in den Spielern selbst. Spannung zeigt Spannung, verbirgt
und öffnet Spannung und ist zuletzt Spannung – wenn sich sein Gegenüber durch Hinschauen und
Handeln zum Anstoßen einer Erfahrung anregen lässt.
Im Allgemeinen soll im Zusammenhang von Bildung und Lernen ein Raum dazu gewährt werden, um im
Umgang mit dem Computer über ihn selbst etwas zu erfahren. Der Computer ist mir Mittel und Gegenstand zugleich. Es geht so darum, die herausgearbeiteten Merkmale der Digitalisierung, der Verdoppelung, der Unvollendung und Vielfalt so zu nutzen, dass ihre Anschauung durch die Gestaltung
geeigneter Handlungsräume unterstützt und angeregt wird. Das Funktionale soll nicht nur als Mittel in
der Darstellung zum Vorschein kommen, sondern als Gegenstand in der Darstellung zur Vorstellung
anregen, die das Denken in Bewegung bringen. Zusammengenommen geht es um die Gestaltung von
Systemen, die auf dialektische Verhältnisse zwischen Mittel und Gegenstand setzten. Ein solches betrifft die funktionale, die darstellende wie die verbindende handelnde Seite gleichermaßen. Als Mittel
behandeln wir die jeweiligen Seiten unter der Frage des WIE, als Gegenstand unter der Frage des
WAS. Als Gegenstände sind sie Zeichen, die auf sich selbst verweisen. Als Mittel sind sie Zeichen, die
etwas zeigen, was sie selbst nicht sind.

306

Mit Instrument ist wieder der Automat und das Werkzeug gemeint.
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Zudem halten wir Bildung im Allgemeinen für keinen Bereich, der durch Computereinsatz und also
durch Automatisierung und Rationalisierung schneller und effizienter zu bewältigen sei (GRABOWSKI &
K RAUß 2005:262) – weil ihm gerade dann nämlich die zeitaufwendige erfahrungsgeleitete Einsicht fehlte. Natürlich können und sollen Themen wie Automatisierung und Rationalisierung in Bildungsprozessen
aufgegriffen werden, indem z.B. Erzeugnisse eines Automaten abgefragt, aber noch besser solche
selbst in Gang gesetzt werden. Auch hier gilt, dass der Computer Mittel und Gegenstand zur kritischen
Auseinandersetzung mit Software sein kann. Darüber hinaus können und wollen wir den Computer
selbst auch zum zu gestaltenden Gegenstand erheben, um ihn in der nutzenden und gestaltenden
Auseinandersetzung zu be-greifen. Ich verstehe ihn im Allgemeinen also nicht nur als ein Mittel in der
Bildung, sondern als einen Gegenstand zur Bildung und lege deshalb Wert darauf, die “fundamentalen
Ideen” (vgl. B RUNER 1973:64, K LAFKI 1996:152) des Computers in den Blick zu nehmen und Räume zur
Verfügung zu stellen, die zu einer handelnden Auseinandersetzung mit diesen Ideen anregen.
Damit wären wir bei einem letzten Aspekt angelangt, der nicht länger beim “Computer plus Mensch
als System” stehen bleiben kann. Als ein Mittel und Gegenstand von Bildung ist das Computer-System
wiederum ein Bestandteil einer Umgebung, die über dieses System hinausweist. Der Computer als ein
Raum zur Bildung ist im Raum der Bildung, der dadurch nicht länger bleibt, was er war. Wie solch ein
Bildungsraum aussehen kann, der Computer als Mittel und zu gestaltenden Gegenstand begreift, ist
Thema des letzten Kapitels.
Bevor wir uns diesem Thema zuwenden, möchte ich die wichtigsten Aspekte dieses Kapitels noch einmal zusammenfassen.

6. Zusammenfassung zum digitalen Medium
Wir können die Technik nicht aus unserem
Leben verbannen … Umso wichtiger aber
ist es, dass wir darüber nachdenken, wie
wir mit den Errungenschaften der Technik
in Zukunft umgehen sollen und wollen.”
(JOSEPH WEIZENBAUM)

In diesem Kapitel wurde Computerkunst als ein Mittel und Gegenstand des Ausdrucks algorithmischer
und ästhetischer Möglichkeiten beschrieben. Sie eröffnet uns den Zugang zum Computer, indem sie
uns die Verbindung zweier Seiten, der algorithmischen Verarbeitung und der ästhetischen Darstellung,
aufs Schönste vor Augen führt.
Dieser Zugang zum Computer wurde in diesem Abschnitt aufgegriffen. Merkmale der Computerkunstwerke wurden genutzt, um daraus auf grundlegende Merkmale des digitalen Computers zu schließen.
Das Merkmal der Digitalisierung, das durch die Verdoppelung der Gegenstände zum Merkmal der Unvollendung führte, ließ uns den Computer als einen funktionalen Möglichkeitsraum begreifen. Dieser
funktionale Möglichkeitsraum bildete die Grundlage für die Herausbildung weiterer Eigenschaften der
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digitalen Gegenstände, wie Offenheit, Prozesshaftigkeit, Flüchtigkeit, aber auch die Manipulierbarkeit
und die Möglichkeit zur Vielfältigkeit – alles Eigenschaften die seine Eigenästhetik ausmachen und
durch die sich der Computer uns als ein interaktiver Handlungsraum offenbart. Die Digitalisierung haben wir als das übergreifende Merkmal begriffen, da sie es uns in ihrer Betrachtung als Zeichensystem
erlaubt, Dinge ungeachtet ihrer Stofflichkeit zu trennen und zueinander zu bringen.
Am Beispiel der Computerkunst konnten wir sehen, dass dieser funktionale Möglichkeitsraum damals
bereits angelegt war. Er konnte sich aber noch nicht recht entfalten, weil die Vorstellung über die
Arbeitsweise der Maschine und entsprechende Umgangsformen damit die Potenziale des digitalen
Mediums nicht unterstützten. Befehlen und Instruktion lauteten die Devisen. Der Computer fungierte
als sturer Automat, der die Tätigkeit des Menschen ersetzte.
Dies änderte sich im Zuge der Entwicklung, indem sich der Schwerpunkt vom Gegenstand zunehmend
auf den Prozess der Tätigkeit verlagerte. Zur funktionalen Seite musste sich eine Anwendungsseite
dazugesellen, die Programmierern, aber auch Menschen ohne spezialisiertes Programmierwissen einen
einfachen Zugang zum Computer ermöglichte. Der mögliche Denkraum koppelte sich an einen möglichen Handlungsraum, der die Nähe zur Maschine zurückdrängte und die Nähe zum Menschen hervorhob. Das Paradigma der Berechenbarkeit verband sich mit dem der Interaktion. Der funktionale Möglichkeitsraum koppelte sich an einen interaktiven Handlungsraum.
Wir haben uns diese Entwicklung aus der Perspektive verschiedener Ebenen angesehen: die Programmierebene, die Darstellungsebene und die Anwendungsebene. Wir haben dabei festgestellt, dass vor
allem ein Raum zur Koppelung von Wahrnehmbarkeit und Handlung entwickelt wurde, welcher die
Maschine zunehmend in die Nähe des Menschen rückte. Wir haben aber auch festgestellt, dass die
Zeichen in diesem Raum vielschichtige Semioseprozesse aufweisen, die Schwierigkeiten bei der Gestaltung, Darstellung und im Umgang zu Tage fördern. Diese Entwicklung wurde vom Leitbild der Kommunikation und Manipulation durch Interaktion begleitet. Der Computer erscheint darin nicht mehr nur als
Automat, sondern als Umgebung, in der Ideen entwickelt werden, mit denen experimentiert und die
ausgetauscht werden. Er fungiert jetzt als Unterstützer und Ausdrucksmittel des Menschen, welche die
Sichtweisen vom Computer als Automat plus Werkzeug plus Medium prägen.
Was alle Beispiele zuletzt zeigen, ist eine Entwicklung, welche die Gestaltung von Computersystemen
zunehmend als eine Gestaltung von offenen ZeichenRäumen begreift. Im Vordergrund steht die Gestaltung der Relation zwischen der berechenbaren Funktion, ihre Darstellung auf wahrnehmbaren Oberflächen und ihres Umgangs. Es handelt sich dabei um die Gestaltung des algorithmisch-ästhetischen Zeichens als Zeichenprozess in seinen denkenden, wahrnehmenden und handelnden bzw. erfahrenden
Bezügen. Analog dazu verhält sich die Gestaltung der Relation eines funktionalen Möglichkeitsraums,
eines Darstellungsraums und eines interaktiven Handlungsraums, die räumliche Kriterien von Nähe und
Ferne, von Enge und Weite aber auch des Eigenen und Fremden durch ihre Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit ausweisen.
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Softwaregestaltung als eine Gestaltung von Relationen integriert aber neben funktionalen, wahrnehmbaren und handelnden Aspekten, auch immer solche von kommunikativer und kultureller Art, die einen
lebensweltlichen Bezug haben. Wir gestalten damit nicht mehr nur den Computer als ein Einzelding, an
dem ein Mensch zugange ist. Wir gestalten den Computer als System, das im Raum des Menschen
eingebettet ist. Hier geht es um räumlich verteilte Prozesse, indem das Netz über den Computer und
die Kultur über den einzelnen Menschen hinausweist.
Die Veränderungen vom funktionalen Möglichkeitsraum zum interaktiven Handlungsraum wurden
gleichzeitig von den Sichtweisen des Computers als Automat und Werkzeug und Medium begleitet. In
der Hervorhebung der relationalen Angelegenheit zwischen Automat, Werkzeug und Medium werden
wir zum Begriff der semiotischen Maschine geführt. Der von uns verwendete Begriff des digitalen Mediums beinhaltet die gleichen Aspekte, nur dass durch diesen Begriff das Allgemeine und Grundlegende sehr eindringlich in den Vordergrund rückt: Die Digitalisierung, die für alles eine homogene Grundlage schafft plus das Medium, das die Maschine mit Mensch und Welt verbindet.
Zuletzt wurde eine eigene Sichtweise zu einer Mensch-Maschine-Interaktion und Kommunikation dargelegt, die aus Anregungen von Ansätzen aus Technik-, System- und konstruktivistischen Theorien
gewonnen wurde und sich auf semiotisches Gedankengut stützt. Aus dieser Sicht spielt sich die Interaktion und Kommunikation zwischen Mensch und Computer als eine lose Koppelung zwischen zwei
unabhängigen Systemen ab, die trotzdem aufeinander bezogen sind, so dass wir vom Mensch plus
Computer als System sprachen. Auf beiden Systemen laufen gleichzeitig unterschiedliche Zeichenprozesse ab. Auf der Seite des Benutzers sprachen wir von einem Zeichenprozess der Interpretation, auf
der Seite des Computers von einem Signalprozess der Determination, so dass der Austausch zwischen
Mensch und Computer als Pseudo-Interaktion, oder als Quasi-Kommunikation beschrieben wurde, da
beide Systeme mit sprachlichen Zeichen umgehen. Das digitale Medium hat aus unserer Sicht die Funktion einer semiotischen Maschine, die dazu dient, die merkwürdige Beziehung zwischen Signal- und
Zeichenprozess anzuregen und zu unterstützen. Das digitale Medium kann lediglich zum Anschluss für
mögliche Wahrnehmungen, Handlungen und Interpretationen dienen – allerdings stets unter den spezifisch technischen Bedingungen der Maschine, die mitsprechen.
Andersherum hieße das für die Gestaltung von Software, solche Anschlüsse unter Berücksichtigung der
“Beziehungs-Zeichen” zu gestalten. Software gestalten heißt, Herkünfte als Raum für mögliche Ankünfte zu gestaltet – einen ZeichenRaum, der zur Handlung und Bewegung einlädt, indem ihn ein
Benutzer (als Nutzer und Gestalter) zum Raum seiner Erfahrung entfalten kann.
Unter Berücksichtigung einer semiotischen und konstruktivistischen Perspektive wird klar, dass die
Entwicklung von Software ein schwieriges Unterfangen darstellt. Denn auch wenn Software als ZeichenRaum für Handlungen gestaltet wird, stellt diese Gestaltung immer nur eine konstruierte Sicht des
Gestalters im Rahmen der technischen Möglichkeiten dar, selbst wenn ihre Grundlage tradierte Erwartungserwartung und vermeintlich “verstandene” Erwartungen der Benutzer einbezieht. Es handelt sich
um eine Sache des Zusammenpassens, die nicht der Gestalter bestimmt. In diesem Zusammenhang
wurde ein kleiner Blick auf ausgewählte Aspekte der Software-Ergonomie (Usability) geworfen, um
über sie eine Schleife zur Gestaltung von digitalen Medien im Bildungszusammenhang zu ziehen.
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Im Kreise der Software-Ergonomie werden Aspekte der Erwartungskonformität und der Gebrauchstauglichkeit (usability) sehr hoch gehalten. Zudem bemüht sie sich um die Berücksichtigung kulturell ästhetischer oder individueller Kriterien, die sie aus erfahrungsgeleiteten Einsichten gewinnt (H ERCZEG 2006).
Diese hohen Ansprüche entsprechen häufig nicht der Praxis, weil sie z.B. im Bildungsbereich gerade die
erfahrungsgeleiteten Einsichten häufig vermissen lässt. Dort kann es aus unserer Sicht nur wenige
solcher Einsichten geben, da diese mit der Formulierung von Erwartungen und Gebrauch im Zusammenhang stehen, die nur derjenige geben kann, der den Computer erkannt hat.
Im Bereich der Bildung tummeln sich aber zumeist Anwender. Diese können den Computer gar nicht
erkennen, solange Softwareentwickler darauf bedacht sind, die Mechanismen und Eigenheiten der
Maschine hinter einem intuitiv zu bedienendem Oberflächen-Make-Up zu verstecken. Gerade im Bereich der Bildung wäre aber Software von Nöten, welche die Mechanismen der Maschine möglichst
offen legte, um zur Aufklärung und zum Nachdenken über Gebrauch und Erwartung anzuregen. Deshalb haben wir dort für die Gestaltung nicht intuitiver, nicht automatischer und nicht modularer Systeme
plädiert, um die Konstruktion von Beziehungen und ihren Deutungen anzuregen, was ich am Beispiel
der interaktiven Installation Spannung darlegte.
Unser eigener Ansatz folgt deshalb dem Anspruch, gerade die Eigenheiten des Mediums so zu nutzen,
dass ihre Anschauung durch die Gestaltung geeigneter Handlungsräume unterstützt und angeregt wird.
Zuletzt geht es um die Gestaltung von Systemen, die auf dialektische Verhältnisse zwischen Mittel und
Gegenstand setzen. Der Computer kann so ein Mittel und Gegenstand zur kritischen Auseinandersetzung mit Software sein, aber auch selbst der zu gestaltende Gegenstand, um ihn durch Nutzung und
Gestaltung zu be-greifen. Ich verstehe den Computer so im Allgemeinen nicht nur als ein Mittel in der
Bildung, sondern als einen Gegenstand zur Bildung.
Als ein Mittel und Gegenstand zur Bildung ist der Computer als ein “Computer plus Mensch als System” wiederum in ein größeres solches System integriert. Er stellt nur noch einen Ort im Geschehen
des Bildungsprozesses dar. Wir wollen uns deshalb im nächsten Kapitel mit einem Bildungsraum als
einen ZeichenRaum beschäftigen, der verschiedene Orte als Konstellation zueinander in Beziehung
bringt, von denen einer das digitale Medium ist. Alle diese Orte bedingen und beeinflussen sich wechselseitig. Ich möchte diesen Bildungsraum wiederum ganz exemplarisch am Gegenstand der Computerkunst skizzieren.
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IV Bildungsraum als ZeichenRaum
“In der Pädagogik liegt der grösstmögliche
Erfolg nicht darin, Nachahmer zu finden,
sondern darin, andere dazu zu inspirieren,
etwas anderes zu tun.”
(S EYMOUR PAPER T )

In diesem letzten Kapitel möchte ich mich mit dem digitalen Medium im Kontext von Bildung beschäftigen. Ich werde dazu eine Studienumgebung beschreiben, die sich exemplarisch an einem ZeichenRaum
für die Computerkunst in den Studiengängen Informatik und Digitale Medien an der Universität Bremen
orientiert. Die zu skizzierende Studienumgebung ist dabei weder ein theoretisches Modell noch ein
Praxisbericht. Als ein ZeichenRaum hat sie bereits eine Entwicklung durchlaufen und ist in Entwicklung
begriffen, die theoretische und praktische Anteile integriert. Zudem beziehe ich Ergebnisse aus verschiedenen Studien ein:
•
•
•

Ergebnisse aus verschiedenen Veranstaltungen;
Ergebnisse aus Projekten und Projektberichten;
Ergebnisse aus zwei Studien, die während des Sommersemesters 2002 durchgeführt und aus
Beobachtungen, Interviews und Fragebögen gewonnen wurden. 307

Thematisch orientieren sich diese Ergebnisse an der Art und dem Zweck der Computernutzung, der Art
des Einsatzes von Computern in Studienumgebungen an der Universität Bremen, an Usability-Tests
prototypischer Entwicklungen und an Aussagen über Studienräume, wie über den Gegenstand der
Computerkunst. Es werden nur exemplarische Ergebnisse aus diesen Studien vorgestellt und vielmehr
Tendenzen aufgezeigt, die sich aus den Ergebnissen ergeben haben. Im Folgenden skizziere ich einen
Raum, der faktisch vorhanden ist und mit den dargelegten Aspekten dieser Arbeit nun verwoben wird.
Eine Studienumgebung formt sich aus Orten heraus. Das jeweilige Gefüge ist in einen Raum der Bildung integriert, der wiederum den Kontext gesellschaftlicher Bezüge aufnimmt. Solche gesellschaftlichen Bezüge bilden die äußeren Rahmenbedingungen unseres Bildungsraums. Mit ihnen möchte ich
mich zunächst befassen.

307
Die Anzahl der Teilnehmenden an den Studien war sehr gering. Die erste Studie etablierte sich im Rahmen von 5 Veranstaltungen, die während des Semesters im sog. Ästhetischen Labor des Fachbereichs 9 (Kulturwissenschaften) stattfanden. 12 Studierende
(von 31) und alle 5 Lehrenden hatten sich daran beteiligt. Parallel zu dieser Studie konnten 5 Studierende für eine allgemeine
Gruppe gewonnen werden, deren Aussagen zum Vergleich herangezogen wurden. An einer zweiten Studie, die sich dem Studieren
digitaler Medien über den Gegenstand der Computerkunst und dem Testen von Produkten widmete, beteiligten sich 22 Studierende
unterschiedlicher Disziplinen.
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1. Rahmenbedingungen eines Bildungsraums
“Bildung ist das,
was die meisten empfangen,
viele weitergeben
und wenige haben.”
(KARL KRAUS)

Zu Beginn dieser Arbeit wurde vom Bildungsraum gesprochen, der das Gefüge aus Mensch, Medium
und Bildung formt. Wir müssen uns entsprechend fragen, was unsere Gesellschaft von den Menschen
und ihren Medien im Kontext einer universitären Bildung erwartet. In diesem Rahmen werden Studiengänge mit Studien- und Prüfungsordnungen entwickelt, an denen die Gestaltung einer Studienumgebung nicht vorbeigehen kann. Meine Auffassung von Bildung, von einer universitären Bildung, und
auch vom Lernen und Lehren, wie eine Beschreibung des konkreten Umfelds an der Universität Bremen, möchte ich deshalb in diesem Kapitel voranstellen.

1.1 Zum Verständnis eines Bildungsbegriffs
Technik, Computer, Medien-, Informations- und Wissensgesellschaft sind Begriffe, die unsere allgegenwärtige Lebenswelt prägen und längst auch Bildungsbestrebungen tangieren, nicht zuletzt die der
Universitäten. Diese Entwicklung kann an Versprechungen auf höherer politischer Ebene, an Versuchen ihrer Umsetzung (z.B. als informationstechnische Grundbildung, als Medienbildung, Medienstudiengang oder Mobile Campus), aber auch an einer regen Publikations-, Forschungs- und Konferenztätigkeit beobachtet werden. Eng daran geknüpft artikulieren sich Forderungen zur Reform des Bildungswesens insgesamt, sowie zur inhaltlichen, methodischen und begrifflichen Reformulierung des in
der BRD einzigartigen Begriffs der Bildung.308 Eine neue Art von Bildung muss her, um die neuen Technologien angemessen und innovativ nutzen zu können. Die Diskussionen in jüngerer Zeit insistieren bei
der Herausbildung technologischer Kompetenzen auf allgemeinbildende Faktoren. Bildung, so könnte
man meinen, unterliegt im Rahmen dieser pädagogischen, didaktischen, bildungstheoretischen oder –
politischen Diskussionen einem Einheitsverständnis mit der Grundlage einer allgemein anerkannten
Theorie. Dies ist keineswegs der Fall. Zwar gibt es eine lang andauernde Geschichte, die aber durch
eine Vielfalt von Entwürfen, Positionen und Begriffen zur Bildung gekennzeichnet ist. Bildung wird darin
als Ideal, Prozess, als die Summe von Fähigkeiten und Kenntnissen, als Methode und Funktion, als
Wert oder als geistiger Zustand beschrieben. Ausgangslage und gemeinsamer Nenner dieser Theorien
ist aber, dass sie Annahmen über die Art und Qualität der wechselseitigen Beziehung zwischen Mensch
und Welt darlegen. Da dies nicht der Ort einer umfangreichen Bildungsdebatte ist, möchte ich lediglich
festhalten, wie diese Beziehung aus meiner Sicht aussehen kann und was ich selbst – unter Einbeziehung einzelner Aussagen der bildungstheoretischen Tradition – unter Bildung verstehen möchte.

308
Wir müssen uns vor Augen führen, dass der Begriff “Bildung” eine typisch deutsche Erfindung ist, der einen hohen Anspruch
pflegt und sich von den Vorstellungen anderer Begriffe, wie beispielsweise des amerikanischen Begriffs “education”, differenziert,
worauf der Artikel “Bildung – eine deutsche Utopie” in der ZEIT im Dezember 2003 hinwies.
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Bildung möchte ich als keinen feststehenden Zustand begreife, sondern als etwas das sich stets in
Bewegung befindet, einen Prozess also, den Prozess des “sich Bildens” von Menschen, der früh im
Leben seinen Ausgangspunkt nimmt, aber stets unabgeschlossen bleibt, kein Ende findet, oder vielmehr mit dem Tod endet. Das Verständnis von Bildung als Prozess findet sich in vielen der grundlegenden Texte klassischer Bildungstheorien, beispielsweise bei H UMBOLDT , P ESTALOZZI , H EGEL , K ANT , F ICHTE
u.a., wo dieser als “unabschließbar, als einen die gesamte Lebenszeit des Menschen umfassenden
Vorgang und Auftrag” betrachtet wird (KLAFKI 1996:23). 309 Die diesem Prozess inhärente Bewegung
begreife ich als eine kontinuierliche, aber nicht als eine, die sich in einer Richtung vollzieht, wenngleich
die Erreichung eines bestimmten Zieles davon nicht ausgeschlossen ist. Ich verstehe sie als eine tastende, vorläufige, umkreisende, suchende und stöbernde Bewegung, ein Umherbewegen, ein Vordringen, aber auch ein Fortbewegen und Eindringen in bekannte wie noch unbekannte Räume, das von
Aha-Erlebnissen, Feststellungen, Kenntnissen, Einsichten und Überraschungen, aber auch von Unschärfe und Ungewissheit, von Umwegen und Irrwegen durchzogen ist. Dieses Umher- und Fortbewegen
verlangt nach einer Mannigfaltigkeit an Möglichkeiten, die unsere Perspektiven und Sichtweisen erweitern, uns Horizonte eröffnen. In diesem Umher- und Fortbewegen bleiben weder die Dinge noch wir
die, die wir waren. Der Bildungsprozess impliziert eine Veränderung von Welt- und Selbstansicht.
Mein Begriff von Bildung hebt entsprechend den Aspekt der Bewegung, aber auch den der Verhältnismäßigkeit hervor, denn Bildung ist nie eine Sache eines einzelnen Subjektes. 310 Das Subjekt formt sich
und wird geformt, indem es mit Dingen, anderen Menschen und einer geschichtlich gewordenen kulturellen und gesellschaftlichen Umgebung aktiv in Beziehung tritt. Es handelt sich um einen Prozess der
Aneinanderentwicklung zwischen dem Ich, dem Wir und den Sachen, die des Austauschs durch Sprache oder anderer Medien bedarf und also immer schon ihren medialen Charakter offenbart. 311 Der Aspekt der Bewegung impliziert zudem selbst ein Verhältnis. Denn eine Bewegung kommt irgendwo her,
ist irgendwo und will irgendwo hin. Bildung als ein Prozess der Bewegung, impliziert so stets eine historische, eine gegenwärtige und eine auf die Zukunft gerichtete Dimension. Abbildung 61 stellt den
Prozess der Bildung als ein solches bewegendes Verhältnis dar. Wir erinnern uns dazu an die Begrifflichkeiten von Zeichen und Raum. Im Zeichen steckt Bewegung und Verhältnismäßigkeit durch seine
Relationen im Semioseprozess. Im Raum steckt Bewegung und Verhältnismäßigkeit, indem wir uns im
Raum der Bildung bewegen und dieser Raum gleichzeitig um uns herum ist.

309

HUMBOLDT z.B. definierte zu Beginn des 19. Jahrhunderts Bildung “als der Weg der Individualität zu sich selber, dieser Weg aufgefasst als unendliche Aufgabe, so dass Bildung nicht abschließbar sei, vielmehr das ganze Leben über währe” (HUMBOLDT in BLANKER T Z
1982:101). Dran sehen wir, dass der Gedanke des “Lebenslangen Lernens” nicht erst eine Erfindung der 1990er Jahre ist. Was
allerdings neu ist, ist das Auftreten des Gedankens als Aufruf und Pflichtenheft (vgl. z.B. S ESINK 2004:71f, 78).
310
Vgl. hierzu die Prinzipien der “Bildsamkeit” und die “Aufforderung zur Selbsttätigkeit” zur Bestimmung des Bildungsprozesses bei
B ENNER (1991). B ENNER hebt hervor, dass der Mensch “gleichermaßen bildungsbedürftig und bildsam ist und seine Bestimmung erst
vermittelt über seine Mitwirkung erfährt” (ebd.:21 – Hervorhebung bei B ENNER ). Bildung wird als ein inter-aktiver Prozess verstanden.
Zu B ENNER s nicht-affirmativer Bildung vgl. auch H ERZIG (2003:301-305).
311
Auch für HUMBOLDT gehörte ein Medium zur Bildung: die Sprache – denn eine Beziehung zur Welt bedeutete für ihn stets sprachlich vermittelte Welt (vgl. B ÖHM 1994:322).
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Abb. 61: Der Bildungsprozess als Verhältnis und Bewegung

Beide Aspekte sind bereits im Wort “Bildung” selbst enthalten und deuten die notwendigen Spielräume
der sich Bildenden an. In ihm steckt das Bild, das Vorbild, das Urbild, die Form- und Gestaltgebung,
aber auch das spalten, behauen, passend und recht machen, wie das reflexive Sich-Formen, das sich
ein Bild machen, das Sich-Bilden, aber auch das Abbilden und Einbilden, also auch die Freiheit und
Illusion, genauso wie das Benehmen und Verantwortung übernehmen. Damit gewinnt der Begriff auch
eine Nähe zum Begriff der Information. Denn aus dem lateinischen formatio abgeleitet, stoßen wir auf
das lateinische informatio, was Botschaft, Anordnung und Einbildung bedeutet (vgl. S ESINK 2004:80).
Bildung lebt zusammenfassend aus dem Verhältnis der Bewegung des Einzelnen zu einem gesellschaftlichen Allgemeinen, das sich im Umgang mit Zeichen manifestiert.
Damit hat Bildung aber stets ein doppeltes Gesicht: eines, dass das Subjekt als reflektiertes und mündiges Wesen in den Vordergrund rückt und eines, dass das Subjekt zum Träger von Gesellschaftsprozessen avancieren lässt: Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung. Aus dieser zweiten Sicht bedeutet Bildung keine Erhöhung des Subjekts, sondern eine Erniedrigung. Sie ist eine Zumutung und erschreckend, weil sie auch den kapitalistischen Mechanismen und Zwängen unserer gegenwärtigen
Gesellschaftsform verpflichtet ist (vgl. S ESINK 2002:1f., 2004:147). In diesem Sinne kann Bildung erneut
als ein Verhältnis betrachtet werden, als eines seiner positiven und negativen Seite (ebd.). Als ihre
negative Seite betrachtet S ESINK (vgl. 2004:153) zudem die Auflösung aller Bestimmtheiten durch Informationstechnik, die aber gleichzeitig die Möglichkeit für ihre positive Seite schafft, indem hier die
Wahrnehmung der entstandenen Freiheit durch Neu- und Selbstbestimmung besteht.
Bildung als Verhältnis und Bewegung hat nichts mit einem Gut oder Produkt zu tun, das sich wie Ware
am Markt verkaufen oder in Lehrzielkataloge stecken lässt. Bildung ist nichts, was man bekommen
oder weitergeben könnte, wie unser Eingangszitat ironisch postuliert. Bildung hat für mich mit Neugierde, Interesse und Offenheit, mit Fragen stellen, aber auch mit kritischem Hinterfragen, oder kurz mit
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einer engagierten Haltung zum Leben zu tun. Ich verstehe sie als die Bildung von Sinn und Sinnzusammenhängen im Leben von Menschen, an denen Medien durch ihren spezifischen Charakter stets mitwirken und dadurch nicht nur ihren vermittelnden sondern auch ihren miterzeugenden Charakter offenbaren.
Der Begriff vom Sinn erstreckt sich über eine breite Palette von Bedeutungen wie, Sensorium, Sensation, Sensibilisierung, Sinnvolles, Sentimentalität aber auch Sinnlichkeit. “Er umfasst nahezu alles, angefangen beim rein körperlichen und seelischen Schock, bis hin zum eigentlichen ‘Sinn’, d.h. bis hin zur
Bedeutung der Dinge, wie sie in der unmittelbaren Erfahrung gegenwärtig ist” (D EWEY 1988:31). Der
Sinn, den wir im Zusammenhang von Bildung verwenden, erschließt sich als Sinnbildung. Gemeint ist
der Sinn, “der sich als Bedeutung so unmittelbar in der Erfahrung verkörpert, dass er durch diese seine
eigene Bedeutung erhellt” (ebd.). Dazu bedarf es der Sinne als Organe, durch die das lebendige Geschöpf unmittelbar an den Vorgängen der umgebenen Welt teilnimmt (ebd.). Da wo ein Sinn fehlt, mag
es an Ganzheitlichkeit fehlen. Es findet aber auch eine Konzentration auf das Vorhandene statt. Wir
können nicht annehmen, dass das Eine besser oder schlechter als das Andere sei – es ist einfach anders. Über die Bildung von Sinn können wir nur sprechen, wo wir sie vom Un-Sinn differenzieren und
also auch der Un-Sinn seine Berechtigung findet.
Im Allgemeinen verstehe ich Bildung als eine Bewegung von Menschen, die gleichermaßen an der Entwicklung ihrer Identität und Persönlichkeit, ihrer Gemeinschaft und ihrer Umwelt interessiert sind – die
etwas von der Welt nehmen und annehmen und etwas an diese Welt zurückgeben. Dies geschieht im
Austauschen, Aushandeln und Generieren von Zeichen, was immer schon an Medien gebunden ist.
Bildung meint in diesem Verständnis einen übergreifenden Prozess der sich auf die Gesamtheit der
Verhältnisse zu beziehen hätte – auf private, soziale und gesellschaftliche im Angesicht ihrer medialen
Bedingtheit. Bildung insistiert auf einen wachen Blick, der Unterschiede wahrnimmt und aushält, auf
Tatkraft, wie auf das Reflektieren, Abwägen, Revidieren und Erweitern. Es geht um das verantwortliche Sich-in-Beziehung-Bringen der sich Bildenden in dieses Gefüge. Dieses Sich-in-Beziehung-Bringen
meint nicht nur wahrzunehmen, was vorhanden und nicht vorhanden ist, sondern auch sich einzulassen, eingelassen werden und sich selbst einzubringen. Entsprechend möchte ich mit JOHANNES B ECK
“Bildung als eine Haltung zur Welt und zu meinen Nächsten (verstehen), die ohne Wissen, Können,
Moral und Vernunft nicht entstehen kann” (B ECK 1994:57) – aber auch nicht ohne Medien und Zeichen. Aus einer solchen Haltung erst folgt Handeln, was meint sich austauschend, anpassend, aneignend und gestaltend in der Welt zu bewegen. Dieses Handeln erfolgt auf eine sachgerechte,
selbstbestimmte, kreative und sozial verantwortliche Weise (T ULODZIECKI 1995:51) und verlangt entsprechend bestimmte Kenntnis- und Erfahrungsstände, ein sozial-kognitives Niveau, wie ein bestimmtes
Urteilsvermögen (ebd.:53). Bildung zielt immer schon auf das selbsttätige und reflektierte Handeln.
Bildung meint so ein Gefüge der Aufklärung 312 zwischen Selbst und Welt, in der es mit JOHANNES B ECK
(1994:62) darum geht, dass die mäßigen Verhältnisse menschlicher werden und nicht die Menschen
312

Die erwähnte Aufklärung soll daran erinnern, dass der deutsche Begriff der Bildung auf das Postulat der Mündigkeit von IMMANUEL
KANT zurückgeht, bei dem Aufklärung und Vernunft im Vordergrund standen. “Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu
bedienen”, so KANT (1966:53).
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verhältnismäßiger. Eine solche dialektische Verschränkung der Erschließung und Beziehung von Welt
war häufig der Bestandteil bildungstheoretischer Reflexion, der mediale und zeichenhafte Charakter
dieser Weltbegegnung aber nicht. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an: Das Allgemeinbildungskonzept
von WOLFGANG KLAFKI (1996).

1.1.1 Das Allgemeinbildungskonzept von WOLFGANG KLAFKI
WOLFGANG K LAFKI unterstreicht in seiner Auffassung von Bildung unser Verständnis, indem er sie als den
selbsttätig erarbeiteten und personal verantworteten Zusammenhang dreier Grundfähigkeiten beschreibt: der Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zur Mitbestimmung und zur Solidarität (K LAFKI 1996:52 u.
97f.). Bildung zielt so nach K LAFKI auf eine vernünftige Selbstbestimmung, die aber nur im Rahmen der
historisch-gesellschaftlich-kulturellen Gegebenheiten und in der Auseinandersetzung mit anderen erworben werden kann (vgl. K LAFKI 1986:458ff.).
Auf dieser Grundauffassung und der Leitidee der Aufklärung verpflichtet, entwickelte KLAFKI ein Konzept einer Allgemeinbildung, das die Grundlage für seine bildungstheoretische wie kritisch-konstruktive
Didaktik lieferte. K LAFKI geht davon aus, dass Bildungsfragen im Zusammenhang der Gesellschaft zu
diskutieren sind. Bildungsfragen sind Gesellschaftsfragen, so KLAFKI (1996:50). Entsprechend werden
der Bildungstheorie wie Bildungspraxis die Möglichkeit und die Aufgabe zugesprochen, “auf gesellschaftliche Verhältnisse und Entwicklungen nicht nur zu reagieren, sondern sie unter dem Gesichtspunkt der pädagogischen Verantwortung für gegenwärtige und zukünftige Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten jedes jungen Menschen …, aber auch jedes Erwachsenen …, zu beurteilen und mitzugestalten” (ebd.:50f.). 313 Das heißt aber nicht, dass Bildungstheorie und -praxis die Aufgabe zukommt,
vorgegebene gesellschaftliche Entwicklungen und Strukturen blindlings in Bildungsinhalte umzusetzen.
Es geht “weder um die Entbindung pädagogischer Praxis von gesellschaftlichen Anforderungen, noch
um die einfache Durchsetzung gegebener Anforderungen, sondern um eine kritische Überprüfung derselben nach pädagogischen Kriterien”, wie B ARDO H ERZIG (2003:304) anmerkt.
Bildung als Allgemeinbildung erschließt sich nach KLAFKI als eine Bildung für alle Menschen als allseitige
Bildung im Medium des Allgemeinen der umgebenden Welt (KLAFKI 1996:53f.).
Bildung als allseitige Bildung im Medium des Allgemeinen fasst KLAFKI als eine kategoriale Bildung auf.
Hier kommt das Verhältnis als wechselseitige dialektische Erschließung ins Spiel: “Bildung ist Erschlossensein einer dinglichen und geistigen Wirklichkeit für einen Menschen – das ist der objektive oder
materiale Aspekt” (im Sinne der Aneignung von Wissen und Können); “aber das heißt zugleich: Erschlossensein dieses Menschen für diese seine Wirklichkeit – das ist der subjektive oder formale Aspekt” (im Sinne der Entwicklung der Kräfte des Menschen) und dies “im ‘funktionalen’ wie im ‘methodischen’ Sinne (K LAFKI 1963:43). 314 Bildung ist auch für KLAFKI weder eine Angelegenheit der Objekte,
noch eine der Subjekte, sondern eine Erschließung durch die Aneinanderentwicklung zwischen beiden.
313
314

Hervorhebung bei KLAFKI (1996:50f.).
Zu materialen und formalen Bildungstheorien vgl. z.B. JANK & M EYER (1994:143).
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Der Bildende wird weder auf einen bloßen Träger gesellschaftlich geforderter Qualifikationen reduziert,
noch auf die Summe seiner Kräfte und Fähigkeiten.
Im Rahmen seines Allgemeinbildungskonzeptes erweitert KLAFKI dieses Verhältnis einer inhaltlichen und
persönlichen Dimension um eine der Bildungsorganisation. Er deutet damit an, dass der Prozess der
Bildung auch nicht alleinig eine Angelegenheit des Verhältnisses einer Bildungspraxis darstellt, sondern
dieses wiederum in einem Verhältnis zu einer gesellschaftlichen und menschlichen Gesamtpraxis steht.
Abbildung 62 zeigt die Grundbestimmungen des Allgemeinbildungskonzeptes von WOLFGANG KLAFKI in
einer Übersicht (vgl. 1996:52ff., 97ff.).

Abb. 62: Grundbestimmungen des Allgemeinbildungskonzepts von KLAFKI (1996) 315

315

Vgl. hierzu insbesondere KLAFKI (1996:54-72).
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An dieser Ausführung erkennen wir, dass K LAFKI zunächst um die Betonung der Verhältnismäßigkeit der
Dimensionen zueinander bemüht ist. Sehen wir das Konzept etwas genauer an, bemerken wir, dass
KLAFKI einerseits das dialektische Verhältnis zwischen inhaltlicher und persönlicher Dimension (in der
kategorialen Bildung) betont, andererseits aber die inhaltliche Dimension in den Mittelpunkt seiner
Betrachtung rückt, die sich auf die Auseinandersetzung mit epochaltypischen Schlüsselproblemen unserer gesellschaftlichen und individuellen Existenz zu beziehen habe (KLAFKI 1996:29). Nur bestimmte
Inhalte sind also zum Gegenstand von Bildung auserkoren, nämlich solche, die zentral alle angehen. In
diesem Sinne verliert sich das dialektische Verhältnis zwischen inhaltlicher und persönlicher Dimensionen im Rahmen einer Allgemeinbildung: der Inhalt wird das Mittel zum Zweck, das Subjekte zu Trägern
von Gesellschaftsprozessen avancieren lässt. Als Allgemeinbildung im Sinne einer gesellschaftlich institutionalisierten Bildung muss sie das gewissermaßen auch, da es hier um die Auseinandersetzung mit
notwendigen Inhalten in der Breite für Alle geht (H ERZIG 2003:307), genauso wie sie einer organisatorischen Dimension bedarf, um für Alle Struktur und Überschaubarkeit zu bewahren.
An KLAFKIs Darlegung stellen wir so fest, dass sich die Beziehung des Menschen zu seiner Welt in einer
allgemeinen Auffassung von Bildung anders beschreiben lässt, als in einem Konzept von Allgemeinbildung, in dem diese Beziehung zunehmend ihre Dialektik verliert, bzw. die Betonung auf der gesellschaftlichen Seite liegt. Weit interessanter erscheint allerdings die Beobachtung, dass Medien durchaus
in KLAFKI s Konzept eine Rolle spielen, allerdings als eine der Inhalte und keine der Weltbegegnung
selbst. Bei einem Blick auf Abbildung 62 erkennen wir, dass KLAFKI die Gefahren und Möglichkeiten der
neuen technischen Steuerungs-, Informations- und Kommunikationsmedien als eines dieser Schlüsselprobleme nennt (vgl. KLAFKI 1996:56-60). Auf der Grundlage dieses Problems fordert er schließlich eine
informations- und kommunikationstechnologische Grundbildung.
Erst neuere Arbeiten, wie etwa die von R UPERT RÖDER (1998), ULRIKE WILKENS (2000), B ARDO H ERZIG (2001,
2003), A NETTE S EELINGER (2003) oder WERNER S ESINK (2004) u.a. versuchen Medialität als Eigenschaft im
Bildungsprozess selbst mitzudenken. Medialität impliziert, dass jede Weltbegegnung bereits durch das
Medium mit Optionen und Restriktionen belegt ist. Als ein Anliegen von Bildung, wäre dann aber nicht
die Technik selbst hervorzuheben, sondern das was sie anrichtet: Nämlich die Semiotisierung der Welt
– oder anders ausgedrückt, der auffällig semiotische Bezug zur Welt, den die Technik verstärkt in den
Vordergrund rückt. Das kulturverändernde Potential des Computers liegt in seiner Medialität, die auf
dem fußt, was wir als algorithmisch-ästhetisches Zeichen beschrieben haben (vgl. auch WILKENS
2000:136). Neben die unmittelbar für uns zugängliche Welt tritt eine Welt der Möglichkeiten, in der die
Dinge als Zeichen zum Gegenstand unserer Manipulation und unaufhörlichen Interpretation werden
und unser Weltbild prägen. Der Medienbegriff führt uns so zum Zeichenbegriff, durch den sich die
Aufmerksamkeit “auf die Semiotisierung von Welt als allgemeines Phänomen” konzentriert, das dann
wiederum “durch den Computer eine neue Qualität erfährt” (ebd.:137).
Im Anschluss daran können wir fragen, wie die vorgeschlagene Haltung zur Welt in Bildungsprozessen
angeregt und unterstützt werden kann. Wie Menschen dabei unterstützt werden können, human,
bewusst und selbstbewusst, reflektiert und konstruktiv mit sich selbst, ihren Mitmenschen, und einer
mit Technik und Medien durchzogenen Welt umzugehen?
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Wir bemerken, dass hier neben Faktenwissen, Erklärungs-, Orientierungs-, Handlungs- oder Erfahrungswissen die Anregung zur Ausbildung von Vermögen gefragt sind, die auf einer Metaebene angesiedelt sind. Bedeutsam erscheint mir insbesondere die Bildung eines Vermögens zur Unterscheidung
(B ECK 1994:148), das die Grundlage für das verhältnismäßige und bewegende Moment in meinem
Begriff von Bildung bildet. Was ich darunter verstehen möchte, soll im Folgenden erörtert werden.

1.1.2 Bildung als ein Vermögen zur Unterscheidung
Ein Vermögen zur Unterscheidung als ein Anliegen von Bildungsprozessen können wir bereits in den
Fragmenten von GOETHES FAUST von 1790 entdecken:
“Dass ich nicht mehr, …
zu sagen brauche, was ich nicht weiß;
dass ich erkenne, was die Welt
im Innersten zusammenhält.

S chau al le Wirken skraft und Sa men
Und tu nicht mehr in Worten kramen …
Das ist deine Welt! das heißt eine Welt! …
(GOETHE 1981:17-18)

Schon GOETHE machte uns darauf aufmerksam, dass wir im Sinne einer objektiven allgemeinen Gültigkeit nichts wissen können. Was wir können, ist die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, in den je verschiedenen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Möglichkeiten fokussieren wir, indem wir z.B. die Dinge an dem unterscheiden, was sie nicht sind oder an dem, was sie
auch sein könnten oder in unserer Erfahrung einmal waren. Um Alternativen in den Blick nehmen zu
können, müssen wir uns der Funktionen oder Leistungsmöglichkeiten der Dinge bewusst werden. Dazu
bedarf es wiederum unserer Aufmerksamkeit und unserer Fähigkeit zur Wahrnehmung, über die wir zu
einer Vorstellung der Dinge gelangen. Eine ganzheitliche Wahrnehmung fördert die Herausbildung
kreativer Ideen und unkonventioneller Problemlösungen, weil Kopf, Herz und Hand mehr begreifen, als
ein rein verstandesmäßiger Funktionalismus, wie es handlungsorientierte pädagogische Konzepte annehmen. 316
Auch GOETHE spricht von schau alle Wirkenskraft. Bildung an unseren Universitäten fordert und fördert
dagegen vorrangig das reine Training von Rationalität, also die Analyse von Sachlagen. Wir lernen die
Dinge zu zerschneiden, zu zergliedern, in Einzelteile zu zerlegen, weil unsere Gesellschaft und Ökonomie rationale Menschen braucht, die logisch denken. Da kann auch eine Vorstellung nur an der Oberfläche bleiben, weil der Verstand nur einen kleinen Teil unserer Lebendigkeit ausmacht. Unsere Lebendigkeit lebt von der vollständigen Geöffnetheit für die Außenwelt, der Sensitivität, das Erleben, das
sich beeindrucken lassen, das sinnliche Erfahren von Sachen mit voller Aufmerksamkeit. Dem Rationalist fehlt das, was wir mit D EWEY (2000:69) eine Erfahrung nannten, in der sich emotionales, praktisches und intellektuelles aneinander entwickeln.
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Diese Erfahrung impliziert die Forderung nach einer Verschränkung von Theorie und Praxis. Es kommt
nicht nur darauf an, dass wir über eine Sache lesen, darüber reden oder schreiben, sondern auch,
dass wir sie durch Erkundung und Erfahrung erleben – auch Bildung erleben. Es eröffnet sich ein Erlebensbereich, der im persönlichen Ausdruck gerinnen kann und so entscheidend zu dem beiträgt, was
wir die Entwicklung einer Identität und Persönlichkeit nennen. Ein solches kann durch die Verschränkung verschiedener Tätigkeiten angeregt werden: von semiotisch-kognitiven und sinnlich-stofflichen.
Wir benötigen dazu nicht nur Zeit, sondern auch einen Raum, in dem nicht nur gearbeitet wird, sondern in dem auch etwas mit sich spielen kann. Arbeitende und spielende Tätigkeiten sollen in einem
ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, wie wir das für den Handlungsraum festgehalten haben
(vgl. S. 75ff.). In unserem arbeitenden und spielenden Tun, mit einem theoretischen und praktischen
Bezug, wird Bildung zu “einem Versuchen, zu einem Experiment mit der Welt” (D EWEY 2000:187).
Das, was wir durch unsere Experimente erkennen, ist unsere Erkennung. Goethe spricht von: “Das ist
deine Welt! Das heißt eine Welt!”, was darauf verweist, dass es viele mögliche Welten gibt, je nach
dem Standpunkt unserer Betrachtung eben. Auf diesen Umstand sind wir bereits im Zusammenhang
des Raums, des Zeichens, aber auch im Zusammenhang von Kommunikation und Interaktion gestoßen.
Die Konstruktivisten H UMBERTO R. MATURANA & FRANCISCO J. V ARELA (1987:264) schreiben, “dass die
Welt, die jedermann sieht, nicht die Welt ist, sondern eine Welt, die wir mit anderen hervorbringen”.
Dies verpflichtet uns dazu zu sehen, dass die Welt sich nur ändern wird, wenn wir anders leben, sie
anders sehen, vielschichtig sehen. Dieses wiederum impliziert ein Verantwortungsbewusstsein nicht nur
uns selbst sondern auch den Anderen gegenüber, was als eine moralische Verschränkung von Eigenund Gemeinsinn beschrieben werden kann.
GOETHE weist mit seinen Worten aber noch auf etwas anderes hin: darauf, dass Worte nur einen beschränkten Zugang zu den Dingen ermöglichen. Er fordert uns deshalb auf: schau alle Wirkenskraft
und Samen: Schauen statt Worte, alle statt einer. Auch diese ist nur eine von vielen möglichen Sichtweisen. Sie führt uns aber zum medialen Raum, indem sie erneut darlegt, dass der Austausch zwischen
Menschen und Welt schon immer an Medien und Zeichen gebunden ist. Das digitale Medium stellt
durch sein spezifisches Zeichensystem eine andere Art von Beziehung zwischen Menschen und Welt
her, als andere Medien dies tun. Diese Unterscheidung gilt es in den Blick zu nehmen. Wir können dies
tun, indem wir einen Gegenstand aus der Perspektive verschiedener medialer Formen betrachten. Die
Art der medialen Repräsentation ist die Art, in der sie in uns Menschen lebendig wird, weil das Medium stets an ihr verhaftet bleibt und mitspricht. Mit D EWEY haben wir auch vom Wechselspiel zwischen
Tun und Erleiden in der Passung zwischen Objekt und Selbst in der Erfahrung gesprochen. Im Geiste
kann nichts Wurzeln fassen, wenn zwischen Tun und Erleiden kein Gleichgewicht herrscht (D EWEY
1994:231). Denken und schließlich das Erkennen fußen auf der Erfassung dieser Beziehung und ihres
Gleichgewichts, was nur da stattfinden kann, wo eine Unterscheidung wahrgenommen wird. Dieses
Vermögen zur Unterscheidung, von dem hier gesprochen wird, meint so gar kein Unterscheiden im
herkömmlichen Sinne, sondern vielmehr eine Verschränkung von Unterschiedenem.
Im Kontext von Bildung zielt ein Vermögen zur Unterscheidung darauf, verschiedene Blickwinkel auf die
Dinge, ihre Beziehungen und Deutungen zu fokussieren, sie zuzulassen und anzuregen und dies in
einem Zusammenspiel verschiedener Ausdrucksarten. Es “meint eine Fülle von Möglichkeiten, die nicht
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kalkulierbar und kontrollierbar sind”, wie das im Begriff der Kontingenz angelegt ist (S IEBERT
1996:178). Kontingenz meint vieldeutige, vielschichtige und zum Teil widersprüchliche Zusammenhänge, die im Zusammenspiel von Personen, Sachen und Umwelt einer Zufälligkeit unterliegen, von denen
auch Bildungsprozesse nicht ausgenommen sind und all die reglementierte Organisation, Planung und
Steuerung in die Schranken verweist. Ein Vermögen zur Unterscheidung meint entsprechend auch, sich
dieser Zufälligkeiten bewusst zu werden und sie anzunehmen – oder ihnen gar selbst zum Ausdruck zu
verhelfen. HORST S IEBERT (ebd.) spricht in diesem Zusammenhang von der “Befähigung zum Umgang mit
Ungewissheiten”, die mit einer Urteilsvorsicht, mit der Akzeptant der Offenheit von Entwicklungen, mit
situativer Flexibilität, mit Souveränität und einer entsprechenden Gelassenheit einhergehen sollte.
Ein Vermögen zur Unterscheidung zielt zuletzt auf einen fragenden und erarbeitenden Umgang mit
Welt, statt deren Umgang vorzuschlagen oder gar vorzuschreiben. Es geht um das Finden und Erfinden
verschiedener möglicher Zugänge und weniger um die Suche nach der einzigen Lösung. “Ich suche
nicht, ich finde” 317 pflegte P ABLO P ICASSO zu sagen, womit er die charakteristische Bewegungsmöglichkeit des Bildungsprozesses andeutet, die eintreten kann, wenn wir uns in der gegenseitigen Annäherung auf Dinge und Inhalte einlassen, statt sie vorzugeben. An unseren Universitäten herrscht dagegen
vorwiegend eine Kultur der Reproduktion. An Stelle der Entdeckung interessanter Fragen, wird Studium
und Stoff zur Suche von Problemen gemacht. Was wir neben unserer Kultur der Reproduktion (die auch
wichtig für den Erhalt kultureller Bestände ist) brauchen, ist eine offene Kultur des Fragens, die analysiert und kritisch reflektiert, aber auch erlaubt, alles in Frage zu stellen und zu verändern. Ein solches
braucht Raum und Zeit und eine entsprechende Atmosphäre, in der Bildung sich entwickeln und entfalten kann. Es braucht eine geduldige Atmosphäre, die “weder emsiges sich Tummeln noch stures sich
Verbohren” meint, sondern den langen und gewaltlosen Blick auf einen Gegenstand erlaubt (A DORNO
1969:14).

1.1.3 Ein Begriff von Bildung: eine Zusammenfassung
Zusammenfassend können wir festhalten, dass Bildung in dieser Arbeit als eine prozesshafte Aneinanderentwicklung zwischen Menschen und ihrer Welt bei der Bildung von Sinn begriffen wird, die sich vor
allem durch die Momente der Bewegung und der Verhältnismäßigkeit auszeichnet. Im Umher- und
Fortbewegen werden bekannte und unbekannte Räume erschlossen, was mit einer Veränderung von
Welt- und Selbstansicht einhergeht. Diese Veränderung findet in einem Prozess der Aneinanderentwicklung zwischen dem Ich, dem Wir und den Sachen statt, der sich auf die Gesamtheit der Verhältnisse bezieht, die immer eine historische, gegenwärtige und eine auf die Zukunft gerichtete Dimension
implizieren. Eine solche Aneinanderentwicklung bedarf des Austauschs durch Sprache oder anderer
Medien, wodurch sich ihr medialer und zeichenhafter Charakter offenbart.
Bildung wird als ein In-Beziehung-Bringen in dieses beschriebene Gefüge begriffen und sodann als eine
engagierte Haltung von Menschen zum Leben, die an der Entwicklung ihrer Identität und Persönlichkeit, ihrer Gemeinschaft und ihrer Umwelt interessiert sind. Bildung als eine engagierte Haltung zur
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Welt und zum Leben führt zu einem Handeln, das mit Tulodziecki (1995) bewusst und selbstbewusst,
sachgerecht und human, reflektiert und verantwortungsvoll vorgeht. Es geht um ein Gefüge der Aufklärung zwischen Selbst und Welt.
Entsprechend verlangt Bildung nach der Ausbildung der bewährten pädagogischen Grundfähigkeiten
zur Selbstbestimmung, zur Mitbestimmung und zur Solidarität, wie sie auch WOLFGANG K LAFKI (1996)
vorschlägt. Die Ausbildung solcher Grundfähigkeiten übergreifend, erscheint mir insbesondere die Bildung eines Vermögens zur Unterscheidung (B ECK 1994:148) bedeutsam, das überhaupt erst die Grundlage zur Wahrnehmung von Verhältnismäßigkeit und ihrer Bewegung bildet. Solche Verschränkungen
von Unterschiedenen bilden viele dialektische und relationale Verhältnisse in Bildungsprozessen, denen
ich bei der Konzipierung einer Studienumgebung eine besondere Aufmerksamkeit schenken möchte.
Die übergeordneten Verhältnisse im Prozess der Bildung lassen sich durch folgende Aspekte kennzeichnen:
•

•

•

•

Bildung spiegelt sich im Verhältnis zwischen individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Anliegen. Entsprechend steht Bildung in den Verhältnissen zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, wie zwischen dem Eigen- und Gemeinsinn. Insofern steht sie zwischen Freiheit und
Notwendigkeit, wie zwischen Selbstbewusstsein und Verantwortung.
Bildung spiegelt sich im Verhältnis zwischen historischen, gegenwärtigen und zukünftigen Begebenheiten. Entsprechend richtet sich ihr Blick auf eine Kultur der Reproduktion, wie auf eine Kultur des Fragens, auf eine des Suchens, des Findens und Erfindens. Solche Verhältnisse
können durch die Verschränkung von Studium und Lehre mit Forschung in den Blick genommen werden.
Bildung spiegelt sich im Verhältnis zwischen Wahrnehmung, der Erfahrung durch Handeln und
dem Denken wider. Entsprechend richtet sich der Blick auf die Dinge, auf deren Beziehungen
und deren Deutungen, was immer schon an Medien und Zeichen gebunden ist. Ein solches
Verhältnis kann durch die Verschränkung von Theorie und Praxis wie durch die Verschränkung
verschiedener Disziplinen wahrgenommen werden. Zu ihrer Entfaltung benötigt sie die Verschränkung semiotisch-kognitiver und sinnlich-stofflicher Tätigkeiten.
Bildung braucht Raum und Zeit – zur Bewegung, Entwicklung und Entfaltung. Ein Raum der
ein solches ermöglicht, bietet eine Verschränkung von arbeitenden und spielenden Tätigkeiten
an, durch die sich Zweck und Selbstzweck, Bewusstes und Unbewusstes, Produktivität und Effektivität, wie Notwendigkeit und Freiheit in Einklang miteinander befinden.

Ein Vermögen zur Unterscheidung führt uns zusammenfassend dazu, Dinge zusammenzubringen, die
ohnehin nicht getrennt auftreten. Wir müssen sie aber zunächst trennen, um ihre widerstreitenden
Kräfte schließlich als Verhältnisse und Relationen miteinander in ein Spiel zu bringen. Gerade dieses
Widerspenstige und Widersprüchliche bildet den entscheidenden Motor zur Herausbildung neuer Sichtweisen und zuletzt die Herausbildung von Persönlichkeit und Identität. 318 Dies ist ein Anliegen von Bildungsbemühungen, die nun im Rahmen einer Studienumgebung für die Universität Bremen skizziert
werden.
318
Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an die Perturbationen, von denen wir im Zusammenhang von Kommunikation und
Interaktion sprachen.
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1.2 Zum Verständnis einer universitären Bildung
Dieses allgemeine Verständnis von Bildung muss nun zu einer speziellen Vorstellung von Bildungsbestrebungen an einer Universität finden. Entsprechend müssen wir uns fragen, was eine Universität für
uns ausmacht und was sie leisten soll.
Die Universität hat ihrem ursprünglichen Namen nach aus der universitas etwas Ganzheitliches und
Fundamentales, das mehr meint als lediglich die Bewahrung und Weitergabe von Wissensbeständen.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Idee einer aufklärerisch-humanistischen Bildungsvorstellung
von H UMBOLDT , S CHLEIERMACHER , S CHELLING, FICHTE , H EGEL und anderen für die damaligen Universitäten
formuliert (B ECK 1994:146). Sie ging auf die Vorstellung einer universellen Bildung und Wissenschaft
zurück (ebd.). In Freiheit sollten Professoren und Studierende ihrer Aufgabe der Suche nach Erkenntnis
jenseits der herrschenden Interessen nachgehen (ebd.). Das heißt erstens: die Universität handelte
vorrangig im Namen der Erkenntnis; und zweitens: sie tat es unabhängig von Politik und Ökonomie.
Wichtig dafür war ein freier Markt der Ideen innerhalb der Lehre sowie eine experimentelle Forschung,
die fruchtbar mit der Lehre verbunden werden sollte (PRAHL 1994:510f.). Das Laboratorium, die Bibliothek, wissenschaftliche Sammlungen, das diskussionsfreudige, nach Wahrheit suchende Seminar als
Gegensatz zur Lehrmeinung vermittelnden Vorlesungen waren Kennzeichen der H UMBOLDT schen Universität zu Beginn des 19. Jahrhunderts (ebd.). Die Idee der neuhumanistischen Universität beruhte so
insgesamt auf den Prinzipien: Einheit von Lehre und Forschung, das Verständnis der Wissenschaft als
Prozess, die Gleichrangigkeit von Lehrenden und Lernenden, die Freiheit der Universität vom Staat und
die Einheit der Wissenschaften in der Philosophie (BÖHM 1994:698).
Das Universitätsstudium sollte zudem eine angemessene wissenschaftliche Vorbereitung auf Berufe
sein. Die Orientierung auf ein bestimmtes Berufsfeld wurde dann aber auf den Gesamtzusammenhang
des Fortschritts der individuellen und gesellschaftlichen Humanisierung bezogen (KLAFKI 1996:27). H UMBOLDT forderte stets die Vorrangstellung des Menschen vor dem Bürger. Bildung hatte entsprechend
den Vorrang vor allen gesellschaftlichen Verhältnissen. Diese Vorrangstellung des Menschen führte zur
Forderung einer “allgemeinen Menschenbildung” mit den Grundkategorien Individualität, Universalität
und Totalität (BLANKERTZ 1982:101ff). H UMBOLDT s Pädagogik impliziert eine Handlungs- und Kunstlehre,
expliziert aber eine “Anleitung zur Selbstreflexion: Lehre und Bild vom Menschen” (ebd.). So waren
damals die Ideen der alten H UMBOLDT schen Universität.
Richten wir unseren Blick auf gegenwärtige Gegebenheiten, bemerken wir schnell, dass diese Ansprüche eine grundlegende Veränderung erfahren haben. Studiengänge und Studienordnungen orientieren
sich maßgeblich an bildungspolitischen Vorgaben und ökonomischen Interessen. Spielräume zur Suche
nach Erkenntnis werden zunehmend eingeengt, was das notwendig schöpferische Potential für Innovationen hemmt. Standards, Normen und Module, die Flexibilität ermöglichen sollen, werden häufig
nachgeschaltet. Im Vordergrund steht eine reglementierte Lehre, die mitbestimmende und experimentelle Formen von Lehre und Lernen sowie die Durchführung und Integration von Forschungsbestrebungen zurückdrängen und erschweren.
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Die aufklärerische Hoffnung des sich befreienden Subjekts verschiebt sich zu zugunsten arbeitsmarkttauglich gemachter “Objekte” durch reglementierte und verwaltete Beschulung. Die Frage lautet nicht
mehr, was dient dem Menschen, sondern was dem Kapital. Sie lautet nicht mehr, was bildet den Menschen, sondern was muss der Mensch lernen, um in dieser Gesellschaft zweckmäßig zu funktionieren.
Kurz: Bildung meint nicht humane sondern funktionale Bildung. Sie meint immer weniger Allgemeinbildung und zunehmend Professions- und Spezialbildung, die überwiegend an der Aneignung von Qualifikation und Wissen interessiert ist.
Dem Anspruch der Universität kann es nicht einzig darum gehen, Studierende für das Beschäftigungssystem passend zu machen – schon gar nicht in einer Zeit, in der dieses Beschäftigungssystem mit viel
Ungewissheiten schaudernd im Nebel steht. Im Gegensatz dazu käme es in einer Zeit, die auch schon
bei der jungen Generation von Gefühlen der Nutzlosigkeit und Orientierungslosigkeit geprägt ist, besonders darauf an, sich bewährter pädagogischer Maximen rückzubesinnen. Der Bildungsbegriff von
KLAFKI böte sich dazu an, reicht er doch weit über das traditionelle “Vermitteln” von Fakten und Sachwissen hinaus. Er ist pädagogisch und politisch gefasst, indem er die selbsttätige Erarbeitung der
Grundfähigkeiten zu Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität einfordert. Mit H ARTMUT VON
H ENTIG (1999:55) zu sprechen, geht es nicht nur darum die Sachen zu klären, sondern vor allem auch
darum die Menschen zu stärken. Wir brauchen Menschen, die mutig und bereit sind, sich für das Leben zu engagieren und Beschäftigungen zu finden, welche die Menschen in dieser Gesellschaft bereichern. Der Universität käme die Aufgabe zu, Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein selbstbestimmtes, mitbestimmtes und solidarisches Handeln der Akteure ermöglichen und anregen. Sie hätte die
Aufgabe, ein Gleichgewicht zwischen Allgemein- und Spezialbildung herzustellen.
Im Rahmen der universitären Bildung ist seit des konstruktivistischen Paradigmas zwar ein selbstbestimmtes und mitbestimmtes Handeln wieder sehr gefragt, es bezieht sich aber mehr auf einzelne
Bildungsangebote, als auf allgemeine Strukturen – oder kennen wir etwa eine Universität, die Studierende zum Beispiel eine Prüfung selbst bestimmen oder an der Beschreibung und Ausgestaltung von
Studiengängen und Modulen mitbestimmen ließe? Auch von Seiten der Studierenden ist wenig Initiative
bezüglich der Ausgestaltung der Institution Universität zu beobachten. Studierende gehen zur Universität um einen Abschluss zu erhalten, der ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht. Sie gehen hin und
tun was dort verlangt wird, ohne die Struktur besonders in Frage zu stellen oder gar an der Entwicklung ihrer Studienumgebung mitzuwirken. Das was einmal Mitbestimmung und Solidarität hieß, heißt
heute eher Egozentrismus und Wettbewerb. K LAFKI schlug deshalb vor, das individualistischkonkurrenzorientierte Leistungsverständnis durch einen Leistungsbegriff zu ersetzen, “der an der Lösung gemeinsamer Aufgaben und am Prinzip der Solidarität einer lernenden Gruppe orientiert ist”
(K LAFKI 1996:76). In diesem Sinne hätte die Universität heute auch zu bedenken, wie sie die Fähigkeit
zur Mitbestimmung und Solidarität im Rahmen der allgemeinen Strukturen gestalten könnte.
Eine andere Aufgabe der Universität orientiert sich an der Frage, wie das Leben in einer technologisierten Welt zu bewältigen und zu gestalten sei. Bildung wird zu den digitalen Technologien in ein Verhältnis gesetzt (und nicht etwa umgekehrt), mit der Folge der Vorrangstellung und des Einzugs der
Technologie in jeden universitären Bildungsraum.
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Mit dieser Vorrangstellung geht auch ein Nachdenken über die Um- und Neugestaltung diese Räume
einher, die aber weniger Antworten auf die Probleme geben, die durch die Technik entstehen, als dass
sie selbst die Antwort darauf darstellen. Um mit D EWEY zu sprechen, ist der universitäre Bildungsraum
nun Resultat dessen, was ihm die Technik antut und was er dadurch erleidet. Die technischen Elemente setzen Bedingungen für den Bildungsraum.
Mit anderen Worten geht es heute darum, Studierende aller Studiengänge, in mehr oder weniger ausgeprägtem Umfang, an die Möglichkeiten der Technik heranzuführen. Das heißt: Die Verwendung von
Technik in Bildungsprozessen kehrt sich um. Die Technik dient nicht mehr wie gewohnt als Mittel dem
Zweck, sondern der Zweck hat dem Mittel zu dienen (S ESINK 2004:85). Der Computer ordnet Bildung
an, ist Voraussetzung für Bildung (ebd.:81). Die Gestalt der Bildung wie das Verhältnis zwischen
Mensch und Welt wird vom “Computer in-formiert” (ebd.:85). Ein Solches können wir am Beispiel unserer Universitäten verfolgen: Fächer, Inhalte, Methoden, Ziele und Räume werden auf den Gebrauch
der Technik hin abgestimmt. Die Technik nimmt dem Bildungsraum etwas weg – z.B. Zeit und Raum –
sie zwingt ihm aber auch etwas auf – z.B. technische Handhabung. Aber nicht nur das. Die Strukturen
von Bildung selbst erhalten technische Merkmale. Modularisierung 319 teilt Gebiete in austauschbare und
kombinierbare Programmpakte – die natürlich auch via Computer “vermittelbar” und “prüfbar” sind.
Der Bachelor entpuppt sich zum schnellen, planbaren und prüfbaren “Massen-Studium” als Mitnahmeangebot. Abstraktion, Reduktion und Schnelligkeit sind Kennzeichen der Technik, die nun zu Kennzeichen von Bildung geworden sind – Kennzeichen, die Bildung eigentlich kritisch reflektieren wollte und
sollte.
Die besonderen Eigenschaften der Technik können sinnvoll für Bildungsprozesse genutzt werden, nicht
alle aber sind Eigenschaften der Bildungsprozesse selbst. Wie die Technik charakterisieren sich Bildungsprozesse durch Vielfalt und Unvollendung. Im Gegensatz zur Technik zeichnen sich Bildungsprozesse aber durch ihre Langsamkeit, ihre Zirkularität und damit ihre Ungewissheit aus, wie wir bereits
gehört haben. Die Frage, die sich nun stellt, befindet sich auf der anderen Seite der Technik. Die Technik im Bildungsraum setzt nicht nur Bedingungen, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten. Selbst
auf dem Grund von Schutt und Asche treiben neue grüne Triebe hervor. Entsprechend wollen wir
fragen, wie die besonderen Eigenschaften der Technik sinnvoll mit Fragen von Bildung in ein Verhältnis
gebracht werden können, damit sie Raum für Neues öffnen.
Wie wir bereits wissen, hat der Computer ein doppeltes Gesicht, das nur in Verbindung mit dem Menschen zu begreifen ist. Alles was Menschen in ihm verkehren und zerstören, bleibt ihnen als Möglichkeit wieder gut zu machen. Abstraktion verlangt nach Konkretion, De-Relationalisierung und DeKontextualisierung verlangen nach neuen Relationen und Kontexten, oder anders: Wir haben es mit
einer doppelten “Interpretation” zu tun: Determination verlangt nach Interpretation bzw. Un-Sinn verlangt nach Sinn. WERNER S ESINK spricht vom Sinn, der beim Computer in seiner eigenen Tilgung besteht
(S ESINK 2004:90). Der Bildungssinn des Computers liegt demnach im “humane(n) Sinn der Abstraktion
von Sinn” (ebd.). In diesem humanen Sinn in-formiert Bildung den Computer (ebd.:89).
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Wir erinnern uns daran, dass wir die Modularisierung im Rahmen der Methoden beim Programmieren kennen gelernt haben.
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Wozu uns S ESINK also auffordert, ist in der Bildung über den Un-Sinn des Computers, also seine charakteristische Eigenschaft der bedeutungslosen Zeichen aufzuklären und dem Sinn des Un-Sinns nachzuspüren. Ein weiteres Indiz dafür, die Semiotisierung der Welt und die besondere Zeichenthematik des
Computers als ein allgemeines Anliegen von Bildung ins Auge zu fassen. Im Sinn des Un-Sinns ist
Technik weder ein Mittel für definierte Zwecke, noch nötigt sie einen Zweck auf, sondern eröffnet
eine Vermittlungssphäre, die es im Rahmen von Bildungsangeboten wahrzunehmen und zu gestalten
gilt. Eine so verstandene Technik nimmt nichts weg, sondern ist eine “einräumende, raumgebende,
entbindende, ermöglichende Praxis” (ebd.:97), in der Bildungsprozesse in Gang kommen können.
Technik als selbstverständlicher Bestandteil von Studienumgebungen an Universitäten wird nicht länger
als instrumentelles Mittel verstanden, sondern als “Schaffung eines Raums für neue menschliche Möglichkeiten”, in denen das Ermöglichen, Fördern und Unterstützen im Vordergrund steht (ebd.). Technik
zurückhaltend in Studienumgebungen eingesetzt, schafft “einen potenziellen Raum (Möglichkeitsraum)
für Bildung, das heißt für die selbstbestimmte Entwicklung von Menschen aus ihrem eigenen Sinn
(ebd.). 320 Von der Instruktion zur Konstruktion lautet das Paradigma, das allen Orts zu hören ist. Und
anders als noch in den 70er und 80er Jahren, werden die innovativen Potenziale der Technik heute
darin gesehen, vor allem ein selbstbestimmtes und mitbestimmtes Handeln zu unterstützen (vgl. S ESINK
2004:81).
Sehen wir uns aber gegenwärtige Bachelor- und Master-Studiengänge an deutschen Universitäten an,
gewinnt man nicht den Eindruck, dass von diesem Paradigma in der Praxis reichlich Gebraucht gemacht
wird. Im Gegensatz dazu scheinen zeitlich eng begrenzte, modularisierte und inhaltlich überfrachtete
Studiengänge, die immer noch überwiegend an Theorie und Reproduktion orientiert sind, jeden Freiraum den eine solche Bildung verlangt, sofort wieder im Keim zu ersticken. Die Hoffnung an die Maschine lautet dann nicht mehr selbstbestimmte Entwicklung durch Konstruktion, sondern möglichst
schnelle Entlastung durch Delegation. Der beschworene Freiraum kann durch die äußeren Strukturen
nicht so genutzt werden, wie er versprochen wird, weshalb schnell zu anderen Maßnahmen gegriffen
wird.
Ich meine damit nicht, dass es z.B. keine interessanten Netz-Projekte mit Wikis und Blogs gäbe, die
durchaus am selbstbestimmten und mitbestimmten Handeln von Studierenden interessiert wären. Solche Projekte benötigen ihren eigenen Raum, ihre eigene Zeit und überschaubare Größen, wie von
Studierenden und Lehrenden berichtet wird und viele von uns inzwischen selbst erfahren haben. Wenn
dieser Raum und diese Zeit durch allgemeine Studienbedingungen nicht eingeräumt wird, besuchen
Studierende solche Projekte entweder gar nicht (zumeist mit der Begründung der Studienzeitverlängerung) oder sie finden Auswege, die zum Beispiel darin liegen, dass sie die Maschine für sich arbeiten
lassen. Ich habe die Anzahl der Betrugsdelikte weder untersucht noch genau beobachtet, aber das
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Der Terminus “Zurückhaltende Technik” trägt bei S E SINK eine doppelte Bedeutung: Zum einen bezieht er sich auf die Zurückhaltung einer äußeren Welt, indem die Technik den Zwang der Naturgewalt durch technische Gegengewalt überwindet. Zum anderen
bezieht sich die Zurückhaltung auf die Technik selbst, damit der freie Raum, den sie schafft, auch frei bleibt (vgl. S ESINK 2004:96f.).
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gehäufte Auftreten ist auffällig. 321 Einige der Ideen, wie Studierende die Maschine für sich arbeiten
lassen, sind so kreativ, dass sie eigentlich belohnt, mindestens aber zum Thema gemacht werden
müssten. Diese Studierenden handeln im Sinne der Strukturen und nicht der Inhalte, ganz wie es die
Maschine diktiert. Aber statt Belohnung gibt es Bestrafung, weil diese Studierenden nicht im Sinne der
Gemeinschaft handeln.
Eine Universität, die wirklich Bildung will, muss Sorge dafür tragen, dass neben den notwendigen Bestimmungen wirkliche Spielräume zur Entfaltung von Bildungsprozessen offen und erhalten bleiben. Sie
hat nicht nur die Aufgabe die Verhältnisse abzubilden, sondern in der Verschränkung von Theorie und
Praxis reflektierend, kritisierend und argumentierend in diese einzugreifen. Sie soll so, neben einem Ort
zur Reproduktion, ein experimenteller Ort sein, der sich Möglichkeiten zur Innovation bewahrt. Eine
Universität soll ein offener und anregungsreicher Ort sein, an dem natürlich das notwendige Handwerkszeug schnell und sicher gelernt werden kann. Darüber hinaus soll sie aber auch ein Ort sein, an
dem Raum und Zeit für Fragen, Ideen, Diskussionen, Neuentwürfe, Reformulierungen und natürlich zur
Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung zur Verfügung stehen. Studieren im Sinne von sich Bilden
meint eine Lebensform und nicht lediglich die Mitnahme eines Studienangebots. Eine Universität ist
heute deshalb in hohem Maße dazu herausgefordert zu reflektieren, zu bestimmen und zu entscheiden, was sie von Bildung erwartet und was davon der maschinellen Kontrolle und Steuerung unterworfen werden kann und soll und was nicht; und zwar so, dass sie zu einem gesunden Gleichgewicht
findet, zwischen Bestimmtheit und Offenheit, zwischen Notwendigkeit und Freiheit, zwischen Reproduktion und Konstruktion im Spiegel von Humanisierung und Technikzentrierung – oder anders ausgedrückt zwischen Enge und Weite, zwischen Nähe und Fernen und zwischen dem Eigenen und Fremden.
Ganz allgemein soll die Universität auch einen Gegenpart setzen zu gewöhnlichen Orten, die zunehmend der Gleichförmigkeit und Gleichtönigkeit einer technischen Welt verfallen sind. Die Steine der
Universität sprechen eine andere Sprache, als die der Geschäfte und reinen Zwecke. Ihre Sprache ist
die Fremdsprache, die Freiheit und Bewegung, aber auch Orientierung, Halt und Festigkeit impliziert.
Da das Studium heute nicht mehr generell im Zentrum der jungen Erwachsenen steht, sondern diese
Lebenszeit mehr von Wechsel, Teilzeit, vorübergehender Fokussierung, Suche aber auch Unsicherheit
geprägt ist, muss die Universität – auf der Suche nach sich selbst und in Sorge um die ihr Anvertrauten
– feste Orte hoher Attraktivität schaffen, Orte die eine identitätsstiftende Funktion für alle Beteiligten
erlauben. Die Universität soll nicht nur ein interessanter und anregungsreicher Ort sein, sondern darüber hinaus auch ein gemeinschaftlicher und kultureller Ort, an dem man sich gerne aufhält. Gemeinschaftliche Orte der Nachdenklichkeit über das Gewesene, das Jetzt, das Mögliche, aber auch Orte mit
der Freiheit der experimentellen Gestaltung von Persönlichkeiten, Inhalten und Sachen, sowie Orte mit
kommunikativer und kultureller Öffnung stehen uns dabei im Sinn. Die Universität soll ein Ort sein, der
dem Studium eine Basis und Heimat gibt, der Studierende fesselt und festhält und also ein Ort, der
nicht nur Lern- sondern auch ein Stück Lebenswelt ist.
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Solche Betrugsdelikte bestehen z.B. darin, dass Texte, die vollständig im Netz gefunden wurden, lediglich unter Änderung des
Namens abgegeben werden. Andere schicken kleine Agenten los, die Textbausteine (natürlich ohne Quellenangaben) für sie
zusammenstricken. Die Maschine wird eingesetzt, um das eigene Denken und Arbeiten abzunehmen.
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Dieser letztgenannte Punkt betrifft zunächst eine entsprechende Atmosphäre, die mit Eigenschaften
wie klein, intensiv, freundlich, fördernd, aktiv und kommunikativ, aber auch mit fordernd und verantwortungsbewusst umschrieben werden kann. Ein solches hängt auch von den architektonischen Räumlichkeiten ab, die Vielerorts weder eine lernförderliche Atmosphäre aufweisen, noch besonders zum
Verweilen einladen. Weiter betrifft sie die Form von Veranstaltungen, in denen z.B. überschaubare
Projekte und Seminare ein Zusammenarbeiten und persönliche Kontakte zwischen Studierenden und
Lehrenden erlauben, im Gegensatz zu überfüllten Massenvorlesungen wo ein solches kaum gegeben
ist. Generell ist der Kontakt und die Bewegung zwischen Menschen, Mitteln und Sachen in kleinen
Veranstaltungen ein gänzlich anderer, als in Massenveranstaltungen. Daran ändern auch netzbasierte
Formen des Studierens wenig, denn auch dort ist die Qualität zwischen wenigen Kommunikationspartnern eine andere, als zwischen vielen. Zuletzt aber meint unser Punkt auch die Art und Weise, wie
Menschen an diesen Orten miteinander und mit ihrem Lernen umgehen, was nicht zuletzt die Sichtweisen von Studieren und Lehren tangiert. Ihnen wollen wir uns im nächsten Abschnitt zuwenden.

1.3 Eine Auffassung vom Studieren und Lehren
Die Auffassung vom Studieren und Lehren, die hier vertreten wird, folgt erneut einer semiotischen und
räumlichen Betrachtungsweise. Im Folgenden werden die Auffassungen beschrieben.

1.3.1 Studieren als räumlicher Prozess
Das Studieren und Lernen in diesem Raum verstehe ich wie Bildung, als ein Bewegen in bekannten und
unbekannten Räumen. Als Bewegung ist Studieren nie einseitig, sondern gleichzeitig durch Wahrnehmung, Erfahrung durch Handeln, sowie durch Denken und Reflexion geprägt. Studierende wie Lehrende stoßen auf ihren Wegen auf vielfältige Sichtweisen und Perspektiven, über die sie zu Kenntnissen
und Einsichten gelangen können. Studieren als Bewegung greift verschiedene Möglichkeiten auf, die
ein Vermögen zur Vorstellung anregen, die verschiedene Denkbewegungen auslösen können. An einen Lerngegenstand wird umkreisend herangegangen, es werden Fragen gestellt, verschiedene Beschreibungen und Darstellungen kombiniert, verschiedene Perspektiven in den Blick genommen, um
schließlich Spezifisches und Allgemeines an ihm zu erfassen. Es geht in diesem Prozess um eine Sensibilisierung für die eigene Lernfähigkeit und nicht um ihre Schnelligkeit. Studieren braucht Raum und
Zeit, um die treibenden Momente der Bewegung des Denkens zur Entfaltung kommen zu lassen.

1.3.2 Studieren als Zeichenprozess
Mein Begriff vom Studieren oder Lernen verfolgt entsprechend eine semiotische Perspektive, die konstruktivistischen und handlungsorientierten Auffassungen vom Lernen nahe steht, wie wir das bereits
am Beispiel der Kommunikation mit PIAGET (1967), MATURANA & V ARELA (1987), mit GLASERSFELD (1997)
und D EWEY (1994) darlegten. Dass Lernen im Zusammenhang von Kommunikation und Interaktion auf-
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taucht, ist nicht verwunderlich, da die Generierung von Sinn und Bedeutung beim Lernen stets durch
Kommunikation und Interaktion erfolgt, ein Prozess, der immer auch sozial und kulturell geprägt ist,
wie wir bereits erfahren haben. Die semiotische Perspektive weist uns zusätzlich darauf hin, dass Lernen als ein Handeln in Zeichenprozessen beschrieben werden kann, dass sich nicht nur in der Sprache
sondern allgemein im Medium von Zeichen vollzieht. Weiter weist sie darauf hin, dass zu diesem Lernen immer ein Gegenstand gehört, der selbst in einem bestimmten Medium bzw. Zeichensystem präsent ist und nur von dem generiert werden kann, der aufgrund seines kognitiven Niveaus mit diesem
Zeichensystem vertraut ist. Wie bei der Bildung stecken wir wieder im relationalen Dreieck zwischen
dem Ich, dem Wir und den Sachen, welches durch Zeichen vermittelt wird. Aus diesem relationalen
Dreieck geht darüber hinaus hervor, dass der Mensch die Zeichen nicht nur generiert, sondern sie in
ihrer kontinuierlichen Entwicklung den Menschen ausmachen, indem sie die Grundlage für die Möglichkeit zum Denken erst bilden (vgl. POSNER 1994:204f.). Aus dieser Beobachtung folgerte P EIRCE : “Das
Wort oder Zeichen, das der Mensch gebraucht, ist der Mensch selbst” (P EIRCE 1991:79). Und wenn
jeder Gedanke ein Zeichen ist und damit das Leben ein Gedankengang ist, beweist, dass der Mensch
ein Zeichen ist (ebd.). Entsprechend kann auch das Lernen als ein kontinuierlicher Gedankengang
betrachtet werden, der mal hier und da hinwandert und einen wesentlichen Teil unseres Lebens und
unserer Lebendigkeit ausmacht. Einer unserer Studierenden sagte: “Studieren ist Leben”. Wir wünschten uns viele Studierende, die seine Auffassung teilen – leider gibt es immer weniger davon.
Auf dieser Grundlage will ich mit ANDRÉ D E T IENNE (2000:26) Lernen als einen Prozess der zunehmenden
Sensibilisierung für Zeichen verstehen. D E T IENNE geht es dabei um eine erhöhte Sensibilität durch eine
erhöhte Interpretierbarkeit, die sich kontinuierlich durch die Überprüfung der Erfahrung erweitert, wodurch diesem Prozess keine Grenzen gesetzt sind (ebd.). Daran können wir allmählich sehen, dass das,
was wir vage Lernen nennen, mit einer zunehmenden Semiotizität verbunden sein muss – “mit einer
zunehmenden Offenheit für alle Arten von Zeichen, nicht nur vom Standpunkt ihres Widererkennens
und ihrer Interpretation, sondern auch vom Standpunkt ihrer Kreation und Verfeinerung” (ebd.). Eine
solche Sensibilisierung verlangt wiederum unser Kriterium der Unterscheidung, aber auch eines der
Übung, der Wiederholung und ständigen Reflexion.
Zum Verständnis des Lernens als eine zunehmende Sensibilisierung für Zeichen gelangt DE T IENNE über
fünf Aussagen von P EIRCE zum Lernen, die er in den Collected Papers aufspürt (vgl. ebd.:15f.). P EIRCE
beschreibt Lernen darin als einen kontinuierlichen Prozess, dessen Schwerpunkt auf Schließen, Interpretation und Repräsentation liegt und eine Beziehung zum Zeitfluss hat (ebd.:16). Die wesentlichen
Bemerkungen von D E T IENNE zu diesen Aussagen sollen im Folgenden festgehalten werden.
Lernen kann als kontinuierlicher Prozess beschrieben werden. Er beinhaltet ein Kontinuum in Zeit und
Raum, das Bedingungen der Möglichkeit zu Verknüpfungen verkörpert (vgl. D E T IENNE 2000: 18f.).
Lernen hat eine Beziehung zum Fluss der Zeit. Die mit der Kontinuität des Prozesses im Zusammenhang
stehende Zeit beinhaltet die Idee von Wachstum und Entwicklung und damit die Aussage, dass Lernen
unmittelbar zur Struktur der Zeit gehört und nicht nur lediglich Zeit benötigt (ebd.:16). Eine allgemeine
Idee kann so nie im “Augenblick erfasst werden, sondern muss in der Zeit erlebt werden” (ebd.:17).
Sie impliziert etwas Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges “in einem Ausmaß, das nicht völlig
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vorhersagbar ist. Der Bezug auf die Zukunft ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Prozesses” (ebd.).
Dort aber, wo der Zweck eines Prozesses bereits explizit ist, kann kein Raum für Entwicklung, Wachstum und Leben sein (ebd.). Lernen wird so als ein Wachsen innerhalb der Grenzen eines allgemeinen
Plans verstanden, der Raum zur Entwicklung bietet.
Lernen verlangt Schließen und “alles Schließen ist Lernen” (ebd.:19). Das Schließen, ob abduktiv, induktiv oder deduktiv nimmt eine wichtige Rolle im Prozess des Lernens ein, weil es aus einer Reihe von
Propositionen (Prämissen) besteht, bei deren Durchgang eine neue Idee ans Licht gebracht wird
(ebd.:19). “Eine Prämisse ist eine Überzeugung, die eine andere Überzeugung hervorruft kraft ihrer
eigenen Assoziation mit anderen Überzeugungen, die bereits innerhalb einer Reihe positioniert sind”
(ebd.). Entscheidend beim Schließen ist daher das verbinden von Ideen, aber so, dass sie “nicht lediglich koexistieren, sondern ‘kopulieren’” (ebd.:20). Die Kunst des Schließens liegt so weniger im
Schlussfolgern, als vielmehr in der Mischung der Prämissen (ebd.). Schließen ist ein Teil des Kontinuums der Erfahrung und weist eine Fülle und Lebendigkeit auf, die weit über das hinausgeht, was mit
Worten eingefangen werden kann (ebd.:21).
“Lernen ist Interpretation”, da sie angibt, auf welche Art die Durchdringung von Sachverhalten stattfindet (ebd.). Prämissen zu verbinden heißt, Aussagen so anzuordnen, dass sie ein einheitliches Ganzes werden, das heißt, einen Interpretant zu bestimmen. Die Interpretation gibt an, wie die Beziehung
zwischen einem Zeichen-Mittel und einem Zeichen-Objekt in Sach- und Sinnzusammenhänge des Lernens, also in den Kontext eingebettet wird. Da ein Interpretant etwas ist, “das eine Repräsentation
repräsentiert, um das zu repräsentieren, was es selbst repräsentiert” (P EIRCE 1982:478 in ebd.:22),
spielt die Repräsentation zuletzt beim Lernen eine Rolle.
Lernen verlangt Repräsentation. Zur Repräsentation benötigen wir Formen, die verschiedene Gestalten
annehmen können, “je nachdem, ob das Objekt ein mögliches oder ein tatsächliches Geschehnis oder
eine konditionale Notwendigkeit ist” (D E T IENNE 2000:24). Die Form entspricht dabei nicht dem ZurSchau-Stellen eines Sachverhaltes. Sie gleicht mehr einer Idee, einer Ideen-Potentialität, die mit der
Fähigkeit zur Entwicklung und Verkörperung ausgestattet ist” (vgl. P EIRCE 1998a:388). Beim Lernen
geht es so zuletzt darum, eine Fähigkeit zum Erkennen und Gestalten von Zeichen zu entwickeln, was
zunächst an seine Form gebunden ist. Diese Form ist durchdrungen von einer allgemeinen Idee und von
dem, was wir mit D EWEY eine Erfahrung nannten. Da weder eine Idee noch eine Erfahrung im Augenblick erfasst werden kann, braucht ihre Durchdringung Raum und Zeit zu ihrer Entfaltung, womit wir
wieder beim Anfang unserer Ausführung angelangt sind.
Zusammenfassend stößt uns A NDRÉ D E T IENNE erneut auf den Gedanken der Verhältnismäßigkeit und
Bewegung beim Lernen, das an den Zeichengebrauch gebunden ist. Lernen entwickelt sich in der Erfahrung, in der Sensibilisierung für das Leben – oder wie FRIEDER N AKE es öfters ausdrückte: Lernen ist
gelebtes Leben. 322
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F RIEDER NAKE hat dies öfters in unseren gemeinsamen Veranstaltungen ab 2001 geäußert.
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1.3.3 Studieren statt Lernen
Weil der herkömmliche Lernbegriff, trotz des Paradigmenwechsels von der Instruktion zur Konstruktion,
immer noch den fahlen Beigeschmack von traditionellem Frontalunterricht, von Unterweisung, Auswendiglernen, Rezeption, Zuhören und Wiedergeben etc. trägt, bevorzuge ich in dieser Arbeit den Begriff
Studieren. Der Begriff Studieren hebt insbesondere die Selbsttätigkeit, die Bewegung im Einschlagen
verschiedener Wege, das aufmerksame und interessierte Suchen und Finden im Wandern und Flanieren
auf diesen Wegen hervor. Studieren meint aber auch die Anstrengung und Verzweiflung, die das konzentrierte Orientieren, Verbinden und Interpretieren, die das Ordnen und Organisieren der Er-fahrungen
in der Welt unseres Erlebens abverlangt.
Studieren meint auch den langen Atem, der benötigt wird, um Forschen und Experimentieren zu einem
vorübergehenden Ergebnis zu bringen. Studieren impliziert das Umkreisen eines Gegenstandes, das
Finden mehrerer Zugänge, die Öffnungen verlangen. Studieren gleicht dem Öffnen eines Vorhanges,
hinter dem sich sogleich Geschichte um Geschichte mit Leben füllt. Der Prozess beim Entwickeln und
Verfolgen von Ideen steht dabei im Vordergrund und nicht nur das Produkt, das analysiert und evaluiert wird. Studieren bewegt sich im Wechselspiel zwischen dem intuitiven und interessierten Verfolgen
einer Idee und dem kritischen und bewussten Reflektieren derselben. Es meint ein Handeln, das selbständig, selbstbewusst, überlegt und verantwortungsvoll vorgeht. Studieren bewegt sich dabei in einem
Feld zwischen Individualisierung und Sozialisierung. Es beschreibt einen kreativen, emotionalen, aber
auch einen sozialen und kulturellen Prozess. Kurz: Studieren kann als ein komplexer und dynamischer
Zeichenprozess betrachtet werden. Um solch ein Studieren zu ermöglichen braucht es bestimmte Rahmenbedingungen und eine entsprechende Atmosphäre, in der sich ein Studieren als Bewegung und
Geschehen entwickeln kann. Für eine entsprechende Atmosphäre und Rahmenbedingungen Sorge zu
tragen, ist Aufgabe von Lehre.

1.3.4 Lehre als Verhältnis und Bewegung
Auch Lehre wird als ein Verhältnis und eine Bewegung begriffen, als eine, die nicht im Vorfeld das
erreichte Ziel benennen kann. Lehre muss sich in Bezug auf das Studieren bewegen und verlangt entsprechend eine hohe situative Flexibilität. Lehre hat die Aufgabe ein Geschehen in Gang zu bringen –
sie muss Anregungen geben und Gelegenheiten schaffen, in denen durch einen handelnden Umgang
mit den Dingen auch eigene Interessen und Gedanken weiterentwickelt werden können. Interessen
und Gedanken entwickeln sich da am besten, wo Fragen aufgeworfen werden und nicht ihre Lösung
parat liegt. Lehre hat so die Aufgabe Fragen aufzuwerfen, mehr aber noch Studierende selbst zum
eigenen Fragen anzuregen. Lehre hat die Aufgabe, für eine Vielfalt aber auch für ein Gleichgewicht an
Handlungsmöglichkeiten zu sorgen. Rezeptivität soll in einem ausgeglichen Verhältnis zu Aktivität stehen. D EWEY weist uns darauf hin, dass übertriebene Aktion Widerstände als Störungen behandelt und
nicht als Einladungen zum Nachdenken. Übertriebene Rezeptivität dagegen hat durch zu viele Eindrücke keinen Raum zur Wahrnehmung von Bedeutung (D EWEY 1994:231). Im Zusammenhang damit steht
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das Streben nach einem Gleichgewicht zwischen theoretischen und praktischen, wie zwischen semiotisch-kognitiven und stofflich-sinnlichen Tätigkeiten.
Lehre soll zudem ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen individuellen und sozialen Tätigkeiten, durch
das Arbeiten in verschiedenen Sozialformen, ermöglichen und anregen. Sie bieten eine Grundlage zur
Förderung von selbstbestimmten, mitbestimmten und solidarischen Handeln. Lehre soll aber auch ein
Gleichgewicht zwischen Selbst- und Fremdbestimmung anstreben. In diesem Sinne kann Lehre die Aufgabe zukommen, Möglichkeit zur Förderung von Studierenden durch Forderung, Zumutung oder auch
Provokation zu schaffen. Mit P IAGET (1967), MATURANA & V ARELA (1987) wie auch GLASERSFELD (1997)
hatten wir festgestellt, dass die Entwicklung von (Er-)Kenntnissen durch Perturbationen (Enttäuschungen, Überraschungen) angeregt wird. Ähnlich bildet für P EIRCE der Ausgangspunkt jeder Erkenntnisentwicklung “der Moment des ‘Zweifels’, der sich einstellt, wenn jemand mit Gegebenheiten konfrontiert ist, die nicht in das eigene System von Überzeugungen passen” (HOFFMANN 2000:38). In diesem
Sinne kann eine Aufgabe von Lehre als ein Anregen von Perturbationen beschrieben werden. Sie betrifft im Besonderen das, was wir die Fortbewegung im Lebensraum nannten. Lehre hat entsprechend
auch die Aufgabe, Neues, Ungewöhnliches, auch Unsinniges und Absurdes vorzustellen, auch das
konstruktive Streitgespräch anzuregen, aber auch jeden Einzelnen aus der Reserve zu locken. Lehre ist
hier im besonderen Maße auf kommunikative Fähigkeiten und auf Intuition angewiesen, das Besondere
der jeweiligen Situationen zu erspüren. Lehre bedeutet die Anregung zur Kommunikation im Sinne von
Anregung zum Dialog, zur Diskussion, zum Diskurs, zur Argumentation und Reflexion. Es geht nicht um
ein Behüten oder Leiten sondern um einen Leistungsanspruch, der, wenn er als Prozessorientierung
verstanden wird, eine Unterstützung in Lernprozessen meint, die der Befähigung zur Selbständigkeit,
zur selbstbewussten Initiative und zur Selbstreflexion dient.
Im Allgemeinen handeln wir als Lehrende im Sinne einer “Ermöglichungsdidaktik” (ROLF 1993:53), der
es um die Anregung, Förderung und Unterstützung von Lernprozessen geht, die durch Differenzerfahrungen in Bewegung geraten können. Wir bereiten dazu eine Umgebung vor, in der verschiedene Orte
miteinander in Beziehung gebracht werden können. Diese Orte bilden Ausgangspunkte mit der Möglichkeit für Anschlüsse. Sie ermöglichen etwas, das stattfinden, aber auch ausbleiben kann. Ob etwas
stattfindet und ausbleibt, hängt in dem Maße davon ab, wie Studierende dazu bereit sind, sich auf die
Angebote einzulassen. Studieren ist nicht immer leicht, sondern fordert die Anstrengung.
Studieren und Lehre ist so immer mit einer positiven und einer negativen Seite verbunden. Sie ist durch
freudige Ereignisse und harmonisches Zusammenwirken gekennzeichnet, aber auch durch Reibung,
Anstrengung und Auseinandersetzung. Studieren und Lehre hat auch mit dem ausgeglichenen Wechselspiel dieser beiden Seiten zu tun. “Im Geiste kann nichts Wurzeln fassen, wenn zwischen Tun und
Erleiden kein Gleichgewicht herrscht”, wie D EWEY (1994:231) so schön sagte.
Meine Auffassungen von Bildung, einer universitären Bildung im speziellen, wie vom Studieren und
Lehren treffen nun auf die organisatorischen Rahmenbedingungen ganz konkreter Studiengänge an
einer ganz konkreten Universität. Es handelt sich um die Studiengänge Informatik und Digitale Medien
an der Universität Bremen, deren Kennzeichen und Besonderheiten im Folgenden vorgestellt werden.

290

1.4 Die Studiengänge Informatik und Digitale Medien an der Universität
Bremen
Unser Ansatz einer Studienumgebung etabliert sich im Diplomstudiengang für Informatik und im Bachelor- und Masterprogramm des hochschulübergreifenden 323 internationalen Studiengangs Digitale Medien, welche im Fachbereich3 für Mathematik und Informatik an der Universität Bremen angesiedelt
sind. Rein formal erstreckt sich das Diplomstudium über 8 Semester, der Bachelor über 6 Semester und
der Master über 4 Semester, mit entsprechenden Abschlüssen zum Diplom-Informatiker oder Bachelor
bzw. Master of Science. 324 Inhaltlich bezieht der Studiengang Digitale Medien seine Existenzberechtigung aus der Verquickung algorithmischer und ästhetischer Aspekte. Im Vergleich zum Diplomstudiengang ist dieser Studiengang von vornherein interdisziplinär angelegt und bietet ein modulares Programm aus medieninformatischen bzw. algorithmischen wie mediengestalterischen bzw. ästhetischen
Aspekten. Sein Publikum spiegelt diese Interdisziplinarität wieder: Lehrende und Studierende zeichnen
sich durch eine mehr informatische oder gestalterische Orientierung aus. Diese inhaltliche wie personelle Interdisziplinarität kann als ein Verhältnis zwischen Nähe und Ferne betrachtet werden.
Dazu kommt eine internationale Orientierung, die sich in Studienangeboten internationaler Gastwissenschaftler, in einem einsemestrigen Auslandsstudium für Studierende des Bachelorprogramms und in
internationalen Studierenden des Masterprogramms manifestiert. Einige Studienangebote beider Studiengänge sind zusätzlich für Studierende aus Informatik, Digitale Medien, Kultur- und Kunstwissenschaften bzw. Kunstpädagogik sowie für Studierende des Zertifikatstudiums “Informationstechnische
Grundbildung – Lehramt” (ITG-L) der Universität Bremen geöffnet. Gelegentlich wurden unsere Veranstaltungen zudem von Studierenden der Soziologie, der Erwachsenenbildung, Sonder- und Sozialpädagogik besucht. Dieses Wechselspiel zwischen den Disziplinen und die Öffnung der Angebote nach Außen kann als ein Verhältnis zwischen dem Eigenen und Fremden betrachtet werden.
Was beide unsere Studiengänge bereits im Vorfeld auszeichnet, ist eine Verschränkung von Theorieund Praxisbezug, welche ein Verhältnis von Enge und Weite im zeitlichen und organisatorischen Rahmen der Universität implizieren. In beiden Studiengängen gibt es Veranstaltungen, die Vorlesungen mit
praktischen Übungen verbinden. Das heißt, dass viele Veranstaltungen bereits einen größeren Zeitrahmen von 2 plus 2 Semesterwochenstunden einräumen. Für die praktischen Arbeiten stehen beiden
Studiengängen verschiedene Computerräume und Labore zur Verfügung.
Hinzu kommt das in der Informatik gepflegte Projektstudium, das lange eine Besonderheit in der BRD
darstellte. Im Diplomstudiengang umfasst es 4 Semester, in den Bachelor- und Masterprogrammen
jeweils 2 Semester. Seine Besonderheit stellt, neben einer Theorie-Praxisverschränkung und Produktorientierung, die Integration in den organisatorischen Rahmen der Studiengänge dar. Am Freitag ist
Projekttag, das heißt: Es finden keine anderen Veranstaltungen, Gremien etc. an diesem Tag statt.
323
Der Studiengang “Digitale Medien” wird im Hochschulverbund zwischen vier (räumlich relativ nahe gelegenen) Hochschulen
angeboten: Der Universität Bremen, der Hochschule Bremen, der Hochschule für Künste Bremen und der Hochschule Bremerhaven.
324
Je nach inhaltlicher Ausrichtung, wird für das Studium Digitale Medien der Abschluss Bachelor oder Master of Science oder Art
vergeben. Letzteres bezieht sich auf Studierende der Hochschule für Künste.
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Unter der Woche finden sich die Studierenden in selbstorganisierten Gruppen zusammen, um weiterzuarbeiten. Dazu steht den Studierenden eines Projektes ein eigener Raum, mit entsprechenden Mitteln,
jederzeit zur Verfügung. Am Ende einer Projektphase findet (am Ende des Sommersemesters) für alle
Informatikprojekte ein gemeinsamer Projekttag statt, an dem die Ergebnisse und Produkte der Projekte
einer (überwiegend universitären) Öffentlichkeit vorgestellt werden. Für die Projekte des Studiengangs
Digitale Medien hat sich solch ein gemeinsamer Tag bislang nicht herausentwickelt, so dass jedes
Projekt seinen eigenen Abschluss plant und durchführt. Gemeinsam ist zuletzt allen Projekten, dass sie
aus überschaubaren Gruppen bestehen 325 und alle Projekte mit einem gemeinsam verfassten Projektbericht enden.
Solch privilegierte Rahmenbedingungen, die eine Arbeit mit Medien enorm erleichtern und wie sie unsere Studiengänge an der Universität Bremen bereits mitbringen, sind längst nicht in jedem Studiengang und an jeder Universität selbstverständlich. Wir selbst sind bei einem Versuch eines gemeinsamen
Projektes zwischen Studierenden der Informatik und Kunstpädagogik aus der eigenen Universität mit
den wenig kompatiblen Rahmenstrukturen der Kunstpädagogik ins Gehege geraten. Größere zeitliche
Einheiten für Veranstaltungen mit einer überschaubaren Gruppengröße sowie feste, für Studierende
jederzeit zugängliche Räumlichkeiten (als Projekträume oder allgemeine Labore) gehören zu unserem
ersten Erfahrungsschatz, der gute Rahmenbedingungen für ein Studieren mit digitalen Medien schafft.
Der im folgenden skizzierte Ansatz der Studienumgebung “compArt: ein Raum für die Computerkunst”
ist ein Versuch, das Arbeiten von Studierenden und Lehrenden (selbstredend mit digitalen Medien)
innerhalb der beschriebenen Studiengänge an der Universität Bremen lebensnah, zukunftsorientiert
und lebendig zu gestalten. Die beschriebenen Auffassungen einer allgemeinen wie speziellen universitären Bildung sowie vom Studieren und Lehren fließen in diesen Ansatz mit ein, wobei der Fokus auf
den Merkmalen der Bewegung und Verhältnismäßigkeit liegt, indem ein In-Beziehung-Bringen von
Unterschiedenem im Vordergrund steht. Wie andere Versuche auch, bietet er ein exemplarisches Beispiel, das sich aus den spezifischen Gegebenheiten seiner Umgebung herausentwickeln konnte und
dessen Erfahrungswerte als Anregungen für die Gestaltung künftiger Studienumgebungen dienen können.

325
Im Zuge der Studentenschwemme wurde das Anliegen überschaubarer Projektgruppen zwischen 10 und 20 Studierenden zunehmend ein Problem, deren Lösung so aussieht, dass sich große Gruppen wiederum in kleine Untergruppen aufteilen. Ein großes
Projekt, das sich beispielsweise mit der Entwicklung von Caves befasst, arbeitet dann in kleinen Gruppen an mehreren Caves, was
wiederum mehr Räume, Mittel und Betreuung verlangt.
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2. compArt: ein Raum für die Computerkunst
“So wäre denn menschliches Wissen
nichts anderes, als die Dinge in
schöne Beziehungen zueinander zu bringen.”
(E RNST VON GLASERSF ELD)

Der folgende Ansatz stellt einen Versuch dar, innerhalb der beschriebenen Studiengänge eine Studienumgebung zu gestalten, die in die bestehenden Studienstrukturen und Rahmenbedingungen integriert
ist, sich aber auch von diesen abgrenzt, indem die Umgebung zu herkömmlichen Formen Gegensätze
und Ergänzungen setzt. Der Versuch ist allgemein an der Automatisierung, Informatisierung und Digitalisierung – zusammenfassend – an der Semiotisierung der Welt als einem typischen Schlüsselproblem
unserer Zeit orientiert. Speziell wurde hierzu der Gegenstand der Computerkunst herausgegriffen.
compArt steht so zunächst einfach als Abkürzung für Computerkunst. Inzwischen wissen wir, dass die
Computerkunst selbst eine Verschränkung aus Unterschiedenem darstellt, das zunächst unvereinbar
erscheint. In diesem Sinne gestalten wir mit compArt einen Raum für die Computerkunst, der Unterschiedenes zueinander in Beziehung bringt: Forschung mit Lehre, Theorie mit Praxis, verschiedene Studiengänge und Disziplinen, verschiedene Inhalte, Veranstaltungsformen, Sozialformen und Arbeitsweisen, verschiedene Methoden und Medien, aber auch verschiedene Studienorte, die eine Universität
auch mit ihrer Umwelt in Beziehung bringt. compArt ist ein Versuch, der dem Verhältnis zwischen Nähe
und Ferne, zwischen Enge und Weite, zwischen dem Eigenen und Fremden als Merkmale dieser Studienumgebung Rechnung tragen möchte. Kurz: Es geht um die Gestaltung von Orten, welche die Herausformung einer Studienumgebung ermöglichen, der unserer Auffassung vom Studieren als Verhältnis
und Bewegung durch Verschränkung von Unterschiedenem gerecht werden will. Im Folgenden wird
beschrieben, wie die angeführten Verhältnisse bespielt werden und auch wie sie zusammenspielen.

2.1 Allgemeine und spezielle Bildung als Ziel
Bildung verfolgt Ziele. Mit compArt als ein Bildungsraum werden ein allgemeines und ein spezielles Ziel
verfolgt. Das allgemeine Ziel bezieht sich auf das Schlüsselproblem der Semiotisierung der Welt. Das
spezielle Ziel bezieht sich auf das Lernen über Computer mit dem speziellen Gegenstand der Computerkunst. Diese Ziele werden im Folgenden beschrieben.

2.1.1 Die Semiotisierung der Welt als allgemeines Ziel
Das allgemeine Ziel unserer Bildungsbestrebungen verfolgt das Schlüsselproblem der Semiotisierung,
welches aufzeigt, dass sich durch die zunehmend technisch mediale Art unseres Umgangs und Austauschs mit Welt auch die Form unserer Erfahrung verändert, die wir mit dieser Welt machen. Wir treten nicht mehr mit unserem Gegenüber selbst in Beziehung, sondern mit seinem Repräsentanten, einem Modell und Muster seiner selbst, vermittelt durch ein Medium, das selbst einen Eigencharakter
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impliziert, den es unserem Modell überstülpt. Stofflichkeit und Materialität wird abgelöst durch Zeichenhaftigkeit und Semiotizität. Dadurch tritt die stoffliche Seite am Gegenstand für uns in die Ferne,
die semiotisch-kognitive aber in die Nähe. Bildung als Bildung von Sinn zu begreifen, wird zunehmend
schwieriger, indem sich die digitalen Medien in alle Beziehungen einnisten. Der Raum der Sinne verengt sich, der kognitive Raum weitet sich. Das Medium spricht mit, indem es Raum zur Erschließung
und Konstruktion von Sinn ermöglicht oder auch behindert. Wie ein Fremdling dringt es in den Raum
der Gegenstände ein, der das Eigene bedrängt, aber auch verändert. Diesen allgemeinen Perspektivwechsel vom Sinnlich-Stofflichen zum Semiotisch-Kognitiven wollen wir bei unseren Bildungsbemühungen Rechnung tragen. Er fließt in Forschung und Lehre ein, indem er technische, ästhetische und soziokulturelle Felder zueinander in Beziehung bringt.
Wie die bisherige Arbeit zeigt, fließt die Thematik der Semiotisierung in der Forschung in der Sichtweise
vom Computer als eine semiotische Maschine und speziell im Nachdenken über das algorithmische
Zeichen ein. Sie bildet dort einen Beitrag zur Theorie der Informatik. Spezieller und mehr auf die Praxis
bezogen, fließt sie in die Gestaltung von digitalen Medien in Studienumgebungen als die Gestaltung
von ZeichenRäumen ein. Sie bildet dort einen Beitrag zur Medienbildung. 326 In der Lehre findet sich die
Thematik in Veranstaltungen über Semiotik der Medien, Sichtweisen zum Computer, in Theorien oder
Paradigmen der Informatik oder allgemein in Veranstaltungen zur Gestaltung von digitalen Medien und
zur Computerkunst wieder. Semiotik bleibt dort kein rein theoretisches Unterfangen, sondern fließt in
praktische Medienarbeiten ein.
Ein Beispiel bilden kleine Medieninstallationen, die innerhalb der Veranstaltung “Berechenbarkeit &
Interaktion: Informatik als technische Semiotik” im Sommersemester 2002 die leeren Flure des Informatikgebäudes an der Bremer Universität schmückten. Die Installationen standen unter dem Titel “Ein
Zeichen setzen”. Sie wurden im öffentlichen Raum der Universität ausgestellt um zu zeigen, dass Zeichen eine kommunikative und öffentliche Funktion haben. Eine der Installationen ging z. B. der These
nach, dass eine Zeichenkette nur in ihrem individuellen Kontext deutbar ist. Die Darstellung dazu bildete eine Videoinstallation, die “Assoziationen zu b a c h” als Buchstaben, Komponist, Wasser und
Töne etc. filmisch präsentierte.
Die Ablösung der Stofflichkeit und Materialität durch die Zeichenhaftigkeit und Semiotizität lässt sich
am Falle der Computerkunst – oder allgemeiner der digitalen Kunst – vielleicht besonders klar verfolgen. Sie zeigt, wie die Gegenstände von ihren Zeichen eingehüllt, zu ZeichenRäumen werden. Wie im
zweiten Kapitel dargelegt wurde, geschieht dies in einer dreifachen Reduktion: Die Dinge werden
semiotisiert, syntaktisiert und schließlich algorithmisiert. Diese Abfolge der Transformation entspricht
dem Gang vom Ding selbst zu seinem abstrakten, formalen und schließlich berechenbaren Modell, von
dem wir nur etwas wahrnehmen können, wenn ihm zusätzlich eine darstellende Seite zufällt. Wir können dem algorithmischen Zeichen nur über eine ästhetische Erscheinung auf die Schliche kommen. Die
Ent-fernung auf der einen Seite, verlangt nach einer Näherung auf der anderen Seite. Erst das ästhetische Zeichen gibt Anlass zur Interpretation und Handlung für den Menschen.
326

Medienbildung möchte ich im Sinne BARDO H ER ZIG s (2001b, 2003) als eine integrative Bildung verstehen, die eine Nutzung und
Gestaltung von Medien in den Blick nimmt, wie sie Medien kritisch aus verschiedenen Perspektiven analysiert und reflektiert.
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Die Computerkunst, die algorithmische und ästhetische Zeichen verschränkt, zeigt uns auf eindrucksvolle Weise, dass die technisch medialen Räume, in denen wir als Menschen handeln und uns bewegen, ZeichenRäume sind. Deshalb wurde die Computerkunst zu einem speziellen Bildungsgegenstand
auserkoren.

2.1.2 Algorithmik und Ästhetik als spezielles Ziel im Bildungsgenstand der
Computerkunst
Das spezielle Ziel unserer Bildungsbestrebungen verfolgt die Verschränkung algorithmischer und ästhetischer Aspekte, wie sie im Gegenstand der Computerkunst verkörpert sind. Die Computerkunst stellt
dabei nicht irgendeinen Gegenstand dar, sondern kann im Sinne K LAFKI s (1996) ein Bildungsgegenstand
genannt werden. Was macht einen Gegenstand zum Bildungsgegenstand, fragen wir? Nach KLAFKI ist
ein Gegenstand dann bildend, wenn er im Hinblick auf die Sache elementar und im Hinblick auf den
Lernenden fundamental ist, was aus einem Exampel gewonnen wird (vgl. K LAFKI 1996: 152ff.).

2.1.2.1 Computerkunst ist elementar, fundamental und exemplarisch
Elementar ist, was an einem besonderen Fall ein allgemeines Prinzip erfahrbar macht. Es ist “jenes
Besondere, das – über sich selbst hinausweisend – ein Allgemeines aufdeckt” (KLAFKI 1957:421). Als
dieses Elementare kann die Annäherung an ein Verständnis des algorithmischen und ästhetischen
Zeichens in seinem dialektischen Zusammenspiel betrachtet werden. Das Spezifische dieser Zeichen im
Computer stellt das Besondere dar, das uns den Weg zum Schlüsselproblem der Semiotisierung von
Welt aufzeigen kann. Fundamental sind Erfahrungen, die Studierenden grundlegende Einsichten vermitteln (K LAFKI 1996:152). 327 Die fundamentale Erfahrung kann in der Einsicht der Verdoppelung der digitalen Gegenstände im Computer gesehen werden. Exemplarisch wollen wir das Elementare der Zeichen
durch die fundamentale Erfahrung der Verdoppelung an Beispielen der Computerkunst gewinnen.
Als ein relationales Gefüge lassen sich KLAFKI s Bestimmungen des Elementaren, Fundamentalen und
Exemplarischen zu den Relationen von P EIRCE in Beziehung bringen. Tabelle 12 zeigt diese Gegenüberstellung.

327

Der Begriff der “fundamentalen Idee” geht auf J EROME S EYMOUR B RUNER (1973:64) zurück, während ein exemplarisches und entdeckendes Lernen u.a. von MARTIN WAGENSCHEIN aufgegriffen wurde (vgl. WAGENSCHEIN 1982, WAGEN SCHEIN in JANK & M EYER 1994: 150ff.,
KLAFKI 1996:143ff.).
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Konstitution des Zeichens
nach PEIRCE (1983)

Konstitution eines Bildungsgegenstandes
nach KLAFKI (1996)

Zeichenbezug

Funktion

Aktion

Bestimmungen

Repräsentamen
(Erstheit)

Träger
Vorstellung

Wahrnehmen

Objekt
(Zweitheit)

Bezug
Beobachtung

Handeln | Erfahren
Beobachten

fundamental

Interpretant
(Drittheit)

Zusammenhang
Sinn | Bedeutung

Denken | Erkennen
Überprüfen | Bewerten

elementar

exemplarisch

Tab. 12. Das relationale Gefüge von KLAFKI in Bezug zu P EIRCE

Das Exampel eines Werkes ist zunächst das, an was wir uns halten, um das Fundamentale an einem
Gegenstand wahrnehmen zu können. Als Träger des Fundamentalen, ist es zunächst was es ist und
regt unsere Vorstellung an. Es ist das Nahe, das uns unmittelbar durch unser Anschauen zugänglich
ist. Es ist aber auch das Enge, weil es nur einen kleinen Teil des Ganzen preisgibt. Erst wenn wir uns
vom Nahen entfernen und also unseren Blick weg vom Gegenstand, auf seine allgemeinen Strukturen
und Regeln lenken, gewinnen wir einen Blick für die Weite des exemplarischen Raums. Durch genaues
Hinschauen und im Umgang mit dem Exampel können wir der Verdoppelung der Gegenstände im Computer näher kommen. Erst über die Erfahrung der Verdoppelung können wir dem Elementaren, den
besonderen Zeichen im Computer auf die Schliche kommen. Der Blick auf das Fremde der Zeichen im
Computer zeigt uns, dass die Zeichen im Computer zunächst nichts bedeuten und wir diejenigen sind,
die im Handeln erst Sinn und Bedeutung konstituieren. Es ist der Eigen-Sinn des Computers, den es in
der Erfahrung des Fremden zu erspüren gilt.
Die vorrangige Intention bei der Wahl von Computerkunst als ein Bildungsgegenstand gilt, diesen Besonderheiten der Zeichen im Computer nachzugehen. Die abstrakten Zeichen der exemplarischen Gegenstände eignen sich besonders dazu, weil sie nicht sofort die Interpretation einer Gegenständlichkeit
auslösen. Im Gegensatz dazu, werfen sie in der Überraschung und Irritation eher Fragen auf.
Ein solches haben unsere Studien und viele Gespräche mit Studierenden unserer Veranstaltungen ergeben. Wir fragten Studierende, ob die gezeigten Bilder ihnen gefielen oder Abscheu auslösten, irgendwas in ihnen bewirkten, ihnen interessant oder völlig belanglos erschienen, oder gar Fragen aufwarfen. Die Antworten tragen die Tendenz, dass diese Bilder, weil sie so schlicht, einfach und komisch, altmodisch, langweilig und sogar hässlich aussehen, bei den Studierenden die Frage aufwerfen,
was es denn mit diesen Bildern auf sich hat. Von den Bildern geht etwas merkwürdig Interessantes
und Irritierendes aus, das ein Interesse für die Bilder weckt. Die Bilder, die am meisten Irritation auslösen, sind die mehrdimensionalen Würfelräume des M ANFRED MOHR – vermutlich deswegen, weil der
Würfel einen Bezug zur Alltagswelt der Studierenden liefert. Vielleicht liegt der Anziehungspunkt auch
einfach darin, dass die Bilder in ihrer Ästhetik einen Gegensatz zur gewohnten Alltagsästhetik setzen.
Wir wissen es nicht und wollen auch nicht weiter darüber spekulieren.
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Jedenfalls haben die Bilder etwas, dass bei den Studierenden ein Interesse dafür weckt, und das ist
gut so, denn es erleichtert das Vorhaben, dem Un-Sinn des Computers nachzuspüren. Wir erinnern
uns, dass die Computerkunst nicht Etwas zeigt, sondern durch sie zeigt sich Etwas – nämlich der UnSinn des algorithmischen Verfahrens. Viele Beispiele der frühen Computerkunst zeigen uns, was dabei
herauskommt, wenn versucht wird, die funktionalen Mechanismen der Maschine auf etwas anderes zu
übertragen – in unserem Falle auf die Ästhetik. Über den Umgang mit den Werken können wir mehr
über die Eigenheiten des Mediums erfahren, die in den frühen Werken bereits angelegt waren: seine
Digitalität, seine Prozesshaftigkeit durch Berechenbarkeit, seine Flüchtigkeit und Unvollendung, alles
Eigenschaften, die seine Eigenästhetik ausmachen – Anschauungsformen, die zur Erfahrungsform der
Zeichenhaftigkeit (der potentiellen Zeichen als Repräsentation) hinführen können. Computerkunst ist
so ein Gegenstand, der sich speziell dazu eignen sollte, der Abstraktion von Sinn als einem humanen
Sinn des Computers nachzugehen, wie WERNER S ESINK (2004) dies einfordert.
Zur Begründung der Computerkunst als ein Bildungsgegenstand zum Studium der Eigenheiten des
Computers, oder allgemeiner im Rahmen einer Medienbildung, lassen sich weitere Argumente anführen. Auch sie bewegen sich im Rahmen einer Erfahrung des Unterschiedenen.

2.1.2.2 Computerkunst ist ein historischer Gegenstand
Bei der Computerkunst handelt es sich um einen historischen Gegenstand, der es erlaubt zwischen
Gewesenem und Jetzt zu unterscheiden und zu vergleichen. Angesichts dessen, dass der Mensch als
ein kulturgeschichtliches Wesen angesehen wird, bedarf diese Aussage zunächst keiner weiteren Erläuterung. Geschichte und geschichtliche Entwicklungen waren seit eh und je ein Gegenstand von
Bildungsbemühungen, helfen sie doch den kulturellen Bestand einer Gesellschaft zu bewahren. Der
Blick in die ferne, und für manche von uns auch fremde Vergangenheit, vermag es Entwicklungstendenzen aufzuspüren und zu reflektieren, die Prognosen für Zukünftiges erlauben. Dadurch gewinnt der
enge Standpunkt aus dem Jetzt an Weite und Bewegungsmöglichkeit.
Wie diese Arbeit auch zeigte, kann (und muss), parallel zur Geschichte der Kunst aus dem Computer,
die Geschichte des Computers selbst verfolgt werden. Und das ist gar nicht verwunderlich, weil das
Computerkunstwerk ja ohne die Maschine gar nicht sein kann, die Maschine unauflöslicher Bestandteil
von ihm ist, der nicht wegzudenken ist. An der Geschichte der Computerkunst lassen sich also auch
Stadien in der Entwicklung des Computers, wie seines Umgangs – über den Automaten und das Werkzeug bis zum Medium und also der semiotischen Maschine – exemplarisch nachvollziehen. Die Geschichte der Computerkunst ist gleichzeitige eine Geschichte der (Computer-)Kunst plus Computer und
damit ein doppelt gerichteter historischer Gegenstand. Die Werke der Computerkunst spiegeln den
Stand und den Umgang mit der Technik zu einem bestimmten Zeitpunkt wider. Das Besondere an dem
alten historischen Gegenstand ist so, dass zur damaligen Zeit schon etwas stattfand und in den Werken schlummerte, was sich erst zu einer viel späteren Zeit durch die Weiterentwicklung der Technik
entfalten konnte.
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Und noch eine weitere Besonderheit weist die Geschichte der Computerkunst im Zusammenhang mit
der Geschichte des Computers auf: Mit Ende der 60er Jahre verschwindet sie sozusagen aus dem Blickfeld der Kunstgeschichte, nicht aber aus dem der Informatik. Im Rahmen der Kunstgeschichte tritt sie
erst seit wenigen Jahren, mit einem gesteigerten Interesse dafür wieder auf – wohl bedingt durch das
auffällige Eindringen des Computers auch in den Kunstbereich. Man kann ein solches an Publikationen
und Konferenztätigkeiten wahrnehmen.
Dieser Aspekt des “Verdrängens” aus der Kunstgeschichte führt zu einem letzten, die Historie betreffenden Punkt, der als ein Bildungsanliegen aufgegriffen werden soll. Er liegt in einem kulturästhetischen Bereich. Wir fragen uns so, ob und wie die historischen Werke und die sie umgebenden
Dokumente als Zeugen der Vergangenheit in Medien überhaupt dargestellt werden? Was bedeutet ihr
Fehlen und Ausklammern, und kann es dort überhaupt “falsche” Aussagen geben – wie z.B. die Unterstellung der Nachahmung bei N AKE s Werken. Ein solches führt uns weiterführend zur Frage, wie
solche Werke in digitalen Medien überhaupt darstellbar und in pädagogischen Settings vorstellbar
werden, da es doch keinem von uns gestattet ist, im historischen Ereignis zu sein. Dieser Punkt betrifft
also nicht nur das historische Werk oder Ereignis an und für sich, sondern vor allem den Umgang von
Individuen und einer Gesellschaft damit. Es ist ein Punkt, der das Verhältnis und das In-BeziehungBringen des Fernen mit dem Nahen und des Fremden mit dem Eigenen anspricht und auf unser Merkmal der Vielfalt durch Mimesis und Simulation hinweist. Wie wird in die historischen Geschehnisse und
Werke eingegriffen? Was davon wird aufgegriffen? Wie verändert es sich durch die Darstellung mit den
neuen Mitteln? Wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen dem abstrakten Raum und dem Anschauungsraum? Das alles sind Fragen, denen wir uns mit den Studierenden vorrangig in Projekten zugewendet haben. An einer späteren Stelle werden dazu ein paar Beispiele gezeigt.

2.1.2.3 Computerkunst ist ein interdisziplinärer Gegenstand
Die Tatsache, dass die Computerkunst bereits algorithmische und ästhetische Anteile integriert, legt es
nahe, sie als Gegenstand zur Ausbildung einer Mehrfachqualifikation zu nutzen. Zum anderen macht
es diese doppelte Ausrichtung einfach, für diese Ausbildung bereits ein Publikum aus Kunst und Informatik anzusprechen. Das Arbeiten mit verschiedenen Disziplinen ist ein schwieriges Unterfangen, weil
jede Disziplin ihre eigene Sprache, ihre eigenen Methoden und Gepflogenheiten besitzt. Im Falle solch
gegensätzlicher Disziplinen, wie die zwischen Kunst bzw. Gestaltung und Informatik, ist es besonders
schwierig. Die Computerkunst bietet eine Brücke, indem sie für jede der Disziplinen ein bekanntes Ufer
als Ankerpunkt bietet und im Gang über die Brücke das jeweils andere Ufer aber neu erschlossen
werden muss. Wohl gemerkt, geht es nicht darum, dass Informatiker zu Künstlern oder Gestaltern und
Künstler/Gestalter zu Informatikern werden. Es geht um das Erfahren der fundamentalen Idee – der
Verdoppelung – im handelnden Umgang mit algorithmischen und ästhetischen Zeichen. Viel allgemeiner geht es darum, zu einem naturwissenschaftlichen sowohl-als-auch geisteswissenschaftlichen Arbeiten anzuregen.
Wenn wir uns die Unterschiede zwischen Informatik und Gestaltung vor Augen führen, können die
folgenden Merkmale festgehalten werden:
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Informatik

Gestaltung

stellt etwas fest;
schließt funktional;
muss bewiesen werden;
konstruiert;
geht rational vor;
muss festen Strukturen folgen;
ist naturwissenschaftlich orientiert;
ist ökonomisch und politisch orientiert.

stellt etwas her;
öffnet spielerisch;
wird begründet bzw. interpretiert;
skizziert;
geht intuitiv vor;
hat Freiheit im Handeln;
ist geisteswissenschaftlich orientiert;
ist kulturell orientiert.

Tab. 13: Merkmale von Informatik und Gestaltung

Es gilt nun, diese Unterschiede durch die Erarbeitung einer Doppelqualifikation zueinander in Beziehung zu bringen. Eine Doppelqualifikation, die sowohl-als-auch ist, meint eine Qualifikation, welche in
die Herausbildung einer dritten Kultur (vgl. SNOW 1959 in K REUZER 1987) mündet. Ein solches ist das
Anliegen unseres Versuchs, das zuletzt nur von den Studierenden der Digitalen Medien abverlangt
werden kann. Der Studiengang setzt durch seinen Namen zudem ein Zeichen, das darauf hindeutet,
dass die Arbeit mit digitalen Medien immer eine interdisziplinäre Herangehensweise einfordert.
Die Herausbildung einer neuen Kultur heißt, dass die Grunddisziplinen nicht mehr die bleiben, die sie
waren und auch nicht Alles aus ihnen aufgenommen werden kann. Ein Studierender der Digitalen
Medien kann niemals in selbiger Zeit das doppelte Maß an Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in
beiden Kulturen erwerben. Das wäre ein Trugschluss. Er wird also von einer Seite schon etwas mehr
mitbringen und von der anderen Seite im Laufe seines Studiums mehr dazulernen. Zuletzt wird er sich
aber vor allem im Verhältnis zwischen beiden Kulturen in Bezug auf seinen Gegenstand bewegen und
seine Eigenheiten diesbezüglich ausprägen. Das heißt, er studiert nicht in einer Disziplin, sondern einen
Gegenstand, was für ihn bedeutet, immer ein Kind des Dazwischen zu sein: Nie ein “richtiger” Informatiker und nie ein “richtiger” Gestalter. 328 Das kann aufregend, aber auch schmerzhaft sein, weil er
nie das Gefühl haben wird, in einer der etablierten Disziplinen jemals richtig zu Hause zu sein. Das
Eigene des Studierenden der Digitalen Medien ist das Dazwischen, das sich aus dem Verhältnis der
beiden Kulturen erst herausformen muss. Dieses Dazwischen ist die Schwierigkeit und Herausforderung, der sich ein interdisziplinärer Studiengang stellen muss.
Bei den Studierenden anderer Disziplinen verhält sich dies etwas anders. Für sie kann das Eindringen
des Fremden eine Ergänzung und Bereicherung des Eigenen und eine Erweiterung ihres Horizonts bedeuten. Sie verlassen dadurch die eigene Disziplin nicht und bleiben in ihr zuhause. Von den Kunstwissenschaftlern wollen wir z.B. nicht erwarten, dass sie Programmieren lernen. Wie erwähnt, geht es
darum auch nicht. Wichtig ist, von der “fundamentalen Idee” (BRUNER 1973:64, K LAFKI 1996:152) des
Programmierens und allgemeiner des Computers und seinen charakteristischen Merkmalen etwas zu
begreifen, und zwar im handelnden Umgang damit.
328
Die Studierenden der Informatik bezeichneten ihre Kommilitonen aus den Digitalen Medien als “Mädcheninformatiker” – das ist
bezeichnend.
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Unsere Erfahrungen mit dem interdisziplinären Gegenstand, wie mit dem Arbeiten in interdisziplinären
Gruppen, zeigen vor allem zweierlei: Viele Studierende haben Schwierigkeiten, sich auf das Dazwischen einzulassen. Sie verweilen in dem Gebiet, das ihnen vertraut ist und wenden sich der anderen
Seite nur zögerlich zu. Auch das Arbeiten in interdisziplinären Gruppen, das wir anregten, trat dem
nicht wirklich entgegen. Die Idee, die sich hinter dem interdisziplinären Arbeiten verbirgt, entspricht der
Unterstützung der jeweils weniger ausgeprägten Disziplin durch die andere Person, die während der
Arbeit mit Rat und Tat zur Seite steht. Studierende der Kunst und anderer Disziplinen sollen dabei
einen Einblick in die Entstehungsprozesse von Software erhalten und den Entstehungsprozess selbst
mitgestalten. Software wird zum Erlebnis, das durchschaubar, offen und gestaltbar erscheint, ein Prozess in dem man sich auch selbst gestaltend einbringen kann. Umgekehrt sollen sich Studierende aus
Informatik und Digitale Medien auf die anderen Seiten der Software einlassen: die künstlerischgestaltende, die pädagogisch-didaktische oder allgemeiner auf die sozio-kulturelle. Allgemein heißt
das, ein Informatiker soll sich mit seinen technischen Fähigkeiten der gestaltenden Seite zuwenden und
ein Gestalter mit seinen künstlerischen Fähigkeiten dem informatischen Tun. Im gemeinsamen Handeln
können Grenzen der Disziplinen überschritten und sogar überwunden werden. Der Bezug auf die digitalen Medien mit dem Gegenstand der Computerkunst macht dies notwendig, aber auch möglich.
Überwiegend verhielt es sich aber so, dass Studierende taten, was sie am besten konnten und die
Herausforderung des Neuen nur am Rande annahmen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Gestalter z.B.
häufig Probleme haben, sich vom Exemplarischen zu lösen und sich auf das Prozesshafte und Allgemeine zu beziehen. Bei Informatikern zeigten sich dagegen Schwierigkeiten, sich auf das Spiel mit minimalen und festgesetzten Mitteln einzulassen. Der Effekt zählt mehr als die schlichte und überzeugende
Umsetzung einer Idee. Unsere Beobachtungen zeigen zudem ein Ungleichgewicht zwischen beiden
Akteuren. Die Informatiker nahmen zumeist die Sache in die Hand, während die andere Seite wenig
zum Zuge kam, was bei ihnen häufiger Gefühle der Nutzlosigkeit auslöste. Eine Studentin äußerte z.B.
“Wir kommen ja gar nicht dazu mal was zu probieren, dafür reicht die Zeit nicht. Wir dürfen nur immer
Knöpfe drücken, so für die Dofis, als dass wir mal was vom Prinzip her anwenden könnten”. Andersherum endete die Idee der gegenseitigen Unterstützung auch in einer reinen Unterstützung des NichtInformatikers, durch die sich so mancher Informatiker missbraucht fühlte. Ein Informatiker äußerte z.B.
“Ich mache bloß immer die Arbeit für die anderen und das, was ich eh schon kann. Ich komme gar
nicht mehr dazu das zu machen, was mich interessiert”. Beide Disziplinen leiden gewissermaßen unter
dem Einfluss des Fremden. Die einen spüren deutlich ihre Grenzen, die anderen fühlen sich blockiert.
Das liegt daran, dass sie sich nicht dem gemeinsamen Dazwischen zuwenden.
Wir können aber auch von einzelnen Personen berichten, die das Dazwischen des Gegenstandes
annahmen. Ebenso gab es Gruppen, die gewinnbringend miteinander arbeiteten, so dass jeder auf
seine Kosten kam und gleichzeitig was völlig Neues entstehen konnte. Diese Personen wie Gruppen
sind eher die Ausnahme, obwohl sie die Regel darstellen sollten. Das interdisziplinäre Arbeiten der
Einzelnen am Gegenstand und in Gruppen bleibt noch ein schwieriges Unterfangen. Wir wollen diesbezüglich noch mehr Erfahrungen sammeln. In unseren ersten Erfahrungen haben wir lediglich beobachtet, was die unterschiedlichen Disziplinen mit dem Gegenstand tun, was sie miteinander tun und wie
sie miteinander zurechtkommen. In einem weiteren Schritt kann erprobt werden, was geschieht, wenn
Lehrende gezielt an den Schwachstellen der Prozesse eingreifen.
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2.1.2.4 Computerkunst ist einfach und doch herausfordernd
Eine Herangehensweise, die sich im Laufe unserer Arbeit etabliert und auch bewährt hat, versucht den
historischen Werken zunächst über ein rekonstruierendes Verfahren durch ihre Nachahmung näher zu
kommen. Den Studierenden kommt so die Aufgabe zu, den Algorithmus aus den vorhandenen Werken
herauszulesen. Viele der einfachen und abstrakten Zeichen der frühen Werke erleichtern es den Studierenden schnelle Erfolge zu erzielen, indem Gestaltungsregeln (auch von den Künstlern und Gestaltern) zügig entdeckt werden können. Ein Beispiel hierfür bietet das bereits vorgestellte Werk P-196-EE
von MANFRED MOHR (vgl. Abb. 45, S. 203).

Abb. 63: MANFRED MOHR: P-196-EE, 1977-79
(in: K EINER, KURTZ , NADIN 1994:82)

Abb. 64: Ausschnitt aus Variation P-200-K, 1977-79
(in: K EINER, KURTZ , NADIN 1994:86)

Bei diesem Werk mussten die Studierenden herausfinden, dass es sich um zwei halbe Würfel handelt,
die unabhängig voneinander, um ihre jeweiligen drei Achsen gedreht wurden. Darauf folgt eine parallele Projektion auf eine zweidimensionale Bildebene. Durch das graue Fenster wird die Grafik anschließend beschnitten, woraus schließlich ein Exemplar einer Variation des Werkes entstehen kann, wie es
die rechte Abbildung 64 zeigt.
Die Aufgabe diese Gestaltungsregeln in einen präzisen Ausdruck zu transformieren, ist keine Sache
einer Programmiersprache und kann auch von Nicht-Informatikern umgesetzt werden. Es handelt sich
um eine Aufgabe, die das Denken dahingehend schult, einen Prozess in einer exakten Abfolge von
Handlungsschritten präzise zu beschreiben. Wir haben dieses Beispiel in einigen Veranstaltungen als
eine der ersten Übungen zur Einführung in die Thematik herangezogen. Aus einer der Studien liegen
uns zudem 15 Antworten aus Fragebögen und Interviews zur Lösung der Aufgabe vor.
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Den Teilnehmenden 329 wurden zunächst einige Grafiken von M ANFRED MOHR gezeigt, darunter auch die
beiden Abbildungen. Anschließend bekamen die Teilnehmer die Abbildung 63 vorgelegt. Die Übung
lautete:
“Bei der Dir vorliegenden Grafik, handelt es sich um eine Abbildung eines Kunstwerkes von MANFRED MOHR.
Es stammt aus einer seiner Werkphasen: “Cubic Limit II” (von 1975-77) und trägt den Titel P-196-EE. MANFRED MOHR beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Würfel. Er interessiert sich für das Stören und Auflösen der Symmetrie darin. Er projiziert die Würfelkanten und erhält dadurch zweidimensionale Zeichen. Jedem seiner Bilder liegt ein bestimmtes Schema zugrunde. Es liegt nun an Dir, dieses im gegebenen Fall herauszufinden.
AUFGABE
Beschreibe so präzise wie möglich die Abfolge von Operationen zur Erzeugung dieser Grafik. Von welchem
Zustand gehst Du aus? Was geschieht dann? Benütze für Deine Beschreibung als Text und/oder Diagramm
bitte den freien Platz auf dieser Seite. (Arbeitszeit 10 bis 15 Minuten).”

Alle Teilnehmenden beschrieben schrittweise Vorgehensweisen, wie die Grafik entstanden sein könnte. Als Herausforderung empfanden 8 der Teilnehmenden das räumliche Vorstellungsvermögen, das
benötigt wurde, um einen Würfel in der Vorstellung zu bewegen. Einige hatten Schwierigkeiten, diese
Bewegung sprachlich zu benennen und zu beschreiben. Teilnehmenden nicht-informatischer Disziplinen,
fehlten häufiger Begriffe wie Rotation und z-Achse. Sie beschrieben die Bewegung der Würfelteile als
“Verschiebung”. Hieran zeigt sich ein Problem der Interdisziplinarität. Zur Unterstützung der Vorstellung durch das grafische Mittel bedienten sich ausschließlich Teilnehmende nicht-informatischer Disziplinen (6). Sie malten Würfel auf ein Papier oder auch auf zwei Papiere, die sie übereinander legten, um
sich die Drehungen besser vorstellen zu können. Drei Teilnehmende unter ihnen wünschten sich einen
gegenständlichen Würfel zur Unterstützung, drei andere einen Gesprächspartner. Auffällig war, dass,
bis auf vier Teilnehmende, bei allen der Schritt der Projektion auf die Bildebene fehlte. Ansonsten
waren die Antworten zum Teil sogar so präzise, dass Gradzahlen für die Drehungen angegeben wurden. Das Prinzip – ich habe einen Würfel, halbiere ihn und tue mit den Hälften Unterschiedliches –
haben, bis auf 2 der Teilnehmenden, alle nachvollziehen können. Der eine der beiden Studierenden
machte sich daran, den Würfel in seine Kanten zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen, der andere
nahm nur Operationen im oberen Bereich eines Würfels vor. Die Beispiele aus unseren Lernveranstaltungen kommen zu ähnlichen Ergebnissen.
Erst der letzte Schritt des Fassens präziser Ausdrücke in algorithmische Konzepte, die von einem digitalen Computer ausgeführt werden können, ist eine Sache des Programmierens. Der Entzifferung der
Bilder muss eine Bezifferung folgen, die aber auf unterschiedlichen Wegen erfolgen kann. Wir können
dazu eine Programmiersprache wie z.B. Processing, aber auch Java und C verwenden. Wir können eine
Programmierumgebung wie z.B. Squeak 330 verwenden. Aber ebenso können mit den Möglichkeiten
329
Bei den 15 Teilnehmenden handelte es sich um 1 Diplominformatiker und um 5 Studierende der Digitalen Medien von der
Universität Bremen (3 männlich, 2 weiblich), um 1 Studierende der Digitalen Medien von der Hochschule für Künste und um 5 Studierende (2 männlich, 3 weiblich) plus 3 Lehrende (männlich) nicht-informatischer Disziplinen von der Universität Bremen und der
Hochschule für Künste.
330
Squeak ist eine Umgebung, die wesentlich auf der Programmiersprache Smalltalk basiert, welche Anfang der 70er Jahre von ALAN
KAY entwickelt wurde.
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gängiger Anwendungen, wie sie Web- und Multimedia-Tools wie z.B. GoLive, Dreamweaver, Flash oder
Director bieten, erste Prototypen realisieren werden. Im Rahmen unserer Forschung und Lehre sind im
Laufe der Zeit verschiedene direkt-manipulative Simulationen und spezielle visuelle Programmierumgebungen entstanden, die das Ent- und Beziffern von Werken unterstützen und erleichtern. 331
Abbildung 65 zeigt zwei Screen-Shots aus der direkt-manipulativen Simulation MOHR II, welche die
Entzifferung unserer Grafik von MOHR unterstützen soll.

Abb. 65: Direkt-manipulative Simulation Mohr II (KRAUß 2000)

Direkt-manipulative Simulationen bieten Oberflächen oder Objekte an, auf die mit der Maus oder anderen Eingabegeräten eingewirkt werden kann. Häufig bestehen zusätzliche Möglichkeiten der Manipulation durch Werkzeuge, Schieberegler oder Einrichtungen für Parametereinstellungen. In solchen Simulationen werden visuelle Darstellungen beweglich und zwar nicht nur vor den Augen sondern auch in den
Gedanken. Bewegung impliziert die Zeitdimension. Prozesse werden so in der Zeit simuliert und ineinander übergeführt.
In unserer Abbildung zeigt das linke Bild die Eingangssituation, das rechte die Simulation in Aktion. Wir
sehen eine Einteilung des Bildschirms in zwei Bereiche: Links befindet sich ein Quadrat, dass sich in
Aktion zum interaktiven Spiel mit dem Würfelgebilde im Raum wandelt. Rechts befindet sich eine Palette mit Werkzeugen, die einerseits ihren Status anzeigen und andererseits auf das Würfelgebilde angewandt werden können. Die oberen drei Werkzeuge dienen der Rotation der oberen Würfelhälfte um
die drei Achsen x, y, z. Die unteren drei Werkzeuge dienen der Rotation der unteren Würfelhälfte um
die Achsen. Die mittleren Werkzeuge dienen zur Veränderung der Kantenstärken und zum Einzoomen
des Bildausschnittes. Der Zoom steht hier als Pendant zum Clipping, das MOHR vornimmt.

331
Einige Screen-Shots von Beispielen zu direkt-manipulativen Simulationen und visuellen Programmierumgebungen können auf
dem Netzort von compArt angesehen werden: http://www.agis.informatik.uni-bremende.de/compArt/
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Auch diese direkt-manipulative Simulation wurde in verschiedenen Veranstaltungen und in der oben
genannten Studie eingesetzt. Nach der schriftlichen Lösung der Aufgabe sollten die Teilnehmenden die
Aufgabe nochmals mit Unterstützung der Simulation lösen. Es verhielt sich keineswegs so, dass die
Antworten zur Beschreibung der Operationen zur Entstehung der Grafik qualitativ bessere Aussagen zu
Tage förderten. Lediglich die beiden Studierenden, deren Vorstellungen von Kanten oder einem ganzen Würfel geprägt waren, konnten diese Vorstellungen durch die Simulation zur Vorstellung von zwei
voneinander unabhängigen Würfelhälften hin korrigieren. Hatten die Teilnehmenden aber bei der ersten Übung bereits Schwierigkeiten mit den Begrifflichkeiten, vermochte daran auch die Unterstützung
durch die Simulation nichts zu verändern. Die einzelnen Werkzeuge geben über ihre symbolischen Formen lediglich Auskunft über die Art ihrer Operation und deren Status. Unser Beispiel zeigte, dass vor
allem bei Teilnehmenden nicht-informatischer Disziplinen vermeintlich geläufige Begrifflichkeiten, wie
die Rotation um die x, y und z-Achse, keineswegs geläufig waren und sie zu diesen Begriffen auch
nicht durch den Umgang mit den symbolischen Formen fanden. Allerdings waren 11 der Teilnehmenden
davon überzeugt, die Simulation würde ihre Vorstellungskraft fördern und zum Experiment mit dem
Gegenstand einladen, zudem es Spaß mache, damit zu hantieren. Nur einer der Teilnehmenden gab
an, aus dem Umgang mit der Simulation keinen Gewinn erzielen zu können.
Solche Zeichnungen und ihre Simulationen werden dazu verwendet, um an die Thematik der Computerkunst heranzuführen. Die Rekonstruktion der einfachen Zeichnungen führt zur Rekonstruktion von
zunehmend komplexer werdenden Zeichnungen. Über das Rekonstruieren gewinnen die Studierenden
ein Gefühl für den Zusammenhang zwischen den Regeln und ihrer Erscheinung im ästhetischen Zeichen. Ein solches hat unsere Studie bestätigt. Wir hatten die Teilnehmenden diesbezüglich zu Beginn
der Studie darüber befragt, was sie sich unter Computerkunst vorstellen. Alle Antworten der Beteiligten spiegeln die Tendenz, dass Kunst durch den Computer andere Möglichkeiten erhält. Eine Kunststudentin sagte z.B.: “Computerkunst ist für mich eine Kunst, die mit dem Werkzeug Computer erstellt
wurde und zwar mit dem Material des Computers”. Dieses Material benannten einige der Teilnehmenden als Algorithmus, als Regel, als Berechnung oder als das Strenge.
Am Ende der Studie fragten wir die Teilnehmenden nach ihrer Einschätzung des Experiments in Bezug
auf das Lernen über Computerkunst als ein Lernen über Algorithmik und Ästhetik, und ob sie sich nach
diesem Experiment etwas mehr unter Computerkunst vorstellen könnten. Die Mehrheit der Teilnehmenden (13) gab an, sich nach dem Experiment mehr unter Computerkunst vorstellen zu können, als
vorher. Der Tendenz nach gaben sie an, nun “eher nachvollziehen zu können, welche Möglichkeiten
des Umgangs sich hinter der Grafik verbergen”. Zuletzt schätzten sie solche Experimente zum Lernen
über Computerkunst als sehr positiv ein. “Ja, auf jeden Fall” kann man damit etwas über Computerkunst lernen, war eine häufige Antwort.
Dass im Allgemeinen mit Computerkunst ein Zugang zum Lernen über Algorithmik und auch zum Programmieren gefunden werden kann, darüber waren sich alle Teilnehmenden einig. In dieser Studie
begrüßten vor allem die Studierenden der Digitalen Medien den Gegenstand der Computerkunst zur
Annäherung an das Programmieren, das sie insbesondere betraf. Sie äußerten sich dahingehend, dass
die Thematik nicht so trocken sei (wie z.B. die Münzausgabe eines Automaten) und sich mit Computerkunst manche Themen (wie z.B. der Zufall) besonders schön herausstellen ließen.
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Im Gegensatz dazu stehen Einschätzungen von Studierenden der Informatik aus einer anderen Studie,
die den Gegenstand eher für eine Spielerei hielten. Eine Studentin äußerte diesbezüglich: “Es gibt
notwendige Grundlagen, die wir lernen müssen und dann gibt es Veranstaltungen, die wir nur zum
Spaß belegen können. Und Computerkunst würde ich erst mal in die Spaßkategorie legen”. Die allgemeine Einschätzung der Computerkunst von Studierenden der Informatik zeigt die Tendenz, dass sie zu
“einfach” sei und den “richtigen” Aufgaben der Informatik nicht angemessen sei. Die Betonung liegt
dabei auf Einschätzung, denn es handelte sich um Studierende, die sich bis zur Studie nie mit dem
Gegenstand beschäftigt hatten. Auch hier geht es um die Bereitschaft, sich auf einen Gegenstand
einzulassen. In dem Maße, wie wir einen Gegenstand bei seiner Erkundung umkreisen, wie wir ihn aus
der Nähe aber auch aus der Ferne betrachten, gestattet uns die Computerkunst auch das Experimentieren mit komplexen algorithmischen Verfahren (wie z.B. Bildgrammatiken). Computerkunst als Bildungsgegenstand ist gewiss eine ernst zu nehmende Angelegenheit und keine kindliche Tändelei.
Bezüglich der Frage des Lernens über Ästhetik, waren sich alle darüber einig, dass mit Computerkunst
zumindest ein Zugang zu Fragen der Ästhetik gewonnen werden kann. Zur Frage nach der Art dieses
Zugangs verhielten sich die Teilnehmenden der Tendenz nach zurückhaltend und irritiert. Eine Antwort
lautete z.B.: “Puh, das finde ich schwierig, diese Frage zu beantworten. So rein theoretisch würde ich
sagen bestimmt. Aber wie, dazu fällt mir jetzt ganz wenig ein.”
Im Allgemeinen verstärkte sich nach dem Abschluss von Veranstaltungen und vor allem nach Projekten
die Sicht, dass mit dem Gegenstand der Computerkunst sehr wohl etwas über Algorithmik in Verbindung mit ihrer Ästhetik und allgemein etwas über Computer gelernt werden könnte. Ein Studierender
der Digitalen Medien aus einem Projekt hält zum Beispiel fest: Ich habe mich dieser Thematik gewidmet, “weil mir die Eigenheiten des digitalen Bildes nicht wirklich bewusst waren … Vor allem aber
besitze ich endlich eine konkrete Vorstellung vom digitalen Bild selbst und viele Sachverhalte lassen
sich nun einmal wesentlich besser verstehen bzw. erklären, wenn man eine genaue Vorstellung von
einem Begriff hat.”
Andere Studierende erwähnten, dass sie durch die theoretische und tätige Auseinandersetzung mit
dem Gegenstand besser einschätzen können, was sie mit einem Computer überhaupt tun können und
auch zunehmend mehr Ideen dazu entwickeln. Darin liegt ein wertvoller Hinweis zur pädagogischen
Arbeit mit digitalen Medien verborgen. Medienarbeit ist nicht nur Machen! Medienarbeit soll vor allem
das Entwickeln von Ideen zum Einsatz von Computern unterstützen. Häufig hören wir, dass es Ideen
genügend gäbe und es leider der Fall sei, dass viele Ideen an ihrer Nicht-Umsetzung oder an der Realität scheitern. Ein solches Denken muss im Zusammenhang mit dem Computer eine Modifizierung erfahren. Die Idee ist so unweigerlich mit den Potenzialen des Zeichenmaterials verwoben, dass der Prozess
der Ideenfindung, der immer schon mit der präzisen Beschreibung eines Algorithmus und dessen Ausführung einhergeht, ein äußerst herausforderndes Unterfangen darstellt. Diese Ideen fallen leider gar
nicht vom Himmel, weil Menschen, die sich zu wenig mit den Eigenheiten des Computers beschäftigt
haben, zu sehr in alten Denkstrukturen verharren. Sie denken vom Produkt aus und nicht vom Prozess.
Das, was die Computerkunst dabei leistet, ist eine Schulung des Dazwischen – zwischen einem Bildereignis und der vermittelnden Idee im Algorithmus. Sie fördert eine Wahrnehmung der Eigenästhetik der
Maschine, also die Wahrnehmung von ihren Möglichkeiten her zu denken.
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Deshalb bleiben wir bei dem rein rekonstruierenden Verfahren nicht stehen. Denn wie ein Studierender
dies ausdrückte, wäre es langweilig, nur etwas zu tun, was andere schon getan haben. Über die rekonstruierte Regel kann nun ein Spiel mit den ästhetischen Zeichen beginnen, dass dazu führt, neue
Regeln zu entdecken oder zu erfinden, die in die Herausforderung münden, ein neues, eigenständiges
Werk zu konzipieren, präzise zu formulieren und in ein algorithmisches Konzept zu fassen. Alle Teilnehmenden nicht-informatischer Disziplinen äußerten in unserer Studie den Wunsch, mit solchen Werken zu experimentieren und auch selbst solche Werke herzustellen – allerdings manche mit dem Zusatz: ohne zu Programmieren. Zur Unterstützung solch eines Tuns bei Nicht-Informatikern entwickelte
MATTHIAS K RAUß die visuelle Programmierumgebung Stille Post. Abbildung 66 zeigt einen Screen-Shot
daraus.

Abb. 66: Visuelle Programmierumgebung Stille Post (KRAUß 2001, 2002)

Stille Post arbeitet mit der Metapher des gleichnamigen Kinderspiels. Bei diesem Spiel stehen die Teilnehmer im Kreis. Der erste Teilnehmer beginnt damit, seinem Nachbarn einen Satz ins Ohr zu flüstern.
Dieser gibt das Verstandene an die nächste Person weiter und so fort. Ist der Satz am Schluss der
Runde angekommen, wird er laut wiedergegeben. Das Ergebnis bringt den Teilnehmern zumeist viel
Überraschendes und jede Menge Spaß, ist der Satz am Ende doch ein völlig anderer, als er noch zu
Beginn der Runde war. Stille Post setzt an der Idee der Weitergabe einer Nachricht als Metapher für
die Weitergabe von Daten und Aktivität an. Diese Metapher wird durch Objekte in der Form von kleinen Männchen, die über Telefone miteinander in Kontakt treten, weiter unterstützt. Was diese Männchen tun, steht symbolisch auf ihrem T-Shirt geschrieben. Daten, die ausgetauscht werden, können
Zahlen, Texte oder auch grafische Zeichen sein. In unserer Abbildung sind sie z.B. als Buch oder Würfelsymbol symbolisch dargestellt. Zusätzliche Operationen zur Kontrolle werden durch weitere Symbole
dargestellt, wie z.B. durch einen Wecker. Wir können uns gut vorstellen, dass das schlafende Männchen in der obigen Abbildung 66 seine Operation erst ausführt, wenn der Wecker klingelt und den
Startschuss dafür gibt. In Objekte werden Daten integriert, die in wohl überlegten Strukturen zueinander in Beziehung gebracht werden müssen und bei Auslösung eine Operation ausführen.
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Anhand von Objekten können Modelle für Daten- und Kontrollfluss aufgebaut werden, deren Ausführung durch die Animation z.B. der Telefonkabel visualisiert wird, wodurch der Prozess direkt beobachtbar wird. Eine Programmiersprache wird so durch Objekte und deren Operationen ersetzt. Nicht das
Erlernen einer Sprache steht im Vordergrund, sondern die Erfahrung der Idee, was Programmieren sein
kann. Die Entwicklung einer Idee und ihre präzise Beschreibung in der Ausführung von Operationen ist
die Herausforderung, der sich die Studierenden trotzdem stellen müssen. Eine Idee wird entwickelt.
Dazu werden Hypothesen aufgestellt, getestet und umgesetzt. Fehler können durch eine spezielle
Vorrichtung schnell entdeckt und einfach behoben werden. Mit der Umgebung können u. a. verschiedene Würfelgebilde in der Anlehnung an MANFRED MOHR entwickelt und umgesetzt werden, wie das
unser Beispiel in Abbildung 66 zeigt. 332
Im Rahmen unserer Studie konnte diese visuelle Programmierumgebung nur gezeigt werden. Eine Einführung in ihren Umgang benötigt Zeit, die im Rahmen der Studie nicht eingeräumt werden konnte. Die
Teilnehmenden hatten zwar nicht die Gelegenheit selbst zu experimentieren und aktiv zu werden,
erhielten aber eine Übersicht über die Möglichkeiten der Umgebung, in sprachlicher und darstellender
Form. Wir befragten darauf hin die Teilnehmenden nicht-informatischer Disziplinen nach ihrer Einschätzung bezüglich des Einsatzes solch einer Umgebung. Alle Teilnehmenden begrüßten den Einsatz solcher Umgebungen im Rahmen einer Studienumgebung zur Computerkunst und schätzten ihn als Gewinn ein.
Aber auch hier bleibt der Prozess noch nicht stehen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, ein
digitales Medium zu entwickeln und zu gestalten, dass anderen Akteuren die Möglichkeit bietet, die
Idee der Werke im handelnden Umgang zu entdecken und dabei etwas von den charakteristischen
Eigenschaften des Computers zu erfahren, wie wir das am Beispiel der Installation Spannung gezeigt
haben. Hierzu ist es notwendig, die spezifischen Kontexte einzubeziehen. Ein digitales Medium, dass in
eine Studienumgebung eingebettet ist, verfolgt einen anderen Anspruch als ein Medium, dass im Rahmen gesellschaftlicher Anlässe, z.B. als Netzmedium oder im Rahmen einer Ausstellung, zum Einsatz
kommen soll.
Computerkunst als ein Bildungsgegenstand bezieht die verschiedenen Kontexte ein, die eine Herausforderung für Forschung und Lehre darstellen. Diese Herausforderung bilden verschiedene Inhalte, die
sich um die Kontexte herum herausformen. Neben den Inhalten rund um die Algorithmik (z.B. Berechenbarkeit und Interaktion, Programmiersprachen, Grafische Modellierung, Datenbanken) und Ästhetik (z.B. Theorien, Künstler und ihre Werke, Form und Farbe, Darstellung und Gestaltung), sowie ihrem
Dazwischen (z.B. was bedeutet Abstraktion in der Informatik, was in der Kunst?), fordern die spezifischen Kontexte die Beschäftigung mit vielerlei Inhalten heraus. Dazu können z.B. die Beschäftigung mit
Pädagogik und Didaktik, mit Psychologie, mit Museumspädagogik, mit Interaktion und Kommunikation,
mit Geschichte, Politik, Physik oder Architektur und vieles mehr gehören. Es kann sich aber auch um
Fragen der praktischen Realisation handeln: Wie wird eine Ausstellung konzipiert? Wie wird Werbung
dafür gemacht? Wie wird ein Tisch gebaut? Wie wird eine Beleuchtung realisiert? Wie werden die
332

Eine ausführlichere Beschreibung zu Stille Post mit all seinen technischen Raffinessen (wie z.B. zweihändige Eingabe etc.), findet
sich in KRAUß, NAKE , G RABOW SKI (2001), Krauß (2002), sowie in G RABOW SKI & K RAUß (2005).
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Computer gesichert? und so fort. Manche Themen können im Vorfeld antizipiert werden, sobald der
Kontext festgelegt ist. Die meisten davon ergeben sich aber erst aus dem Handeln in den bestimmten
Situationen des Prozesses.
Die allgemeinen Ziele der Studienumgebung sind als Prozesse angelegt und tragen einen offenen Charakter, der Raum zur Entfaltung ermöglicht. Das sollen sie auch, weil es nicht unserer Intention entspricht, Studierende durch starre und geschlossene Ziele festzulegen. Um diese übergreifenden Ziele
herum ordnet sich nun ein Raum für die Computerkunst an.

2.2 compArt: Eine Studienumgebung als Raumkonzept
compArt ist zunächst ein Langzeitprojekt, das schon 1999 seinen Anfang nahm. Geburtsort ist die Arbeitsgruppe für Grafische Datenverarbeitung und Interaktive Systeme, im Fachbereich für Informatik an
der Universität Bremen. compArt ist keines der üblichen Projekte das Schritt für Schritt geplant und in
Stufen abgearbeitet und umgesetzt wird. compArt hat sich aus der Entdeckung einiger verstaubter
Bilder, die der Meister der Arbeitsgruppe vor den Studierenden versteckte, und dem Interesse der
Arbeitsgruppe an der Entwicklung von Hypermedien herausentwickelt. Wie damals auch, gab es eine
bestimmte Umgebung und einen Anlass, eine Zufälligkeit eben, die den Startschuss setzte. Da waren
ein paar Bilder und ein Interesse, dann eine Idee und drei Leute, die daraus etwas machen wollten.
Darauf folgten Handlungen und Taten, die sogleich in Bewegung gerieten und sich zunehmend zu dem
entwickelten, was hier vorgestellt wird.
Die Idee war, einen Raum für die Computerkunst zu gestalten. Um sie herum entwickelte sich eine
Sammlung von Projekten, die Forschung und Lehre integrieren. Während FRIEDER N AKE damals ein Programmpaket mit compArt bezeichnete, so wird die Bezeichnung heute in einem aktuellen Zusammenhang erneut aufgegriffen und für ein Paket an Vorhaben verwendet, die in räumliche Beziehungen
zueinander treten. compArt als Forschungsprojekt widmet sich der Entwicklung von algorithmischästhetischen Räumen, die exemplarisch am Fall der frühen Computerkunst dargestellt werden. Wir
beziehen uns auf die erste frühe Phase von 1965 bis in die 80er Jahre, beziehen aber auch neuere
Werke mit ein. Die Thematik der Computerkunst wird historisch und systematisch bearbeitet. compArt
als Lern- und Lehrprojekt bezieht sich auf studentische Projekte und Lernveranstaltungen, in denen
Themen des Forschungsprojektes aufgegriffen, oder Themen des Studiums am exemplarischen Gegenstand der Computerkunst studiert werden. Forschung und Studium sind eng miteinander verwoben und
haben sich aneinander entwickelt, so dass sie schlecht isoliert voneinander betrachtet werden können.
Um ein inniges Verhältnis zu unserem Gegenstand entwickeln zu können, ihn im Sinne BOLLNOW s zu
bewohnen, benötigten wir einen Raum. Einen Raum, der es zuließ die Computerkunst an einer festen
Stelle zu verorten, von der aus sie sich entfalten ließ. Diesen Raum bildeten wir aus dem Beziehungsgefüge dreier Räumlichkeiten:
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•

•
•

Ein Hypermedium als ein abstrakter Raum, in dem wir Räume für Daten, Werke, Kunst und
Studieren entfalten. Zu diesem Hypermedium gesellen sich weitere digitale Medien in der
Form von Videoinstallationen und interaktiven Installationen dazu.
Das Ästhetische Labor als ein konkreter architektonischer Raum, in dem das Forschen und
Studieren am konkreten Gegenstand möglich wird.
Quer zu diesen beiden Räumlichkeiten, sich in ihnen manifestierend, entwickelt sich schließlich
ein sozialer und kommunikativer Handlungsraum, für Menschen und Ideen in Austausch und in
Bewegung.

Im Folgenden werden diese Räumlichkeiten genauer betrachtet und beschrieben, wobei ich beim sozialen und kommunikativen Handlungsraum, als den übergreifenden Raum, beginnen werde.

2.2.1 compArt: Sozialer und kommunikativer Handlungsraum
compArt als ein sozialer und kommunikativer Handlungsraum meint die Rahmenbedingungen und Orte,
aus deren Konfigurationen sich eine lernförderliche oder hemmende Studienumgebung herausentwickeln kann. Wir fragen danach, welcher Art diese Orte sein müssen, damit sie möglichst soziale und
kommunikative Bedingungen für Studieren und Forschung schaffen. Dazu müssen wir uns zunächst an
unseren Begriff einer Studienumgebung zurückerinnern, den wir im ersten Kapitel aufgegriffen haben.
Wir hatten dort festgehalten, dass sich nicht sagen lässt, was genau die Studienumgebung ist, weil sie
sich situativ und kontextbezogen erst aus der Konstellation verschiedener Orte herausbildet, die für
Akteure und Gruppen je verschieden ist. Wir erinnern uns daran, dass wir eine Studienumgebung nur
herstellen aber nicht feststellen können, dass sie etwas Werdendes ist, das sich je nach Blickwinkel
neu formiert. Was wir bestimmen können, sind die Rahmenbedingungen und Orte, aus der sich eine
Studienumgebung herausformen kann. Die Rahmenbedingungen sind mit einer Auffassung von Bildung,
Studium und Lehre, den Bedingungen, welche die Universität Bremen setzt, und mit den dargelegten
Zielen beschrieben. Jetzt gilt es die Orte zu bestimmen, welche die sozialen und kommunikativen Strukturen in compArt als einen Handlungsraum rahmen und bahnen.
Im Folgenden wollen wir einen kurzen Blick in die Literatur wagen, um zu sehen, welche Orte sich dort
zur Herausbildung einer Studienumgebung ausgeprägt haben. Im Anschluss daran werden, unter Berücksichtigung des Literaturstudiums, Orte für die Studienumgebung “compArt: ein Raum für die Computerkunst” identifiziert und benannt.
Zur Konkretisierung von Orten, aus denen sich eine Studienumgebung herausformt, findet sich in der
Literatur keine einheitliche Bestimmung. Der Begriff der “Studienumgebung” findet zunächst lediglich
bei M ICHAEL D IÉZ AGUILAR eine Verwendung, wird dort aber nicht weiter konkretisiert (vgl. AGUILAR
2003), so dass ich mich am Begriff der “Lernumgebung” orientiere, zu dem ich einige Ausprägungen
vorstelle. B RITTA K OHLER versteht so beispielsweise unter einer Lernumgebung, “das Insgesamt jener
Fak-toren und Einflüsse […], die intentional bestimmtes und organisiertes Lernen bedingen” (K OHLER
1998: 23). Zusammenfassend stellt sie fest: “Der Begriff der Lernumgebung bezieht sich also nicht auf
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etwas physikalisches, sondern auf ein absichtsvolles Arrangement von Inhalten, Methoden, Medien
u.a.m.” (ebd.). H EINZ MANDL und GABI R EINMANN-ROTHMEIER dagegen fassen im Begriff der Lernumgebung neben der sozialen und didaktischen Situation ebenso die räumliche Situation zusammen (MANDL /
R EINMANN-ROTHMEIER 1995). ROLF SCHULMEISTER (1997:79f.) beobachtet ein verstärktes Nachdenken über
den Begriff der Lernumgebung mit dem Sprung klassischer Lerntheorien zur Konstruktivismusdebatte,
das mit D UFFY und LOWYCK 1993 eingeleitet wurde. 333 Dieses Nachdenken führte u.a. zur Renaissance
der Methoden des Problemlösens und des entdeckenden Lernens, sowie zur Herausstellung des wichtigsten Merkmals der Lernumgebung als soziale Umgebung, in der Menschen mit symbolischen Zeichensystemen in Verbindung treten (S CHULMEISTER 1997:79f.). Das Konzept der Umgebung umfasse
insgesamt die “Beziehung zwischen Personen, Kooperation und Kommunikation” (ebd.:85). MICHAEL
K ERRES beschreibt die mediale Lernumgebung als Bestandteil aktueller Bildungskonzepte, als “planmäßig gestaltete Arrangements, in denen – auf Grundlage technischer Medien – möglichst lernförderliche
Bedingungen geschaffen werden” (K ERRES 2001:33). Als Merkmale dieser Umgebung benennt er unterschiedliche, lernförderliche Arten von Medien und Hilfsmitteln, die Eigenaktivität der Lernenden, die
bewusst gestaltete physikalisch-soziale Umwelt, sowie die Planung, Steuerung und Regelung des Lernverhaltens. 334 Zusammenfassend stellt er fest: “Der Begriff der Lernumgebung verweist nicht nur auf
eine materielle Umgebung mit einer bestimmten technischen Ausstattung, sondern auch auf den sozialen Kontext, in dem Lernen stattfinden soll. Der soziale Kontext des medialen Lernens betrifft unterschiedliche personale Dienstleistungs- und Unterstützungsangebote […]” (ebd.). Diese Komponenten
fasst K ERRES in seinem Konzept einer gestaltungsorientierten Mediendidaktik zusammen. Zuletzt sei
MICHAEL D IÉZ AGUILAR angeführt, der als Rahmenbedingungen einer Lernumgebung “zum Beispiel räumlich-zeitliche, technisch-methodische, pädagogisch-didaktische Aspekte” angibt (AGUILAR 2003:2).
Abgesehen davon, dass sich unter den genannten Autoren überwiegend Psychologen tummeln, die das
Feld abstecken, finden sich in allen Ausführungen ein oder mehrere Aspekte, unter die sich andere
subsumieren lassen. Viele der Aspekte erinnern zudem an herkömmliche Strukturschemata schulischer
Didaktikkonzepte, die je nach Orientierung neben der Grundrelation zwischen Ziel, Inhalt und Methode
auch Medien und Organisation anführen. Einen guten Überblick hierzu bieten beispielsweise JANK &
MEYER (1994).
Im dargestellten Kontext wollen wir für eine Studienumgebung folgende Orte festhalten:
•
•
•
•
•
•

Einen Ort der Leitidee, die sich an allgemeinen Zielen orientiert;
Einen Ort der Themen, die Fächer und Inhalte integrieren;
Einen Ort der Veranstaltung, der Art und Form des Handelns bahnt;
Einen Ort der Sachen, der alle Formen von Gegenständen, Geräten, Medien und Hilfsmitteln
integriert;
Einen Ort der Methode, der pädagogisch-didaktische Aspekte impliziert;
Einen architektonischen und zeitlichen Ort, der um uns herum ist und in dem wir uns hineinbegeben, um die bereits genannten Orte zueinander in Beziehung zu bringen.

333

Ich würde diesen Sprung mit LAVE & W ENGER s “Situated learning” etwas früher bei 1991 ansetzen.
Es wurde bereits dargelegt, dass eine Auffassung, die Lernverhalten planen, steuern und regeln will, ähnlich wie das Verhalten
einer Maschine, nicht geteilt wird.
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Alle diese Orte bilden, wenn wir sie zueinander in Beziehung bringen, Konstellationen heraus, die mehr
oder weniger Raum zur Entfaltung von Handlungen und Kommunikation in einer Studienumgebung
ermöglichen. Die einzelnen Orte können dabei schlecht isoliert voneinander betrachtet werden – sie
bedingen und beeinflussen sich gegenseitig. Mit unserer Studienumgebung möchten wir die Möglichkeit zur Bildung unterstützen und somit die Möglichkeiten zur Selbstbefähigung, zur Selbstwerdung,
zum Miteinander-Werden, zur Solidarität und Mitbestimmung. Die Umgebung soll dies durch Leitideen,
durch Themen und Methoden, durch Mittel und Materialien ermöglichen, die sich durch spezifische
Veranstaltungsformen und architektonische Räumlichkeiten entfalten können. Wir setzen dabei auf
Differenzerfahrungen, die sich an individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Bedürfnissen orientieren
und auf gegenseitiges Vertrauen und Zutrauen setzen. Im Folgenden werden die einzelnen Orte genauer betrachtet.

2.2.1.1 Leitidee
Die Leitidee: “Die Gestaltung eines Raums für die Computerkunst” orientiert sich an zwei Leitzielen des
Studierens: Die Semiotisierung der Welt zu erfahren und zwar über das Lernen von Algorithmik und
Ästhetik am Bildungsgegenstand der Computerkunst. Zudem impliziert sie unsere Auffassungen von
Bildung, Studieren und Lehren, die den Zielen eine Richtung geben und eine Haltung ausprägen, die
sich auf das Handeln in der Studienumgebung auswirken. Eine Leididee impliziert Offenheit und Geschlossenheit gleichermaßen. Die Geschlossenheit bildet sich durch die thematische Orientierung heraus, die nach Außen eine Grenze setzt. Die Öffnung bildet sich durch die Weite der Thematik, die sich
in viele Richtungen hin entfalten lässt.

2.2.1.2 Themen
Themen bilden übergeordnete Orte für Fächer und Inhalte. Es wird also nicht in einem Fach oder ein
bestimmter Inhalt studiert, sondern es wird ein Thema aufgegriffen, das vielfältige Fächer und Inhalte
integriert. Themen werden so formuliert, dass sie einen möglichst weiten Rahmen für ihre Bespielung
anbieten. Wie die Bespielung im Einzelnen erfolgt, ist eine Angelegenheit, die sich zwischen einer
Gruppe in einer jeweiligen Situation bezogen auf einen spezifischen Kontext herausformt. Ich möchte
dazu zwei Beispiele nennen: Eine “Grundlehre Digitale Medien” für ein allgemeines Angebot und
“macS: mediating art in computational space” als ein spezielles Angebot im Rahmen eines Bachelorprojektes.

2.2.1.2.1 Grundlehre Digitale Medien
Im Rahmen einer “Grundlehre Digitale Medien”, die im Jahre 2002 erstmalig eingeführt wurde, sollen
grundlegende Kenntnisse technischer, ästhetischer und medienspezifischer Art in Theorie und Praxis
erarbeitet werden. Eine Grundlehre greift die Betrachtung verschiedener Grundmedien, wie z.B. Thea-

311

ter, Plakat, Radio, Film oder Fernsehen auf und erarbeitet Merkmale und Unterschiede, an denen die
Entwicklung zum digitalen Medium verfolgt werden kann. Weiter soll sie die Betrachtung verschiedener
Grundformen, wie Typographie, Bild (Film, Animation), Audio, Multimedia, Kommunikation (wie e-mail,
Chat, Wiki, Blog etc.) und Präsentation aufnehmen. Zuletzt soll sie Grundlagen aus Informatik (Berechenbarkeit & Interaktion) und Gestaltung (Farbe, Form, Komposition und Darstellung) aufnehmen.
Der Begriff Grundlehre setzt auf der Vorlehre (bzw. dem Vorkurs) der Kunstschule des Bauhauses an.
Bei einem Studium am Bauhaus musste zuerst eine Vorlehre absolviert werden, die eine Grundlage für
aufbauende Studien setzte. Am Bauhaus war sie “eine allgemeine Einführung in Komposition, Farbe,
Material und dreidimensionale Form, die die Studenten mit jenen Techniken, Konzepten und formalen
Beziehungen vertraut machte, die als fundamental für jeglichen visuellen Ausdruck betrachtet wurden,
sei es Skulptur, Metallarbeit, Malerei oder Typographie. Der Vorkurs entwickelte eine … theoretische
und praktische Basis für jede künstlerische Anstrengung …” (MILLER 1994:5). Die folgende Abbildung
zeigt die Grundstruktur des Unterrichtsplanes am Weimarer Bauhaus von 1923.

Abb. 67: Unterrichtsplan am Bauhaus, Weimar 1923
(in: I T T EN 1975:7)

Eine Grundlehre meint Fundamentales und Elementares im Zusammenhang mit Medien aufzugreifen.
Diese Grundlehre wird wiederum mit spezifischen Themen in Beziehung gesetzt, die das Feld abstecken. Als ein Beispiel will ich eine Veranstaltung nennen, die an der Thematik “Umzug ins Offene”
orientiert war. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde mit einem Wiki experimentiert. Im Zusammenhang damit wurden Grundlagen zu Typografie, Bild und deren Komposition auf Papier und Bildschirm
theoretisch und experimentell erarbeitet, sowie spezifische Eigenheiten von Netzmedien und speziell
einem Wiki.
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2.2.1.2.2 macS: mediating art in computational space
“macS: mediating art in computational space” war ein studentisches Projekt, das 2002 im BachelorStudiengang Digitale Medien angeboten wurde. Mit dieser Thematik wurde ein weiter Rahmen abgesteckt, der vielfältige Themen aus Kunst und Informatik offen ließ. Klar war, dass es um die Vermittlung von Kunst in berechenbaren Räumen gehen sollte, also um die Vermittlung digitaler Kunst im
digitalen Raum. Offen blieb aber für wen, wie, welche Kunst auf welche Art und Weise vermittelt werden sollte. Wem wollten wir die digitale Kunst näher bringen? Kindern, Studierenden oder den Besuchern eines Museums? Wie wollten wir das tun? Wollten wir einen Netzort oder eine CD-Rom entwickeln oder ein Hypermedium an einem Ausstellungsort zur Verfügung stellen? Welche Art von Kunst
sollte es sein? Photoshopbilder, Netzkunst oder frühe Computerkunst? Von welchen Künstlern, welche
Bilder? Auf welche Art und Weise sollten die Bilder dargestellt werden? Was sollte gezeigt werden und
wie konnte mit diesem Was umgegangen werden? Offen blieben entsprechend auch die Zugänge zum
berechenbaren Raum. Ging es uns um die Gestaltung einer Datenbank als Archiv oder um die Modellierung von Räumen, durch die navigiert werden konnte und in die hier da interaktiv zugegriffen oder gar
eingegriffen werden konnte? Das alles sind Beispiele für Fragen, die sich erst in der Arbeit mit einer
Gruppe herausbilden und spezifizieren. Ein thematischer Rahmen bildet einen Horizont, der zunächst
das Einschlagen vielfältiger Richtungen erlaubt. Erst in der Herausbildung einer Richtung, ergeben sich
Perspektiven, die in den Blick genommen werden können.

2.2.1.3 Veranstaltungsformen
Die Art der Veranstaltungsformen stellt eine wichtige Komponente in einer Studienumgebung dar, da
sie wesentlich die Art und Weise des Handelns und der Kommunikation bahnt. Veranstaltungsformen,
die viele Spielräume für Kommunikation und Handlung einräumen, können mit Eigenschaften wie klein,
intensiv, freundlich, offen, aktiv, aber auch mit fordernd und verantwortungsbewusst umschrieben
werden. Veranstaltungsformen, die sich für eine Arbeit mit Medien besonders eignen, müssen Zeit und
Raum für theoretische und praktische Anteile integrieren. Veranstaltungsformen, die solche Merkmale
aufweisen, sehen wir in seminaristischen Praktika, Independent Studies oder Projekten verwirklicht.
Was meinen solche Veranstaltungsformen?

2.2.1.3.1 Seminaristisches Praktikum
Bei der Beschreibung der Rahmenbedingungen der Studiengänge wurde erwähnt, dass Veranstaltungen häufig aus einer Kombination von Vorlesung und Übung in 2 plus 2 Semesterwochenstunden bestehen. Häufig verhält es sich dabei so, dass die Vorlesung räumlich und zeitlich von der Übung entkoppelt ist, also zum Beispiel die Vorlesung am Dienstag um 10 Uhr in einem typischen Vorlesungsraum
stattfindet und die Übung dazu am Donnerstag um 14 Uhr, in einem typischen Computerraum.335

335

Computerraum ist eine Bezeichnung von Studierenden.
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Mit der Etablierung eines spezifischen Raums für die Arbeit mit Medien – dem Ästhetischen Labor, zu
dem wir noch kommen werden – haben wir diese Entkoppelung durch die Form des seminaristischen
Praktikums zurückgenommen. Das seminaristische Praktikum umfasst einen vierstündigen Block, in dem
vorgetragen und präsentiert, diskutiert und reflektiert, aber auch praktisch entworfen, geübt und entwickelt wird und das alles im gleichen Raum, der durch eine spezifische Ausstattung und Didaktik der
Vielfalt dieser Formen gerecht wird. Das seminaristische Praktikum löst nicht nur den starren ZweiStunden-Rhythmus der Vorlesung und Übung etwas auf, sondern auch das Verhalten und die Erwartungen von Lehrenden und Studierenden, die durch die Bezeichnung eine Orientierung in der Arbeitsweise annehmen: In der Vorlesung wird vorgetragen und zugehört, in der Übung wird etwas Praktisches getan. Im Vordergrund des seminaristischen Praktikums steht dagegen lediglich ein inhaltlicher
Rahmen, dessen Fokussierung in Theorie und Praxis durch den Werdegang der Veranstaltung bestimmt
wird. Das heißt: Studierende und Lehrende bewegen sich im gemeinsamen Arbeiten auf eine Fokussierung zu. Erwartungen und Arbeitsweisen orientieren sich an der Thematik und am Geschehen und
nicht an einer Veranstaltungsform.
Entsprechend lässt sich auch kein Verhältnis zwischen theoretischen und praktischen Anteilen festlegen. Die Gruppe bestimmt selbst, wie die Anteile gestaltet werden sollen. Aus einer unserer Studien ist
hervorgegangen, dass sich Studierende mehr praktische Zeit, die Lehrenden aber mehr Zeit zur Reflexion wünschen. In dieser Studie wünschten die Studierenden ein Verhältnis von 2:3 zwischen Theorie
zu Praxis, während sich die Lehrenden für ein ausgeglichenes Verhältnis von 2:2 aussprachen. Solche
Zahlen können Orientierungspunkte geben, sie sollten aber nicht durch ihre Festlegung den Fluss einer
Veranstaltung stören.

2.2.1.3.2 Independent Studies
Independent Studies sind freiwillige, intensiv betreute Einzel- oder Kleingruppenarbeiten. Sie dienen
der Leistungsdifferenzierung sowie der Förderung individueller Vorlieben und Begabungen. Sie verlangen von den Studierenden ein hohes Maß an Eigeninitiative, Eigenorganisation und so zuletzt Verantwortlichkeit für das eigene Studieren. Der inhaltliche und zeitliche Rahmen für ein Independent Study
wird in der Regel von den Studierenden vorgeschlagen. In seltenen Fällen besteht es aus Angeboten
von Lehrenden, z.B. als weiterführende Aufgabe zu einem Projekt oder im Rahmen von Forschungsbestrebungen. In jedem Fall handelt es sich um eine anspruchsvolle und weiterführende Aufgabe für
Fortgeschrittene in den Bereichen Software- oder Medienentwicklung. Studierende und Lehrende treffen sich zu gemeinsam vereinbarten Planungs-, Besprechungs- und Diskussionsrunden, mindestens
jedoch einmal je zu einer Vorbesprechung und einem abschließenden Präsentationstermin. Studierende
entscheiden und planen entsprechend selbst, was sie wann, wie lange und wo machen möchten und
wie viel Unterstützung sie dazu in Anspruch nehmen möchten.
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2.2.1.3.3 Projektstudium
Zum Projektstudium wurden bereits einige allgemeine Anmerkungen gemacht. In unserem Verständnis
zum Projekt als Veranstaltungsform beziehen wir uns auf die theoretische Fundierung von JOHN D EWEY ,
der gemeinsam mit WILIAM H EARD K ILPATRICK als “Erfinder der Projektmethode” gilt (J ANK & MEYER 1994:
121). 336 Das Projekt als Veranstaltungsform impliziert eine entsprechende Methode, die sich auf das
Lösen realer Probleme des täglichen Lebens, Lernens und Arbeitens bezieht (vgl. ebd.). Diesem Anspruch wird durch die Produktorientierung der Projekte Rechnung getragen, die darin besteht, eine
funktionsfähige Software oder ansprechende Medien zu entwickeln. Studierende werden dabei mit
berufsbezogenen, aber auch mit experimentellen Inhalten und Aufgaben konfrontiert. Der JOHN D EWEY
im Zusammenhang der Projektmethode zugeschriebene Slogan “Learning by doing” als Handlungsform
stammt zwar nicht von ihm, bringt aber seine Vorstellungen auf den Punkt (JANK & MEYER 1994:121).
Entsprechend stellen die Begriffe der Handlung und der Erfahrung die zentralen Elemente der Projektmethode dar, denen wir unsere besondere Aufmerksamkeit schenken. Wir erinnern uns dazu an den
Abschnitt zum Handlungsraum und den bewegenden Prozess, der eine Erfahrung im Sinne D EWEY s
ausmacht. Mit anderen Worten legen wir Wert auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen spielenden
und arbeitenden Tätigkeiten, die nicht rein praktisch orientiert sind. Die praktische Auseinandersetzung
wird durch theoretische und reflexive Bestandteile auf eine solide Basis gestellt, die vor allem in den
Plenumssitzungen an den Freitagen und in parallelen Lernveranstaltungen einen Raum zu ihrer Entfaltung finden und in einem abschließenden Projektbericht zusammenfassend festgehalten werden.
Charakteristische Merkmale der Projekte sind ein hohes Maß an Selbsttätigkeit aller Beteiligten, die
Selbstbestimmung und Selbstorganisation des Projektes in seinem Werdegang durch die Studierenden,
die Solidarisierung der Teilnehmer als Gruppe, die Förderung von Mitbestimmung am Gruppengeschehen, das Arbeiten in Gruppen und Alleine, sowie das Planen, Durchführen und Präsentieren einer
selbst gewählten Aufgabe innerhalb eines thematischen Rahmens. Der Vielfalt dieser Arbeitsweisen
kommen flexible zeitliche, strukturelle und räumliche Rahmenbedingungen entgegen.
Neben der in unseren Studiengängen üblichen Veranstaltungsformen “Vorlesung plus Übung” und
“Projektstudium” haben sich die Formen “Seminaristisches Praktikums” und “Independent Study” erst
allmählich herausgebildet und inzwischen bewährt. Alle diese Veranstaltungsformen bilden Orte der
Studienumgebung compArt. Bis auf die Veranstaltungsform “Vorlesung plus Übung” wird in allen anderen Formen der Einsatz des Computers durch den Werdegang der Veranstaltungen bestimmt, das
heißt, dass sich Art und Häufigkeit seiner Verwendung am Geschehen orientiert und er, wie andere
Medien auch, einen selbstverständlichen Bestandteil der Studienumgebung bildet.

336

Hervorhebung bei JANK & M EYER (1994:121).
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2.2.1.4 Sachen
Der Ort der Sachen integriert alle Formen von Gegenständen, Geräten, Medien und Hilfsmittel, die in
einer Studienumgebung zum Einsatz kommen, und nicht nur solche technischer Art. Wir setzen dabei
auf die Merkmale der Differenz, der Vielfältigkeit, der Flexibilität und Offenheit. Was heißt das?
Differenz und Vielfalt meint, dass unterschiedliche Gegenstände, Geräte, Medien und Hilfsmittel zum
Einsatz kommen, die vielfältige Erfahrungen ermöglichen. Wenn wir auf einem Stuhl sitzen, werden wir
womöglich länger an einem Computer arbeiten, als wenn wir dies an einem Stehpult tun. Wenn wir mit
dem Computer ein Modell von einem Tisch herstellen, machen wir eine andere Erfahrung, als wenn wir
dies mit Papier, Styropor oder Holz tun. Wenn wir mit dem Computer ein Bild “malen” verlangt das
andere Tätigkeiten, als wenn wir selbiges mit dem Pinsel auf einer Leinwand tun. Wir sammeln verschiedene Erfahrungen, indem wir z.B. das Bild mit der Maus oder mit dem Grafiktablett herstellen.
Wenn wir Erfahrungen mit einem alten Medium wie z.B. dem Radio gesammelt haben, fällt es uns
leichter, einen Zugang zu Podcasts zu finden und die Unterschiede zwischen altem und neuem Medium
auszuloten. Wir setzen darauf, das Neue besser zu begreifen, indem wir an gewohnte Vorformen anknüpfen. Es können aber auch alte und neue Medien so miteinander vermischt werden, dass etwas
völlig Neues daraus entsteht. Blue-screen-Techniken aus Film und Fernsehen können z.B. mit neuen VJTechniken am Computer vermischt werden und interessante Bildereignisse zu Tage fördern. Es sollen
aber auch verschiedene Erfahrungen bezüglich einer Sache gesammelt werden können. So kann ein
Bild z.B. nicht nur mit herkömmlichen und neuen Verfahren hergestellt und bearbeitet werden, sondern
zur Bearbeitung kann auch verschiedenartigste Software eingesetzt werden.
Flexibilität und Offenheit meint, dass Sachen so angeschafft, aufgestellt oder eingeräumt werden, dass
sie Flexibilität in ihrem Einsatz erlauben und von jedermann verwendet und verändert werden können.
Tische und Tafeln mit Rollen können z.B. leichter verschoben werden. Tragbare Beamer sind flexibler
als fest installierte Geräte. Laptops sind flexibler als feste Arbeitsplatzrechner etc. Die Sachen müssen
so untergebracht sein, dass sie für jeden zu jeder Zeit erreichbar sind.
Dies betrifft zum Beispiel auch die Nutzung von Software, die auf jedem Rechner situativ und flexibel
von jedermann installiert werden kann und soll. Eine offene Umgebung impliziert auch, dass die Rechner offen sind, d.h. Techniker, Lehrende und Lernende gleichberechtigt sind und aber auch die gleiche
Verantwortung übernehmen. Es nützt niemandem, wenn während eines Projektes jede Woche alle
Daten von Studierenden vom Rechner automatisch gelöscht werden. Studierende sollen ihren eigenen,
individuell gestaltbaren Ort im Raum des Rechners erhalten.
Der persönliche und individuell gestaltbare Ort ist für uns alle ein wichtiges Kriterium, der eine Vertrautheit zum Medium oder das, was H EIDEGGER die Zuhandenheit nannte, schafft. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass manche Studierende nicht mal mehr Passwörter verwenden, die ihren Ort vor dem Zugriff
vor anderen schützt. Ein solches Verhalten zeugt von einem großen Vertrauensverhältnis, das ein qualitatives Element der Studienumgebung ist. In den vergangenen Jahren ist die Tendenz zum Besitz eines
eigenen Laptops und auch anderer Medien ohnehin so angestiegen, dass die Studienumgebung immer
weniger eigene Medien verlangt.
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Offenheit meint zudem einen offenen Zugang von außerhalb. Für Studierende ist es wichtig, dass sie
auch von anderen Orten jederzeit auf ihre Daten zugreifen können. Dieses Zugreifen ist von der Universität in ihren allgemeinen Rahmenbedingungen bereits realisiert. Jeder Studierende, der vom Zentrum für Netze eine e-mail-Adresse eingerichtet bekommt, hat automatisch einen kleinen Ort, an dem
Daten hinterlegt werden und jederzeit überall abgerufen werden können. Für Studierende unserer
Projekte wurde für diesen Zweck ein eigener Rechner zur Verfügung gestellt, der vor allem in den
Abschlussphasen rege genutzt wurde. Die größte Rolle spielten allerdings die Einrichtung von Mailinglisten und Netzorten, die Bestandteile jeder Veranstaltung waren, weil sich dadurch Zugriffe von
Allen für Alle von jedem Ort zu jeder Zeit flexibel gestalten lassen.
Der Zugriff auf die Studienumgebung von außerhalb hatte keineswegs das Ausbleiben der Studierenden am Studienort zur Folge. Von außerhalb werden gänzlich andere Dinge erledigt. Die Möglichkeit
bereicherte insbesondere die Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden, wie auch die
unter den Studierenden selbst. Manche Studierende teilen der Gruppe nachts um vier noch schnell mit,
was sie vollbracht haben. Manche entschuldigen sich schnell, dass sie ein wenig später kommen oder
krank sind. Die Studierenden sind über das Medium eher bereit dazu, auch davon zu berichten, was
sie außerhalb des universitären Ortes tun. Die Situationen, die an anderen Orten angetroffen werden,
können aus der Situation heraus festgehalten und öffentlich mitgeteilt werden. “Bei der Entwicklung
oder Benutzung von X bin ich auf folgendes Problem gestoßen. Wer kann mir helfen?” oder “Kennt
jemand ein Plugin zu X?” oder “Heute haben wir über X diskutiert, dazu möchte ich noch folgendes
anmerken” sind Aktionen und Reaktionen die von Orten außerhalb der Universität kommen. Aber auch
ganz private Dinge werden in die Studienumgebung integriert: “Heute kommt der Film X, wer kommt
mit?” oder “Ich war in der Ausstellung X, deren Besuch sehr empfehlenswert ist”. Die offene und
flexible Integration des digitalen Mediums in der Studienumgebung hilft und regt nicht nur dazu an,
verschiedene Orte des Studierens in Beziehung zu bringen, sondern auch das Studieren als einen Teil
des gesamten Lebens zu verstehen.
Allerdings zeigt sich bei der offen gestalteten Technik auch sofort eine andere Seite: die des Missbrauchs. Einbrüche und asoziale, kriminelle Handlungen wie z.B. abgeschnittene Mäuse und Apfelmus
auf Tastaturen (was uns von anderen Räumen der Universität berichtet wurde), gelöschte Daten, gehackte und geklaute Rechner sind bezeichnend für die andere Seite der offenen Technik. Vor solchen
Eingriffen sind weder Räume in einer Art Hochsicherheitstrakt geschützt, noch Rechner mit sicheren
Systemen der aktuellsten Art. Beim Gebrauch ist der Missbrauch nie auszuschließen, ist integrativer
Bestandteil von ihm und soll, solange er in einem angemessenen Verhältnis steht, uns auch nicht länger aufregen. Maßnahmen, die den Zutritt der Räume für Unbefugte verhindern, z.B. in der Form von
Chips, Passwörtern etc. sind selbstverständlich. Wenn sie nichts nützen, hat das gesellschaftliche System versagt.
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2.2.1.5 Methoden
Der Ort der Methode, der sich auf das Wie des Umgangs mit Themen und Sachen bezieht, impliziert
eine bestimmte pädagogisch-didaktische Orientierung. Unsere Studienumgebung orientiert sich am
Pragmatismus und legt entsprechend eine semiotische Betrachtung nahe. Wir legen so Wert auf ein InBeziehung-Bringen zwischen Wahrnehmung, Handlung und Interpretation bzw. Reflexion. Im Allgemeinen folgen wir einer Didaktik, die das Handeln in der Erfahrung in den Mittelpunkt rückt, wie wir das
mit D EWEY bereits kennen gelernt haben. Ein exemplarisches und entdeckendes Studieren steht dabei
im Vordergrund. Erfahrung bedeutet erneut eine Differenzerfahrung anzustreben, die sich in folgenden
Aspekten widerspiegelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Im naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Tun;
Im theoretischen und praktischen Tun;
Im sinnlich-stofflichen und semiotisch-kognitiven Tun;
Tätigkeiten, die sich zwischen Arbeiten und Spielen bewegen;
Tätigkeiten, die sich zwischen Vorstellung und Darstellung bewegen;
Tätigkeiten, die sich zwischen Zugriff und Eingriff bewegen;
Tätigkeiten, die sich zwischen Anschauen und Hinschauen bewegen;
Tätigkeiten, die sich zwischen Finden und Suchen bewegen;
Tätigkeiten, die sich zwischen Analyse (Rekonstruktion) und Synthese (Neukonstruktion) bewegen.

Bei der Art der Verwendung des digitalen Mediums spielt insbesondere die Sichtweise von der semiotischen Maschine eine Rolle, die den Computer in der gleichzeitigen Rolle als Automat, Werkzeug und
Medium in den Blick nimmt und seine Verwendung als ein Mittel und ein zu gestaltender Gegenstand
in den Vordergrund rückt. Bei letzterem dient das Medium nicht nur als ein Mittel zur Darstellung von
Gegenständen, sondern als zu gestaltender Gegenstand seiner eigenen Vorstellung. Wir erinnern uns:
Es ging darum, die Funktionen des Computers so zu nutzen, dass sie den Computer in seinen Merkmalen der Digitalisierung, der Verdoppelung und Unvollendung, und so dann seine Prozesshaftigkeit,
selbst vorstellen und seine Eigenästhetik an den Tag bringen.
In unseren Studien wurde nach dem Was und Wie der Computernutzung gefragt. Danach wurde der
Computer von Studierenden wie Lehrenden in den folgenden Kategorien verwendet. Die Häufigkeit
ergibt sich aus dem Listenrang:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zur Kommunikation
Zum Schreiben, Organisieren und Verwalten
Zur Information und Recherche
Zur Bildbearbeitung und grafischen Modellierung
Für Audio-, Videobearbeitung und Multimediaentwicklung
Zur Präsentation
Zum Programmieren
Zum Lernen und Spielen
Zur Selbstdarstellung
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Die Kategorien 1 bis 3 und 6 kamen bei allen Teilnehmern aller Disziplinen zur Anwendung. Alle anderen Kategorien variieren je nach Disziplin und Kursangebot. So können aus einem Filmprojekt verständlicherweise mehr Video- und Bildbearbeitung entnommen werden. Auch wurden mehr Spieler unter
Informatikern und mehr Selbstdarsteller bei Künstlern entdeckt. Anzumerken ist, dass sich diese Kategorien aus der Studie von selbst ergeben haben. Es wurden keine Kategorien vorgeben, um eigene
Strukturierungen zu ermöglichen. Die Kategorien können in wahrnehmend-rezeptive, kommunikative,
strukturierende und gestaltende, wie in reflexive Tätigkeiten eingeteilt werden. Besonderheiten konnten bezüglich kommunikativer und reflexiver Tätigkeiten beobachtet werden, weshalb hierzu noch ein
paar Bemerkungen angefügt werden.

2.2.1.5.1 Kommunikative Tätigkeiten
Als Orte für kommunikative aber auch organisatorische Tätigkeiten, wurden in allen Veranstaltungen
Netzorte und e-mail eingesetzt, die dort zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil der Studienumgebung wurden. Zusätzlich kommt hier ein weiteres Medium zum Einsatz: das Handy. e-mail und Netzorte
tragen zur Unterstützung einer kontinuierlichen Kommunikation in einer Studiengruppe bei. Die schnelle Verteilung und Registrierung von Terminen, kurzfristigen Änderungen, Vereinbarungen, Studienmaterialien und Studienarbeiten, aber auch die Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden
wie Studierenden untereinander, steht dabei im Vordergrund.
Die Nutzung von e-mail wurde im Rahmen unserer Veranstaltungen von den Studierenden gefordert,
die Nutzung der Netzorte dagegen in der Regel nicht. Die Nutzung wurde lediglich in einem Fall ausdrücklich verlangt, weil in dieser Veranstaltung mit und an einem Wiki gearbeitet wurde, was den
Zwang zur Nutzung nahe legte. Wir wollten die Nutzung von Netzmedien nicht zur Pflicht für Studierende erheben, sondern ihnen freistellen, ob sie solch einen Raum besuchen, mitgestalten oder sich
ganz von ihm distanzieren möchten. Vor wenigen Jahren noch stellten die Lehrenden die Netztorte für
Veranstaltungen zur Verfügung und pflegten sie auch. Diese Netzorte boten zwar Zugriffe, aber zumeist nur wenige Eingriffe für Studierende an. Dies veränderte sich in jüngerer Zeit. Studierende aus
Veranstaltungen boten sich zunehmend selbst dazu an, eine Kommunikationsplattform (z.B. als Blog
oder Plone) zu entwickeln und diese Plattform gemeinsam in der Gruppe zu pflegen. Hier legt die
Gruppe sich selbst die Fesseln zur Nutzung an. Studierende, die sich nicht regelmäßig über das Medium
informieren, versäumen Termine, verpassen Diskussionen u.a. Die Nutzung ist hier nicht aus einem
Zwang geboren, sondern avanciert zur Notwendigkeit – und das ist ein bemerkenswerter Unterschied.

2.2.1.5.2 Reflexive Tätigkeiten
Beobachtungen und Erfahrungen aus verschiedenen Veranstaltungen zeigen die Tendenz, dass sich im
Zuge des Einzugs des Mediums in die Studienumgebungen die Sicht auf reflexive Prozesse verändern.
Während sich Studierenden vor einigen Jahren noch ziemlich gehemmt fühlten, ein “nicht perfektes”
Resultat ihren Kommilitonen zu präsentieren, stellt eine solche Forderung heute für die meisten keine
große Schwierigkeit mehr da.
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Im Gegenteil dazu, wird das Netz häufiger auch selbständig dazu genutzt, etwas zu zeigen, an dem
gerade gearbeitet wurde – unabhängig davon, ob es schön, fertig, intelligent oder sonst was ist. Manche Studierende zeigen ihre Arbeiten nur den Lehrenden, manche auch nur den Kommilitonen, manche
aber öffnen den Einblick für beide. Das heißt: Das Medium hilft uns, viele Zwischenstufen im Prozess
des Studierens zu registrieren, aber auch diese für abschließende Reflexionen zu nutzen. Das Medium
unterstütz den Prozess der Reflexion, indem es hilft, das eigene Denken für sich und andere wahrnehmbar zu repräsentieren. Darstellungen können als Denk- und Erinnerungshilfen fungieren, indem
sie eine Art Speicher darstellen, auf den jederzeit zugegriffen und das Gedachte erinnert und erneut
durchgespielt werden kann. Im Sinne letzteren dienen Darstellungen als Aktivierungshilfe, die zum
weiteren Experimentieren einladen. Zuletzt bieten sie eine Hilfe zur Kommunikation, indem sie als
Grundlage zum gemeinsamen Austauschen und Handeln dienen.
Dieses Merkmal der Offenheit für Prozesse des Studierens soll gefördert werden. Es liegt ein großes
Potential für soziales und kooperatives Studieren darin verborgen. Leider verschwindet die Offenheit oft
wieder darüber, dass niemand Zeit oder Interesse daran findet, entsprechende Rückmeldungen zu
geben. Manche Kommentare entfachen mehrwöchige Diskussionen unter den Teilnehmern, andere
wiederum sind bereits mit ihrem Auftauchen wieder verschwunden. Wir haben beobachtet, dass gerade “starke” Studierende durch das Medium noch mehr gefördert werden und “schwache” Studierende
auch hier keinen Zuspruch finden – obgleich sich gerade hier die Möglichkeit böte, die “Schwachen”
mehr zu unterstützen. Das Medium dient in diesem Sinne, neben der Reflexion über das studentische
Arbeiten, auch zur Reflexion der sozialen Situation innerhalb einer Studierendengruppe.
Die Art des Einsatzes bestimmte häufig das Wie des Umgangs mit dem Computer. Unsere Studie ergab, dass der Computer in erster Linie zum Erlernen einer Software und als Werkzeug eingesetzt wurde. Die Verwendung des Computers zum Entwickeln und Darstellen von Ideen oder zur Erschließung
von Lösungsmöglichkeiten nahm einen geringen Stellenwert ein. Die Kategorie “als zu gestaltender
Gegenstand”, in dem die Merkmale des Computers zur Geltung gelangen, konnte in der Studie nicht
identifiziert werden. Durchaus wurde der Computer aber nicht nur als Werkzeug eingesetzt, sondern
auch als Werkzeug selbst diskutiert. Unsere Umgebung zielt darüber hinausgehend darauf ab, selbst
Werkzeuge zu entwickeln, zu reflektieren, weiterzuentwickeln und entsprechend eigener Bedürfnisse
neu zu konfigurieren.
Zuletzt geht es nicht nur um die Einführung des digitalen Mediums in die sonst unveränderte Struktur
der Studienumgebung. Und es geht auch nicht um eine Studienumgebung mit veränderten Strukturen,
in die Medien fix und fertig integriert werden. Um was es geht, ist die Aneinanderentwicklung zwischen Menschen, Medien und Studienumgebung. Das Medium wird erst in der veränderten Studienumgebung zu dem, was es ist. Es ist dort nicht nur ein registrierendes, übertragendes, präsentierendes
und manipulierendes Medium, sondern auch eines das der ständigen Veränderung unterworfen ist.
Auch die Studienumgebung wird erst zu dem, was sie ist, durch das Medium und die Menschen. Und
zuletzt werden die Menschen erst zu dem, was sie sind, durch ihren Umgang mit Menschen Medien
und Zeichen in der Studienumgebung.
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2.2.1.6 Architektonischer Raum und Zeit
An architektonischen und zeitlichen Orten werden zuletzt alle anderen Orte zueinander in eine Beziehung gebracht. Ein Studium ist an einem zeitlichen Rahmen ausgerichtet, in dem sich viele Themen
oberflächlich behandeln lassen, oder wenige Themen intensiver und tiefgründiger. Das Studieren, das
hier vorgeschlagen wurde, folgt letzterem. Wir wählen wenige Themen, die auf vielfältige Weisen tief
durchdrungen werden können. Für ein solches Studieren werden architektonische Räume benötigt.
Eine Studienumgebung besteht nicht nur aus einem Raum. Zu den Räumen des Studierens gehört z.B.
auch das Zuhause, die Straßenbahn, das Kino, das Museum, oder kurz alle Räume, in denen sich
Menschen zum Zweck des Studierens aufhalten.
Aus all den vorgestellten Orten formt sich, je nach Art und Weise ihrer Beziehung zueinander, zuletzt
das heraus, was wir eine Studienumgebung nennen. Die Art der Orte setzen Bedingungen, an denen
sich das Handeln und die Kommunikation in einer Studienumgebung spiegeln. Die Studienumgebung
compArt weist zudem zwei Besonderheiten bezüglich medialer Entwicklungen und einer architektonischen Räumlichkeit (Ästhetisches Labor) auf, die im Folgenden beschrieben werden.

2.2.2 compArt: Hypermedium
Hypermedien sind komplexe, nicht-lineare Medien, die verschiedene mediale Komponenten integrieren.
Das können Text, Sprache und Klang, Bild, Animation und Film, oder modellierte Räumlichkeiten sein.
Diese Komponenten sind miteinander verknüpft und werden interaktiv benutzt. Man navigiert in ihnen
und schafft dabei eigene Strukturen und Ordnungen. Im handelnden Umgang werden Verhältnisse
gestaltet, die das Denken in Bewegung bringen können.
Hypermedien sind virtuelle Orte des Erkundens, der Entdeckung und der Erfindung. Um diesen Merkmalen gerecht zu werden, verfolgt auch das compArt Hypermedium ein Raumkonzept. Wir unterteilen
es in den Raum der Daten, den Raum der Werke und Kunstwerke (Galerien) und in den Raum des
Studierens (Lernlabore). In diesen Räumlichkeiten soll ein Stück Geschichte, nämlich die vorrangig der
frühen Computerkunst, erarbeitet und aufgearbeitet werden. Die Räumlichkeiten sollen Studierenden
wie Lehrenden, Forschern und Künstlern oder allgemeiner einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

2.2.2.1 Der Raum der Daten
Der Raum der Daten stellt die Datenbasis dar. In einem relationalen Schema wird alles erfasst, was uns
über die frühe Phase der Computerkunst zugänglich ist. Verschiedene Aspekte der Computerkunst –
seine Geschichte, seine Resultate, seine Methoden und mehr – werden dort durch verschiedene Medien repräsentiert. Das sind z.B. Texte aus privaten Beständen, Zeitungen oder Veröffentlichungen,
Bilder von Werken, Personen, Geräten und Ausstellungen, Sendungen aus Fernsehen und Radio, oder
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persönliche Interviews. Dieser Teil strebt nach einer kontinuierlichen Vervollständigung und Verfeinerung, die nicht nur von den Betreibern des Projektes, sondern auch von den Akteuren der damaligen
Zeit selbst vollbracht werden soll. Entsprechend ist diese Datenbasis auf eine ständige Weiterentwicklung durch mehre Akteure hin angelegt.
Diese Datenbasis stellt so keine Form eines typischen historischen Archivs dar. Es werden nicht nur
Bilder und Dokumente der damaligen Zeit darin eingefroren. Diese Bilder und Dokumente erhalten eine
neue Geschichte, die aus der Perspektive von heute neu beschrieben wird, als eine Erinnerung an die
Vergangenheit. Dies geschieht durch verschiedene Akteure. Durch solche, die an den damaligen Ereignissen beteiligt waren und durch solche, die damals vielleicht gerade mal geboren waren. Es kann
interessant sein zu erfahren, welche Sichtweisen die verschiedenen Akteure der damaligen Zeit auf
das gleiche geschichtliche Ereignis haben. Es kann aber auch interessant sein zu erfahren, wie Außenstehende die damaligen Ereignisse betrachten. Es geht um Versuche, für das Vergangene verschiedene Formen zu finden – Formen auch als Anzeichen für den Umgang mit dem Dargestellten und
seiner Transformation ins Hier und Jetzt. Die offene Struktur der Datenbasis bietet hier einen Ort für
Experimente mit unterschiedlichen Sichtweisen im gegenwärtigen Augenblick an. Wir wollen so versuchen, die erstarrten Bilder und Dokumente aufzubrechen und Fragen aufzuwerfen, die gerade für die
Gegenwart bedeutsam sein können. Das Medium ist so nicht nur ein Ort der Registration, sondern ein
besonderer Ort der gemeinsamen Kommunikation und Reflexion, wie auch einer der Selbstbeschreibung.
Die Realisierung solch einer Datenbasis stellt nicht nur eine technische Herausforderung dar. Sie muss
sich gleichzeitig auf zwei Anwendungskontexte beziehen: Auf die gemeinsame Gestaltung der Inhalte,
die durch mehrere Akteure in die Datenbasis eingespeist werden kann und auf die Benutzung der
Daten über einen Darstellungsraum, der einem allgemeinen Publikum zugänglich ist. Das relationale
Schema als unsere Unterfläche ist so gleichzeitig mit zwei Oberflächen für unterschiedliche Akteure
verbunden.
Die Oberfläche für die gemeinsame Gestaltung der Inhalte ist als Eingabemaske realisiert und operiert
mit spezifischen Begrifflichkeiten des Kunstbereichs. Über sie können z.B. Daten über Individuen, Werke und Kunstwerke 337, Algorithmen, Geräte, Ausstellungen und zusätzliche Erläuterungen eingegeben
werden. Abbildung 68 zeigt einen Ausschnitt einer Eingabemaske, die P ABLO GARCIA GONZÁLES (2003)
realisierte.

337
Ein Werk bezeichnet einen hergestellten Gegenstand, z.B. ein Bild. Ein Kunstwerk bezeichnet ein Werk, das als Gegenstand der
Kunst interpretiert wird. Auch mehrere Werke (eine Serie) können ein Kunstwerk bilden.
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Abb. 68: Eingabemaske der Datenbank (GARCIA 2003)

Zwischen den einzelnen Entitäten wie Individuen, Werke, Algorithmen etc. bestehen Relationen, welche die Grundlage für die visuelle Präsentation bilden und uns zur Oberfläche der allgemeinen Benutzung führen. Diese wurde als fantastischer Raum visualisiert, der das Universum der im Medium erhaltenen Ganzheit präsentiert. Abbildung 69 zeigt Screen-Shots dieses fantastischen Raums, der von SVEN
GOECKELS (2004) realisiert wurde.

Abb. 69: Fantasmum (G OECKEL S 2004)
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Der Zugang zum Medium findet über diesen fantastischen Raum statt. Wir bewegen uns in einer Art
Schwebeflug in ihm. Wir haben es mit einem abstrakten Raum zu tun, der aber ikonisch durch Objekte
präsentiert ist. Durch unsere Bewegung gelangen wir in verschiedene Gegenden, in denen unterschiedliche Kräfte wirken. Die Kräfte sind nicht von der Gegend, sondern von den darin umherschwebenden
Objekten bestimmt. Die Objekte sind thematisch durch Farben bestimmt. Nicht wie bei herkömmlichen
Datenbankabfragen ist unser Tun durch die Suche nach bestimmten Stichwörtern bestimmt. In unserem
Umherbewegen stoßen wir auf Objekte, die unser Interesse auf sich ziehen. Bekunden wir unser Interesse für ein Objekt, z.B. das mit der Bezeichnung MANFRED MOHR, indem wir das Objekt festhalten, ist
es ein Leichtes für uns, alle Zusammenhänge dazu zu finden. Wir suchen nicht, wir finden, indem die
Kräfte des zugrunde liegenden Modells all das anziehen, was mit unserer Auswahl in Verbindung
steht. Wir trudeln durch die Gegend und gewinnen über unser Interesse einen Überblick über Zusammenhänge, Nachbarschaften und lokale Umgebungen. Wir müssen nicht etwas scharf formulieren, von
dem wir noch gar nicht wissen, was es sein kann. Und wir müssen auch nicht mühsam nach Zusammenhängen und Verbindungen suchen, weil diese geometrisch angezeigt und also direkt wahrnehmbar
sind. Durch nahe und ferne Verbindungen, wie durch die Stärke der Anziehungskräfte, die direkt fühlbar sind, erhalten die Zusammenhänge eine zusätzliche Differenzierung.
Beim Fantasmum haben wir es mit einem abstrakten Raum zu tun, in dem sich viele Objekte befinden,
von wachsender, potentiell unbegrenzter Zahl. Die Befragung der Objekte geschieht durch eine direkt
manipulative Navigation. Wir streifen durch einen scheinbar unendlich offenen Raum. Wir strukturieren
den Raum, indem wir durch unser Interesse Umgebungen formen, die aus Beziehungen von Nachbarschaften begrenzte Mengen von Orten bilden. Eine solche begrenzte Menge kann dann z.B. alle Werke, Ausstellungen und Kritiken von MANFRED MOHR beinhalten. Hat ein Objekt unser Interesse geweckt
und wollen wir mehr darüber erfahren, können wir den Raum dieses Objektes durch einen Klick betreten. Durch Festhalten der Objekte können wir Zusammenhänge und Beziehungen erkunden, durch
Anklicken der Objekte können wir Räume der Kunst und Kunstwerke und die des Studierens betreten.
Mit diesen Räumen wollen wir uns im Folgenden befassen.

2.2.2.2 Der Raum der Kunst und Kunstwerke
Während wir uns über die Bewegung im Fantasmum im hypermedialen Raum orientieren und unsere
Gedanken strukturieren, betreten wir jetzt einen an realen Begebenheiten orientierten Raum. In diesem Raum treffen wir andersherum auf abgeschlossene Produkte in offenen Prozessen. Es sind Orte,
die nach Außen hin eine enge Grenze aufweisen, nach Innen hin aber eine Weite entfalten. Solche
Orte sind modellierte Galerien und Kunstwerke.
Orte des Kunstraums bilden navigierbare Galerien, deren Innenarchitektur, Hängung und Beleuchtung
nach historischen Orten rekonstruiert, oder frei erfunden wurden und mehr oder minder realistisch
dargestellt sind. Ein Beispiel einer historischen Rekonstruktion bietet der Buchladen des WENDELIN N IEDLICH in Stuttgart, in dem 1965 einige Werke von FRIEDER N AKE und G EORG N EES ausgestellt waren. Seiner
historischen Rekonstruktion hat sich die Studentin Y AN L IN-OLTHOFF (2004) angenommen.
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Abbildung 70 zeigt links ein Foto des Buchladens und rechts einen Screen-Shot seiner virtuellen Rekonstruktion.

Abb. 70: Foto und virtuelle Rekonstruktion (LIN-OLTHOFF 2004)
des Buchlandens von W ENDELIN NIEDLICH in Stuttgart

Die Rekonstruktion solcher Räumlichkeiten ist kein triviales Unterfangen. Der Buchladen existiert heute
nicht mehr. Auch wenn Grundrisse, Fotos und andere Dinge zur Verfügung stehen, gestaltet es sich
stets als ein schwieriges Unterfangen, eine Atmosphäre einzufangen. Der Gestalter muss die notwenigen Retuschen anbringen, die notwendig sind, um ein Gesamtbild der Erscheinung für die Umwelt zum
Ausdruck zu bringen.
Die Dinge und Werke, die sich in den Galerien befinden, können besichtigt und erkundet werden,
indem auf die Dinge zugegriffen wird. In unserem Zugriff auf die Bilder betreten wir einen neuen
Raum: den Raum der Kunstwerke, in dem die Werke einer Ausstellung zu Werken der Kunstgeschichte
werden. Bezüge zwischen Bildern, Künstlern, Ausstellungen, Stilen, Kritiken etc. werden sichtbar und
navigierbar gemacht. Hier können wir z.B. erfahren, wer Computerkunst gemacht hat, wie und wo sie
gemacht wurde, mit welchen Maschinen und Materialien, wo sie ausgestellt wurde, oder was Computerkunst überhaupt ausmacht. Im Raum der Kunstwerke können wir uns virtuell zwischen verschiedenen Phänomenen umherbewegen, aber auch wieder zu den Kunstwerken zurückkehren, nicht aber
ohne dem Gespinst zu begegnen, das aus Werken im sozial-kulturellen Rahmen Kunstwerke macht.
Die Grenzen der rekonstruierten Räume finden eine Öffnung durch das Eindringen in die Objekte, durch
die sich eine Weite des gedanklichen Raums auftut.
Konnten wir in den bisherigen Räumen eine Orientierung finden und Strukturen bilden, indem wir Dinge anschauen und auf sie zugreifen, so geht es in unserem letzten Raum des Studierens um ein genaues hinschauen, indem wir in die Dinge eingreifen. Zum Raum des Studierens gelangen wir über alle
anderen Räumlichkeiten.
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2.2.2.3 Der Raum des Studierens (Lernlabore)
Im Raum des Studierens befinden sich verschiedene Orte, die Lernlabore. In ihnen kann spielerisch
experimentiert, planvoll programmiert und Neues geschaffen werden. Der Raum des Studierens lädt
Akteure dazu ein, selbst mit digitalen Objekten zu hantieren und in diesem Tun etwas über Algorithmik
und Ästhetik zu erfahren. Wir er-fahren die Werke der Kunst, indem wir in die Werke eindringen. Dies
ist auf zweierlei Weisen möglich, wie bereits am Werk P-196-EE von M ANFRED MOHR exemplarisch beschrieben wurde: Über die Rekonstruktion in direkt-manipulativen Simulationen und über die Konstruktion in visuellen Programmierumgebungen. Im ersten Fall wird aus dem Konkret-Einzelnen das AbstraktAllgemeine herausgelesen und formal gefasst, im zweiten Fall wird das Abstrakt-Allgemeine in eine
konkrete sichtbare Erscheinung materialisiert. Anders ausgedrückt wird einerseits die Vorstellung vom
geometrischen Modell durch die Auseinandersetzung mit ihrer grafischen Darstellung in Bewegung
gebracht. Andererseits wird ein geometrisches Modell durch eine grafische Darstellung vorgestellt bzw.
zur Vorstellung gebracht. Der Computer wird so als ein Mittel der Darstellung und gleichzeitig als ein
gestalteter Gegenstand der Vorstellung genutzt.
Die Lernlabore greifen dazu gleiche Themen in verschiedenen Abstraktionsstufen und Visualisierungsformen auf, so dass zu den Werken eines Künstlers verschiedene Zugänge gefunden werden können.
Die Lernlabore bieten zudem eine Vielfalt an Themen an, so dass verschiedene Perspektiven zur Thematik gewonnen werden können. Einige Labore greifen das Thema “Algorithmus und Bild” allgemeiner
auf oder beschäftigen sich mit verschiedenen Prinzipien der Computerkunst. Andere Labore sind verschiedenen Werkphasen eines Künstlers gewidmet, wie wir das am Beispiel der Simulation MOHR II
verfolgen konnten (vgl. S. 303). Wieder andere Labore ermöglichen verschiedene Zugänge zu einem
gleichen Werk. Es kann sich dabei um eine Grafik handeln, die in verschiedenen Simulationen durch
unterschiedliche Herangehensweisen aufgegriffen wird. Es kann sich aber auch darauf beziehen, dass
ein Werk in der gleichen Simulation bereits in unterschiedlichen Darstellungsformen vorliegt. Zu letzterem wollen wir ein weiteres Beispiel vorstellen: die Simulation DeviceX, die von MATTHIAS K RAUß realisiert wurde.
DeviceX stellt ein Beispiel dar, das sich einerseits verschiedenen Visualisierungsformen gleichzeitig
zuwendet, wie es andererseits die Prozesshaftigkeit als ein Merkmal des Mediums besonders in den
Vordergrund rückt. Prozesshaft meint in diesem Beispiel, den Prozess selbst zum Gegenstand der Betrachtung zu erheben, ihn also sichtbar zu machen. DeviceX greift dazu die Grafiken von M ANFRED
MOHRs Hyperwürfel in der sechsten Dimension auf. Wir erinnern uns zunächst an die Darstellung der
Eigenschaften des 6D-Hyperwürfels (vgl. S. 206ff.). Es wurde erwähnt, dass es M ANFRED MOHR nicht
darum geht, den Hyperraum sichtbar zu machen, sondern Eigenschaften aus diesem Raum zu verwenden, um daraus etwas völlig Neues entstehen zu lassen. Die Komplexität der Bilder erschwert es dem
Betrachter, etwas von den Regeln im Bild zu entdecken, die M ANFRED MOHR verwendet, um Eigenschaften des Hyperwürfels miteinander in Beziehung zu bringen. Der von MATTHIAS K RAUß (2002) entwickelte
semantische Schieber in der interaktiven Simulation DeviceX kann einen Akteur dabei unterstützen,
Vorstellungen von den Beziehungen in diesem Raum zu entwickeln – und zwar durch eigenes Handeln.
Abbildung 71 zeigt einen Screen-Shot der interaktiven Simulation.
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Abb. 71: DeviceX (KRAUß 2002)

Links in der Abbildung sehen wir ein Bild, das große Ähnlichkeit mit den Bildern von MOHR aufweist.
Dieses Gebilde rotiert im Raum, kann aber auch angehalten werden. Rechts neben diesem Bild können
wir ein reguläres Gitter erkennen. Es scheint die gleichen Farben wie das Bild zu zeigen. Im oberen
Bereich erkennen wir ein kleineres Double des Bildes.
Das größere Hauptbild links stellt die geometrischen Verhältnisse dar (in Projektion). Das Bild rechts
daneben ist eine Darstellung der topologischen Verhältnisse des Hyperwürfels. Die vertikalen Farbstreifen stellen die Anzahl der Dimensionen des Würfels dar. Sie können durch einen Klick verringert oder
erhöht werden. Die sich abzeichnenden horizontalen Linien stellen die durch Zufall bestimmten Kantenwege dar. Sie können durch Anklicken animiert werden. Die Animation setzt sich im großen Bild
fort, so dass dort genau beobachtet werden kann, wo die Kantenwege genau verlaufen. Auch einzelne Farbfelder können durch Anklicken animiert werden. Auch sie werden im großen Bild fortgesetzt
und können in ihrem Verlauf beobachtet werden. Wir haben es hier mit unterschiedlichen Visualisierungen des gleichen Sachverhaltes zu tun. Das Merkmal der Variantenbildung wird hier nicht nur für
Bildereignisse sondern auch für die Form der Ereignisse genutzt. Durch den Vergleich und das miteinander in Beziehung bringen können die Strukturen beobachtet werden. Dabei bleibt die Simulation
nicht stehen.
Im oberen Bereich der Bildschirmfläche befindet sich noch das kleine Double, das wohl einen Zweck
erfüllen wird. Und das tut es. Wir können dieses Double “verschieben”. In diesem Tun, können wir
eine Veränderung beobachten: Befindet es sich auf der Seite der Geometrie, stimmt es mit dieser überein. Befindet es sich auf der Seite der Topologie, stimmt es mit dieser überein.
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Das Bewegen der Maus bewirkt eine kontinuierliche Transformation von der Geometrie zur Topologie
und umgekehrt. Wir glauben, dass diese Simulation einen Einblick in die Weise der Bildentstehung
geben könnte. Studierende schauen, erkennen Unterschiede, greifen zu, vergleichen, können den
Prozess der Transformation in ihrer Handlung vielleicht ergreifen. Die folgende Abbildung zeigt einzelne
Bildereignisse aus dem Prozess der Transformation.

Abb. 72: Der semantische Schieber im Übergang von der Geometrie zur Topologie

Die Lernlabore sind im Allgemeinen so konzipiert, dass sie durch eine Vielfalt an Perspektiven das
Umkreisen eines Gegenstandes ermöglichen. Durch eine Breite an Betrachtungsweisen kann in einen
Gegenstand tief eingedrungen werden. In allen Fällen sind Zusammenhänge zwischen einem algorithmischen Bild und dem erzeugenden Algorithmus zu erkennen – und zwar durch eigenes Handeln.
Im compArt Hypermedium kann zusammenfassend frei navigiert und exploriert, spielerisch experimentiert und gezielt programmiert werden. Wir versuchen damit Situationen zu schaffen, die den Akteuren
in erster Linie etwas zu tun geben, um Erfahrungen zu sammeln, aus denen etwas gelernt werden
kann. Wir legen es vor allem auf zwei verschiedene Formen der Tätigkeit an: Anschauen durch Zugreifen auf die Dinge: explorieren und spielerisch experimentieren; und Hinschauen durch Eingreifen in die
Dinge: programmieren und gezielt verändern. Im interaktiven Experiment können Vermutungen visuelllogisch nachvollzogen und auch selbst erprobt werden. Experimente und Versuche eigener Konstruktionen stoßen neue Ideen an, für die das Medium mit der Möglichkeit der Erweiterung angelegt ist. Das
Medium löst die starren Strukturen gewohnter Buchkonzepte auf und ermöglicht den Akteuren die
eigene Strukturierung der Räume, die sich an eigenen Bedürfnissen orientieren und so einen Raum für
ein schöpferisches Handeln anbieten und ermöglichen.
Das Medium vereint in diesem Sinne viele Prinzipien der Computerkunst und die damit in Zusammenhang stehenden Merkmale des Computers.
•

•

Im Fantasmum entdecken wir das Prinzip des Zufalls, das sich dort auf unsere Art der Bewegung bezieht, indem wir zufällige Orte unseres Interesses finden. Zufälliges spielt sich in den
Galerien ab, indem wir in unserem Explorieren und Zugreifen auch überraschende Ereignisse
auslösen. Im Umgang mit den Werken in den Lernlaboren werden wir automatisch auf die
pseudo-zufälligen Ereignisse der Werke gestoßen. Zuletzt greift ein Labor den Zufall als eigene Thematik auf.
Ebenso werden die Prinzipien der Verdoppelung und Vielfalt aufgegriffen. Der Unterraum der
Datenbasis ist gleichzeitig als Oberfläche im Fantasmum visualisiert. Für den Akteur bietet das
Fantasmum die oberflächliche Betrachtung des gesamten Mediums an, über die er in vielfältige Unterräume eindringen kann. Je tiefer er eindringt, desto tiefer dringt er vom Allgemeinen
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•

•

zum Konkreten vor. Diese Struktur kann auch als Makro- und Mikrostruktur betrachtet werden. Im Medium erlebt er zudem, dass gleiche Orte vielfältige Ausprägungen in ihrer medialen
wie inhaltlichen Darstellung erfahren. Sie können doppelt entfaltet werden: durch Anschauen
und Hinschauen. Darstellungen selbst sind auch doppelt gerichtet, indem sie einerseits an realistische Gegebenheiten anknüpfen (z.B. virtuelle Rekonstruktionen) und aber andererseits an
Ereignissen reiner Gedankenräumen (z.B. Hyperwürfel).
Am stärksten kommen Verdoppelung und Vielfalt in den Lernlaboren zum Tragen. Mit der Simulation zum Werk von MOHR können z.B. beliebige Variationen und Serien durchgespielt und
hergestellt werden. Es können auch verschiedene Formen der Visualisierung verglichen werden. Im handelnden Umgang mit dem Gegenstand zeigt sich nicht nur die Thematik des doppelten Gegenstandes, sondern sie wird gleichzeitig erfahren. Noch ausgeprägter findet sich
ein Solches in den visuellen Programmierumgebungen, stellen sie doch Algorithmus und Darstellung direkt nebeneinander dar. Algorithmik und Ästhetik können in den Lernlaboren doppelt entfalten werden: durch Zugriff und Eingriff.
Indem das Medium auf kontinuierliche Erweiterung hin angelegt ist, verfolgt es das Prinzip der
Unvollendung. Das Medium ist nie fertig, stets unabgeschlossen und offen – für weitere
Handlungen und Gedanken. Das Medium entwickelt und entfaltet sich so erst im Zusammenhang seiner Umgebung, der Umgebung des Forschens und Lernens, in die es erweiterbar eingebettet ist. In diesem Sinne kann das Medium als ein Archiv und als eines der Reflexion betrachtet werden, indem die Spuren des Forschens und Lernens nachvollzogen werden können.
Das Medium ist dann nicht mehr nur eines der Historie des Gegenstandes, sondern auch eines
der Historie des Menschen in seinem Umgang mit dem Gegenstand.

2.2.2.4 Die Gestaltung und Weiterentwicklung des Hypermediums als Studienumgebung
Im vorangegangenen Abschnitt wurde die Struktur des compArt Hypermediums beschrieben um das
Medium dem Leser vorzustellen. Viel wichtiger in unserem Zusammenhang ist aber nicht der Raum des
Hypermediums selbst, sondern seine Beziehung als Ort zu anderen Orten der übergreifenden Studienumgebung. Für sich betrachtet stellt das Medium einen Raum dar. Im Zusammenhang der Studienumgebung kann es als ein Ort im Gefüge einer Konstellation von Orten begriffen werden. Es ist ein Ort,
der im Wechselspiel zu den anderen Orten der Studienumgebung steht, durch die es sich verändert und
verändernd auf diese zurückwirkt. In diesem Sinne wollen wir uns jetzt dem Prozess des Werdens des
Hypermediums im Rahmen einer Studienumgebung zuwenden. Es ist dort nicht nur ein Mittel und Gegenstand der Wahrnehmung, Erfahrung und Reflexion einzelner Akteure, sondern auch das Ergebnis
kollektiver Wahrnehmungs-, Erfahrungs-, und Reflexionsprozesse.
Das hat damit zu tun, dass das Hypermedium als Ganzes wiederum in offenen und unvollendeten Prozessen einer Studienumgebung gestaltet wird. Das heißt: Die charakteristischen Merkmale des Mediums, gehen mit eben solchen Merkmalen in Form seiner Gestaltung einher. Wir betrachten das Medium
eben nicht als ein Mittel, dass zu einem Zweck in die Studienumgebung gesteckt wird. Wir betrachten
es ebensowenig als ein Medium, dass als Fremdzweck die Mittel der Studienumgebung übergreift.
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Vielmehr handelt es sich um ein Medium, das als Mittel und zu gestaltender Gegenstand seinen eigenen Zweck mit dem Selbstzeck der Menschen in Beziehung bringt. Dazu gehören alle Menschen, die
im Rahmen einer Studienumgebung tätig sind: Studierende wie Lehrende, die gleichberechtigt am Prozess des Werdens beteiligt sind. Da der Prozess schon geworden ist, lassen sich nur einzelne Etappen
und wichtige Wendepunkte aus dem Heute, mit einem Blick auf eine vergangene Zeit, erzählen.
Wie wir gehört haben, steht das Hypermedium unter dem gemeinsamen Dach “Einen Raum für die
Computerkunst zu gestalten”, das es mit anderen Räumlichkeiten teilt. Die Lehrenden haben das Hypermedium dazu in seine Räume eingeteilt und mögliche Formen davon auf einer Plakatwand visualisiert. Wir haben auch verschiedene Szenarien zum Einsatz des Mediums beschrieben. Nicht die Lehrenden und auch nicht die Studierenden haben die Grundlagen für dieses Medium geschaffen. Alles dies
hat sich in einem ständigen Wechselspiel zwischen verschiedenen Lehrenden und verschiedenen Studierenden zu verschiedenen Zeiten in Schüben eines Prozesses herausentwickelt.
Jedes Hypermedium braucht einen Datenbestand. Die Lehrenden hatten dafür verschiedene Materialien
gesammelt. Bilder und Bücher wurden gesichtet und diskutiert, Texte wurden geschrieben, Bilder gescannt und bearbeitet, Kontakte zu Künstlern aufgenommen, Interviews geführt, Fotos und Filme produziert, Veranstaltungen zur Thematik besucht etc. Mit den Bildern wurde gespielt und experimentiert
und einer von uns hat erste Prototypen von direkt-manipulativen Simulationen dazu realisiert.
Dann wurde ein erstes Projekt für Studierende der Informatik in Verbindung mit Kunstwissenschaftlern
ausgeschrieben. “Illusion und Interface. Lernorte, Kunstorte”, hieß das Projekt. Dort ist der erste Prototyp des Hypermediums entstanden. Die Idee des Fantasmum ist aus vielen Gesprächen dieser gemeinsamen Projektgruppe entstanden. Eine kleine Gruppe hatte einen ersten Prototyp realisiert. Eine
weitere Gruppe hatte sich der Entwicklung erster interaktiver Simulationen für die Lernlabore angenommen. Manche hatten zu zweit, manche alleine daran gearbeitet. Parallel zum Projekt wurde eine
Veranstaltung zu “Digitale Medien und konstruktivistische Lerntheorie” angeboten. Dadurch konnte in
Aspekte des Lernens eingedrungen werden. Eine dritte Gruppe hatte sich mit der Modellierung von
Galerieräumen beschäftigt. Dazu wurde parallel zum Projekt eine Grafikveranstaltung angeboten, in
der das notwendige Handwerkszeug gelernt werden konnte. Zur inhaltlichen Ausgestaltung wurden
die vorhandenen Datenbestände (Texte, Bilder etc.) der Lehrenden verwendet und erweitert. In den
Plenumssitzungen hatten wir uns gemeinsam die verschiedenen Dinge angesehen, darüber diskutiert,
manches revidiert und überarbeitet. Zum Projekttag wurde ein erster einsatzfähiger Prototyp des Hypermediums vorgestellt. Verschiedene Orte dieses Prototyps wurden in weiteren Veranstaltungen,
Forschungsbestrebungen und Abschlussarbeiten weiterentwickelt. Auch Neue sind hinzugekommen.
Einzelne Räume des Hypermediums wurden in verschiedenen Studien von außerhalb stehenden Personen getestet und reflektiert. Daraus wurden neue Aspekte gewonnen, die in weiterführenden Arbeiten
(z.B. Diplomarbeiten) aufgenommen und weiterentwickelt wurden. Das Fantasmum ist z.B. in der Diplomarbeit von SVEN GOECKELS algorithmisch wie ästhetisch verändert und verfeinert worden. Auch neue
Aspekte sind hinzugekommen, von Studierenden aus dem Projekt, wie von Studierenden außerhalb:
die visuellen Programmierumgebungen. In anderen Arbeiten wurden die Modellierung von Galerien und
die Entwicklung von direkt-manipulativen Simulationen verfolgt. Ebenso haben Studierende aus ande-
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ren Veranstaltungen Anreize aus compArt als Aspekte ihrer Studienumgebung entdeckt und in Abschlussarbeiten aufgegriffen. Dazwischen sind immer wieder Arbeiten aus dem Kreis der Lehrenden
dazugekommen. Zu unseren compArt-Treffen hatten sich zunehmend verschiedene Studierende aus
Projekten und Veranstaltungen dazugesellt. Zu einem Zeitpunkt wurde systematisch der Datenbestand
des Mediums erweitert und verfeinert. Dabei hatte eine Gruppe von Studierenden geholfen. So entwickelte sich das Medium ständig weiter fort.
Das Medium ist ein Raum, der aus Studium und Forschung hervorgegangen ist und für Studium und
Forschung weiterhin zur Verfügung steht. Es dient so einerseits dazu, sich in die Thematik einzufinden.
Dort ist es ein Mittel, um sich über Computerkunst zu informieren und im handelnden Umgang einen
Zugang zum Gegenstand zu finden. Andererseits dient das Medium dazu, es als Gegenstand weiterzuentwickeln. Dort gilt, das bereits Vorhandene zu reflektieren und im eigenen Tun sichtbare und nutzbare Spuren für andere zu hinterlassen. Im Medium können Stufen seiner Ent- und Fortentwicklung
verfolgt werden, die Stufen im Prozess des Studierens und Forschens darstellen. In diesem Sinne erscheint das Medium als ein kollektiver Ort der Wahrnehmung, Erfahrung und Reflexion.
Aus dem Umfeld verschiedener Veranstaltungen haben sich auch Arbeiten zu verwandten Themen
herausentwickelt, die Bestandteil dieser prozesshaften Studienumgebung sind. Eine Folgearbeit aus
dem Projekt “Illusion und Interface” greift so zum Beispiel lediglich den Aspekt “Kunst und Computer”
auf. OLIVER C HRYSTOSSEK (2003) war ein Kunstwissenschaftler aus dem Projekt, der sich im Rahmen
seiner abschließenden Hausarbeit für das Lehramt einer weiteren Arbeit zugewandt hatte. Für seine
Arbeit: “Digitale Pleinairmalerei? Bildnerisches Gestalten in Konfrontation mit einem neuen Medium”,
wurde zusammen mit MATTHIAS K RAUß ein Computerprogramm entwickelt, dass ein Wechselspiel zwischen Maler und Computer anregt. In diesem Prozess beginnt der Maler mit dem Auftragen von Farbe
auf seine Leinwand. Er malt vielleicht eine Form und hält dann inne. Diese Form wird aufgenommen,
vom Computer weiterverarbeitet und als veränderte Form auf die Leinwand des Malers rückprojiziert.
Der Maler malt nun mit dieser zufällig entstanden Form weiter, bzw. lässt sich von ihr in seinem Weitermalen inspirieren und so fort. Abbildung 73 zeigt drei Fotos aus diesem Prozess. Links ist der Maler
während der Arbeit abgebildet. Daran schließen sich zwei Werke aus der daraus entstandenen Serie
an, die der Maler für fertig erklärt hat.
OLIVER C HRYSTOSSEK setzt das digitale Medium im Gegensatz zum analogen Medium der Leinwand ein.
Analog und Digital stehen zwar nebeneinander, werden aber durch das Tun des Malers zueinander in
Beziehung gesetzt. Aspekte des Mediums tauchen so in der Handlung des Malers wieder auf. Sie
zeigen sich vor allem in der Leitung durch die zufällige Computerprojektion, durch die der Maler von
seinem Werk zurücktreten muss, sowie in der Herstellung einer Serie von Experimenten. In einem Interview sagt unser Maler: “FRIEDER N AKE hat mal was Nettes gesagt. Die Künstler werden durch die Arbeit
mit dem Computer von ihrer Arbeit entfremdet, sie entfernen sich von ihrem Werk, d.h. der Computer
schiebt sich zwischen den Maler und seine Leinwand. Und jemand der die Materialerfahrung mit der
Leinwand nie gemacht hat, der merkt doch gar nicht, von was er entfremdet worden ist und das ist ein
großes Problem. Also wenn man das macht, muss man dafür sorgen, dass man beide Erfahrungen
machen kann.” Diesem Aspekt hat C HRYSTOSSEK seine Arbeit gewidmet. Er ist nicht nur ein Aspekt
seiner Arbeit, sondern einer der Studienumgebung im Allgemeinen.
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Abb. 73: Digitale Pleinairmalerei (CHRYSTO SS EK 2003)

Unser Student nutzt hier den Computer für seine analoge Arbeit im Raum, die durch das Eindringen
des Computers eine völlig andere wird. Eine weitere Entwicklung die zwischen der Entwicklung unseres
Hypermediums und dieser Arbeit steht, zeigt unser folgendes Beispiel.
Im Jahre 2002 wurde erneut ein Projekt ausgeschrieben, diesmal für den Bachelor-Studiengang Digitale
Medien. In diesem Vorhaben sollte der Raum der Kunst und Kunstwerke weiter ausgebaut werden.
Das Projekt hieß “macS: mediating art in computational Space”. Aus dem Projekt sind schließlich zwei
historische Rekonstruktionen von damaligen Ausstellungsorten entstanden. Der Rest der Gruppe hatte
dagegen etwas völlig anderes gemacht. Hätten wir damals an unserem Vorhaben stur festgehalten,
wäre nicht das entstanden, was unserem Raum der Computerkunst eine völlig neue Perspektive verlieh: Interaktive Installationen. Die Studierenden wollten die Bilder nicht länger im hypermedialen Raum
des Mediums einsperren. Sie holten sie zurück in den aktualen Raum, aber anders als unser Maler,
nämlich in ihrer digitalen und interaktiven Form.

2.2.2.5 Interaktive Installationen und Videoinstallationen
Zu interaktiven Installationen ist es im Projekt macS deshalb gekommen, weil sich das Projekt zu Beginn mit dem Vermittlungsaspekt von Kunst im Vergleich zur digitalen Kunst beschäftigte. Den Auftakt
des Projektes hatten wir zusammen mit dem “Theater der Versammlung” von der Universität Bremen
gestaltet. Wir suchten dafür einen besonderen Studierraum im Kulturzentrum des Schlachthofs in Bremen auf. Die Studierenden konnten dort Aspekte zwischen Computer und Performanz im interaktiven
Theaterspiel “Klick” erleben.
Danach wurde an verschiedenen Vermittlungsaspekten von Kunstwerken gearbeitet. Die Metapher
vom “Eindringen ins Bild” wurde geprägt und bei diesem Aspekt blieb das Projekt stehen. Eigentlich
sollte das nur eine Stufe im Projekt sein. Wir blieben einfach darauf stehen und haben viele andere
Stufen darum herum aufgebaut. Wir sind dem “Eindringen ins Bild” bis in jede letzte Ritze gefolgt. Das
ist ein bisschen übertrieben, aber es ist trotzdem etwas Interessantes daraus entstanden: ein InBeziehung-Bringen des interaktiven Bildes mit Aspekten der Performanz.
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Der Computer war dabei völlig aus dem Blickfeld der Akteure verschwunden. Stattdessen gab es einen
gestalteten Raum, der seinen Akteuren scharfe Grenzen und spielerische Freiheiten eröffnete. Das
Projekt macS endete mit einer Ausstellungsveranstaltung, zu der die Studierenden Orte des Studierens
in Orte des Kunstgenusses verwandelten. Menschen aus der Universität, aus der Umgebung und Stadt
waren zur Ausstellung gekommen. Der Studierraum öffnete sich für den Außenraum. Das war im Sommer 2003.
Ein Jahr später, im November 2004, sollten von FRIEDER N AKE in der Kunsthalle Bremen einige frühe
Werke ausgestellt werden. Die Kunsthalle hatte N AKE erlaubt, dort auch interaktive Installationen auszustellen. Zwei Räume und ein Durchgangsraum wurden uns zur Verfügung gestellt. Eine wunderbare
(zufällige) Gelegenheit, um daraus ein Projekt anzustoßen. compArt hatte dazu fünf Studierende aus
dem Projekt macS gewonnen, mit denen wir die Metapher vom “Eindringen ins Bild” weiter vertieften.
Mit einem kurzen Abstand zur Ausstellung “FRIEDER N AKE : Die präzisen Vergnügen” in der Kunsthalle
Bremen, wanderte die Ausstellung im Februar 2005 ins Zentrum für Kunst und Neue Medien (ZKM)
nach Karlsruhe. Dort wurde ein großer Raum zur Verfügung gestellt.
Die folgende Abhandlung zeigt einerseits ein Beispiel für die Verbindung von Forschung und Lehre.
Andererseits zeigt sie etwas von der Vorgehensweise im Prozess des Studierens: von der Art der Herangehensweise an die Aufgabe, von der Art ihrer Umsetzung, von der Fülle der verwendeten Mittel,
Räumlichkeiten etc.
Für die drei zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten in der Kunsthalle Bremen wurde zunächst ein
Konzept erarbeitet. Im ersten Raum wurden die historischen statischen Werke und einige Utensilien
aus der damaligen Zeit untergebracht (z.B. Schriften, Lochstreifen etc.). Im zweiten Raum konnten vier
der frühen Grafiken im interaktiven Werk von vier Installationen erfahrbar werden. Die Grafiken hatten
die Akteure selbst ausgesucht. Zwei der Installationen operieren mit Werkzeugen für die Interaktion,
wie z.B. das bereits vorgestellt Werk “Spannung”. Die beiden anderen Installationen operieren mit den
Bewegungen der Akteure. Davon wird später ein Beispiel gezeigt. Der Raum dazwischen stellte eine
Zwischenstufe der beiden Möglichkeiten dar. Wir wählten eine Videoinstallation, welche die statischen
Bilder dynamisch abrollt und ebenfalls ein frühes Werk dabei aufgreift. In der zweiten Ausstellung wurde dieses Konzept der Räumlichkeiten “Statisch – Dynamisch – Interaktiv” beibehalten.
Zunächst hatten sich die üblichen architektonischen Räume des Forschens und Studierens bei dieser
Aufgabe gewandelt. Neben die gewohnten Räume an der Universität und Zuhause, trat der öffentliche
Raum der Museen – der eine davon nah in Bremen, der andere im fern gelegenen Karlsruhe. Dazwischen natürlich das digitale Medium, das gestaltet wurde, aber auch der Kommunikation der Gruppe
mit den Museen und der Gruppenmitglieder untereinander diente. In regelmäßigen Treffen wurde über
Konzepte, Bilder und Prototypen diskutiert, aber auch Organisatorisches wie Materialien, Fahrten und
Zeiten etc. behandelt. Natürlich wurde auch vor Ort in den Ausstellungsräumen gearbeitet. Wir hatten
uns die Räume angesehen, Fotos davon gemacht und Pläne dazu entworfen, wie die Räume mit Modellen der Installationen gestaltet werden könnten. Zwei Tage vor einer Ausstellungseröffnung waren
wir nur noch vor Ort tätig – um benötigte Materialien zusammenzutragen, alles aufzubauen und zu
testen. Einige Probleme tauchten erst vor Ort auf (z.B. unstimmige Lichtverhältnisse für Kameras). Es
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musste genügend Zeit eingeräumt werden, um Schwierigkeiten beheben zu können. Für die Studierenden war es eine anstrengende Zeit, weil alles neben ihren herkömmlichen Veranstaltungen herlief. Für
die Studierenden war es gewiss auch eine lohnende Zeit, weil Studieren als eine Aufgabe im Leben
einer Gemeinschaft begriffen wird. Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele aus den drei Räumlichkeiten verschiedener Ausstellungen.

Raum des statischen Bildes

Raum des dynamischen Bildes

Abb. 74:Walk-through-Raster (NAKE 1966)
Privates Photo

Abb. 75: Videoinstallation Walk-through-Raster
(compArt 2006) Privates Photo

Raum des statischen Bildes

Raum des interaktiven Bildes

Abb. 76: Geradenscharen (NAKE 1965)
Privates Photo

Abb. 77: interaktive Installation Fächerung
(K EHL 2004) Privates Photo
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Im Folgenden werden die Videoinstallation Walk-through-Raster und die interaktive Installation Fächerung näher beschrieben. Der Leser soll zunächst erfahren, um was es sich dabei in etwa handelt. Vorrangig dient die Beschreibung dem Einblick in den Prozess der Entwicklung einer Ausstellung und der
darin verborgenen Aufgaben und Handlungen von Studierenden.

2.2.2.5.1 Walk-through-Raster: eine Videoinstallation
Die Videoinstallation Walk-through-Raster greift das gleichnamige Programm von FRIEDER N AKE von 1966
auf. Ein Werk des damaligen Programms zeigt Abbildung 74. Das Programm verlangt als Vorgabe ein
Zeichenrepertoire, eine gerasterte Bildfläche und eine Matrix von Übergangswahrscheinlichkeiten. Aus
diesen Vorgaben erzeugt es eine Zeichenkette, die durch einen zusätzlich wählbaren Modus in der
Bildfläche abgewickelt wird. MATTHIAS K RAUSS hat das Programm 2004 neu geschrieben. Das Zeichenrepertoire besteht heute aus 9 verschiedenen Zeichen, das Raster aus 50 x 50, also 2500 Zeichen. Die
Art des Auftretens eines Zeichens wird durch eine Markov-Kette bestimmt, d.h. die Art des Zeichens
wird von seinem Vorgänger und vom jeweiligen Standort bestimmt. MATTHIAS K RAUSS hat zum Programm eine Oberfläche entwickelt, über die Parameter zu Anzahl, Größe, ggf. Farbe, Richtung, Art der
Zeichen und Art ihrer Verteilung eingestellt und miteinander kombiniert werden können. Abbildung 78
zeigt einen Screen-Shot der Oberfläche.

Abb. 78: Programmoberfläche zu Walk-through-Raster

Mit diesem Programm haben wir eine Weile experimentiert. Das Programm ist durch seinen Variantenreichtum sehr vielfältig und mächtig, so dass es eine geraume Zeit braucht, annähernd ahnen zu können, was das Programm generieren wird. Zumeist ist das Ergebnis sehr überraschend. Die Abfolge
einer Zeichenkette innerhalb des Rasters wurde in vier verschiedenen Modi aufgezeichnet. Ein Raster
füllt jeweils die Größe einer Bildschirmfläche. Für die Ausstellungen in Bremen und Karlsruhe sind die
vier verschiedenen Modi als Videos aufgezeichnet worden, die gleichzeitig an vier Monitoren abliefen.
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Der gleichzeitige Start aller vier Filme bereitete ein Problem, das programmtechnisch gelöst wurde.
Inzwischen wurde für die Installation ein Holzkasten gebaut, in dem ein Computer alle vier Bildschirme
in Echtzeit mit Zeichen versorgt, wie das Foto in Abbildung 75 zeigt.
Walk-through-Raster soll als Videoinstallation den Übergang zwischen dem statischen und dem interaktiven Bild zur Anschauung bringen. Das Programm beschreibt dazu in unendlichen Instanzen immer die
gleiche Idee. Beim betrachten der Bildschirme kann der Aufbau einer Vielzahl von Instanzen an vier
verschiedenen Varianten sichtbar verfolgt werden. Dadurch kann etwas von der Vielfalt und der Bewegung des Algorithmus erahnt werden, es kann aber noch nicht durch eigenes Handeln erfahren werden. Ein solches geschieht erst im Raum der interaktiven Installationen.

2.2.2.5.2 Fächerung: eine interaktive Installation
P HILIPP K EHL greift in der interaktiven Installation Fächerung die Grafik Geradenscharen von FRIEDER N AKE
auf, die Abbildung 76 zeigt. Uns ist diese Grafik bereits bekannt (vgl. Abb. 31, S. 161). In K EHL s interaktivem Werk sollte zwar eine Ähnlichkeit zum Ausgangswerk erhalten bleiben, es sollte aber auch
eine eigenständige Note bekommen. PHILIPP K EHL ging so vor, dass er sich das Werk von N AKE zunächst
genau anschaute und etwas über das Werk und seinen Algorithmus in einem Buch nachlas. In diesem
Tun wollte er den Algorithmus verstehen, um ihn anschließend so gut wie möglich nachzuprogrammieren. Bei der Nachahmung des Programms nahm er eine Veränderung vor: Er programmierte nicht mehrere sich überlagernde Geradenscharen, sondern lediglich eine Schar, die er dann mit unterschiedlichen
Werten für relative Abstände und Winkel variierte. Die Leitgerade ließ er zudem nicht zufällig im Raum
verlaufen, sondern richtete sie parallel zur Unterkante des Bildes aus. Sie begann dort stets im gleichen Punkt. Da ihn sein Werk an einen Fächer erinnerte, nahm er dieses Bild als Leitmetapher für sein
Programm, die auch zur Idee der möglichen Interaktion mit dem Werk führte. Ein Akteur sollte den
Fächer stufenlos auffächern und wieder zusammenklappen können. Zur Steuerung des Gebildes wählte
er eine feste Gerade am linken Rand und eine manipulierbare Gerade am rechten Rand. Wurde die
Steuergerade des rechten Randes nach außen geklappt, so richteten sich alle anderen Geraden im
Zwischenraum der beiden Geraden danach aus, wobei ihr Abstand zueinander am unteren Rand immer
gleich blieb. Man konnte den Fächer auch auseinander ziehen und zusammenschieben, wobei die
Abstände der gesamten Geraden vergrößert bzw. verringert wurden. Bis hierher wurde das Werk den
Prinzipien der Berechenbarkeit, der Makro- und Mikrostruktur und der Variation gerecht. Der Fächer
wurde dadurch manipulierbar.
Natürlich durfte auch das Prinzip des Zufalls in K EHL s Werk nicht fehlen. In einem nächsten Schritt ließ
er das Prinzip an den Längen der einzelnen Geraden walten, indem bei der Erzeugung eines neuen
Fächers jeweils für jede Gerade per Zufall bestimmt wurde, ob sie sich streckte oder zusammenzog.
Durch dieses Prinzip erhielt der Fächer eine scheinbar pulsierende Bewegung, die zusätzliche durch
zufällig bestimmte Rotationen nach rechts oder links, um die Schnittpunkte der Geraden mit der
Leitgerade, verstärkt wurde. Durch das Prinzip des Zufalls wurde der Eindruck eines Eigenlebens des
Fächers erzeugt.
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In einem dritten Schritt wurden Möglichkeiten zur Veränderung des Erscheinungsbilds und Möglichkeiten für individuelle Ausdrucksmöglichkeiten integriert. Zur Veränderung des Erscheinungsbildes wurde
die Darstellung in die dritte Dimension erweitert: aus Geraden wurden Rechtecke, die einheitlich gefärbt waren, aber ihre Farbe in der Erstreckung im Raum verloren, indem sie zunehmend transparenter
wurden. Bei der Kollision von Geraden leuchten sie stärker auf und verändern auch ihre Richtung. Die
Leuchtintensität hängt von der Geschwindigkeit der Bewegung ab. Wird der Fächer auseinander gezogen, so verändert sich seine Gesamtfarbe in einem nahezu stufenlosen Übergang. Die Art der beiden
Farbwerte wird bei der Erzeugung des Fächers in Abhängigkeit von Zufallszahlen bestimmt.
Zur Veränderung der Ausdrucksmöglichkeiten wurde zusätzlich Klang integriert. Dazu wurde jedem
Rechteck ein Ton der Bluesleiter zugeordnet. Auf dem Rechteck am linken Rand liegt der tiefste Ton,
auf dem Rechteck am rechten Rand der höchste Ton. Für jeden Ton existieren verschiedene Klangfarben. Kollidieren zwei Rechtecke, wird der Ton des Rechtecks wiedergegeben, das die Kollision ausgelöst hat. Vorgehensweise und Entwicklungsschritte von PHILIPP K EHL s Arbeit konnten im Rahmen der
gemeinsamen Projekttreffen mitverfolgt und beobachtet werden. Er hat seine Vorgehensweise bei der
Entwicklung der Installation Fächerung in seinem Bachelor-Report “Interaktive Ästhetik” (K EHL 2004)
dokumentiert, weiter reflektiert und einem Publikum praktisch demonstriert.
In einem letzten Schritt wurde das interaktive Programm zu seiner Benutzung im Rahmen einer interaktiven Installation ausgebaut. Wie wir bereits erfahren haben, liegt der Witz einer interaktiven Installation darin, dass ein Akteur in Entfernung vom Computer im Raum, mit einem Werk experimentieren
kann. Die folgende Abbildung zeigt Fotos der Installation.

Der Nullzustand

Die Installation im Raum
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Das Bild …

… in Bewegung

Abb. 79: Interaktive Installation Fächerung (K EHL 2004). Private Fotos

Der Akteur betritt eine abgegrenzte Fläche im Raum, auf der er sich frei bewegen kann. Eine installierte Kamera über dieser Fläche nimmt die Bewegungen unseres Akteurs auf und gibt ihre transformierten Daten an das Programm weiter. Beim Betreten der Fläche verweilt das Programm zunächst in seinem Nullzustand. Nur eine einzige Gerade ist zu sehen, wie das zweite Foto zeigt. Es liegt nun an
unserem Akteur, den Fächer zu seiner Entfaltung zu bringen und in seinem Tun das Werk aufzubauen.
Das Werk spricht durch seine Farben, Formen und Klänge, die in eine Beziehung zueinander gebracht
werden. Verändert das Objekt z.B. seine Form, so ändert sich auch seine Farbe etc. Erst durch das
Experiment, die Geraden durch die eigene Bewegung auf der Oberfläche in Beziehung zu bringen,
kann auch ein Gefühl für die unsichtbare Struktur des Programms entwickelt werden. Das Werk wird
nicht als Objekt erlebt, sondern als ein offener, unendlicher Prozess, des ständigen Aufbaus, Abbaus
und der Veränderung. Beendet der Akteur seine Bewegung oder verlässt er die Fläche, verfällt das
Programm zurück in seinen Nullzustand. Hier tritt wieder klar hervor, dass der Gestalter nicht mehr ein
Werk schafft, das er für einen Benutzer fix und fertig in die Welt stellt. Er schafft eine Möglichkeit für
eine Ankunft eines Akteurs, der im spielerisch und experimentellen Umgang mit dem Werk vielleicht
Formen zum Vorschein bringt, die der Gestalter gar nicht bedacht hat und die für ihn auch nicht mehr
kontrollierbar sind. Der Akteur ist immer beides: Benutzer und Gestalter in einem. Für den Urheber gilt
das gleichermaßen. Er muss zurücktreten vom Gedanken eines fertigen Objektes und sich den möglichen Bewegungen seiner Akteure zuwenden, die zur allgemeinen Idee des Algorithmus hinführen sollen. P HILIPP K EHL hat uns gezeigt, wie ein solches vor sich gehen kann.
Während der Ausstellungen konnte der Umgang mit den Werken durch die Besucher beobachtet werden. Erst der Gebrauch durch ein unabhängiges Publikum brachte Überraschendes und auch Schwachstellen ans Licht, die reflektiert und überarbeitet wurden.
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Durch die Ausstellungen ergab sich für die Studierenden eine schöne Möglichkeit, die Prozesse aus
dem Projekt macS erneut aufzugreifen, zu reflektieren und das Gelernte in eine neue Form münden zu
lassen. Die Ausstellungen wurden von den Studierenden zudem in einem Kurzfilm dokumentiert. Die
Vorbereitungen für die Ausstellungen waren anstrengend, aufregend und haben Spaß gemacht. Die
Aufgabe hat das Selbstbewusstsein gehoben und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt.
Studieren in diesem Sinne hieß, etwas aufzunehmen, mit all seinen Schwierigkeiten auch anzunehmen
und an die Welt etwas zurückzugeben.
An den exemplarischen Beispielen der Entwicklung von Produkten aus Forschung und Studium, mag der
Leser einen kleinen Einblick in die Art der Studienumgebung rund um den Gegenstand der Computerkunst bekommen haben. Wir sind dort vielen verschiedenen Tätigkeitsbereichen begegnet, die mit dem
Computer ausgeführt wurden, wie z.B. der Entwicklung von Datenbanken, Bildbearbeitung, der geometrischen Modellierung, der Programmierung von Werken und interaktiven Oberflächen, wie zuletzt
der Gestaltung interaktiver Installationen im Raum. Daneben war der Computer stets auch ein Mittel
und Gegenstand der Kommunikation. E-mail und Netzorte waren ständige Begleiter der
Kommunikationsprozesse. Natürlich war der Computer auch Gegenstand dieser Kommunikation, indem
sich die Studierenden z.B. über Funktionsweisen, zusätzliche Tools oder Bibliotheken etc.
austauschten. Als Gegenstand der Kommunikation betrachten wir ihn aber auch aus einer weiteren
Perspektive, indem die Art der Kommunikation charakteristische Merkmale des Computers, z.B. seine
Zufälligkeit oder Vielfalt annimmt. Neben solchen am Computer orientierten Tätigkeiten gab es
haufenweise andere Tätigkeiten, für die andere Medien zum Einsatz kamen. Wir haben z.B. vom
Fotografieren, Filmen, vom Planzeichnen, vom Basteln an Kästen, oder von Diskussionsrunden erzählt.
Für alle diese Tätigkeiten braucht es einen konkreten architektonischen Raum, dem herkömmliche
Vorlesungssäle und Computerräume nicht gerecht werden. Von einem solchen Raum handelt unser
nächster Abschnitt.

2.2.3 compArt: Ästhetisches Labor
Ein Studium mit digitalen Medien, das zeitgemäß und seinem Gegenstand gerecht werden will, braucht
eine vielfältige und attraktive Umgebung, in der sich ein solches interdisziplinäres Studieren, wie es
bisher beschrieben wurde, entfalten kann. In dieser Umgebung muss es auch feste architektonische
Räume geben, die dem Studium eine Basis und Heimat geben und eine identitätsstiftende Funktion für
alle Beteiligten erfüllen. Das Ästhetische Labor ist zunächst solch ein Ort. Es ist ein Ort, dessen Idee
einen Gegenpol zur “Massenabfertigung” in Großveranstaltungen und zur reinen Virtualisierung von
Studienangeboten setzt. Es wirkt identitätsstiftend in den Studiengang hinein, indem es zu Beginn des
Studiums, zumindest aber zu Beginn von Projekten und Veranstaltungen, zum festen Ort, Bezugspunkt
und Ausgangspunkt für Menschen, Themen und Sachen in einer zunehmend flüchtigen und unfassbaren Umwelt wird. Es ist ein Ort, an dem sich Forschung und Studium in Theorie und Praxis miteinander
im Einklang befinden. Und es ist ein Ort, an dem Menschen wie selbstverständlich im Einklang mit der
Technik studieren, zuletzt mit der Möglichkeit zur Bildung.
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Das Ästhetische Labor verbindet so eine feste architektonische Seite mit den Aspekten der Studienumgebung. Das heißt: Nach Außen hin haben wir die festen Grenzen der Wand, nach Innen hin aber die
Öffnung, die sich aus den Möglichkeiten der Studienumgebung herausformt. Das Ästhetische Labor
stellt so stets eine Verbindung zwischen stofflich-materiellen und semiotisch-kognitiven Aspekten her,
wie das im Abschnitt über den Raum bereits festgehalten wurde. Wir erinnern uns daran, dass der
Raum um uns herum ist und wir uns aber andererseits im Raum bewegen. Im Abschnitt zu “compArt:
ein sozialer Handlungsraum” wurden Aspekte der Studienumgebung beschrieben, aus denen sich Aspekte eines konkreten architektonischen Raums herausentwickelt haben, indem beides miteinander in
Beziehung gebracht wurde. Bevor wir diesen Raum beschreiben, wollen wir uns zunächst mit der Geschichte und dem Begriff des Ästhetischen Labors beschäftigen. Denn, wie alles andere in dieser Arbeit, folgt auch das Ästhetische Labor einer historischen Tradition.

2.2.3.1 Das Ästhetische Labor: Geschichte und Entwicklung
Die Idee um das Ästhetische Labor ist nicht neu. Sie hat eine Geschichte und Entwicklung durchlaufen,
die einerseits zur Tradition verpflichtet, wie sie andererseits zur Weiter- und Fortentwicklung einlädt,
was stets auch Revision und Neukonstruktion impliziert. Deshalb soll zunächst die ursprüngliche und
grundsätzliche Idee des Ästhetischen Labors und seine nachfolgenden Entwicklungsschritte beschrieben
werden.
Die Geschichte um das Ästhetische Labor beginnt mit FRIEDER NAKE , der die Idee bereits 1974 in seinem
Buch “Ästhetik als Informationsverarbeitung” erstmalig aufgreift. Wir erinnern uns daran, dass N AKE
dort Ästhetik als ein Teilgebiet der Informatik und als Datenverarbeitung auffasste. Dadurch wird eine
Assoziation zum weichen Stoff der Daten hergestellt, die durch die Kontrolle von Parametern wahrnehmbar, also ästhetisch, geformt werden können, so lange, bis eine endgültige Entscheidung über
die Stoffverarbeitung getroffen worden ist (vgl. N AKE 1974:32f.). Was N AKE als Ästhetisches Labor
verstand, bezog sich zunächst auf einen speziellen Umgang mit Daten: Sie waren einerseits wahrnehmbar, also ästhetisch und andererseits kontrolliert formbar, also experimentell.
Das Laborhafte der Idee, die im kontrollierten Experimentalcharakter steckt, findet sich auch im Vorhaben der generativen Ästhetik der damaligen Zeit wieder. Wie wir im zweiten Kapitel erfahren haben,
meinte eine generative Ästhetik im wesentlichen einen Algorithmus, “der es uns erlaubt, mit vorgegebenen Mitteln ein gestecktes Ziel zu erreichen” (ebd.). Das gesteckte Ziel dieser Programme bestand
darin, Bilder zu erzeugen, die einer Klasse von Bildern angehören. Die vorgegebenen Mittel wurden
aus Bildanalysen vorhandener Bilder gewonnen. Es fällt uns nicht schwer, den produzierenden Charakter, der im Wort generativ steckt, mit Ästhetik als etwas Herstellbarem zu verbinden. Dass dieses Herstellen nun durch eine Mittel-Ziel-Relation erreicht wird, erinnert uns an das naturwissenschaftlich
hypothetische Vorgehen in einem Labor. N AKE weist bezüglich der generativen Ästhetik sogar explizit
auf eine Parallele zur Naturwissenschaft, nämlich der Physik hin. “Die Physik versucht durch Beobachtung der Umwelt Theorien aufzustellen, die im Labor an Hand von Experimenten unter kontrollierten
Bedingungen nachgeprüft werden. Der Unterschied zwischen Physik und der angedeuteten Art von
Ästhetik ist dann nur noch in den untersuchten Wirklichkeitsbereichen zu sehen. Wo die Physik es mit
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der natürlich gegebenen Welt zu tun hat, beschäftigt sich die Ästhetik mit einer künstlich gegebenen
Welt (solange wir das ’Naturschöne’ ausschließen). In diesem Zusammenhang ist auch vom ‘ästhetischen Labor’ geredet worden, in dem unter kontrollierten Versuchsbedingungen ästhetische Theorien
auf ihre Gültigkeit getestet werden” (N AKE 1974:212).
Eine weitere Vorstellung ging also dahin, dass ein Ästhetiker seine Aussagen über “Kunst” an kontrollierten Modellen eines Labors gewinnen und nachprüfen konnte (ebd.:277). Die wesentlichen Momente in N AKE s Andeutungen zum Ästhetischen Labor erstrecken sich von der Beobachtung, über die Analyse hin zur Synthese ästhetischer Objekte mit einem besonderen Gerät, dem Computer, der sich durch
seinen weichen, formbaren Stoff als Experimentierfeld auszeichnet. Damit sind die wichtigsten Merkmale um die frühe Geschichte des Ästhetischen Labors zusammengefasst.
Den Laborbegriff weiter betrachtend, bezeichnet WAHRIG (2000:524) das Laboratorium als Arbeitsraum
oder Forschungsstätte für Versuchsarbeiten. Das Wort, hergeleitet aus seiner lateinischen Herkunft,
dem laborare, steht für das praktische Tätigsein, das Arbeiten, das mit dem lateinischen labor, der
Mühe einhergeht. Eng verbunden mit der Einrichtung der Laboratorien als besondere Stätten der Forschung war die Entwicklung der Experimentierkunst und der Probierkunst (WILKENS 2000:143), da der
lateinische Wortstamm des Experiments auf Plan und Versuch hindeutet.
Ein Labor ist eben keine Werkstatt, in ihm wird nichts hergestellt, was einen Gebrauchswert hätte.
Entsprechend ist seit dem 13. Jahrhundert, mit den B ACONS (ROGER und FRANCIS ), G ALILEI und anderen,
das Experiment zum wichtigsten Hilfsmittel der Forschung geworden (S CHMIDT 1991:197). Es zeichnet
sich durch die planmäßige Beobachtung, die Einrichtung und Variation von Bedingungen zum Studium
von Erscheinungen aus, mit dem Ziel, Regel- und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen (ebd.). Als die wichtigsten Merkmale des Experiments können wir entsprechend die Planmäßigkeit, die Wiederholbarkeit
und die systematische Variation von Bedingungen festhalten. Merkmale also, die uns vom Gegenstand
der Computerkunst bereits vertraut sind. Was damals überwiegend an stofflichen Materialien in Reagenzgläsern analysiert und synthetisiert wurde, wird in den 60er Jahren zum weichen Datenstoff, im
Computer berechnet und generiert.
Was im Text von N AKE zudem ins Auge sticht, ist eine wiederholt dargelegte Sichtweise, die dem Computer eine vermittelnde Instanz zwischen Programmierer und Künstler zuweist, was speziell eine interdisziplinäre Arbeitsweise nahe legt und in einem umfassenden Sinn als die Vermittlung zwischen Naturund Geisteswissenschaften aufgefasst werden kann. Auch bei damaligen Freunden der Computerkunst
und des Stuttgarter Kreises, wie z.B. bei G EORG N EES (1969 bzw. 2006), taucht der Begriff des Ästhetischen Labors auf, allerdings ohne genauere inhaltliche oder gar konzeptionelle Fundierung.
1993 greift FRIEDER N AKE mit ULRIKE WILKENS den Gedanken des Ästhetischen Labors wieder auf, der in
Projekten und Lernveranstaltungen an der Universität Bremen erstmals eine praktische Wendung
fand. 338 Das Labor folgte dabei zwei Grundideen:
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Vgl. hierzu die Dissertation von ULRIKE WILKENS (2000: Kapitel 3).
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Zum einen lag der Fokus inhaltlich wie personell auf einer interdisziplinären Orientierung, genauer die
zwischen Informatik und Kunstwissenschaften, die exemplarisch für einen Teilbereich der Kultur angesehen wurden. Zum anderen verweist das Wort selbst auf die bevorzugte Art des handelnden Charakters im Umgang mit dem Computer. WILKENS (2000:144) beschreibt ihn als “künstlerischen, gestalterischen Charakter” beim Arbeiten im Labor, das durch das kontrollierte aber auch freie Experiment bestimmt war. Mit der Koppelung der beiden Begriffe Ästhetisch und Labor wollte auf eine besondere Art
ästhetischen Experimentierens verwiesen werden: auf das Arbeiten mit dem Computer.
Die Idee der Wortschöpfung in ihrer dialektischen Bedeutung ist auch heute noch fast die gleiche. Wir
verstehen heute die Aneinanderentwicklung der naturwissenschaftlich-analysierenden und der künstlerisch-synthetisierenden Auseinandersetzung mit der Welt. Die vermeintliche Unvereinbarkeit von Kunst
und Wissenschaft ist erst seit der Renaissance in Frage gestellt worden. Sie ist im 20. Jahrhundert –
und insbesondere seit dem Vordingen des Computers ab Mitte der 60er Jahre – der Einsicht gewichen,
dass beide eng verwandte experimentelle Haltungen zur Welt darstellen, die wir mit dem Begriff vom
Ästhetischen Labor in den Vordergrund rücken möchten. Im Zuge der Entwicklungen hebt die Orientierung des Labors explizit auf diesen dialektischen Charakter in Theorie und Praxis ab.
Zudem brauchte diese Welt einen Raum, der ihren Geist widerspiegelte. In ihm sollte etwas vom lockeren, spielerischen Geist der künstlerischen Ateliers gegenwärtig sein, genauso wie der vom streng
geplanten, exakt einzuhaltenden Experiment des wissenschaftlichen Labors. Die Idee des Ästhetischen
Labors avancierte so über eine theoretische, praktische und methodische Orientierung hin zu einem
architektonischen Raum.
Im Jahre 2001 etablierte der Fachbereich 9 für Kulturwissenschaften an der Universität Bremen in Kooperation mit uns, eine erste architektonische Einrichtung als Ästhetisches Labor, das der ehemals
überwiegenden Orientierung “der Computer im Raum der Kunst” folgte. Um dem Arbeiten mit digitalen
Medien entgegenzukommen, wurde das Labor als eine “offene Umgebung” geplant, d.h. organisatorische, thematische, methodische, materielle und disziplinäre Strukturen sollten offen und damit flexibel
gestaltbar sein. Zum Beispiel meint eine offene und flexible materielle Struktur, dass es neben Computern auch andere digitale Medien wie Foto- und Videokameras, aber auch traditionelle Medien wie
Tafel, Bastel- und Malwerkzeug etc. gibt. Der Punkt der Offenheit greift die Erfahrung an Unterschiedenem auf. Eine offene Umgebung impliziert zudem eine Offenheit des Raums, d.h. ein leerer Raum,
dessen Atmosphäre sich im Bewohnen durch die Menschen herausformt. Auf der anderen Seite sollte
durch kleine Gruppen und variable Arbeitsformen eine soziale und lernförderliche Atmosphäre ermöglicht werden. Die Anzahl der Teilnehmer war ohnehin durch die Größe des Raums stark eingegrenzt.
Die ca. 40 qm große Fläche des Raums ist mit zwei runden Arbeitsinseln und einem Arbeitstisch ausgestattet. Die Arbeitsinseln umfassen 6 Computer-Arbeitsplätze für jeweils zwei Studierende und einen
Dozentenarbeitsplatz, so dass in der Regel höchstens 13 Personen im Raum agieren. Abbildung 80
zeigt zwei Fotos von diesem Ästhetischen Labor.
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Abb. 80: Das Ästhetische Labor im Fachbereich 9, Universität Bremen (Raum SFG 1410)

Im Zuge der Neugründung des Studiengangs “Digitale Medien” zum Wintersemester 1999, im Fachbereich 3 für Mathematik und Informatik an der Universität Bremen, wurde im Frühjahr 2003 ein weiteres
Ästhetisches Labor etabliert. Dieses Labor ist als Weiterentwicklung der Einrichtung im Fachbereich 9 zu
verstehen. Das Labor der Kulturwissenschaftler wurde nach einer ersten Laufzeit von einem Jahr evaluiert, woraus eine meiner Studien hervorging. Ich hatte dazu alle Veranstaltungen, die während des
Sommersemesters 2002 im Ästhetischen Labor stattfanden, gelegentlich besucht, um mir einen Eindruck über die Art der Veranstaltungen, der Art des Arbeitens im Raum, die Art des Umgangs mit dem
Computer und über die Art der allgemeinen Atmosphäre zu verschaffen. Es handelte sich um einen
Kurs über Druckgrafik, um drei Kurse zu digitaler Musik und um einen Kurs über Videografie. Lehrende
und Studierende dieser Kurse hatten alle eine künstlerische oder geisteswissenschaftliche Orientierung,
so dass es im strengen Sinne keine interdisziplinäre Mischung gab. Es war lediglich eine Mischung aus
Kunstwissenschaft- und -pädagogik, Kulturwissenschaft und Musikwissenschaft zu verzeichnen.
Mit Studierenden und Lehrenden wurden Gespräche geführt und es wurden Fragebögen verteilt, die in
zwei thematische Blöcke eingeteilt waren. Ein erster allgemeiner Block behandelte Fragen zur Person,
zu Gewohnheiten und Erfahrungen im Umgang mit Computern, zur Medienkompetenz, sowie zur Auffassung zum Einsatz von Computern in Studienumgebungen. Ein zweiter Block orientierte sich an der
besuchten Veranstaltung in Bezug auf den speziellen Raum mit seiner Ausstattung und Möglichkeiten.
Im Vordergrund stand das Verhältnis zwischen Inhalt und Methode der jeweiligen Veranstaltung, in
Bezug zum Raum in seiner Beschaffenheit physikalischer, technischer und sozial fördernder oder hemmender Art, sowie in Bezug zu den sozialen Beziehungen innerhalb der Studienumgebung. Die Befragung endete mit Fragen zur Zufriedenheit und zu Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf diese Studienumgebung. Die Fragebögen für Lehrende entsprachen im Wesentlichen dem Aufbau der Fragebögen für Studierende, waren aber auf ihre Tätigkeit als Lehrende zugeschnitten. An der Studie hatten
sich alle 5 Lehrende und 12 (von 31) Studierende beteiligt.
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Aus dieser Studie gingen vor allem folgende Schwachpunkte und Beobachtungen hervor:
1.
2.

Die Arbeit im Ästhetischen Labor war nicht im strengen Sinne interdisziplinär ausgerichtet.
Der Einsatz gemischter Medien, digitaler wie analoger, kam kaum zum Einsatz. Auch der Einsatz unterschiedlicher Software des gleichen Genres war dürftig.
3. Der Raum war mit Technik überfrachtet. Die Studierenden wünschten sich mehr Arbeitsflächen
und Materialien für andere Tätigkeiten. Diesbezüglich wurde ein großer Mangel an herkömmlichen Mal- und Bastelwerkzeugen bekundet, die für Entwurfsarbeiten unabdingbar erschienen.
4. Die Studierenden vermissten zudem Materialen zur Unterstützung eines autodidaktischen Studierens (Handbücher, Lernsoftware etc.).
5. Die Arbeit am Computer war zu einem großen Teil durch das Erlernen einer Software und
durch die Verwendung als ein Werkzeug bestimmt. Es wurden durchaus auch Bilder bearbeitet
und gestaltet, Filme hergestellt und eigene Musik komponiert. Dafür blieb aber zumeist nicht
ausreichend Zeit.
6. Studierende wie Lehrende wünschten sich einen regelmäßigen Ansprechpartner im Labor.
7. Die Benutzung der Rechner wurde stark überwacht und reglementiert. Z.B. wurden alle Daten
der Studierenden wöchentlich von den Rechnern gelöscht. Studierende hatten keine Rechte,
um Software zu installieren.
8. In zwei Veranstaltungen wünschten sich die Studierenden mehr Raum zur Diskussion und Reflexion.
9. Der Raum wurde von zu vielen Lehrveranstaltungen bestimmt, so dass kaum freier Raum für
freies Studieren und Arbeiten vorhanden war.
10. Durch strenge organisatorische Regeln (z.B. Öffnungszeiten: kein Zutritt am Abend oder an
den Wochenenden, kein Essen und Getränke, keine Möglichkeit persönliche Dinge zu hinterlegen) wurde ein bewohnen des Raumes durch Studierende und Lehrende kaum möglich.
11. Studierende wie Lehrende wünschten sich einen festen Platz, an dem auch private Dinge zuverlässig hinterlegt werden könnten, der mit notwendigen Materialien ausgestattet sei und
individuell weiter entfaltet werden könnte.
12. Bei der Auswahl von Kriterien zur Ausgestaltung einer solchen Studienumgebung standen
räumliche und materielle Kriterien im Vordergrund. Aber auch soziale Aspekte wie z.B. Möglichkeiten als zentraler Treffpunkt, zum Kaffeetrinken, zur Diskussion wurden häufig genannt.
Dem Ästhetischen Labor mangelte es besonders an lebensnahen Komponenten.

Alle diese Punkte spiegelten sich im Bild und in der Atmosphäre des Raumes wider. Der Raum wirkte
auch nach einem Jahr “kalt”. Niemand war auf die Idee gekommen, mal eine Pflanze reinzustellen
oder ein Plakat aufzuhängen. Niemand war auf die Idee gekommen, einen Tisch zu verrücken oder die
Rechner zu verrücken. Dafür erlaubte der Raum aufgrund seiner Installation auch keine Flexibilität.
Keine Spuren des Studierens konnten im Raum verfolgt werden, weder auf den Rechnern noch an den
Wänden.
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Parallel zu dieser Studie führte ich eine zweite Studie mit 5 Studierenden durch, die das Ästhetische
Labor nicht nutzten, aber andere Räumlichkeiten der Universität. Ich nutzte diese zweite Studie überwiegend zum Vergleich des Labors mit anderen Räumlichkeiten. Hatten 88 % der befragten Nutzer des
Ästhetischen Labors angegeben, mit den verfügbaren Kapazitäten zufrieden zu sein, drehte sich dieses
Bild bezüglich der anderen Räumlichkeiten nahezu um: 60% waren unzufrieden. 339 Die Zufriedenheit der
Befragten aus dem Labor bezog sich überwiegend auf die “guten Rechner” und den “hellen und sauberen Raum”. Die Unzufriedenheit der anderen Gruppe bezog sich auf “volle, dunkle Räume” oder auf
“zu helle und heiße Räume” – alles Raumkriterien. Von den Befragten des Labors fühlten sich 76% in
diesem Raum wohl und fanden ihn okay. Von der allgemeinen Gruppe fühlten sich 80% in ihrem Raum
nicht wohl. Nur einer der Befragten gab an, der Raum sei okay, weil er eine Möglichkeit des Rückzugs
böte. Abbildung 81 zeigt die anderen Räumlichkeiten an der Universität Bremen.

Abb. 81: Computer- und Arbeitsräume an der Universität Bremen 340
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Diese Angaben sind wenig aussagekräftig, da die Anzahl der Befragten innerhalb der Gruppen variierte.
Computer- und Arbeitsräume sind Bezeichnungen der Studierenden.
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Von den Verbesserungsvorschlägen, die von den Studierenden wie Lehrenden des Ästhetischen Labors, sowie von allen 22 Befragten insgesamt genannt wurden, möchte ich die 15 häufigsten anführen:
Rang

Für das Ästhetische Labor (17TN)

Im Allgemeinen (22 TN)

1

Bücher (Handbücher, Fachbücher, Wörterbücher)
(65%)

Bücher (Handbücher, Fachbücher, Wörterbücher) (59%)

2

Pflanzen, Farben, gestaltete Wände (65%)

Pflanzen, Farben, gestaltete Wände (55%)

3

Bessere gewartete und stabilere Technik (41%)

Bessere gewartete und stabilere Technik (32%)

4

Mehr Unterstützung (41%)

Mehr Unterstützung (32%)

5

Bessere Luft / Klimaanlage (24%)

Bessere Luft / Klimaanlage (32%)

6

Papier (Notenpapier, Schmierpapier, farbiges
Papier, Metaplan) (24%)

Mehr Raum, größere Räume (25%)

7

Sessel & Sofa (24%)

Sessel & Sofa (25%)

8

Gut ausgestattete Rechner (24%)

Zusätzliche Geräte (Kameras, Scanner) (23%)

9

Angenehme, arbeitsfördernde Atmosphäre
(18%)

Größere Arbeitsplätze (23%)

10

Zeitschriften (18%)

Zeitschriften (23%)

11

Lernprogramme (18%)

Lernprogramme (23%)

12

Bastel- & Malwerkzeuge (18%)

Bastel- & Malwerkzeuge (23%)

13

Themenbezogene CDs (18%)

Themenbezogene CDs (18%)

14

Externe Speichermedien (18%)

Hellerer, sauberer Raum, regulierbare Lichtverhältnisse
(18%)

15

Mehr Raum, größerer Raum (12%)

Raum für Diskussion & Präsentation (18%)

Tab. 14: 15 Verbesserungsvorschläge für Studierräume

Die aus der Studie gewonnen Fakten und Erfahrungen flossen in die Gestaltung des neuen Ästhetischen Labors ein. Wir strebten dort die Vorbereitung einer Umgebung an, die ein intensives, ein konzentriertes, ein unterstützendes und freudvolles Arbeiten ermöglichen sollte. Den Studierenden wollten
wir das Studieren selber überlassen, wir wollten sie aber nicht sich selbst überlassen. Wir stellten uns
einen Raum vor, der durch Flexibilität und Offenheit gekennzeichnet war. Dem Raum sollte man ansehen, dass darin gearbeitet und studiert, aber auch gespielt und experimentiert werden kann. Zudem
sollte er eine angenehme Atmosphäre haben, um zum sozialen Austausch und Verweilen einzuladen.
Als anregende Beispiele dienten uns Studios an der Hochschule in Malmö (Schweden), die dort unter
dem Siegel eines “Digital Bauhaus” betrieben werden; einige Räumlichkeiten der Universität Aarhus
(Dänemark), sowie die “Computer-Studienwerkstatt” im Arbeitsbereich Bildung und Technik am Institut
für Pädagogik an der technischen Universität Darmstadt. Solche Einrichtungen sind in unseren Augen
zukunftsweisende Einrichtungen, die sich als ein nachhaltiger Sprung hin zu einer spürbar höheren
Qualität des Studiums auswirken können. Die folgende Abbildung zeigt exemplarisch je einen Raum
aus Aarhus und Malmö.
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Galerie-Studio, Hochschule Malmö

Studierraum, Universität Aarhus

Abb. 82: Studierräume in Aarhus und Malmö

Als weitere gedankliche Wegbereiter sind JOHN D EWEY und H ARTMUT VON H ENTIG zu nennen, die den
Laborbegriff mit einem pädagogischen Feld in Verbindung brachten. In der folgenden Abhandlung beziehe ich mich auf eine Schrift der “Bielefelder Laborschule” von H ARTMUT VON H ENTIG (vgl. 1998:7-22).
Bei JOHN D EWEY tauchte diese Idee mit der Erfindung der “Laboratory School” der University of Chicago
auf. D EWEY vertrat dort die Meinung, Schule sei ein einziges Laboratorium der Menschwerdung, ein
ständiges Experiment und solle immer empirisch vorgehen, d.h. ihre Grundsätze und Methoden aus der
Beobachtung der Kinder heraus erschließen. Ihre einzige Hypothese hieß entsprechend: trial and error.
Lernen geschah dort aus der lebendigen Erfahrung. Sie zeigte sich als Experiment mit der Welt, wie wir
schon gehört haben.
Als deutscher Abkömmling der “Laboratory School” sieht sich die “Bielefelder Laborschule”, mit ihrem
Begründer H ARTMUT VON H ENTIG im Jahre 1980. Sie unterscheidet sich von der “Laboratory School” insofern, dass sie durchaus bestimmten Erkenntnishypothesen und pädagogischen Prinzipien folgt. Zudem
hat die Schule einen öffentlichen Auftrag und ist durch äußere Vorgaben begrenzt. Als Versuchsschule
geht sie wechselnden Problemen nach, für die sie einen geeigneten Versuchsrahmen herzustellen
vermag. Wissenschaft betreiben heißt dort, Zeit zum gemeinsamen Nachdenken zu haben und Kritik
nicht folgenlos zu lassen. Erkenntnis wird durch selbständige Handlungen gewonnen, die dann vom
Konkreten des Erlebten zum Abstrakten der Theorien transformieren, vom Hier- und Jetzt zum Allgemeinen, ohne das erstere je aufzugeben. Zu viel Belehrung wird durch sinnvolle Erfahrung ersetzt. Die
Schule sieht sich als Lebens- und Erfahrungsraum und folgt dem Prinzip, das wir schon als einen Aspekt unseres Bildungsbegriffs genannt haben: “Die Menschen stärken, die Sachen klären”. Mit der
Idee des Ästhetischen Labors teilen wir diese Intensionen.
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2.2.3.2 Aspekte des Ästhetischen Labors als Studienumgebung
Im Frühjahr 2003 zog unsere Arbeitsgruppe in ein neues Gebäude in der Linzer Straße in Bremen um.
Dieses Gebäude ist ca. 10 Gehminuten vom Campus entfernt. Der Fachbereich 3 belegt dort eine Etage, die durch ein Chipsystem jederzeit zugängig ist. In dieser Etage befindet sich ein Raum, den wir in
unserer Vorstellung eines Ästhetischen Labors gestalten und nutzen konnten. Die folgende Abbildung
zeigt zwei Fotos des ca. 80 qm großen Raums.

Abb. 83: Das Ästhetische Labor im Fachbereich 3, Linzer Strasse, Bremen

Der Raum ist von drei Seiten verglast und stellt das Zentrum der Etage dar. Um das Labor herum befinden sich Büros der Lehrenden und weitere Labore für Studierende. Auch diese Räume sind verglast und
tragen so zu einer offenen Atmosphäre der gesamten Etage bei, an die wir uns alle erst etwas gewöhnen mussten. Die Verglasung trägt einerseits dazu bei, dass man sich nie alleine fühlt und immer
etwas vom Geschehen außerhalb des eigenen Raumes wahrnimmt. Andererseits bieten die Räume so
kaum eine Nische des Rückzugs an. Hinter dem Labor befindet sich ein Gang, der Zutritt zu Toiletten
und einer gut ausgestatteten Küche (mit Kühlschrank, Mikrowelle und Spülmaschine etc.) gewährt.
Bei der Gestaltung des Ästhetischen Labors orientierten wir uns vor allem an 4 Aspekten:
•

An einer dialektischen Orientierung, die sich als “der Computer im Raum der Kunst – sowohl
als auch – die Kunst im Raum des Computers bzw. der Informatik” beschreiben lässt. In der
theoretischen und experimentellen Auseinandersetzung mit dem Computer geht es uns um die
Ergründung des Verhältnisses zwischen Algorithmik und Ästhetik in zwei Richtungen: das Ästhetische im Algorithmus – sowohl als auch – das Algorithmische in der Ästhetik. In einem
weiter gefassten Verständnis handelt es sich um geisteswissenschaftliche Anteile in der Naturwissenschaft und umgekehrt um naturwissenschaftliche Anteile in der Geisteswissenschaft.
In Ergänzung dazu möchte ich erneut betonen, dass es nicht darum geht, das Eine im Anderen zu etablieren oder zu erweitern sondern darum, dass sich aus dem In-Beziehung-Bringen
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•

•

•

zwischen Beiden etwas Neues herausformiert. Diese Orientierung bezieht sich auf eine inhaltliche und methodische Angelegenheit.
An einer offenen Orientierung, die Flexibilität erlaubt, wie sie bereits beschrieben wurde. Wir
wollten auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen technischen, räumlichen, materialen und
sozialen Komponenten achten.
An einer Orientierung, die das digitale Medium mit seinen Merkmalen ernst nimmt und einige
der Merkmale aufnimmt. Der Raum wurde entsprechend als ein prozesshafter, unvollendeter
Raum betrachtet, der durch situative und kontextbezogene Zufälligkeiten geprägt ist und in
dem Vielfältiges getan werden kann. Der Raum sollte sich durch eine flexible aber technikzurückhaltende Arbeitsplatzgestaltung auszeichnen, der keineswegs dem Merkmal der Berechenbarkeit unterlag.
An einer Orientierung an einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen den Bedürfnissen, Interessen und Wünschen aller Beteiligten und den Zielen der Organisation.

Die Merkmale des Labors als eine offene, flexible und vielfältige und damit unvollendete Umgebung
sind herausragende Merkmale, in denen sich ein Studieren mit digitalen Medien nach unseren Vorstellungen verwirklichen lässt. Im Folgenden werden Beispiele bezüglich dieser Merkmale genannt und
aufgezeigt.

2.2.3.2.1 Offenheit, Flexibilität und Vielfältigkeit
Beim Einräumen des Raumes wurde darauf geachtet, möglichst viel freien Raum zur eigenen Gestaltung
von Gruppen zur Verfügung zu stellen. Der Raum ist zunächst fast leer. Er wird erst durch die in ihm
arbeitenden Personen belebt. Ein paar Tische und Stühle und vier feste Rechnerarbeitsplätze sind in
ihm vorhanden. Rechnerarbeitsplatz heißt: Drei multifunktionale Macintosh-Rechner mit Software zum
Schreiben und Layouten, zur Kommunikation und Präsentation, zur Bild-, Video- und Audiobearbeitung,
zur Modellierung aber auch zum Programmieren etc. Zusätzlich ist ein PC vorhanden, um auch eine
Differenzerfahrung mit der Arbeit unter verschiedenen Betriebssystemen anzuregen.
Der Raum ist ebenso offen und flexibel, was seine Ausstattung mit anderen Materialien und Medien
betrifft. Ein Fernseher und Videorekorder sind vorhanden, ein verschiebbares Whiteboard, Stifte, Papier
und Bastelmaterialien. Viele Materialien werden erst beschafft, wenn sie gebraucht werden, wie z.B.
Holz und Werkzeuge zum Bau von Installationen. Eigene Kameras, verschiedene Eingabegeräte, Drucker, Scanner, Bücher und Zeitschriften etc. sind bislang nicht vorhanden, können aber von der Arbeitsgruppe und der zentralen Medienstelle der Universität ausgeliehen werden. In den gegenüberliegenden Büros der Lehrenden befindet sich eine eigene Bibliothek zu Themen rund um Grafik, Medien,
Kunst und natürlich Computerkunst. Da die Bücher aus privaten Anschaffungen stammen und auch
seltene bis einmalige Exemplare enthalten, wurden sie nicht im Labor untergebracht. Sie werden aber
an Studierende ausgeliehen und dieses Angebot wird gerne angenommen. Abbildung 84 zeigt Fotos, in
denen verschiedene Materialien zum Einsatz kamen.
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Entwerfen und Basteln

Berichte binden

Alte Medien

Neue Medien

Abb. 84: Vielfältige Materialien und Medien

Das vorhandene Mobiliar im Raum entspricht nicht unseren Wünschen. Zwei Designer hatten Entwürfe
eines flexiblen Mobiliars angefertigt, das aus Geldmangel nicht umgesetzt werden konnte. JASPER und
FELICE FROMMHERZ hatten dazu ein Baukastensystem entworfen, das jeder Zeit neu kombiniert und für
vielfältige Zwecke eingesetzt werden könnte. Es könnten z.B. Einzel- und Gruppenarbeitsplätze, Sitzund Stehplätze, Arbeits- und Ruheplätze daraus geformt werden. Die folgende Abbildung zeigt Beispiele aus den Entwurfsarbeiten.
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Abb. 85: Entwurfsarbeiten der Möblierung (JASPER & F ELICE FROMMHERZ 2003)

Die Bilder sprechen bereits die Vielfältigkeit im Raum an. Der Raum sollte einerseits für Veranstaltungen zur Einzel- und Gruppenarbeit zur Verfügung stehen. Andererseits sollte er für freie Arbeiten, für
Besprechungen und als sozialer Treffpunkt genutzt werden können. Damit sich im Raum eine offene
und humane Atmosphäre entwickeln konnte, haben wir viele der Regeln, die im Ästhetischen Labor
des Fachbereichs 9 bestanden, aufgehoben. Jeder Studierende der bei uns tätig war, hat einen Chip
bekommen, mit dem er rund um die Uhr Zugang zum Labor hatte. Im Labor sind abschließbare Container vorhanden, in denen private Dinge hinterlassen werden können. Die Rechner sind für jedermann
zugänglich und dürfen mit eigenen Bereichen und neuer Software ausgestattet werden. Im Labor darf
gegessen, getrunken, gefeiert, gekuschelt, geratscht, geschlafen aber auch gelesen, gelernt, diskutiert, experimentiert, gespielt und gearbeitet werden.
Die Studierenden haben das Labor entsprechend ihrer Bedürfnisse in Anspruch genommen, was man
dem Raum in seiner kontinuierlichen Veränderung ansah. So wurde z.B. von einem Studierenden ein
Sofa mitgebracht und eine lauschige Beleuchtung nach einem Projekt hinterlassen.
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An einer der Glaswände haben die Studierenden eine Projektionswand (ein Holzrahmen mit einem
Leinentuch) angebracht, das zum Schutz vor neugierigen Augen, aber auch als flexible Projektionsfläche diente. Arbeiten und Entwürfe aus Veranstaltungen wurden an Wände und Fenster geklebt, oder
einfach an einem Platz im Raum untergebracht. Es sind sichtbare Spuren des Handelns, die den Raum
gestalten. Hunde, Freundinnen, Essen und Trinken wurde mitgebracht, um sich abends gemeinsam
einen Film anzusehen, oder die Nacht vor einer Präsentation besser zu überstehen. Manche haben sich
Schlafsäcke mitgebracht, um sich lange Hin- und Herwege zu ersparen. Das Arbeiten im Raum zeugte
auch während der Veranstaltung von einer offenen Atmosphäre. Die Studierenden saßen nicht still auf
einem Platz sondern bewegten sich Raum. Manche arbeiteten auf dem Boden oder fanden eine Box
zum Sitzen gemütlicher. Abbildung 86 zeigt Fotos aus verschiedenen Situationen, die das Leben im
Raum ein wenig widerspiegeln und dokumentieren.

Arbeiten

Studieren

Diskutieren

Essen & Trinken
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Feiern

Hunde als Projektmitglieder

Eine Box als Arbeitsplatz

Einzel- und Gruppenarbeit

Abb. 86: Studierraum und sozialer Raum

Wir haben das Ästhetische Labor als einen Ort zum Arbeiten, Studieren, Experimentieren, Spielen und
Gestalten und auch als einen sozialen Ort der Kommunikation und Gemeinschaftlichkeit mit einer zum
Teil recht familiären Atmosphäre erlebt. Die Studierenden kommen gerne an diesen Ort, bemängeln
aber die Entfernung zum Campus (10 Gehminuten) und die schlechte Belüftung vor allem während der
Sommertage, die durch den Einsatz eines Ventilators (den ein Student mitgebracht hat) ein wenig
verbessert werden konnte. Von großem Vorteil erwies sich die Nähe zu den Lehrenden, die bei Problemen (zumeist) sofort ansprechbar sind. Trotzdem wäre der Einsatz eines Betreuungspersonals, das
sich um Technik und frei arbeitende Studierende kümmert, vorteilhaft. Es wäre schön, wenn über die
Potentiale des Ästhetischen Labors gemeinschaftlich weiter nachgedacht wird und das Labor auch
weiterhin mit dem hier dargelegten Anspruch verwendet wird.
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3. Zusammenfassung: Bildungsraum als ZeichenRaum
“Unser Zeitalter ist stolz auf Maschinen, die denken,
und misstrauisch gegen Menschen, die es versuchen.”
(H. MUMFORD JONES )

Wir haben uns in diesem Kapitel mit der Beschreibung eines Bildungsraums als ZeichenRaum befasst,
der sich vor allem durch die Merkmale der Bewegung und Verhältnismäßigkeit auszeichnet. Als ein
Beispiel eines solchen Bildungsraums wurde die Studienumgebung “compArt: ein Raum für die Computerkunst” an der Universität Bremen exemplarisch beschrieben. compArt ist eine Studienumgebung, die
das Studieren und Forschen mit und an digitalen Medien als einen selbstverständlichen Bestandteil
dieser Umgebung begreift.
Ein Bildungsraum setzt bestimmte Rahmenbedingungen, die einer Studienumgebung gewisse Grenzen
auferlegt. Diese Rahmenbedingungen wurden mit einer Auffassung von Bildung, Studium und Lehre,
den Bedingungen, welche die Universität Bremen setzt, und mit der Darlegung der Ziele beschrieben.
Die Ziele des Bildungsraums manifestieren sich im Nachdenken über die Semiotisierung der Welt als ein
allgemeines Ziel und in der Arbeit mit dem Bildungsgegenstand der Computerkunst als ein spezielles
Ziel.
Die Studienumgebung selbst lässt sich nicht beschreiben. Was beschrieben werden kann, sind die Orte,
aus der sich für die beteiligten Akteure und Gruppen jeweils eine Studienumgebung herausformen
kann. Solche Orte sind Leitideen, Themen, Veranstaltungsformen, Sachen, Methoden und architektonische Räume. Je nach ihrer Beschaffenheit bieten sie förderliche oder hemmende Bedingungen für das
Handeln und die Kommunikation in einer Studienumgebung an. “compArt: ein Raum für die Computerkunst”, als eine Studienumgebung an der Universität Bremen im Studiengang Digitale Medien versucht
solche Orte zu gestalten, die auf eine Differenzerfahrung setzen, um so möglichst große Spielräume für
die Akteure zu ermöglichen. compArt als Studienumgebung operiert dabei mit einem Raumkonzept. Im
sozialen und kommunikativen Handlungsraum werden die beschriebenen Orte zueinander in Beziehung
gebracht. Weiter spezifiziert sich dieses In-Beziehung-Bringen in zwei weiteren Räumen: “compArt:
Hypermedium” und “compArt: Ästhetisches Labor”.
Anhand der Beschreibung der Entwicklung eines Hypermediums, einer Videoinstallation und einer interaktiven Installation konnten Inhalte, Tätigkeiten, methodische Vorgehensweisen, die Verwendung
von Medien, Arbeits- und Veranstaltungsformen exemplarisch nachvollzogen werden. Zum Forschen
und Studieren gehören aber auch die oft vernachlässigten architektonischen Räumlichkeiten. Das Ästhetische Labor stellt einen exemplarischen architektonischen Ort der Studienumgebung dar, der durch
seine Beschaffenheit Merkmale anderer Orte integriert. Das Labor ist vorrangig durch seine offenen,
flexiblen und vielfältigen Strukturen gekennzeichnet. Neben eine feste architektonische Seite tritt eine
methodisch-didaktischen Seite, die eine Öffnung des kognitiven Raums erlaubt. Alle diese Orte rahmen
und bahnen die sozialen und kommunikativen Strukturen in compArt als einen Handlungsraum.
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V Haltepunkt: Das Nahe und das Ferne
“Geschrieben steht: Im Anfang war das Wort! …
Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn! …
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? …
Es sollte stehn: im Anfang war die Kraft! …
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat
Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat!“
(JOHANN WOLFGANG VON G OETH E )

Die Arbeit, die hinter diesen Seiten steckt, kommt irgendwo her und will irgendwo hin. Zunächst ist
hier ein Haltepunkt erreicht. Nach einer Verschnaufpause kann es weiter gehen – nicht nur mit Worten, sondern auch mit neuen Taten, die jetzt im Anfang sind.
Das Nahe haben wir vor uns liegen. Es muss einen vorübergehenden Abschluss finden. Was in der
Ferne kommen mag, kann niemand wissen. Trotzdem können wir darüber nachdenken und ein wenig
darüber spekulieren, wie es wohl mit den Medien in Bildungszusammenhängen weitergehen kann.
In dieser Arbeit wurde ein Weg zum Studieren mit digitalen Medien an Universitäten vorgeschlagen.
Ihre Grundlage bildet die Annahme, dass ein Studieren mit digitalen Medien sich nicht auf ihre Wahrnehmung und den Umgang mit ihnen beschränken darf, sondern dass ihre Gestaltung erst zu einer
vollen und fruchtbaren Aufnahme digitaler Medien beim Studieren wie zu einem neuen Studieren führen wird. Der Computer sollte dazu als ein “Mittel und zu gestaltender Gegenstand” betrachtet und
verwendet werden, so lautete die Ausgangsthese. Das digitale Medium als ein Mittel und gleichzeitig
als einen zu gestaltenden Gegenstand in den Blick zu nehmen heißt, ZeichenRäume wahrzunehmen,
mit ZeichenRäumen umzugehen und ZeichenRäume zu gestalten, so könnte das Resümee der Arbeit
lauten. Dafür wurden verschiedene Begründungen angeführt.
Die eine Begründung folgte aus der Beobachtung, dass es sich bei der Beziehung zwischen Menschen
und ihrer Welt immer schon um eine medial vermittelte handelt, die auf den Umgang mit Medien und
Zeichen angewiesen ist. Mit dem Computer tritt diese Sicht verstärkt in den Vordergrund, weil er sich
inzwischen auffällig in alle Beziehungen eingenistet hat. In diesem Zusammenhang wurde von der
Semiotisierung der Welt gesprochen, die uns dazu auffordert, nicht mehr nur die Menschen in Bezug zu
ihren Gegenständen, Inhalten und Sachen in den Blick zu nehmen, sondern die mediale Verfasstheit
dieser Beziehung hervorzuheben. Eine universitäre Bildung, die auf der Höhe der Zeit sein will, kann an
dieser Thematik nicht vorbei.
Es erweist sich als vorteilhaft, den Blick auf eine triadische Relation zu lenken, wie sie im Zeichenbegriff von C HARLES S ANDERS P EIRCE angelegt ist. Die P EIRCE sche Semiotik eignet sich besonders zur Untersuchung dieser Beziehungen, weil sie auf alle Medienformen angewandt werden kann, nicht nur auf
solche sprachlicher Natur. Mit dem Bezug auf Relationen berühren wir gleichzeitig die Raumthematik,
die uns wie die Semiotik darauf hinweist, dass wir nicht mehr mit Dingen umgehen, sondern mit Prozessen, die eine Bewegung evozieren.
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Mit dem Begriff der Umgebung beziehen wir uns auf Orte, die durch ihre jeweiligen Verbindungen
immer wieder verschiedene Konstellationen von Umgebungen herausformen. Um uns in einem Raum
bewegen zu können, müssen wir uns in ihn hineinbegeben und verschiedene Orte miteinander in Beziehung bringen. Bildung wurde deshalb als eine Haltung und als eine prozesshafte Aneinanderentwicklung von Mensch und Welt mittels Medien und Zeichen begriffen, die sich vor allem durch die
Momente der Bewegung und der Verhältnismäßigkeit auszeichnet.
Eine weitere Begründung bezog sich auf die Sichtweise des Computers als eine semiotische Maschine.
Sie führte uns zu der Eigenart der Zeichen im Computer, die wie alles darin auch, eine Teilung erfahren. Das heißt aber nicht, dass die algorithmischen Zeichen im Computer unabhängig von den ästhetischen Zeichen auf der Oberfläche des Computers betrachtet werden können. Es handelt sich um ein
Zeichen, das im Computer das Allgemeine beschreibt, das sich auf dem Computer als das Besondere
zeigt. Das Zeichen ist in einer doppelten Ausprägung vorhanden. Diese Verdoppelung können wir
besser begreifen, wenn wir den Umgang mit dem Zeichen gestalten. Deshalb ist es notwendig, die
Zeichen im räumlichen Gefüge des Computers zu betrachten: im Gefüge zwischen Algorithmik und
deren Umgang über die Ästhetik. Das ist der informatische sowohl-als-auch ästhetische Teil dieser
Arbeit.
Er zeigt uns, dass die Geschichte der Entwicklung des Computers zum digitalen Medium und zur semiotischen Maschine weder nur eine Geschichte einer technischen Innovation, noch nur eine Geschichte
eines Gebrauchs ist. Sie ist Technik plus Gebrauch, bei der auch die ästhetische Seite eine wichtige
Rolle spielt und die in ihrer Aneinanderentwicklung etwas völlig Neues entstehen lässt. Diese Geschichte zeigt uns zudem, dass Informatik im Grunde nichts anderes tut, als Dinge zu zerteilen und in schönen Beziehungen wieder zusammenzubringen. Das Wesentliche dabei ist, dass die Gegenstände nur
dann für einen Computer zur Berechnung zugänglich werden, wenn sie ihrer Stofflichkeit und ihrer
Bedeutung entledigt werden. Sie werden semiotisiert, syntaktisiert und schließlich algorithmisiert. Die
Zeichen im Computer bedeuten nichts. Erst der Mensch ist derjenige, der den Zeichen eine Bedeutung
zukommen lässt. Durch die Ent-fernung von den aktualen Gegenständen findet eine Näherung zu den
Möglichkeiten der virtualen Gegenstände als Beziehungsgeflechte statt. Die Grenzen des SinnlichStofflichen weichen zurück und öffnen Perspektiven für einen semiotisch-kognitiven Raum.
Diese Zusammenhänge auch Menschen nicht-informatischer Disziplinen näher zu bringen, halten wir für
ein Anliegen von Allgemeinbildung. WERNER S ESINK hatte vorgeschlagen, die Abstraktion von Sinn als
den humanen Sinn des Computers zu begreifen. Das Projekt “compArt: ein Raum für die Computerkunst” greift dieses Anliegen auf. compArt ist ein Versuch, mit einem Gegenstand aus dem Computer
den Eigenheiten des Mediums selbst nachzuspüren. Das Merkmal der Digitalisierung, das uns durch die
Verdoppelung der Gegenstände zum Merkmal der Unvollendung führt, lässt uns den Computer als
einen funktionalen Möglichkeitsraum begreifen. Dieser funktionale Möglichkeitsraum bildet die Grundlage für die Herausbildung weiterer Eigenschaften, wie Offenheit, Prozesshaftigkeit, Flüchtigkeit, Manipulierbarkeit und Vielfältigkeit – alles Eigenschaften die seine Eigenästhetik ausmachen, durch die
sich der Computer uns als ein interaktiver Handlungsraum offenbart.

356

compArt beschäftigt sich in Forschung und Lehre damit, diese Merkmale an den digitalen Gegenständen nicht nur aufzuspüren, sondern ihnen durch eine spezifische Gestaltung zum Ausdruck zu verhelfen
und zwar so, dass andere Menschen, die mit den Medien schließlich umgehen, etwas von diesen
Merkmalen im handelnden Umgang erfahren können. Um Einblick in die Eigenart der Zeichen im Computer zu erhalten, werden die Zeichen und ihr Umgang gemäß ihrer Eigenheiten gestaltet. Software
gestalten heißt dabei, Herkünfte als Raum für mögliche Ankünfte zu gestalten – einen ZeichenRaum,
der zur Handlung und Bewegung einlädt, indem ihn ein Benutzer (als Nutzer und Gestalter) zum Raum
seiner Erfahrung entfalten kann.
Studierende können so nicht nur etwas über Computerkunst und ihre Verbindung zum Computer lernen, sondern zudem etwas über die Gestaltung dieser Medien. Sie stehen vor der Herausforderung,
die Eigenheiten des Mediums so zu nutzen, dass ihre Anschauung durch die Gestaltung geeigneter
Handlungsräume unterstützt und angeregt wird. Es geht um die Gestaltung von Systemen, die auf das
dialektische Verhältnis zwischen Mittel und Gegenstand setzen. Der Computer kann so ein zur kritischen Auseinandersetzung mit Software sein, aber auch selbst der zu gestaltende Gegenstand, um ihn
durch Nutzung und Gestaltung zu be-greifen. In diesem Tun reflektieren Studierende ihr Lernen, indem
sie das selbst Verstandene für andere modellieren. Der Computer fungiert in diesem Prozess nicht nur
als ein Mittel in der Bildung, sondern als ein Gegenstand zur Bildung.
Die Computerkunst selbst wurde für dieses Bildungsanliegen aus verschiedenen Gründen gewählt:
•
Computerkunst ist elementar, fundamental und exemplarisch und kann im Sinne K LAFKI s
(1996) als ein Bildungsgegenstand betrachtet werden.
•
Computerkunst ist ein historischer Gegenstand, der es erlaubt zwischen Gewesenem und Jetzt
zu unterscheiden und zu vergleichen.
•
Computerkunst ist ein interdisziplinärer Gegenstand, der auf die Forderung der Herausbildung
einer dritten Kultur im Sinne C.P. S NOW s verweist.
•
Computerkunst ist einfach und dennoch herausfordernd und impliziert so eine hohe Anschlussfähigkeit.
Dieses Studieren und Forschen ist stets Bestandteil einer Studienumgebung, die in der Gesamtheit ihrer
Verhältnisse zu betrachten ist. Auch hier sind wir dazu aufgefordert, in räumlichen und relationalen
Strukturen zu denken. Es braucht einen Raum, der einerseits einen festen Bezugspunkt und Ausgangspunkt bietet, andererseits aber Bewegungsmöglichkeit erlaubt. Mit dem Einzug des Mediums in
den Bildungsraum ist auch ein Umdenken zur Gestaltung dieses Raums einhergegangen, was bislang
aber tragfähige Konzepte vermissen lässt. compArt ist eine Studienumgebung, die dem besonderen
Studieren mit digitalen Medien gerecht werden möchte und deshalb die spezifischen Merkmale des
Mediums mit den Orten der Studienumgebung in Beziehung bringt. Dafür eignen sich nicht alle Merkmale des Mediums. Schnelligkeit und Berechenbarkeit sind Merkmale des Mediums, die sich schlecht
mit den Merkmalen von Bildungsprozessen in Einklang bringen lassen. Bildungsprozesse zeichnen sich
durch ihre Langsamkeit, ihre Zufälligkeit und Offenheit aus. Wir schaffen deshalb Orte, die variabel
miteinander in Beziehung gebracht werden können und Spielräume für Bildungsprozesse ermöglichen.
Die jeweiligen Strukturen bilden die Studierenden selbst heraus.
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Als Lehrende schaffen wir noch keine festen Strukturen. Wir bieten Orte an, die eine Strukturierung
der Umgebung ermöglichen und anregen. Eine Umgebung ist nicht, sondern wird – und zwar durch die
Handlungen und den Austausch der jeweiligen Personen.
Orte, die compArt als Studienumgebung integriert, sind:
•
•
•

compArt: ein Hypermedium als ein Raum für die Computerkunst;
compArt: Ästhetisches Labor als ein architektonischer Raum für Studium und Forschung;
compArt: ein sozialer und kommunikativer Handlungsraum, der die anderen Orte integriert und
in sie eingelassen ist.

compArt als Studienumgebung bringt verschiedene Orte zueinander in Beziehung. Das sind Leitideen,
Themen, Veranstaltungsformen, Sachen, Methoden, architektonischer Raum und Zeit. Durch diese
Orte, die nach Innen durch Offenheit, Flexibilität und Vielfältigkeit gekennzeichnet sind, bietet die Umgebung die Möglichkeit an, das eigene Bildungsanliegen zu strukturieren und zu konkretisieren und
somit die Möglichkeiten zur Selbstbefähigung, zur Selbstwerdung und zum Miteinander-Werden. Das,
was sich in der ersten Erfahrung mit compArt herausgeformt hat, ist eine Umgebung zum Arbeiten,
Studieren und Reflektieren, zum Experimentieren, Spielen und Gestalten, aber auch ein sozialer Ort der
Kommunikation und Gemeinschaftlichkeit mit einer recht familiären Atmosphäre.
Die Frage, die sich nun stellt, zielt auf die Erfahrungen, die wir aus der Arbeit und aus compArt für die
weitere Entwicklung von Bildungsraum im Zeitalter der digitalen Medien festhalten können, und welche
Schlüsse wir daraus ziehen wollen. Dazu möchte ich abschließend einige Erfahrungen und mögliche
Konsequenzen festhalten.
•

•

•

Die Arbeit zeigt, dass sich Studieren und Lehre unter den Bedingungen der Digitalisierung verändern und sie zeigt einen exemplarischen Weg, wie diese Veränderungen bewältigt werden
können. In der Art der Herangehensweise an die Thematik (den ZeichenRaum selbst als ZeichenRaum zu entwickeln) habe ich versucht diesen Veränderungen auch im Bereich der Forschung entgegenzukommen. Darin steckt die Arbeit noch in den Kinderschuhen.
Die Arbeit zeigt, dass universitäre Bildung heute immer auch Medienbildung meint. Jeder Disziplin kommt entsprechend die Aufgabe zu, die mit den digitalen Medien verbundenen Veränderungen für sich zu reflektieren und entsprechende Angebote in ihr Bildungsprogramm aufzunehmen. Solche Angebote sind stets interdisziplinärer Natur, was durch ein interdisziplinäres
Publikum und eine entsprechende Arbeitsweise unterstützt werden sollte. Im interdisziplinären
Arbeiten soll darauf geachtet werden, den Blick auf den Gegenstand im Dazwischen der Disziplinen zu lenken, um die Herausbildung einer dritten Kultur zu fördern.
Die Arbeit mit digitalen Medien verlangt andere Raum- und Zeitstrukturen, in denen sich ein
theoretisches und praktisches Arbeiten gleichsam aneinander entwickeln kann. Medienarbeit
verlangt auch andere Methoden, die sich als handlungsorientiert, exemplarisch und experimentell beschreiben lassen.
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•

•

•

•

Die Arbeit mit Medien verlangt einen hohen Praxisanteil. Sie ist aber nicht nur ein Machen.
Medienarbeit soll vor allem das Entwickeln von Ideen zum Einsatz von Computern im studentischen und alltäglichen Leben unterstützen. Aufgabe von Informatik soll entsprechend sein,
Probleme der Welt nicht zu verstecken, sondern für die Gesellschaft offen zu legen. Informatik
darf nicht verbergen, wie Medien bei der Konstruktion von Welt mitwirken. Es gilt, sich für die
Interessen von Menschen und für Anliegen der Bildung zu öffnen, statt der Verdummung einer
Gesellschaft zum Vorteil der Ökonomie. Eine fruchtbare Verbindung wäre die oft vernachlässigte und hier angestrebte zwischen Informatik und Pädagogik.
Die Arbeit hat einen Weg vorgeschlagen, wie der Thematik der Konstruktion von Welt mittels
Medien als ein Bildungsanliegen begegnet werden kann. Die Konsequenz daraus wäre, die
Semiotisierung der Welt oder die Semiotik im Allgemeinen im Studium von Informatik und im
Rahmen einer Medienbildung aufzunehmen.
In der Arbeit wird zudem die Computerkunst als ein Bildungsgegenstand vorgeschlagen, anhand dessen viele Merkmale des Mediums entdeckt werden können. Zu fragen und zu untersuchen wäre, ob sich der Gegentand auch in der Erweiterung und Verallgemeinerung einer
“Neuen Medienkunst” für andere Bereiche an Universitäten, aber auch für Schulen und andere Bildungseinrichtungen eignete.
Zuletzt bleibt der Wunsch, die Zirkularität von Bildungsprozessen ernst zu nehmen und zur
Gestaltung von ZeichenRäumen anzuregen. Dazu gehört zuletzt, sich um eine humane Atmosphäre im Bildungsraum zu bemühen. Die Arbeit fordert dazu auf, stets auch soziale und die
lange vernachlässigten architektonischen Aspekte in den Blick zu nehmen. Eine Universität soll
nicht nur ein interessanter und anregungsreicher Ort sein, sondern auch ein gemeinschaftlicher und kultureller Ort, an dem man sich gerne aufhält. Sie soll ein Ort sein, der dem Studium Basis und Orientierung gibt, der Studierende fesselt und festhält und nicht nur Lern- sondern auch ein Stück Lebenswelt ist.

Das Nahe liegt nun vor uns. Wir können es drehen und wenden. Irgendwann wird es so Nah, dass es
Fern wird. Das Ferne meint dann Ent-fernung, das heißt Näherung im Erkennen der eigenen Grenzen in
den eingeschlagenen Wegen, die Engstirnigkeit auf den engen Pfaden, die Kurzsicht und Sturheit, mit
der ich über die vielen Bäume oft den Wald nicht mehr wahrzunehmen vermochte. Sie meint aber auch
die Melancholie und Traurigkeit über die eigene Standpunktgebundenheit, die Sehnsucht weckt – die
Sehnsucht nach dem großen weiten Mehr, die sein muss, damit es weitergehen kann und muss.

359

360

Verzeichnis der Literatur
ABBOTT, EDWIN A: Flächenland. Ein mehrdimensionaler Roman. Laxenburg: RGV 1999 (engl. Originalausgabe 1884)
ADORNO, THEODOR W.: Stichworte. Kritische Modelle 2. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1969
ADORNO, THEODOR W.: Ästhetische Theorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1992 (11). (Erstausgabe 1973)
AEBLI, HANS: Denken, das Ordnen des tuns. Bd. 1: Kognitive Aspekte der Handlungstheorie. Stuttgart: Klett-Cotta 1980
AGUILAR, MICHAEL DIÈZ: Idee, Konzept und Realisierung des Computer-Studienwerkstatt. Ein Beitrag zur Gestaltung multimedialer Studienumgebungen. Vortragspapier zur Frühjahrstagung der Kommission Medienpädagogik /
DGFE. Nürnberg 2003
AHRENDT, HANNAH: Vita activa oder Vom tätigen Leben. München: Piper 2002 (amerik. Originalausgabe 1958;
(Erstausgabe 1967)
ANDERSEN, PETER BØGH: A theory of computer semiotics. Semiotic approaches to construction and assessment of computer
systems. Cambridge: University Press 1990
APEL, KARL -OTTO: Der Denkweg von Charles S. Peirce. Eine Einführung in den amerikanischen Pragmatismus.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1975
BACHELARD, GASTON: Poetik des Raumes. Übersetzt von KURT LEONHARD. Frankfurt a. M.: Fischer 2003
(franz. Originalausgabe 1957)
BAHR, HANS-DIETER: Medien und Philosophie. Eine Problemskizze in 14 Thesen. In: SIGRID SCHADE & GEORG CHRISTOPH THOLEN
(HRSG.): Konfigurationen. Zwischen Kunst und Medien. München: Fink 1999, S. 50-68
BEAUDOUIN-LAFON, MICHEL: Instrumental Interaction. An Interaction Model for Designing Post-WIMP User Interfaces. In:
Proceedings of Human Factors in Computing Systems CHI´2000. New York: ACM 2000,
S. 446-453.
BECK, JOHANNES: Der Bildungswahn. Reinbek: Rowohlt 1994
BENNER, DIETRICH: Allgemeine Pädagogik. Eine systematisch-problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur pädagogischen Denkens und Handelns. Weinheim, München: Juventa 1991 (2)
BENJAMIN, WALTER: Gesammelte Schriften. ROLF TIEDEMANN & HERMANN SCHWEPPENHÄUSER (Hrsg.). Frankfurt a. M.: Suhrkamp
1972-1989
BENJAMIN, WALTER: Medienästhetische Schriften. ROLF TIEDEMANN & HERMANN SCHWEPPENHÄUSER (Hrsg.). Frankfurt a. M.:
Suhrkamp 2002
BENSE, MAX: Projekte generativer Ästhetik. In: rot 19. Hrsg. von MAX BENSE & ELISABETH WALTER. Stuttgart 1965
BENSE, MAX: Zeichen und Design. Semiotische Ästhetik. Internationale Reihe Kybernetik und Information. Band 5. BadenBaden: agis 1971
BENSE, MAX: Semiotische Prozesse und Systeme in Wissenschaftstheorie und Design, Ästhetik und Mathematik. BadenBaden: agis 1975
BENSE, MAX: Aesthetica. Einführung in die neue Aesthetik. Baden-Baden: agis 1982 (erweiterte Ausgabe von 1965)
BENSE, MAX: Ästhetik und Programmierung. IBM-Nachrichten 16 (1966), Nr. 180, S. 294-296. In: BARBARA
BÜSCHER, HANS-CHRISTIAN VON HERRMANN, CHRISTOPH HOFFMANN (HRSG.): Ästhetik als Programm. Max Bense / Daten und Streuungen. Kaleidoskopien. Medien – Wissen – Performance, Band 5. Berlin: Vice Versa 2004, S. 209-213
BENSE, MAX: Descartes und die Folgen. Ein aktueller Traktat. In: ELISABETH WALTHER (HRSG.): Max Bense. Ausgewählte Schriften. Band 1 Philosophie. Stuttgart, Weimar: Metzler 1997, S. 271-315
BENSE, MAX & WALTER, ELISABETH (HRSG.): Wörterbuch der Semiotik. Köln: Kiepenheuer & Witsch 1973
BLANKERTZ, HERWIG: Die Geschichte der Pädagogik. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Wetzlar: Büchse der Pandora
1982
BOECKMANN, KLAUS: Unser Weltbild aus Zeichen. Wien: Braunmüller 1994
BÖHM, WINFRIED: Wörterbuch der Pädagogik. Stuttgart: Kröner 1994 (14)

361

BOLLNOW, OTTO FRIEDRICH: Mensch und Raum. Stuttgart: Kohlhammer 2000 (9) (Erstausgabe 1963)
BOLTER, JAY DAVID & GROMALA, DIANE: Windows & Mirrors. Cambridge: MIT Press 2003
BOOLE, GEORGE: THE Investigations of the Laws of Thought, on which are founded the Mathematical Theories of Logic and
Probability. New York: Dover 1953 (Erstausgabe 1854)
BOOLE, GEORGE: Collected Logical Works. Vol. I. Studies in Logic and Probability. La Salle, Illinois: The Open Court Company
1952
BRAUN, GERHARD: Grundlagen der visuellen Kommunikation. München: Bruckmann 1993
BROCKHAUS ENZYKLOPÄDIE: Band 15. Wiesbaden: F. A. Brockhaus 1972 (17)
BROCKMAN, JOHN: The third culture: beyond the scientific revolution. New York: Touchstone 1996
BRUNER, JEROME S.: Der Prozeß der Erziehung. Hrsg. v. WERNER LOCH: Internationale Studien zur pädagogischen Anthropologie.
Band 4. Berlin: Berlin Verlag 1973
BUDDE, REINHARD; ZÜLLIGHOVEN, HEINZ: Software-Werkzeuge in einer Programmierwerkstatt. Ansätze eines hermeneutisch
fundierten Werkzeug- und Maschinenbegriffs. München, Wien: Oldenbourg 1990
BÜSCHER, BARBARA; HERRMANN, HANS-CHRISTIAN VON; HOFFMANN, CHRISTOPH (HRSG.): Ästhetik als Programm. Max Bense / Daten
und Streuungen. Kaleidoskopien. Medien – Wissen – Performance, Band 5. Berlin: Vice Versa 2004
BURCKHARDT, MARTIN: Unter Strom. Der Autor und die elektronische Schrift. In: SYBILLE KRÄMER (HRSG.): Medien Computer
Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue Medien. Frankfurt a. M.: Suhkamp 2000,
S. 27 - 54 (2)
CARTIER, STEPHAN: Wo die Rechtecke Boogie-Woogie tanzen. “Der Absolute Film”: Das Künstlerhaus Bremen erinnert mit
einer Ausstellung an HANS RICHTER. Bremen: Weser Kurier, Nr. 54, 5. März 2005
CHOMSKY, NOAM: Aspects of the theory of syntax. Cambridge: MIT Press 1965
CHRYSTOSSEK, O LIVER: Digitale Pleinairmalerei? Bildnerisches Gestalten in Konfrontation mit einem neuen Medium. Hausarbeit für das Lehramt. Universität Bremen 2003
COY, WOLFGANG ET AL. (HRSG.): Sichtweisen der Informatik. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg 1992
COY, WOLFGANG: Aus der Vorgeschichte des Mediums Computer. In: NORBERT BOLZ, FRIEDRICH KITTLER, CHRISTOPH THOLEN
(HRSG.): Computer als Medium. München: Fink 1994, S. 19-37
COY, WOLFGANG: Zum Geleit. In: MICHAEL FRIEDEWALD: Der Computer als Werkzeug und Medium. Die geistigen und technischen Wurzeln des Personal Computers. Berlin, Diepholz: Verlag für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik 1999, S. 11-13
COY, WOLFGANG: Media Control. Wer kontrolliert das Internet? In: SYBILLE KRÄMER (HRSG.): Medien Computer
Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue Medien. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2000,
S. 133-151 (2)
COY, WOLFGANG: Anlog/Digital – Schrift, Bilder & Zahlen als Basismedien. Vortragspapier zu: Computer als Medium: HyperKult 12: analog digital. Kunst und Wissenschaft zwischen Messen und Zählen. 24. bis 26. Juli 2003, Universität Lüneburg, S. 1-9
DAHM, MARKUS: Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion. Pearson Studium. Krugzell: Kösel 2006
DE SOUZA, CLARISSE SIECKENIUS: The semiotic engineering of user interface languages. Int. Journal Man-Machine Studies 39
(1993), S. 753-773
DE SOUZA, C. S.; PRATES, R. O; GARCIA, A. C. B: ACM SIGCHI Bulletin 29, 2 (April 1997), S. 28-39
DE SOUZA, C. S.; BARBOSA, S. D. J; PRATES, R. O.: A semiotic engineering approach to user interface design.
Know-ledge-based Systems 14 (2001), S. 461-465
DE SOUZA, CLARISSE SIECKENIUS: The semiotic engineering of Human-Computer-Interaction. Cambridge,
Massachusetts, London, England: MIT Press 2005
DE TIENNE, ANDRÉ: Lernen, Geist, Semiose. Zeitschrift für Semiotik 22. Tübingen: Stauffenburg 2000, S. 11-30
DEWEY, JOHN: Kunst als Erfahrung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1988 (amerik. Originalausgabe 1958)

362

DEWEY, JOHN: Erziehung durch und für Erfahrung. Eingeleitet, ausgewählt und kommentiert von HELMUT SCHREIER. Stuttgart:
Klett-Cotta 1994
DEWEY, JOHN: Demokratie und Erziehung. Eine Einleitung in die philosophische Pädagogik. Hrsg. von JÜRGEN OELKERS. Weinheim, Basel: Beltz 2000 (3) (1. deutsche Ausgabe 1993, amerik. Originalausgabe 1916)
DROWSDOSKI, GÜNTHER (HRSG.): Der Duden: in 10 Bänden. Deutsches Standardwerk zur deutschen Sprache. Band 1. Mannheim,
Wien, Zürich: Bibliographisches Institut 1986
ECO, UMBERTO: Das offene Kunstwerk. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1993 (6) (italienische Originalausgabe1962)
EDELMANN, WALTER: Lernpsychologie. Weinheim: Beltz 2000 (6).
ENGESSER, HERMANN U.A. (HRSG.): Duden Informatik. Ein Sachlexikon für Studium und Praxis. Mannheim:
Bibliographisches Institut 1993
EULER, DIETER: Kommunikationsfähigkeit und computerunterstütztes Lernen. Köln: Müller Botermann 1989
FIGGE, UDO L.: Computersemiotik. Zeitschrift für Semiotik 13, 3/3 (1991), S. 321-330
FISCHER-LICHTE, ERIKA: Ästhetische Erfahrung. Das Semiotische und das Performative. Tübingen, Basel: Francke 2001
FISHWICK, PAUL: Simulation Model Design and Execution. Building Digital Worlds. Eaglewood Cliffs, NJ: Springer 1995
F LUSSER, VILÉM: Ins Universum der technischen Bilder. Göttingen: European Photography 1999 (6)
FRANK, HELMAR: Grundlagenprobleme der Informationsästhetik und erste Anwendung auf die mime pure.
Quickborn: Schnelle 1968 (Erstausgabe 1959)
FRANKE, HERBERT W.: Computergraphik – Computerkunst. München: Bruckmann 1971
FRANKE, HERBERT W.: Zu meinen computergrafischen Arbeiten. In: FRIEDER NAKE & DIETHELM STOLLER (HRSG.):
Algorithmus und Kunst. Die präzisen Vergnügen. Texte und Bilder zu Ausstellung und Werkstattgespräch. Hamburg: Sautter + Lackmann 1993, S. 9-14
FRIEDEWALD, MICHAEL: Der Computer als Werkzeug und Medium. Die geistigen und technischen Wurzeln des Personal Computers. Berlin, Diepholz: Verlag für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik 1999
FRIEß, PETER: Kunst und Maschine. 500 Jahre Maschinenlinien in Bild und Skulptur. München: Dt. Kunstverlag 1993
GARCIA GONZÁLES, PABLO: A space for computer art: the database. Diplomarbeit in Informatik. Fachbereich 3 für Mathematik und Informatik, Universität Bremen 2003
GERSTNER, KARL: Kalte Kunst? Zum Standort der heutigen Malerei. Teufen: Niggli 1963 (Erstausgabe 1957)
GIEDION-WELCKER, CAROLA: Paul Klee mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek: Rowohlt 2003:87 (21). (Erstausgabe
1961)
G LASERSFELD, ERNST VON: Preliminaries to any theory of representation. In: Claude Janvier (Hrsg.): Problems of representation
in the teaching and learning of mathematics. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
1987, S. 215-225
G LASERSFELD, ERNST VON: Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnis, Probleme. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1997
GOECKELS, S VEN: Finden statt Suchen. Bewegung im komplexen Datenraum. Diplomarbeit in Informatik. Fachbereich 3 für
Mathematik und Informatik, Universität Bremen 2004
GOETHE, JOHANN WOLFGANG: Goethe Werke. Dritter Band: Faust I und II. Die Wahlverwandtschaften. Frankfurt a. M.: Insel
1981
GRABOWSKI, SUSANNE & KRAUß, MATTHIAS: Vom Anschauen zum Hinschauen. Zum Lernen mit digitalen Medien am Beispiel der
Computerkunst. In: BEN BACHMAIR, PETER DIEPOLD, CLAUDIA DE WITT (HRSG.): Jahrbuch Medienpädagogik 4.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2005, S. 255-275
GRIMM, JACOB und WILHELM: Der Digitale Grimm. Deutsches Wörterbuch. Frankfurt a. M.: Zweitausendeins 2004
GROßMANN, ROLF: Zur Hybris von Mensch und Maschine in den Neuen Medien. In: CHRISTIAN W. THOMSEN (HRSG.): Hybridkultur.
Arbeitshefte Bildschirmmedien Nr. 46, 1994, Universität-GH-Siegen, S. 87-97
GUDJONS, HERBERT (HRSG.): Didaktische Theorien. Hamburg: Bergman und Helbig 1986

363

HAGEN, WOLFGANG: Der Stil der Sourcen. Anmerkungen zur Theorie und Geschichte der Programmiersprachen. In: MARTIN
WARNKE, WOLFGANG COY, CHRISTOPH THOLEN (HRSG.): HyperKult. Geschichte, Theorie und Kontext digitaler Medien. Basel, Frankfurt a. M.: Stroemfeld 1997
HARD, GERHARD: Ästhetische Dimensionen in der wissenschaftlichen Erfahrung. In: PETER JÜNGST & OSKAR MEDER (HRSG.): Urbs
et Regio, 62/1995, S. 330-335
HAUSDORFF, FELIX: Zwischen Chaos und Kosmos oder Vom Ende der Metaphysik. Baden-Baden: agis 1976
HAUSKELLER, MICHAEL: Was ist Kunst? Positionen der Ästhetik von Platon bis Danto. München: Beck 2002 (6)
(Erstausgabe 1998)
HEGEL, GEORG FRIEDRICH WILHELM: VORLESUNGEN ÜBER DIE ÄSTHETIK I, WERKE 13. Frankfurt a. Main: Suhrkamp 1970
HEIDEGGER, MARTIN: Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer 1986 (16) (Erstausgabe 1927)
HENTIG, HARTMUT VON: Die Bielefelder Laborschule. Aufgaben, Prinzipien, Einrichtungen. Eine empirische Antwort auf die
veränderte Funktion der Schule. Impuls, Band 7, Bielefeld 1998 (5)
HENTIG, HARTMUT VON: Bildung. Weinheim, Basel: Beltz 1999 (2)
HERCZEG, MICHAEL: Software-Ergonomie. München: Oldenbourg 2005
HERCZEG, MICHAEL: Interaktionsdesign. Gestaltung interaktiver und multimedialer Systeme. München, Wien:
Oldenbourg 2006
HERRMANN, NORBERT: Mathematik ist überall. Mathematik im Alltag/alltägliche Mathematik. München, Wien:
Oldenbourg 2005 (2)
HERZIG, BARDO: Die mit den Zeichen tanzen: Ein Beitrag zum Verhältnis von Informationstechnischer Bildung und Medienerziehung. In: MedienPädagogik online. Beitrag vom 14.11.2001 (a).
[http://www.medienpaed.com/01-2/herzig1.pdf] konsultiert am 10.05.2002
HERZIG, BARDO: Medienerziehung und informatische Bildung. Ein (semiotischer Beitrag zu einer integrativen Medienbildungstheorie. In: BARDO HERZIG (HRSG.): Medien machen Schule. Grundlagen, Konzepte und Erfahrungen zur
Medienbildung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2001 (b), S. 129-163
HERZIG, BARDO: Analoge und digitale Medien im Bildungsprozess. Habilitationsschrift, Universität Paderborn 2003
HOFFMANN CLAUS (HRSG.): pe 18. Seebüll 1966 (Kunstzeitschrift: Eigendruck, Auflage 150)
HOFFMANN, MICHAEL: Die Paradoxie des Lernens und ein semiotischer Ansatz zu ihrer Auflösung. Zeitschrift für
Semiotik 22. Tübingen: Stauffenburg 2000, S. 31-50
HÖRISCH, JOCHEN: Das Abendmahl, das Geld und die neuen Medien. Poetische Korrelationen von Sein und Sinn. Bremen:
Wassmann 1989
HORKHEIMER, MAX & ADORNO, THEODOR W.: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt a. M.: Fischer 1969
HORTON, GRAHAM: Simulation: Das virtuelle Labor. In: Magdeburger Wissenschaftsjournal. Nr. 1-2; 8. Jahrgang 2003, S. 45-52.
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
HUIZINGA, JOHAN: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Hamburg: Rowohlt 1958
(holl. Erstausgabe 1938)
INNIS, HAROLD A.: Empire & Communications. Hrsg. v. DAVID GODFREY. Toronto: University Press 1986
(Ersterscheinung Oxford 1950)
ITTEN, JOHANNES: Gestaltungs- und Formlehre. Vorkurs am Bauhaus und später. Wemding: Ravensburger 1975
(Erstausgabe 1963)
J ANK, WERNER & MEYER, HILBERT: Didaktische Modelle. Berlin: Cornelsen 1994 (3)
J AYNES, JULIAN: Der Ursprung des Bewusstseins durch den Zusammenbruch der bikameralen Psyche. Reinbek:
Rowohlt 1988 (amerik. Originalausgabe 1977).
KÄMPF -J ANSEN, HELGA: Ästhetische Forschung: Wege durch Alltag, Kunst und Wissenschaft – Zu einem innovativen Konzept
ästhetischer Bildung. Hrsg. von MANFRED BLOHM: Diskursbeiträge zur ästhetischen
Bildung, Band 2. Köln: Salon 2002 (2)
KANT, IMMANUEL: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Werke, Bd. VI. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1966, S.
51-61 (Erstausgabe 1783)
KANT, IMMANUEL: Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von RAYMUND SCHMIDT. Hamburg: Meiner 1976

364

(Erstausgabe 1868)
KANT, IMMANUEL: Kritik der Urteilskraft. Hrsg. von KARL VORLÄNDER. Hamburg: Meiner 1974
(Erstausgabe der 6. Auflage 1924)
KANDINSKY, WASSILY: Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente. Bern: Benteli 1955 (9) (Erstausgabe 1926)
KANDINSKY, WASSILY: Über das Geistige in der Kunst. Bern: Benteli 2004 (revidierte Ausgabe von 1952)
KEHL, PHILIPP: Interaktive Ästhetik. Eine Installation für die Kunsthalle Bremen. Bachelor-Report im Studiengang Digitale
Medien. Universität Bremen 2004
KEINER, MARION; KURTZ, THOMAS; NADIN, MIHAI (HRSG.): Manfred Mohr. Weinigen-Zürich: Waser 1994
KELLER, PAULA E LVIRA: Arbeiten und Spielen am Arbeitsplatz. Eine Untersuchung am Beispiel von Software-Entwicklung.
Frankfurt, New York: Campus 1998
KERRES, MICHAEL: Multimediale und telemediale Lernumgebungen. Konzeption und Entwicklung. München, Wien: Oldenbourg 2001 (2)
KITTLER, FRIEDRICH A.: Grammophon, Film, Typewriter. Berlin: Brinkmann & Bose 1986
KITTLER, FRIEDRICH; BERZ, PETER; HAUPTMANN, DAVID; ROCH, AXEL (HRSG.): Claude. E. Shannon. Ein | Aus. Ausgewählte Schriften zur
Kommunikations- und Nachrichtentheorie. Berlin: Brinkmann + Bose 2000
KIWUS, WOLFGANG: Buchstaben in Vorschriften. Zum Ende der Abbilder. In: FRIEDER NAKE & DIETHELM STOLLER (HRSG.): Algorithmus und Kunst. Die präzisen Vergnügen. Texte und Bilder zu Ausstellung und Werkstattgespräch.
Hamburg: Sautter + Lackmann 1993, S. 32-33
KLAFKI, WOLFGANG: Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim, Basel: Beltz 1963
KLAFKI, WOLFGANG: Die Bedeutung der klassischen Bildungstheorien für ein zeitgemäßes Konzept allgemeiner
Bildung. In: Zeitschrift für Pädagogik, 32. Jg. Nr 4, 1986, S. 455-476
KLAFKI, WOLFGANG: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive
Didaktik. Weinheim, Basel: Beltz 1996 (5) (1. Auflage 1985)
KLEE, PAUL: Pädagogisches Skizzenbuch. Hrsg. v. HANS M. WINGLER. Berlin: Gebr. Mann Verlag 1997
KLOOCK, DANIELA & SPAHR, ANGELA: Medientheorien. Eine Einführung. München: Fink 1997
KNILLI, FRIEDRICH: Nachwort. In: CHARLES WILLIAM MORRIS: Grundlagen der Zeichentheorie. Ästhetik der Zeichentheorie. Frankfurt a. M.: Fischer 1988, S. 123-129
KNUTH, DONALD E.: The art of computer algorithms. Vol. 1: Fundamental algorithms. Reading, MA: Addison-Wesley 1968.
KOHLER, BRITTA: Problemorientierte Gestaltung von Lernumgebungen. Didaktische Grundorientierung von Lerntexten und ihr
Einfluss auf die Bewältigung von Problemlöse- und Kenntnisaufgaben. Weinheim: Beltz 1998
KRÄMER, SYBILLE: Symbolische Maschinen. Die Idee der Formalisierung im geschichtlichen Abriss. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1988
KRÄMER, SYBILLE: Zentralperspektive, Kalkül, Virtuelle Realität. Sieben Thesen über die Weltbildimplikationen symbolischer
Formen. In: GIANNI VATTIMO & WOLFGANG WELSCH (HRSG.): Medien – Welten Wirklichkeiten. München:
Fink 1998, S. 27-37
KRÄMER, SYBILLE: Das Medium als Spur und als Apparat. In: SYBILLE KRÄMER (HRSG.): Medien Computer Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue Medien. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2000, S. 73-94
KRAUS, KARL: Gemütlich bin ich selbst. Sätze und Gegensätze. Frankfurt a. M., Wien, Zürich: Büchergilde Gutenberg 2002
KRAUß, MATTHIAS; NAKE, FRIEDER; GRABOWSKI, SUSANNE: Chinese Whispers. Semiotically mediating between idea and programm. In: Proc. IEEE Symposia on Human-Centric Computing Languages and Environments. Stresa,
Italy 2001, p. 165-172

KRAUß, MATTHIAS: Die Entdeckung der Bedeutungslosigkeit. Medium und Metapher. Ein Beitrag zum Lernen mit Computern.
Diplomarbeit in Informatik. Fachbereich 3 für Mathematik und Informatik, Universität Bremen 2002

365

KREUZER, HELMUT (HRSG.): Die zwei Kulturen. Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz. C.P. Snows These in der
Diskussion. Stuttgart: Klett Cotta 1987 (Erstausgabe 1967)
KRUEGER, MYRON W.: Artificial Reality. Reading, Massachusetts, London u.a.: Addison-Wesley 1983
KÜMMEL, ALBERT: Mathematische Medientheorie. In: DANIELA KLOOCK & ANGELA SPAHR: Medientheorien. Eine Einführung.
München: Fink 1997, S. 205-236
KURTZ, THOMAS: Mut zur Konsequenz. In: MARION KEINER, THOMAS KURTZ, MIHAI NADIN, (HRSG.): Manfred Mohr.
Weinigen-Zürich: Waser 1994, S. 17-25
L AUESEN, SOREN: User Interface Design. A Software-Engineering Perspektive. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley 2005
L AUREL, BRENDA (HRSG.): The Art of Human-Computer-Interface Design. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley 1991
L AVE, JEAN & WENGER, ETIENNE: Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge: University Press 1991
LEHNER, CHRISTOPH: Beitrag zu einer holistischen Theorie für die Informationswissenschaften Hildesheim. In: OHLY, H. PETER
U.A. (HRSG.): Globalisierung und Wissensorganisation: Neue Aspekte für Wissen, Wissenschaft und Informationssysteme. Fortschritte in der Wissensorganisation, Band 6. Würzburg: Ergon 2000
LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM: Die philosophischen Schriften I-VII. Hrsg. von C. I. GERHARDT: Hildesheim: Olms 1973 (Originalausgabe 1875-1890)
LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM: Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand. Philosophische Werke in vier Bänden, Band
3. Hamburg: Meiner 1996 (Originalausgabe 1765)
LEONTJEW, ALEKSEJ NIKOLAEVIC: Tätigkeit, Bewusstsein, Persönlichkeit. Hrsg. von HANS KUSSMANN. Stuttgart: Klett 1977
LEWIN, KURT: Der Richtungsbegriff in der Psychologie. Der spezielle und allgemeine hodologische Raum. Psychologische
Forschung. Band 19, 1934. S. 249-299
LICKLIDER, JOSEPH C.R.: Man-computer symbiosis. In: IRE Transaction on Human Factors in Electronics, HFE-1, March 1960, S.
4-11
LIN -O LTHOFF, YAN: Virtuelle Rekonstruktion von Niedlichs Buchladen in Stuttgart 1965. Bachelor-Report im Studiengang
Digitale Medien, Universität Bremen 2004
LÖWGREN, JONAS: From HCI to Interaction Design. In: Q. CHEN (HRSG.): Human Computer Interaction: Issues and Challenges.
Hershey, PA: Idea Group Publishing 2001, S. 29-43
LÖWGREN, JONAS & STOLTERMAN, ERIK: Thoughtful Interaction Design. A design perspective on information technology. Cambridge, Massachusetts, London, England: MIT Press 2004
L UHMANN, NIKLAS: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1984
L UNENFELD, PETER: The Digital Dialectic. Cambridge, Massachusetts, London: MIT Press 1999
L UPTON, ELLEN & MILLER, J. ABBOTT (HRSG.): Dreieck, Quadrat und Kreis. Bauhaus und Design-Theorie heute. Aus dem Amerikanischen von THOMAS HOFFMANN. Berlin: Birkhäuser 1994
L UPTON, ELLEN & MILLER, J. ABBOTT: Bauhaus und Design-Theorie. In: DERS. (HRSG.): Dreieck, Quadrat und Kreis.
Bauhaus und Design-Theorie heute. Aus dem Amerikanischen von Thomas Hoffmann.
Berlin: Birkhäuser 1994, S. 2-3
MAEDA, JOHN: Design By Numbers. Cambridge, Massachusetts, London, England: MIT Press 1999
MAGRITTE, RENÉ: La Trahison des images: [http://french.chass.utoronto.ca/fcs195/ surrealism.html]
konsultiert am 19.12.2002
MANDL, HEINZ & REINMANN-ROTHMEIER, GABI: Unterrichten und Lernumgebungen gestalten. Forschungsbericht Nr. 60. LudwigsMaximilians-Universität, München 1995
MANOVICH, LEV: The language of new media. Cambridge, Mass u.a.: MIT Press 2001
MANOVICH, LEV: Kino und Digitale Medien. In: ZKM 1995, S. 42-48

MARX, KARL: Das Kapital. In: Marx Engels Werke, Band 23. Berlin: Dietz 1972
MASER, SIEGFRIED: Numerische Ästhetik, Stuttgart: Krämer 1970
MASER, SIEGFRIED: Grundlagen der allgemeinen Kommunikationstheorie. Stuttgart: Kohlhammer 1971

366

MATURANA, HUMBERTO R. & VARELA, FRANCISCO J.: Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Bern, München: Scherz 1987
MC LUHAN, MARSHALL: Die magischen Kanäle. Understanding Media. Basel: Verlag der Kunst Dresden 1995
(engl. Originalausgabe 1964)
MC LUHAN, MARSHALL & POWERS, BRUCE R.: The Global Village. Der Weg der Mediengesellschaft in das 21. Jahrhundert. Paderborn: Junfermann 1995
MEINHARDT, HANS JÜRGEN & BECK, ASTRID: Usability im neuen V-Modell XT. In: CHRISTIAN STARY (HRSG.): Mensch & Computer
2005: Kunst und Wissenschaft – Grenzüberschreitungen der interaktiven ART.
München: Oldenbourg 2005, S. 101-110
MERLEAU-PONTY, MAURICE: Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin: Walter de Gruyter 1966
(franz. Originalausgabe 1945)
MERTEN, KLAUS: Kommunikation. Eine Begriffs- und Prozessanalyse. Opladen: Westdeutscher Verlag 1977
MILLER, J. ABBOTT: Elementar-Schule. In: LUPTON, ELLEN & MILLER, J. ABBOTT (HRSG.): Dreieck, Quadrat und Kreis.
Bauhaus und Design-Theorie heute. Aus dem Amerikanischen von THOMAS HOFFMANN.
Berlin: Birkhäuser 1994, S. 4-21
MOHR, MANFRED: Bemerkung zu meinen Bildern. In: FRIEDER NAKE & DIETHELM STOLLER (HRSG.): Algorithmus und Kunst. Die
präzisen Vergnügen. Texte und Bilder zu Ausstellung und Werkstattgespräch. Hamburg: Sautter +
Lackmann 1993, S. 38f.
MOHR, MANFRED: In: MARION KEINER, THOMAS KURTZ, MIHAI NADIN, (HRSG.): Manfred Mohr. Weinigen-Zürich: Waser 1994
MOHR, MANFRED: Algorithmische Arbeiten. Ausstellungskatalog des Josef Albers Museum Bottrop. Bottrop 1998 (29.3. bis
3.5.1998)
MOHR, MANFRED: space.color. Hrsg. von PETER VOLKWEIN. Ausstellungskatalog. Museum für Konkrete Kunst.
Ingolstadt 2001
MOLES, ABRAHAM A.: Informationstheorie und ästhetische Wahrnehmung. Köln: DuMont 1971
(franz. Originalausgabe 1958).
MOLES, ABRAHAM A.: Information und Redundanz. In: H. RONGE (HRSG.): Kunst und Kypernetik. Köln: DuMont 1968, S. 14-27
MOLES, ABRAHAM A.: Kunst & Computer. Köln: DuMont 1973
MOLLENHAUER, KLAUS: Grundfragen ästhetischer Bildung. Weinheim, München: Juvento 1996 (Kap. 3, S. 69-99)
MOLNAR, VERA: Der Zyklus “Homage à Dürer” (1948-92). In: FRIEDER NAKE & DIETHELM STOLLER (HRSG.): Algorithmus und Kunst.
Die präzisen Vergnügen. Texte und Bilder zu Ausstellung und Werkstattgespräch. Hamburg: Sautter +
Lackmann 1993, S. 44-49
MORRIS, CHARLES WILLIAM: Grundlagen der Zeichentheorie. Ästhetik der Zeichentheorie. Übersetzt von ROLAND POSNER. Frankfurt a. M.: Fischer 1988 (amerik. Originalausgabe von 1938)
MORRIS, CHARLES WILLIAM: Zeichen, Sprache und Verhalten. Düsseldorf: Schwann 1973
NADIN, MIHAI: Interface design: a semiotic paradigm. Semiotica 69 (1988) p. 269-302
NADIN, MIHAI: Interface design and evaluation – semiotic implications. In H. REX HARTSON, DEBORAH HIX (EDS.):
Advances in human-computer interaction. Vol. II. Norwood, N.J.: Ablex 1988 (a), S. 45-100
NADIN, MIHAI: Alea iacta est. In: MARION KEINER, THOMAS KURTZ, MIHAI NADIN, (HRSG.): Manfred Mohr. Weinigen-Zürich: Waser
1994, S. 59-69
NAGL, LUDWIG: Pragmatismus. Frankfurt a. M., New York: Campus 1998

NAKE, FRIEDER: There Should Be No Computer-Art. Page (Bulletin of the Computer Art Society, London) No. 18, 1970, 1-2
NAKE, FRIEDER: Ästhetik als Informationsverarbeitung. Grundlagen und Anwendungen der Informatik im Bereich ästhetischer
Produktion und Kritik. Wien, New York: Springer 1974

367

NAKE, FRIEDER: Informationssysteme als Mittel zur Maschinisierung von Kopfarbeit. In: KLAUS BRUNNSTEIN (HRSG.): Gesellschaftliche Auswirkungen großer Informationssysteme aus der Sicht verschiedener Disziplinen. Universität Hamburg, Mitteilungen des Inst. f. Informatik Nr. 46, 1977, 4.3.1-4.3.11
NAKE, FRIEDER: Die Verdoppelung des Werkzeugs. In: ARNO ROLF (HRSG.): Neue Techniken Alternativ. Möglichkeiten und Grenzen sozialverträglicher Informationstechnikgestaltung. Hamburg: VSA 1986, S. 43-52
NAKE, FRIEDER: Informatik als die Maschinisierung von Kopfarbeit. In: WOLFGANG COY ET AL. (HRSG.): Sichtweisen der Informatik. Braunschwein, Wiesbaden: Vieweg 1992, S. 181-201
NAKE FRIEDER: Von der Interaktion. Über den instrumentalen und den medialen Charakter des Computers. In: FRIEDER NAKE
(HRSG.): Die erträgliche Leichtigkeit der Zeichen. Ästhetik, Semiotik, Informatik. Baden-Baden: agis
1993 (a), S. 165-189
NAKE, FRIEDER: Algorithmus und Kunst. In: FRIEDER NAKE & DIETHELM STOLLER: Algorithmus und Kunst. Die präzisen Vergnügen.
Texte und Bilder zu Ausstellung und Werkstattgespräch. Hamburg: Sautter + Lackmann 1993 (b), S. 5-8
NAKE, FRIEDER: Ich erinnere mich gern an 1965. In: FRIEDER NAKE & DIETHELM STOLLER: Algorithmus und Kunst. Die präzisen
Vergnügen. Texte und Bilder zu Ausstellung und Werkstattgespräch. Hamburg:
Sautter + Lackmann 1993 (c), S. 52-55
NAKE, FRIEDER (HRSG.): Zeichen und Gebrauchswert. Beiträge zur Maschinisierung der Kopfarbeit. Universität Bremen: Bericht
Nr. 6/94. 1994 (a)
NAKE, FRIEDER: Vom direkten und indirekten Umgang mit dem Computer. In: HANS DIETER HELLIGE (HRSG.): Leitbilder der Informatik- und Computerentwicklung. Universität Bremen: Artec-Paper Nr. 33, 1994 (b), S. 305-328
NAKE, FRIEDER: Das algorithmische Zeichen. In: W. BAUKNECHT, W. BRAUER, TH. MÜCK (HRSG.): Informatik 2001. Wirtschaft und
Wissenschaft in der Network Economy – Visionen und Wirklichkeit. Tagungsband der GI/OCGJahrestagung. Wien 2001 (a). Bd. II, S. 736-742
NAKE, FRIEDER: form.algorithmus.farbe. Manfred Mohr: Algorithmiker. In: Peter VOLKWEIN (Hrsg.): Manfred Mohr. space.color.
Ausstellungskatalog. Museum für Konkrete Kunst. Ingolstadt 2001 (b)
(ohne Seitenzahlen)
NAKE, FRIEDER: Vil’em Flusser und Max Bense der Pixels angesichtig werdend. Eine Überlegung am Rande der Computergrafik.
In: GOTTFRIED JÄGER (HRSG.): Fotografie Denken. Über Vilèm Flussers Philosophie der Medienmoderne.
Bielefeld: Kerber 2001 (c), S. 169-182
NAKE, FRIEDER: Neue Medien. In: FÄHNDERS, WALTER (HRSG.): Lexikon der Avantgarde. Stuttgart: J. B. Metzler
(unveröffentlichtes Manuskript von 2003 (a) (ohne Seitenangabe)
NAKE, FRIEDER: Der Computer als Automat, Werkzeug und Medium und unser Verhältnis zu ihm. In: KARL -HEINZ RÖDIGER
(HRSG.): Algorithmik – Kunst – Semiotik. Hommage für FRIEDER NAKE. Heidelberg:
Synchron 2003 (b), S. 212-223
NAKE, FRIEDER: Die präzisen Vergnügen. Die frühen grafischen Blätter und neue interaktive Installationen. Broschüre zur
Ausstellung vom 9.11.04 bis 16.01.05. Bremen: Rasch 2004 (a)
NAKE, FRIEDER: The Display as a Looking-Glass: Zu Ivan E. Sutherlands früher Vision der grafischen Datenverarbeitung. In:
HANS DIETER HELLIGE (HRSG.): Geschichten der Informatik. Visionen, Paradigmen, Leitmotive. New York,
Berlin, Heidelberg u.a.: Springer 2004 (b), S. 339-365
NAKE, FRIEDER: Das algorithmische Zeichen und die Maschine. In: Hansjürgen Paul: Festschrift für Peter Brödner. München:
Hampp 2004(c), S. 203-223

NAKE, FRIEDER: Das doppelte Bild. In: HORST BREDEKAMP, MATTHIAS BRUHN, GABRIELE WERNER (HRSG.): Bildwelten des Wissens.
Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik. Band 3,2: Digitale Form. Hrsg. von MARGARETE PRATSCHKE. Berlin: Akademie Verlag 2005, S. 40-50
NAKE, FRIEDER & GRABOWSKI, SUSANNE: Human-computer interaction viewed as pseudo-communication. Knowledge-based
Systems 14, 2001, S. 441-447

368

NAKE, FRIEDER & GRABOWSKI, SUSANNE: The Interface as Sign and as Aesthetic Event. In: PAUL FISHWICK (ED.): Aesthetic Computing. Cambridge, MA: MIT Press 2006, p. 53-70
NAKE, FRIEDER & GRABOWSKI, SUSANNE: Zwei Weisen, das Computerbild zu betrachten. Ansicht des Analogen und des Digitalen.
In: MARTIN WARNKE, WOLFGANG COY, GEORG CHRISTOPH THOLEN (HRSG.): HYPERKULT II. Zur Ortsbestimmung analoger und digitaler Medien. Bielefeld: transkript 2005, S. 123-149
NAKE, FRIEDER & SCHELHOWE, HEIDI: Vom instrumentalen Medium. Kooperation in der Software-Entwicklung unter konfigurativen Leitbildern. Universität Bremen: Artec-Paper Nr. 26, Juli 1993.
NAKE, FRIEDER & STOLLER, DIETHELM (HRSG.): Algorithmus und Kunst. Die präzisen Vergnügen. Texte und Bilder zu Ausstellung
und Werkstattgespräch. Hamburg: Sautter + Lackmann 1993
NEES, GEORG: Generative Computergraphik. Berlin, München: Siemens AG. 1969 (Neuauflage 2006. Hrsg. v. HANS-CHRISTIAN
VON HERRMANN & CHRISTIAN HOFFMANN. Kaleidoskopien, Band 6. Berlin: Vice Versa 2006)
NEESWALD, ELIZABETH: Medien-Theologie: das Werk Vilém Flussers. Köln u.a.: Böhlau 1998
NIELSEN, JAKOB: Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann 1994
NÖTH, WINFRIED & WENZ, KARIN (HRSG.): Medientheorie und die digitalen Medien. Intervalle 2. Schriften zur Kulturforschung.
Kassel: University Press 1998
NÖTH, WINFRIED: Handbuch der Semiotik. Stuttgart, Weimar: Metzler 2000 (2 )
NORMAN, DONALD A.: The Invisible Computer. Why good products can fail, the personal coputer is so complex, and information appliances are the solution. Cambridge, Massachusetts, London, England: MIT Press 1999
NORMAN, DONALD A.: Emotional Design. New York: Basic Books 2004
NYQUIST, HARRY: Certain Topics in Telegraph Transmission Theory. In: A.I.E.E. Trans, Bd. 47. April 1928, S. 617
OERTER, ROLF: Kultur, Ökologie und Entwicklung. In: ROLF OERTER & LEO MONTADA (HRSG.): Entwicklungspsychologie. Weinheim: Psychologie Verlags Union 1995 (3), Kap. 2, S. 84-127 (1. Auflage 1982).
PEIRCE, CHARLES SANDERS: Collected Papers. Vols. 1-6 ed. C. HARTSHORNE & P. WEISS. Vols 7-8 ed. A. W. BURKS.
Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press 1931-58 (abgekürzt durch CPBand:§)
PEIRCE, CHARLES SANDERS: Über Zeichen. Aus einem Brief vom 12. Oktober 1904 and Lady Welby. In: rot 20. Hrsg. von MAX
BENSE & ELISABETH WALTER. Stuttgart 1965
PEIRCE, CHARLES SANDERS: Semiotic and Significs: The Correspondence between Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby. C.
S. HARDWICK (ED.). Bloomington: Indiana Univ. Press 1977
PEIRCE, CHARLES SANDERS: Writings. A Chronological Edition. Bd. 1ff. Hrsg. v. PEIRCE Edition Project. Indianapolis, Bloomington:
Indiana University Press 1982
PEIRCE, CHARLES SANDERS: Schriften zum Pragmatismus und Pragmatizismus. Hrsg. v. KARL -OTTO APEL. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991 (2)
PEIRCE, CHARLES SANDERS: Phänomen und Logik der Zeichen. Hrsg. und übersetzt von HELMUT PAPE. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
1998 (3) (Erstausgabe 1983)
PEIRCE, CHARLES SANDERS: The Essential PEIRCE. Selected Philosophical Writings. Bd. 2 (1893-1913). Indianapolis, Bloomington:
Indiana University Press 1998 (a)
PFLÜGER, JÖRG: Konversation, Manipulation, Delegation: Zur Ideengeschichte der Interaktivität. In: HANS DIETER HELLIGE (HRSG.):
Geschichten der Informatik. Visionen, Paradigmen, Leitmotive. Berlin, Heidelberg, New York u.a.:
Springer 2004, S. 367-408
PFLÜGER, JÖRG: Writing, Building, Growing: Leitvorstellungen der Programmiergeschichte. In: HANS DIETER HELLIGE (HRSG.):
Geschichten der Informatik. Visionen, Paradigmen, Leitmotive. Berlin, Heidelberg, New York u.a.:
Springer 2004, S. 275-320 (a)
PIEHLER, HEIKE M.: Die Anfänge der Computerkunst. Frankfurt a. M.: dot-Verlag 2002
POSNER, ROLAND: Der Mensch als Zeichen. Zeitschrift für Semiotik 16. Tübingen: Stauffenburg 1994, S. 195-216
PRAHL, HANS-WERNER: Hochschule/Universität. In: LEO ROTH (HRSG.): Pädagogik. Handbuch für Studium und Praxis. München:
Ehrenwirth 1994, S. 507-517
PREECE, JENNY; ROGERS, YVONNE & SHARP, HELEN: Interaction Design. New York: Wiley 2002

369

RAEITHEL, ARNE: Ein kulturhistorischer Blick auf rechnergestützte Arbeit. In: WOLFGANG COY ET AL. (HRSG.): Sichtweisen der
Informatik. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg 1992, S. 125-139
RASKIN, JEF: The Human Interface: New Directions for Designing Interactive Systems. Reading, Massachusetts:
Addison-Wesley 2000
REAS, CASEY & FRY, BEN: Processing: [http://www.processing.org] konsultiert am 09.03.2004.
RECHENBERG, PETER: Was ist Informatik? Eine allgemeinverständliche Einführung. München, Wien: Hanser 1994 (2)
ROBBEN, BERNARD: Der Computer als Medium. Eine transdisziplinäre Theorie. Bielefeld: transcript 2006
RÖDER, RUPERT: Der Computer als didaktisches Medium. Über die Mythen des Mediums und das Lernen von Subjekten. Bodenheim: Syndikat 1998
RÖDIGER, KARL -HEINZ (HRSG.): Algorithmik – Kunst – Semiotik. Hommage für FRIEDER NAKE. Heidelberg: Synchron 2003
ROLF, ARNOLD: Natur als Vorbild. Frankfurt: VAS – Verlag für akademische Schriften 1993
ROOS, PAUL: Zufallsgeneratoren. In: RUL GUNZENHÄUSER (HRSG.): Nicht-numerische Informationsverarbeitung. Wien, New York:
Springer 1968, S. 28-52
ROSNER, BERND: Telematik. Vilém Flusser. In: DANIELA KLOOCK & ANGELA SPAHR (HRSG.): Medientheorien. Eine Einführung.
München: Fink 1997, S. 77-98
SACHS-HOMBACH, KLAUS: Kann die semiotische Bildtheorie Grundlage einer allgemeinen Bildwissenschaft sein? In: DERS.
(HRSG.): Bildhandeln. Interdisziplinäre Forschungen zur Pragmatik bildhafter Darstellungsformen. Reihe
Bildwissenschaft, Band 3. Magdeburg: Scriptum 2001, S. 9-26
SAINT-E XUPÉRY, ANTOINE DE: Die Stadt in der Wüste. Übersetzt von O.V. Nostitz. Bad Salzig, Düsseldorf: Rauch Verlag 2002
(fran. Originalausgabe 1948/1951).
SANDKÜHLER, HANS JÖRG (HRSG.): ENZYKLOPÄDIE PHILOSOPHIE. HAMBURG: MEINER 1999 (2 BÄNDE)
SCHACHTNER, CHRISTINA: Entdecken und Erfinden: Lernmedium Computer. Opladen: Leske + Budrich 2002
SCHÄFER, KARL -HERMANN: Mediensemiotik und Medienpädagogik. In: FISCHER-BUCK, A. U.A. (HRSG.): Werte II. Humanität und
Wissenschaft. Franz-Fischer Jahrbuch für Philosophie und Pädagogik. Norderstedt:
Fischer 1998
SCHÄFER, KARL -HERMANN: Medienpädagogik des Pragmatismus. In: BEN BACHMAIR, DIETER SPANHEL, CLAUDIA DE WITT (HRSG.):
Jahrbuch Medienpädagogik 2. Opladen: Leske + Budrich 2000
SCHELHOWE, HEIDI: Das Medium aus der Maschine. Frankfurt: Campus 1997
SCHILLER, FRIEDRICH: Sämtliche Werke in fünf Bänden. Band 5. Hrsg. v. GERHARD FRICKE UND HERBERT G. GÖPFERT.
München: Hanser 1984 (7)
SCHÖN, DONALD A.: The reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. New York: Basic Books 1983
SCHÖNRICH, GERHARD: Semiotik zur Einführung. Hamburg: Junius 1999
SCHMIDT, AUREL: Von Raum zu Raum. Versuch über das Reisen. Berlin: Merve 1998
SCHMIDT, HEINRICH: Philosophisches Wörterbuch. Hrsg. von GEORGI SCHISCHKOFF . Stuttgart: Kröner 1991 (22)
SCHMIDT, SIEGFRIED J.: Der Radikale Konstruktivismus: Ein neues Paradigma im interdisziplinären Diskurs. In: DERS. (HRSG.): Der
Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1987, S. 11-88
SCHMIDT, SIEGFRIED J.: Konstruktivismus in der Medienforschung: Konzepte, Kritiken, Konsequenzen. In: Klaus
Merten, Siegfried J. Schmidt, Siegfried Weischenberg (Hrsg.): Die Wirklichkeit der Medien.
Opladen: Westdeutscher Verlag 1994, S. 592-623

SCHNEIDER, NORBERT: Geschichte der Ästhetik von der Aufklärung zur Postmoderne. Eine paradigmatische Einführung. Stuttgart: Reclam 1997 (2) (Erstausgabe 1996)
SCHULMEISTER, ROLF: Grundlagen hypermedialer Lernsysteme. Theorie – Didaktik – Design. München, Wien: Oldenbourg 1997
SCRIBA, CHRISTIAN J. & SCHREIBER, PETER: 5000 Jahre Geometrie. Geschichte, Kulturen, Menschen. Berlin, New York, Heidelberg
u.a.: Springer 2000

370

SEDGEWICK, ROBERT: Algorithmen. Bonn: Addison-Wesley 1991 (2)
SEDOFSKY, LAUREN: Linienzüchter. In: MANFRED MOHR: Algorithmische Arbeiten. Ausstellungskatalog des Josef Albers Museum
Bottrop. Bottrop 1998, S. 9-16
SEEL, MARTIN: Die Kunst der Entzweiung. Zum Begriff der ästhetischen Rationalität. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1985
SEELINGER, ANETTE: Ästhetische Konstellationen. Neue Medien, Kunst und Bildung. München: kopaed 2003
SESINK, WERNER: Im Widerspruch der Bildung. GERNOT KONEFFKE zu seinem 75. Geburtstag. Darmstadt, 14.11.2002.
[http://www.abpaed.tu-darmstadt.de/arbeitsbereiche/bt/material/Widerspruch-Bildung.pdf] konsultiert
am 06.03.2004
SESINK, WERNER: In-formatio: Die Einbildung des Computers. Beiträge zur Theorie der Bildung in der Informationsgesellschaft.
Bildung und Technik, Band 3. Münster: Lit 2004
SHANNON, CLAUDE E. & WARREN WEAVER: Mathematische Grundlagen der Informationstheorie. München: Oldenbourg 1976
(amerik. Originalausgabe 1949)
SHNEIDERMAN, BEN: Direct Manipulation: A Step Beyond Programming Language. In: IEEE Computer 16, 1983 (8),
S. 57-69
SHNEIDERMAN, BEN: User Interface Design. Bonn: mitp-Verlag 2002 (amerik. Originalausgabe 1998)
SIEBERT, HORST: Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung. Didaktik aus konstruktivistischer Sicht. Neuwied, Kriftel,
Berlin: Luchterhand 1996 (2)
SPAHR, ANGELA: Der Verfall der Aura. Walter Benjamin. In: DANIELA KLOOCK & ANGELA SPAHR: Medientheorien. Eine Einführung. München: Fink 1997, S. 13-38
SPALTER, ANNE M.: The computer in the visual arts. Reading, MA: Addison-Wesley 1999
STEINMETZ, RALF: Multimedia-Technologie. Grundlagen, Komponenten und Systeme. Berlin, Heidelberg, New York u.a: Springer 2000 (3)
STELLER, ERWIN: Computer und Kunst. Programmierte Gestaltung: Wurzeln und Tendenzen neuer Ästhetiken.
Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: BI Wissenschaftsverlag 1992
STÖCKLER, MANFRED: Raum und Zeit. In: HANS JÖRG SANDKÜHLER (HRSG.): Enzyklopädie Philosophie. Hamburg: Meiner 1999,
Band 2, S. 1343-1346
SUTHERLAND, IVAN, E.: Sketchpad. A man-machine graphical communication system. (Ph.D. Thesis. Department of Electrical
Enginieering. MIT 1963). New York, London: MIT Press 1980
THACKARA, JOHN: In the Bubble. Designing in a Complex World. Cambridge: MIT Press 2005
THOLEN, GEORG CHRISTOPH: Die Zäsur der Medien. In: WINFRIED NÖTH & KARIN WENZ (HRSG): Medientheorie und die digitalen
Medien. Intervalle 2. Schriften zur Kulturforschung. Kassel: University Press 1998,
S. 61-87
THOMAS, KARIN (HRSG.): Kunstlexikon des 20. Jahrhunderts – Künstler, Stile und Begriffe. Köln: DuMont 2000
TROGEMANN, GEORG: Experimentelle und spekulative Informatik. In: Tagungsband zur “Hyperkult 13”: Computer als Medium.
Unschärfe jenseits der Berechenbarkeit. Lüneburg 2004, S. 70-93
TROGEMANN, GEORG: Die programmierbare Maschine. In: GEORG TROGEMANN, JOCHEN VIEHOFF (HRSG.): CODE@ART. Eine elementare Einführung in die Programmierung als künstlerische Praktik. Wien, New York: Springer 2005,
S. 17-153

TULODZIECKI, GERHARD: Unterricht mit Jugendlichen. Eine handlungsorientierte Didaktik mit Unterrichtsbeispielen. Bad
Heilbrunn, Hamburg: Klinkhardt 1995 (3)
TULODZIECKI, GERHARD & HERZIG, BARDO: Mediendidaktik. Medien in Lehr und Lernprozessen, Band 2. Stuttgart: Klett-Cotta
2004
TURING, ALAN MATHISON: On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem (Paper read 12. November 1936). Proceedings of the London Mathematical Society, 42, 1937, S. 230-265

371

VIEF, BERNHARD: Digitales Geld. In: F LORIAN RÖTZER (HRSG.): Digitaler Schein. Ästhetik der elektronischen Medien. Frankfurt a.
M.: Suhrkamp 1991, S. 117-146
VIRILIO, PAUL: Ästhetik der Geschwindigkeit. In: DANIELA KLOOCK & ANGELA SPAHR: Medientheorien. Eine Einführung. München:
Fink 1997, S. 133-164
VOLKWEIN, PETER (Hrsg.): Manfred Mohr. space.color. Ausstellungskatalog. Museum für Konkrete Kunst. Ingolstadt 2001
VÖLZ, HORST: RAUMZEIT vom 14.11.03: [http://www.rosw.cs.tu-berlin.de/voelz/PDF/RaumZeit.pdf] konsultiert am 15.09.2004
WAGENSCHEIN, MARTIN: Verstehen lehren. Genetisch – Sokratisch – Exemplarisch. Weinheim, Basel: Beltz 1982 (7) (Erstausgabe 1968)
WAHRIG-BURFEIND, RENATE: Wahrig. Fremdwörter-Lexikon. München: dtv 2002 (4)
WALTHER, ELISABETH & BAYER, UDO (HRSG.): Zeichen von Zeichen für Zeichen. Festschrift für Max Bense. Baden-Baden: agis
1990
WARNKE, MARTIN: Das Medium in Turings Maschine. In: MARTIN WARNKE, WOLFGANG COY, CHRISTOPH THOLEN (HRSG.): HyperKult. Geschichte, Theorie und Kontext digitaler Medien. Basel, Frankfurt a. M.:
Stroemfeld 1997 S. 69-82
WEININGEN-ZÜRICH & EHRLI, VIVIANE (HRSG.): Manfred Mohr. Zürich: Waser Verlag 1994
WEIZENBAUM, JOSEPH: Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1978 (Originalausgabe 1976)
WELSCH, WOLFGANG: Ästhetisches Denken. Stuttgart: Reclam 1993 (3) (Erstausgabe 1991)
WIESING, LAMBERT: Die Sichtbarkeit des Bildes. Geschichte und Perspektiven der formalen Ästhetik. Reinbek: Rowohlt 1997
WILKENS, ULRIKE: Das allmähliche Verschwinden der informationstechnischen Grundbildung. Zum Verhältnis von Informatik
und Allgemeinbildung. Aachen: Shaker 2000
WITTGENSTEIN, LUDWIG: Tractatus logico-philosophicus. Werksausgabe Band 1,Tagebücher 1914-1916. Philosophische Untersuchungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1984 (a)
WITTGENSTEIN, LUDWIG: Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik. Werkausgabe Band 6. Hrsg. von G.E.M. ANSCOMBE. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1984 (b)
ZELLMER, SIEGFRIED: Pädagogische Semiotik in der Mathematik-Didaktik. Baden-Baden: agis 1979
ZUSE, KONRAD: Der Computer – Mein Lebenswerk. Berlin: Springer 1993 (3) (Erstausgabe 1984)

372

Verzeichnis der Abbildungen
Abb. 1: Das räumliche Beziehungsgefüge dieser Arbeit
Abb. 2: Mögliche Darstellung der Zeichenrelation nach PEIRCE
Abb. 3: KASIMIR MALEWITSCH: Schwarzes Quadrat um 1914
Abb. 4: Semiose
Abb. 5: Zeichenprozess
Abb. 6: 10 Zeichenklassen nach PEIRCE (1998:133), mit einer Hervorhebung ihrer Grade an
Semiotizität nach BENSE & WALTER (1973:96)
Abb.7: Semiose und Dimensionen der Semiotik nach MORRIS (1988:94)
Abb. 8: Der Bezug der Zeichenrelation von MORRIS zu PEIRCE
Abb. 9: Grundsätzliche Merkmale des Raums
Abb. 10: Das Beziehungsgefüge zwischen Ort, Umgebung und Raum
Abb. 11: Handlungsprozess im Handlungsraum nach OERTER (1995)
Abb. 12: Bezugssystem des Handlungsraums
Abb. 13: LEON BATTISTA ALBERTIS Sehpyramide
Abb. 14: Konstruktion des Bildraums der Frontperspektive
Abb. 15: ALBRECHT DÜRER: Ein Maler und sein Gehilfe zeichnen mit DÜRERs zweiter
Perspektivmaschine eine Laute, 1525
Abb. 16: Geometrie und Topologie im metrischen Raum
ABB. 17: FRIEDER NAKE: ”Zufälliger Polygonzug“ 6/7/64 Nr. 20. Plotterzeichnung 1964
Abb. 18: WASSILY KANDINSKY 1924: Mit Punkt an der Grenze der Fläche.
Abb. 19. Der ästhetische Prozess
Abb. 20: Modifizierter ästhetischer Prozess
Abb. 21: Repertoire und Bildereignis
Abb. 22: Schaffensprozess ästhetischer Objekte mit dem Computer in einer Abfolge
von sechs Schritten
Abb. 23: Ästhetik als Zeichenprozess
Abb. 24: GEORG NEES: Flur. Plotterzeichnung 1969
Abb. 25: FRIEDER NAKE: 13/9/65, Nr. 7. Zufälliger Polygonzug. Plotterzeichnung 1965
Abb. 26: Computerzeichnung oder Ölgemälde?
Abb. 27: Zeichenmaschine Zuse Graphomat Z64. Privates Dia von 1965
Abb. 28: Rechner SEL ER 56. Privates Dia von 1965
Abb. 29: Lochstreifengerät mit Lochstreifen. Privates Dia von 1965
Abb. 30: FRIEDER NAKE. Privates Dia von 1965
Abb. 31: FRIEDER NAKE: 12/7/65 Nr. 2. Geradenscharen. Plotterzeichnung 1965
Abb. 32: Schaffensprozess beim Zeichenakt
Abb. 33: Schaffensprozess der Nachahmung
Abb. 34. Schaffensprozess der Generierung
Abb. 35: Herstellungsprozess von Geradenscharen
Abb. 36: Beispiel zum Vorgehen beim Zeichnen der Geraden bei Geradenscharen
Abb. 37: FRIEDER NAKE: Variation von Geradenscharen von 1965
Abb. 38: FRIEDER NAKE: 13/9/65 Nr. 2. Homage à Paul Klee. Plotterzeichnung 1965
Abb. 39: Makrostruktur des Werkes 13/9/65 Nr. 2. Homage à Paul Klee
Abb. 40: PAUL KLEE: Hauptwege und Nebenwege 1929
Abb. 41: RENÉ MAGRITTE: La Trahison des images 1929

373

Seiten
15
18
18
22
22
31
39
42
52
53
67
77
85
85
87
90
112
123
132
133
135
138
142
158
158
158
159
159
160
160
161
163
165
167
169
176
181
186
187
190
193

Abb. 42: MANFRED MOHR 1970. Meteorologisches Institut, Paris
Abb. 43: MANFRED MOHR: P-21, 1969 Band Structures
Abb. 44: Einfacher Würfel
Abb. 45: MANFRED MOHR: P-196-EE, 1977-79
Abb. 46: MANFRED MOHR: “P-200-K” 1977-79
Abb. 47: Vom Flächenquadrat zum 6-D Hyperwürfel in Projektion. Screenshots aus Devise-X (2002)
Abb. 48: MANFRED MOHR: P.707-F 2001
Abb. 49: Diagonalwege im 6-D Hyperwürfel
Abb. 50: Screen-Shot: Variation aus Devise-X (2001)
Abb. 51: MANFRED MOHR: P-777-N, 2003
Abb. 52: SUTHERLAND mit dem Sketchpad-Programm
Abb. 53: Repräsentation und Präsentation der Computerdinge
Abb. 54: Zeichentypen einer Benutzungsoberfläche
Abb. 55: Ikone als Anzeichen für Funktion und Effekt
Abb. 56: Composed Environment von MYRON KRUEGER 1971
Abb. 57: Schematisches Diagramm eines allgemeinen Kommunikationssystems
Abb. 58: Kommunikation als konstruktivistischer Passungsprozess
Abb. 59: Mensch-Computer-Interaktion
Abb. 60: Installation Spannung 2005
Abb. 61: Der Bildungsprozess als Verhältnis und Bewegung
Abb. 62: Grundbestimmungen des Allgemeinbildungskonzepts von KLAFKI (1996)
Abb. 63: MANFRED MOHR: P-196-EE, 1977-79
Abb. 64: Ausschnitt aus Variation P-200-K, 1977-79
Abb. 65: Direkt-manipulative Simulation Mohr II (KRAUß 2000)
Abb. 66: Visuelle Programmierumgebung Stille Post (KRAUß 2001, 2002)
Abb. 67: Unterrichtsplan am Bauhaus, Weimar 1923
Abb. 68: Eingabemaske der Datenbank (GARCIA 2003)
Abb. 69: Fantasmum (GOECKELS 2004)
Abb. 70: Foto und virtuelle Rekonstruktion (LIN-O LTHOFF 2004) des Buchlandens von
WENDELIN NIEDLICH in Stuttgart
Abb. 71: DeviceX (KRAUß 2002)
Abb. 72: Der semantische Schieber im Übergang von der Geometrie zur Topologie
Abb. 73: Digitale Pleinairmalerei (CHRYSTOSSEK 2003)
Abb. 74:Walk-through-Raster (NAKE 1966). Privates Photo
Abb. 75: Videoinstallation Walk-through-Raster (compArt 2006)
Abb. 76: Geradenscharen (NAKE 1965)
Abb. 77: interaktive Installation Fächerung (KEHL 2004)
Abb. 78: Programmoberfläche zu Walk-through-Raster
Abb. 79: Interaktive Installation Fächerung (KEHL 2004)
Abb. 80: Das Ästhetische Labor im Fachbereich 9, Universität Bremen (Raum SFG 1410)
Abb. 81: Computer- und Arbeitsräume an der Universität Bremen
Abb. 82: Studierräume in Aarhus und Malmö
Abb. 83: Das Ästhetische Labor im Fachbereich 3, Linzer Strasse, Bremen
Abb. 84: Vielfältige Materialien und Medien
Abb. 85: Entwurfsarbeiten der Möblierung (JASPER & FELICE FROMMHERZ 2003)
Abb. 86: Studierraum und sozialer Raum

374

200
200
203
203
204
206
209
209
224
225
228
231
233
235
236
246
249
257
263
272
275
301
301
303
306
312
323
323
325
327
328
332
334
334
334
334
335
337f.
343
345
347
348
350
351
352f.

Verzeichnis der Tabellen
Tab. 1: Schematisierung der Konstitution eines Zeichens bei PEIRCE
Tab. 2: Trichotomien der Zeichenbezüge bei PEIRCE (1998)
Tab. 3: Merkmale semiotischer Dimensionen bei MORRIS
Tab. 4: Aktualer & Virtualer Raum
Tab. 5: Grundtätigkeiten nach HANNAH ARENDT 2002
Tab. 6: Der Begriff der Ästhetik bei MAX BENSE (1965)
Tab. 7 : Kompositionsschema ästhetischer Zustände bei BENSE (1965)
Tab. 8: Elemente des Begriffs der generativen Ästhetik bei MAX BENSE 1965
Tab. 9: Nähe und Ferne des menschlichen Bezugs beim Generierungsprozess
Tab. 10: Eigenschaften vom Flächenquadrat bis zum 6-D Hyperwürfel
Tab. 11: Der Computer in seiner Betrachtung als Automat, Werkzeug und Medium
Tab. 12. Das relationale Gefüge von KLAFKI in Bezug zu PEIRCE
Tab. 13: Merkmale von Informatik und Gestaltung
Tab. 14: 15 Verbesserungsvorschläge für Studierräume

375

Seiten
23
24
38
61
65
116
119
121
172ff.
206
242
296
299
346

376

Anmerkungen
1) Gespräche und Interviews
Mit MANFRED MOHR wurden zahlreiche Gespräche geführt, von denen hier nur aufgezeichnetes Material verwendet
wurde, das bei folgenden Anlässen entstand und entsprechend gekennzeichnet wurde:
•
MOHR, MANFRED: Gespräch beim Besuch seiner Ausstellung in Ingolstadt, 2000;
•
MOHR, MANFRED: Gespräch beim Besuch seines Ateliers in New York, August 2001 (a).
2) Bildnachweise
Die Verwendung von Bildmaterial und Photos von FRIEDER NAKE wie von MANFRED MOHR wurde von den Künstlern freundlich genehmigt.
3) Ansprache
Die Wahl einer allgemeinen Ansprache durch allgemeine Begriffe (z.B. Studierende) richtet sich generell an ein allgemeines Publikum (männlichen und weiblichen Geschlechts). In Ausnahmefällen wurden beide Formen berücksichtigt.
4) Zielpublikum
Die Arbeit spielt sich im interdisziplinären Zusammenspiel von Informatik, Ästhetik und Pädagogik ab, mit dem Wunsch,
ein entsprechendes Zielpublikum aus diesen Disziplinen zu erreichen. Deshalb wurden auch Grundbegriffe (z.B. Algorithmus) berücksichtigt und dargelegt, mit dem Ziel, ein Verständnis in den jeweilig anderen Disziplinen zu gewährleisten.
5) Literatur
Da es sich um eine Arbeit im deutschen Bildungskontext handelt, wurde weitgehend auf internationale Literatur verzichtet.
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