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I. Social Softwar e / Programme / Muster
Petra Ilyes
Von „i“ zu „u“
Entstehende, heterogene, fluide Mikrosettings rekonfigurieren
Politik, Technologie und Handlungsträgerschaft, und neue Kom
binationen werden möglich. Neue Kombinationen entstehen im
Zusammenspiel bestimmter Bedingungen, die neue Optionen für
neue Formen von Regulierung, Technologien und Kommunika
tionsmodi schaffen (u.a. Ong/Collier 2004; Urry 2005). Politik
agenden, Politikberater und Think Tanks für „emerging technolo
gies“ (WCIT 2000) sowie Communities und Diskurse von
Systembauern und „heterogenen Ingenieuren“ (Callon 1987;
MacKenzie 1987; Hughes 1987) sind zunehmend interessante
Schauplätze für Anthropologen geworden, ebenso wie Geschichte
und Legitimierungen für die Allokation von Ressourcen zur Pro
duktion von Welt.
Die sich verschiebenden Interpretationen von Präfixen wie „i“,
„e“, „m“, „u“, usw. verweisen darauf, dass Vorstellungen und
Nutzungsweisen von Technologie sich im Laufe der Zeit ver
ändern und wiederum auf Technologieentwicklung zurückwirken.
Produktionsprozesse neuer Technologien und ihre Selektion
durch Institutionen und Märkte sind moduliert durch Erwar
tungen, Versprechen und Lösungsanforderungen (Kallinikos
2004). Technikentwickler entwerfen auch immer ein Modell der
Gesellschaft, in der ihre Technologie Anwendung finden soll
(Callon 1987). Zugleich operieren Technikentwickler innerhalb
des Kontextes von Systemen oder Diskursen, die ihre Beiträge
wesentlich mitformen (Kallinikos 2004). Dies kann am Beispiel
der Spezifikation des Paradigmas der Informationsgesellschaft
verdeutlicht werden.
Der Begriff „Informationstechnologie“ (kurz IT) setzte sich zu
Beginn der 1990er Jahre durch, sowohl in nationalen als auch in
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übernationalen Kontexten, in denen die Implementierung des
„information superhighway“ systematisch vorangetrieben wurde.
Politische Programme verwendeten das Konzept der Informa
tionsgesellschaft (iSociety). Zu diesem Konzept gehört auch das
Kürzel „e“ für „electronic“, bekannt zunächst durch die „e“Mail.
Das Präfix „e“ dehnte sich auf weitere Bereiche aus, in denen
Austausch und Kommunikation zentral sind, z.B. ecommerce, e
learning, egovernment und ehealthcare, die als die wesentlichen
Anwendungsdomänen im Bereich „Lebensqualität“ in Entwick
lungsagenden postuliert wurden. Auch eine spezifische „ecul
ture“ bilde sich demzufolge heraus und bedürfe einer besonderen
Kulturpolitik, die durch Bedarfsstudien vorbereitet wurde (From
ICT to Eculture).
Seit etwa 2002, mit der zunehmenden Verbreitung drahtloser
Mobilkommunikation, wurde der Buchstabe „m“ (für mobil) zum
Leitbuchstaben von Regierungsagenden: mcommerce, mhealth,
mlearning, msales, mgovernment, mEurope, usw. „MGovern
ment“ gilt als eine Spielart von „eGovernment“, die den Einsatz
von mobilen Systemen für eine effizientere Verwaltung und
direktere Partizipation zugunsten der „Nutzer“ (früher: „Bürger“)
betont (Rossel et al. 2006).
Heute rückt das seit langem in technischen Zukunftsvisionen
populäre Paradigma der Ubiquität oder Pervasivität in den Vor
dergrund. Experten und Programme postulieren den Übergang
von einer informationsbasierten Gesellschaft zu einer Gesell
schaft, die durchdrungen ist von vernetzten Informationssyste
men. Die „usociety” („Ubiquitous Information Society”) wird
beschrieben als die nächste Phase der Informationsgesellschaft
(i2010, ohne Jahr). In dieser Phase basiert Leben und Arbeit von
Menschen darauf, dass Ihnen ICTServices immer und überall zur
Verfügung stehen: „permanently online“, „always on, never
alone“ (The NewYork Times May 5, 2007).
Das Kürzel „u“ (für „ubiquitous“ – überall verbreitet, omni
präsent) ist vor allem in Japan und in Südkorea, aber auch in
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anderen Ländern des asiatischen Raums populär (World eDemo
cracy Forum). In aktuellen Roadmaps von Regierungen und in
privatwirtschaftlichen Visionen dominieren Begriffe wie u
Society, uCities, uCulture, uLife, uGovernment, uLearning,
usw. (MIC 2007; Fukui 2005; Kim 2005; The New York Times
October 5, 2005). Doch auch in Europa wird die Informations
gesellschaft ubiquitär. Das Programm eEurope ist 2005 ausgelau
fen und wurde abgelöst von der neuen europäischen Agenda
i2010 – Towards a Ubiquitous European Information Society, die
zwar das „i“ wieder einführt – diesmal jedoch steht es nicht mehr
für „Information“ sondern für „interaktiv“, „innovativ“, „intelli
gent“, „inklusiv“, „integriert“ usw. (ICT in FP7, 2006; i2010,
ohne Jahr)
Heute gebräuchlich gewordene Modelle wie das einer „ubiquitous
network society“ tragen der Entwicklung Rechnung, dass inzwi
schen mehr als zwei Milliarden Terminals in kommerziellen
Aktivitäten weltweit eingesetzt werden und dass drahtlose und
mobile Technologien bereits allgegenwärtige und alles durchdrin
gende Kommunikationssysteme und anwendungen ermöglichen.
Mit der Vision der frühen Netzwerkpioniere von einem „internet
of things” wird nun eine „intelligente Welt“ („smart world“, kurz
SW) entworfen und implementiert, in der Milliarden von Objek
ten ununterbrochen ihren Standort, ihre Aktivitäten und History
mittels drahtloser Verbindungen bekannt geben (From RFID to
the Internet of Things). Die neue europäische „Roadmap to the
future“ betont, dass die drahtlosen Kommunikationsnetzwerke der
nächsten Generation und die Nutzung neuer mobiler Multifunk
tionsgeräte mit neuen Modi sozialer Interaktion durch innovative
Kommunikation einhergehen. Die Nutzung von Informations
und Kommunikationstechnologie werde zunehmend nahtlos ins
Alltagsleben eingepasst sein. Nicht nur Menschen sondern Alles
werde bald miteinander verbunden sein (Huovinen 2006).
Analytische Konzepte hybrider Netzwerke, in denen sowohl
menschliche als auch nichtmenschliche Akteure mit Handlungs
11

trägerschaft ausgestattet sind (u.a. Latour 1997), sind inzwischen
von Denkmodellen zur Realität gereift. Neu gebaute uStädte wie
das koreanische New Songdo sollen flächendeckend mit RFID
(radiofrequency identification) und USN (ubiquitous sensor
networks) ausgestattet sein, die es menschlichen und nicht
menschlichen, fixen und mobilen Informationssystemen erlauben,
überall und jederzeit Daten auszutauschen. Das Projekt gilt als
Experimentierfeld, das ein besseres Verständnis davon ermögli
chen werde, wie Menschen Technologie nutzen wollen. Es stellt
nicht nur einen „market test“ dar, sondern Ziel ist auch, dass es
Standards für die Zukunft setzt (The New York Times October 5,
2005). ULife und uCulture wird von Technikern und Ingenieu
ren entworfen, die nicht nur technische System, sondern zugleich
auch die Welt miterfinden, in der ihre Entwicklungen sinnvoll
eingesetzt werden können.
Von Menschen nicht wahrnehmbare, in die Umwelt eingebettete
interaktive Anwendungen sind heute selbstverständlicher Teil von
Zukunftsvisionen. Nun gehe es um mehr als nur um die Digitali
sierung bestehender Dienste: es gehe um grundlegende Verände
rungen im Alltäglichen. Und dies wiederum werde eine Reihe
von kulturellen Implikationen haben: „a new cultural horizon“
eröffne sich, ein „cultural awakening“ wird vorhergesagt.
„Intelligent devices change the way people communicate in
everyday life” kündigt die i2010Konferenz 2006 an (i2010, ohne
Jahr). Viele Aufgaben und Prozesse werden immer einfacher,
effizienter, sicherer und interessanter. Menschen, nicht Techno
logien, so wird betont, stehen jetzt im Zentrum technologischer
Entwicklungen. Allerdings wird auch problematisiert, dass eine
Akzeptanz erst hergestellt werden muss, und man fragt danach,
wie dem „User“ die Anpassung an die „computers everywhere
society“ (uIDCenter) mit ihren spezifischen Dynamiken und
Anforderungen erleichtert werden kann (Reding 2006).
Neue Technologien müssen in eine Welt eintreten können, in der
sie Sinn machen. Diese Welt muss spezifiziert, implementiert und
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an lokale Kontexte angepasst werden. Es gehört zum Arbeitsfeld
von Anthropologen, sich die Mikrosettings von Modellen und
Visionen hinter Forderungen nach massiven Verhaltensänderun
gen anzuschauen, die darauf zielen, dass Menschen tief
greifenden Wandel nicht nur annehmen und sich anpassen,
sondern selbst Wandel hervorbringen und formen, und zu
beschreiben, wie eine „Kultur des Wandels“ verfasst ist.
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Fr om „i“ to „u“
The concept of the „information society” (iSociety) became
prominent in the 1990s, when the infrastructure for „national
information superhighways“ was implemented in many countries
worldwide. Part of this concept was the prefix „e”: ecommerce,
elearning, egovernment, ehealthcare, etc. Some years later, in
the wake of new wireless mobile communication services, the
letter „m” was favoured: mcommerce, mhealth, mlearning, m
sales, mgovernment, mEurope, etc. Today, the prefix „u” is
advancing. Experts and government agendas point to a transition
from an informationbased society to a society, which is pervaded
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by interconnected information systems: the „ubiquitous informa
tion society” or „uSociety”. It is distinguished by uCities, u
Culture, uLife, uGovernment, uLearning, etc. The deployment
of information and communications technologies is soon to be
seamlessly integrated in everyday life. Not only people, but
Everything will be connected everywhere and at any time. Analy
tical concepts of hybrid networks constituted of human and non
human actors become real in new real estate projects like u
Songdo, Korea, and similar projects, which also provide concepts
for ulife and uculture. These projects are looked at as experi
ments that will deliver data on real demands of users (market
test), and at the same time will set standards for the future. Not
only new technologies, but also models of a new world are
designed, in which they can function. Technology agendas can be
conceived of as microsettings that provide a rich field for
anthropological study as to how a „culture of change” is
constituted.

Klaus Wassermann
Der Mensch, ein J äger und Sammler (von
Zeichen). Einige Bemer kungen zum Denkbild
der Antizipation
Der gesellschaftliche Vollzug digitaler Infrastrukturen lässt die
Belohnung verbesserter antizipativer Kapazität in menschlichen
Kulturen als Fortführung einer Jahrmilliarden alten evolutionären
Tendenz deutlich werden. Diente sie bei SunTzu noch dem auf
wandsfreien Gewinn physischer Auseinandersetzungen, wird sie
heute von informationell gut aufgestellten Unternehmen unter
dem Begriff der „kompetitiven Intelligenz“ strategisch zur Unter
nehmensentwicklung eingesetzt. Das berühmteste Beispiel hierfür
aus neuerer Zeit ist wohl Nokia, die Ende der 80er Jahre ent
schieden, statt Autoreifen nunmehr Mobiltelefone zu produzieren
16

(Haikio 2002). Doch diese Fähigkeit zur Antizipation ist weder
auf unternehmerische Tätigkeit, noch auf die menschliche Kultur
im Allgemeinen beschränkt. Die Linie beginnt bereits in grauer
Vorzeit spätestens auf der Stufe von Einzellern mit der funktional
eingebundenen Perzeption materialer Konfigurationen und
erweitert sich bis zum Einsetzen menschlicher Kultur kontinuier
lich. Als das „Politische“ äußert sich Antizipation von Form als
kultureller Gewohnheit und noch einen Schritt weiter ginge eine
„Antizipation von Semiosis“, die hier als Kernelement für die
Erklärung neuer soziotechnischer Entwicklungen vertreten wird.
In einer zu wesentlichen Teilen auch durch die Währung „Auf
merksamkeit“ getriebenen Ökonomie (Franck 1998) bedeutet
„vielversprechend“ nicht mehr – wie noch vor weniger als 50
Generationen – die Geburt eines weiteren Zickleins, sondern ist
heute vielmehr als Synonym zu verstehen für die Wendung „viele
neue Zeichen versprechend“. Entsprechend verändert zeigt sich
heute das Investitionsverhalten im Vergleich zu dem aus industri
eller Zeit, mitsamt den Metriken zur Begründung. Die Stichworte
Flexibilität, Anpassungsfähigkeit oder gar „Virtualisierung“
haben inzwischen auch jene unteren Etagen erreicht, die man
heute ITAbteilung nennt (Thorns 2006). Es ist nachgerade
trivial, dass nicht nur betriebliche Prozesse schnell rekonfiguriert
werden können, wenn sie ins mediale Reich des Digitalen abge
bildet sind. Für breite gesellschaftliche Ebenen gilt, dass die
inzwischen breit eingeübte Fähigkeit zur Antizipation von
Zeichenschöpfung digital am einfachsten zu befriedigen ist. Die
meisten neuen Zeichen sprudeln heute in „dynamic rule games“,
oft als „social gaming communities“ instantiiert und besonders
weit verbreitet in digital vermittelten Netzwerken (Zimmerman
2007). Innerhalb akademischer Diskurse finden sich Spuren der
Appetenz nach Semiosis in der Diskussion von geänderter oder
erweiterter Körperlichkeit zwischen Haraway (1997) und
Werbung genauso wie in den Diskussionen um Sphären
(Sloterdijk 19992004) und mediale Zäsuren (Tholen 2002).
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Zunächst stellt sich jedoch vor allem die Frage, wie „Antizipa
tion“ strukturell, d.h. als philosophisches Konzept konzeptuali
siert werden kann und zwar jenseits der zeitgeschichtlich begrün
deten empirischen Befangenheit psychologischer Vorstellungen
oder einzelwissenschaftlicher Definitionsversuche. 1 Daraus erge
ben sich in Nachbarschaft zur Medienwissenschaft die weiteren
Fragen nach ihrer evolutionären Herkunft sowie nach den Formen
der öffentlichen Instantiierung von Antizipation.
In einer Population von Wesen, die zur Reflexion über ihr
Handeln – und wichtiger – über ihr Denken in der Lage sind, hat
sich der Ort der Wirksamkeit dessen verändert, was wir hier
(noch immer) Antizipation nennen. Ausgehend von kenntnisrei
chen Jägern und Sammlern früher Kulturen, bei denen im Aussa
gefeld des Überlebens bei großer physischer Verletzlichkeit sich
das Vorwegnehmen vornehmlich auf agile oder gefährliche Beu
tetiere und versteckte oder giftige Pflanzen bezog, ist die Kalküli
sierung (Krämer 1997) und Immaterialisierung des Vorwegneh
mens heute recht weit fortgeschritten. Die uns wichtigen Szena
rien, zu deren Synthese wir Zeichen jagen, sammeln und biswei
len auch anbauen, beziehen sich z.B. auf die Wahl der Präsiden
ten großer Länder, Zinsentwickung oder Winkelzüge in diversen
Gesellschaftsspielen. Angesichts der Popularität von Strategie
spielen oder Börsenwetten stellt sich vor dieser Herkunft die
Frage, wie über „Antizipation“ zu sprechen ist, ja um welchen
Diskurs es sich heute überhaupt handelt. Der Kern der hier expli
zierten Argumente besteht in der These, dass sich Semiosis und
Virtualität mit der Modeling Relation (Rosen 1991) zu einer trini
tären, rückbezüglichen und irreduziblen Struktur von Antizipation
ergänzen.
Es gibt gute Gründe für die Erwartung, dass es dieses Denkbild
erlaubt, domänenspezifische Blinde Flecken in Diskursen um
Medialität zu vermeiden, sind diese doch meist wesentlich ent
weder geprägt durch die weitgehende Negation des epistemologi
1

cf. für eine Übersicht: http://www.anticipation.info (20.8.2007)
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schen Aprioris des Modellierens, seiner Bedingungen und den
dabei importierten und akzeptierten, meist sehr tief liegenden
Voraussetzungen, oder aber durch die Überbetonung des Model
lierens als technischer Prozedur, die dann in die technoontologi
schen Gerüste überkommener (modernistischer) Herrschaftsphan
tasmen eingepfercht bleibt. Wesentlich ist, dass das Modellieren
erstens unumgänglich ist. Wir erkennen etwas immer als etwas, es
gibt keine Interpretation ohne das vorherige Festlegen bzw. Fixie
ren zentraler genetischer Parameter. Hier ist z.B. der alte Disput
um die Essenz berührt, oder der dem Positivismus nachfolgende
Reduktionismus in verschiedenen Wissenschaften. Zweitens kann
kein Modell die Bedingungen seiner Anwendung enthalten
(Rosen 1991), geschweige denn die Regeln, wie über das Modell,
seine Ergebnisse oder das Modellieren selbst zu reden sei. Die
hier sichtbar werdende Leerstelle kann zwar von Semiotik (Peirce
1988) und Virtualitätsphilosophie (Deleuze 1992) aufgefangen
werden, doch leiden jene ihrerseits unter einem komplementären
Mangel. Schon die vorläufig festzuhaltende Notwendigkeit einer
dreisträngigen Struktur dessen, was man Antizipation nennt,
eröffnet nun weit reichende Konsequenzen. Es scheint gar, als ob
sich auf dem Rücken der Digitalität zeitgenössischer Infrastruk
turen die Antizipation längst zu einem aktiven Prozess gehäutet
hat, der die Dynamik seiner Anwendung selbst befördert. Ein
Mehr an Zeichen, ein Mehr an Modellen und ein Mehr an Virtua
lität lassen sich nicht von ungefähr gemeinsam beobachten. Die
entsprechenden Prozesse sollten jedoch nicht etwa in irgendeinem
Sinne als abgeschlossen gelten. Schon in der biologischmateri
alen Evolution geht die Verhaltensänderung der morphologischen
Struktur voraus, in anderen Worten, die Transformation fixierter
Infrastruktur folgt den im Virtuellen begründeten Änderungen
von Interpretationsverhältnissen, von Zeichenprozessen, von
Verhalten in Zeichensituationen. Selbstredend ändert sich dabei
auch der mediale Raum (Bühlmann 2007). Die vollständige
Hinwendung zur Zeichentechnik wird dabei über die Kombi
nation von digitalen Explantaten und Implantaten überaus kon
sistent (werden). Wir überantworten bereits heute substantielle
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Teile unserer Persönlichkeit unseren digitalen Companions, was
sich etwa in der ontogenetischen Bedeutung von Sicherungs
kopien niederschlägt. Gleichzeitig kommen digitale Materialien
mitsamt ihrer Medialität unserem Stammhirn immer näher, etwa
als künstliche {Retinas, Innenohren, intrakranielle motorische
Zentren}. Digitale neuroevolutive Systeme zur Unterstützung von
Entscheidungen transformieren empirische Daten wie auch
diffuse Annahmen inzwischen oftmals weitaus wirkungsvoller in
anwendbare Erfahrung als die Hirne menschlicher Experten mit
samt deren statistischen und lebensweltlichen Kenntnissen. Die
noch so genannte Unterstützung von Entscheidungen (Ber
ner 1998) via autonom lernenden Softwaresystemen wird die
eigentlichen Werteentscheidungen überhaupt erst hervortreten
lassen, da alles empirisch entscheidbare streng genommen ledig
lich eine Optimierung darstellt. In der Form von Systemen zur
klinischen Entscheidungsunterstützung werden wir in naher
Zukunft die entsprechenden Konflikte auch öffentlich erleben.
Das so mögliche und von den Symbolgenetikern, d.h. Mathe
matikern, vermittelte Delegieren und Automatisieren schlägt sich
zunächst zwar als Verlust von Autonomie nieder, die jedoch im
„Second Life“ – oder aber in Kunst und Ethik – uneinholbar
zurück gewonnen wird.
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Man, a Hunter and Gather er (of Signs)
It is within the societal actualization of digital infrastructures that
the reward for an improved capacity for anticipation becomes
apparent as the continuation of an evolutionary tendency being in
tact for billions of years already. Beginning with the anticipation
of material configurations, the evolutionary series develops via
SunTzu, „competitive intelligence”, the anticipation of form as a
cultural habituation, and towards the anticipation of Semiosis.
In an economy driven by and based on attention, it is through the
promise of „a whole bunch of new signs” that circumstances are
becoming attractive. It is wellnigh trivial that the capability for
anticipating situations of sign genesis is most easily served by
digital mediation, especially if in „dynamic rule games” (Zimmer
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man 2007) the openness of social processes is accessible in an
authentic manner.
Hence, first of all there is the question of how to conceive „antici
pation” in a structural way. Further questions arise about the evo
lutionary descent of anticipation, as well as about the forms of its
public instantiation. The core of the arguments explicated here
consists in the hypothesis that „Semiosis” (Peirce 1988) and
„Virtuality” (Deleuze 1992) are complemented by the „Modeling
Relation” (Rosen 1991) into an irreducibly trinitary, selfreferen
tial and generic structure of anticipation.
The final move towards an actual technique of the sign will
become quite consistent through the combined use of digital
explants or implants. By now, digital neuroevolutionary software
systems for decision support are able to transform empirical data
into applicable experience much more efficiently than the brains
of human experts are able to. The observable trend towards dele
gating and automating that is being advanced by „symbol geneti
cists”, i.e. mathematicians, precipitates as a loss in autonomy. Yet
autonomy, so we will argue, will be regained irreversibly again in
„Second Life” or through an ethics as a causa finalis.

Andreas Haderlein
SozialMedien: Inter aktions und
Kooper ationsmuster in den neuen Neuen
Medien
Nach einer Welle technologischer und sozialer Innovationen, wie
Sie in den vergangenen drei Jahren unter dem Schlagwort Web
2.0 Verbreitung fanden, gilt es nun, die entwickelten Dynamiken,
Sozialstrukturen und Wissensentstehungsprozesse in den neuen
Neuen Medien – ich nenne sie SozialMedien – im Rahmen einer
Anthropologie des Medialen zu deuten. Der Vortrag möchte dabei
vor allem eine bisher nur unzureichend beantwortete Frage be
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leuchten: Unter welchen Voraussetzungen und weshalb gehen
Internetnutzer Kooperationen ein? Gemeint sind Interaktions und
Kooperationsmuster im Sinne des
 Teilens (wie beim so genannten Social Bookmarking2),
 der Teilhabe (wie etwa beim WLANSharing3),
 der Empfehlung (wie auf SocialCommercePlattformen4)
 und des Tauschs (von Gütern5 und Ideen6).
Der Vortrag basiert auf ersten konzeptionellen Arbeiten im Rah
men meines Promotionsvorhabens. Dabei stehen grundlagentheo
retische Aspekte im Vordergrund. Neben zentralen Konzeptiona
lisierungsvorschlägen im Rahmen der Anthropologie des Media
len wie „Communities of Projects“ (Faßler o. J.) werden das
Theorie und Begriffsgebäude der Actor Network Theory,
Grundlagentexte der Ökonomischen Anthropologie sowie diverse
Forschungsarbeiten und empirische Ergebnisse der jungen wirt
schaftswissenschaftlichen Disziplin Neuroökonomie berücksich
tigt. Ziel des Vortrags ist es, diese verschiedenen Methoden und
Theorien in Hinblick auf eine integrierte Kooperationsforschung
zusammenzuführen – sie gleichsam selbst kooperieren zu lassen.

Kooperation – der gemeinsame Nenner
Die kulturelle Praxis Kooperation ist ein Leitthema in allen
erwähnten Disziplinen und Forschungsansätzen – wenn nicht
explizit, so doch implizit wie im Falle der Rezeptionsgeschichte
von Marcel Mauss’ Klassiker der Kultur und Sozialanthropolo
gie „Die Gabe“ (1925). Denn selbst der in der ökonomischen An
thropologie (vgl. Mauss 1925; Hyde 1983; Cheal 1988; Vaughan
2006) im Fokus stehende Tausch als universell menschliches
Handlungsmuster des Gebens und Empfangens wird – insbeson
2

Beispiele hierfür: www.misterwong.de oder http://del.icio.us
Beispiele hierfür: www.fon.com oder www.sofanet.de
4
Beispiele
hierfür:
www.ciao.de,
www.dealjaeger.de,
www.shoppero.com oder www.edelight.de.
5
Beispiele hierfür: www.hitflip.de oder www.lala.com
6
Beispiele hierfür: www.fellowforce.com oder www.innocentive.com
3
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dere bei Mauss – vor dem Hintergrund des Gegensatzes zwischen
Gruppen und Individualmoral beleuchtet, als Wettbewerb zwi
schen kooperativen Formen des Wirtschaftens und der sozialen
Sicherung auf der einen und utilitaristischer Mentalität der
Moderne auf der anderen Seite.
Die Neuroökonomie wiederum versucht anhand neurowissen
schaftlicher Methoden und Erkenntnisse wirtschaftlich relevantes
Verhalten zu verstehen. Social Brain ist in dieser Hinsicht die
Vokabel entlang der ihre Vertreter (vgl. Kenning/Plassmann
2007) faires, altruistisches Verhalten näher untersuchen und unter
anderem an spieltheoretischen Feldexperimenten nachweisen. Sie
hat so dem Leitbild des Homo oeconomicus, dem nach Eigennutz
strebenden, emotionsfreien und rational handelnden Menschen,
ein Alternativmodell gegenübergestellt: den Homo neurobiologi
cus, dessen (kooperatives) Verhalten, so die Annahme, das Ergeb
nis neurobiologischer Prozesse ist.
Anhand der über Digitalmedien konstituierten Kooperationsfor
men, einer komplexen Verwebung computervermittelter Kommu
nikation in „verdichteten informationellen Umgebungen“ (Faßler
o. J., S. 5), soll nicht zuletzt gezeigt werden, welche neuen Routi
nen und Kulturtechniken das gegenwärtige Mediennutzungsver
halten der Akteure prägen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf
Social Software als Generalbegriff der programmtechnischen
Grundlage aller Web2.0Plattformen. Hier soll insbesondere eine
der methodologischen Forderungen der Actor Network Theory,
technische Apparate (und Schaltungen) wie Menschen „als
soziale Akteure zu behandeln“ eingelöst werden (Belliger/Krieger
2006, S. 15).
Das Wissen um gegenwärtige Kooperationsmuster und die Struk
turen der Kooperationsformen, um ihr Zustandekommen, ihre
Wirkung, die zugrunde liegenden Akteursmotivationen sowie die
begriffsgeschichtlichen Implikationen scheinen mir bei der Ana
lyse der Verfasstheit von „episodischen Kulturräumen“ (Faßler o.
J., S. 6), die sich heute vor allem über SozialMedien ausbreiten,
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elementar. Diese Hypothese wird an konkreten Beispielen über
prüft.

Social Media: Neue Medien waren gestern
Die Umkehrung des SenderEmpfängerModells aufgrund zuneh
mender Verbreitung digitaler Produktionstechnologien und stei
gender Internetpenetration (vom Rezipient zum Produzent, vom
Käufer zum Verkäufer, vom Leser zum Autor etc.) ist medienge
schichtlich gesehen ein junges, wenn auch nicht neues Phänomen
(vgl. Haderlein 2003 u. 2004). Dabei ist ein übergreifender
medienevolutionärer Entwicklungsstrang zu erkennen, der von
den klassischen (Analog)Medien (Print, TV und Rundfunk) über
die Neuen (Digital)Medien (Internet, Mobilfunk) bis hin zu den
SozialMedien reicht, die – um nur einige Schlagwörter zu nennen
– durch die Personalisierung von Information, Individualisierung
des Gebrauchszusammenhangs, Social Networks, PeertoPeer
Ökonomien (vgl. Tapscott/Williams 2007) und Open Innovation
(vgl. Drossou/Krempl/Poltermann 2006; Reichwald/Piller 2006;
Hippel 2005) geprägt sind. Manfred Faßler hierzu: „Nicht nur die
Zeitökonomien von Lernen, Produzieren, Recherchieren ändern
sich unter digitalen Medienbedingungen, sondern auch die Reich
weiten der Kooperationen und Partizipationen von Individuen und
Gruppen werden medienkulturell neu ausgerichtet.“ (Faßler o. J.,
S. 3)
Damit einher geht ein verändertes Mediennutzungsverhalten, das,
ausgehend von der Verfassung von WebGemeinschaften, Fragen
aufwirft. Zum Beispiel: Wie wirkt das Miteinander in den Sozial
Medien auf den RealAlltag, auf die konkrete Angesichtigkeit
zurück? Oder: Hat diese Frage überhaupt noch Relevanz?
Medienzeit investierten Mediennutzer früher vornehmlich rezep
tiv in die Tageszeitung, in Magazine und Zeitschriften, in Pfen
nigromane, Außenwerbung, in TV oder Radio. Heute ist Medien
nutzung und damit Medienzeit in größerem Maße interaktiv –
‚sozialer’ –, weil mehr Aufwand betrieben wird, die eigene
digitale Identität im Netz zu pflegen, kommunikative Anschlüsse
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offen zu halten, das persönliche multimediale Backup (Bilder,
Videos, MP3Dateien etc.) zu verwalten und sich mit Freunden,
Geschäftspartnern oder Gleichgesinnten global zu vernetzten –
per Kommentar, SMS oder Skype, über Bewertungsplattformen
und Lesezeichensammlungen, als dialogbereiter PodcastProdu
zent oder als Mitglied in einer spezifischen Community (vgl.
Haderlein 2006).
Der medienkulturelle Quantensprung tritt insbesondere mit dem
Web 2.0 deutlich zutage: Mediennutzung ist heute selbstbestimm
ter, zeitsouveräner, interaktiver, kollaborativer und kreativer – der
Konsum ist es nicht weniger. Letzteres ist an den Geschäftsmo
dellen der verschiedensten neuen Handelsplattformen abzulesen:
Social Commerce lässt die klassischen Intermediäre außen vor
oder verdrängt sie zumindest in den Hintergrund der Peerto
PeerMarktplätze, wo sie allenfalls noch als Ermöglichungs
dienstleister auftreten. Seien es Kredite, handgemachte Unikate
von HobbyDesignern, Tagebücher oder ProduktInnovationen –
kaum eine kreative oder ökonomische Aktivität, die nicht über
digitale Portale ein Publikum, einen Adressaten findet, der zum
Dialog, mitunter zur Kooperation, bereit ist.
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Social Media: Patter ns of Cooper ation in the
New New Media
We are currently experiencing the emancipation of the recipient
and previously passive media user. Cultures of sharing and parti
cipating are spreading in the digital world and the so called Web
2.0 has generated innovations in both technological and social
dimensions. Social software is no more than the sociotechnologi
cal program, through which collaboration becomes possible. It
allows not only one to one, but many to many communication and
thus forms the basis of peertopeernetworks and onlinecommu
nities.
The empowerment of the net citizen stems from the possibility of
selfrepresentation in a number of ways, the acting out of creati
vity as author or media producer, and the desire to network. One
could also say: Social networks are carried by a new wefeeling.
Thus, the concept of „communities of projects“ (Faßler) is a basic
approach within the intended analysis.
The new dynamics, social structures, and processes of knowledge
formations in the new New Media – in the Social Media – need to
be conceptualized in an interdisciplinary theoretical frame com
prising disciplines as Media Anthropology, Economic Anthropo
logy, approaches of the Actor Network Theory, and the Neuro
economics.
The main question is: Under which conditions and why are
internet users cooperating, even collaborating? The lecture
focuses on patterns of interaction and collaboration in terms of
 sharing (e.g. Social Bookmarking),
 partaking (e.g. WLANSharing),
 recommending (e.g. Social Commerce) and
 exchanging (goods and ideas).
The ambition is bringing together the mentioned disciplines and
theories with regard to an integrated research on cooperation as
cultural practice.
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Victor Zwimpfer
AktantenKopplung oder die Fr age nach der
hybr iden For m des Inter face
„Die Menschen sind nicht mehr unter sich. Wir haben schon zu
viele Handlungen an andere Aktanten delegiert, die nun unsere
menschliche Existenz teilen.“ (Latour 2000, S. 213)
Interface − dieser schillernde Begriff − benennt die Möglichkeit,
Austauschbeziehungen zwischen Menschen und Computern
vermitteln zu können. Im Interface verweisen demnach Computer
und Menschen wechselseitig aufeinander. Weder lässt sich der
Mensch unabhängig eines Nutzungsverhaltens erfassen, noch ist
der Computer ohne Bezug zur menschlichen Praxis von Interesse.
Im gegenwärtigen medientheoretischen Diskurs ist jedoch, so
meine These, eine eindeutige Rollenzuschreibung zwischen
Mensch und Maschine nicht mehr plausibel, weil beide in hybride
Konstellationen verwickelt sind.7
Das Interface, von dem in den 1960er Jahren erstmals die Rede
ist, wird als kopplungsfähige Übergangstelle, die zwischen
Mensch und Maschine vermittelt, gekennzeichnet:
Where a complex machine represents the principal artifact with
which human being cooperates, the term ‚manmachine
interface’ has been used for some years to represent the boun
dary across which energy is exchanged between the two
domains […] Exchange across this ‘interface’ occurs when an
explicithuman process is coupled to an explicitartifact
process. (Engelbart 1962, eigene Hervorhebung)

7

In Anlehnung an: „Im Zeitalter digitaler Medien ist das vertraute Sche
ma der Opposition von Mensch und Maschine brüchig, der vormals
garantierte Wesensunterschied zwischen ihnen hinfällig geworden.“
(Tholen 1994, S. 111)
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Mensch und Maschine kooperieren, indem sie sich via Interface
koppeln. Das Interface fungiert demnach als eigentümliches „Da
ZwischenSein“, welches sich einer eindeutigen Bestimmung ent
zieht. Eine derartige Annäherung an das Phänomen Interface
grenzt sich von der herkömmlichen Bestimmung des Interface als
projektierte Benutzeroberfläche des Computers insofern ab, als
sie versucht, Interface als problemorientierten Suchbegriff für das
mittels performativer Praktiken sich situativ vollziehende Zusam
menspiel von Menschen und technischen Artefakten zu positio
nieren. Das Interface tritt somit in Erscheinung, wenn menschli
che und maschinelle Prozesse aneinander gekoppelt und dadurch
vermittelt bzw. ineinander übersetzt werden. Der Fokus wird auf
medialperformative Vermittlungen gerichtet: Durch Vermittlun
gen konstituieren sich „soziotechnische Verwicklungen“ (Latour
2002, S. 15), die es nahe legen, das Interface eher als hybride
Form denn als dichotomisch gereinigte Anordnung zwischen
Menschen und Maschinen zu verstehen. Im Anschluss an Latours
These, dass hybride Verwicklungen sich anhand der Unterschei
dung zweier grundlegender „Ensembles von Praktiken“, nämlich
der Praktiken der Reinigung oder Trennung auf der einen und der
Praktiken der Übersetzung oder Vermittlung auf der anderen
Seite beschreiben lassen, schlage ich vor, das Interface als
hybride Form zu charakterisieren.
Das erste Ensemble von Praktiken schafft durch ‚Übersetzung’
vollkommen neue Mischungen zwischen Wesen: Hybriden,
Mischwesen, zwischen Natur und Kultur. Das zweite Ensemble
schafft, durch ‚Reinigung’, zwei vollkommen getrennte ontolo
gische Zonen, die der Menschen einerseits, die der nicht
menschlichen Wesen andererseits. Ohne das erste Ensemble
wären die Reinigungspraktiken leer oder überflüssig. Ohne das
zweite Ensemble wäre die Arbeit der Übersetzung verlangsamt,
eingeschränkt oder sogar verboten. (Latour 2002, S. 19)

Die hybride Form des Interface zeigt sich einerseits in den
hybriden Netzwerken selbst und in reflexiver Weise in der
Vermischung der beiden genannten Praktiken.
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Abbildung 1: Reinigungs und Übersetzungsarbeit8

Im oberen Teil der Abbildung 1 werden nichtmenschliche und
menschliche Wesen unterschieden und einander gegenüberge
stellt. Die vertikale Linie trennt die beiden Seiten und bereinigt
die Situation, indem die beiden Wesenarten faktisch gesetzt
werden. Eine gleich geartete Trennungs oder Grenzlinie wird oft
verwendet, um die Vorstellung des Interface zu veranschauli
chen. 9 Im Bereich des Interface Design spricht man in solchen
Fällen bevorzugt von Menschen oder Benutzern, die dem Compu
ter als autonome Wesen gegenübergestellt werden. Die Überset
zung von der einen auf die andere Seite hat das Interface zu
leisten, welches den Bedürfnissen und Motiven der Menschen zu
entsprechen habe. Dadurch teilt das Interface die Welt in zwei
ungleiche Teile: Auf der einen Seite autonome, durch eigenen
Willen ausgezeichnete Menschen und auf der anderen Seite
widerstandslose, durch Funktionen dem Menschen untergeord
nete Computer.
Sowohl humanistische als auch technizistische Interfacemodelle
zeichnen eine asymmetrische Beziehung zwischen menschlichen
8
9

Abbildung in Anlehnung an Latour (2002, S. 20).
Siehe z. B. Laurel (1993, S. 12f).
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und nichtmenschlichen Wesen. Sei dies in der Form des Men
schen als das Maß der nichtmenschlichen Dinge oder sei dies in
der Form nichtmenschlicher Wesen, die den Menschen maßre
geln. Warum nicht versuchsweise die Asymmetrie ausgleichen
und das Interface als symmetrische Beziehungen zwischen gleich
wertigen menschlichen und nichtmenschlichen Wesen konzipie
ren?10 Denn: „Unter dem Gegensatz von Objekt und Subjekt liegt
der Strudel der Vermittler.“ (Latour 2002, S. 64) Menschen und
Maschinen fungieren nicht mehr als und vorgezeichnete Entitäten
einer objektiv gegebenen Welt, sondern sind als Aktanten in Pro
zesse verwickelt, die ineinander übersetzt werden und dadurch in
kooperativen Praktiken heterogene Netzwerke generieren.
Aktanten − menschliche und nichtmenschliche Wesen − treten
durch ihr Verhalten bzw. ihre Performanz in Erscheinung. Durch
ihre Übersetzungen oder Vermittlungen bestimmen sie sich in
wechselseitiger Bezug und Inanspruchnahme. Im Ereignis der
Vermittlung von Aktanten vollziehen sich Praktiken in fortwäh
rendem Anschluss an bereits vermittelte Ereignisse und schreiben
sich so in einen performativen Verlauf ein. Aktanten lassen sich
nicht durch vordefinierte oder prädeterminierte Eigenschaften
charakterisieren, sondern entpuppen sich in ihrer jeweiligen Form
erst im Vollzug der Praktiken. Sie sind unbestimmt und kommen
nur im Akt der Vermittlung zu ihrer vorläufigen Bestimmung.
Das Interface, so mein Vorschlag, konstituiert sich durch die Ko
operation der verteilten Aktanten, es formiert sich quasi zu einem
„HybridAkteur“ (Latour 2000, S. 218). Das Interface bringt sich
als performatives Geflecht wechselseitiger Übersetzungen und
Verschiebungen von Aktanten in Form. Während mit den Aktan
ten zum Ausdruck gebracht wird, dass die Grenze zwischen
Mensch und Maschine eine vor Ort aushandelbare und sich ver
schiebende Angelegenheit ist, verweist Kopplung darauf, dass das
Interface nur im kooperativen Zusammenspiel verschiedener
Aktanten zu charakterisieren ist. Wenn man das Interface als
10

Die Idee einer symmetrischen Anthropologie wurde von der Akteur
NetzwerkTheorie gestiftet. Zur Einführung siehe Belliger/Krieger 2006.
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Kopplung von Aktanten zu konzipieren versucht, dann impliziert
Kopplung eine Koordination des Verhaltens der involvierten Ak
tanten. Geht man, wie oben beschrieben, davon aus, dass es sich
beim Interface nicht um eine festgeschriebene Konstellation
handelt, muss das dynamischevolutionäre Moment in die Be
schreibung miteinbezogen werden. Die Koordination wird rekur
siv, d. h. im performativen Verlauf der Vermittlungen der Aktan
ten zeigt sich das Interface als „Koordination von Verhaltensko
ordinationen“ (Maturana/Pörksen 2002, S. 96).
Das Konzept der losen Kopplung11 umschreibt auf metaphorische
Weise die Paradoxie von Assoziationen, die sich formieren,
indem sie sich sowohl auf Abhängigkeit als auch Unabhängigkeit
der Aktanten gründet. Die involvierten Aktanten sind teilweise
voneinander abhängig und teilweise voneinander unabhängig. Sie
nehmen eine paradoxe Stellung in einem hybriden Netzwerk ein.
Indem sie sich koppeln, inszenieren sie das Interface als hybride
Form der Vermittlung von Kontingenzen. In sich ständig erneu
ernder Bewegung zwischen Kopplung und Entkopplung oszillie
ren die plastischen Aktanten zwischen Bestimmtheit und Unbe
stimmtheit. Aktantenkopplung ist so gesehen das hybride „Trans
Formen“ der Vermittlung.
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ActantCoupling or the Question of Hybr id
Inter face For ms
By introducing the concept of interface as ActantCoupling I
contend that the computer not only functions as instrumental tool
prosthesis, but acts as a participating mediator. I claim that
humancomputer interaction cannot be grasped exclusively by
paying attention to the concerns of monadic users. Human beings
are not extensions of computers and neither are computers exten
sions of human beings. So in my approach both human beings as
well as computers are conceptualized as actants, which gives
them equal status in participating in interactions. The interplay
between actants will be described as a kind of instant and
ambiguous coupling, called „loose coupling”. By putting the em
phasis on the cooperation of the actants and their highly inter
twined „coming together”, idealistic and questionable human
centred approaches will be replaced by the concept of decentred
actants. Thus, the concept of ActantCoupling tries to describe the
hybrid form of the interface by referring to the idea of a collective
of humans and nonhumans.
Underneath the opposition of subject and object lies a milieu
where an almost infinite number of actants are networking. And
each actant makes a difference so that practices perform perpetual
transformations or translations. By instantly coupling themselves
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to networks from moment to moment, actants orchestrate the
interface as mediation out of contingencies. In this sense, one
could talk of the interface as an ongoing hybrid „transformation”

II. Inter aktivität und Infor mation
Carsten Ochs
Anthr opologie des Wer dens. Zwischen/Räume
als Felder der Inter Aktivität
Der Zusammenhang von Informationstechnologie, globalisierter
Moderne und der Emergenz kultureller Ordnungsmuster ist über
raschend wenig erforscht. Dies verwundert v.a. vor dem Hinter
grund einer zu konstatierenden weit reichenden Einigkeit über
den Tatbestand selbst. Während die InterAktivität von Menschen
und ihren selbstgeschaffenen, wenn auch nicht unbedingt selbst
gewählten technologischen Umwelten als jener Prozess gelten
kann, der die Veränderung soziokultureller ProzessStrukturen –
soziokulturelle Evolution also – immer von Neuem befeuert,
scheinen nur wenige Studien damit befasst, das damit
einhergehende EmergenzGeschehen theoretisch und empirisch in
den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken.
Die hier skizzierte Promotionsstudie versucht genau dies zu
leisten. Ein Grund für den behaupteten Mangel könnte darin be
stehen, dass die mit Medien, Technik und Kultur befassten
wissenschaftlichen Disziplinen aufgrund gewisser theoretischer
Axiome zwar einiges an analytischer Aufhellung bezüglich der
emergierten kulturellen Produkte und Formen (Subjekte, Objekte,
Dinge, Zeichen) zu liefern in der Lage waren; bei soziokultureller
Evolution handelt es sich jedoch um einen Prozess, zu dessen
Analyse es mithin prozesstheoretischer Beobachtungsinstrumente
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bedarf. Folglich scheinen weder von aller Technik bereinigte,
subjektzentrierte ModerneTheorien in der Lage, die komplexe
Gemengelage zu analysieren, noch erweist sich die Objektzentrie
rung vieler postmodern genannter Zugangsweisen als geeignet,
das Wechselspiel von menschlichen und nichtmenschlichen
Formen, kulturellen Programmen und sozialen Aktivitätssyste
men sichtbar zu machen.
Wer es mit Prozessen zu tun hat, wird nicht umhin kommen,
Relationen theoretisch zu privilegieren und dabei zu beachten,
dass Letztere ihrerseits in den Zwischen/Räumen der Formen pro
duziert werden. Seit einiger Zeit ist in den kultur und sozialwis
senschaftlichen Debatten folgerichtig das Dazwischen zu einiger
Prominenz gelangt. Denkansätze, die diesen Bereich in den Blick
nehmen, bilden daher den Ausgangspunkt der theoretischen Kon
zipierung der hier vorgeschlagenen Studie. Von dort ausgehend
wird versucht, zunächst ein prozesstheoretisch fundiertes theoreti
sches Gerüst anhand der Begriffe Zwischen/Raum und Inter
Aktivität zu entwickeln; daraufhin wird der Versuch unternom
men, Einsichten der Prozessontologie Whiteheads (1979) auf den
soziokulturellen Bereich zu übertragen. Über die prozesstheoreti
sche Ausformulierung von Begriffen, wie Aktivität, Kulturpro
gramm, Praxis und Wissen münden die Überlegungen in ein
Modell soziokultureller Evolution, verstanden als Prozess der
Transformation soziokultureller ProzessStrukturen.
Als analytisches Scharnier fungiert dabei der Begriff des Kultur
programms: sog. GlobalisierungsProzesse lassen sich vor diesem
Hintergrund als globalwerdendes ModernitätsProgramm beo
bachten, welches im Zuge der MenschTechnikInteraktivität zum
Laufen gebracht und permanent recodiert wird. Dabei entstehen
global angeschlossene Regionen, globale MikroStrukturen
(Bruegger/KnorrCetina 2005) gleichzeitig mit „NichtOrten“ des
Globalen, solchen Regionen also, die durch Abwesenheit globaler
MikroStrukturen charakterisiert sind. Wer an den globalen Stoff
und InformationsStrömen teilnehmen möchte, wird nicht umhin
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kommen, lokalkulturelle Programme auf die Hegemonie globaler
Programme abzustimmen. In diesem Sinne scheint kein Außen
mehr identifizierbar, Exklusion wird auf der Ebene des Globalen
gleichbedeutend mit schlichter NichtExistenz. Interessant ist,
dass globale Indifferenz, d.h. Teilnahme am globalen Geschehen
nur über die Erzeugung lokaler Differenz möglich zu sein scheint:
Gesellschaften, welche sich soziokulturell globalisieren, müssen
technisch lokalisieren, kurz: glokalisieren. Von herausragender
Bedeutung sind in diesem Zusammenhang Prozesse der Software
Localization. Hierbei handelt es sich um den Anschluss binär
codierter, technischer Programme an lokalkulturelle Kulturpro
gramme. Während global operierende Konzerne z.T. durch Inter
nationalisierung und anschließende Lokalisierung ihrer Produkte
verstärkt darauf achten, lokale Ausdifferenzierungen für jene Re
gionen bereit zu halten, die ökonomisch auszubeuten sind, scheint
sich das Interesse für solcherlei Aktivitäten an den NichtOrten
des Globalen in Grenzen zu halten.
Dies gilt z.B. für Pakistan: Auf diese Region zugeschnittene ICTs
und SoftwareProdukte werden fast gar nicht produziert. Dies hat
mehrere Gründe: Zunächst ist die Kaufkraft nicht vorhanden,
ausdifferenzierte Produkte abzusetzen. Darüber hinaus ist die
Achtung des KopierMonopols – Copyright – nicht Teil lokaler
Kulturprogramme, weshalb die Global Player der Software
Industrie es vorziehen, in Bangalore, statt in Karachi zu entwi
ckeln. Die pakistanische Regierung hat auf dieses Problem rea
giert und versucht seit einiger Zeit massiv, die technischen und
kulturellen Infrastrukturen zu schaffen, die es ermöglichen, das
digitalbinäre Programm in dieser Region zum Laufen zu bringen.
Man erhofft sich davon, am globalen Geschehen teilzunehmen
und damit die Unterschiede beim Zugang zu evolvierten Komple
xitätsniveaus zu verringern, die sich vor Ort beobachten lassen.
Um das binärcodierte Programm zirkulieren zu lassen, muss es
jedoch an die lokalen Kulturprogramme angeschlossen werden:
Es muss lokalisiert werden und zwar in technischer wie kulturel
ler Hinsicht. In großen Teilen Pakistans laufen dabei quasianti
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moderne (z.B. feudaltribalistische, oder religiöscodierte) Gegen
programme ab; Akteure, die deren fortlaufende Prozessierungen
zu bewahren suchen, stehen jenen gegenüber, welche die kulturel
len Codes der erfundenen Traditionen aus dem nationalen Kultur
programm löschen wollen.
Zu Letzteren gehören die ComputerWissenschaftler am Center
for Urdu Language Processing (CRULP), einer universitär einge
hegten SoftwareSchmiede an der FAST (Federal Association for
Science and Technology)University in Lahore. Im Rahmen des
Urdu Localization Project nimmt man an einer Asienweiten
LokalisierungsInitiative, dem PAN Localization Project teil. Es
handelt sich dabei um den Versuch, über Erzeugung einer lokalen
„Info Structure“ (Erzeugung lokalsprachlicher, verbalsprachli
cher Software für Analphabeten, lokalem Content und lokal ver
wendbaren Software Tools), d.h. über die Erzeugung lokaler
Differenz, globale InDifferenz in der Hinsicht zu erzeugen, dass
die Region an der globalisierten Moderne teilnimmt. Im Mittel
punkt der Feldforschung des hier vorgeschlagenen Projekts wird
die Untersuchung der Wissenschaftler, der technischen Formen,
und der Nutzer Letzterer stehen. Die zu stellenden Fragen lauten
hier, wie die Arbeit der Programmverknüpfung durchgeführt
wird, ob diese Aktivitäten von Erfolg gekrönt sind, wie Nutzer
das technische an ihre kulturellen Programme anschließen und
inwieweit sie ihre kulturellen Programme dabei verändern,
welche Formen daraus resultieren, welche Gegenprogramme zum
Zuge kommen, welches die Faktoren sind, die zu Erfolg oder
MissErfolg führen und schließlich, ob es gelingen wird, durch
lokale Differenz am globalen Geschehen teil zu nehmen, zu
glokalisieren.
Eine ganze Menge Fragen, für deren Beantwortung es keine
Garantie gibt. Gleichwohl besteht die Hoffnung, über die Ent
wicklung einer Anthropologie der Interaktivität, sowohl zu tech
nikanthropologischen Debatten beitragen zu können, als auch zu
den Diskursen um die sog. Globalisierung. Im besten Fall wird
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die Studie in der Lage sein, Auskunft über Faktoren gelingender,
selbstbestimmter und organisierter Modernisierung geben zu
können, die weder Produkt westlicher PostKolonialisierungsbe
wegungen ist, noch von der Erfindung lokaler, quasitraditioneller
Kulturprogramme erstickt wird. Da der Forschungsaufenthalt in
Pakistan im Frühjahr 2008 stattfinden wird, werde ich mich in
meinem Vortrag darauf konzentrieren, einige theoretische
Aspekte der vorgeschlagenen Forschungsperspektive vor dem
Hintergrund aktueller kulturtheoretischer Debatten zu diskutieren.
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Towar ds an Anthr opology of Becoming:
Softwar e Localization in Lahor e
The PhD project I would like to present asks the following
question: „what happens in the course of an informatisation
process, transforming a society, that is not (yet) informatised?“
How are people, technologies, sociocultural patterns transformed?
Are they transformed at all in any significant way? In order to
deal with this question, I believe, one has to do two things: first,
to develop a vocabulary allowing to focus on all of the three com
ponents being mentioned above at once; second, one has to do
research to tackle the problem in an appropriate way.
I therefore attempt to develop an analytical vocabulary that makes
possible to observe and describe processes of sociocultural evolu
tion driven by ICT from an in/between point of view, thus integra
ting subject and objectcentered approaches. As my perspective
is a micrological one, the theoretical framework I try to establish
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also includes a conceptual shift from action to interactivity,
which allows, as I hope, to focus on the dynamics between human
and nonhuman forms.
I am planning to do research on the software localization project
Urdu Localization Project (ULP) at the Center for Research in
Urdu Language Processing (CRULP), FAST University,
Lahore/Pakistan, which is a component of the computerization
processes in Pakistan. I am interested in how these processes
unfold, what kind of work has to be carried out by engineers in
order to localize software for nonEnglish speakers and illiterates,
and how users connect this new technology to their cultural
programs.

Hans H. Diebner
Ver dinglichung dur ch Inter aktivität, Infor ma
tion und Immer sion: Die Rolle der Kunst
Den auf Georg Lukács zurückgehenden Begriff der Verdingli
chung hat der Frankfurter Philosoph Axel Honneth erst kürzlich
wieder ins Gespräch gebracht (Honneth 2005). Die philosophi
schen Ausführungen lassen aber offen, in welcher Weise das
Konzept heutzutage Anwendung finden kann. Honneth beruft
sich auf Martin Heidegger, der auch für meine Überlegungen zum
Thema Ihoch4 von zentraler Bedeutung ist. Sinngemäß hat
Heidegger formuliert, dass Technik und Wissenschaft eine Ten
denz zur Verdinglichung besitzen und Kunst tendenziell aus der
Verdinglichung herauszuwinden vermag (siehe Jahraus 2004).
Das ist meines Erachtens weniger technikfeindlich, als es sich
anhört. Ich werde aus meiner praktischen Arbeit als Systemtheo
retiker und InterfaceBricoleur über Projekte berichten, die mir
deutlich die Grenzen der naturwissenschaftlichen und technischen
Methoden und Paradigmen aufzeigten und dazu anregten, in
einem Brückenschlag zwischen Kunst und Wissenschaft, den ich
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performative Wissenschaft nenne, eine weniger verdinglichende
Episteme aufzusuchen (Diebner 2006).
Die Verwendung von Informationstechnologien gepaart mit Inter
aktivität und Immersion in der zeitgenössischen Kunst setzt sie
der Gefahr aus, die von Heidegger beschriebene Differenz zur
Technik und Wissenschaft aufzuheben. Was sowohl in der Didak
tik als auch in der Unterhaltung zweifellos immense Vorteile
besitzen kann, verschaffte der so genannten interaktiven Medien
kunst den Ruf, reines Entertainment zu sein. In der Didaktik ist
bei technischen Hilfsmitteln von Kognitionsentlastung die Rede,
wenn sie sozusagen auf einem subliminalen Niveau wirken, um
den eigentlichen kreativen Aufgaben ihren Raum lassen zu kön
nen. Dieser Unsichtbarkeit der Technik geht im ITBereich in der
Regel eine BenutzerModellierung (user modeling) voraus, die
gar nicht anders kann, als den Raum der Vorurteile des Benutzers
auf sich selbst abzubilden. Von Kreativität kann dann oftmals gar
keine Rede mehr sein. Aber was soll’s, wenn nur eine stupide
Aufgabe verrichtet werden soll. Aber kann dies ein Konzept auch
für Kunst sein?
Die performative Wissenschaft ist eine Gratwanderung. Sie will
einerseits von der performativen Logik der Kunst profitieren,
andererseits aber keineswegs Kunst und Wissenschaft nivellieren.
Ihr Schwerpunkt liegt auf Wissenschaft. Interaktivität und Immer
sion spielen in meiner Arbeit als performativer Wissenschaftler
eine zentrale Rolle. Interaktivität hebt zu einem Teil die Objekt
SubjektTrennung auf und weist diese Forschung als Teil einer
Endophysik aus (Rössler 1992), die von Claudia Giannetti zurecht
mit einer Endoästhetik der interaktiven Medienkunst verglichen
wurde (Giannetti 2004). Sie lebt von einem Kontext, der der
Kunst zugeordnet ist. Sie lebt aber auch davon, dass es die beiden
komplementären Pole Wissenschaft und Kunst gibt – eine Brücke
würde sonst ihren Daseinszweck verlieren. Gerade angesichts der
interaktiven InterfaceTechnologien ist es wichtig, in der Kunst
ein Kontrastprogramm zu bieten, das nicht schon Wissenschaft
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ist. Nam June Paik zeigt beispielsweise mit dem „TVBuddha“,
dass es gerade die nichtinteraktiven Installationen sind, die die
Verdinglichung durch die Medien sichtbar machen können.
Natürlich wäre es schön, wenn diese erhellende Exoperspektive
auf die Technik schon als autoreflexives Moment in die Technik
eingebaut werden könnte. Doch das ist nur bedingt möglich, weil
die retrospektiven Methoden der Wissenschaft und der Technik
der sich stetig ändernden Ausgelegtheit und Bedeutsamkeit des
Seins nicht gewachsen sind. Interaktivität und Immersion erzeu
gen eine gewisse Paradoxie. Sie sind subversiv (weil subjektiv)
im wissenschaftlichen Kontext aber mit Verdinglichungstendenz,
die eine Anwendung in der Kunst sehr schwierig gestaltet.
In meinem Beitrag soll diese Problematik aus der Perspektive der
zunehmenden „Kybernetisierung“ der Gesellschaft durchleuchtet
werden. Noch immer, ja im Zuge der Etablierung des „Web 2.0“
sogar immer mehr, ist in Bezug auf die Informationstechnologien
von einer „Demokratisierung“ und seit Kurzem sogar von einer
zweiten Renaissance die Rede. Es ist erstaunlich, wie wenig die
verdinglichenden Wirkungen der Technologien, wie „user
modeling“, „semantisches data mining“ usw., kritisch reflektiert
werden. In der akademischen Welt werden die Einflüsse der IT
auf Probleme ethischer Art reduziert. Verdinglichung ist aber kein
ethisches Problem, sondern eines der (freiwilligen) Veräußerung
der personenkonstituierenden Eigenschaften. Es ist eine Seinsver
fehlung. Dies wird besonders deutlich in den Fällen, in denen der
Ruf nach IT selbst in der Ethik, nämlich in der so genannten
„evidenzbasierten Medizin“ mittlerweile gar von einer „evidenz
basierten Ethik“ die Rede ist, immer lauter und dem Computer
eine „objektive“ Entscheidungsfähigkeit zugesprochen wird.
Jüngst wurde in einer Studie sogar eine Computerbefragung zur
Entscheidung bezüglich weiterer Behandlungen bei entschei
dungsunfähigen Patienten (Sterbehilfe etc.) als objektiver als die
ärztliche Entscheidung oder die Wünsche der nächsten Verwand
ten ermittelt. Auch immer subtilere Tracking und Monitoringver
fahren in der Blogosphäre zeigen, dass die Mechanismen einer
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Vorurteilsbestätigungsmaschine schon lange fester Bestandteil
des Alltags der „Informationsgesellschaft“ sind.
Aus meiner eigenen Forschungstätigkeit werde ich unter anderem
das BildersuchInterface EyeVisionBot diskutieren (siehe z.B.
Diebner 2006). Die interaktive Installation nutzt EyeTracking,
um die Bildersuche in Datenbanken oder im Internet zu optimie
ren. Die BenutzerIn sieht eine kleine Auswahl von Bildern auf
dem Monitor oder der Projektion, die anfänglich zufällig aus der
Datenbank entnommen wurden. Das EyeTracking zeichnet die
Blickzeiten auf, die auf die einzelnen Bilder entfallen und ein
„intelligenter“ Algorithmus, dem ein Kognitionsmodell zugrunde
liegt, ermittelt daraus die Wunschkategorie bezüglich vorgegebe
ner Datenbankontologien oder Strukturähnlichkeiten der Bilder.
Sobald die Suche auf die Wunschkategorie adaptiert ist, ist kein
Entweichen mehr möglich, da keine Bilder aus einer zunächst
ignorierten Kategorie mehr durch Blicke gewürdigt, d.h. für die
weitere Suche gewichtet werden können. Hier können, ohne ein
Patentrezept angeben zu können, verschiedene subversive Stö
rungsalgorithmen weiterhelfen, wie sie zumindest vom Typ her
z.B. in der Netzkunst Anwendung fanden. Es zeigt sich, dass eine
kritische Diskussion in traditionellen Wissenschaftsmagazinen
kaum möglich ist, da sich die Argumentation gerade gegen die
dort herrschende Macht der Signifikanzen und Effizienzen ab
spielt. EyeVisionBot wurde daher als kritisches Interface für das
Medienmuseum konzipiert.
Anhand von weiteren Beispielen soll die Gratwanderung der so
genannten Medienkunst, aber auch der im Trend liegenden Kon
zepte von „Kunst und ...“ (IT, Wissenschaft, Wirtschaft, etc.) auf
gezeigt werden. Die so genannten „GuerillaMarketingAktion“
oder „virales Marketing“ haben bisweilen künstlerische Qualität
und sind von der „GuerillaKunst“ kaum zu unterscheiden. Ohne
den „white cube“ zu reanimieren, der in Bezug auf eine Reflexion
des Internets nur eingeschränkt Sinn macht, soll hier, ohne eine
endgültige Lösung vorschlagen zu können, zumindest das mög
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liche Kontrastprogramm der performativen Wissenschaft, ange
siedelt zwischen Kunst und IT, diskutiert werden. Insbesondere
schließt der Beitrag mit einem Plädoyer, die Diskussion um
„Kunst und Wissenschaft“ nicht beseelt durch den Wunsch einer
Nivellierung zu betreiben, sondern eher motiviert durch ein
„Verhandlungsprinzip“ oder eine „InterfaceEpisteme“.
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Verdinglichung Thr ough Inter activity,
Infor mation, and Immer sion: The Role of Ar t
In 2005 Axel Honneth brought the topic of Verdinglichung,
which goes back to Georg Lukács roughly a century ago, up for
discussion again. Instead of using the English notion of
reification, I prefer to keep the German one here. As for Honneth
so for me, Heidegger's usage of Verdinglichung plays a central
role. In his analysis technology as well as science have a tendency
to Verdinglichung, whereas art is able to twist out from
Verdinglichung. I will argue that in these days in the face of ubi
quitous IT the possible role of art of twisting out from Verding
lichung is even more important than at Heidegger’s time. Adap
tive cognitive algorithms try to anticipate the user’s desires but
are, on closer inspection, only able to confirm the old prejudices.
The retrospective methods of artificial intelligence cannot account
for contingency. I will present some concrete examples to support
these statements. Unfortunately, the widespread usage of inter
activity and „intelligent” interfaces in so called new media art is
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in danger of leading to a Verdinglichung in the arts themselves.
Of course, there are excellent counterexamples like Nam June
Paik’s work that is able to make the process of Verdinglichung
through media visible. Remarkably, it appears that those counter
examples are often noninteractive and nonimmersive.
As a physicist and interface bricoleur I try to learn from the per
formative power of art and use it for an interface episteme
between art and science called performative science. Interactivity
and immersion play a crucial role in my approach to create under
standing. Such an endophysical method has a lot in common with
endoaesthetics found in interactive new media art, which is one of
the reasons why the program of art & science is again virulent. It
seems to be evident that interactivity and immersion create a
paradox. In the scientific context used as a performative method
to create understanding, these features appear to be rather
subversive since they question the objectsubject division. Yet,
there is a certain tendency to Verdinglichung, which makes an
application in the arts very difficult. Therefore, I want to promote
performative science as an interface episteme that negotiates
between the two indispensable complementary poles of art and
science.

Verena Kuni
„Subver sive Stitches“ und „Revolutionar y
Knitting Cir cles“. Zwischen Kunst und
Aktivismus, D.I.Y.Kultur en und „Pr osumer
Cultur es“: Alte Muster und neue Maschen in
Zeiten von Web 2.0
Was verbindet traditionelle Handarbeitstechniken wie Häkeln,
Stricken und Sticken mit digitaler Netzwerkkultur? Nach entspre
chenden Verknüpfungen zu fragen, mag im Rahmen einer Konfe
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renz, die sich dezidiert mit Aspekten „digital medialer Umwelten
und den ihnen einprogrammierten Wegen informationeller
Generierung von Kulturmustern“ (Faßler 2007) beschäftigen will,
zunächst vielleicht abseitig anmuten.
Zwar ist die Assoziation als solche alles andere als neu, insofern
sie schon früh im Zusammenhang mit metaphorischen Umschrei
bungen von Netzwerken aller Art begegnet. Insbesondere wenn
zwischen digitaler und materieller Kultur vermittelt werden soll,
steht „Maschenwerk“ – ganz ähnlich wie das viel zitierte „Spin
nennetz“ – hoch im Kurs, wie problematisch oder irreführend
derartige Kurzschließungen auch sein mögen. Zudem finden wir
uns schon in der Kommunikation über Netzwerke allzu leicht auf
entsprechende Bilder zurückgeworfen: Von „Bindungen“ zwi
schen „Knoten“, von der „Dichte“, „Stabilität“ oder von
„Löchern“ in einem Netzwerk zu sprechen, bedeutet nichts ande
res, als Elemente und Qualitäten der materialen Struktur eines
stofflichen Gewebes zu beschreiben, wenn doch eigentlich
technologische und/oder soziale Netzwerke gemeint sind.
So lohnend es zweifellos ist, den engen Verbindungen zwischen
symbolischen und semiotischen Modi der Sprache, ihrem meta
phorischen Gebrauch und jenen Bildern, die der Repräsentation
von Netzwerkstrukturen und prozessen dienen, nachzugehen:
Über konkrete Beziehungen zwischen digitaler und materialer
Kultur sowie etwaige wechselseitige Einflüsse können solche
Untersuchungen allenfalls mittelbar Auskunft geben. Genau diese
Beziehungen sind jedoch von entscheidender Bedeutung, wenn
man sich für die Generation und Transformation kultureller Mus
ter interessiert – und zwar auch dann, wenn hierbei primär Kultur
praktiken im elektronischen Raum bzw. die digitale Kultur im
Fokus stehen sollen.
In diesem Sinne versteht sich mein Beitrag auch als Versuch, die
Fruchtbarkeit eines entsprechenden methodischen Ansatzes –
nämlich einer „Grounded Network Theory“ – am konkreten Bei
spiel eines Komplexes aufzuzeigen, in dem Materialkultur(en)
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und elektronische bzw. digitale Kultur(en), überlieferte Techniken
und neuere Technologien, „alte“ und „neue“ Handlungs, Kom
munikations und Repräsentationsmuster und –strategien, indivi
duelle und gesellschaftliche, soziale und ökonomische Faktoren
sowie eine entsprechende Vielfalt unterschiedlicher Interessela
gen aufeinander treffen und unterschiedliche Dynamiken ent
falten: dem Handarbeitsboom „im Zeitalter seiner elektronischen
Vernetzbarkeit“.
Handarbeiten, speziell Nadelarbeiten wie Stricken, Häkeln und
Sticken werden gemeinhin als traditionelle Techniken aufgefasst
– und können zudem in historischer Perspektive als Teil eines
konservativen Erziehungskomplexes begriffen werden, der
bestens geeignet ist, „learning by doing“, Körper und Geist nach
Vorgaben gleichermaßen konservativer Machtstrukturen auszu
bilden. Vor diesem Hintergrund hat die Tatsache, dass Hand
arbeitsgemeinschaften und Zirkel schon früh der sozialen und
politischen Kommunikation dienten und sich dabei unter anderem
auch zu einem fruchtbaren Nährboden für subversives Gedanken
gut und entsprechende Netzwerke entwickeln konnten, eher
wenig Beachtung gefunden.
Neuerdings scheint sich die Situation jedoch in vielfacher Hin
sicht gewandelt zu haben – wie man unter anderem mit Blick auf
das World Wide Web und namentlich die dort entstandenen Blog
Netzwerke feststellen kann. Hier lebt nicht nur die Tradition der
„Revolutionary Knitting Circles“ wieder auf. Auch die Art und
Weise, wie D.I.Y. und Handarbeitsgemeinschaften aktuellere
Applikationen und sogenannte „social tools“ nutzen, hat offenbar
dazu beigetragen, dass zusammen mit Heimwerkerei und Bastelei
auch Hand und Nadelarbeiten eine regelrechte Renaissance
erfahren. Und während „craftivism“ und „subversives Sticken“
bzw. Stricken als Kulturtechniken für nicht nur digital vernetzte
„Cultural Jammer“ und ihre Aktivitäten auf beiden Seiten der
Interfaces gefeiert werden, entdecken Forscher, die sich für die
kognitiven Dimensionen von Netzstrukturen und ästhetiken inte
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ressieren, Modelle aus Maschenwerk als „Philosophisches
Spielzeug“ und Lehr bzw. Lernmittel für das Verstehen komp
lexer Zusammenhänge aus der theoretischen Mathematik und
Physik.
Aber bedeutet dies wirklich, dass traditionelle Konzepte von
Hand und Nadelarbeit, ihre Unterordnung unter konservative
Wahrnehmungsmuster sowie ihr Konnex zum entsprechenden
Erziehungskomplex außer Kraft gesetzt werden? Was sind eigent
lich die treibenden Kräfte hinter den neuen Kodierungen? Wie
haben wir die Rolle zu beurteilen, die elektronischen Medien und
Netzwerke, die zum Einsatz kommenden Software und nament
lich die so genannten „Web 2.0“Applikationen in diesem
Kontext spielen?
Diese Fragen wird der Vortrag im Zuge einer genaueren
Sondierung dieses Komplexes kritisch diskutieren. Besondere
Aufmerksamkeit soll dabei charakteristischen Spannungsfeldern
wie denen zwischen D.I.Y, „Prosumer“ und Konsumkultur;
„individueller Kreativitiät“ und „schöpferischer Interaktion“ bzw.
Partizipation; Autorschaft, Copyright und Commons; Nerd
Fetischismus, „peer group“Orientierung und sozialen Netzwer
ken, sowie den mit diesen verknüpften Entwicklungen kreativer
ästhetischer und politischer Strategien gelten.
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„Subver sive Stitches“ and „Revolutionar y
Knitting Cir cles“. Between Ar t and Activism,
D.I.Y. and „Pr osumer Cultur es“: Old Patter ns
and New Meshes in Times of Web 2.0
Crafts, and especially needlework are usually considered as tradi
tional techniques – and as proper part of a conservative educatory
complex apt to train bodies and minds, „learning by doing”,
according to equally conservative power structures. Thus, the fact
that crafting communities and knitting circles from early on were
also a place for social and political communication and a fecund
ground for subversive thinking and networking, has been widely
ignored for a long time.
However, more recently the situation has changed in many
aspects – as one can easily grasp browsing the Web. Within
D.I.Y. and crafting communities, combining a whole range of
more recent web applications together with other home made
style activities, also needlework experiences a proper renaissance.
And while forms of „craftivism” are considered as cultural
techniques for not just digitally connected networks of cultural
jamming activists, researchers of the cognitive impact of network
aesthetics ask in how far meshwork models may serve as
„philosophical toys” and tools for understanding complex
processes. In many cases even the (im)material boundaries
between before separated aesthetic and cultural practices seem to
be blurred.
But does this really mean traditional concepts of craft and
needlework, their subsumption according to conservative patterns
of perception, as well as their connection to the mentioned educa
tory complex are set out of function? What are the driving forces
directing the new codification – and do they really lead to alterna
tive directions? How do we have to judge the role of electronic
media, and the new „web 2.0” applications within these proces
ses? The lecture will take a closer look into this field and
critically discuss these questions.
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Judith Simon
Das Soziale in Social Epistemology und Social
Softwar e: Infor mation und Wissen zwischen
Unabhängigkeit und Konsens
Social Software und Web 2.0 geben nach mageren Jahren erneut
Anlass zu großen Hoffnungen nicht nur gesellschaftlicher, politi
scher oder wirtschaftlicher, sondern auch epistemischer Natur.
Wie schon in den Anfängen des World Wide Web entwickeln
sich erneut Utopien eines gemeinschaftlichen Raumes des
Wissens und einer vernetzen, freieren, offeneren oder gleich gar
demokratischen Wissenschaft. Die grundlegende Frage, der ich
mich in meinem Vortrag widmen möchte, ist, ob und wenn ja,
wie sich Wissenskonzeptionen durch Social Software verändern,
bzw. ob ein Zusammenhang zwischen erkenntnistheoretischen
Überlegungen zum Begriff des Wissens und dessen informations
und kommunikationstechnologischer Implementierung besteht.
Zentral für diese Fragen wird neben einer Annäherung an mögli
che Zusammenhänge zunächst eine Spezifizierung der zugrunde
liegenden Konzepte des Wissens sowie des Sozialen in Erkennt
nistheorie und Softwareentwicklung sein.
Ich werde meine Überlegungen zum Zusammenhang von Wis
senskonzeptionen und Social Software anhand der Bewertung von
Informationen und Wissen im Netz und der Funktion der Menge
der Beteiligten für Qualitätszuschreibungen darlegen. 12 Im
12

Ich werde also meinen Fokus auf die auf Wissens oder Informations
austausch bezogenen Komponenten bzw. Formen von Social Software
Anwendungen legen und nicht auf die ggf. in Bezug auf die Bezeich
nung „Social“ Software nahe liegenderen Komponenten, die primär der
Kommunikation oder dem Beziehungsaufbau dienen (cf. Hippner 2006).
Es ist klar, dass dies eine etwas künstliche Trennung ist, da sich Social
Software ja gerade durch die Verschränkung von Informationsaustausch,
Beziehungsaufbau und Kommunikation auszeichnet. Dennoch gibt es

50

Zentrum stehen hierbei Konzepte des Sozialen, wie die Gemein
schaft, die Community oder profaner die Masse und deren Rele
vanz für die Entstehung und Bewertung von Wissen. Diesen wie
auch immer gearteten Aspekt des Sozialen als Maß aller Dinge zu
beurteilen und ihm einen positiven Effekt auf Informationsqua
lität zuzuschreiben, ist mittlerweile zu einem Gemeinplatz der
Netzkultur geworden.13 Bei der inflationären Verwendung des
Begriffs des Sozialen und verwandter Konzepte scheinen jedoch
zentrale Unterscheidungen verloren gegangen zu sein: Bedeutet
Sozialität in Hinblick auf Informationsbewertung Verständigung
(oder gar Konsens) oder unabhängiges Votieren? Geht durch eine
solche Unabhängigkeit das Moment des Sozialen bereits
verloren? Was sind denn überhaupt die Charakteristika von
Gruppen und Massen im Netz? Überwiegen nicht vielleicht die
Unterschiede zwischen der Menge der Verfasser eines Artikels in
der Wikipedia und jenen, welche einen Verkäufer bei Ebay
bewerten, gegenüber den Gemeinsamkeiten?
Zur Annäherung an diese Fragen werde ich meinen Vortrag in
folgender Weise gliedern: In einem ersten Schritt werde ich mich
den Konzepten des Wissens und des Sozialen innerhalb der Social
Epistemology zuwenden. Diese beschäftigt sich innerhalb
philosophischer Theoriebildung mit der Rolle des Sozialen für
Wissen und bietet sich daher m.E. als theoretisches Werkzeug für
eine Analyse des Zusammenhangs zwischen Wissen und Social
Software an. Ich werde aufzeigen, dass innerhalb der Vielzahl
sozialepistemologischer Theorien des Wissens sich zwei sehr
unterschiedliche Strömungen festmachen lassen und dass diese
Differenzierung wiederum auf sehr unterschiedlichen Konzepten
des Sozialen beruht. Exemplarisch sollen hierfür Alvin Goldman
Anwendung, bei welchen primär Informationsaustausch bzw. Informa
tionsbewertung im Vordergrund stehen (z.B. del.icio.us, Wikipedia oder
diverse RecommendationSoftwareAnwendungen) und andere, bei
denen der Beziehungsaufbau Priorität hat (z.B. Friendster.com oder
MySpace.com).
13
Kritisch hierzu allerdings z.B. Lanier (2006) oder Sierra (2007).
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einerseits und Martin Kusch14 andererseits angeführt werden.
Goldman (2006) selbst differenziert in einem Eintrag zu Social
Epistemology in der Stanford Encyclopedia of Philosophy die
Ansätze innerhalb der sozialen Erkenntnistheorie in klassische
(z.B. Goldman 2003; Kitcher 1993; Fricker 1998) und anti
klassische Ansätze (z.B. Barnes/Bloor 1982; Latour/Woolgar
1986; Latour 1987; Fuller 1988, zit. nach Goldman 2006).
Klassische Ansätze nach Goldman sind gekennzeichnet durch das
Festhalten an der klassisch erkenntnistheoretischen Maxime, nach
der Wissen gerechtfertigte, wahre Meinung sei, auch wenn ggf.
Teile dieser Definition in Frage gestellt oder Ergänzungen
gefordert werden. Goldman selbst sieht sich als Vertreter dieser
klassischen erkenntnistheoretischen Positionen.
Kusch (2002), der nach Kriterien von Goldman zweifelsohne den
antiklassischen Positionen zuzuordnen ist, hat selbst in seiner
Einführung einer kommunitaristischen Erkenntnistheorie eine
Aufteilung sozialepistemologischer Ansätze vorgenommen. Er
unterscheidet zwischen dem „science policy programme“ (z.B.
Fuller 1998) und dem „complementary programme“ (z.B. Gold
man 2003), seine Zuteilung der Autoren deckt sich dabei aller
dings in etwa mit der Goldmans (2006). Auffällig ist, dass die
Verteilung beider Raster eine geographische Entsprechung hat:
Während klassische Ansätze vor allem in den USA vorherrschen,
finden sich die antiklassischen schwerpunktmäßig in Europa
bzw. Großbritannien. Ich möchte argumentieren, dass die von mir
herangezogenen Ansätze sich nicht nur hinsichtlich ihrer erkennt
nistheoretischen Prämissen unterscheiden, sondern vor allem auch

14

Kusch (2002) grenzt seine kommunitaristische Epistemologie von
bekannten sozialen Erkenntnistheorien ab, welche er in „science policy
programmes“ und „complementary programmes“ differenziert. Ich
denke jedoch, dass man Kuschs Ansatz, wenn man diese beiden Ansätze
nicht als erschöpfend betrachtet, sehr wohl als soziale Erkenntnistheorie
fassen kann und sollte.
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in ihren Konzepten des Sozialen.15 Während der in den USA
dominierende Typus sozialer Erkenntnistheorie das Soziale
häufig als Aggregation isolierter Individuen mit einem niedrigen
Level an Interaktion definiert, wird im europäischen Diskurs das
erkenntnistheoretisch relevante Soziale als epistemische Commu
nities mit einen höheren Level an Interaktion und verbindlichen
und geteilten „entitlements and commitments“ (Kusch 2002, S.
59) konzipiert.16
In einem zweiten Schritt werde ich mich verschiedenen Typen
von Social SoftwareAnwendungen zuwenden und aufzeigen,
dass verschiedenen Applikationen ebenfalls unterschiedliche
Konzeptionen des Sozialen inhärent sind, bzw. dass in den Dis
kursen über diese Anwendungen die beiden zuvor aufgezeigten
Konzepte des Sozialen aufscheinen und vielmehr noch häufig
sogar vermischt werden. Paradigmatisch hierfür erscheint mir die
teilweise euphorische Rezeption des Buches „Die Weisheit der
Vielen“ von James Surowiecki (2005), welches häufig als Be
gründung für den Erfolg von Social SoftwareAnwendungen,
allen voran Wikipedia, herangezogen wurde. 17 Allerdings scheint
Surowiecki häufig falsch verstanden zu werden: Er vertritt –
ähnlich wie auch Solomon (1994, 2002), Goldman (2003) und
Lehrer (2000) – meines Erachtens eine implizit statistische bzw.
probabilistische Auffassung von Wissen. Die Weisheit der Vielen
stellt sich bei Surowiecki gerade durch die Aggregation (qua Mit
telwertsbildung) der unabhängigen Antworten isolierter Individu
en auf Fragen mit diskreten Antworten her. Wikipedia versteht
15

Meine Unterscheidung deckt sich hierbei nicht mit der Goldmans
(2006).
16
Es bestehen darüber hinaus natürlich weitere Unterschiede wie z.B.
eine Trennung bzw. Verbindung normativer und deskriptiver Elemente;
die Beeinflussung durch stärker individualistischere Wissenschaften
(z.B. Psychologie, Kognitionswissenschaften) im Gegensatz zu Einflüs
sen aus Science and Technology Studies, bzw. der Wissenschaftssozio
logie, etc (cf. Kusch 2002).
17
Kritisch hierzu jedoch erneut z.B. Lanier (2006) und Sierra (2006).
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sich häufig hingegen gerade als (epistemische) Community und
nichts wäre der intelligenten Masse unabhängig votierender Indi
viduen von Surowiecki fremder als eine solche Form von
communitybuilding. Wichtig ist: Beide Versionen des Sozialen,
das probabilistische und das communitybezogene, sind für Soft
wareentwicklungen zentral. Es kann also nicht darum gehen, sich
für eine der beiden Formen zu entscheiden, sondern vielmehr
darum, sie zu differenzieren und ihre jeweilige Angemessenheit
zu beurteilen – und dies sowohl innerhalb der Softwareentwick
lung als auch innerhalb der sozialen Erkenntnistheorie.
Festzuhalten bleibt, dass sich innerhalb der Diskurse der Social
Epistemology ebenso wie in den Diskursen über Social Software
sehr unterschiedliche Auffassungen des Sozialen treffen. Bei
genauerer Betrachtung wird offensichtlich, dass sich auch hinter
den Lobpreisungen des Sozialen im Netz grundverschiedene An
nahmen verbergen: Meines Erachtens wird hier – ebenso wie in
den Diskursen innerhalb der Social Epistemolgy – implizit nicht
weniger verhandelt als Wahrheitstheorien – zwischen Konsens
und Korrespondenz – und Erkenntnistheorien – zwischen Kon
struktion, Wahrscheinlichkeit und Positivismus. Die zugrunde
liegenden Annahmen über Wahrheit, Wissen und Erkenntnis und
deren Bezüge zu Formen des Sozialen in Philosophie und Internet
aufzuzeigen, wird das Ziel meines Vortrags sein.
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The ”Social“ in Social Epistemology and Social
Softwar e: Infor mation and Knowledge between
Independency and Consensus
Recent developments in socalled social software and web 2.0
applications have raised not only societal, political, or economic
hopes and expectations, but also epistemic ones. Similar to the
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beginnings of the internet, utopias are developed about a collec
tive space of knowledge and about a networked, open, or even
democratic science. The pivotal point of my inquiry is the ques
tion, whether there is any connection between epistemological
conceptions of knowledge and their information and communica
tion technological implementation. Before being able to answer
questions concerning these interrelations, it will be essential to
specify the underlying concepts of „knowledge“ and „the social“
in epistemology and social software development. I will devise
my thoughts on these relations by analyzing the process of infor
mation evaluation in the internet. More precisely I will highlight
the function of the quantity of participants for quality assessments
of information and knowledge in social software applications. In
the course of my talk I firstly want to scrutinize theories of know
ledge in social epistemology for their respective concepts of
„knowledge“ and „the social“. Subsequently, I want to link these
findings to different types of social software applications and the
implicit notions of „knowledge“ and „the social“ inherent in their
development as well as in the discourses about them. I will argue
that within discourses on social software as well as in those
within social epistemology, different notions of the social are
employed and sometimes mixed up. Moreover, in both discourses
explicit and implicit notions of truth, knowledge, and knowing are
negotiated. To identify and discuss these underlying premises will
be the intention of my talk.

Noah Holtwiesche
Univer salmedium Computer ? Zur Diskur s
geschichte des Endes der Mediengeschichte
„Noch gibt es Medien“ stellt Friedrich Kittler 1986 fest (Kittler
1986, S. 8). Zwanzig Jahre später, 2006, fragt Claus Pias hinge
gen schon „Was waren Medien?“ und leitet im Rahmen einer
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Vortragsreihe an der Universität Wien diese Frage gleich an
einige Protagonisten der deutschsprachigen Medientheorie weiter.
Was ist in der Zwischenzeit geschehen, von der orakelhaften
Mahnung Kittlers, die das baldige Ende der Medien heraufbe
schwört, bis zur Frage Pias‘, welche zwar nicht unbedingt das
Ende der Medien nahe legt, zumindest aber das Ende ihrer
altbekannten Funktionsweisen? Ist tatsächlich eingetreten, was
Kittler prophezeite: „[E]in totaler Medienverbund auf Digitalbasis
wird den Begriff Medium selber kassieren“ (Kittler 1986, S. 8)?
Offensichtlich positioniert sich die Medientheorie unseres Me
dienzeitalters nicht nur durch die rückblickende Perspektive auf
die heterogenen Entwicklungslinien eines historischkontingenten
Feldes der Medien (im Plural). Sie inkorporiert darüber hinaus
einen zukünftigen Standpunkt nach den Medien, an dem deren
Entwicklungslinien sich fluchtpunktartig gekreuzt haben werden
und als Bewegungen einer Selbstverwirklichung – nicht des
Geistes, wohl aber des Mediums (im Singular) angesehen werden.
Dieses Universalmedium werde in einer fernen oder nahen oder
schon erreichten Zukunft alle vormals getrennten Medien in ein
Interface bzw. in ein Netzwerk integriert haben.
Es ist unübersehbar, wie sehr das Universalmedium als Problem
der Medienwissenschaften gerade in denjenigen Überlegungen
Gestalt annimmt, die den Computer als Medium adressieren und
befragen. Kaum fraglich ist in diesen Überlegungen, dass dem
Computer die Aufgabe zukommt, alle Medien in sich zu vereinen
und damit den Endpunkt einer Mediengeschichte zu setzen.
Lediglich der Zeitpunkt der Vollendung und die Art der techni
schen Implementierung einer solchen Integration bleibt bemer
kenswert unbestimmt. Diese Unbestimmtheit möchte ich in mei
nem Vortrag zum einen als Zeichen eines gemeinhin als histo
risch erachteten Umbruchs deuten. Das Erscheinen des Compu
ters im Feld der Medien, die damit verbundene „Metamorphose“
(Schelhowe 1997) vom Rechenknecht zum Medium mag zwar
(noch) nicht vollendet sein, im Diskurs über ihn hat dieses
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veränderte Verständnis des Computers seit den späten 1980er
Jahren seinen Allgemeinplatz gefunden.
Die Unbestimmtheit des Computers als Medium ist zum anderen
jedoch nicht nur darauf zurückzuführen, dass seine Durchsetzung
ein noch unabgeschlossenes Ereignis unabsehbarer Tragweite ist.
Vielmehr ist die Unbestimmtheit einerseits Konsequenz einer
phantasmatischen Aufladung des Computers als Medium – und
insbesondere als Universalmedium – und andererseits aus den
daraus resultierenden epistemologischen Problemen. Der phantas
matische Aspekt tritt bei einen kurzen Blick auf aktuelle hoch
technologische Forschung deutlich hervor. Dabei stellt sich das
Phantasma des Universalmediums als geschichtliches genauso
wie als Geschichte machendes Faktum dar. Als solches zeigt es
sich in der Beständigkeit, in der es den medientechnologischen
Fortschritt angetrieben hat und weiter antreibt. Man denke nicht
nur an bekannte Konzepte wie Bushs Memex, Wagners Gesamt
kunstwerk oder Ramellis Bücherrad, sondern auch an immersive
Environments und an aktuelle in Forschungs und Entwicklungs
abteilungen betriebene technische Implementierungen radikali
sierter Konzepte des Universalmediums wie die DARPAfinan
zierten Projekte LifeLog oder Total Information Awareness oder
das von Microsoft finanzierte Forschungsprojekt MyLifeBits. Ihr
phantasmatisches Gewicht erhalten solche Vorstöße, indem sie
durch immer weiter gehende Verbesserung von Echtzeit, Band
breite und Speicherkapazität auf eine Vollständigkeit, Eindeu
tigkeit und letztlich Bestimmbarkeit der im Universalmedium
repräsentierten Welt zielen. Verdeckt wird zum einen die konsti
tutive Unvollständigkeit dessen, was mit dem Universalmedium
zu erfassen versucht wird, zum anderen dessen mediale Fundie
rung selbst, das „anthropologische Apriori“ der Medien (Kittler
1986, S. 167).
Eng verknüpft mit dem phantasmatischen Aspekt sind die episte
mologischen Probleme, die mit jeder radikalen Konzeption des
Universalmediums verbunden sind. Denn wie total kann ein
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Medium überhaupt sein, ohne seine Medialität zu unterlaufen?
Wo wäre noch Platz für die Wirklichkeit neben einem solchen
Medium? Und wie konstituiert sich ein Universalmedium als
Medium, wenn es keine Grenze mehr zu möglichen Referenten
oder anderen Medien bilden kann? Diese Fragen möchte ich ins
besondere durch den Bezug auf den Computer als Medium an
gehen. Ich gehe davon aus, dass die diskursive Adresse des Com
puters als Universalmedium epistemologisch mit zwei Formen
von Entzug zu tun hat, die ich einerseits mit Georg Christoph
Tholen Gestaltentzug, andererseits Unvollständigkeit nennen
möchte. Während sich der Gestaltentzug auf den Computer als
technisches Ensemble und symbolischer Aktant bezieht, ist die
Unvollständigkeit eng verknüpft mit der diskursiven Adresse des
Mediums Computer als Universalmedium.
Der Gestaltentzug des Computers als Universalmedium liegt
darin begründet, dass der Computer sowohl in seiner ubiquitären
Umfassendheit als auch als Instanz der Manipulierung von Diffe
renzen auf keine technische Struktur oder materielles Substrat
zurückgeführt werden kann: So schreibt Tholen:
Der Computer als Medium existiert gleichsam nur, indem er
sich von sich selbst unterscheidet, will sagen: sich in all seinen
Interfaces, in seinen programmierbaren Gestalten und
BenutzerOberflächen, verliert, also seine ‚eigentliche’
Bedeutung aufschiebt. (Tholen 2002, S. 54)

Diese Unbestimmbarkeit eröffnet die Möglichkeit einer spezifi
schen Metaphorizität, die dem Computer in verschiedenen
Kontexten je spezifische Gestalt gibt, ohne ihn auf diese festlegen
zu können.
Die Unvollständigkeit resultiert hingegen aus dem Doppel
charakter des Computers als Medium und als Universalmedium,
oder als „Medium der Medienintegration“, wie Norbert Bolz
schreibt (Bolz 1994, S. 15). Als solcher wird ihm diskursiv die
Totalisierung des Feldes der Medien aufgetragen, deren Teil er
selbst als Medium ist. In diesem Diskurs übernimmt der Compu
ter die Funktion, die Gesamtheit der Medien und ihre Gemein
samkeit, die eine jeweilige Zuweisung als Medium erlaubt, durch
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die Integration in seinen Medienverbund zu garantieren. Gleich
zeitig führt diese paradoxe Logik dazu, dass dieses Feld selbst
unvollständig ist, da ihr zur vollen Bestimmung der Computer als
Teil der Medienlandschaft fehlt. Die Unterbestimmtheit des Com
puters als Medium und als Universalmedium ist folglich Ergebnis
dessen, dass der Computer bei der Integration aller Medien ausge
rechnet vor sich selbst halt machen muss.
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Univer sal Medium Computer ? Towar ds a
Discour se Histor y of the End of Media Histor y
Did Friedrich Kittler’s prophecy come true: „A total media syn
thesis on a digital basis will scrap the notion of medium itself”?
Obviously, contemporary media theory constitutes itself not only
through retrospection on the heterogeneous developments of the
historical contingent field of the media. Moreover, media theory
incorporates a prospective point of view after the end of the
media, in which all the different lines of development will have
converged as movements towards a selfrealization – not of the
Weltgeist, but of the medium. In a far or close or already departed
future this universal medium would integrate every formerly soli
tary medium into one single interface or network.
Evidentially, the universal medium as a problem of any kind of
media studies is shaped by thinking about the computer as a
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medium. In the discourses that address the computer as a medium
there is almost no doubt that the computer will integrate all media
and will bring media history to an end. The incertitude about the
point in time of this completion of the computer as universal
medium indicates not only that this is still an ongoing process.
Moreover, as I would like to point out in my presentation, this
indeterminateness results from two problems: On the one hand,
the computer holds a phantasmatically charged position within
the discourses of media history and media theory and on the other
hand, this imagination of the computer as universal medium
causes some epistemic troubles I would like to scrutinize.

III. Kommunikation in der Wir tschaft
Gisela Welz
Food Pr oduct Infor mation and Consumer Tr ust
As media contribute to and intersect with the global dispersal of
‘presence’, new social and cultural geographies emerge. For con
sumers, the only source of information about the origin of a com
modity, its ingredients or components, and the conditions under
which it was produced most often is textual information on the
package or a label in or on the product. This paper will enquire
how, when the consumer has no opportunity to verify any of the
above by firsthand observation or analysis, trust in the reliability
of the product information is established. It will focus on food
quality labels in the European Union as a case in point. Rather
than pointing out that mechanisms of quality control are not
tampersafe – as the substandardmeat scandals and „Gammel
fleisch” affairs of recent months have shown –, I would like to
take a closer look at how the truth claims of product information
are being produced. In this context, Luhmann’s notion of the
development of trust – as a symptom of a modern mode of
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constructing and managing risks – will be further qualified by
Robert Putnam’s distinction between „thick trust” that is created
by „facework” (Giddens) and „thin trust” that develops when
consumers rely on the certainties offered by abstract systems.

Thomas Kamphusmann
Betr iebliche Kommunikationsinfr astr uktur en
Ungeachtet der hohen und stetig wachsenden Bedeutung von
Kommunikationsinfrastrukturen für das erfolgreiche Handeln von
Betrieben, Organisationen und Behörden liegt, sieht man von
Ausnahmefällen ab, dem Umgang mit diesen Infrastrukturen
sowohl in technologischer als auch in sachlicher und ökonomi
scher Hinsicht ein teilweise extrem reduzierter Begriff von Kom
munikation zugrunde. Dieser lässt sich auf das „Kommunika
tions“Modell von Shannon zurückführen, nach dem eine Nach
richt mit maximaler Kompression und möglichst störungsfrei von
einem Sender durch einen Kanal zu einem Empfänger transpor
tiert werden muss. Dieser um den medientechnischen Kanal zen
trierte Begriff schließt die „Bedeutung“ der zu übermittelnden
Zeichenketten explizit aus und versucht damit eine Diskussion zu
beenden, die mit den dort grundgelegten digitalen Kommunika
tionsmedien erst möglich wurde:
Oft haben die Nachrichten Bedeutung, das heißt, sie beziehen
sich auf gewisse physikalische oder begriffliche Größen oder
sie befinden sich nach irgendeinem System mit diesen in
Wechselwirkung.
Diese
semantischen
Aspekte
der
Kommunikation stehen nicht im Zusammenhang mit den
technischen Problemen. (Shannon 1976, S. 41)

Um genau diese Bezüge zu ‚gewissen physikalischen oder
begrifflichen Größen’, um die ‚Wechselwirkungen zu irgendwel
chen Systemen’ muss es jedoch gehen, wenn eine Ökonomie von
Kommunikation sich nicht in Versuchen der Minimierung uner
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wünschter EMails erschöpfen, der Begriff von Kommunikation
nicht mit dem des Nachrichtentransports zusammenfallen und
schließlich Kommunikationstechnologie nicht gleichzusetzen sein
soll mit der möglichst breitbandigen Verschaltung möglichst vie
ler Rechner. Aufgabe muss also zunächst die Explikation der
‚irgendwelchen gewissen’ Relationen sein, in denen die Nach
richten stehen und in denen sie Bedeutung haben. Diese Relatio
nen lassen sich nicht allein als Bestimmung eines reichhaltigeren
Kommunikationsbegriffs verstehen, sondern auch, in ihrer Ge
samtheit, als Umriss eines relationalen Begriffs von „Kommuni
kationsinfrastrukturen“ interpretieren, wie er grundsätzlich bei
Star und Ruhleder (Star Ruhleder 1996) angelegt ist.
Egal welchen Weg man einschlägt, um diese Relationen begriff
lich und systematisch zu fassen, wird man sich auf die Auseinan
dersetzung mit so schillernden Begriffen wie ‚Text’, ‚Zeichen’,
‚Bedeutung’, ‚Protokoll’, ‚System’, ‚Prozess’, ‚Regel’ und wohl
noch einigen anderen mehr einlassen müssen, die zwar nicht alle
von allen, aber doch die meisten von den meisten Literatur,
Medien, Sozial, Wirtschafts, Sprach, Technik, Kommunika
tions und wohl noch einigen anderen für sich als Fachterminus
reklamiert werden – von den Diskussionen innerhalb dieser
Fächer noch ganz zu schweigen. Dieses Unterfangen ist, sofern es
mit Vollständigkeitsanspruch auftritt, wohl unabschließbar, der in
den folgenden Abschnitten vorgestellte Ansatz beschränkt sich
daher auf die Konzepte und Relationen, die erkennbar relevant für
praxisorientierte Projekte in Betrieben und Organisationen sind.
Die Ein und Ausgrenzung ist damit willkürlich, aber diskutabel.
Um für den praktischen Einsatz eines absehbar komplexen Kom
munikationsmodells eine ordnende Dimension zu erhalten, wird
die Formalität der fraglichen Formen von Kommunikation vorge
schlagen. Als ‚Kehrwert’ hiervon kann von einer ‚Komplexität’
gesprochen werden, die unterschiedlichen Formen betrieblicher
Kommunikation zugeordnet werden kann. Dabei wird eine Skala
von mathematischformal beschreibbarer Kommunikation über
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mehr oder weniger geregelter bis hin zu kreativchaotischer
Kommunikation aufgespannt werden. Diese Skala stellt nicht nur
ein ordnendes Hilfsmittel bei der Erhebung betrieblicher Kommu
nikation dar, sondern unterstützt auch die Entwicklung einschlä
giger Typologien mitsamt der sie beschreibenden Kriterien und
erlaubt nicht zuletzt die Zuordnung methodischtheoretischer
Ansätze hinsichtlich ihrer jeweiligen Beschreibungsmächtigkeit.
Diese Ordnung so unterschiedlicher Kommunikationsphänomene
wie SMTP (Klensin 2001) und das „Internet Message Format“
(Resnick 2001), formalisierte betriebliche Kommunikationspro
zesse wie „EMail Voting“ (OMG 2002, 205), durch raumzeit
liche, ablauforientierte oder situative Rahmen typisierbare Kom
munikationsformen wie ‚Abteilungsbesprechung’ bis hin zu Kon
versationsformen, die ‚nur’ durch unternehmenskulturelle Nor
men bestimmbar sind, unterschlägt die Abhängigkeiten zwischen
den in der Skala enthaltenen Beschreibungskriterien. Doch gerade
diese Abhängigkeiten sind für die evolutive Entwicklung betrieb
licher Kommunikationsinfrastrukturen essentiell. Erst mit einem
Verständnis des Zusammenwirkens der genutzten Technologien
(Sprache eingeschlossen), Unternehmensprozessen, den auf unter
schiedlichsten Ebenen sich realisierenden individuellen Präferen
zen und nicht zuletzt gesellschaftlicher Normen entsteht die Mög
lichkeit einer systematischen und zielorientierten Entwicklung.
Hierzu werden die zur Typisierung der Formen notwendigen
methodischtheoretischen Ansätze auf die in ihnen enthaltenen
Konzepte durchgesehen, um diese in je spezifische Relationen zu
setzen. Dabei werden Homonyme wie ‚Zeichen’, ‚System’ und
andere mehr in einem ersten Modellentwurf als unterschiedliche
Konzepte angesehen, die in einer Konsolidierungsphase entweder
vereint oder begrifflich weiter differenziert werden. Als Relatio
nen werden sowohl begrifflich ordnende wie die in Thesauri
benutzten eingesetzt als auch spezifischere, die z.B. zur Bezeich
nung von Wirkzusammenhängen notwendig sind, bis hin zu sol
chen, die für den Anwendungsbereich spezifisch sind und die z.B.
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einzelne Prozessmuster aus der medizinischen Versorgung
benennen. Formalisiert wird dieses relationale Netz als eine
Ontologie (z.B. als OWL, vgl. http://www.w3.org/TR/owlref/).
Diese Ontologie stellt damit (a) eine theoretische Integrations
ebene für die informatischen, semiotischen, diskursanalytischen,
wirtschaftswissenschaftlichen, kognitionspsychologischen, ar
beitsmedizinischen, soziologischen (um nur das grobe Raster zu
skizzieren) Konzepte dar, die für eine umfassende Beschreibung
betrieblicher Kommunikation notwendig sind, (b) einen Rahmen
für die Entwicklung von Methoden zur Erhebung, Analyse und
Design betrieblicher Kommunikationsinfrastrukturen, (c) ein
Metamodell zur Modellierung betrieblicher Kommunikation in
konkreten Anwendungsprojekten und (d) eine konsistenzsichern
de Schicht für die drei vorgenannten Punkte. Auf dieser Basis
lassen sich, was abschließend anhand vorstellbarer Entwick
lungen von innerbetrieblich eingesetzten EMail Systemen
gezeigt werden soll, gezielte Weiterentwicklungen nicht allein
technisch beschreiben, sondern systematisch auch im Bezug auf
die prozessualen, individuellen oder sozialen Auswirkungen (oder
Kollateralschäden) bewerten.
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Oper ational CommunicationInfr astr uctur es
Regardless of the high and still growing importance of complex
communication infrastructures for organizations, they are consi
dered technologically, economically, and factually as mere
message transport agencies. This notion dates from Shannon’s
famous model of communication that centers around the encoding
of letters for the transport through noisy channels and excludes
any meaning:
Frequently the messages have meaning; that is they refer to or
are correlated according to some system with certain physical
or conceptual entities. These semantic aspects of communi
cation are irrelevant to the engineering problem. (Shannon
1948, S. 1)

Exactly these references and correlations to certain entities have
to be rendered more precisely if we attempt to describe, analyze,
and design operational communication and its infrastructures in a
comprehensive and systematical way. Certainly we will come
across dazzling words like ‘sign’, ‘system’, and even ‘communi
cation’ that are comparably claimed from informatics, economics,
psychology, linguistics, and sociology, just to name the most
important ones.
Practically we consider a degree of formalization (or complexity
as the reciprocal value) as appropriate to sort the span of pheno
menons that are relevant for operational communication. These
phenomenons range from SMTP and the „Internet Message For
mat” across formalized communicative processes to types of con
versation that can only be described through cultural norms. With
this scale we are not only able to order observable communica
tion, but also to develop typologies and adequate criteria as well
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as to assign the most appropriate theories and methods to these
types of operational communication.
Based on this static view on phenomenons, types, methods, and
theories we develop a more dynamic view by introducing the
relations, forces, and dependencies between the given concepts.
This relational net comprises the whole range of concepts that are
necessary for describing operational communication holistically.
Thereby it not only fulfills the notion of infrastructure as given by
Star and Ruhleder (Star and Ruhleder 1996) but also (a) serves as
an integration level for the concepts that are drawn from the
different sciences, (b) offers a frame for the development of
methods for surveying, analyzing, and designing operational
communication infrastructures, (c) constitutes a metamodel for
modeling concrete operational communication, and (d) provides
consistency across the afore mentioned items. The presentation
will conclude with some thoughts on potential developments of e
mail based communication that will demonstrate the ability of this
approach to systematically design operational communication
infrastructures.

Marianne Corvera Vargas
Kommunikationsbezogene Ansätze in Pr ojekten
zur Entwicklung von Infor mationssystemen
Die Relevanz von Informationssystemen (IS) für das wirtschaft
liche Handeln von Unternehmen lässt sich aus den veränderten
Wettbewerbsbedingungen ableiten. Die Internationalisierung der
Märkte, ständige technische Innovationen, die Kürzung von
Produktlebenszyklen und die steigende Bedeutung von Informa
tion und Kommunikation sind entscheidende Faktoren, die Hand
lungsumfeld, Struktur und Praxis von Unternehmen in den letzten
Jahrzehnten entscheidend verändert und den Einsatz von IS unab
dingbar gemacht haben (Hatch 1997; Picot/Reichwald/Wigand
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1998; Österle/Fleisch/Alt 2001). Gleichzeitig verändert sich mit
der Thematisierung von Heterogenität und Unkoordiniertheit in
der Wissensverteilung und vermittlung in Organisationen der
Blick auf die ISEntwicklung als technische Abbildfunktion von
Aktivitäten der realen Welt (Hatch 1997; Alvesson/Deetz 2000).
Die Fragestellungen in diesem Aufsatz entstehen vor diesem
Hintergrund und betrachten die Interaktion in ISEntwicklungs
projekten aus einer kommunikationsbezogenen Perspektive. Es
wird die Hypothese aufgestellt, dass ISEntwicklungsprojekte
besondere Rahmenbedingungen aufweisen, die eine Auswirkung
auf die Kommunikation und insofern auf den Erfolg der ISEnt
wicklung haben können.
Projekte zur ISEntwicklung haben mit einer hohen Kompli
kationsrate zu kämpfen. 18 Viele Gründe dafür liegen in der Phase
der Ermittlung und Spezifizierung von Systemanforderungen.
Insbesondere wird auf Probleme in der Kommunikation zwischen
Anwendern und Systementwicklern und die Diskrepanz zwischen
dem Zielkonzept und dem Entwicklungskonzept hingewiesen
(Weltz/Ortmann 1992, S. 30; Sommerville/ Sawyer 2003).
Die ISNutzung impliziert eine Standardisierung von Informa
tionskanälen, welche bereits bei der Konzeption des Systems ein
setzt (Hellmuth 1997, S. 14). Die Spezifikation der Systemfunk
tionen erfolgt durch formalsprachliche Modelle basierend auf ein
deutigen Objekttypen (repräsentiert durch Termini) und entspre
chenden Relationen, die nicht lediglich aus dem Festhalten von
Anforderungen einzelner Beteiligten, sondern insbesondere aus
dem Standardisieren und Zusammenbringen von unterschiedli
chen Perspektiven zu einem kohärentfunktionierenden Modell
entstehen (Hellmuth 1997, S. 18; Wedekind 1981). Die Erfüllung
dieser Anforderungen entscheidet sowohl über den Erfolg des
Systems als auch über die Wirtschaftlichkeit der Entwicklung an
18

Standish Group International (2001) ermittelte einen durchschnittli
chen Anteil konfliktbetroffener Projekte von 49% sowie 23% geschei
terter Projekte weltweit. Vgl. zudem Keil, Mann, Rai (2000),
Buschermöhle, Eekhoff, Josko (2006).
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sich (Wedekind 1981; Holten 2003). Eine Rahmenbedingung der
Interaktion im ISEntwicklungsprozess ist also eine notwendige
Begriffsorientierung.
Betrachtet man diese Situation aus sprachkritischer Perspektive
(Kamlah/Lorenzen 1996), können daraus nützliche Deutungsan
sätze bezüglich der sprachsymbolisch basierten Kommunikation
abgeleitet werden. Nach Kamlah/Lorenzen erfolgt die Verknüp
fung von Prädikatoren und Bedeutung in der Alltagswelt nicht
deiktisch, sondern zumeist empraktisch, d.h. gebunden an die
Alltagshandlung (Vgl. Bühler 1999; Kamlah/Lorenzen 1996, S.
48). Zudem ist die Bedeutung in der Rede sowohl vom Umfeld
als auch vom Wortkontext bestimmt, so dass das bloße Festhalten
von Termini nicht unbedingt die ursprüngliche Begriffskonnota
tion wiedergeben kann. Eindeutigkeit und Kontextunabhängigkeit
in der Bestimmung von Prädikatoren erfolgen seiner Ansicht nach
durch deiktische Setzungen und Begriffsdefinitionen und kann zu
einer Verbesserung der Kommunikation führen.
Neben der Begriffsorientierung kann die Interaktion zur ISEnt
wicklung aus ihrem Projektcharakter heraus gedeutet werden.
Einerseits ist die Zusammenstellung von Menschen unterschiedli
cher Wissensgebiete und (fach)sprachlicher Hintergründe her
vorzuheben, denn allein in ihrer erfolgreichen Interaktion kann
Intelligenz entstehen (Faßler 2006). Andererseits ist die Interak
tion gekennzeichnet durch Kurzfristigkeit in der Handlungspers
pektive und eine daraus entstehende, ausgeprägte Ergebnisorien
tierung, die eine Intensivierung der sozialen Interaktion bewirken
kann (Vgl. Ó Riain 2000).
Im Rahmen eines Projektes zur ISEntwicklung konnte ein
Zusammenspiel der hier angesprochenen Interaktionsrahmenbe
dingungen der Begriffsorientierung und Ergebnisorientierung
beobachtet werden. In diesem Projekt sollten Partner aus der
Wirtschaft, der Bildung und dem Wirtschaftsinformatikbereich
ein IS zur Bereitstellung von ermittelten marktbezogenen Infor
mationen konzipieren. Die Projektinteraktion zwischen den unter
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schiedlichen Partnern erfolgte von Beginn an stark zielorientiert.
Gleichwohl wurde schon in den ersten Treffen deutlich, dass sich
das verwendete Vokabular in Gesprächen aus unterschiedlichen
Perspektiven auf einen Sachverhalt zu ergeben schien. In den
ersten Treffen wurden daraus entstehende Kommunikationsprob
leme implizit durch Umschreibungen und einen Rückgriff auf
eine nichtelaborierte Alltagssprache umgangen. Bei späteren
Treffen jedoch, auf dem Weg zur Konkretisierung, bewirkte die
Inkongruenz im Sprachverständnis eine explizite Begriffsthema
tisierung und aushandlung über verwendete Termini, so dass die
weitere Diskussion auf gemeinsam geteilten Begriffen basieren
konnte. Anschließend wurden die festgelegten Termini in einen
Bedeutungsrahmen eingebunden, auf den die Projektteilnehmer
zurückgreifen konnten.
In diesem Fall schien die ergebnisorientierte Wirkung der Pro
jektinteraktion durch den inkongruenten Informationsaustausch
intensiviert zu werden. Die zunächst verwendete Kommunika
tionsbasis in austauschkritischen Situationen wurde ab einem
gewissen Punkt durch eine explizite Auseinandersetzung über
Signifikate und Signifikante des zu erstellenden ISs verändert.
Dadurch konnte ein gedeuteter CommonSense für im Modell
verwendete Objekttypen und Relationen erreicht werden. Dies
legt die Vermutung nahe, dass diese Handlungsrahmenbedingun
gen der Projektinteraktion zur ISEntwicklung eine Auswirkung
auf die Kommunikation der Projektmitglieder im Sinne einer
expliziten Auseinandersetzung mit relevanten Begriffen und
somit auf den Erfolg der Systementwicklung haben kann. Davon
ausgehend könnte in weiteren Forschungen der Frage nachge
gangen werden, welche Faktoren eine solche Auseinandersetzung
begünstigen, und inwiefern das Risiko der Zementierung nicht
aufgedeckter Begriffsinkongruenzen nach einer expliziten begriff
lichen Auseinandersetzung vermieden werden kann. Insgesamt
kann dieser Aufsatz als ein Plädoyer für die Berücksichtigung von
sprachsymbolbezogenen Kommunikationsrahmenbedingungen in
der ISEntwicklung verstanden werden. Eine interdisziplinäre
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Auseinandersetzung kann hier neue interessante Forschungsfelder
eröffnen.
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CommunicationRelated Appr oaches to Pr oject
Inter action Facing the Development of Infor 
mation Systems
In this paper, we focus on the interaction framework of IT
projects aiming at the development of Information Systems. Basis
for the creation of the system is a reconstruction of the enterprise
processes based on modeling languages. The coherent use of sub
jects and their relationships can be evaluated as crucial to the suc
cess of the system. On the other hand, project work is characte
rized by a goaloriented organization of time and capacities, and
negotiation processes held between people of different professsio
nal backgrounds and with different technical languages. This may
lead to insecurity regarding the essential common understanding
of the requirements specification period. The questions in this
paper deal with the goal and subject orientation of ITprojects and
may help to understand some social interaction processes by
focusing on possible effects of this particular issue.
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Theo Röhle
Der Pr incess Diana Stor e. Suchmaschinen
zwischen Infor mationsver mittlung und
Wer beplattfor m
Suchmaschinen wie Google und Yahoo! haben sich innerhalb
weniger Jahre als zentrale Instanzen für den Zugang zu Informa
tionen im WWW etabliert. Ohne ihre effiziente Form der Indizie
rung von Inhalten ist kaum vorstellbar, wie sich der Zugang zu
den stetig wachsenden Datenvorräten organisieren ließe. Neben
dem Zugriff auf Information erfüllen die Suchmaschinen aber
noch eine weitere Funktion, die aus ökonomischer Sicht weitaus
zentraler ist: Als zweitpopulärste Internetanwendung nach EMail
stellen sie ein äußerst attraktives Werbeumfeld dar. Mit einem
Umfang von 6,7 Milliarden Dollar machte Suchmaschinenmarke
ting in den USA 2006 fast die Hälfte des gesamten Online
Werbemarktes aus (Heuer 2007).
Suchmaschinenwerbung unterscheidet sich in einem wesentlichen
Punkt von herkömmlicher Werbung in TV, Print oder auch im
Web. Durch die Anpassung der Werbeeinblendungen an die
Suchanfrage können Werbetreibende genau dann mit Nutzern
kommunizieren, wenn ein aktives Informationsbedürfnis formu
liert wird. Somit erübrigt sich aufwendige demografische For
schung, und Streuverluste können auf ein Minimum reduziert
werden.
Technisch wird die Synchronisation von Suchanfrage und kom
merzieller Botschaft durch ein System realisiert, das sich
kontextrelevante Werbung nennt. Über eine OnlineAuktionsplatt
form können Werbetreibende Schlüsselwörter ersteigern. Sobald
diese Wörter in einer Suchanfrage enthalten sind, wird die ent
sprechende Werbung neben oder über den Suchergebnissen ange
zeigt. Über die genaue Positionierung entscheidet die Höhe des
Gebots in Kombination mit Qualitätskriterien, die von den Such
maschinenbetreibern festgelegt werden.
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Zum Einsatz kam das System der kontextrelevanten Werbung
erstmals 1998 in der Produktsuchmaschine Goto.com, seitdem hat
es sich in sämtlichen kommerziellen Suchmaschinen
durchgesetzt. Ein Zitat des Entwicklers, Bill Gross, bringt das
Prinzip der kontextrelevanten Werbung auf den Punkt:
I realized that when someone types ‚Princess Diana’ into a
search engine, they want, in effect, to go into a Princess Diana
store – where all the possible information and goods about
Princess Diana are laid out for them to see. (zit. in Battelle
2006, S. 106 f.)

Mit der Verknüpfung von Suchanfrage und Werbebotschaft
verschiebt sich das Verhältnis zwischen Nutzer, Suchmaschine
und Werbewirtschaft. Suchmaschinen entwickeln sich vom Infor
mationsvermittler zur Werbeplattform, oder wie es Fabos (2005)
beschreibt, zu einem „logical tool to connect advertisers to
consumers“. Aus Sicht der Betreiber ist der zentrale Aspekt der
kulturellen Praxis OnlineSuche letztlich nicht mehr das Informa
tionsbedürfnis der Nutzer, sondern dessen Umdeutung in ein
Konsumtionsbedürfnis.
Die Entwicklung vom Informationsvermittler im Dienst der
Nutzer zur Werbeplattform im Dienst der Wirtschaft wird seit ca.
einem Jahr von den Suchmaschinenbetreibern besonders stark
forciert. Die vier größten Anbieter Google, Yahoo, MSN und
AOL haben jeweils Aufkäufe verschiedener OnlineWerbever
markter angekündigt. Im Wettbewerb um die relevantesten Anzei
gen und die kleinsten Streuverluste reicht das System der kontext
relevanten Werbung allein nicht mehr aus. Stattdessen werden
neue Werbesysteme entwickelt, die über die Suchanfrage hinaus
immer weitere Bereiche des individuellen Nutzungskontextes
einbeziehen. So bietet Yahoo! seit Mitte 2006 das Werbepro
gramm „Behavioural Targeting Shoppers“ an, mit dem Nutzer
genau im Moment ihrer Kaufentscheidung mit individuell zuge
schnittener Werbung angesprochen werden sollen (Häberle 2006).
Parallel zu den Entwicklungen im Werbebereich steigt auch im
Bereich der OnlineSuche selbst der Bedarf an Nutzerdaten. Um
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dem Ruf nach relevanteren Suchergebnissen nachkommen zu
können, binden neue Formen der personalisierten und Commu
nitybasierten Suche immer weitere Bereiche des Nutzerverhal
tens in den Suchprozess ein. So können Nutzer nicht nur durch
grundlegende Einstellungen wie die Sprachauswahl Suchergeb
nisse verfeinern, sondern es können auch ganze Dateien, Mails
und die Browserhistorie in den Suchprozess einbezogen werden.
Je reichhaltiger das verwendete Datenmaterial, desto besser
können die Suchergebnisse an individuelle Interessen angepasst
werden – gleichzeitig schaffen die gesammelten Daten aber auch
die Grundlage für eine noch engere Verzahnung ökonomischer
Interessen mit dem persönlichen Nutzungskontext.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen diskutiert der Beitrag
zwei aktuelle Beispiele der personalisierten Suche: die social
search engines „Swickis“ und das Recommender System
„Watson“. Als „Social Search“ werden Formen der OnlineSuche
bezeichnet, die Bewertungen und andere Interaktionen einer
Community in den Suchprozess einbeziehen, um so relevantere
Ergebnisse liefern zu können. „Swickis“ (von Search und Wiki)
bieten z.B. die Möglichkeit, die Suche auf bestimmte Quellen ein
zugrenzen. Zudem können Nutzer über die Positionierung von
Ergebnissen abstimmen und so Präferenzen für nachfolgende
Suchprozesse setzen. Bei entsprechender Nutzerinteraktion kann
so eine Suchmaschine entstehen, die sehr exakt auf ein bestimm
tes Thema ausgerichtet ist und daher in der Lage ist, wesentlich
relevantere Ergebnisse zu liefern als eine allgemeine Such
maschine. Gleichzeitig wird neben den Ergebnissen Werbung
angezeigt, die aufgrund dieser thematischen Festlegung ebenso
präzise auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet werden kann.
Als „Recommender System“ werden Anwendungen bezeichnet,
die Nutzern Informationsquellen vorschlagen. Diese Vorschläge
können auf Basis des Nutzerverhaltens, von Dateiinhalten oder
auch, wie bei Amazon.com, mit Bezug auf das vergangene Kauf
verhalten erstellt werden. Das hier diskutierte Beispiel „Watson“
greift auf aktuell offene Dateien in OfficeAnwendung sowie E
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Mails und Browserinhalte zu und generiert aus diesen Texten
Anfragen an Suchmaschinen. Die Ergebnisse werden dem Nutzer
in einem separaten Programmfenster angezeigt, inklusive der
dazu passenden Werbung.
Der Vortrag macht deutlich, dass gerade die verbesserten Inter
aktions und Informationsmöglichkeiten im Bereich personali
sierte Suche die Grundlage für eine noch intensivere Einbindung
von Informationsbedürfnissen in die Logik der kommerziellen
Verwertung schaffen. Während die im Web 2.0 gesunkenen tech
nischen und ökonomischen Schwellen für die Produktion eigener
Inhalte oftmals bessere Möglichkeiten für eine kreative und
demokratische Nutzung der Netzkapazitäten bieten, baut das
Geschäftsmodell der personalisierten Suche gerade auf der
kommerziellen Verwertung dieser Aktivitäten auf. Basis dieses
Geschäftsmodells ist einerseits die Umdeutung von
Informationsbedürfnissen in Konsumtionsbedürfnisse durch das
System der kontextrelevanten Werbung, andererseits die
Überwachung von Nutzeraktivitäten zur Effektivierung des
WerbeTargetings. Stärker als in anderen Web 2.0Angeboten
werden Nutzer im Bereich der Social Search daher als präsumtive
Kunden der Werbetreibenden angesprochen.
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The Pr incess Diana Stor e. Sear ch Engines
between Infor mation and Adver tising.
Search engines like Google and Yahoo! currently play two con
flicting roles: On the one hand, they represent the principle means
of access to online information, on the other hand, they are one of
the most prominent online advertising vehicles, accumulating
almost half of the US online marketing budget in 2006. In order
to improve the relevancy of their search results, a new generation
of personalised search engines includes a growing amount of user
data into their ranking calculations. While this collection of user
data provides the basis for more individually relevant results, it
also paves the way for an evertighter integration of search and
advertising.
The presentation critically assesses the role of personalized search
engines as mediator between advertisers and users. It sketches the
economic and technical background of online marketing and
personalized searches. Then, it engages in an indepth discussion
of two examples of personalized search engines with regard to the
data collection process used and the way in which this data is
used for advertising purposes. The discussion shows that users’
information needs, as well as their personal data, are subject to a
growing pressure in terms of commercial exploitation. By
allowing advertisers an evercloser look into the interests of their
users, the task of search engines now has become to translate
users’ information needs into consumption needs.

Asko Lehmuskallio
Ermächtigender Exhibitionismus und die
bildliche Dokumentation des Ar beitsalltags
Die Verbreitung von Photo und Videotechnologien in den Alltag
hat neben den etablierten Bildkulturen (Mersmann/Schulz 2006) –
77

wie der als Kodak Culture bezeichneten familiären Schnapp
schussphotographie (Chalfen 1987) – neue bildliche Kommunika
tionsmodi hervorgerufen. Photographien und Videos sind ein ele
mentarer Bestandteil des Internetbasierten user generated content,
mit dem bestehende soziale Netzwerke aufrechterhalten und
bestärkt werden sowie neue Kontakte je nach gemeinsamen Inte
ressenlagen geformt werden. Flickr (www.flickr.com) und
YouTube
(www.youtube.com),
aber
auch
Kuvaboxi
(www.kuvaboxi.fi) und DropShots (www.dropshots.com) sind
Beispiele für Webseiten, die einen derartigen Austausch zwischen
Menschen ermöglichen und zugleich mitformen.
Während diese Applikationen Teil eines medienintensiveren
Freizeitverhaltens sind, werden sie zunehmend im Umfeld Arbeit
zur sozialen Kontrolle angewendet. So nutzen die Angestellten
eines größeren finnischen Sanitätsunternehmens Kuvaboxi, um
regelmäßig mit Mobiltelefonen aufgenommene Bilder via MMS
auf die Seiten hoch zu laden und somit ihren KollegInnen zu
gänglich zu machen. Diese Form der Arbeitskontrolle dient zu
gleich als Forum möglicher Selbstrepräsentation seitens der Ar
beiterInnen. In diesem Fall ist die Form der Kontrolle von den
ArbeiterInnen selbst vorgeschlagen worden, um ihren KollegIn
nen ihre jeweilige Effizienz zu beweisen.
Hille Koskela spricht in diesem Zusammenhang von empowering
exhibitionism, ermächtigendem Exhibitionismus, in dem Men
schen, die unter dem Einfluss einer steigenden Anzahl von unter
schiedlichen auf sie gerichteten Überwachungstechnologien ste
hen, anfangen, den jeweiligen Medieninhalt selbst mitzuformen
(Koskela 2004.) Durch die eigenständige Mediennutzung werden
die angewandten Medien integraler Bestandteil einer emanzipato
rischen Haltung. Koskela schlägt vor, dass durch ermächtigenden
Exhibitionismus Individuen das Urheberrecht ihres Lebens
zurückfordern. Mit ihren bildlichen Akten können sie nach
Koskela drei übliche Konnotationen mit Machttechniken hinter
fragen: 1) Die Verbindung zwischen Sichtbarkeit und Macht, die
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zumeist die Sehenden mit einer Macht ausstattet, die die zu
Sehenden nicht zur Verfügung hätten. 2) Die Verbindung
zwischen Macht und Kontrolle, die davon ausgeht, dass eine
machtvolle Position zugleich eine Kontrollfähigkeit über andere
mit sich bringt und 3) die Internalisierung der Kontrolle, die
angeblich durch eine asymmetrische Ordnung des Sichtbaren ver
ursacht wird.
In letzter Zeit sind einige Interventionsstudien in Kindergärten
durchgeführt worden, in denen mit Hilfe von Kameras in Mobil
telefonen der Alltag in Echtzeit dokumentiert wird. Teilweise sind
diese Applikationen kommerzialisiert worden und dienen für die
sie nutzenden Kindergärten als Alleinstellungsmerkmal im Wett
bewerb um neue Kinder.19 Die Frage der nachgegangen wird, ist,
in wie weit hier mit ermächtigendem Exhibitionismus argumen
tiert werden kann?
Vor diesem Hintergrund möchte ich auf eine Interventionsstudie
in einem Kindergarten in Espoo, Finnland eingehen, wo sowohl
den LehrerInnen wie auch den dortigen Kindern im Sommer 2006
für acht Wochen Mobiltelefone zur Verfügung gestellt wurden, so
dass sie ihren Alltag dokumentieren konnten und die aufgenom
menen Bilder über die Software „meaning“ auf einen zugangsbe
schränkten Server laden konnten. Die jeweils aufgenommenen
Photographien und Videos waren im Internet für die Eltern,
Lehrer und Kinder mit Hilfe eines Passwortes zugänglich.
Anhand von Interviews sowie Bild und Videoanalysen können
Paradoxien einer derartigen Computerunterstützten kooperativen
Arbeit nachgezeichnet werden. Während sich einerseits die
Kommunikationskanäle zwischen Kindern, Lehrern und Eltern
vermehrten, um ein besseres Bild vom Leben im Kindergarten zu
vermitteln, so wuchs andererseits der Druck seitens der Lehrer,
diese auch mit Inhalt zu füllen und sich somit einer neuartigen
Kontrolle zu unterziehen. In diesem Fall wurden vor Allem durch
die Metaphern ‚Spiel’ und ‚Spaß’ neue Bildtechnologien in einen
Arbeitsalltag eingeführt, der bislang ohne sie ausgekommen ist.
19

Bspw. ConnectedDay http://www.connectedday.com/
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Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, in
wieweit hier mit ermächtigendem Exhibitionismus argumentiert
werden kann? Durch eine Erweiterung der verfügbaren Kommu
nikationsmodi hatten die Kinder neue Formen des Ausdrucks zur
Verfügung. Die bildliche Dokumentation erleichterte es ihnen
von einem für sie bedeutenden Alltag zu erzählen, da Photo
graphien und Videos neben Gesten und gesprochener Sprache zur
Erläuterung des jeweils als bedeutsam erachteten Sachverhaltes
herangezogen werden konnten. Hierdurch wurde die eigene Sicht
barkeit zur kommunikationsfördernden Ressource und dadurch
die konventionelle Verbindung zwischen Sichtbarkeit und Macht
hinterfragt. Die Sichtbarkeit der Kinder stellte jedoch für die
LehrerInnen eine Belastung dar. Obwohl auch sie die Erweiterung
der Kommunikationskanäle zwischen ihnen und den Eltern der zu
betreuenden Kinder begrüßten – mit ähnlichen Argumenten wie
die angedeuteten Angestellten des Sanitätsunternehmens – so ließ
sich feststellen, dass die Einführung einer weiteren Arbeitsauf
gabe, der bildlichen Dokumentation des Lebens im Kindergarten,
zugleich eine Herausforderung für ihren Arbeitsalltag darstellte.
Die Stärke des Begriffes „ermächtigender Exhibitionismus“ ist,
dass er eine Antwort auf eine technologie und bildskeptische
Literatur liefert, die kulturpessimistisch die Gefahren einer ver
netzten Welt hervorhebt, ohne auf die unterschiedlichen Ge
brauchsweisen und Möglichkeiten dieser Technologien zu achten.
Ihre analytische Schärfe gewinnt der Begriff jedoch erst durch die
kontextuale Einbettung in spezifische soziale Zusammenhänge:
Wie die Fallstudie im Kindergarten zeigt, können spezifische
Technologien emanzipative Auswirkungen entfalten. Dass diese
Auswirkungen keineswegs kausal sind oder alle Beteiligten glei
chermaßen betreffen, lässt sich mit der gleichen Studie belegen.
Sowohl bei der Analyse wie auch bei einer Einführung derartiger
Systeme müssen demnach unterschiedliche Befindlichkeiten,
Kompetenzen, Aufgabenverteilungen sowie Machtverhältnisse im
Auge behalten werden. Erst hiernach kann entschieden werden,
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auf wen die jeweils eingeführten Technologien welche Auswir
kungen haben.
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Emancipative Exhibitionism and the pictor ial
documentation of wor k
The prevalence of devices used for capturing photographs and vi
deos has widened the array of image cultures (Mersmann/Schulz
2006). Individuals have started to record their daily lives in un
seen amounts and to use Internetbased applications to dissemi
nate these pictures. Previous picturing practices, such as the
Kodak Culture (Chalfen 1987), are still alive and well. Similarly
new communicational modes extend the prior social uses of
photographs and videos.
Hille Koskela (2004) has argued that some of these new uses,
such as using a webcam to portray one’s personal life to a public
audience, or using mobile phone cameras to ‘picture back’, have
made it possible for individuals to reclaim the copyright of their
own lives. She argues that by turning visibility to a tool, people
can empower themselves through exhibitionism. This argument
questions three classical connotations that are linked between
vision and power: 1) the connection between visibility and power,
claiming that the seer has power over those who are seen, 2) the
idea that being seen would equal with the internalization of
control, and 3) that power and control would be intrinsically
linked.
This paper addresses the notion of empowering exhibitionism by
focusing on a case study done at a kindergarten in Finland, where
the teachers and children were given a mobile phone camera to
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use for 8 weeks. It was possible to upload the photographs and
videos to a passwordprotected server that was only accessible to
the children, their parents, and the teachers at the kindergarten.
The results of the study indicate that on the one hand, through the
exposure to the camera the children had a new communicational
mode available that could be used to tell about daily life at the
kindergarten. Thus, being seen and captured on photographs and
videos made it easier for the children to communicate with their
parents. On the other hand, some of the teachers felt that the
introduced technologies added to their workload. They felt that
the children’s parents had expectations of being constantly
updated about vernacular life at the kindergarten.
The results of the case study indicate that the empowering exhibi
tionismconcept is helpful in analyzing notions associated with
power and vision. Nevertheless, the study shows as well that the
concept has to be contextualized in specific settings. Picturing
technologies affect people in different ways, depending on the
social relationships, power relations, and competencies between
relevant stakeholders.

IV. Vom buchstäblichen Wissen zu
polymedialen Wissenszuständen
Claudius Terkowsky
Mikr o und Makr omediale Codier ungen von
Infor mation
Informations und Kommunikationstechnologien durchdringen
mittlerweile nahezu alle Lebens und Arbeitsbereiche westlich
geprägter alltagskultureller Gefüge. Digitale Medien bilden dabei
längst die technologische wie organisatorische Grundlage für
gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen von Volkswirtschaf
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ten auf dem zukunftsfähigen Weg zur so genannten Informations
und Wissensgesellschaft. Mit dem Appendix „Gesellschaft“ wird
dabei die Erwartung ausgedrückt, dass eine Gewinn/Verlustbi
lanz im Export von Waren und Dienstleistungen nach wie vor
territorial gebundene positive ökonomische Effekte nach sich
ziehen möge. Ob sich dieses volkswirtschaftliche Wohlstandsver
sprechen auch zukünftig so noch einhalten lassen wird, ist Gegen
stand aktueller gesellschaftspolitischer Debatten.
Unbestritten ist, dass in rohstoffarmen Ländern den Bereichen
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Entwicklung und deren
mittelständische wie großindustrielle ökonomische Nutzbarma
chung dabei als Voraussetzung für nachhaltige Innovationsfä
higkeit, Wohlstandsentwicklung und wahrung territorialer wie
soziokultureller Gefüge immer wichtigere Rollen zugedacht
werden. Dabei erzeugen Prozesse der Globalisierung längst auch
Konkurrenz unter den Innovationsmilieus. Dem Wissen kommt
dabei eine doppelte Bedeutung zu, nämlich welche Wissensfelder
zukünftig tatsächlich zu Innovationen werden (1), und welches
Wissen als Voraussetzung für Innovationen benötigt werden wird
(2).
Es [gibt] keinen Zweifel mehr daran, was die treibende Kraft
der wirtschaftlichen Entwicklung ist und den Wohlstand von
Nationen in erster Linie bestimmt. Es ist die Einführung neuer
Technologien im engeren Sinne sowie die intelligente Nutzung
von akkumuliertem Wissen in Form höherer Qualifikation der
Arbeitskräfte und verbesserter Organisation der Arbeitskräfte
und verbesserter Organisation der Produktion (...) – kurz all
das, was mit dem Begriff des technischen Fortschritts
bezeichnet wird. Im konkreten Fall ist dieser Fortschritt an das
Auftreten von Innovationen geknüpft. (Erdmann 1993, S. 1)

Unter der Bezeichnung ELearning werden einerseits die Angebo
te von Vorschulbildung und schulischer Bildung, Berufsbildung
und Hochschulbildung, von allgemeiner und beruflicher Weiter
bildung in wachsendem Maße durch mediengestützte Szenarien
ergänzt, überlagert, oder gänzlich medienintegriert, andererseits
83

wird vor allem der berufliche Weiterbildungsmarkt von der
privatwirtschaftlich organisierten kommerziellen ELearning
Konkurrenz als potentiell innovatives und deshalb lukratives
Geschäftsfeld entdeckt.
Es wird immer deutlicher, dass wissensbildende Informationen
und die Fähigkeiten, Wissen zu erzeugen, längst nicht mehr
vorrangig in den klassischen Universitäten zu finden sind. Der
kulturrevolutionäre Wettstreit zwischen Institutionen und Pro
jekten ist in den Netzwerken globaler digitaler Kulturen schon
im Gange. (Faßler 2006, S. 168)

Durch den dadurch ausgelösten spezifischen Prozess der gesell
schaftlichen EntInstitutionalisierung (mikromediale Codierung)
bei gleichzeitiger medientechnischer ReInstitutionalisierung
(makromediale Codierung) folgt unmittelbar, dass die Bereitstel
lungs, Bereithaltungs und sozialen Kontrollfunktionen, die
wichtige Kriterien der Stabilisierung moderner gesellschaftlicher
Institutionen sind (waren?), jetzt zumindest teilweise an die
Medientechnologie übergehen. Daraus lassen sich nun fünf The
sen formulieren: ELearning weist die Tendenz zu einem selbst
referenziellen, historisch beispiellosen Strukturmuster der Lern
bedingungen aus (1); ELearning löst mit diesem Strukturmuster
der Interaktivität und Immersivität nicht nur den einzelnen
Menschen aus einem vordefinierten (Klassen/Seminar)Verband
des Lernens, sondern es bildet seine Wissensreferenzen zusätzlich
auf der Basis globaler Informations und Wissensräume selektiv
aus (2); dabei hängen die strukturellen Prozesse des Lernens
technologisch von der Wiederfindbarkeit von Inhalten, also von
der Stabilität der medientechnologischen Umgebungen ab (3);
diese strukturellen Prozesse wiederum hängen referenziell von
der Glaubwürdigkeit anonymer, pseudonymer, asynchroner
Präsentations und Vermittlungsgefüge ab (4); und schließlich die
Prozesse netztechnologischer Lernvorbereitung sind längst der
nationalkulturellen Beeinflussung entzogen (5).
Mit „Wissensgesellschaft“ wird dabei der Bedarf und die neue
Qualität des Zugriffs auf Wissensbestände und deren Erweiterung
bezeichnet, die dem Einzelnen die Möglichkeiten bieten soll,
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mehr als bisher das Lernen selbst in die Hand zu nehmen – in die
Hand nehmen zu müssen.
Nicht jeder kritische Beobachter des Zeitgeschehens ist mit dieser
Entwicklung freilich einverstanden:
Ziel heutiger Bildung ist die Akzeptanz des postfordistischen
Legitimationsmusters, dass das Recht der Partizipation an den
prinzipiell knappen Früchten der gesellschaftlichen Arbeit nur
jenen zusteht, die ihre grundsätzliche Austauschbarkeit akzep
tiert haben und, aus diesem Bewusstsein heraus, sich permanent
um ihre weitere und bessere Vermarktbarkeit bemühen.
(Ribolits 1995, S. 168f).

Andererseits hatte bereits Wilhelm von Humboldt, der Erfinder
und Innovator des gegenwärtigen Bildungssystems, die positiven
gesellschaftlichen Effekte individueller Freiheit auf seiner Agenda
1810:
Sobald der Unterthan den Gesezen gehorcht, und sich und die
Seinigen im Wohlstande und einer nicht schädlichen Thätigkeit
erhält, kümmert den Staat die genaure Art seiner Existenz nicht
(1791, S. 107) […] Unter freien Menschen gewinnen alle
Gewerbe besseren Fortgang; blühen alle Künste schöner auf;
erweitern sich alle Wissenschaften. (S. 108).

Allerdings hatte Humboldt den Bestrebungen eines rein utilita
ristisch konzipierten Anwendungsbezugs der Wissensgenerierung
nach gewerblichen und ökonomischen Erfordernissen eine klare
Absage erteilt. Erst der unabhängig von diesen Interessen hinrei
chend Gebildete sollte als Staatsbürger und als freier Mensch
Verantwortung für das Projekt der institutionell regulierten
„Nation“ und für sich selbst übernehmen können. „Der wahre
Zwek des Menschen – nicht der, welchen die wechselnde Nei
gung, sondern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm
vorschreibt – ist die höchste und proportionierlichste Bildung
seiner Kräfte zu einem Ganzen“ (S. 64). Er beschreibt jenen indi
vidualkulturellen Prozess der permanenten IchÜberschreitung
als IchVervollkommnung – und zwar in Form eines Diesseits
und nicht erst eines Jenseitsversprechens. Anders generalisierende
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Formulierungen aus der heutigen Zeit lauten etwa: „‚Bildung’ ist
die Arbeit, in der Menschen sich ihr Menschsein in der Aneig
nung von und Auseinandersetzung mit der Kultur erarbeiten“
(Menck 1998, S. 29). Oder: „Kultur [werde] als die ‚objektive’
Seite von Bildung verstanden und Bildung selbst als subjektive
Aneignung des ‚objektiven’ Gehalts von Kultur“ (Langewand
1995, S. 70).
Beim Bildungsbegriff gehe es
um die inhaltliche Bestimmung eines dreifachen Verhältnisses,
das Verhältnis zur Welt, das Verhältnis zur Gesellschaft bzw.
zum Sozialen und das Verhältnis zu sich selbst. Dieses Bil
dungsproblem sei im folgenden kurz das dreifache Verhältnis
von Bildung genannt. Dieses dreifache Verhältnis wird dyna
misch genannt, weil es wie der Begriff der Bildung beides ent
hält: den Entwicklungsprozess zu einem je besonderen Verhält
nis sowie das je besondere Verhältnis als Resultat der Entwick
lung zu einer gegebenen Zeit. [...] In jedem Falle ist der so
bestimmte Bildungsbegriff nicht schon von vorne herein auf
eine bestimmte Werthaltung bezogen und normativ aufgeladen.
(Meder 2000, S. 36f).
Bildung soll als Lern und Entwicklungsprozess verstanden
werden, in dessen Verlauf die Befähigung erworben wird, den
Anspruch auf Selbstbestimmung und die Entwicklung eigener
LebensSinnbestimmungen zu verwirklichen, diesen Anspruch
auch für alle Mitmenschen anzuerkennen, Mitverantwortung
für das Gestalten der ökonomischen, gesellschaftlichen,
politischen und kulturellen Verhältnisse zu übernehmen und

die eigenen Ansprüche, die Ansprüche der Mitmenschen
und die Anforderungen der Gesellschaft in eine
vertretbare Relation zu bringen. (Bildungskommission
NRW 1995, XII).
Der Wandel des Verhältnisses zwischen menschlicher und nicht
menschlicher Kommunikation als Träger und Speicher geistig
kultureller Normativität ist längst bestimmt durch den Rückbau
institutionalisierter, legitimierter und professionalisierter Spei
cher. Dabei werden gewohnte und vertraute Bezüge des Ortes,
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des Territoriums, der Institution, aber auch des Körpers und der
sinnlichen Wahrnehmung von den virtuellen Bezügen für Raum,
Zeit, Ort, Reichweite, Anwesenheit, Erreichbarkeit, Sicherheit,
Verlässlichkeit, Vertrauen, Aufmerksamkeit, Verbindung und
Verbindlichkeit usw. ergänzt und überlagert, oder zukünftig ganz
ersetzt. Dies mündet in der These, dass Reichweiten und Intensi
täten computerbasierter und computergenerierter Kommunikation
zunehmend soziale Lebens und Lernbedingungen und indivi
duelle Lebens und Lernweisen verändern. Dabei werden Organi
sationsstrukturen, Lehrformen, Wissensstile und Lernkulturen
ebenso beeinflusst oder verändert wie menschliches Selbstver
ständnis und Zukunftsvorstellungen.
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Micr omedia and Macr omedia Codings of
Infor mation
By now information technologies and communication technolo
gies pervade nearly all areas of life and fields of work within
western world everydaycultural structures. Moreover, digital
media have long formed the technological as well as organiza
tional basis for present and future developments of national eco
nomies on their way to the socalled information society and
knowledge society. With the appendix „society” the expectation
is expressed that a profit and lossbalance of the export of goods
and services will still lead to territorialbound positive economic
effects. Whether this economical affluence promise can be main
tained in the future, is a topic of current sociopolitical debates.
It is indisputable, though that in countries with few raw materials
domains such as science, research and development, and their
middleclass as well as largescale industrial economic utilization
are regarded as essential conditions for sustainable innovation
skills, affluence development, and the preservation of more terri
torial and sociocultural structures. At the same time, processes of
globalization also lead to competition within knowledge milieus.
Thus, a double meaning is related to knowledge: namely which
areas of knowledge will actually lead to innovations (1), and
which kind of knowledge will be needed as a condition for inno
vations (2).
As a consequence of this specific process of a social deinstitutio
nalization (micromedia coding) with concurrent mediatechnical
reinstitutionalization (macromedia coding) former criteria of the
stabilization of modern social institutions – such as functions of
provisioning and social control – are now at least partially
delegated to media technology.

88

Alexander Unger
Tendenzen der (ler n)kultur ellen Entwicklung in
der medialisier ten Wissensgesellschaft
Die Formierung einer Wissensgesellschaft wird in der wissen
schaftlichen Diskussion immer wieder mit der Zunahme von
Komplexität und Kontingenz verbunden. Wie Sennett in seiner
Auseinandersetzung mit den postmodernen Lebensverhältnissen
zeigt (vgl. Sennett 2006; 2007), fordern diese von den Individuen
eine permanente Bereitschaft zur Anpassung und Transformation.
Das lebenslange Lernen scheint angesichts kontingenter Verhält
nisse die angemessene Verhaltensweise darzustellen, um den An
schluss an die Gesellschaft nicht zu verlieren. Gegenüber einem
‚modernen’ Verständnis von Lernen und Erziehung, das in der
Vermittlung eines festen Wissenskanons bestand, der das Subjekt
in einer komplexen Welt orientieren sollte, handelt es sich beim
lebenslangen Lernen um ein quasi inhaltsleeres Konzept, in des
sen Zentrum Strategien zur Aneignung und Aktualisierung von
Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten stehen (vgl. Höhne 2003).
Ein solches Lernen zielt nicht mehr darauf ab, Komplexität durch
systematische Ordnung einzuholen, sondern zielt auf die Vermitt
lung von Strategien und (Selbst)Techniken, um in einer kontin
genten Umwelt handlungsfähig zu bleiben.
Die ‚postmoderne’ Wissensgesellschaft zeigt sich darüber hinaus
als eine technologisierte bzw. medialisierte Gesellschaftsforma
tion, die nahezu vollständig von den Informations und Kommu
nikationstechnologien (IuKT) durchdrungen ist. Der kompetente
Umgang mit der IuKT wird so, wie die Bereitschaft zum lebens
langen Lernen, zu einer zentralen Voraussetzung für gesellschaft
liche Partizipation und Realisierung einer befriedigenden Exis
tenz (vgl. Wilke 2002; Fromme 2006). Wie allerdings Baacke
schon 1997 (vgl. Baacke 1997, S. 100f.) deutlich machte, stellt
die technische Bedienung der ‚Maschine’ Computer nur eine Di
mension von Medienkompetenz dar. Angesichts der Verbreitung
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digitaler Technologien und der Ausdehnung virtueller Netzwerke
wird zunehmend deutlich, dass die IuKT virtuelle resp. Soft
warebasierte Räume und Umgebungen eröffnen, die nicht wie
klassische Medien erschlossen werden können. ‚Media literacy’
(Greenfield 1984) umfasst demnach nicht nur die Fähigkeit,
textuelle Informationen zu finden, sondern auch visuellräumliche
Kompetenzen wie die Decodierung visueller Informationen,
komplexe Interaktionen mit Interfaces und das effektive Navi
gieren in virtuellen Umgebungen.
Die Interaktion in virtuellen Umgebungen beschränkt sich
allerdings nicht nur auf die MenschSoftwareInteraktion. Mit
dem Aufkommen der Netzwerktechnologie und dem Internet wird
der solipsistische virtuelle Raum zu einem sozialen bzw. kulturel
len Raum, in dem Menschen unter veränderten Bedingungen
kommunizieren und kooperieren können (vgl. Turkle 1999), sich
spezifische intersubjektive Formen der Signifikation (vgl.
Marotzki 2002) etablieren und sich unterschiedlichste Formen
von Gemeinschaft ausbilden. Die Integration in virtuelle Gemein
schaften erfordert vom Individuum demnach nicht nur spezielle
Kulturtechniken, sondern auch die Aneignung der jeweiligen kul
turellen Umgangs und Verhaltensformen. Virtuelle Umgebungen
und virtuelle Communities können in diesem Sinne als Sozialisa
tionsagenten verstanden werden, deren Anteil am Sozialisations
prozess ständig zunimmt (vgl. Fromme 2006), wie neue Studien
zur Mediennutzung belegen (vgl. Wagner/Theunert 2006; MPFS
2006, 2007). Mit deren Verbreitung verschwimmt die vermeint
lich scharfe Grenze zwischen realen und virtuellen Kulturräumen
sowie kulturellen Praktiken.
Dies zeigt sich besonders im Bildungsbereich, in dem spätestens
seit den 1990 Jahren die Integration virtueller Lernumgebungen
(Schulen ans Netz) oder gar die Ersetzung realer Lernorte durch
virtuelle (virtuelle Universitäten) vorangetrieben wurde (vgl.
Schulmeister 2001). In diesem Sinn vollzieht sich im Bildungs
bereich ein für andere gesellschaftliche Bereiche exemplarischer
Virtualisierungs und Hybridisierungsprozess, der zu einer Verän
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derung der jeweiligen etablierten Umgangsformen und Regelsys
teme führt, welche die jeweiligen Interaktions und Kommunika
tionsprozesse rahmen. Dass die ‚Umwelten’, in denen sich Indivi
duen bewegen und agieren, einen entscheidenden Anteil an der
individuellen Sozialisation und Erziehung haben und weitgehend
unabhängig von den propagierten Lern und Entwicklungszielen
auf die individuelle Entwicklung einwirken (vgl. Arnold/Schüss
ler 1998), wurde schon früh in der sozialwissenschaftlichen und
speziell in der pädagogischen Theoriebildung erkannt (vgl.
Rousseau 1998). Mit der Virtualisierung im Bildungsbereich stellt
sich die Frage, welches Bildungs und Sozialisationspotential die
neuen, softwarebasierten Umgebungen haben, wie sie sich in
ihrer Wirkung von realen Lernumgebungen unterscheiden, wie
sie gestaltet und ggf. mit bestehenden Umgebungen verknüpft
werden können.
In meinem Vortrag zeichne ich diesen Veränderungsprozess der
Lernkultur anhand dreier unterschiedlicher Phasen nach. Hierzu
gehören die Urphase der Virtualisierung, der ‚Programmierte
Unterricht’, der Multimedia und Internetboom der späten 1990er
Jahre sowie die aktuellen Entwicklungen, die mit dem Begriff des
Web 2.0 verbunden werden und die besonders den Community
Aspekt und ‚usergeneratedcontent’ in den Vordergrund rücken.
Der Fokus der Darstellung liegt dabei auf der strukturellen Di
mension von virtuellen Lernumgebungen als Rahmung von Inter
aktions und Kommunikationsprozessen. Wie anhand des Ver
gleichs der unterschiedlichen Phasen gezeigt werden soll, können
virtuelle Umgebungen über diese Rahmungsfunktion unterschied
liche Lernkulturen etablieren, die sich vor allem in Hinblick auf
komplexitäts und kontingenzerzeugende Strukturen und Optio
nen differenzieren lassen. Dementsprechend zeigen sich diese als
mehr oder weniger geeignet, um auf die Anforderung der
Wissensgesellschaft, in kontingenten Kontexten handeln zu
können, vorzubereiten und die Erschließung und Aneignung
durch die Nutzer zu fördern.
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Die Argumentationsline des Vortrags wird dabei anhand drei
grundlegender Thesen entfaltet: Erstens, der Computer wird
zunehmend weniger als Medium für Lernprozesse eingesetzt,
sondern als Medium in dem Lernprozesse stattfinden. Damit ist
der Übergang vom didaktischen Medium zur Lernumgebung um
rissen, der eine veränderte Bedeutung des Mediums bei der
Wissensvermittlung wie auch bei der Weitergabe kultureller
Muster markiert.
Zweitens, die Entwicklung des medienbasierten bzw. virtuellen
Lernens als Grundbaustein der Wissensgesellschaft ist kein
Selbstläufer, sondern ein gestaltbarer Prozess, der maßgeblich auf
Softwaredesign basiert und daher deren Einbindung als ‚Kultur
technik’ erfordert. In diesem Sinne lassen sich zwei grundlegende
Tendenzen der Entwicklung einer digitalen Lernkultur nach
zeichnen, die maßgeblich durch unterschiedliche Designs geprägt
sind und sich zwischen den Polen automatischer Kontrolle/Regu
lation und ‚offenen’ Umgebungen bewegen.
Drittens, besonders offene und vernetzte Umgebungen zeichnen
sich durch komplexe Interaktionsformen und Bestimmungslücken
aus, die entscheidende Bildungspotentiale freisetzen können. Die
Integration komplexer Interaktions und Kooperationsformen, wie
z.B. das kollaborative Erstellen von Inhalten, die freie Navigation
in Wissensräumen oder das Partizipieren an virtuellen Communi
ties, erlaubt dabei einerseits die Heranführung an Handlungs
strategien, die zentral für das Agieren in der Wissensgesellschaft
sind. Andererseits eröffnen offene Umgebungen auch Bestim
mungslücken, die von den Nutzern zur Aneignung und Umdeu
tung virtueller Angebote und Inhalte genutzt werden können.
Zusammen mit der Fähigkeit zur Integration virtueller und realer
Orte stellt die kreative und eigensinnige Aneignung eine neue
Dimension der Medienkompetenz für die Wissensgesellschaft
dar, die einen veränderten Umgang mit Komplexität und Kontin
genz erlaubt.
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Tendencies of Educational Developments in a
Media Based Knowledge Society
As we know from authors like Sennett and Wilke, the rising of
the knowledge society and the flexible capitalism also lead to an
increasing contingency individuals have to cope with in their
everyday life. Live long learning seems to be the appropriate way
to deal with this situation. If we take a closer look at the know
ledge society, we also see that their formation is not only based
on knowledge, but also on the development of the information
and communication technology (ICT). This technology offers
new ways to process information, and leads to the emergence of
new interactive and software based spaces. With the spreading of
the network technology, virtual and real spaces as well as
practices turn inseparable and thus create new cultural practices.
In my presentation, I will take a closer look at the educational
system as a prime example of the blending of virtual and real
environments and at the consequences of this process for the
established learning culture. Instead of discussing the didactical
preparation of contents, I will take a look at the structures of
different virtual learning environments, starting with the
programmed instruction as the archetype of a virtual learning
programme, then taking a closer look at new types of multimedia
learning environments, and finally examining new web 2.0 based
platforms for cooperative work and the generation of content. By
analysing these types of software based environments, I will show
what kind of learning cultures are established and whether or not
they can be regarded as facilitating environments for growing up
and learning in the knowledge society.
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Torsten Meyer
Von der Bildung des Menschen zur Bildung der
Communities? – Shift happens
Our intelligence tends to produce technological
and social change at a rate faster than our
institutions and emotions can cope with ...
Innovation is cumulative and the rate of change
accelerates. We therefore find ourselves conti
nually trying to accommodate new realities
within inappropriate existing institutions, and
trying to think about those new realities in
traditional but sometimes dangerously
irrelevant terms.
GwynneDyer 20
I believe that schools are approaching the
point of dangerous irrelevance when it comes
to preparing students adequately for their
digital futures. The pace of change in schools is
too slow and the pace of change in technology
is too quick. I am a strong believer in public
schools, but we need a new paradigm.
Scott Mcleod21
Das Buch war nicht nur im metaphorischen Sinn das bevorzugte
Behältnis der großen Erzählungen. Mit der massenhaften Repro
duktion des druckbaren Wissens nahm auch die große Erzählung
von der „Bildung des Menschen“ ihren Lauf. Das humanistische
Großprojekt und das graphosphärische Wissensmanagement be
dingen einander.
20

Zitiert nach Scott McLeods blog „dangerously irrelevant – Rumina
tions on technology, leadership, and the future of our schools“
(http://www.dangerouslyirrelevant.org).
21
http://www.scottmcleod.net/about
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Die „Natur“ des Wissens
In seinem „Bericht“ über das postmoderne Wissen hatte Jean
Francois Lyotard jedoch schon geahnt, was in der „informati
sierten Gesellschaft“ – nun in der Version 2.0 – wirklich und
wirkend geworden ist: Das alte Prinzip, wonach der Wissens
erwerb unauflösbar mit der Bildung des Geistes und selbst der
Person verbunden ist, verfällt mehr und mehr. Wissen wird zu
etwas Äußerlichem, zum Ding und zur Ware. Davon bleibt die
„Natur des Wissens“ nicht unbehelligt (Lyotard 1979, S. 23ff)
und auch die Institutionen, die das Wissen produzieren, und jene,
die das Wissen transportieren, bleiben nicht unbehelligt.
Die Universität, die Schule, das Museum (und auch die Familie) –
mediologisch formuliert: die „Organisationsformen menschlichen
Zusammenlebens mit dem Auftrag, das geistige Vermächtnis
lebendig zu halten“ (Debray 2001/2002) – sind deshalb vor einige
Herausforderungen gestellt. Der virtuelle Campus und die Schule
am Netz (noch vielmehr das Internet im Kinderzimmer) haben
nicht einfach nur mit neuen Kanälen für Texte, Bilder und Töne
zu tun, sondern auch mit neuen „Gesten“ (Flusser) des Archivie
rens und den davon eingerahmten Formen des Wahrnehmens und
des Wissens.

Digital Native
Während Lyotards Vermutungen bis in die 1990er Jahre hinein
wesentlich Vermutungen blieben, lassen sich inzwischen erste
Wirkungen auf soziale und kulturelle Praxen beobachten. Das
äußert sich z.B. durch das, was seit (relativ) kurzer Zeit im
Zusammenhang mit den Schlagwörtern „Web 2.0“ oder „Digital
Natives“ diskutiert wird. Durch die Behauptung einer neuen,
zweiten Version wird deutlich, dass die erste Version lediglich
„Buchdenken online“ war. Im Web 1.0 ging es noch darum, das
gewohnte Schreibmaschinen und Buchdenken in fixen Web
“Seiten“ abzubilden, „Briefe“ per elektronischer „Post“ zu
verschicken usw. Das Internet wurde also einerseits als Kanal für
Daten („DatenHighway“) verstanden, die mithilfe bestimmter
96

Programme auf dem PC lesbar gemacht werden. Andererseits
wurde das Internet als ein Behälter begriffen, in dem sich Dinge
wie Web“Seiten“, „Briefe“ usw. befinden: Die „weltgrößte
Bibliothek“ war z.B. so ein Missverständnis.
In der neuen Version hingegen – und insbesondere von den
neuen, in die digitalen Infrastrukturen hineingeborenen Nutzern,
denen das Attribut „neu“ im Zusammenhang mit den Dingen, die
sie tagtäglich umgeben, nichts mehr sagt – wird das Internet
selbst als eine Anwendung, z.B. als eine Lese/SchreibeMaschine,
als read/write web begriffen. Web 2.0 bezeichnet zwar eine Art
Neustart, aber eigentlich nicht so sehr einen Neustart der Technik,
sondern einen Neustart des Verständnisses, was das web
eigentlich ist oder sein könnte: ein Neustart der Nutzung. Auf
eine knappe Formel gebracht: web 1.0 = get it online, web 2.0 =
make it work.
Die neuen Technologien – blogs, wikis, feedReader, social
bookmarking, podcasting, imagesharing, photoblogging, usw. –,
die ganze social software führt vor allem zu einem veränderten
Verständnis des Internet: Es geht nicht mehr um einen Kanal und
um den Transport von Inhalten, verstanden als Dinge („Seiten“,
„Briefe“) oder um den Transport von irgendwie in den Kanal
gelangtem Wissen. Vielmehr produziert und editiert diese neue
Anwendung Internet die kulturellen Umgangsformen mit Wissen
selbst, die Art und Weise, wie wir es erstellen, erreichen, dar
stellen und weiterverarbeiten.

M hoch 4 – Message, Medium, Milieu, Mediation
Régis Debray unterscheidet scharf zwischen Kommunikation und
Transmission bzw. Mitteilung und Übertragung. „Kommunizieren
ist der Moment eines längeren Prozesses und das Fragment eines
umfangreichen Ganzen, das wir konventionsgemäß Übermittlung
nennen werden.“ (2003, S. 11) Kommunikation bedeutet dem
nach, eine Information im Raum innerhalb ein und derselben
räumlichzeitlichen Sphären zu transportieren, während Trans
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mission bedeutet, eine Information in der Zeit zwischen unter
schiedlichen räumlichzeitlichen Sphären zu transportieren.
In der gerade angebrochenen digitalen Mediosphäre lässt sich
beobachten, dass das Verhältnis zwischen den Medien der Ver
breitung von Wissen im Raum (Ubiquität) und den Medien der
Verbreitung von Wissen in der Zeit (Historizität) zunehmend pre
kär wird. Die digitalen Infrastrukturen vergrößern die territoriale
Reichweite (Globalisation), verkürzen aber die chronologische
(Paideia). Die Folge: Das „fließende Wissen“ (knowhow) ersetzt
das „bewahrte Wissen“ (Weisheiten). Während die Gestalt der
Zeit für die Graphosphäre, den großen Erzählungen gemäß
(„Geschichte“, „Fortschritt“), noch als Linie beschreibbar war,
strebt die Gestalt der Zeit in der digitalen Mediosphäre zum
Punkt: Der Event, seine Aktualität und seine Performanz bestim
men die Gültigkeit von Wissen. Mit den Erzählungen von der
Aufklärung und der Emanzipation, der Geschichte, dem Fort
schritt, dem Diskurs der Wahrheit und der Vorstellung vom
Wissen schaffenden Subjekt als kartesischem cogito hat das
immer weniger zu tun.

Bildung
Wenn in der Folge das Individuum als erkenntnistheoretisches
Paradigma an Bedeutung verliert zugunsten des Wissen
schaffenden Projekts und der sich darum bildenden Community
(Faßler 2007), kann oder muss dann gar über eine grundlegende
„Theorie der Bildung der Communities“ nachgedacht werden –
mit der gleichen Tragweite, wie über die (auch
anthropologischen) grundlegende „Theorie der Bildung des
Menschen“ (Humboldt 1793) nachgedacht wurde?
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Fr om Human Bildung* to Community
Building? – Shift happens
Maybe the book had been the preferred container for the „grand
narratives” not only in a metaphorical sense. Along with the
massive reproduction of the printable knowledge the grand
narrative of the „human Bildung*” (education/formation) arose.
This humanistic largescale project and the graphospheric
knowledge management cause each other.
In his „Report” on postmodern conditions of knowledge Lyotard
already guessed, what is getting real in the „Computerised
Society” – now in the version 2.0: The old principle that the
acquisition of knowledge is indissociable from the training
(Bildung*) of minds, or even of individuals, is becoming obsolete
and will become ever more so. As to Lyotard this will also affect
the „nature of knowledge” and the institutions that produce and
transport knowledge will be affected too.
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This is a great challenge for the university, the school, the
museum (and also the family), for all organizations in order to
keep alive the social, cultural, intellectual legacy. The virtual
campus and schools on the net (more than ever the Internet in the
children's room), those are not simply new channels for text,
sound or image information, but can be understood as new
„gestures” of archiving that frame new forms of perception and
knowledge.
In consequence, the individual becomes less important as an
epistemological paradigm – in favor of the knowledgecreating
project and the community that builds up around it. Should we
then think about a constitutional „theory of community Bildung*”
– with the same consequences and importance as we have thought
about the „theory of human Bildung*” (see Wilhelm von
Humboldt's famous fragment written in 1793)?

Peter Haber und Jan Hodel
Von der digitalen Geschichte zur digitalen
Geschichtswissenschaft
Der digitale Wandel verändert immer mehr Lebensbereiche,
darunter auch die wissenschaftliche Praxis. Die Nutzung des
World Wide Web entwickelte sich in den Geistes und Kultur
wissenschaften in mehreren Etappen: In einer ersten Phase ab
Mitte der neunziger Jahre wurde das Netz fast ausschließlich als
Recherchierinstrument verwendet und zwar vorab für Material,
das von den klassischen, wissenschaftlich etablierten Institutionen
der Informationserschließung wie Bibliotheken und Archive zur
Verfügung gestellt wurde. Im Vordergrund stand eindeutig die
Information, „Interaktivität“ beschränkte sich auf die Suchmög
lichkeit in Datenbanken, „Interface“ umschrieb das Design von
WebSeiten. Einige Jahre später gewann die Nutzung des Internet
als Medium der Präsentation von eigenen Arbeiten an Bedeutung.
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Zwischen Textproduzent und Textrezipient entstand ein direkter,
aber kaum interaktiver Kontakt, zugleich gewann die Strukturie
rung des Informationsangebotes durch Suchmaschinen und Por
tale an Bedeutung.
Seit einigen Jahren zeichnet sich eine neue Etappe im geistes
wissenschaftlichen Umgang mit dem Internet ab: Neu stehen
Tools zur Verfügung, die es erlauben, das Web mit wenig techni
schem
Aufwand
als
interaktive
und
kollaborative
Arbeitsplattform für die „historiographische Operation“ (Michel
de Certeau) zu nutzen. Denkbar wären vielfältige Anwendungen:
Vom Bibliographieren über die Quellentranskription und analyse
bis zum Erstellen von Texten ließen sich die einzelnen historio
graphischen Arbeitsschritte netzgestützt und kollaborativ durch
führen. Doch in der Realität werden diese Möglichkeiten bisher
kaum genutzt. Stattdessen sind erhebliche Vorbehalte diesen
Arbeitsmethoden gegenüber spürbar. Handelt es sich dabei um
technische Hürden oder liegt es eher an den Kulturen des wissen
schaftlichen Arbeitens? Wie könnte der digitale Schreibtisch
eines Geisteswissenschaftlers in der Zukunft aussehen? Was ist
technisch machbar und was wünschenswert? Was ist Spielerei
und was konkreter Mehrwert?
Auch im digitalen Zeitalter muss der geschichtswissenschaftliche
Arbeitsplatz, wie er uns vorschwebt, eine Reihe von Vorausset
zungen erfüllen: Es muss möglich sein, mit digitalen Materialien
zu arbeiten, egal ob es sich um Texte, Bilder, Töne oder Videos
handelt. Der Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bieten, im Aus
tausch mit Fachkollegen sämtliche zur Verfügung stehenden
Trägerformate zu verwenden. Und selbstverständlich sollte der
digital historian in der Lage sein, sein Material in adäquater Form
in seinen eigenen Darstellungen zu präsentieren. Diese Art von
Computer Aided Historiography (CAH) (Haber 2007) wird
weitgehend netzbasiert funktionieren, und es stellt sich deshalb
die Frage, wie der klassische Arbeitsplatz des Historikers – der
Schreibtisch – in Zukunft aussehen wird. Wir schlagen vor, die
vertraute Metapher des Schreibtisches weiterhin zu verwenden
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und in diesem Zusammenhang von einem virtuellen Geschichts
schreibtisch, dem virtual HDesk zu sprechen. Der virtual HDesk
soll dem Historiker des 21. Jahrhunderts helfen, den wissen
schaftlichen Anforderungen im digitalen Zeitalter zu genügen.
Das Konzept des virtual HDesk folgt der Logik des kommunika
tiven Alltagsgeschehen in den Geisteswissenschaften: Informatio
nen beschaffen, Informationen auswerten, Informationen mit
Kollegen austauschen, Ergebnisse formulieren, Publizieren.
Dabei fällt auf, dass sich in „vordigitaler“ Zeit diese einzelnen
Prozessschritte noch einigermaßen einfach auseinander halten
ließen: Zuerst galt es, in der Bibliothek den Forschungsstand zu
überprüfen und einschlägige Bücher und Aufsätze zu suchen und
zu exzerpieren. Anschließend konnten relevante Quellenbestände
eruiert und erfasst werden – was meistens aufwendige Archiv
reisen bedingte. In einem nächsten Schritt folgten Diskussionen
der vorläufigen Ergebnisse an Tagungen, Seminarien oder allen
falls in den Miszellen spezialisierter Fachorgane. Schließlich galt
es, die Ergebnisse in Form von Monographien oder Fachaufsätzen
niederzuschreiben und nach einem nicht selten mehrstufigen
Prozess der Qualitätssicherung mit einer Verzögerung von
einigen Jahren der Fachöffentlichkeit zu präsentieren. Im
digitalen Zeitalter, vor allem unter den Voraussetzungen des Web
2.0, sind diese Arbeitsschritte immer enger miteinander verzahnt
und oftmals gar nicht mehr voneinander zu trennen.
Der Prozess des Schreibens bleibt dabei im Fach Geschichte auch
im digitalen Zeitalter eine zentrale Form der wissenschaftlichen
Kommunikation. Die Bedingungen des Schreibens verändern sich
aber maßgeblich in Bezug auf die damit verbundenen sozialen
Interaktionen und auf den strukturellen Aufbau der Schriftstücke.
Das digitale Schreibutensil der Zukunft müssste den unterschied
lichen Anforderungen durch Flexibilität Rechnung tragen: Der
Einbezug unterschiedlicher Autoren mit unterschiedlichen Rech
ten und Autorschaften an unterschiedlichen Dokumenten muss
ebenso möglich sein (wie das GoogleDocs bereits anbietet) wie
die Integration unterschiedlicher Daten (Bibliographie, Bilder,
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Zitate, Exzerpte, Transkripte, numerische Daten, Tabellen etc.)
aus unterschiedlichen Ressourcen sowie deren Nachweis. Annota
tionen und Versionskontrollen gehören selbstverständlich dazu,
um nachvollziehen zu können, wer für welche Änderungen oder
Ergänzungen verantwortlich zeichnet. Das Schreibutensil soll
ebenso die Erstellung klassischer, linearer Texte wie von Hyper
texten ermöglichen.
Was uns mit dem virtual HDesk vorschwebt, ist eine rechner
gestützte Umgebung, bei der die verschiedenen medialen und
funktionalen Ebenen des Systems eng miteinander verzahnt sind,
als relevant identifizierte Informationen einfach und umfänglich
zugänglich sind und verlustfrei in eigene Ordnungssysteme inte
griert und dort bearbeitet werden können. Die Zusammenarbeit
und der Austausch mit Kolleg/innen sollen sich einfach,
produktiv und transparent gestalten. Gerade der letzte Punkt ist
indes nicht primär eine Frage der Technik, sondern der Verfas
sung des sozialen Systems „Wissenschaft“. Aus diesem Grund
sollte beim Einsatz digitaler Medien in der wissenschaftlichen
Kommunikation nicht die zu erwartende EffizienzSteigerung im
Mittelpunkt stehen, sondern eine nachhaltige Sozialverträg
lichkeit und eine Abstimmung auf die Bedürfnisse und Traditio
nen des jeweiligen wissenschaftlichen Feldes. Auch mit dem
virtual HDesk wird der gute alte Schreibtisch nicht ausgedient
haben, wird der Gang in die Bibliothek und ins Archiv weiterhin
zum Berufsalltag des Historikers gehören. Die wissenschaftliche
Kommunikation wird aber vielschichtiger und vielleicht auch
dynamischer werden. Und vielleicht wieder an gesellschaftlicher
Relevanz gewinnen.
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Fr om Digital Histor y to Digital Histor iogr aphy
Digital Changes also affect our life as scholars. In the humanities
usage of the world wide web evolved through several phases. In
the beginning the web was almost exclusively used to search for
information in archives, libraries, and other scholarly institutions.
During the next phase the social and cultural scientists used the
web as an additional way to distribute or publish their articles.
Only recently the web 2.0 (also known as social web) marked the
transition to a further phase. New tools gave us the opportunity to
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use the web as a truly collaborative and interactive workplace
where communities (also scholarly ones) can produce and share
knowledge.
However, social and cultural scientists have rarely taken advan
tage of these new possibilities so far. There seem to be many
reservations regarding digital work methods. The reluctance
towards social web could arise either from technical obstacles,
which seem too difficult to handle, or from incompatibilities with
scholarly traditions. Nevertheless, we are convinced that the
social web offers more chances than risks for scholars. That’s
why we would like to offer some ideas on how digital historians
of the 21st century can take advantage of these opportunities.
Computer aided history will take place on a virtual history desk
(Hdesk), as we shall call it. This virtual Hdesk will integrate
typical work procedures in the humanities much more than we
have been used to in the predigital era. Namely, those procedures
are searching, ordering, structuring, rearranging, processing infor
mation from different sources, communicating with peers, and
writing down the findings. Already now weblog posting gives us
an idea of how writing, communicating, rearranging and sear
ching can be integrated and mix in a different ways. Surely,
writing will remain the most important way of scholarly
communication in the humanities and especially in history.
However, we believe that virtual Hdesk offers new ways of
writing such as writing in teams (collaborative writing). Of course
whether virtual Hdesk will be successful in the humanities or not
depends on us scholars. It is not just the smooth integration of
technical solutions into existing working procedures that will be
decisive for the future design of our workplace. Instead, we are
challenged to upgrade our research methodologies and processes
from the predigital era into the era of digital historiography.
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Georg Russegger
„Locative Dispositions“. Shaping the Vector s of
Per vasive MediaCultur es
Dieser Vortrag nähert sich dem Thema „Ihoch4“, also den
Themenbereichen „Interaktivität / Information / Interface /
Immersion“, unter dem Gesichtspunkt von Kommunikations und
Medientechnologien, die als „Pervasive / Ubiquitous / Mobile
Computing“ 22 bezeichnet werden. Damit sind vorrangig Medien
technologien und Infrastrukturen bezeichnet, die durch multisen
sorische Vernetzung und Mikroprozessorik eine intensive infor
mationelle Durchdringung von menschlichen Lebensräumen und
Handlungsumgebungen eingeleitet haben. Unter dem Aspekt der
Mobilisierung von Computer und Mediendispositionen, die unter
dem Begriff des „Mobile Computing“23 zusammengefasst werden
und mittels Mobiltelefonen, PDAs, Laptops, GPS („Global
Positioning System“) und LANs („Local Area Networks“)
nutzbar gemacht werden, haben wir es mit einer massiven Explo
ration von technologieinjizierten Entwicklungen seit Beginn des
21. Jahrhunderts zu tun. Ausgelöst durch den beschleunigten
technologischen Fortschritt, vor allem im Bereich der Computer
Hardware und der ProgrammSoftware, werden ständig neue
22

„Pervasive / Ubiquitous / Mobile Computing“ beschreibt verallgemei
nert ein „PostDesktop“Modell von MenschMaschinen und
MaschinenMaschinenKommunikation, welche vor allem durch das
Implementieren von Kommunikations und Medientechnologien in
Objekte (z.B.Internet der Dinge) und neue Umgebungstypen (z.B.
„Location Based Services“, „Locative Media“ usw.) gekennzeichnet ist.
(vgl. Weiser 1991)
23
Mit dem Begriff „Mobile Computing“ ist die Grundlage für eine
flexibilisierte und mobilisierte Computeranwendung bezeichnet. Durch
drahtlose, portable Computerapparaturen und großflächig empfängliche
Breitbandvernetzungsinfrastrukturen (z.B. WLan, UMTS) sind diese
losgelöst von statischen Computerumgebungen wie zum Beispiel
DesktopPCs.
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Computierungsmöglichkeiten entwickelt, die jedoch mit dem
Umstand behaftet sind, für Benutzer immer komplexere Muster
der Handhabbarkeit, Verbindlichkeit und Verhandelbarkeit zu
erzeugen. Um die Tragweite dieser Konzepte und Entwicklungen
zu verdeutlichen, wird ein struktureller Überblick zu den damit
verbundenen Leittechnologien und Medienformaten einen Teil
des Vortrags einnehmen. Dabei wird das Argument im Vorder
grund stehen, dass medien und kommunikationstechnologische
Strukturen sich zu immer wichtigeren Bereichen der informatio
nellen und kommunikativen Selbstorganisation menschlicher
Lebenszusammenhänge entwickeln.
Der zweite Teil des Vortrags wird sich mit den damit einher
gehenden Transformationen von Umgebungsbedingungen, Raum
kompositionen und Realitätslayern befassen, die ich hier
vorläufig als eine Konvergenz von Realraum und Virtualraum
beschreiben möchte. Insbesondere soll herausgearbeitet werden,
wie sich diese Transformationsbedingungen der angesprochenen
Bereiche auf medienkulturelle Entwicklungsleistungen und auf
kreative Prozesse des „Entwerfens“ kommunikations und infor
mationsintensiver Zusammenhangsangebote auswirken und einen
Realitätssinn formen, der von den Aktionsdynamiken digitalver
netzter, semiautomatisierter und semiintelligenter Umgebungs
typen und Artefakten mitgestaltet wird. Diese Handlungspara
meter setzen auf menschlicher und maschineller Ebene dezidierte
(Inter)Aktivitätsmuster voraus und lassen dabei ein komposito
risches und komplexes Umgebungswissen in medienintensiven,
multioptionalen und dynamisierten Wirklichkeitskonfigurationen
beobachten, welche sich auf menschliche Aktanten visuell /
medial / akustisch / semiotisch / semantisch / experimentell /
planend / selektiv / setzend auswirken. Die Immersionsgrade
zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Aktanten,
physischrealen und künstlichvirtuellen Umgebungen werden
dabei vor allem unter dem Aspekt einer vernetzten Hybridisie
rung von Subjekten und Objekten interpretiert und unter den Be
dingungen von Handlungs und Kooperationsmustern dargestellt,
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die als umgebungsgebundene Programme in vernetzten Medien
realitäten und kulturen zu beobachten sind. Geht man davon aus,
dass soziotechnologische Netzwerke (das Internet der sozialen
Wesen verbunden durch Netzwerktechnologien) unser soziales
Leben gravierend verändert haben, so schließt sich die Frage an,
wie sich diese soziotechnologischen Netzwerke durch die Teil
nahme von vernetzten Objekten („Networked Objects“)24 verän
dern werden?
Aus dem Zusammenhangsmodell von vernetzen Orten
(„Networked Places“) und vernetzten Objekten („Networked
Objekts“), welche durch mobile und portable Medientechnologien
und Kommunikationsapparaturen empfänglich gemacht werden,
möchte ich im dritten Teil meines Vortrags einen Ausblick auf
mein im Abschluss befindliches Dissertationsprojekt liefern, wel
ches sich insbesondere mit dem im Entstehen befindlichen
Individualitätstypus namens „Smartject“ beschäftigt. Dabei steht
vor allem die Tranformation von menschlichen Fähigkeitsprofilen
unter den Bedingungen von netzmedialen Räumen, Kooperations
und Anwesenheitsformen, instantaner Informationsströme und
unsichtbar werdender digitaler Infrastruktur im Vordergrund,
welche mit einer Verkettung des „Internet der sozialen Wesen“
und dem „Internet der Dinge“ gekennzeichnet ist. Die Fähigkeits
profile von „Smartjects“ möchte ich anhand von Kategorien wie
Kooperationsintelligenz, Komplexitätssensibilität, Entwurfsfähig
keit, (Re)Präsentation, „Hackability“, und „Playfulness“ veran
schaulichen.
Insgesamt sollte durch den Vortrag eine Skizze zu Themenberei
chen des „Digital Ground“ (McCullough 2004) und dessen Bele
bung durch medientechnologische „Everyware“ (Greenfield
24

Als „Networked Objekts“ werden Artefakte bezeichnet, die mit
Mikroprozessoren, „RFIDTags“ (Radiofrequency Identification Tags)
und Sensoren ausgestattet sind und über eine Verbindung zum Internet
verfügen. Unter dem Themenbereich des „Internet der Dinge“ spielen
„Networked Objects“ eine Schlüsselrolle in der multisensorischen
Vernetzung von Artefakten und Umgebungen.
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2006) geleistet werden, wobei diese Inhalten nicht vorrangig
unter dem Aspekt von technologischen Innovationsversprechun
gen abgehandelt werden, sondern der Mensch als entwerfendes,
kooperierendes, interagierendes, kommunizierendes Kreativwe
sen im Mittelpunkt der Interpretation steht. Denn ohne eine
medienkulturelle Belebung und die Entwicklung von kulturellen
Programmen der Anwendung, können diese nicht entstehen bzw.
weiterentwickelt werden. „Pervasive Technologies“ versprechen,
die Wege unserer Erfahrung und unseres Lebens in diesen Welten
zu transformieren, und deshalb ist es umso wichtiger, schon im
Vorfeld mögliche Potenziale, Konsequenzen und Risiken
herauszuarbeiten.
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„Locative Dispositions“. Shaping the Vector s of
Per vasive MediaCultur es
Through the keywords of ubiquitous and pervasive technologies,
mobile computing, locative media, and smart devices we can
observe an intense exploration of communication and media
technologies embedded in environments and everyday live. This
„digital ground” (McCullough 2004) enabled through media
technological „everyware” (Greenfield 2006) is not only characte
rized by technological innovation, it is also a growing field of
interaction scenarios and media cultures. The realitymodel of
networked places is distinguished by the convergence of physical
space and virtual space. Under these conditions, the structures of
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media and communication technology are evolving to important
domains for informational and communicational self organization
of human life style. Through the development of new
technologies and the fusion of human and machined interactions
we can observe a transformation of individual abilityprofiles
under the conditions of networked mediated space, instant infor
mation flow, and invisible digital infrastructures. The interlinkage
between the internet of social beings and the internet of things
develops new kinds of (inter)actiongradients and environmental
knowledge. In my lecture, I want to point out the chances,
potentials, consequences, and risks of this developments,
especially under the perspective of the human being as an
cooperative, interacting, playful, creative and mindful creature.

V. Immer sion / Cybr id Spaces /
Ar chitektonische Räume
Julie Woletz
Immer sion in Vir tual Envir onments
Mit den technischen Entwicklungen der grafischen Datenverar
beitung in der Informatik (vgl. Carlson 2003a) erweiterten sich
auch die Möglichkeiten, Objekte realistisch abzubilden und kom
plette künstliche Wirklichkeiten zu simulieren. Diese artifiziellen
Räume oder Umgebungen werden unter den unterschiedlichsten
Titeln von Artificial Reality bis Cyberspace gehandelt. Die geläu
figste Bezeichnung „Virtual Reality (VR)“ wird Jaron Lanier
zugeschrieben, der sie erstmals 1986 in einer Unterhaltung über
die Arbeiten von Scott Fisher verwendet haben soll (vgl. Carlson
2003b). Fisher selbst hatte sein Forschungsfeld am NASA Ames
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Research Center „Virtual Environments“ 25 genannt  ein Begriff,
der heute wieder verstärkt benutzt wird, um der inflationären
Begriffsverwendung von Virtueller Realität zu entgehen. Myron
Krueger hatte 1983 seine Arbeiten zu Responsive Enviroments
unter dem Titel „Artificial Reality“26 publiziert. Der vor allem in
den Geisteswissenschaften verbreitete Begriff „Cyberspace“
(Gibson 2000) geht auf William Gibsons Roman „Neuromancer“
von 1984 zurück und ist in der Informatik im Allgemeinen nicht
gebräuchlich.
Da Bezeichnungen wie VR und Cyberspace mittlerweile zwar
weit verbreitet, aber nicht klar umrissen sind bzw. letzterer in der
Informatik unüblich ist, werde ich im Folgenden den Terminus
„Virtual Environment (VE)“ nach der späteren Definition von
Bowman u.a. verwenden:
A synthetic, spatial (usually 3D) world seen from a firstperson
point of view. The view in a VE is under the realtime control
of the user. (Bowman et al. 2005, S. 7)

Der Begriff Environment wird hier aufgrund der Perspektive auf
kommunikative und interaktive Strukturen von Interfaces bevor
zugt, weil damit schon ausgedrückt wird, dass der Benutzer sich
in einer Umgebung befindet, er also immersiv,  aber nicht not
wendigerweise durch physische Geräte  umschlossen wird. Dass
diese Umgebung eine durch den Computer erzeugte, virtuelle ist,
wirkt sich wiederum auf die Perzeptionen, Apperzeptionen und
25

Scott S. Fisher war von 1985 bis 1990 Gründer und Direktor des
Projekts Virtual Environment Workstation (VIEW) im NASA Ames
Research Center. Das VIEW Projekt entwickelte neben anderen
Technologien das heute zentrale System mit „goggle and glove“ (Brille
und Handschuh) und 3D AudioTechnologien (vgl. Fisher et al 1988)
26
Bereits im Jahr 1974 schrieb Krueger seine Dissertation zum Thema
ComputerControlled Responsive Environments, die er 1983 unter dem
Titel „Artificial Reality“ (Krueger 1991) publizierte. Der mit dieser
Publikation allgemein etablierte Begriff „Artificial Reality“ taucht
allerdings schon in früheren Veröffentlichungen auf (vgl. Krueger
1977/2003, S 386).
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Handlungsoptionen aus. Insofern können diese Virtual Environ
ments auch als immersive und partizipative Umgebungen näher
beschrieben werden:
Immersive and participative environments […] are spaces
which use computing systems to promote a state of perceptive
illusion and which incite the visitor to participation annihilating
the difference between reality and representation. (Guasque
2005)

Es wird allerdings im Detail zu klären sein, wie genau die
perzeptive Illusion, die Partizipation und die Immersion von
statten gehen.
Ich möchte zeigen, wie kulturelle Praktiken, Medien und Techno
logien im Gebrauch dieser virtuellen Umgebungen ineinander
verwoben sind. Dazu beginne ich mit der Darstellung einiger
früher Formen illusorischer Raumdarstellungen und mit gene
rellen Bemerkungen zur räumlichen Wahrnehmung. Ohne in eine
reine ‚Sachkunde’ zu verfallen, sollen in einem weiteren Schritt
zentrale Merkmale aktueller VEs inklusive der zugehörigen Ein
und Ausgabegeräte und Interaktionstechniken dargestellt werden,
um im Anschluss technisch begründete Klassifikationen von
Immersion zu diskutieren und um die Perspektive einer Anthro
pologie des Medialen zu erweitern.
Durch die historische Anbindung zeigt sich, dass die Ideen und
(Kultur)Techniken, künstliche dreidimensionale Räume zu ent
werfen, kein neues Phänomen sind. Natürlich wandeln sich mit
dem technologischen Fortschritt auch die Mittel bis hin zu Com
puter Hardware und Software. Da die biologische Basis räumli
cher Wahrnehmung dieselbe bleibt, ähneln sich allerdings die
technologischen Arrangements z.B. in Form von „Surroundings“
oder „Peepthroughs”. Was sich darüber hinaus ändert, sind die
Regime des Sehens, die Inszenierungen, was zu welchem Zweck
in Szene gesetzt wird – kurzum die kulturellen Kontexte und
Praktiken. Aber auch hier kristallisieren sich kulturelle Figuren,
„topoi” oder sogar „moulds for experience” (Huhtamo 1995)
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heraus, sodass Immersion nicht ausschließlich auf einen techni
schen Effekt zurückgeführt werden kann.
In aktuellen VEs wurde das Konzept künstlicher Räume von
passiven optischen Illusionen für einen Beobachter erweitert zur
Partizipation und Immersion eines Users. Partizipation ist dabei
technisch durch Tracking – d.i. die Positionsverfolgung des
Nutzers und seiner Geräte während er sich im Raum bewegt –
und durch neuartige EingabeGeräte bestimmt. Diese „real time
control” (Bowman et al 2005, S. 7) des Users über seine Umge
bung führt wiederum zu einer verstärkten Wahrnehmung von
Anwesenheit und Immersion.
Nach Oliver Grau sind frühe illusorische Räume durch einen Rah
men oder eine markierte Differenz zwischen Repräsentation und
Realität gekennzeichnet. Genau diese verschwindende Grenze zur
Realität zeichne hingegen spätere Konzepte immersiver oder
interaktiver Bildräume aus (Grau 2004). Immersion bzw. ver
schiedene Stufen immersiver Umgebungen werden i.d.R. aller
dings nicht durch derartige Eigenschaften bestimmt. Stattdessen
werden rein technische Kriterien der Informatik angelegt: Anwen
dungen gelten als nicht immersiv, solange der Blickpunkt des
Nutzers außerhalb der (3D)Darstellung bleibt und man von
außen auf die künstliche Welt sieht; sobald sich der Blickpunkt
innerhalb der Umgebung befindet, wird Immersion abgestuft in
semiimmersive Umgebungen, bei denen noch andere sensorische
Reize vorhanden sind (z.B. in einer CAVE) und vollimmersive
Umgebungen wie headmounted Displays, die jeglichen anderen
Input blockieren.
Derartige technische, durch Geräte induzierte oder externalisierte
Immersionskonzepte haben sicherlich den Vorteil, dass sie klare
Definitionen und Abstufungen erlauben. Aus kulturanthropologi
scher Perspektive scheint das Fehlen jeglicher Nutzungskontexte,
kultureller Praktiken und internalisierter Konzepte allerdings
mehr als problematisch. Es soll daher diskutiert werden, inwie
fern offenere Konzepte zu Immersion aus Kultur, Literatur
113

wissenschaft und Psychologie mit ihrem Focus auf kognitive
Prozesse und Medienpraxis bestehende Konzeptionen zu
Immersion in Virtuellen Umgebungen erweitern und in einer
Anthropologie des Medialen verorten können.
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Immer sion in Vir tual Envir onments
Virtual Environments (VE) are synthetic, usually 3D spaces
created by computing systems, which provide a state of
perceptive illusion and incite users to participation annihilating
the difference between reality and representation (Guasque, 2005,
p.1.). It is my overall objective to elaborate how cultural
practices, media techniques, and technology are intertwined in the
creation and usage of such virtual environments. Some of these
techniques can be reconnected to earlier forms and origins of
media practice and in doing so, can be situated within more
general cultural practices. Others – esp. those based on computing
systems – derive from current innovations and developments and
are therefore just being formed and stabilized as new cultural
techniques. To illustrate this, early forms of illusionary and
immersive spaces such as the art of panorama pictures, or early
film experiments like Cinerama or Sensorama will be presented.
These examples show that artificial spaces and immersion within
are certainly influenced by but not depending on technology,
alone. Instead, concepts of virtual space, though subject to
ongoing transformation, sometimes crystallize into cultural
figures, „topoi”, or even „moulds for experience” (Huhtamo,
1995). Thus, two main concepts of internalized and externalized
immersive experiences in artificial space will be introduced in
detail and applied to virtual environments: First, the viability of
computer science’ definition of virtual environments basing on
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external technology, input/output devices etc. and resulting in
clear and distinct categories of non, semi and fully immersive
environments will be discussed with regard to the complete
absence of human practice in the concept. Second, more
ambiguous, but nevertheless fruitful concepts of immersion
deriving from cultural, or literature studies, and psychology will
be tested, whether their focus on cognitive processes and
internalized media practices can complement technological
approaches on immersion.

Marco Toledo Bastos
The Twilight Zone and its Inhabitants
I
William Gibson once wrote about a virtual reality he called
cyberspace. This seminal piece of work was the first novel to win
all three major science fiction awards.27 The plot pictured a virtual
space and its inhabitants, inviting people to wonder what would
be the coming future. Ever since Neuromancer was published
much has been said about this dystopic realm, whether it fits our
actual world or not. According to Gibson itself, it is no future any
longer. It is the very present. 28 This would imply there is also a
27

That is, The Hugo, Nebula, and Philip K. Dick awards.
The most usual quotation is The future is here. It’s just not evenly
distributed yet, though many variations may be found all over the inter
net. It has been attributed to scifi writer William Gibson for many years
though nobody seems to have read an explicit citation so far. This is
because Gibson never actually wrote that, but it was said in a radio inter
view on 1999. Oddly enough, this quotation appears over and over again
in USENET records back to 1996. As Brian Dear points out, there have
been several variations on this quote and although no textual reference,
they were all credited with William Gibson. The actual citation is:
(Gibson 1999). For an extended questioning into this quote’s history, see
Brian Dear on http://www.brianstorms.com/archives/000461.html.
28
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cyberpunk world even though not widely spread. The quotation
itself has been used to point toward an electronic culture
consisting of navigation in a threedimensional representation of
the internet. This is where the popular idea of a cyberspace was
first heard of by most people. The same people who some time
later would be browsing the web on a daily basis.
Thus, cyberspace was an immersive experience even before it was
actually present. When Gibson described a world generated by
consensual and experienced fantasy of numberless operators, all
readers were able to picture this world even if it was not
technically available by the time it was published. A possible
reason for that may be that we knew we were bound to this place.
No matter how, actual society prepared us to an imminent
imaginative world. It is a twoway effect: at the same time people
have been generating this vision, they were also generated by
that. And although we clearly know what immersion is all
about,29 it does not seem that simple to realize what it has done to
us. Cybrids, blogosphere, and collective intelligence are terms
used to describe virtual worlds as supplementary realities, like
there is a first and a second life from which this new order comes.
Then there are cybrids where once there were individuals and
blogosphere where we used to have public opinion. It would be
quite appropriate to make up new words indeed, if it was not for
the problem that the core idea remains the same.30 Maybe the
29

Technically speaking, immersion is the qualitative difference between
having the sensorium surrounded by a scene and facing the screen at a
certain distance, like we do while watching movies or TV. Immersion is
thus an internal position wherefrom something is experienced,
differently from an outside viewpoint in which a landscape is seen
through a frame. The more the technical device can catch our senses and
block external inputs, the more the system is immersive. This very
definition, however, is not so definitive since the screen itself is a place
intended to immersion. People dive in images the same way they
become part of a networking.
30
Cybrids would be a cyber existence in a human body. The concept of
cyborg is not exactly new since it was used back to 1960 to describe
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world is already cyberpunk, though still there is no such thing as a
cyberepistemology.
II
The usual understanding of cyber culture divides about
everything in two: a real world and a fictional one, whose features
would explain the experience of being cyber. Mostly because of
such oversimplification there can be no epistemology of cyber
space, for that requires considering these places without bounda
ries or divisions, as the very concepts of the virtual and the actual
are: something happening together, whereof it is impossible to
say what comes first.
For a better appreciation of this immersed self we would like to
shed some light on a place called twilight zone, which is neither
real nor virtual but something else. This is because it is not a
place to go, but indeed a place one never leaves. The word itself
is quite interesting, for it describes something both unclear and
cybernetic organisms (that is, selfregulating artificial and natural
beings). Collective intelligence is a collaborative and emerging intelli
gence that comes out from several individuals working together. Like
wise the term cyborg, collective intelligence firstly appeared in micro
biology science and then was taken on social analysis. The concept has
been widely used after Pierre Lévy explored this idea over quite a few
books. Blogosphere, on the other hand, is a brand new terminology
created between 1999 and 2002 but rapidly adopted all over the internet.
It is no coincidence that they all have something related to their pre
viously and oldfashioned words, such as individual, subjectivity and
public opinion. It could not be different since it is once again just a
terminology update. The same old epistemology updated for brand new
phenomena. Even the word cyber, which has become a prefix for any
sort of up to date commodity, does not comprehend the effects of
technology in our society. William Gibson himself said recently that the
prefix cyber and even the word digital are going away the same way the
word “electro” or “electra” was once used to modify products. Gibson
presented this speaking at Stacey’s Bookstore in San Francisco on
August 8, 2007. For further information on this event, see
http://news.com.com/830110784_397569727.html

118

located nowhere. The twilight is a soft light that comes from the
sky between sunset and full night or just before the sunrise. In this
point of time a faint sunlight blurs our field of vision. It is a
sorrowful period of ending or a mysterious beginning, given that
the day or the night is saying us goodbye. 31 It is a faint light of
vagueness, a picture of what happens to real and virtual life after
continuous fulltime internet immersion. They get blended
together. They get twilighted.
It was first on IRC that this word got a special importance. In IRC
chatrooms32 it was often said that the place their operators live
31

According to the Concise Oxford English Dictionary, the Twilight
Zone is a state or area which does not have clear limits or meaning.
Twilight, on the other hand, stands for the soft glowing light from the sky
when the sun is below the horizon or a period or state of gradual
decline: the twilight of his career. The word comes from the Middle
English twi, “two” (probably meaning ‘half’) plus “light”. According to
the Cambridge Dictionary, twilight is the period just before it becomes
completely dark in the evening. Also, it describes a way of life which is

characterized by uncertainty and difficult or slightly illegal situations,
and which is on the edge of normal society. Twilight Zone, for
Cambridge Dictionary, is an area where two different ways of life or
states of existence meet: the twilight zone between life and death.
31
IRC (Internet Relay Chat) is an internet network which allows
communication (by typing) between users in real time. Created in 1988
by Jarkko Oikarinen from Oulu University in Finland it soon grew up
over Swedish and Finnish universities. Jeff Trim (Denver University),
David Bleckman and Todd Ferguson (Oregon State University) were
pioneers in installing IRC servers outside Scandinavia. Since IRC
transfer protocol is an open source one, a fast widespread growth was
then possible. In 1991, IRC was a global communication medium
already.
32
IRC (Internet Relay Chat) is an internet network which allows
communication (by typing) between users in real time. Created in 1988
by Jarkko Oikarinen from Oulu University in Finland it soon grew up
over Swedish and Finnish universities. Jeff Trim (Denver University),
David Bleckman and Todd Ferguson (Oregon State University) were
pioneers in installing IRC servers outside Scandinavia. Since IRC
transfer protocol is an open source one, a fast widespread growth was
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was neither reality nor virtuality, but some other place. They
called it twilight zone, a site in cyberspace where fantasy is no
longer illusory for it is the entire thing. This is because there was
no exact place but an expanded inbetween area, an imprecise
ambiance beyond online and offline conditions. Just like light can
reach the lowest ocean depth, there was no clear definition for the
place we go after immersive experiences.
In this environment of no physical existence, one disembodies its
consciousness towards a consensual hallucination experienced
daily by billions of legitimate operators, as quoted in William
Gibson’s Neuromancer. The mind is drifted to a place where there
is communication all the time yet no compulsory spoken lan
guage. According to Gibson’s definition again, it is a disembo
died consciousness in a place of no existence, a paradox pointing
out that the matter in question is both in the environment and in
the consciousness. It is the perceptive system, that is to say, the
immersive perceptum and the percipiens that comes out of this
experience.
Conceptual differences between sensation and perception vary
according to how these terms are used. The usual distinction
identifies sensation as simple sensory experiences, while percep
tion would stand for complex constructions of single elements
combined together. That is how MerleauPonty’s phenomenology
understands perception: the union of multiple sensations. Sen
sation, on the other hand, is conceived as a purely qualitative
element, the simplest reflection of objective reality. When these
elements are unified, there is an object to be perceived
(perceptum), which is no longer a quantitative but a qualitative
one, given that it is aimed by the subject (percipiens).
The perceptum takes form at the same time it changes the
percipiens (i.e. the subject of the perception). In a phenomenolo
gical point of view, the objects to be perceived are in direct rela
tion to the perceiver. The fundamental constitution of the first is
bound to the other and they change each other all the way long. In
then possible. In 1991, IRC was a global communication medium
already.
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other words, the perceived reality (perceptum) is not just an
operation the percipiens does, but also an object shaped by the
conditions of perception, which put both perceiver and reality in
looping dependence. In this way, the perceptum is the very struc
ture of the reality and what immersive ambiences do is creating a
whole new reality, seeing that this environment acts both in the
percipiens and in perceptum.33
III
Robert Markley once called cyberspace the ultimate capitalist
fantasy, for it promises exploitations on our own desires as end
less material of consumption. The dream of cyberspace, Markley
remarked, is the dream of infinite. The Twilight Zone is the full
immersion realm that spreads our own desires over all things,
fading individuals away and bringing cyborgs and cybrids,
genuine attempts to catch on the condition of being immersed.
One of the basic effects of immersion is breaking that fundamen
tal duality between one’s inside and outside identity, which is
what produces subjectivity on every individual. That means indi
viduality is no longer an outcome from an external space codified
by an interior mind. That previously external space is now as
much internal as it is the very mind. Human sciences have faced
the collapse of the idea of a subject, yet what immersive ambien
ces are doing is to disintegrate the very idea of individuality.
Flusser comments to Maxwell’s and Faraday’s discoveries of the
nonexistence of an ultimate particle on nature, whether it is the
air, water, atoms or whatever: there is no such thing as a primal
particle; all we get are electromagnetic fields. The same idea
33

Nonetheless, to MerleauPonty’s phenomenology existence is defined
by a situation prior to any reflection. It is a fissure between the cons
cious subject and the outside reality, in which the perceptum is supposed
to work on. In the Twilight Zone, as it was said, both instances are
blended together. Perceptum and percipiens may be still a valid
distinction though this time they are working without the slightest
fission.
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applies to social clusters: there is no original substance from
which everything else would come from, for all materiality comes
from a perceptive design. That means there can be no individua
lity as such, for there is no human core, no identity, no ego, or
spirit. Humans would live immersed in a collective psychic field
and only sometimes they come out, like bubbles, just to process
some information and immediately get back to submersion. It is
like characters that pop out here and there with no real reason. All
we know is that they move. They pop out.
One by one, the ideas of individual, subjectivity, and the space
where these relations used to take place are vanished by
immersive experiences. Maybe it is not just the concrete space
around us that gets diminished. Maybe it is the very idea of
human kind. After all, these users do not know the contingency of
having an inner and an outer self demanding negotiation on the
psychic system. Like naive psychotics, they can change anything,
since they do not face the outcome. And the more they ignore
what they are made of, the more they can achieve in this strange
situation where ignorance is power. In a curious manner, it seems
that in a dystopic reality, their inhabitants are a perfect utopia.
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Sacha Knoche
Im Angesicht! Zwischen Faszination und
Immer sion. Bemer kungen zur Magie fazialer
Räume.
Der Kulturhistoriker Thomas Macho stellt fest, wir leben „in
einer facialen Gesellschaft, die ununterbrochen Gesichter produ
ziert“ (Macho 1996, S. 87; Hervorhebung im Orig.). In seinen
„Überlegungen zu einer Faszinationsgeschichte der Medien“ setzt
er den Tod des Gesichtsträgers (s)einer Gesichtsdarstellung vo
raus. Kultur und Mediengeschichtlich sind faziale Wahrneh
mung, biologische und technische Gesichtserkennung, kultische
und künstlerische Gesichterdarstellungen und neuerdings virtuelle
Herstellung und chirurgische Gestaltung von Gesichtern ein
bedeutender Prozess, der nicht nur mit der Anthropogenese selbst
verflochten ist. Es gibt in diesen – teilweise relativ jungen –
Verfahren und Techniken immer wieder starke Hinweise auf die
Kreativität und die Vielgestaltigkeit menschlicher Selbstwahr
nehmungs, Selbstbeobachtungs und Selbstbeschreibungsvor
gänge über und durch das Gesicht – mittels Visage.
Vermutlich war vor der Jungsteinzeit eine individuelle Gesichts
erkennung unter den mobilen Horden nicht entscheidend, Gesich
ter wurden nicht dargestellt. Zum fazialen Big Bang kommt es
zuerst in den Kulturen Vorderasiens. Totenmasken aus dem sieb
ten vorchristlichen Jahrtausend belegen die intensive Beschäfti
gung mit dem Gesicht. Die Masken aus Knochen, Gips und Schilf
geben Zeugnis verstorbener Personen und einer aufkommenden
Erinnerungskultur, die sich bestimmter Repräsentationstechniken
bedient, um ihren Einflussbereich über den Tod hinaus und um
Beziehungen und Herkünfte sicherzustellen. Das Gesicht gerät
zum Faszinosum, anfangs in dynastischen, religiösen und funera
len Kontexten. Dabei geht es vor allem darum, Abwesendes
anwesend zu machen: mediale Fernanwesenheit durch ikonische
und plastische Darstellung. Es ist ein langer und komplizierter
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Weg zum auch in seinem Bildnis individuellen Menschengesicht.
Während in der griechischen Antike Idealisierung und Typi
sierung eines Gesichts weitgehend Vorrang haben, gilt es in der
römischen Antike, Herrschaft und Macht sowie ihre Reichweite
zu repräsentieren: unter anderem mit der Prägung von Kaiserpro
filen auf Münzen. Die Römer konzentrieren sich vermehrt auf das
Gesicht, Porträtdarstellungen werden in der Spätantike weiter
intensiviert (z.B. Mumienporträts). Das Mittelalter kennt Bilder
verbote, Bilderstürme und emsige sakrale Bilderproduktion. In
der Renaissance erfährt die Gesichtsdarstellung einen wahren
Auftrieb. Individualisierende und realistischere Darstellungen
eines Menschengesichts setzen einen Selbstwahrnehmungs und
Selbsterkenntnisprozess voraus, der bis dahin alle anderen „Aha
Erlebnisse“ in den Schatten stellt: ecce homo – „Sehet, da ist der
Mensch!“ Der irdische Mensch gerät in vielerlei Hinsicht in den
Fokus ernstzunehmender wissenschaftlicher und künstlerischer
Aufmerksamkeit. In Malerei und Plastik sind Ab und Nachbil
dungen mit einem neuen philosophischen Menschenbild verbun
den. Die Facetten des menschlichen Gesichts dulden von nun an
Gemütsregungen und Mimiken, in ihm spiegeln sich soziale
Stände, politische Umstände und psychische Zustände. Mit Foto
grafie und Kinematografie und der technischen Reproduzierbar
keit beginnen die Verbreitung und Durchdringung des Gesichts
und der Gesichter. Mit der Digitalität und den informationellen
Programmen geschieht dies vermehrt und verstärkt. Wir befinden
und bewegen uns dauernd im Angesicht und zwischen den
Gesichtern. Auch wenn mit den Interfaces „das zwischenmensch
liche Angesicht weiteres Territorium im kulturellen Vermittlungs
geschehen“ verliert, denn: „Die Bilder werden zu Gesichtern der
Welt!“ (Faßler 2002, S. 127).
Die fazialen Wenden bedurften allerdings zunächst der zwischen
menschlichen Angesichtigkeit und ihrer jeweiligen anthropologi
schen Neubestimmung: ein Gesicht bedarf, benötigt, begehrt
immer ein weiteres Gesicht. Was man der Sicht des anderen
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entgegenbringt, ist gewöhnlich das eigene Gesicht.34 Der Philo
soph Peter Sloterdijk entwirft in seinen mikrosphärologischen
BlasenAnalysen eine Fazialgenesis, die er „Zwischen
Gesichtern“ nennt (Sloterdijk 1998, S. 141ff). In diesem „Kraft
feld“ zwischen den Gesichtern, in dem „VierAugenRaum“ des
Sehens und Gesehenwerdens, in dieser „interfazialen Sphäre“
kann der Mensch überhaupt erst zum Menschen werden. Mensch
werdung und Gesichtlichkeit sind auf das Engste miteinander
verknüpft. Das Gesicht wird zur Attraktion, die Visage ist
visuelles Ereignis und Vision. Gesichter werden vermehrt ange
schaut, aber oft genug schauen sie nicht (mehr) zurück – oder sie
starren nur. „Gesichter sind hohl“ und „sie simulieren Nähe“
(Macho 1999, S. 122).
Die Notwendigkeit, menschliche Gesichter darzustellen, entsteht
mit der Gründung der ersten Städte und der beginnenden
Unübersichtlichkeit gesellschaftlicher Beziehungen. Blicke und
Anblicke häufen sich, Verwandtschaftsbeziehungen werden kom
plexer und Machtbereiche von Ahnen, Führern und Königen deh
nen sich unaufhaltsam. Dies gipfelt im Personenkult und mündet
in obszöner Distanzlosigkeit, wenn von überall nur noch Kamera
augen (ohne Gesichtlichkeit) schauen: Big brother is watching
you! Der Bürger trägt sein Gesicht auf seinem Ausweisdokument.
Kriminalistik und Biometrie verlassen sich auf individuelle Ge
sichtszüge. Alltägliche Gebrauchsgegenstände haben Gesichter
(z.B. Autos). Werbung, Wahlkämpfe und Titelbilder gewinnen
mit schönen, erfolgreichen und lächelnden Gesichtern. Das Netz
der BildGesichter ist eng gesponnen. Dieser Gesichterexplosion
ist eine Faszination am menschlichen Gesicht vorangegangen.
Der Mensch steht gefesselt im Bann des Menschengesichts. Die
Faszination des Antlitzes, die Magie des fazialen Raumes ver
spricht Verzauberung oder Behexung durch das Antlitz.35 Was je
doch als „kalte Faszination“ (Schmidt 2001) noch funktioniert
und mittels einer kritisch distanzierten Reflexion den Rückzug
34
35

Griech. prósopon – Gesicht.
Lat. fascinare – verhexen, verzaubern.
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aus dem Bannkreis garantiert, wird in der „heißen Faszination“
zur Immersion, die keinen Fluchtweg mehr freihält. Wenn
Betrachtung zur Anbetung wird, sind der „mentalen Absorbie
rung“ (Grau 2006, S. 16) Tür und Tor geöffnet. Die totale Immer
sion lässt keine Unterscheidung mehr zu.36 Die Ununterscheid
barkeit der Realitäten bedeutet radikale Involvierung mit verhee
rendem Ausmaß. Wer eben noch „ich bin drin“ hat sagen können,
muss jetzt erkennen: „Ich komme nicht mehr raus.“ Die Magie
des fazialen Raumes vermag auf Menschen einzuwirken. Der
Eintritt in das Gesichtsfeld eines anderen ist immer auch ein
Eintreten in die Wirklichkeit des anderen – oder „Eintreten in
‚andere Wirklichkeit’“ (Faßler 2002, S. 144). Es ist ein kleiner
Schritt von der Faszination zur Immersion. Die Frage nach dem
Austreten wird selten gestellt, zumal der Rücktritt in vorge
sichtige Zeiten verstellt bleibt. Zwar gibt es die Gesichts und
Angesichtsverweigerer, die sich verstecken, verschleiern, verbin
den oder vermummen. Diejenigen, die sich der fazialen Faszina
tion öffnen und bereit sind, das Risiko der Unumkehrbarkeit auf
sich zu nehmen, müssen sich aber auf die Sogwirkung von
Gesichtern und Gesichtslandschaften einstellen. In der Kultur
und Mediengeschichte ist eine gewisse Professionalisierung bei
gleichzeitiger Steigerung des Illusions, Simulations und Imme
rsionspotenzials erkennbar. Von magischmedialen Verbindungen
zwischen Christus/Heiligendarstellungen und Heilsuchenden
über das Suggestionspotenzial illusionsträchtiger Bildräume im
Kino bis zur Simulation virtueller Welten (vgl. Grau 2006) offen
baren sich Vielfalt, Verfeinerung, Mehrschichtigkeit und Erhö
hung wie Verbreitung der fazialen (Bild)Räume. „Die Ge
schichte der Medien ist auch eine der immer wieder neu gestarte
ten Versuche, den Immersionsgrad zu steigern“, schreibt Manfred
Faßler, „Immersion ist ein unverzichtbarer Medienanteil“ (Faßler
2002, S. 144).
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Ein fantastisches Beispiel für die totale Immersion liefert der Science
FictionFilm eXistenz (1999) von David Cronenberg.
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Die anthropologische Position im Angesicht kennt Verzückung
und Entrückung. Im AngesichtSein bedeutet Verweigerung und
Unvermögen des Entzugs. Die (Bild)Geschichte des Gesichts
und der fazialen Räume ist auch eine Geschichte heterogener
Wahrnehmungen, Entwürfe und Darstellungen des Menschen von
sich selbst und von anderen – und sie kann nicht als eine
abgeschlossene Geschichte besprochen werden.
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In the Face of it: Between Fascination and
Immer sion Notes on the Magic of Facial Spher es
In view of the history of civilization and media, facial perception,
biological and technical facial recognition, ritual and artistic
representations of faces and, more recently, virtual creation and
surgical shaping of faces are meaningful processes, which are not
just intertwined with anthropogenesis itself: Within the proce
dures and used techniques, of which some are relatively young,
we repeatedly encounter strong indications of the creativity and
complexity of acts of human selfperception, selfobservation,
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and selfdescription about and through the face – by means of the
visage.
The face becomes fascination. Thus, the history of facial repre
sentation is, above all, about presenting the absent: medial
presence of distance through representation of the face. However,
facial response and reaction requires human facetoface confron
tation and its respective anthropological reclassification: a face
always wants, needs, and requires another face. What one gets to
the viewing of another is usually one’s own face. Incarnation as
human and „faciality” are tightly bound together. The face turns
into an attraction: the visage as visual event and vision. Fasci
nation of the face promises enchantment or bewitchment. The
magic of the facial sphere possesses the ability to affect a person.
Entry into the visual field of another is also always an entry into
another’s reality, or an entry into „another reality.” It’s a small
step from fascination to immersion. The anthropological position
on the face knows enrapture and disassociation. To be in the face
means denial of withdrawal. The history of (the image of) the face
and the facial sphere is also a history of different perceptions,
sketches, and representations of the human from oneself and from
others.

Marc Boehlen und Hans Frei
Vor bemer kungen zum Haus für den Computer
des 21. J ahr hunder ts (HC21)
0
Das Projekt HC21 lenkt das Wohnen in neue
Bahnen. Dabei werden Architektur, Informationstechnologie und
ihre gegenseitigen Beziehungen von Grund auf neu gedacht.
1
Beim HC21 geht es nicht um spektakuläre
Formen, die Architekten heutzutage mit Hilfe des Computers in
der Lage sind herzustellen. Ebenso wenig geht es um einen
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Container für den ultimativen (ubiquitous) Computer des 21.
Jahrhunderts.
2
Haus und Computer gehören zur Dingwelt, die
sich zwischen die Menschen schiebt: „Wie jedes Zwischen ver
bindet und trennt die Welt diejenigen, denen sie jeweils gemein
sam ist“ (Arendt 2007, S. 66). Sie nehmen dort aufgrund ihrer
spezifischen Medienfähigkeit unterschiedliche Positionen ein.
Üblicherweise wird das Wohnhaus auf der Seite der Ausschließ
lichkeit angeordnet, während der Computer – pars pro toto für die
Informationstechnologien – im Gegensatz dazu auf der Seite
globaler Einschließlichkeit steht.
3
Doch diese Auffassung ist nicht länger haltbar.
Mit der Erfindung des Einfamilienhauses begann die technische
Installation des öffentlichen Raums im privaten Bereich.
Während das öffentliche Leben in urbanen Kontexten mehr und
mehr zerfiel, blühte es zu Hause auf. Das Wohnhaus wurde zum
ErsatzTerritorium des öffentlichen Lebens. Das Fernsehen bringt
die Ereignisse von der Kriegsfront ‚live’ in ihr Wohnzimmer, das
zudem auch noch ein Marktplatz etc. ist. Wo sonst sind ‚öffent
liche Medien’ wie Radio, Fernsehen und schließlich auch Com
puterVernetzung unentbehrlicher als hier? Privatsphäre im Zeit
alter des Computers ist ein Phantom.
4
Die Art und Weise wie die Beziehungen
zwischen den Dingen organisiert sind, macht eine Zivilisation
aus. Infolgedessen müssen wir nicht nur fähig sein, neue Dinge zu
erfinden, als vielmehr auch die jeweiligen Konstellationen unter
den Dingen zu verändern.
5
Noch ist es nicht lange her, dass wir glaubten, im
Computerzeitalter würden die Bits die Atome dominieren.
William Gibson, der Erfinder des Cyberspace, schockierte die
kreative Klasse der Architekten mit der Behauptung, dass wenn
der technologische Fortschritt in der Computerindustrie so weiter
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gehe wie bisher, er nicht glaube, that architecture we’re
discussion today will even exist in another 50 years”, und zwar
weil „nanotech robots will replicate entire Disneyworlds in the
crystalline lattices of their grand childrens’s brainpans“ (Gibson
1991, S. 161162). Diese Aussage beweist nur, wie sehr selbst
unsere kühnsten SciFiVorstellungen vom Computer nichts ande
res sind als die Neuauflage einer alten, falschen, retroaktiven
Prophezeiung, die Victor Hugo im Jahre 1831 bezüglich der
Erfindung der Buchdruckerkunst rund 400 Jahre vor seiner Zeit
formulierte: „Ceci tuera cela“. (Hugo 1831) Statt des Buches hat
nun der Computer das erwartete Ende der Architektur zu
bedeuten.
6
Wenn der Computer zum Boss von allen Dingen
gemacht wird, entstehen bestenfalls Karikaturen der Welt – oder
eine Karikatur des Films wie im Falle von Lars von Trier’s Film
The Boss of it All. Schlimmstenfalls aber kommen wir dem, was
Aldous Huxley in Brave New World (1932) schildert, beunruhi
gend nahe.
7
Der Punkt ist, dass wir die Computerrevolution
völlig falsch verstanden haben (wie Hugo die Revolution der
Buchdruckerkunst). Wir dachten, es geht immer weiter in Rich
tung Automation des Lebens, um noch mehr Komfort, und dass
schließlich mit der materiellen Welt auch alle Mühen verschwin
den. Aber im Gegenteil: Der Computer ersetzt das Haus nicht.
„Telematic space has been added to Cartesian space.“ (Thackara
2003, Hervorhebung im Original).
8
Die großen Technologiekonzerne haben erkannt,
dass es nicht genügt, neue Geräte herzustellen. Man muss zudem
sorgfältig überlegen, wie diese in der realen Welt eingesetzt wer
den sollen. Jan Chipchase, der „Spion“ von Nokia, reist um die
ganze Welt, um zu erfahren, wie Menschen mit den Geräten von
Nokia tatsächlich umgehen (im Gegensatz zu den Vorstellungen
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der Ingenieure und Designer). Wo die finanziellen Mittel fehlen,
ist Innovation gefragt.
9
Wenn Architekten den Computer einsetzen, dann
folgen sie gewöhnlich dem Weg, den die Ingenieure und Designer
der großen Technologiekonzerne für sie vorgezeichnet haben. Sie
verhalten sich wie strenggläubige Jünger statt wie inspirierte
Nutzer. In ihren entfesselten Formen und intelligenten Häusern
steckt immer noch der Mief alter Häuslichkeit, als ob die Front
linien globaler Konflikte nicht schon längst ‚live’ mitten durch
die privaten Wohnzimmer verlaufen würden.
10
Die Welt – das, was zwischen den Menschen ist –
darf nicht den Bedingungen der technischen Kommunikation
unterworfen werden, auch wenn hier die größten Fortschritte zu
verzeichnen sind. Es ist eine Sache, die Informationswolken
immer weiter wachsen zu lassen (vgl. die Wachstumsgesetze von
Moore, Metcalfe und Reed), eine ganz andere ist es, wie die Wol
ken in die reale Welt und das alltägliche Leben integriert werden.
11
Was bei der Implementierung der Computer
jenseits technischer Aspekte wichtig ist, ist die Ästhetik. Techno
logie und Ästhetik befassen sich beide mit den Grenzen des Sicht
baren – die Form ist egal. Doch sie bewegen sich nicht in die
gleiche Richtung. Wenn die tiefreichendsten Technologien jene
sind, die unsichtbar werden (vgl. Weiser 1991, S. 66), dann ist die
Ästhetik dort erfolgreich, wo es ihr gelingt, Unsichtbares, ja sogar
Undarstellbares, sichtbar zu machen.
12
Notwendig ist eine andere Vorstellung von
Computern und damit von Informationsverarbeitung. Die bisheri
gen Computer im Haushalt sind wie moderne Hausgeister, die das
Leben einfacher, komfortabler und unterhaltsamer machen. Der
Computer für das 21. Jahrhundert ist für eine zusätzliche Rolle
oder Identität programmiert: die eines Fremden, der den Haus
geistern freundlich aber kritisch zur Seite steht. Er macht das
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Leben reicher statt einfacher, er bringt die Welt näher zum Körper
des Bewohners, er hat „mehr Afrika“ (Brian Eno) in sich, und er
eröffnet – nicht zuletzt – neue Horizonte zeitlicher und räumlicher
Erfahrung.
13
Ebenso ist eine andere Vorstellung von Wohnen
und damit von Architektur notwendig. Die heutigen privaten
Wohnhäuser gleichen Raumschiffen, die zufällig auf kleinen
Landeplätzen in der Nähe einer Stadt gelandet sind. Ihr Stil
signalisiert Abfahrtsbereitschaft aus dieser Welt – Destination:
Nirgendwo. Das HC21 trennt uns nicht von dieser Welt – es
gehört zur Welt, die diejenigen trennt, denen sie jeweils gemein
sam ist. Es ist ein Gestell – aber nicht eines, dem wir unausweich
lich ausgeliefert sind (wie Heidegger meint). Das HC21 ist ein
Gestell, in dem wir einen Teil unserer Welt einrichten. Informa
tionsflüsse werden materialisiert wie Licht. Die Attacken gegen
die Privatsphäre werden mit GegenÖffentlichkeit beantwortet.
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Pr eliminar y Thoughts on the House for the
Computer of the 21st Centur y (HC21)
The HC21 presents a new shift in domesticity – away from
fantasmatic privacy to a more performative product of private and
public aspects. Thereby architecture, information technology, and
their mutual relationships are reconsidered. Not so long ago, we
believed that in the computer age bits will dominate atoms. But it
turned out that this vision is nothing else than the revival of an
old, false prophecy, first articulated by Victor Hugo in 1831,
concerning the invention of book printing some 400 years before:
„Ceci tuera cela”. (Hugo, 1831) Instead of the book, now the
computer is supposed to mark the end of architecture.
But the point is that we implemented computer technologies only
partly. We thought it is all about disappearing. Instead, it is a
matter of new constellations between humans, which are added to
the already existing constellations. It is not about devices that
make life easier but devices that make life richer. So the HC21
neither is a spectacular piece of architecture designed with
computers, nor is it a neutral container for the ultimate
(„ubiquitous”) computer of the 21st century. The HC21 challenges
the public/private dichotomy. The public can be a shelter for
private live, while the private can act as a generator of public live.
The goal is to make live richer, not easier.
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VI. Entwurf / Design
HeinzJürgen Middendorf
Tjitjingalla 4D. Simulation eines ver gessenen
Tanzes der Ar r er nte in gemischten Realitäten
Wie kann uns eine Simulation etwas verraten, das wir nicht schon
wüssten? Ausgehend von der Frage Herbert A. Simons an eine
„Wissenschaft vom Künstlichen“ soll hier ein Forschungsprojekt
zur Diskussion gestellt werden, das die Wechselwirkungen zwi
schen Medium, Bild und Körper in den Mittelpunkt stellt. In der
Visuellen Anthropologie angesiedelt, wird damit der Versuch
unternommen, die weitgehend verloren gegangene Tradition der
konkreten Anwendung und Gestaltung neuer Bildgebungsver
fahren wiederzubeleben, hieraus experimentelle Entwurfssituatio
nen zu konstruieren und Erkenntnisse zu ziehen.
Als Referenz zu den Pionier
arbeiten Mareys sowie der
britischaustralischen Anthro
pologen Spencer und Gillen
am Übergang von fotografi
scher zu filmischer Repräsen
tation werden dazu 35 Foto
grafien und 6 Filmsequenzen des Tjitingalla Corroborees, eines
historischen Tanzes der zentralaustralischen Aborigines, in ein
flexibles computergesteuertes Drahtgittermodell integriert. Der
Tanz wurde 1901 von Spencer und Gillen aufgenommen und ist
bis in die 1990er Jahre hinein an verschiedenen Stellen der ethno
graphischen Literatur Australiens erwähnt, bei den Nachfahren
der abgebildeten Tänzer jedoch in Vergessenheit geraten. Daher
sind der Status des Tanzes und seine Bedeutung bis heute nicht
ganz geklärt.
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Nach Gregory (1906) geht der Name Tjitjingalla auf einen den
Tanz begleitenden Gesang zurück, über dessen Bedeutung aber
bislang keine erhellenden Aussagen zu finden sind. Der Tanz
selbst scheint eingebunden gewesen zu sein in eine größere Auf
führung, die in der frühen ethnographischen Literatur als Molon
ga, Mudlunga oder Mulunga Zeremonie bekannt geworden ist.
Eliade (1968, S. 244268) und Maddock (1974, S. 3) behaupten
zwar, dass die Zeremonie Teil eines antieuropäischen bzw. anti
kolonialen Kultes gewesen sei, nach Luise Hercus (1980) jedoch
existieren zwei Augenzeugenberichte von Teilnehmern an der
Zeremonie, die diese Annahme widerlegen. Eine stammt von
Mick McLean Irinjili, einem WankangurruMann aus der Simp
son Wüste, die andere von Murtee Johnny, einem Yandruwanda
Mann vom Strzelecki Track. Mick McLean Irinjili, der 1901/2 an
der Zeremonie teilgenommen hat, beschreibt diese als eine
Sensation: „That is how they all got to see something special,
sensational, a new corroboree which they had never seen before“
(Hercus 1980, S. 19).
Die erste Erwähnung der Zeremonie findet sich bei Roth (1897,
S.117), der die Aufführung 1893 in Queensland im Quellgebiet
des Georgina River beobachtet hat und seine Wanderung bis zum
mittleren Diamantina River, 1896, belegen kann. 1901 wird die
Aufführung in etwa zur gleichen Zeit von Spencer und Gillen in
der Nähe von Alice Springs und ca. 800 km weiter südlich am
Peak River (westlich von Lake Eyre) von Gregory und dem
Missionar Otto Siebert (1906, S. 209221) beobachtet und foto
grafiert. Nach Jahren offensichtlicher Stagnation lebt der Tanz
1914 wieder auf (Kimber 1990, S. 186) und wandert sowohl in
südlicher als auch in nördlicher Richtung weiter. 1914 wird er in
Penong an der SüdwestKüste Australiens beobachtet (Hercus
1980, S. 7), 1918 von Daisy Bates (1930) in der Nullabor Ebene
gesehen. Nach T.G.H. Strehlow (1964, S. 55) erreichte die
Zeremonie 1950 in Mayvale Station am Hugh River wiederum
Zentralaustralien.
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Das Bild, das sich hierdurch abzeichnet, zeigt eine gewundene
Bewegung, die sich über weit mehr als tausend Kilometer
erstreckt, und es gewährt eine überraschende Einsicht in die Aus
dehnung und Weitergabe von Ideen und Moden unter Aborigines
in relativ kurzer Zeit. (Mulvaney 1976). Gerade in der Phase
radikalster Veränderungen ihrer traditionellen Lebensweise darf
das performative Potential aboriginaler Kultur deshalb nicht als
etwas Passives, unseren Blicken und Eingriffen Ausgeliefertes
angesehen werden. Im Gegensatz zu verbreiteten Vorstellungen
darf sogar angenommen werden, dass das für das vorliegende
Projekt so wichtige Erscheinen neuer Medien aktiv eingebunden
war in das Wechselverhältnis aboriginaler mit westlicher Kultur:
„They weren’t doing it as their own swan song“, schreibt Bruce
Reyburn über das Zusammentreffen von WaramunguÄltesten
mit Spencer und Gillen 1901.
Aus der Einsicht in die Dynamiken und die außerordentliche
Flexibilität der aboriginalen Kultur auch heute noch ist das vorlie
gende Projekt entworfen. Denn durch die Kombination der histo
rischen Fragmente mit habituellen Bewegungsmustern der Nach
fahren der Tänzer sollen die choreographischen Fragen, die auf
grund der lückenhaften Abfolge der Daten und Bilder des Tanzes
im Modell entstehen, abgeglichen und komplettiert werden.
Dieses Ziel kann realisiert werden mit Hilfe neuer, die Körperhal
tung und bewegung analysierenden Systemen (motioncaptu
ring). Hierbei werden InfrarotSensoren an die Gelenke der
Tänzer angebracht, deren Bewegungsdaten wiederum in dreidi
mensionale Ansichten umgewandelt werden. Auf dem Hinter
grund gemischter Realitäten werden die Bewegungsdaten dann so
lange mit dem Modell des historischen Tanzes kombiniert und
abgeglichen, bis daraus eine ‚tanzbare’ Form entstanden ist.
Anregung für diese Art der Rekonstruktion historischer Tänze ist
eine Übersetzungspraxis von Texten und synchronen Abbildungs
sequenzen frühneuzeitlicher Schwertkampftechniken, die nach
Berns (2000) als Imaginationssteuerung eine Vorform des Films
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bildeten. Die Übersetzung dieser Texte entscheidet sich aber nicht
mehr in einem textorientierten, hermeneutischen Sinne, sondern –
unter Zurücklassung des Textes – an der lebendigen Performanz
des diskursiv erzeugten Ereignisses oder anders ausgedrückt: an
der „fortschreitende(n) Begegnung von Imagination und Erinne
rung”, die kontrolliert „in machbare Handlungen des Körpers“
übersetzt werden muss, wie Schechner (1993) schreibt. Das
Risiko, mit dem Modell einer virtuellen Tanzrekonstruktion eine
„Ersatzwirklichkeit” zu schaffen, wird bewusst eingegangen.
Denn die vermeintliche Flucht aus dem Körper wird als Entgren
zung oder „EntFührung“ im Sinne Schechners verstanden und
als ein archetypischer Ausdruck des bildhaftsymbolischen
Umgangs mit demselben behandelt: In gewisser Weise bieten die
Nachfahren der Tänzer, die heute lebenden Arrernte, ihre Körper
den abwesenden bildlichen ihrer Vorfahren an, um in einer
Situation gemischter virtueller Realitäten mit ihnen eins zu
werden. Das auf diese Weise synthetisierte Modell kann dann
wiederum Daten liefern für neue, bildgesteuerte Wahrnehmungs
und Habitualisierungsmuster in Folgeuntersuchungen (z.B.
interkulturelle Museumsdidaktik).
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Tjitjingalla 4D. Simulation of a For gotten Dance
of the Ar r er nte in Centr al Austr alia as a
Catalyst for Cultur al Encounter
The future of ritual is, regarding to Schechner (1993, S. 263), „the
continued encounter between imagination and memory translated
into doable acts of the body.“ Shifting the criterion of sensibility
in the perception of distant cultures from textual representation
into bodily presence, Schechner’s paradigma is also crucial for
the present project between anthropology, media, and art. My in
tention is to recreate a historical aboriginal dance, the Tjitjingalla
corroboree, with new media tools in motion capturing. The aim is
a virtual installation out of mixed realities that allows immersing
and participating. It will be corrected through the bodymemory
of the descendants of the historical dancers themselves. In a
certain sense the descendants of the original dancers offer their
living bodies to the bodies of the absentpictorial ones of their
forefathers to synthesize on the level or the background of mixed
realities.
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The so fixed model will thereby provide data for new, multi
sensed patterns of perception in further investigations – for
example in crosscultural didactics.

Zorah Mari Bauer
Location Based Stor ytelling  Nar r ative
Str ategien für or tsbasier te Social Tools
„30 x 25 cm ist das Format meiner Spielwiese. Das ist die Größe

eines Mauspads. Rechnen Sie sich aus, wie viele Kilometer Sie im
Laufe eines Projekts so von Hand abarbeiten  eine sportliche
Höchstleistung.“ ( Bauer 1997)

Ortsbasierte Infor mationsräume
Die Erfindung der Maus war eine Revolution, weil man erstmals
intuitiv (und nicht über eine mühsam zu erlernende Kommando
sprache) mit digitalen Informationswelten interagieren konnte –
wenn auch nur auf einer kleinen zweidimensionalen Spielwiese,
dem Mauspad.
Ortsbezogene Informationsräume machen aus der ganzen Welt
eine dreidimensionale Interaktionsfläche, in die nicht der aktuelle
Aufenthaltsort einer Maus, sondern der aktuelle Aufenthaltsort
des interagierenden Nutzers eingeht. Die Welt wird nicht mehr,
wie in der PC Ära, als virtuelle Parallelwelt in den Computer
gebracht, sondern die Computer werden in die Welt gebracht
(„Embodied Virtuality“) (vgl. Weiser 1991). Komplexe Informa
tionswelten lassen sich so direkt in die reale Objekt und Erfah
rungswelt eines Nutzers integrieren und mobil aus dem Erlebnis
kontext abrufen.
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Communities und ihre ortsbasierten „Social Tools“
Nutzer gleicher Interessen organisieren sich Bottomup und
entwerfen für ihre Zwecke maßgeschneiderte ortsbasierte Dienste,
die nach dem „Mutualitätsprinzip“ (vgl. Alsleben / Eske 2004)
des Gebens und Nehmens von Information gestellt (und nicht per
se über BezahlFunktionen auf Märkten reguliert) werden.
Erfüllte Mutualitätserwartungen bauen Vertrauen auf, mit dem
sich Dienste generell auf Dauer stellen lassen. Die neuen ortsbe
zogenen Dienste geben diesem Vertrauen eine räumliche Basis,
da es grundsätzlich neben dem Dienst auch den Nahbereich
sozialen Handelns und Verhaltens gibt.

Beispiele kollaborativer Dienste
„Weana G’schichten“ (vgl. Bauer 200507) sind meine Entwürfe
ortsbasierter Dienste, mit denen ich diese nutzerzentrierten
Szenarien von morgen exemplifiziere. Am Beispiel der Stadt
Wien werden Communitybasierte Services entworfen, die über
die üblichen Informationsdienstleistungen (wo ist eine gute Pizze
ria, wo die nächste Tankstelle…) weit hinausgehen. Im Blick
punkt des Interesses stehen technisch realistische Szenarien, für
die es eine Verankerung in kommunikativen Lebensformen gibt:
Die „Backexpertinnen Runde“ ist ein CommunityService, der
neue Formen ortsbasierter Wissenstradierung erprobt. Die Fans
von Strudel & Co treffen sich im Wiener Kaffeehaus, um alte
Rezepte nicht nur untereinander auszutauschen, sondern sie auch
als zeitungebundene Information vor Ort zu hinterlegen und
damit zu tradieren. Das Kaffeehaus steht für Genusskultur, Tradi
tion, gemütliches Beisammensein. Ein adäquat konnotierter Raum
bildet einen abstrakten Informationsraum ab und macht ihn auf
diese Weise ergonomisch begehbar.
Im „virtuellen Nachbarschaftsalbum“ posten die Bewohner eines
Viertels „Snapshots“ ihres ganz alltäglichen Lebens: das letzte
Anrainerfest, der Einzug der neuen Nachbarn gegenüber oder die
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riesige Sandburg, die die Kinder neulich im Hinterhof gebaut
haben. So erzählen die Bewohner die Geschichte(n) ihrer Straße.
Die nach und nach sedimentierten Zeitschichten machen dieses
Nachbarschaftsalbum zum „Gedächtnis“ ihres Grätzls.

Vernetzte Kommunikation und Interaktion
Diesen Beispielen sozialer Netzwerke liegt die Idee zugrunde,
dass Inhalte nicht mehr von Autoritäten definiert und Topdown
an die Massen verbreitet werden, sondern dass nun auch den
Einzelnen die Möglichkeit gegeben ist, sich (Bottomup) zu ver
netzen und auf diese Weise meinungsbildende Autorität zu erlan
gen. Welche Inhalte von Bedeutung sind und welche nicht, ent
scheidet nun die Community selbst. In dieser Logik des „user
generated content“ ist der Nutzer auch Autor, der Konsument
auch selbstbewusster Mitgestalter seines Lebensraumes. Massen
kommunikation ade! „Menschliche ‚Communities’ basieren auf
Austausch – auf menschlicher Sprache, auf menschlichen
Interessen“ (Levine et al. 2002). Hier steht das Individuum im
Mittelpunkt, mit seinen Ecken und Kanten, der ganze Mensch,
mit allen seinen Sinnen.

Neue kommunikative Anforderungen
Solch umfassende und dynamische Interaktionsansprüche rücken
verstärkt kommunikative Formate ins Blickfeld, die Raum geben
für individuellen und informellen Austausch: Den persönlichen
Kommentar als spontanes Statement zu einem publizierten
Beitrag – bewusst emotional und ohne Anspruch auf Objektivität.
Den Chat als zeitgleicher Austausch mehrerer Kommu
nikationsteilnehmer eine besondere Herausforderung spontanen
Kommunizierens. Oder Formate wie Oral History und Story
telling, welche subjektives, implizites Wissen zugreifbar machen.
Geschichten helfen uns, Komplexität zu verstehen. […]
Geschichten sind unmittelbar und einzigartig, sie sprechen eine
anschauliche Sprache und haben eine eigene Ästhetik.
Gemeinsam ist allen Arten von Geschichten, dass sie konkrete
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Vorstellungen hervorrufen, nicht nur den Verstand, sondern
auch das Gefühl ansprechen und neue Denk und Handlungs
möglichkeiten aufzeigen. Geschichten kann man nicht nur ver
stehen, sondern miterleben. (ReinmannRothmeier et al. 2003)

Auch das künstlerische Forschungsprojekt „Weana G’schichten“
exemplifiziert, wie durch „Storytelling“ aus fiktiven Szenarien
und realen Events, aus Computeranimationen und Daumenkinos
crossmediale „G’schichten“ entstehen, die einladen zum Partizi
pieren.
Doch die neuen ortsbasierten Community Dienste überzeugen
nicht allein durch potente Anwendungen. Der Vortrag macht
deutlich, dass nur Hand in Hand mit geeigneten Kommunika
tionsstrategien künftig Anbieter innovativer Dienstleistungen und
potentielle Interessenten (auf Nischenmärkten) zueinander finden.
Dieser Kommunikationsprozess ist von besonderer Relevanz,
denn für CommunityDienste gilt, je mehr Mitglieder partizipie
ren, desto umfassender ist das Informationsangebot und desto
effizienter ist ein Dienst.
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Location Based Stor ytelling
Location based information spaces turn the whole world into a
threedimensional interaction space, incorporating not the
position of the mouse, but the actual position of the interacting
user. In this way, complex information spaces can be integrated
into the material object world and the experience context of the
user. Users with shared interests organize bottom up and design
custommized location based services, which are put at their
disposal after the mutual principle of giving and taking of
information (not regulated by the commercial functions of
markets). Fulfilled expectations of mutuality build up trust, which
forms the basis for permanently putting the service at the disposal
of the community. The new location based services give this trust
a spatial basis, since along with the respective service exists the
proximity of social interacting.
„Viennese Stories” is a collection of location based services,
which exemplify this concept. Exemplified by the city of Vienna,
services are designed by a community, which exceed the usual
information services (where is a good pizzeria? where is the next
gas station?) by far: The „Baking Expert Club” tries out new
location based forms of the passing on of knowledge. With the
„Virtual Neighbourhood Album” the citizens of a neighbourhood
publish „snapshots” of their everydaylife on the spot and write
their own everydaylife history.
How do environments emerge from cross media user inputs? And
how can the interested user be reached, regarding the allconsu
ming information overload? „Viennese Stories” demonstrates
how sensuous cross media stories, which encourage participation,
can emerge from „story telling” based on computer animations
and flipbooks, fictitious scenarios, and reallife events.
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Madoka Takashiro
The Medium of Cel Animation and its Mode of
Imaging
This paper explores the foundation of the medium of traditional
cel animation and how it composes images. The focus is the
interrelationship between the medium’s structure and its mode of
imaging. I examine the nature of twodimensional cel animation,
to be able to compare this at a later stage with 3D CGI animation,
which already became mainstream in Hollywood.
Cel animation creates the illusion of movement by using the
transparent sheets of plastic, called cel, on which drawings are
traced, and by photographing them in layers and in series. It is, in
fact, on the verge of disappearance, since digital image processing
has been introduced to painting and compositing, and also the use
of 3D graphics has become common in recent years. Yet, the film
frame and cel layer that used to be the physical principles in cel
animation still remain as the basis of production, having merely
been transplanted to the computer software. Thus, today’s digital
animation can be said to hold the same constitution as before.
Then, what sort of structure does cel animation have, and to what
extent does it affect on the way of making images?

The roles of frame and layer
To begin with, animation is based on film frames as noted above.
Frames play a part in the mechanical process to project still
images in a series of successions, which is to say, frames
compose a line of flow, i.e. of movement and time. This sort of
linear structure, in a sense, may link to other arts such as literature
and music, and so it is possible for film to adapt them. In
addition, in the medium of cel animation the physical format of
frame and layer can be assumed to organize two coordinate
levels, on surface and in depth, in order to realize two
dimensional moving images.
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A frame has a role of camera or viewing position, defining a
space that should be included within. To be more specific, a
frame in cel animation determines the limitation of twodimen
sional surface as it does not necessarily cut out the real space.
Nonetheless, on the level of frame animation basically creates the
same camera effects as liveaction film, e.g. framing, camera
movement, montage, etc.
On the other hand, the layer system is completely unique to ani
mation. In cel animation, layers make possible the expression of
motion as well as depth. By means of the transparent cels, all
elements within the image can be divided into mobile parts and
immobile parts, which are then allocated to respective layers.
Mobile parts become drawings on cel layers, whereas the immo
bile parts are painted as background. As the layer system defines
the mobile and the immobile, the running time of each layer can
be manipulated discretely. For instance, a character on a cel layer
moves his mouth and arm while the background scenery stays
still throughout his movement. Moreover, the layers may move
separately, therefore, the combination and arrangement of cels
and background can produce the feel of depth. In addition, when
the foreground and background layers shift independent from
each other and that is combined with camera movement, it gives
the impression as „the entire world is in motion”, i.e. a multi
planar image. (Lamarre 2006, p. 121) That is to say, the layers
function to construct a space, or in other words, simulate reality.

Line and surface
In demonstrating motion on a twodimensional surface, a line can
be the most explicit form as in the timebased medium of anima
tion, a complex depiction might rather cause confusion and diffi
culty of following for the viewer. Thus, moving figures on cels
were destined to be clearcut drawings. The simple drawings not
only provide a great advantage to lower the production cost, but
also come up with other qualities: i.e. omitting irrelevant elements
or exaggerating important features, which leads to eliminate the
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ambiguity of image codes and make the image more efficient to
convey messages. In other words, as the process of translating
threedimensional objects into plane line drawings induces a
highlevel abstraction, the simplified figures on cels, which are to
express movement, tend to obtain discrete meanings and may
function like language.
On the contrary, the background scenery is static. Any motion
would not be created on the background, except the frame range
might make a transition by camera movement. Thus, a back
ground image can be a detailed, threedimensionally shaded pain
ting. While the figure on a cel signifies a certain object or move
ment by means of clear lines, the background does not need to
contain specific meanings but represents spatiality in a planar
manner. The background painting may hold the richness in the
amount of image information and thus is possible to produce a
sense of reality. For this reason it is no wonder, for example in
Japanese animation, the background has become more and more
realistic, while the characters persists in coded cartoon images.
As such, the condition of animation medium, or film in general,
in that the linear structure of movement and time is included into
a planar medium, might be similar to what Flusser described as,
„(incorporating) the temporality of the written line into the
picture, by lifting the linear historical time of written lines onto
the level of the surface.” (Flusser 2002, p. 26) Although the
extent of somewhat forceful combination of text and image codes
is hard to recognize in liveaction film, it seems to be more visible
in cel animation, especially by virtue of the layer system where
the multiple layers are separated by the discrete functionalities,
i.e. line and surface.
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Matthias Juhnke
Random Excess Memor y und lähmende Por ta
bilität. Speicher n oder Anwenden als mediale
Zivilisationspr inzipien?
Verspricht Interaktivität die rasante Verlagerung, Verbreitung,
Verquickung und letztlich Verfeinerung informationeller
Bestände oder führt die dauerhafte Datenmigration zur hoffnungs
losen, digitalen Überbevölkerung und Unübersichtlichkeit?
Der menschliche Sinnesapparat lechzt geradezu nach dem
Lebensmittel Information (vgl. Faßler 2005, S. 110). Auf das
Lebensmittel Information und dessen Geschmacksverstärker Digi
talität haben sich unsere Neurotransmitter noch längst nicht ein
stellen können. In diesem Zusammenhang ist Access (vgl. bspw.
Rifkin 2007) unweigerlich der Einstieg zum Exzess. Was der
menschliche Körper im virtuellen AllYouCanEat nicht sofort
verdauen kann, wird bytesize mit technischäquivalenten digital
doggiebags für den baldigen Verzehr gespeichert. Paul Virilio
hebt mit Rückgriff auf Nietzsches Spätwerk Ecce homo den
besonderen Stellenwert der Ernährung für das Heil der Mensch
heit hervor: „Wie hast gerade du dich zu ernähren, um zu deinem
Maximum von Kraft, von Virtù im RenaissanceStile, von
moralinfreier Tugend zu kommen?“ (Nietzsche zitiert nach
Virilio 1996, S. 111). Wenngleich die Argumentation im
Wesentlichen auf die Vermischung von Technik und Lebendigem
abzielt, scheint Virilios Begriff des technischen Aufputschmittels
(ebda.) durchaus geeignet, um den heutigen Umgang mit
portablen, externalisierten Speichermedien zu beschreiben –
gleichgültig ob deren „Nährwerte“ auf den bloßen materiellen
oder den suggerierten quasiintellektuellen Status gerichtet sind.
Weniger ist mehr, besonders dann, wenn weniger mehr leistet
(und dies rein technisch) – unabhängig, ob man das Gespeicherte
tatsächlich gebraucht. Häufig geht es nur darum, Speicher
aufzubrauchen, weit seltener, Gespeichertes zu gebrauchen. Man
147

nährt den Geist mit dem Wissen, dass man das Gerät
gewissenhaft genährt hat.
Zunehmend mikronisierte Datenträger, die stetig maximierte
Informationsbestände aufbewahren, auf die (nur noch) theoretisch
zugegriffen werden könnte, führen tatsächlich zu riesigen Daten
verlusten, da immer mehr Daten in den Weiten dieser portablen
Universen hinterlassen oder bestenfalls dem Zufall überlassen
werden. Ereignet sich das kosmologische worstcase scenario, so
wird der Datenträger schnell zum kulturellen schwarzen Loch,
das alle enthaltenen Informationen unwiderruflich absorbiert. Im
Folgenden geht es jedoch um die Schäden, die selbst dann entste
hen, wenn alles einwandfrei funktioniert. Speichermodule verwal
ten auf höchstem technischem Niveau das, was ich als Random
Excess Memory bezeichne. Mit modernen Speichermedien kann
man bequem die Selektionsnotwendigkeit, die aus der Kontin
genzproblematik37 resultiert, umgehen. Hierzu stellt Siegfried J.
Schmidt die Frage: „Wie wähle ich aus, ohne schmerzhafte Kon
tingenzerfahrung dulden zu müssen?“ (Schmidt 2007, S. 193).
Mit einem Akt technischer Präselektion lässt sich die endgültige
Aussetzung bzw. die vorläufige Versetzung der Setzung errei
chen. Die kognitive Entlastungsstrategie, die dieser technische
Fluchtweg scheinbar verspricht, wird weit reichende Folgen für
künftige Formen der Wissensproduktion und Erinnerungskulturen
haben. Eine präzise Schilderung der Konsequenzen der Miniatu
risierung liefert in diesem Zusammenhang Jean Baudrillard:
Die Verhaltensweise, die die technischen Objekte uns vor
schreiben, ist eine ununterbrochene, eine Folge geistloser Griffe
und GebärdenSignale deren Rhythmus entgleist ist. [...] Der
Mensch wird durch die zwingende Folgerichtigkeit seines
37

„Wer die Beobachterproblematik ernst nimmt, landet unweigerlich bei
der Kontingenzproblematik; denn was immer Menschen tun, sie tun es
prinzipiell in Form einer Setzung, die Voraussetzungen in Anspruch
nimmt, und statt jeder Setzung hätte auch eine andere Setzung oder
eine andere Form der Setzung gewählt werden können.“ (Schmidt
2007, S. 191)
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strukturellen Entwurfes38 selbst zur Inkohärenz verurteilt. Vor
dem funktionellen Gegenstand erweist sich der Mensch als
dysfunktionell, irrational und subjektiv, als eine leere Form und
deshalb funktionellen Mythen und phantastischen Plänen
zugänglich. (Baudrillard 1991, S. 75)

In diesem Sinne erzeugt die technische Leistungsfähigkeit unserer
Datenträger überwiegend Datenträgheit, da unsere Perzeption und
Selektion nach wie vor an Prinzipien der Linearität gebunden sind
und mit 24 frames per second fast vorsintflutlich anmuten. Para
doxerweise wirkt die technische Aufnahmefähigkeit ihrem kogni
tiven Pendant entgegen. Ich verwende hier im Zusammenhang
mit Immersion den Begriff Immertia (Immersion + Inertia) – ein
spezifisch postmoderner Ermüdungszustand. Vernetzbare Infor
mationsspeicher befinden sich unter dieser Voraussetzung in dem
Zustand des hybriden Begriffsungetüms der Redegeneration.
Redegeneration impliziert, dass Informationen fortlaufend in
einem fluktuierenden Prozess der Generation, Degeneration und
Regeneration befindlich sind, die über die Nutzungs, Weiter
nutzungs, Abnutzungs und Vernutzungsarten entscheiden. Die
aufgebrachte Zeit und Aufmerksamkeit (=Aktivität) sind maß
geblich für informationelle Qualität und die künftige Emergenz
dieser in allen gesellschaftlichen Systemen.
Digitalität als sofortige, vernetzte Verfügung über kulturelle Viel
falt verschränkt zugleich produktive und destruktive Möglich
keiten. „So viele Dinge werden produziert und akkumuliert, dass
sie überhaupt keine Zeit mehr haben, für irgend etwas gut zu
sein“ (Baudrillard 1992, S. 40). Das Akkumulationsprinzip und
der damit verbundene Fortschrittsbegriff lassen sich effektiv und
effizient in den Geräten als Unruhestifter fortsetzen. Sofortige
Gratifikation erzeugt fast genauso schnell sofortiges Desinteresse.
Die Euphorie und das Unbehagen in der digitalen Kultur rücken
immer dichter zusammen. Je mehr wir speichern, desto höher der
38

Baudrillard weist zuvor das strukturelle Prinzip der maximalen
Organisation als kennzeichnend für Miniaturisierungsverfahren aus
(vgl. Baudrillard 1991, S. 68, 69).
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Datenverlust, nicht zuletzt weil es „irgendwo da draußen“ noch
mehr zu speichern gibt. Auch hier formuliert Baudrillard
treffsicher:
Wenn die Hypochondrie ein Geplagtsein vom Stoffwechsel und
von der Funktionalität der Primärorgane ist, könnte man den
modernen Menschen, den Kybernetiker, gewissermaßen als
einen zerebralen Hypochonder bezeichnen, der von der
absoluten Zirkulation der Datenstoffe geplagt wird.
(Baudrillard 1991, S. 41).

Zudem wird nicht selten mehr Zeit mit den Settings, den Ziel
ordnern, der InterfaceGestaltung und letztlich dem Download,
der digitalen Verheißung des Neuen, verbracht, als mit dem über
drüssigen, zeitaufwendigen, analogen, kognitiven Upload. Die
Suche wird zum Ziel. Was auf den Teller kommt, wird nicht
immer gegessen. Es ist nicht verderblich, aber zugleich nicht
mehr zwingend nahrhaft, weil man stets Erleseneres wittert.
Tatsächlich führt die neue MultiOptionalität oft zu zwiespältigen
Begierden (vgl. Schmidt 2004) und „einem Dauergefühl des
permanenten ZuKurzGekommenSeins“ (Baacke 1997, S. 79).
Warum Überfluss trotzdem nicht zu Sättigung führt, beschreibt
Bolz: „Das jeweils erreichte Bessere macht das Bisherige
schlechter: mehr ist weniger!“ (Bolz 2002, S. 10).
Unter verschärften Marktbedingungen und permanentem Hard
ware, Software und ContentSpawning ist Zeiteinsatz und Auf
merksamkeit erschwert bis unmöglich. Jede Form von Aktivität
oder Interaktivität muss fast zwangsläufig unter der Bedingung
permanenter Zeitverknappung zur bloßen Reaktivität oder Inter
Reaktivität zerfallen. Der rastlose Konsum von Technologie in
immer kürzeren Zyklen von „Innovation“ und kalkulierter
Obsoleszenz schadet langfristig der gesamten informationellen
Ökologie in allen gesellschaftlichen Systemen. In Hinblick auf
den weit verbreiteten Funktionalitätsfetisch muss man immer
wieder kritisch prüfen, ob die geschickt gepredigten uses &
gratifications in großen Bereichen der Technik nicht längst zu
useless stratifications zerfallen sind. Vieles deutet unter den
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gegenwärtigen marktradikalen, neoliberalen Tendenzen darauf
hin, dass Speichern und Verbrauchen die Anwendung und den
Weitergebrauch als mediale Zivilisationsprinzipien ablösen
könnten. Der Übergang von public domain zu private domain, so
bspw. die Entwicklungen im Urheberrecht und Digital Rights
Management, sind deutliche Indikatoren und signalisieren den
Übergang vom Interface zur Interfarce (vgl. Juhnke 2007, S. 21).
Sollen unsere Massenspeicher auf Dauer nicht zu Datengräbern
werden, die sich jeder künftigen Medienarchäologie entziehen,
gilt es umso mehr, wissenschaftliche Entschärfungen und kriti
sche, korrektive Überlegungen zu der Eskalation des Medialen
(vgl. Faßler 2005, S. 108) zu entwerfen und dabei ein möglichst
eindeutiges Qualitätsgefälle der Ausprägungen von Interaktivität,
Information, Interface und Immersion unter Berücksichtigung
etwaiger Korrelate wie Interreaktivität, Immertia oder Interfarce
zu zeichnen. Eine trennscharfe Typologie von Anwender/Ver
wender und Gebraucher/Verbraucher oder die Umrisse einer
Theorie digitaler Vernunft, die nicht nur modische Technikkritik
betreibt, werden ebenfalls dringend gebraucht.
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Random Excess Memor y. To Save or to Use?
Our ability to access dense information environments by means of
immersion, interactivity, and interfaces are constantly being
enhanced. The myriad of technical devices available for such
virtual endeavors have become increasingly affordable, portable
and offer storage capacities, which exceed the realistic cognitive
capacity for information processing and production. I will attempt
to show that in large parts of digital culture the principles of
usage and production are being undermined/delayed by the
principle of storage. Datastorage appears to be a dominant mode
of coping with the daunting task of selectivity in an oversaturated
information environment. It appears that selectivity can be
postponed indefinitely if the technical specifications of the
storage device allow. Retrieval and subsequent usage/action
becomes a mere afterthought, if all activity is directed at filling
these technical voids. In a very real sense, our storage devices are
becoming cultural blackholes or information super absorbers. It
is this imbalance of storage and retrieval that leads to what I refer
to as random excess memory. As a result many forms of inter
activity are affected by what I refer to as immertia (immersion +
inertia) and digital delay, because the guiding principle is
selection as action and not selection as precursor to action.
Information is saved for future review at best – if only to
speculate that it has become obsolete and outdated. The freedom
of too much choice that the constant hardware, software and
contentonslaught produces frequently reduces interactivity to
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interreactivity and creativity into mere recreativity. In my
opinion it is important to establish alternate critical concepts such
as immertia , interreactivity and interfarce alongside the core
concepts of I4 in order to receive a more realistic qualitative view
of the type of actions or reactions taken in virtual environments.

Rainer Prohaska
KRFTWRK – Global Human Electr icity
A] KRFTWRK
„KRFTWRK“ ist ein sozialpolitisches Statement und ein ironi
scher Kommentar zu aktuellen Problemen von Industriestaaten.
Das Projekt behandelt die Themen Energieverschwendung, Über
gewichtigkeit und Bewegungsmangel – Phänomene, die interna
tional vermehrt zu beobachten sind. Das Ziel von „KRFTWRK“
ist eine Bewusstseinsschaffung zu den Themen Energieerzeu
gung, verbrauch und verschwendung mit künstlerischen Maß
nahmen. Dabei finden Aktionen sowohl im virtuellen als auch im
realen Raum statt. Die zwei tragenden Teile des Projekts sind die
Inszenierung einer virtuellen Firma und die Realisierung von
stromerzeugenden Fitnessgeräten.
Das offizielle Bestreben von „KRFTWRK“ ist die Planung und
Realisierung einer neuen Generation von stromerzeugenden
Industrieanlagen. Die Anlagen von „KRFTWRK“ liefern Strom,
der durch Muskelkraft und chemische Prozesse des menschlichen
Körpers erzeugt wird. So betreiben zum Beispiel spezielle
Fitnessgeräte Generatoren und stellen gleichzeitig benutzbare
Skulpturen dar. Zusätzlich wird eine Community geschaffen, die
den Inhalt dieses Projekts kommuniziert und trägt. Das Zielgebiet
dieser Arbeit sind internationale Industriestaaten. Für Bewohner
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von Industriestaaten sollen damit „Lösungen“ für grundlegende
Probleme gefunden werden:
1. Eine neue umweltverträgliche Energielösung, die dem hohen
Energieverbrauch der Industriestaaten entgegenkommen soll.
2. Eine Maßnahme gegen den Bewegungsmangel und die damit
verbundene Überfettung.
Das Projekt ist in den Feldern digitale Medien und bildende
Kunst angesiedelt.
Künstler ische Zielsetzung und Maßnahmen:
1] Das Auftreten von „KRFTWRK“ im Netz:
Im Internet wird „KRFTWRK“ als „seriöses“ und „global
agierendes“ Unternehmen inszeniert. Die Website ist ständig im
Auf und Umbau. Folgende Inhalte sollen über die Website
transportiert werden:
· Informationen über die Kernkompetenzen von „KRFTWRK“.
· Imagetransport des Unternehmens und der beteiligten realen
und virtuellen Personen.
· Kommunikation der PropagandaElemente.
· Plattform zur Bildung einer Community und für den
Austausch zu den thematischen Schwerpunkten.
· Virtuelle
dreidimensionale
ArchitekturDarstellungen
industrieller Anlagen.
· Downloadservice für Pläne von Betriebsanlagen.
· 3DAnimationen und interaktive Funktionen stromerzeu
gender Geräte.
· Login für die Teilnehmer der Simulation (siehe Punkt 2).
2] Die Simulation eines Stromerzeugernetzes im Internet:
Um die globalen Möglichkeiten von „KRFTWRK“ zu testen, soll
es in Zukunft die Möglichkeit geben, auf der Website eine virtu
elle Anbindung an ein Stromnetz und an die damit verbundene
Stromeinspeisung zu simulieren. Nach erfolgter anonymer Regis
trierung kann der Teilnehmer ein virtuelles Kraftwerk betreiben.
Pro geleisteter „Arbeitseinheit“ auf einem Heimtrainer oder in
einem Fitnessstudio, wird auf der „KRFTWRK“Website einge
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tragen, wie lange und mit welcher Leistung Energie erzeugt
wurde. Dadurch soll die Gesamtstromleistung der „KRFTWRK“
Community erfasst und ausgewertet werden.
3] Benutzbare Skulpturen
Eine zentrale künstlerische Arbeit von „KRFTWRK“ ist der
Entwurf und die Fertigung von benutzbaren Skulpturen, die aus
umgebauten oder eigens entwickelten Fitnessgeräten mit ange
schlossenen Generatoren bestehen. Dabei stellen die grafischen
Entwicklungen und Zeichnungen der Geräte ebenso eine wichtige
künstlerische Arbeit dar wie die konkrete Realisierung und die
Funktionalität der Skulpturen. Grundsätzlich soll eine möglichst
abstrakte Ästhetik der Maschinen erreicht werden.
Die erste stromerzeugende und permanente Skulptur wurde im
Mai 2007 im Rahmen des „Viertelfestival Niederösterreich –
Industrieviertel 2007“ in Hainburg, Niederösterreich eröffnet. Es
handelt sich dabei um ein überdimensionales Hamsterrad für
Menschen mit 5m Durchmesser. Beispiele für weitere geplante
Skulpturen:
· FahrradFitnesstrainer, die jeweils bis zu 20 Personen Platz
bieten.
· Lange Laufbänder für eine große Anzahl von Personen.
· Mechanische und elektrotechnische Serienschaltung von
stromerzeugenden Fitnessgeräten.
Für Experimentier und Forschungsarbeiten ist zusätzlich eine
Ansammlung von „Ready Made“Objekten aus diesem Bereich,
wie etwa kleine handbetriebene Generatoren, geplant. In einer
späteren Ausbauphase werden ArchitekturStudien für große
„KRFTWRK“Industrieanlagen und deren Eingliederung in
urbane Strukturen umgesetzt.

B] Theoretischer Hintergrund: „C.O.H.R.Theorie“
Konstr uktion hybr ider Realitäten als nichtlinear e, per for ma
tive Inszenier ungsstr ategie
Das Projekt „KRFTWRK“ entsteht parallel zu Rainer Prohaskas
wissenschaftlicher Arbeit „Konstruktion hybrider Realitäten als
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nichtlineare, performative Inszenierungsstrategie“ (C.O.H.R.
Theorie). Diese beschreibt eine zeitgenössische darstellende Aus
drucksform abseits von „Theater“, „Film“ und „Cultural Perfor
mances“. Der Untersuchungsschwerpunkt liegt auf der Über
schneidung von „inszenierter Virtualität“ und „gelebter Realität“
(Liveness), die von Rainer Prohaska als „Hybride Realität“
bezeichnet wird.
Neben der Begriffsbestimmung und einer Beleuchtung der histo
rischen Entwicklung werden im Hauptteil der wissenschaftlichen
Arbeit Kunstprojekte analysiert, die sich im Feld „Konstruktion
hybrider Realitäten“ bewegen. Um das Feld einzugrenzen und
überschaubar zu halten, werden die Untersuchungen auf Arbeiten
aus dem deutschsprachigen Raum aus den Jahren 2000 bis 2006
eingeschränkt. Es werden dabei sowohl Arbeiten anderer Künstler
als auch Arbeiten von Rainer Prohaska selbst untersucht.
Schwerpunkte, auf welche die selektierten künstlerischen
Arbeiten untersucht werden:
a] Im Feld der darstellenden Kunst
Unterschiede, bzw. Gemeinsamkeiten von „Konstruktionen
hybrider Realitäten als performative Inszenierungsstrategie“ und
folgenden Gruppen der darstellenden Kunst:
· Klassische und progressive Formen des Theaters.
· Inszenierungs und Produktionsstrategien von Filmen.
· Performances im Feld der bildenden Kunst.
· Die von Erika FischerLichte beschriebenen „Cultural
Performances“.
b] Inszenierungsmethodik
An den ausgewählten Arbeiten werden künstlerische Methoden
zur Inszenierung untersucht, die sowohl den „virtuellen“ als auch
den „realen“ Raum betreffen. Welche Auswirkungen haben diese
auf Form, Ästhetik und Entwicklungsprozesse „inszenierter
Räume“?
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c] „Elektronischtechnische Medien“ als Inszenierungsmöglich
keit
Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt bei den untersuchten Kunst
projekten auf den erweiterten Darstellungsmöglichkeiten durch
den Einsatz „elektronischtechnischer Medien“ zur „Konstruktion
hybrider Realitäten“.
Mit „elektronischtechnischen Medien“ sind folgende Produk
tionswerkzeuge gemeint:
· „Internet und Mobilfunknetzbasierende digitale Kommunika
tion“
· „Darstellung, Präsentation und Blogging im Internet“
· „Partizipatorische und vernetzte Datenbanksysteme“
· „Lokale oder vernetzte digitale Simulationen“
· „Digitale Sound, Video und DVDProduktionen“
· „Digital Games“
· „Großbildprojektionen“
Wie haben sich die Möglichkeiten, derartige Inszenierungen über
haupt umzusetzen und einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen,
durch den Einsatz „elektronischtechnischer Medien“ erweitert?
Hier wird der Einfluss dieser Werkzeuge im Detail untersucht.
Weiters wird versucht zu beweisen, dass der Zugang zu
„elektronischtechnischen Medien“ notwendig war, um diese
Kunstform, wie sie am Ende des 20. Jahrhunderts entstand, erst
zu ermöglichen.
d] Kommunikationsguerilla
Die Rolle von Interventionen, Kommunikationsguerilla und
„Digitalem Aktionismus“ in dieser künstlerischen Arbeitsweise.
Pr oduktionsver antwor tlichkeit
Am Schluss der Untersuchungen von Kunstprojekten stehen die
Fragen: Ist hier tatsächlich eine dritte Säule im Feld der dar
stellenden Kunst, neben denen des „Films“ und des „klassischen
Theaters“, im Entstehen? Wer ist für diese Arten von Produk
tionen verantwortlich?
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a] Neuorientierung und Erweiterung der „Darstellenden“:
Können „Konstruktionen hybrider Realitäten“ eine Möglichkeit
zur Neuorientierung und Erweiterung des Begriffs der darstel
lenden Kunst sein?
b] Institutionalisierung:
Welche Bedeutung hat diese Arbeitsweise für Produktionsent
scheidungen etablierter Institutionen im Bereich der darstellenden
Kunst und trifft diese eine Produktionsverantwortung?

KRFTWRK – Global Human Electr icity
„KRFTWRK“ is a socialpolitical statement and an ironic
comment about problems like energy production and
consumption in industrial states, as well as overweight and lack of
fitness of the population. The goal of „KRFTWRK“ is to create a
consciousness towards these topics with artistic means. Therefore
events are planned, which happen in virtual, as well as in real
space. The main parts of the project are the staging of a virtual
company, the internetbased simulation of a global electricity
network and the realization of power producing fitness tools.
The official ambition of the company „KRFTWRK“ is the
planning and realization of a new generation of industrial plants,
which gain electric energy by musclepower and chemical
processes of human bodies. For example, fitness tools operate
generators and depict usable sculptures at the same time. The first
power producing and permanent sculpture, an oversized hamster
wheel for humans with 5m diameter, was created during the
„Viertelfestival Niederösterreich – Industrieviertel 2007“.
Additionally a community will be formed, which communicates
and carries the content of the project.
This should make an ecological energy solution available for the
inhabitants of industrial states, which accommodates the high
energy consumption, and presents a measure against the lack of
fitness.
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