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Die Herausforderung der alteu-
ropäischen Kultur durch die

technische Wirklichkeit der neuen
Medien hat Marshall McLuhan
schon 1962 als Schnittstelle zweier
Großstrukturen - heute würde man
sagen: als Paradigmenwechsel - be-
schrieben. Mittlerweile hat der tech-
nologische Wandel, Motor des
Wechsels von der Gutenberg-Gala-
xis ins Fernseh-Zeitalter, auch
McLuhan überholt. Was einmal
Geist hieß, schreibt sich heute im

Klartext als Programm. Die Welt der
neuen Medien hat die Begriffe um-
gestellt: von Subjekt auf System und
von den Subjekt-Objekt-Beziehun-
gen auf den Regelkreis Mensch-Welt.

Man kann es auch so sagen: Wo
Gutenberg-Galaxis und die neue
Medienwelt aufeinandertreffen,
scheiden sich die Geister konkret in
Programmierer und Programmierte.
Während sich die Vertreter der alt-
europäischen Kultur ans Buchstäb-
liche der Literatur, an Diskursgewal-

Die Digitalisierung aller herkömmlichen Medien und ihre
mögliche Vernetzung hat in vielen Bereichen die Traditionen

alteuropäischer Schrift-Kultur bereits aufgelöst: Das
Informations-Verarbeitungssystem Buch ist der Komplexität

unserer sozialen Systeme nicht mehr gewachsen. Nicht mehr
die alexandrinische Bibliothek, sondern der Computer ist
inzwischen zum Realmodell unserer Welt geworden - als

Steuerungssystem eines gigantischen Datenprozesses, das
unsere Wirklichkeit errechnet.

Auf dem Weg
zur Hyperkultur

Medienentwicklung und Medienkompetenz
Von Norbert Bolz
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ten wie Autorschaft und Copyright
und an Fetische wie die Kreativität
klammern, operiert man unter neuen
Medienbedingungen längst formal-
numerisch und algorithmengeleitet.
Hypermedien brauchen keinen Au-
tor, und Datenprocessing macht Ge-
nie schlicht überflüssig. Bücher wer-
den von Bildschirmen, Kommunika-
tion face to face vom Interface ver-
drängt. Die alten semantischen Fra-
gen nach Bedeutung, Repräsentation
und Intentionalität gleiten an digita-
len Medien ab, deren Verfahren der
reinen Inszenierung von Effekten
nahekommt.

Nicht nur spezifische Traditio-
nen, sondern Tradition schlechthin
läßt sich unter den Bedingungen der
neuen Medien mit ihren spontan
auftauchenden und sich augenblick-
lich auswirkenden Qualitäten nicht
mehr fortschreiben - allenfalls der
Versuch eines abendländischen Ab-
schlußsaldos bleibt übrig. Auch als
Forum oder politischer Schauplatz
im Sinne bürgerlicher Öffentlichkeit
läßt sich die virtuelle Medienwirk-
lichkeit telematischer Netzwerke
nicht mehr begreifen. Doch wie
sonst? Und vor allem: mit welchen
Begriffen?

Ein Zeitalter zerbröckelt

Der durch die Digitalisierung aller
herkömmlichen Medien und ihrer
möglichen Vernetzung (Telematik)
herbeigeführte Bruch mit der alteu-
ropäischen Schrift-Kultur läßt sich
durch klare Antithesen verdeutli-
chen. An die Stelle der linearen Ra-
tionalität aufeinanderfolgender Ar-
gumente der auf Schrift fixierten
Gesellschaft tritt heute ein Denken
in Bildern und ihren Konfiguratio-
nen. Die klassische Theorie der
Wahrheit wird von konstruktivisti-
schen Kriterien abgelöst: eine Theo-
rie muß passen. Kausalität wird
durch die unendlichen Möglichkei-
ten rekursiver Begründbarkeit er-
setzt, Klassifikationen durch Ge-
stalterkennung. Welt verstehen
heißt, sie in Computerdarstellungen

simulieren zu können. Wo die im-
materiellen Pixelkonfigurationen
solcher Computersimulationen den
Schein einer stabilen Gegenständ-
lichkeit auflösen, wird die Frage
nach einem Bezug zur Wirklichkeit,
nach einer Referenz sinnlos. Realität
wird als rein operationaler Zusam-
menhang gefaßt. Und die Natur, das
berühmteste Reflexionsprodukt der
alteuropäischen Kultur, wird unter
neuen Medienbedingungen als pro-
grammierte Umwelt erkennbar.

Die Gutenberg-Galaxis hatte
sich in ihrem Medium Buch die
Form ihrer Einheit gegeben. Der
Kanon des Gotteswortes und das
Buch des Menschen sind die auf ein-
ander verweisenden Modelle von

Tradition. Den Tod Gottes und das
Verschwinden des Menschen konnte
das Buch nicht überleben - es hat
sich wieder in ein textum, ein Gewe-
be, aufgelöst. Man könnte von einer
Unterwanderung der Texte durch
die Flut der Bilder sprechen. Die
Flut der errechneten Bilder, die sich
von den allgegenwärtigen Bildschir-
men über uns ergießt, ist das Resul-
tat einer Emanzipation des Numeri-
schen vom Alphabetischen. An die
Stelle des alphabetisierten Alteuropa
tritt die digitalisierte Weltgesell-
schaft. Wir nehmen Abschied von
den linearen Aufschreibesystemen,
die man Kultur oder Geist genannt
hat. Die neuen Medien lassen nur
noch eine Geschichte erzählen - die
ihrer selbst. 

Und auch diese Möglichkeit ist
eine einmalige, schwindende. Denn

um sich über Medien, die die techni-
sche Bedingung unserer Existenz
sind, Rechenschaft ablegen zu kön-
nen, muß es noch eine strikte Ent-
sprechung zwischen der Medienevo-
lution und der Entwicklung des In-
dividuums geben. Aber Menschen,
deren Entwicklung der Medienevo-
lution parallel läuft, sterben aus.
Schon heute sind Kinder elektroni-
scher Kommunikation ausgesetzt
bevor sie sprechen und schreiben
können. 

Es gibt kein Jenseits der Medien
und ihrer Techniken; jede Wahrneh-
mung verletzt die Welt. Doch das
Bewußtsein davon verliert sich in
jenem Schaltkreis zwischen Men-
schen und Bildern, der unsere Me-
dienwirklichkeit bildet.

Komplexitäts-Management

Die neuen Medien haben eine Di-
mension der prinzipiell unbegrenz-
ten Fähigkeit zur Vervollkommnung
eröffnet. Vollendung ist als ästheti-
sches Kriterium seither ebenso ver-
altet wie Echtheit. Die Arbeit am
Computer kennt keine Grenze der
Perfektion, sie muß nie von neuem
beginnen und ist nie fertig; die ge-
speicherten Daten sind beliebig oft
revidierbar und manipulierbar. Inso-
fern ist der Computer das perfekte
Test- und Übungsgerät. Er objekti-
viert den Willen zur Optimierung -
man nennt das heute debugging.

Gerade weil sie prinzipiell Ver-
besserbares entwerfen, faszinieren
die neuen Techniken als Perfek-
tionsmedien; sie bedienen den Nar-
zißmus der Benutzer. So findet man
die eigenen Texte ja schon deshalb
gut, weil sie nicht mit ungelenker
Handschrift zu Papier gebracht wer-
den, sondern mit elektronischer Ak-
kuratesse auf dem Bildschirm er-
scheinen. Ähnlich frönen schon
kleinste Kinder der Lust, korrekte
Buchstaben schlicht dadurch anzu-
schreiben, daß sie auf die Tasten des
Keyboards schlagen. Wer macht sich
nicht lustvoll zum Servomechanis-
mus seines PCs, wenn dieser ihm die
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Herrschaft über die Schrift vorspie-
gelt - von der ersten Gedanken-Mar-
ke bis zum perfekten Layout des
Buches? Seit der Verbreitung des
PCs gibt es zahlreiche Versuche,
Bücher zu schreiben, die die Buch-
form sprengen. Sie sind gerade in
ihrem Scheitern lehrreich. Was man
früher als infiniten Regress gefürch-
tet hätte, wird nun elegant in eine
wissenschaftliche Ästhetik der Re-
kursion umgedeutet. Doch auch ein
Buch über seltsame Schleifen, das
wie eine seltsame Schleife konstru-
iert ist, bleibt ein Buch. Gerade weil
es nichtlinear aufgebaut ist, wird
sich, wer es von Deckel zu Deckel
liest, unweigerlich langweilen.

Labyrinthische Argumentatio-
nen lassen sich eben nicht in Buch-
form darstellen. Um die angezielte
Komplexität ohne Informationsver-
lust darzustellen, wäre eine Simul-
tanpräsentation auf mehreren Ebe-
nen nötig. Darstellungen von Kom-
plexität erfordern komplexe Theori-
en, die nicht mehr serialisierbar sind,
weil die Reflexion an mehreren Ein-
stiegspunkten zugleich ansetzt.
Auch hat jeder Reflexionseinstieg
eine Vielzahl nichtexplizierbarer
Voraussetzungen.

Der Informationsraum der Hy-
permedienkultur hat unendliche vie-
le Dimensionen. Gerade weil Infor-
mation keine natürliche Topogra-
phie hat, erscheinen auf der Benut-
zeroberfläche immer wieder orien-
tierende Medienmetaphern: Biblio-
thek, Kompaß, Netz, Film, Hitch
Hiker’s Guide. Hypermedien benut-
zen die charakteristischen Leistun-
gen älterer Medien als metaphori-
sche Navigationshilfen im unendlich
dimensionierten Informationsraum.
Vor allem Filmmetaphern - etwa auf
Apples HyperCard - markieren die
Integration von vormals linearen In-
formationsstrukuren: Auflösung,
Schnitt, Montage, Flashback, Zoom.
Diese nun ins Nichtlineare gewen-
deten Strukturen des Datenmanage-
ments erzeugen natürlich eine viel
höhere Verknüpfungsdichte, als dies
Büchern je möglich wäre. Darauf

reagieren Bücher recht hilflos mit
strange-loop- und Labyrinth-Tech-
niken, mit Spezialzeichen, die Auf-
merksamkeit steuern und Textstufen
anzeigen sollen, oder eben damit,
daß Disketten eingeklebt werden.
Erst Hypermedien ermöglichen aber,
was bisher nicht implementierbar
war: das browsing between media.
Es wird sich ein nahtloses Hyperme-
dia-Environment konstituieren, das
sich durch interaktiven Informati-
onsgebrauch reproduziert.

Der Übergang von der Buchkul-
tur zur Telematik ist allerdings nicht
nur der eigensinnigen Evolution
technischer Verbreitungsmedien ge-
schuldet. Das Informations-Verar-
beitungssystem Buch ist der Kom-

plexität unserer sozialen Systeme
nicht mehr gewachsen. Allenthalben
experimentieren Wissenschaftler
deshalb mit Formen nichtlinearer
Darstellung. Hypertext und Hyper-
media sind umbrella terms für die
neuen, angestrebten Formen des
Komplexitätsmanagements.

Datenstau

Informationsüberlastung erscheint
heute als Normalfall der Weltwahr-
nehmung. Das Hauptproblem dabei:
zu wissen, was man weiß. Ange-
sichts der alltäglichen Datenflut muß
also auch das Wissen zum Gegen-
stand der Gestaltung werden - des-
halb stellt die Informationsgesell-
schaft immer entschiedener von ver-
baler auf visuelle Kommunikation
um, denn man kann Information in

numerischen Bildern viel stärker
verdichten als in Sprache. Scientific
Visualisation und Fraktale Geome-
trie sind prominente Beispiele dafür,
wie man - computergestützt - kom-
plexe Strukturen sichtbar machen
kann. Damit endet die Epoche eines
unanschaulichen Denkens und einer
bilderlosen Textualität.

Unter Bedingungen der neuen
Medien und Computertechnologien
muß man Abschied nehmen von
einer Welt, die durch Repräsentatio-
nen geordnet war - und das heißt
eben auch: Abschied nehmen von
einem Denken, das sich selbst als
Repräsentation der Außenwelt ver-
stand. Programme haben die soge-
nannten Naturbedingungen der
Möglichkeit von Erfahrung ersetzt.
Und jedes Kind weiß heute, was nur
noch die Intellektuellen der Guten-
berg-Galaxis hartnäckig nicht wissen
wollen: daß sich nämlich die Video-
welt, die unser Alltag ist, von der
Newtonwelt endgültig emanzipiert
hat. Persönlich heißt der Personal
Computer ja deshalb, weil jeder, der
Anwendungen selbst entwickelt und
weiterentwickelt, zunehmend höchst
eigene regelgesteuerte Welten ent-
wirft. Sie unterliegen Konsistenzan-
forderungen jenseits der physischen
Realität - und nur diesen.

Was sich als wirklich verbürgen
will, muß sich auf Monitoren auskri-
stallisieren. Diese Flächigkeit des
Digitalen setzt sich zunehmend auch
in einer Art Bildschirmarchitektur
durch, die das Zweidimensionale
wirklicher erscheinen läßt als das
Handgreifliche. In diesem Kontext
ist Manipulation ein rein deskripti-
ver Begriff, der sich nicht mehr ideo-
logiekritisch auflösen läßt - es fehlt
ein symmetrischer Gegenbegriff.
Wenn Bilder aus alphanumerisch
definierten Pixel aufgebaut sind, hat
Manipulation ja immer schon statt-
gefunden. So zerbrechen die Hori-
zonte der aufgeklärten Welt unter
Medienbedingungen. Sichtbarkeit
wird als Selektionsprodukt erkenn-
bar. Bilder aus aller Welt ersetzen
das Weltbild.
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In der technischen Wirklichkeit der
neuen Medien ist der Mensch nicht
mehr Souverän der Daten, sondern
wird selbst in Feedback-Schleifen
eingebaut. Stetig wächst der Anteil
der Kommunikation, der an Maschi-
nen statt an Menschen gerichtet
wird. So läßt sich thesenhaft sagen,
daß alle Identitätsprobleme der Mo-
derne aus eben jenen Anforderungen
einer neuen Mensch-Maschine-Syn-
ergetik resultieren. Signalisiert wird
das von Begriffen wie Interface und
Benutzeroberfläche. Der Mensch ist
nicht mehr Werkzeugbenutzer son-
dern Schaltmoment im Medienver-
bund. Deshalb setzen sich immer
mehr Computermetaphern für
Selbstverhältnisse durch - der
Mensch rastet in Schaltkreise ein.

Errechnete Wirklichkeit

Design meint nichts anderes als die
Überbrückung der Kluft zwischen
Technik und Psychologie, also den
Entwurf von Benutzeroberflächen.
You press the button; we do the rest -
warb die Firma Kodak 1888. Hun-
dert Jahre später steuert der PC sei-
ne hilflosen Benutzer mit Kinderan-
weisungen wie hit any key. Der Welt
als Datenfluß gegenüber formiert
sich die Informationsgesellschaft als
key-board society - man trifft nur
noch auf Benutzeroberflächen. Das
traditionelle Design wird dem Stand
dieser Medienrevolution nicht mehr
gerecht. Nach dem Übergang vom
mechanischen ins elektronische Zeit-
alter sind technische Funktionen
nicht mehr unmittelbar in ästheti-
schen Formen abzubilden. Zu-
kunftsorientiertes Design muß viel-
mehr auf Mikrologisierung, logische
Tiefe und wachsende Komplexität
der Technik genauso antworten wie
auf die gestiegenen Pluralitätserwar-
tungen der Benutzer.

Dies ist der vorläufige Endpunkt
einer Entwicklung, die schon Ende
des 19. Jahrhunderts einsetzte. Da-
mals war die sogenannte Seele in
einem Nervensystem erloschen, das
fortan nur aus Bahnungen bestand;

bereits Freud spricht von einem psy-
chischen Apparat, der in seiner
Technizität erkennbar und manipu-
lierbar ist. Dem Zentralnervensys-
tem erscheint der eigene Körper als
Außenwelt, und die Großhirnrinde
bildet alle Körperteile, je nach ihrer
funktionellen Wertigkeit, neurolo-
gisch ab. Hier setzen die technischen
Implementierungen an, die man
neue Medien nennt.

Bei den Versuchen, das Initialda-
tum dieses neuen Zeitalters zu be-
stimmen, gibt es nur geringe
Schwankungen. Gottfried Benn
nennt den 23. Juli 1847 - damals ge-
lang Helmholtz die mechanische
Begründung des Energieerhaltungs-
satzes; ein Datum, das für Benn ein

Ante und Post weltalterlichen Aus-
maßes markiert. Marshall McLuhan
und Walter Ong nennen das Jahr
1844, in dem die erste Demonstrati-
on des Telegraphen die Ära der elec-
tronically implemented presence of
the word as sound eröffnete. Eine
kosmische Membran der Elektrik
umschließt seitdem die Erde. 

Die medientechnische Entäuße-
rung unserer Sinne bildet ein tech-
nologisches Weltgehirn. Nicht die
alexandrinische Bibliothek, sondern
der Computer ist das Realmodell
unserer Welt. Computer sind Appa-
rate, die nicht mehr die Leistungen
der peripheren Sinnesorgane spie-
geln, sondern die Befehlszentrale
nachahmen, also das Nervensystem
insgesamt. Der Fernschreiber funk-
tioniert als künstlicher Mund, die
Telephonmembran implementiert

das Ohr, Drähte die Nervenstränge,
die photographische Platte ersetzt
die Netzhaut, und der Film rekon-
struiert die Wirklichkeit als neurolo-
gischen Datenfluß. Die Bedingung
der neuen Medien liegt also in der
physiologischen Analysierbarkeit
und physikalischen Rekonstruier-
barkeit des Zentralnervensystems.

Zunächst haben sich die moder-
nen Medien als Extensionen eines
arbeitsteiligen Wahrnehmungssys-
tems entwickelt: Radio, Zeitung und
Film monopolisieren jeweils das
Hören, Lesen und Sehen. Diese aus-
differenzierte Wahrnehmungsstruk-
tur entspricht aber nicht mehr den
Kooperationsanforderungen der
postindustriellen Gesellschaft. Auf
den Anspruch der neuesten Techno-
logien kann man nicht mehr mit der
Arbeitsteilung der Sinne antworten.

Alexander Kluge und Oskar
Negt haben das sehr schön am Flug-
lotsenstreik verdeutlicht: Der Zu-
sammenbruch der Flugbewegungs-
organisation im go slow der Radar-
und Fluglotsen wird schlicht dadurch
ausgelöst, daß sie die Parameter ih-
rer Arbeit isolieren und ihre Sinne
zu einem spezialisierten Einzelein-
satz bringen - nach Vorschrift. Das
normale Funktionieren solch hoch-
komplexer Kontrollvorgänge setzt
nämlich ein Zusammenspiel der Sin-
ne, eine spezialisiert-ganzheitliche
Aufmerksamkeit voraus. Sie ist anti-
realistisch in dem genauen Sinne, als
realistisches Verhalten Spezialisie-
rung und Fragmentierung fördert.

Es kommt dabei wesentlich dar-
auf an, die elektronischeAusdehnung
menschlicher Kultur nicht als dem
Menschen äußerliche Apparaturen
zu begreifen. Elektronik ist die glo-
bale Erweiterung unseres zentralen
Nervensystems, das ja selbst als ein
elektronisches Netz verstanden wer-
den kann, das unsere Sinne koordi-
niert. So können wir die beiden
Grundvorgänge bestimmen, die das
Gesicht der postmodernen Welt prä-
gen - nämlich einmal die Entäuße-
rung des Zentralnervensystems in
den neuen Medien; zum andern der
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Norbert Bolz, seit 1992 Professor für Kommunikationstheorie an der Universität GH Essen. Foto: Tilo Karl
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Transfer des Bewußtseins in den
Computer durch elektronische Si-
mulation.
Dem entspricht ein kybernetisches
Menschenbild: Das Zentralnerven-
system erscheint als Steuerungssy-
stem eines gigantischen Datenpro-
zesses, das eine stabile Wirklichkeit
errechnet. Wenn aber schon das
menschliche ZNS Wirklichkeit com-
putiert, ist es nur konsequent, das
menschliche Urteil über computer-
gestützte Modelle zu vermitteln - bis
hin zur Technisierung der Entschei-
dung.

An dem schon heute klar er-
kennbaren Endpunkt dieser Ent-
wicklung wird die Datenverarbei-
tung ohne Menschen stehen: Schalt-
kreise implementieren ihre syntakti-
schen Regeln, das Programm ersetzt
die Urteilskraft. Die elektronischen
Speichertechniken mit ihrer schnel-
len Zugriffszeit und Selektion erfor-
dern zwar weiterhin ein Lesen, ma-
chen aber die Schrift im Sinne linea-
ren Einschreibens überflüssig. Wo
man bisher das Genie des Menschen
vermutete, waltet jetzt eine am Zu-
fall orientierte Kombinatorik von
Operatoren, die Informationszu-
stände transformieren. Die alteuro-
päische Frage nach dem Geheimnis
des menschlichen Geistes hat dann
eine sehr profane Antwort gefunden:
Speichern und Manipulieren von
Datenketten. Das Design der Benut-
zeroberflächen entwickelt sich der-
weil kontinuierlich weiter: weg von
„althergebrachten“ Programmier-
Anforderungen hin zu straightfor-
ward point-and-shoot operations.
Durch den Schritt von Hypertext zu
Hypermedia wird schließlich der
Autor zum Designer.

Bedeutungsverschonung
an den Kanalausgängen

Auch das Wesen der Nachricht hat
sich mit dem Strukturwandel hin
zum electronic news gathering im
Innersten verändert. Heute geraten
alle Ereignisse in einen Inszenie-

rungs-Sog: Was geschieht, wurde
von Spiegelbildern auf dem Bild-
schirm vorgeformt, Welt ereignet
sich zunehmend im Spiegelspiel der
Massenmedien. Die Präsenz der Me-
dien beschwört das Ereignis. Wenn
aber der Bildschirm das Weltgesche-
hen formt, verändert sich die Qua-
lität der Bilder. Bilder der Massen-
medien kann man nicht mehr be-
trachten, sondern sie rücken uns auf
den Leib, schließen sich mit der
Netzhaut kurz.

Die digitale Revolution hat die
Welt der Bilder total kontrollierbar
und manipulierbar gemacht. Stamm-
ten die Bilder ölverschmierter Kor-
morane aus Saudi-Arabien oder aus

dem Archiv? Zeigten die CNN-Bil-
der eine zerbombte Fabrik für Baby-
nahrung oder für bakteriologische
Kampfstoffe? Waren die Leichen,
die das rumänische Fernsehen zeigte,
echt?

So hat man früher nach einem
Wesen hinter der Erscheinung ge-
fragt. Unter neuen Medienbedin-
gungen scheinen solche Fragen sinn-
los geworden zu sein. Das Ereignis
ist rein im Bild, nicht dahinter. Es
entsteht synthetische Geschichte,
Medienwirklichkeit. Deshalb zeigen
sich die audio-visuellen Medien stets
überfordert, wenn man von ihnen
authentische Berichterstattung über
eine Wirklichkeit erwartet, die längst
gelebte Unwirklichkeit geworden ist
- eine Stufung von Scheinbarkeiten.

Was heißt dann aber überhaupt
Medium angesichts der nicht zielge-

richteten, intransitiven Struktur der
Massenkommunikation? Zugespitzt
formuliert: Massenmedien vermitteln
nicht; sie schließen Antwort und Re-
ziprozität aus. So gilt der paradoxe
Satz: Massenkommunikation fabri-
ziert Nicht-Kommunikation. Daß
innerhalb ihrer intransitiven Struk-
tur Rituale von Scheinreziprozität
inszeniert werden, scheint die Zu-
schauer heute nicht mehr zu beirren.
Illusionslos konsumieren sie die
Scheinkommunikation der Massen-
medien als Chance der Bedeutungs-
verschonung.

Die virtuelle Realität der elektro-
nischen Gemeinschaft tritt nun nicht
einfach in Konkurrenz zur bürgerli-
chen Öffentlichkeit, sondern
schließt sie aus. Der politische Raum
schrumpft zum telematischen Netz.
Wo Glasfaserkabel liegen, gibt es
kein Forum mehr. Denn wer sich
überhaupt informieren will, muß an
den Kanalausgängen sitzen, also zu
Hause. Wer statt dessen traditionelle
Öffentlichkeit herstellen will, läuft
Gefahr, die neuesten Nachrichten zu
verpassen. Nicht mehr Textzeilen,
Bücher und Gegenrede sondern aus-
strahlende Flächen, Bildschirme am
„Ende“ des Datenflußes bestimmen
den gesellschaftlichen Diskurs.

Mitteilungen der neuen Medien,
vor allem der Massenmedien, sind
nur Abfallprodukte ihrer Selbstorga-
nisation. Wichtiger als das, was mit-
geteilt wird, scheint das Daß der
Kommunikationen, in denen sich
das Mediensystem selbst reprodu-
ziert. In diesem Zusammenhang
kann man die technische Medialisie-
rung als Verlust erfahren - daß wir
kein Gespräch mehr sind. Aber sie
steigert die Anschlußfähigkeit der
Kommunikationen. Gerade die neu-
en Medien stellen sicher, daß Kom-
munikationen laufen, auch wenn
man sich nichts zu sagen hat. Tech-
nisch medialisierte Kommunikation
hat also eine Doppelfunktion:
• sie ist der Selbsterreger der Gesell-
schaft; und
• sie konstruiert deren Realität.
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Zusammenspiel der Sinne

Es gibt handfeste politische Proble-
me, die auf Schnittstellen von Ge-
sellschaft und neuen Medien verwei-
sen. Ich nenne nur zwei: 
• Technologien sind schneller als die
Legislative. Die neuen Medien schaf-
fen rechtsfreie Räume - man denke
nur an die Hacker oder die Frage des
Copyright bei Hypermedia.
• Wir wechseln heute vom Kupfer-
zum Glasfaserkabel. Das macht
deutlich, wie gesellschaftliche Kom-
munikation - ganz unabhängig vom
Inhalt - durch Selektionen, Stan-
dards und Parameter der neuen Me-
dien definiert wird. Standards wie
Frequenzen, Bildauflösung und
Bandbreiten sind hochpolitische
Entscheidungen - man denke nur an
die laufende internationale Debatte
über HDTV.

Es ist die Grundfunktion jedes
Mediums, Informationen zu spei-
chern und zu befördern. Indem
Speicherung und Vernetzung neue
Zugänge ermöglichen, versorgen uns
die Medien mit einem wachsenden
Anteil künstlicher Wahrnehmungen:
Jedes Medium formiert menschli-
ches Handeln, indem es, wie eine
Metapher, Erfahrungen transfor-
miert. Medien wirken wie Meta-
phern, sofern sie die Welt, die wir
wahrnehmen, vorstrukturieren. In
dieser Kraft zur Übersetzung gehen
Medien über ihre Funktionen der
Speicherung und des Austauschs
hinaus.

Bis zur Schwelle der neuen Me-
dien jedoch haben die technologi-
schen Erweiterungen der Sinne nur
geschlossene Systeme gebildet.
Während sich die Sinne des Men-
schen endlos ineinander übersetzen,
waren ihre Erweiterungen in den
Medien der Gutenberg-Galaxis als
geschlossene Systeme interaktions-
unfähig. In der Welt der neuen Me-
dien wird das Zusammenspiel der
Sinne erstmals technisch nachgebaut.
Der Terminus Medienverbund
meint ja, daß es keine Einzelmedien
mehr gibt. Und da alle technischen

Medien heute digitalisierbar sind,
können alle Daten im selben Spei-
cher abgelegt werden. Der Medien-
verbund funktioniert dann als com-
putergesteuertes Algorithmensys-
tem.

Eben das aber ist das Betriebsge-
heimnis einer Kultur, die sich heute
anschickt, ihre alteuropäische Iden-
tität wie eine Schlangenhaut abzu-
streifen. Was vom objektiven Geist
bleibt, sind Medienkoppelungen auf
drei Ebenen:
• der Inhalt eines Mediums ist im-
mer ein anderes Medium;
• computergestützt werden alle
Kommunikationsformen auf einer
Benutzeroberfläche integrierbar;
• das große telematische Netzwerk
ISDN verschaltet die Produktions-
und Machtzentren der Informati-
onsgesellschaft.Deshalb ist die Tech-
nik der modernen Post viel interes-
santer als die Theorie der Postmo-
derne.

SUMMARY

The digitalization of all conventional
media and their possible crosslink-
ing has begun to dissolve the ancient
European traditions of written cul-
ture in many areas. The informati-
on-processing system “book” is no
longer equal to the complexity of
our social systems. Today, informa-
tion overload is a commonplace phe-
nomenon: to know what we know
has become problematical. In view
of the daily flood of data, knowledge,
too, has to be designed. Because of
this our information society is be-
coming more and more determined
in switching from verbal to visual
communication. Information can be
condensed into numerical pictures
far more intensely than into langua-
ge. With the advent of hypermedia,
what had thusfar not been possible
to implement became possible: bro-
wsing between media. At present a
seamless hypermedia environment is
evolving that reproduces itself

through the interactive use of infor-
mation.

Visibility thereby becomes
recognizable as a product of
selection; pictures from all over the
world replace one’s own world
view. Man is no longer a tool user
but acts as a switch element in the
multimedia system. Traditional
design can no longer do justice to
the state of this media revolution.
Following the transition from the
mechanical to the electronic age,
technical functions cannot be
directly represented in aesthetic
form anymore. Instead, future-
oriented design has to respond to
microminiaturization, logical depth,
and the growing complexity of
technology, just as to the user’s
increased expectation of plurality .
Once again the question is to bridge
the gap between technology and
psychology - today, with intelligent
user interfaces.
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