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Uns Kunsthistoriker interessiert
nämlich die Schönheit nicht“

hat unlängst Thomas Zaunschirm
lakonisch festgestellt und diese Fest-
stellung begründet.1 Wie aber verhält
es sich im Design? Ist der Begriff der
Schönheit und der des „Schönen“ für
das Design als Praxis und als Theorie
von Belang? Im alltagssprachlichen
Gebrauch und damit auch in den
Medien ist täglich vom Schönen,
vom Schönsein die Rede; auch vom
Design in den verschiedensten Kom-
binationen – bis hin zum „schönen

Designerbaby“. Ein Gutschein für
den Gang zum Schönheitschirurgen
(„Damenschneider“) empfiehlt sich
als Geburtstags- oder Weihnachts-
geschenk. Schönheit wird am Com-
puter über Körper entlang von gol-
denen Schnitten definiert. Bereits an-
fangs der dreißiger Jahre hatte die
Kosmetikfirma Max Factor ein me-
chanisches Schönheits-Eichgerät zur
Bestimmung des idealen menschli-
chen Gesichtes entwickelt. Heute
entdecken auch die bildende Kunst
und deren Agenten die Schönheit als

Frau Marthe: Seht ihr den Krug, 
ihr wertgeschätzten Herren? Seht ihr den Krug? 

Adam: O ja, wir sehen ihn. 
Frau Marthe: Nichts seht ihr, mit Verlaub, die Scherben seht ihr. 

Der Krüge schönster ist entzwei geschlagen.

Bedeutungsvolle
Oberflächen

Das Design des Schönen und die Neuen Medien
Von Hermann Sturm
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Thema neu im Wohlbekannten:
Beauty Now: Die Schönheit der
Kunst am Ende des 20. Jahrhunderts,
so der Titel einer Ausstellung im
Haus der Kunst in München 1999/
2000. 

Der inflationäre Gebrauch des
Designbegriffs erfordert Unterschei-
dungen. Mich interessiert hier primär
die Thematik der Formgebung des
konventionell Gegenständlichen als
Feld, in dem nach wie vor unsere
Lebensumstände und Gewohnheiten
bestellt und umstellt werden. Liegt
man auf einem Schragen in der In-
tensivstation, wäre man für sich und
seinen Körper durchaus dankbar für
ein handfestes Design des Lagers
und seiner materiellen Umgebung.
Das Flimmern medialer Displays ist
für den Liegenden zwar relevant, aber
nicht lesbar. 

Die Rede wird also hier vom
Design des Schönen, d. h. auch von
der Guten Form sein, die gebunden
ist an eine Tradition des Schönen im
Gebrauch und an die Gegenstände,
von denen Gebrauch gemacht wird.
Ob und was sich im Konnex von
Design und Neuen Medien verän-
dert oder schon erkennbar verändert
hat, soll unter drei Aspekten bedacht
werden: 

• Erstens unter einem kritisch hi-
storischen Aspekt: Erscheinung
und Gebrauch. 

• Zweitens: Was ist schön an der
Guten Form? 

• Und drittens: Das Computer-
Schöne als Manifestation des
Ephemeren.

Erscheinung und Gebrauch
oder: „Wie schön der Krug,
gehört zur Sache ...“

Der Untertitel entstammt einem fik-
tiven Gerichtsverfahren, bei dem um
einen zerbrochenen Krug gestritten
wird: „Der Krüge schönster ist ent-
zwei geschlagen.“ Im siebten Auf-
tritt des Lustspiels von Heinrich von
Kleist „Der zerbrochene Krug“ wird
die Geschichte eines Kruges, seines
Gebrauchs und seines Wertes an-

schaulich entfaltet. Frau Marthe –
um deren zerbrochenen Krug geht
der Streit – macht dem Gericht nach-
drücklich klar, dass zur Sache eben
nicht nur der praktische Nutzen des
Gegenstandes gehört, sondern: „Was
er vorher mir war.“

Der von Kleist inszenierte Streit
um den zerbrochenen Krug ist ein
Streit um seinen Gebrauchswert.
Der Streitwert indessen wird unter-
schiedlich eingeschätzt. Das Gericht
sieht nur die Scherben, den nun ver-
lorenen praktischen Wert des Kru-
ges. Frau Marthe aber: „Nichts seht
ihr, mit Verlaub, die Scherben seht
ihr; der Krüge schönster ist entzwei
geschlagen.“ In ihrem Streitwert ist
weit mehr als der praktische Nutzen
als Wesentliches enthalten. Es ist der
von ihr dem Objekt zugemessene
ästhetische Mehrwert, die Schönheit
des Kruges. Sie wird wahrgenom-
men und beschrieben als Mitrealität
(Max Bense), als im Objekt inte-
grierte Komplexität verschiedener
Aspekte: 

• einem lebensgeschichtlichen: sei-
ne Bedeutung im Lebens- und
Gebrauchszusammenhang,

• einem objektgeschichtlichen: die
Geschichte des Kruges – wer hat
ihn wann, wie, unter welchen
Umständen genutzt („Was die-
sem Krug geschehen“) und

• einem narrativen: wie hat er aus-
gesehen, was war auf dem Krug
dargestellt, welche Geschichten
hat er erzählt?

Das Plädoyer der Frau Marthe kann
als Plädoyer für einen Begriff der
Schönheit eines gestalteten Ge-
brauchsgegenstandes gelesen wer-
den, die als integrierte Gesamtheit
der Vielfalt einzelner Momente
wahrgenommen wird. 

Ein zweites Beispiel: Etwa ein-
hundert Jahre nach Kleists Lustspiel
vom zerbrochenen Krug findet man
in Ernst Blochs Buch „Geist der
Utopie“ (1918, 1923 in revidierter
Form erschienen, 1964 und 1973 neu
aufgelegt) im Abschnitt „Ein alter
Krug“ die wahrnehmende Bezie-
hung zu einem Krug beschrieben.

Blochs Betrachtung des Kruges
(„expressiv, barock, fromm“ – so
Bloch zum Buchtext im späteren
Nachwort) sucht seine Beziehung
zum Gegenstand zu fassen. Diese
Beziehung ist nicht lediglich eine
Relation des Zwecks, für den dieser
„Bartmann-Krug“ zum Gebrauch
gemacht wurde – aber sie hat damit
zu tun. Diese Relation erscheint als
vielfältige und dynamische auch und
gerade in Abhängigkeit von der
Erscheinung des Gegenstandes ge-
prägt. 

Alle Gegenstände haben Momen-
te von Ordnung, erscheinen als in ei-
ner bestimmten, ihnen eigenen Art
geordnet, haben Struktur und Ge-
stalt und diese relativ zu ihrem Um-
feld. Die Gegenstände haben aber
auch eine intendierte, potentielle
Funktion, einen praktischen Zweck,
abhängig davon, wie, in welcher Ab-
sicht, zu welchem Ziel mit ihnen
umgegangen wird. Bei allen Gegen-
ständen kann das, was zur Erschei-
nung kommt, mehr sein als ihre
praktische Funktion. 

Was Ernst Bloch als Umgang mit
seinem Krug beschreibt, spiegelt den
Vollzug der komplexen Funktion ei-
nes bestimmten Gegenstandes, als
Vollzug einer Erfahrung, die diese
Komplexität wahrnehmend auf-
nimmt und aktiv, tätig aufbaut. Sie
spiegelt die Möglichkeit ästhetischer
Erfahrung. Das Mehr, das den
Zweck Durchdringende, auch Über-
steigende, die Vielfalt der Aspekte
Integrierende, das Ästhetische, wird
realisiert im Vollzug der ästhetischen
Funktion. Es ist die Aktivität des
Wahrnehmenden, der das in der Er-
scheinung des Gegenstandes Verbor-
gene zum Vorschein und so die Ge-
schichte und Gegenwart des Objek-
tes in eine lebendige Beziehung
bringt.

In der Wechselbeziehung
zwischen Hervorgebrachtem und
Wahrgenommenem steckt nicht nur
unmittelbar die Frage nach den jewei-
ligen Bedingungen des Hervorbrin-
gens und Wahrnehmens, sondern
auch die Frage nach der Interdepen-
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denz von der Qualität des Gegen-
standes als Moment eines wiederum
komplexen, funktionalen Zusam-
menhanges von Intentionen und Be-
dingungen seiner Hervorbringung
und den Intentionen und Bedingun-
gen seiner Wahrnehmung.

Bloch berichtet von seinem
Krug, dass man ihn vielfach nachge-
ahmt habe. „Das ist ungefährlich,
aber es gibt kostbare unter diesen
Bartmann-Krügen, glänzend erhal-
ten, enghalsig, bewußt modelliert,
mit vielen Rillen, schön frisiertem
Kopf auf dem Hals und einem Wap-
pen auf dem Bauch, und sie stellen
den einfachen Krug in den Schatten.

Doch wer ihn liebt, der erkennt, wie
oberflächlich die kostbaren Krüge
sind, und er zieht das braune, unge-
schlachte Gerät, fast ohne Hals, mit
wildem Männergesicht und einem
bedeutenden, schneckenartigen, son-
nenhaften Zeichen auf der Wölbung,
diesen Brüdern vor.“

Für Bloch bedeutet der „einfache
Krug“ mehr. Für Frau Marthe sind
die Scherben mehr als nur die Trüm-
mer eines Gefäßes. Wahrgenommen
wird mehr als die materielle Erschei-
nung der praktischen Funktion, mit-
wahrgenommen wird die Wahrheit
der Auskunft seiner Geschichte und
seines Gebrauchs. Dies macht eine

Dimension der Form gewordenen
sinnlichen Schönheit des Kruges aus.
Die Bestimmung des Schönen als
Form der Mitwahrnehmung des
Guten als eine durch die Form ver-
mittelte Mitwahrnehmung außer-
ästhetischer Werte unterscheidet sich
von der klassizistischen Trias vom
Guten, Wahren und Schönen, inso-
fern jeder der Begriffe als historisch
wandelbarer, in die Bedingungen von
Zeit und Gesellschaft gestellter, je-
weils zu denken und zu begreifen ist.

Die Wahrheit der Auskunft über
die Geschichte und die intentionale
Bestimmtheit des Gegenstandes
kommt dem Wahrnehmenden an-
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(1) Bartmann-Krug. Köln-Frechen, Mitte 16.
Jahrhundert, hellgrauer, mit Lehm engobierter
und salzglasierter Steinzeugscherben. Höhe
20,9 cm

Hetjens-Museum Düsseldorf



schaulich zur Geltung, wird von ihm
durch den Gegenstand hervorge-
bracht – freilich erst, wenn die An-
schauung verständlich gemacht, also
unter Begriffe gebracht ist. Wenn auf
diese Weise nun Gegenstände im
wahrnehmenden Erkenntnisinteresse
– und so auch im Gefallen als dem
Vollzug einer ästhetischen Erfah-
rung – sich als Nachahmung zu er-
kennen geben, oder – was ja ge-
schieht – den Charakter der Nachah-
mung durch die kontextuelle Einbin-
dung in der ästhetischen Erfahrung
vergessen machen, ergibt sich dann
die Notwendigkeit eines Verdikts?
Ist die Nachahmung des Kruges –
wie Bloch meint – „ungefährlich“,
weil „wer ihn liebt, der erkennt, wie
oberflächlich die kostbaren Krüge
sind“?

Latente Bedürfnisse nach vielfäl-
tigen Erfahrungen, danach womög-
lich auch, im genußvollen Umgang
mit sich, mit anderen, mit Objekten,
Sinn einzulösen, soll durch das Design
der Objekte, der Objektbeziehungen,
das Design der Kommunikations-
und Interaktionsprozesse beantwortet
werden. Wird es auch befriedigend
beantwortet?

Ein kurzer Exkurs

„Was wollen Sie Meer?“ Diese Frage
ist dem Text einer doppelseitigen
farbigen Anzeige entnommen, die
Ende der 70er Jahre in verschiedenen
Medien geschaltet war. Sie warb für
Jalousien mit dem Slogan: „So stellen
Sie sich Ihre Stimmungen ein!“ Ab-
gebildet ist der Blick durch die quer
gestellten Lamellen vor einem Fen-
ster hindurch auf eine mondbeschie-
nene Küstenlandschaft. Im Vorder-
grund sitzen drei Personen in alter-
tümlicher Tracht auf Felsen, be-
trachten den Aufgang des Mondes
über dem Meer und sehen der An-
kunft zweier schemenhaft erschei-
nenden Segelschiffe entgegen. Das
Ganze ist in mildes, bläulich-violettes
Licht getaucht. Was durch die hell-
blauen Lamellen der Jalousie sicht-
bar wird, ist aber keine reale Land-

schaft, sondern die Reproduktion
eines Bildes von Caspar David
Friedrich: „Mondaufgang am Meer“
von 1822/23.

Ältere Kunsthistoriker sprachen
von diesem Bild Friedrichs als von
der „Offenbarung des Zusammen-
hanges des Menschen mit dem Uni-
versum“, von der „Hinwendung
zum All“ durch das „Auslöschen
der Einzelpersönlichkeit“2, deuteten
die Felsen, auf denen die drei Figu-
ren sitzen, als Symbole des Glau-
bens, den Mond als Sinnbild für
Christus und das Hineinragen der
Figuren mit ihren Oberkörpern in
den Himmel als „Zugehörigkeit
zum Überirdischen“ (Börsch-Su-
pan). Und: „Wie diese gemalten Ge-
stalten, so sollen auch wir, die Bild-
betrachter, empfindend und das
Göttliche ahnend, der schweigenden
Unendlichkeit der Natur gegenü-
bertreten.“3

Das Beispiel scheint die Frage
nach der Einlösbarkeit des oben be-
nannten Bedürfnisses durch eine Ge-
genfrage zu beantworten: „Was wol-
len Sie Meer?“ Gelesen wird diese
Frage wohl in der Form: „Was wol-
len Sie mehr?“ Mehr als beispiels-
weise sich die Stimmungen selbst
einstellen zu können. „Was wollen
Sie Meer?“ lenkt aber auch auf das
durch das Bild angesprochene Be-
dürfnis, am Meer – im Urlaub – die
Natur zu genießen. Das Bedürfnis
nach Natur im Allgemeinen, noch
undifferenziert, vage, wird sinnlich
angesprochen. Es wird in der Form
einer stimmungsvollen Meerland-
schaft – keine Fotografie, ein roman-
tisches Kunstwerk mit den damit
verbindbaren, auch kulturell nobili-
tierenden Konnotationen – einge-
engt auf einen vagen Bedarf nach
Emotionen, nach Stimmungen und
es verdeckt so die angestrebte Um-
lenkung auf eine Nachfrage nach ei-
nem bestimmten Produkt. 

Die persuasiven Techniken des
Kommunikationsdesigns haben sich
inzwischen weiter perfektioniert im
Design von Corporate Identity, De-
sign-Management und Trend-Design.

Das konstruierte verbildlichte Glück
im Medien-Design schafft das Un-
glück der Differenz zwischen Mensch
und Vor-Bild.

Ein drittes Beispiel: Als Ernst
Bloch sich über seinen Bartmann-
Krug Gedanken gemacht hat, schrieb
Georg Simmel einen kleinen aber
präzisen Aufsatz „Der Henkel“.
Auch da geht es um Form und
Funktion eines Gefäßes, genauer, es
geht um ein Gefäß, „das in die prak-
tischen Lebensbewegungen hinein-
gezogen wird“ und das gleichzeitig in
„zwei Welten“ steht: „Während das
Wirklichkeitsmoment in dem reinen
Kunstwerk völlig indifferent, sozu-
sagen verzehrt ist, erhebt es Forde-
rungsrechte an die Vase, mit der
hantiert wird ... Diese Doppelstel-
lung der Vase nun ist es, die sich in
ihrem Henkel am entschiedensten
ausspricht. Er ist das Glied, an dem
sie ergriffen, gehoben, gekippt wird,
mit ihm ragt sie anschaulich in die
Welt der Wirklichkeit, das heißt der
Beziehungen zu allem Außerhalb
hinein, die für das Kunstwerk als
solches nicht existieren.“ Der Hen-
kel muß „die praktische Funktion
nicht nur tatsächlich üben können,
sondern er muß dies auch durch seine
Erscheinung eindringlich machen. …
Durch diese zweifache Bedeutung
und ihr charakteristisches Hervor-
treten wird der Henkel zu einem der
nachdenklichsten ästhetischen
Probleme.“ Im Weiteren analysiert
Simmel die daraus resultierenden
Aspekte und unterschiedlichen Be-
dingungen und Möglichkeiten für
die Gestaltung und die Wahrneh-
mung differenziert und präzise. Von
„prinzipiellem Interesse“ sei – so
eine Schlußfolgerung – „daß die rein
formalen ästhetischen Anforderun-
gen an den Henkel dann erfüllt sind,
wenn seine symbolischen Bedeutun-
gen: der geschlossenen Einheit der
Vase zuzugehören und zugleich der
Angriffspunkt einer, dieser Form
ganz äußerlichen Teleologie zu sein
– zu Harmonie oder Gleichgewicht
gekommen sind. Dies fällt nicht etwa
unter das wunderliche Dogma, daß
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Nützlichkeit über die Schönheit ent-
scheide. Denn es handelt sich gerade
darum, daß die Nützlichkeit und die
Schönheit als zwei einander fremde
Forderungen an den Henkel heran-
treten – jene von der Welt, diese von
dem Formganzen der Vase her – und
daß nun gleichsam eine Schönheit
höherer Ordnung beide übergreift
und ihren Dualismus in letzter In-
stanz als eine nicht weiter beschreib-
liche Einheit offenbart.“

Bis hierher habe ich drei histori-
sche Positionen referiert, die jeweils
die Auseinandersetzung mit einem
Gebrauchsgegenstand – Gefäß – spie-
geln. Die Beurteilung des Schönen am
Gebrauchsgegenstand gründet, wenn
auch im Einzelnen unterschiedlich ar-
gumentiert, in einer jeweils unter-
schiedlich ausgeprägten, integrierten
Gesamtheit der Vielfalt einzelner
Momente, die den Dualismus von
Form und Funktion übergreift.

Nun wird man sagen, dies seien
eben historische Positionen, mit de-
nen heute nicht mehr und nicht das
Design des Schönen zu beschreiben

und schon gar nicht zu begründen
sei. Sind aber solche Positionen,
auch als kritische auf die jeweilige
Gegenwart bezogen, wirklich obso-
let? Und warum? Eine Design-
geschichte als Kulturgeschichte hätte
sich um Antworten zu bemühen;
Antworten, die sich nicht mit einem
that's interesting begnügen können.4

Eine Antwort auf die Frage nach den
Gründen für die postmodern be-
hauptete Obsoleszenz solcher Posi-
tionen sollte mit dem Beispiel aus
der Werbung (vgl. den vorigen Ex-
kurs) angedeutet werden, das – ob-
wohl über zwanzig Jahre alt – bereits
eine Tendenz aufweist, die mit dem
„Verschwinden des Objekts“ gekenn-
zeichnet werden kann: „So stellen Sie
sich Ihre Stimmung ein ...“ Damit es
sich „bildschön leben läßt. Was wol-
len Sie Meer?“ Emotional Design
avant la lettre.

Wenn denn die Gestaltung des
schönen Gebrauchsgegenstandes,
orientiert an den, den oben genann-
ten Positionen zu Grunde liegenden
Maximen obsolet geworden sein soll,

bleibt die Verwunderung darüber,
dass auch in der Gegenwart von De-
signzentren, von Design Institutio-
nen wie dem Rat für Formgebung,
oder von Stiftungen oder Firmen,
Preise für die Gute Form ausgelobt
werden. Bleibt also die Frage:

Was ist gut und schön
an der Guten Form?

Design und Neue Medien – die For-
mulierung transportiert die Vermu-
tung, dass sich aus dieser Verbin-
dung etwas Grundlegendes im
Design verändert habe. Essentielle
Veränderungen unterstellt, die sich
auf eine wie auch immer geartete
Mediatisierung des Designs, d. h. der
Formgebung von Objekten, oder en-
ger gefasst, dreidimensionaler Ge-
brauchsgegenstände mittelbar oder
unmittelbar auswirken, dass „das
Design sich selbst in die Lage ver-
setzt hat, das objektorientierte Den-
ken zu verlassen“ (Peter Zec), „De-
sign als Kommunikation verstanden
werden“ kann und „es sehr viel Sinn
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(2) Caspar David Friedrich: Mondaufgang am Meer (1821/23), Jalousienwerbung



[macht], Kommunikation als Design
zu betrachten“, wenn „der Erfolg
des Designs nicht von der Form an
sich abhängt, sondern von der Art
und Weise, wie Unternehmen kom-
munizieren,“ (Zec), dann allerdings
ist zu fragen, ob die Vergabe eines
Preises für Die Gute Form noch Sinn
macht. Eine Konsequenz zur weite-
ren Legitimation des Bundespreises
Gute Form hat der Rat für Formge-
bung 1992 mit der Umbenennung in
Bundespreis Produktdesign gezogen.
Um auf die Frage zu antworten,
welche Verschiebungen der ursprüng-
lichen Intentionen stattgefunden
haben, sollen einige Stichworte zur
Institution Gute Form in Erinnerung
gebracht werden.

Die Gute Form – so geschrieben
– verweist auf eine Institution in
doppeltem Sinn: Sie ist selbst eine
Institution, und sie ist ein Prädikat,
das verliehen wird. Seit 1970 vergibt
der Rat für Formgebung den Bunde-
spreis Gute Form. Der Rat für Form-
gebung war 1951 auf Beschluss des
Deutschen Bundestages gegründet
worden mit der Vorstellung, über
Designförderung zugleich Wirt-
schaftsförderung betreiben zu kön-
nen. Konsequenterweise wurde die
Stiftung des Bundespreises Gute
Form durch den Bundesminister für
Wirtschaft eingerichtet, der den Rat
für Formgebung mit der Realisierung
beauftragte. Dieser Bundespreis
steht in einer langen Tradition, die
mit den Reformbewegungen im
19. Jahrhundert einsetzt, vom Deut-
schen Werkbund (gegründet 1907)
unter teils heftigen Kontroversen
über die normative Bestimmung der
Guten Form fortgeführt, von Form-
Sammlungen (Kunstgewerbemuseen,
Designzentren) als Beispielsammlun-
gen für gute Form veranschaulicht
und insgesamt stets neben einem
Kultur prägenden Anspruch mit ex-
plizit formulierten Interessen an
Wirtschaftsförderung und Konkur-
renzfähigkeit auf den Märkten ver-
bunden war und heute noch – mehr
denn je – ist. 

Die Formel: Die Gute Form legt

nahe, dass Vorstellungen damit ge-
kennzeichnet wurden und werden,
die über formale Aspekte hinausrei-
chen, bzw. außerästhetische Aspek-
te, moralische gar, mit einbeziehen.5

Ob die Gute Form auch eine schöne
Form ist, bleibt offen. „Das Anlie-
gen der ganzheitlichen Produktge-
staltung wäre das gute Produkt mit
einer schönen Form“ – so Siegfried
Maser. 

Betrachtet man die Kriterien und
Maßstäbe, die den Beurteilungen der
verschiedenen Preise verleihenden
Institutionen auch heute noch zu
Grunde liegen, so scheint sich Kon-
tinuität abzubilden. Die Maßstäbe
werden zwar im Einzelfall modifi-
ziert, folgen aber im Großen und
Ganzen den Kriterien, wie sie auch
vom Rat für Formgebung praktiziert
werden: Hoher praktischer Nutzen,
ausreichende Sicherheit, lange Le-
bensdauer, ergonomische Anpas-
sung, technische und formale Eigen-
ständigkeit, Umfeldbeziehungen,
Umweltfreundlichkeit, Gebrauchs-
visualisierung, hohe Gestaltungs-
qualität, sinnlich-geistige Stimulans.
Oder die Qualitätsmaßstäbe des De-
signZentrums NRW: Innovations-
grad, Funktionalität, Ergonomie,
Selbsterklärungsqualität, formale
Qualität, ökologische Verträglich-
keit, Langlebigkeit, symbolischer
und emotionaler Gehalt, Produkt-
peripherie.

Die Designpreise des DesignZen-
trums NRW firmieren als red dot. Im
Jahr 2000 erhielt der japanische
Roboterhund AIBO den red dot für
Intelligent design. Zu AIBO fand
man im Internet die folgende Dar-
stellung, die ich hier verkürzt wie-
dergebe6: „Der Vierbeiner AIBO
wurde im Juni 1999 in einer Auflage
von 5.000 Stück in Japan und den
USA über das Internet angeboten –
nach 20 Minuten waren alle Exem-
plare vergriffen. Der treue Haus-
genosse verfügt über erstaunliche
Fähigkeiten: Er reagiert nicht nur
lernfähig auf externe Eindrücke,
sondern ist auch in der Lage, nach
eigenem Willen zu handeln und Ge-

fühle wie Wut, Traurigkeit oder
Freude auszudrücken. Schnell wird
deutlich, dass es bei diesem Roboter-
hund nicht nur um Form, Funktion
und Ergonomie geht, sondern um ei-
ne gänzlich neue Design-Dimension:
die Gestaltung von Verhalten und
Interaktion.“ Die „geistige Entwick-
lung“ des jungen Hundes hängt da-
von ab, ob und wie sich der Mensch
um ihn kümmert. AIBO ist in der
Lage, „mit Herrchen oder Frauchen
zu kommunizieren. ... Sony setzte
mit seinem Roboterhund, der weit
mehr ist als ein Spielzeug, neue Maß-
stäbe im Design und begründete die
neue Produktgattung der Entertain-
ment Robots.“

Wie schön der Hund, gehört zur
Sache? Nein: wie gut der Hund …
AIBO, japanisch: Freund, lässt sich
zum guten Hund programmieren,
solange er funktioniert, ist er untade-
lig. „Design ist Kommunikation –
Kommunikation ist Design“ (Zec). 

Inzwischen bietet Sony „die
zweite Generation des AIBO“ an.7

AIBO hat dazugelernt, „ist ein Indi-
viduum“ geworden, ist „von Natur
aus neugierig“, erwartet „Streichel-
einheiten“, „ist sehr emotional.“„Er
führt Tagebuch über alles was er ge-
sehen und gelernt hat“ und sein Be-
sitzer kann sehen, was AIBO sieht,
er lässt ihn „einfach ein Foto ma-
chen.“

Ebenso kommunikations- und
interaktionsfreundlich sind weitere
japanische Entwicklungen, etwa
„Roboter für die einsamen Alten“.
„Einsamkeitströster können be-
kanntlich auch Tiere sein. Aber die
fordern zuviel Aufmerksamkeit und
führen auch ein eigenes Leben. Also
bringt man den Alten Robottiere
zur Stressverminderung näher, wie
man das ja auch bei den Kindern
macht. Matsushita hat die Robot-
katze TAMA als einen Gespräch-
spartner mit eigener Persönlichkeit
für alte Menschen entwickelt.“ Sie
kann fünfzig Sätze sprechen, Infor-
mationen verschicken und die Alten
daran erinnern, die Tabletten zu
nehmen.
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„Puppy“ von Jeff Koons lässt
grüßen. „Puppy“, der zwölf Meter
hohe Hund. Seine Lebendigkeit be-
steht aus Blumen. Er ist ein Monu-
ment, er ist stumm und er kann nur
durch die Blumen sprechen. Hunde-
und Katzenkitsch wird man sagen.
Aber damit ist nichts gesagt. 

Bereits 1980 hat Alessandro
Mendini für ein banales Design plä-
diert. Kitsch als das authentisch
Falsche „bedeutet auch das Bewußt-
machen des Alltäglichen, es ist die
grundlegende Beziehung des Men-
schen zur Ästhetik im Kleinen, eine
Art Spiegelbild der Kunst. Kitsch ist
ein politisches Faktum und direkt an
die Kraft der Mittelklasse gebunden,
ein trojanisches Pferd der Volksmas-
sen, um sich wieder der Künste zu
bemächtigen. Kitsch gefällt dem
Massenmenschen, weil er aus ihm
heraus entsteht und weil er ein Men-

genphänomen ist. Der Massenmensch
hat Schwierigkeiten mit der Avant-
garde und allen Neuerungen, aber er
hat auch das Verdienst, die isolierte
Intelligenz des Kunstwerks zu ver-
abscheuen.

Und gerade weil Kitsch die Mög-
lichkeit hat, Stunde für Stunde echte
Beziehungen des Menschen zu sei-
nen Gebrauchsgegenständen herzu-
stellen, zeigt er sich als jene gewisse
Ästhetik, jene reale kreative Mög-
lichkeit, jenes formale Modell, das
sich beim Großteil der Individuen
durchsetzt. Kitsch ist Kunst, die dem
Alltagsleben eines jeden aufgezwun-
gen und ihm angepasst wird. Kitsch
ist deshalb ein starkes, unüberwind-
liches, geografisch sehr verbreitetes
und von Sieg zu Sieg eilendes Fak-
tum. Es lohnt, daraus Vorteile zu
ziehen.“9 Ist das eine mögliche Ant-
wort auf die Frage nach dem Schö-

nen der Guten Form? Und: Welche
Konsequenzen ergeben sich daraus
für die Korrelation von Design und
Neuen Medien?

Das Computer-Schöne als
Manifestation des Ephemeren

Ein Charakteristikum der Bilder, der
Zeichen, die auf den Monitoren
computergesteuert erscheinen, ist In-
stabilität, Flüchtigkeit, notdürftig
stabilisiert im Ausdruck auf Papier
oder im programmgesteuert reali-
sierten Modell. Dieses Non-Hand-
Made wird als das Non-Plus-Ultra
gepriesen. Es fasziniert durch voll-
kommen erscheinende Präzision.
Nicht leichtfertige Kritik an dieser
Charakteristik ist hier vorzutragen.
Die Aufmerksamkeit richtet sich
vielmehr auf die Frage nach der Be-
deutsamkeit für die konkreten Fälle
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(3) Sony: Entertainment Robot AIBO ERS-210 (2000)
Aus: sony style magazin, Frühling/Sommer 2001, S. 23–25.



der Formgebung von Gegenständen
für den Gebrauch und der Gestal-
tung ihrer Umgebung. Die materiali-
sierte Form der Gegenstände ist ja
nach wie vor zentrales Feld des
Designs und des Industrial Designs
im Besonderen, der These vom ob-
jektlosen Denken im Design zum
Trotz. Was wäre Design als Kom-
munikation ohne Objekte?

Computergenerierte Bilder
leuchten auf und faszinieren durch
den Schein ihrer Perfektion und ihrer
von keiner Realität verschmutzten
Reinheit. Aber der Schmutz gehört
zur Welt des Alltags, wie der Kitsch,
als der grundlegenden Beziehung des
Menschen zur Ästhetik im Kleinen
(Mendini). Computerbilder kann
man leicht per Mausklick überreden
etwas vorzutäuschen, was den Cha-
rakter des Faktischen illusioniert.
Damit verändert sich auch der Cha-
rakter des Artistischen. Das Artisti-
sche galt einerseits immer schon als
das Zwielichtige – der Virtuose, der
Zauberer als Außenseiter, gar als
Falschspieler, der täuscht, im Spiel
vorspiegelt („die Lüge ist schöner als
die Wahrheit“ – Bernini), und damit
nicht selten auch als der moralisch
ins Unrecht gesetzte. Daher die For-
derung nach dem aufrechten, ehrli-
chen Gestalter, der das Wesen der
Sache werkgerecht, materialgerecht
und funktionsgerecht ins Werk set-
zen und zur Anschauung bringen
sollte. Andererseits galt das Artisti-
sche doch auch als eine Essenz der
Faszination am Künstlichen, am Ar-
tifiziellen. Das Artistische als ästhe-
tische Qualität war aber stets an die
Voraussetzung eingeübter, spezifisch
entwickelter und ausgebildeter Fer-
tigkeiten in der Arbeit mit und gegen
den Widerstand der Materialitäten –
der Körper, Materialien, Instrumente,
Werkzeuge, Naturgesetze – gebun-
den. Dieser Anspruch reduziert sich
am Computer, vereinfacht gesagt,
auf die Fertigkeit, per Klick Daten
zu manipulieren, so dass sich das
Bild des Objekts – des Gefäßes bei-
spielsweise – in seinen Proportionen
beliebig verschiebt, seine Oberfläche

mal silbern, golden, keramisch oder
marmorn erscheint. Eine andere Di-
mension hat die Herausforderung im
artifiziellen Entwickeln intelligenter
Software.

Computerbilder können das
Faktische illusionieren, erscheinen
als nicht von Hand gemacht, sind
vom Charakter des Non-Manufac-
tum (was vielleicht in reziproker
Weise den Erfolg des Versandhandels
Manufaktum erklärt). Computerbil-
der als Zeichen gewinnen daraus den
Status von Zeichenmächtigkeit und
damit die Tendenz zur Verselbstän-
digung und Eigenmächtigkeit. Sie
entfalten ihren Eigensinn. Störungen
werden als Handicaps der User
selbst empfunden. Im Verhältnis von
Reliquie zum Reliquiar wird das Ge-
fäß der Reliquie zum eigenmächtigen
Träger des Ästhetischen, zur schö-
nen und bedeutungsvollen Ober-
fläche. Das heißt, der primäre Anlass
für die Formgebung, zum Beispiel
das unscheinbare Knöchelchen, wird
zum Anlaß für die Fassung der schö-
nen Oberfläche, auf die sich das In-
teresse richtet und an die sich die
Emotionen binden: Emotional De-
sign eben. Sollen wir nun klagend
vom kulturellen Niedergang und
von Verlusten spechen? Positiv ge-
wendet stehen im Design dem Trei-
ben und Treibenlassen in medialen
Netzen die Herausforderungen des
Entwerfens gegenüber. Sie erheben
Ansprüche und bauen Reibungs-
flächen als prozessuale morpholigi-
sche Transformation von Relationen
hoher soziokoltureller Komplexität
auf. Damit erwachsen der Form-
gebung Bereiche neuer Referenz.

Summary

Design is changed profoundly by the
New Media. This Article deals with
the traditional meaning of good style
(Gute Form) with regard to the
following three aspects: 
– The appearance and the use of
objects from a critically historical
perspective.

– What is “aesthetic” in the concept
of good style?
– Computer-aesthetics as manifesta-
tion of the ephemer.
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(4) Jeff Koons: Puppy. Blumen, Blumenerde Holz, Stahl. 12 x 5 x 6,5 m (1992)
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Angesichts neuer Möglichkeiten
der Gen- und Biotechnologie,

der elektronischen Vernetzung – so
hat es den Anschein – definieren
auch die Künste und das sie kom-
mentierende Umfeld ihr Publikum
neu: Während noch die aus dem
Geist des Neoplatonismus erwach-
sende klassische Avantgarde und der
Minimalismus jüngeren Datums mit
einem im Schopenhauerschen Sinne
auf Kontemplation ausgerichteten
Betrachter oder Zuhörer rechnen
konnte, fordern die Medienkünste
Vita Activa. Gefragt ist Kommuni-
kation statt Kontemplation, anstelle
von Entlastung tritt die Assimilation
ständig neuer, Aufmerksamkeit er-
zeugender Informationen an die All-
tagspraxis der Akteure. Wenn vor
hundert Jahren die künstlerische
Moderne sich philosophisch nobili-

tierte, indem sie „uns vor allen Nah-
und Fernwirkungen des Lebens, die
uns niedrig halten“, von der „Ver-
worrenheit des Weltbildes“1 Ab-
stand gewinnen ließ, so ist heute
eher das Gegenteil der Fall. Verwor-
renheit, Irritation, Polyvalenz und
Pluralität bilden die Imperative der
Gegenwart, die jedes Streben nach
universeller Geltung zum Scheitern
bringen und es hoffnungslos veraltet
wirken lassen.

Wenn die Transzendierung des
Alltäglichen die Künstler und ihre
Kommentatoren immer weniger in-
teressiert und damit eine klassische
Legitimation außer Kraft gesetzt
wird, wo ließe sich dann eine syste-
matische Einbindung finden – vor-
ausgesetzt, dass man die Frage da-
nach überhaupt noch als legitim er-
achtet. Aus meiner Sicht lassen sich

Die tägliche Präsenz technisch generierter Menschenbilder wird die
Wahrnehmung sozialer Realitäten verändern: Die Phantome und

Fiktionen der medialen Kommunikation werden zunehmend alltäglich,
während das Körperliche – als strukturierendes Moment aus der

Lebenswelt gedrängt – mehr und mehr den Charakter des Außer-
gewöhnlichen annimmt. Die Evidenz des Körpers wird, von den neuen

Eliten eingeklagt, zur exclusiven Form der Transzendierung; Fiktion und
Künstlichkeit dagegen fusionieren mit der sozialen Normalität.

Zurück ins Leben
Symbolische Form und virtuelle Realität*

Von Peter Ulrich Hein
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hier zwei Richtungen ausmachen, in
die sich viele Künstler und Kunst-
theoretiker zunehmend bewegen.
Die eine könnte man als system-
oder differenztheoretisch bezeich-
nen: Erweitern doch sowohl die
Luhmannsche Konstruktion des
Kunstsystems als perennierender
Unterscheidungsmodus ebenso wie
die von Lacan und Derrida vertrete-
ne Freisetzung der Signifikanten
vom Bedeuteten das Feld kunstwis-
senschaftlich relevanter Zeichenpro-
duktion ganz erheblich. Negation,
wie sie von Kant bis Adorno einem
eigens dafür geschaffenen Gegen-
stand vorbehalten sein sollte, ist nun-
mehr jedem symbolischen Akt als
Modus mitgegeben. Wie man an den
Assemblagen etwa der Pipilotti Rist,
der Tracey Emin und anderer erken-
nen kann, sind der Dekonstruktion
einstmals klar konnotierter Geltun-
gen kaum mehr Grenzen gesetzt,
wobei sich die Begeisterung der neu-
en Kunstkenner schon am geringfü-
gigen Derangement banaler Alltags-
gegenstände zu entzünden vermag. 

Die andere Richtung verlagert
den einstmals sich klar von einer
praktischen Bedeutung distanzieren-
den Anspruch in den Bereich des
Virtuellen oder Scientistischen. In
den letzten Jahren ist die Zahl der
Künstler, die sich implizit Fragen
der Gentechnik oder der Ausstat-
tung des Cyberspace widmen,
sprunghaft angestiegen. Dem Postu-
lat der Avantgarde, Kunst möge in
Lebenspraxis übergehen, ihrem
Hang zum Demiurgischen, ihrem
futuristischem Aufbegehren, welches
durch kulturpessimistische und tech-
nikkritische Traditionen lange Zeit
zurückgedrängt worden war, kommt
nun entgegen, dass in den Labors
und im Cyberspace – sowohl ideolo-
gisch als auch praktisch – die Nach-
frage nach Biological Design wächst.
Was dabei das Attribut des Virtuel-
len einerseits und des Realen ande-
rerseits verdient, ist schwer zu ent-
scheiden: die virtuelle Stadt oder das
Real-Life-Charakter beanspruchen-
de Container-TV?

Wir können aber sagen, dass
durch eine – im Vergleich zum 19.
Jahrhundert – erheblich beschleunig-
te soziale und mentale Mobilität,
dem einstmals von der Kunst ver-
walteten Transzendierungsbedürfnis
des Menschen neue Möglichkeiten
erschlossen werden. Fast analog zum
Markt der säkularisierten Heilsleh-
ren scheint auch die Realität selber
zunehmend zum Gegenstand indivi-
dueller Optionen zu werden. Von
der Wahl des Programms hängt es
ab, nach welchem Muster der Be-
wusstseinsstrom sich organisiert. Je
mehr die Imagination die materiellen
Artefakte des Alltags verdrängt –

man denke an Formulierungen wie
Ästhetik des Verschwindens, Ökono-
mie des Unsichtbaren2 usw. – desto
reibungsloser freilich gestaltet sich
der Wechsel von der einen zur ande-
ren Realität. Aus der Vielzahl der
künstlichen Realitäten ist ein prio-
ritärer Wirklichkeitszustand offen-
bar immer schwerer zu isolieren –
zumindest verliert er an Terrain. 

All dies vollzieht sich unter dem
Patronat des Mimetischen. Elektro-
nische Medien, Vorstellungen vom
Cyberspace und gentechnische Vi-
sionen perpetuieren in der Regel das
naive Alltagsverständnis von den

Dingen: Obwohl die medial insze-
nierte Eifersuchtsszene so künstlich
ist wie nur irgend etwas, reprodu-
ziert sie nichts anderes als die Kli-
schees der Kleingruppe – sei es im
konsumhedonistischen oder im so-
genannten Anspruchsmilieu. Die vir-
tuelle Stadt fasziniert vor allem, weil
man darin genau so gut oder noch
besser einkaufen kann wie in der
standardisierten Einkaufszone vor
der Haustür; und der gentechnisch
manipulierte Mensch wird gewiss an
jenen Standards gemessen werden,
denen jedes Fitness-Studio sich ver-
pflichtet fühlt und an denen per In-
Vitro-Fertilisation bereits eifrig gear-
beitet wird. Seitdem es der Kunst an
Gelegenheit fehlt, sich sozialkritisch
zu gebärden, scheint sie ihren Ehr-
geiz auf die Simulation bzw. Substi-
tution einer mehr oder weniger nai-
ven, naturalistischen Welterfahrung
zu setzen, wobei Begriffe wie Cyber-
society, Mediamorphosis, Cyborgisie-
rung usw. die Antiquiertheit der hier
agierenden virtuellen Communities
eher verschleiern. Diese Art der
Überwindung von Raum und Zeit,
vor allem die damit mobilisierte si-
mulatorische Energie, richten sich
bei näherer Betrachtung auf Vorteile
und Bequemlichkeiten eher haus-
backenen Zuschnitts.

So zeigt sich Manfred Faßler in
einem der zahlreichen neu erschiene-
nen Bücher über die Cybermoderne
vom sogenannten Echtzeitkorridor
beeindruckt, welcher zwei Zimmer,
das eine in Wien, das andere in Winni-
peg problemlos in unmittelbare
Nachbarschaft versetzen könne.3

Auch die zahlreichen Clubs und
Quasselgruppen, die er erwähnt, las-
sen einen gewissen Hang zur Be-
quemlichkeit erahnen. 

Die mit dem Cyberspace oft in
Verbindung gebrachte Entgrenzung
ist so gesehen nur um den Preis einer
eigentümlichen Umkehrung des Pa-
radigmas der Moderne zu haben:
Entmaterialisierung im Sinne eines
im Kunstwerk aufgehobenen sym-
bolischen Aktes wird ersetzt durch
simulierte Materialität eines globalen

20

(1) Tracey Emin: Buchcover

Erfahrungspotentials, dessen sich der
Mensch nur vergewissern kann,
wenn er seinerseits auf leibliche Prä-
senz verzichtet. Die Paradoxie be-
steht darin, dass das Bewusstsein
nicht wie behauptet von den „Nah-
und Fernwirkungen“ der empiri-
schen Existenz entlastet wird. Im
Gegenteil, es wird – ich benutze hier
die Formulierung René Königs – mit
„Kulturmüll“ förmlich zugeschüttet.
In einen entgrenzten Zustand dage-
gen gerät der Körper, der – nunmehr
als Artefakt begriffen – der alltägli-
chen Erlebniswirklichkeit entgleitet
und zunehmend als Bühne für Ex-
travaganzen dient.

Läßt nicht das Surfen im Internet
eine Figur Carl Sternheims wieder
aufleben? Theobald Maske will jeden
Morgen aus der Zeitung erfahren, ob
die „Seeschlange in Indien“ wieder
gesichtet wurde, wobei er dieses
doch so bedeutende Ereignis gerne
zum diskursfähigen Problem im Fa-
milienkreis erheben möchte. Theo-
bald Maskes Nachfahren im Cyber-
space haben zugegebenermaßen den
Vorteil, dass sie die Seeschlange je
nach Bedarf selber erzeugen können,
wenn sie sich einmal nicht zeigen
sollte …

Ich möchte die ernst zu nehmen-
de Empfehlung, eine Wissenschaft
vom Künstlichen mit klassischen
Entwurfsbereichen wie Kunst und
Design in Verbindung zu bringen4,
jedoch nicht zu früh im Anekdoti-
schen versinken lassen und zu der
Frage zurückkehren, wieviel Realität
die Kunst voraussetzen muss, um sich
selbst als Realität jenseits des Realen
behaupten zu können. Denn wie ich
zu skizzieren versucht habe, löst sich
der Realitätsbegriff in beiden aktuel-
len Tendenzen auf – im Dekonstruk-
tivismus ebenso wie bei der Generie-
rung virtueller Realität einschließlich
der Medienkunst. 

Wer die naturwissenschaftliche
Wende in den Sozialwissenschaften,
etwa den Hang zum Biologismus in
der Soziologie vor Augen hat, stellt
bald fest, dass an die Stelle des offen-
bar obsolet gewordenen Realitätsbe-
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(2) Mariko Mori: Aus der „Serie Birth of a Star“, 1995



griffes die Objektivität naturwissen-
schaftlicher Modelle gerückt werden
soll. Und es gibt durchaus Künstler,
die sich dies zunutze machen – ähn-
lich wie um die Jahrhundertwende
die zum Zauberformel erhobene
Evolution mit ihren kristallinen und
ornamentalen Vergegenständli-
chungsformen großen Teilen der
Avantgarde als Vorbild diente. Stär-
ker als um die Jahrhundertwende
kommt die Kunst heute aber in den
Verdacht, nicht mehr als eine Para-
phrase naturwissenschaftlicher Sys-
tematik zu liefern, etwa wenn sie
binäre Operationen als Aggregatzu-
stand eines autopoetischen Systems
hypostasiert, alles weitere dagegen
zum bloßen Sensualismus herabwür-
digt. So wie die Dekonstruktionen
des Bildhauers Olaf Metzel eine Al-
legorie auf die Begriffe bilden, die sie
zu entlarven vorgeben; so wie Mari-
ko Mori den großstädtischen Alltag
in Mythologie verwandelt; so lassen
auch die Hybriden der Inez van
Lamsweerde kaum einen Unter-
schied von Wirklich und Unwirklich
mehr erkennen – das Reale und das
Künstliche fließen in einer Dimensi-
on zusammen. Je nach Laune kön-
nen wir uns entscheiden, ob wir das
Künstliche für real oder das Reale für
künstlich halten wollen. Während
dieses Vexierspiel für die Kunst und
die Kunstwissenschaft außerordent-
lich fruchtbar sein mag und so sehr
es vielen Menschen auf anspruchs-
volle Weise die Langeweile vertrei-
ben mag, verbunden mit diesem
Spiel ist zugleich eine veränderte
Perspektive der Formen sozialen
Handelns. Ich möchte knapp skiz-
zieren, in wie weit die virtuellen
Welten als funktionales Äquivalent
der erodierten traditionellen Lebens-
welten zu betrachten sind, und daran
die Erörterung anschließen, auf wel-
ches symbolische Feld sich langfri-
stig die Distinktionsbedürfnisse der
Menschen verlagern könnten.

Dass schon normale Fernsehpro-
gramme heute nachbarschaftliche so-
wie familiäre Beziehungen stützen,
bzw. ihren Funktionsverlust kom-

pensieren helfen, ist wenig strittig.
Dies gilt auf mittlere Sicht auch für
Cybercommunities, virtuelle Peer-
Groups usw., von denen allenthalben
die Rede ist. Und natürlich ersetzt
heute schon manche rechnergene-
rierte Schönheit als leibhaftige Ver-
körperung sexueller Begierden ihre
„realen“ Abbilder. Die hier beson-
ders avanciert zum Ausdruck ge-
brachte ästhetische Substitution von
Sozialbeziehungen ist im Prinzip
nichts Neues. Auch der mit bildungs-
bürgerlicher Raffinesse inszenierte
Kunstbetrieb folgt einem ähnlichen
Muster. Die Odyssee von Ausstel-
lung zu Ausstellung, von Event zu
Event, das speziell für ein Mittel-

schichtspublikum zur Glaubensfrage
hypostasierte Ringen um Kitsch
oder Design – all dies hat weniger
mit den Gegenständen zu tun, als
vielmehr mit Gesellungs- bzw. Dis-
tinktionsformen, wie wir nicht erst
seit Pierre Bourdieus einschlägigen
Untersuchungen wissen.5 Die Assi-
milation der Museumskunst an die
Labels der Massenproduktion könn-
te man gleichsam als Hinweis verste-
hen, das dieses oder jenes anspruchs-
volle Museumsprojekt eben nicht ei-
nem kognitiven oder gar einem „hö-
heren“ Zweck dient, sondern in ers-
ter Linie Gelegenheit zur Gesellung
und sozialer Differenzierung bietet.

Um diese Funktionen unter den Be-
dingungen einer zunehmenden Ver-
gesellschaftung kulturellen Kapitals
erfüllen zu können, müssen Medien-
kunst und Museum etwas erfinden,
was der Alltagsdramatik stärker
Rechnung trägt, als ein postmon-
drianischer Minimalismus – wobei
das Spektrum von Kai Pflaume über
Lara Croft bis zu Demien Hirst
reicht. Identifikation, Irritation,
Neugier, Kolportage, Entrüstung,
Ekel, Fraternität und Streit – all diese
Stimmungslagen, die einer außer-
theoretischen, wenngleich nicht per
se irrationalen Weltaneignung ent-
sprechen, greifen in den elektroni-
schen Medien wie im Museum zu-
nehmend Raum. 

Eine lebensweltliche Dramatik
läßt sich freilich nur simulieren, wie
wir nicht zuletzt am Beispiel des
Container-TV erkennen können.
Denn in den virtuell erzeugten Sozi-
albeziehungen fehlen zwei wichtige
Momente der lebensweltlichen Pra-
xis, nämlich die geographisch-öko-
nomische Kontinuität und Tradition,
Bindungen auf niedrigem Gratifika-
tionsniveau, die den eigentlichen Ort
jener Antiquiertheit des Menschen
bilden, von der Günter Anders ge-
sprochen hat.6 Insofern ist der stän-
dige Wechsel im Gleichförmigen un-
erläßlich, nur er kann verhindern,
dass der „Schwindel“ auffliegt und
die Medienrealität, die den gewitzten
Zwanzig- und Dreißigjährigen der
Golf-Generation7 ebenso wie vielen
Rentnern ein Zuhause bietet, als De-
rivat durchschaut wird. Was man
heute innerhalb der gesellschaftli-
chen Kommunikation als die Öko-
nomie der Aufmerksamkeit8 beob-
achten kann, ist dadurch begründet.
Die Fluktuation der Ereignisse und
Bedeutsamkeiten täuscht über den
Verlust der Tradition hinweg. Weil
jede Versprechung zwangsläufig in
der Frustration enden wird, müssen
ständig neue Erwartungen geweckt
werden. In der Computersprache
könnte man sagen: Die Identifikati-
on ist lediglich auf die Zeitspanne bis
zum nächsten Back up dimensioniert.
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(3) Inez van Lamsweerde: Joop-Reklame 1997

Auf diese Weise entspricht die
Entwicklung der Simulacra von der
normalen Familiensoap über den
Container ins Internet und damit in
den Cyberspace nicht nur einer Me-
diatisierung der Lebenswelt, sondern
ist gleichsam eine Rationalisierung
ihrer Substitute. Das Internet läßt
tendenziell die Rekrutierung von
Real-Life-Akteueren für ein mehr
oder weniger fremd-initiiertes Ge-
schehen überflüssig werden, indem
nun mehr jede Banalität durch das
Medium der elektronischen Kom-
munikation selbst öffentlich wird.
Absurderweise scheint diese voran-
gehende Veräußerung und Fetischi-
sierung die Voraussetzung dafür zu
sein, das die Akteure ihre eigene In-
timssphäre repropriieren können.
Wir entwickeln uns zunehmend zu
Menschen, die ohne Anschluss an
das Netz eine gewisse Heimatlosig-
keit empfinden, bei dem Gedanken,
möglicherweise eine Mail verpasst zu
haben, nervös werden und ohne die
vielfältigen Belanglosigkeiten inter-
aktiver Teilnahme Amputationsäng-
ste verspüren. Die Mediatisierung
der Lebenswelt – wie Habermas sie
beklagte – scheint ihren Schrecken
zu verlieren, da die im Cyberspace
geknüpften Beziehungen privaten
Charakter annehmen, und eine Ero-
sion von konventionellen Face-to-
Face-Kontakten nicht mehr als Be-
drohung empfunden wird.

Wenn nun der Kommunikation
mit Hilfe des Rechners so etwas wie
lebensweltliche Realität zugemessen
werden kann, wird man aber fragen
müssen, auf welches Medium bzw.
auf welche Realitätsebene sich denn
das Bedürfnis nach Imagination ver-
lagert? Oder können wir uns vor-
stellen, dass der Bildschirm sich glei-
chermaßen als Bühne des alltäglichen
Rollenspiels und der freien Phantasie
eignen würde? Es gibt Anzeichen
dafür, dass es die Sphäre der körper-
lichen Präsenz ist, die imaginativ
aufgeladen wird, die Negationspo-
tentiale freisetzt und künstlerisch-
kognitiven Realitätserfahrung Raum
schafft, während die ursprünglich als
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(4) Olaf Metzel: Aus dem Labor, 1991 (Ausschnitt)
Quelle: Zeichnungen und Modelle zu Projekten im Außenraum, Berlin 1995



Orte der Fiktion konnotierten Medien
den Part des Normalen, der naiven
Realitätkonstitution übernehmen.
Dies ist der Hintergrund, auf dem
wir den alltäglichen Körperkult be-
trachten müssen, die Selbstinszenie-
rung auf der Lebensbühne, die Iden-
tifikation mit Moden, Mythen und
Marken. Soll dies alles der sozialen
Differenzierung, der Distinktion die-
nen, wie viele Kultursoziologen im-
mer noch glauben, oder treten die in-
dustriell erzeugten Mythen das Erbe
der Kunstreligion an, fokussieren
sich hier alle Potentiale, die die Men-
schen über die „normale“ Alltagsrea-
lität hinausstreben lassen? 

Die Ausdifferenzierung der Le-
bensstile, unterstützt durch die viel-
fältigen neuen Instrumente der
Trendsteuerung verweisen zunächst
auf alles andere, als auf autonome
Entscheidungen der Individuen.
Doch es ist nicht zu übersehen, wie
stark Kunst- und Lebensstile heute
miteinander korrespondieren, wie
bestimmte Habita sich erst durch ei-
nen entsprechenden Kunstgeschmack
konfigurieren, oder umgekehrt,
künstlerische Richtungen offenbar
nach einem Publikum verlangen, des-
sen Gestik und Outfit einen konsti-
tutiven Bestandteil der Performance
bilden.

Auf die Frage, welche Funktio-
nen die künstlerisch inspirierte Di-
stinktion im allgemeinen Kontext
der Lebensstile erfüllt, finden sich
Hinweise bereits in den Schriften
Georg Simmels. Simmel hat sehr
früh erkannt, dass die moderne
Kunst gleichsam als Paradigma kul-
tureller Modellbildung fungiert. Was
auf die Kunst zutrifft, läßt sich auf
den „Stil des Lebens“ insgesamt
übertragen. Dass „die sämtlichen
Anschauungsinhalte unseres Kultur-
lebens in eine Vielheit von Stilen
auseinandergegangen sind, löst jenes
ursprüngliche Verhältnis zu ihnen,
in dem Subjekt und Objekt noch
gleichsam ungeschieden ruhen und
stellt uns einer Welt nach eigenen
Normen entwickelter Ausdrucks-
möglichkeiten, der Formen, das Le-

ben überhaupt auszudrücken, ge-
genüber.“9 Auch der Lebensstil ist
potentiell so konfigurierbar, dass er
aus der Einheit mit dem Subjekt her-
austritt, sich „verselbständigt“, auto-
nom wird und an die Stelle jener Ne-
gation tritt, die sich einst des künst-
lerischen Artefaktes bedient hatte. 

Die weit über die Bedarfsdeckung
hinausweisenden, sich weder an for-
malen Problemen abarbeitenden
noch teleologischen Setzungen fol-
genden Objektivationen bilden jene
„Partei“, mit der uns ein „rein zufäl-
liges Verhältnis von Berührungen,
Harmonien und Disharmonien“10

verbindet. So sehr das Interesse am
Körper, an Mode und Konsum noch
alltagspraktischen Erwägungen ver-
haftet und marktstrategisch kanali-
siert sein mag – so sehr müssen wir
doch erkennen, dass es pragmatische
Dimensionen überschreitet. Im Be-
wusstsein dieser Differenz zelebrie-
ren heute die jüngeren Angehörigen
kultureller Eliten ihr Kunsterlebnis
und erinnern damit an die Möglich-
keiten der ästhetischen Negation,
wie sie weder das Kunstwerk im
konventionellen Sinne noch die tech-
nischen Möglichkeiten des Cyber-
space bieten. Der Aufenthalt dort
wird mit alledem, was an mentaler
und körperlicher Modellbildung zu
erwarten ist, eher einem Besuch im
Panoptikum entsprechen und sich
dabei in den Rhythmus einer norma-
len Alltagsmotorik eingliedern. Das
Künstliche erscheint „natürlich“ be-
ziehungsweise „alltäglich“, während
das Natürliche und Alltägliche zu-
nehmend und offensiv ihrem künst-
lichen Charakter Geltung verschaf-
fen werden. 

Summary

As medial communication is pro-
gressing, the limits of fiction and
reality are beeing blurred. Simulta-
neously the claim of the art to de-
ploy a new reality on a symbolic
level ist tottering. In everyday life,
marked by virtuality and fiction, the

imaginative intrest of the public is
more and more fixed onto body and
behavior. While arts and technics are
classified into normal everyday life,
the aesthetic revalorization of the
body and the social part appears as
the overcoming of the real.
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(5, 6) Richard Billingham: Ohne Titel, 1993-95 (oben), Damien Hirst: Das erste kleine Schweinchen ging auf den Markt, das zweite blieb zu Hause, 1996
Quellet: Sensation, Ostfildern 1998
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Nase oder Moral

Die sprichwörtliche Moral steht
nicht immer am Ende, sondern eher
am Anfang der Geschichte. Das
scheint dem methodischen Interpre-
tationsansatz der historischen Wis-
senschaften und ihrem handelsübli-
chen Erzählmodus zu widerspre-
chen. Die Essenz bildete immer die
Chronologie, auch wenn Sinn und
Unfug eng nebeneinander liegen.
Schon Blaise Pascal (1623–1662)
brachte es auf den paradoxen Punkt:
„Wäre die Nase Kleopatras nicht so
kurz gewesen, so hätte sich das Ant-
litz der Erde verändert.“ Die Um-

kehrung bedeutete aber keine Auf-
hebung der historischen Logik:
„Wäre die Moral der Kleopatra nicht
so kurz gewesen, so hätte sich das
Antlitz der Erde verändert. Ihre Na-
se wäre aber deshalb nicht länger ge-
worden.“ Hätte Lautréamont genau-
so behaupten können, dass sich die
Moral Napoleons auf die Länge sei-
ner Nase ausgewirkt habe? Eigent-
lich nicht, die Geschichte hat schon
vorher begonnen und ging danach
weiter. Sie erreichte einen Höhe-
punkt in der Beziehung von Sig-
mund Freud und dem Berliner
HNO-Arzt Wilhelm Fließ. 1893
schreibt Freud dem späteren Autor

Den Kunstwissenschaftler interessiert weniger die Geschichte des
Designs als das Design der Geschichte. Geschichtsmetaphern

(Alexander Demandt) wie Lauf, Fluss, Prozession sind beliebte Bilder.
Von einer damit einhergehenden Einsicht in die zeitliche Struktur 

wird man nicht sprechen können. Doch gleichen sich in verblüffender
Weise die Analysen unterschiedlicher Geschichtsräume. Das birgt

Chancen, aber auch Gefahren.

Das anthropische
Dilemma

Neue Medien und die Zukunft der
Kunstwissenschaft

Von Thomas Zaunschirm
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von „Die Beziehungen zwischen
Nase und weiblichem Geschlechts-
organ“ (1901): „Jetzt denke Dir, daß
einer ein Arzt wäre wie Du etwa,
gleichzeitig Genitalien und Nase un-
tersuchen könnte; das Rätsel müßte
sich binnen kurzer Zeit lösen las-

sen.“ Im analogen Denken wird
Kausalität ausgeschlossen. Fragen
wir uns lieber nicht, wo die Moral
der Geschichte in einer Zeit bleibt,
in der sich nicht nur Popikonen,
sondern alle x-beliebigen Teenager
zum Schulabschluss eine Nasenkor-
rektur wünschen. 

Lautréamont hebt in seiner Vari-
ante der Blaiseschen Sicht den chro-
nologischen Strang nicht auf. Jedes-
mal bezieht sich die Geschichte der
Welt auf einen Punkt zurück, sei das
die Nase oder die Moral. Der 1846 in
Montevideo, Uruguay, geborene

und in Paris 24-jährig gestorbene
Dichter, der eigentlich Isidore-Luci-
en Ducasse hieß, war (wie auch
Freud) einer der Heroen des Surrea-
lismus. Von ihm stammt die legendä-
re Weltdeutung: „Wie das zufällige
Zusammentreffen einer Nähmaschi-
ne und eines Regenschirms auf ei-

nem Seziertisch“. Die Kunst der
Moderne hat gezeigt, dass diese An-
nahme fruchtbar umzusetzen war,
auch weil sie einem naiven Realis-
mus widerspricht. Letztlich bedeute-
te das eine Sprengung kausaler Welt-
schau, weil dabei die Beschränkung

auf die Chronologie aufgegeben
wurde. Übrig bleibt die Ahnung
oder Gewissheit, dass alles miteinan-
der zusammenhängt. Eine wissen-
schaftliche Systematik versucht dann
das weit auseinander Liegende mit-
einander zu vernetzen. Die Ge-
schichtswissenschaften haben ten-
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denziell alle Forschungsgegenstände
teleologisch auf ein Ziel hin betrach-
tet. Aber es waren Naturwissen-
schaftler, die dafür den Begriff „an-
thropisch“ kreierten, den man vor-
erst noch vergeblich in Lexika sucht.

Greifen wir zunächst zwei allge-
mein genützte Methoden der Ver-
ständigung heraus: den Stil und die
Etymologie.

Expansion und Bedeutung

Die um 1900 erdachte kunsthistori-
sche Stilanalyse basierte darauf, Be-
obachtungen in ein bipolares Schema
einzupassen. Dabei war es offen-
sichtlich, dass im Laufe einer Ent-
wicklung (etwa zwischen Renais-
sance und Barock) sich Werke mit
geschlossenen zu solchen mit offe-
nen Formen und zeichnerische Klar-
heit in malerische Verwischung der
Umrisse wandelten,
somit alles in
allem eine
Be-

schleunigung
von raumhaften

(kristallinen) zu
zeithaft-beweg-
ten Formen fest-
zustellen ist. Im
Grunde hält
diese Methode
(Alois Riegl
und Heinrich

Wölfflin) bis
heute, was sie

verspricht: die
Möglichkeit, eine

Ordnung zu beobachten.
Durch vergleichende Beschreibun-

gen kann man ziemlich zuverlässig
einen Raster erstellen, der sowohl
Datum wie Ort und letztlich Künst-
lerpersönlichkeiten erschließen lässt.
Dieses ABC durchzubuchstabieren
steht nach wie vor am Beginn des
Studiums der Kunstgeschichte. Frag-
würdig daran ist nur, dass Kunsthi-
storiker auf Grund dieses Denksche-

mas glauben, Werke „ableiten“ zu
dürfen, das Spätere also nicht nur
dem Früheren folgen zu lassen, son-
dern daraus eine immanente Kausal-
kette zu konstruieren. Ohne Miche-
langelo hätte es keine Manieristen
und ohne diese keinen Barock gege-
ben. Das mag ja stimmen, aber es
impliziert den Aberglauben, aus Mi-
chelangelo sei nicht nur chronolo-
gisch, sondern notwendigerweise ir-
gendwann der Manierismus und der
Barock entstanden. Man schaut also
generell auf das Frühere, um das
Spätere zu verstehen. 

Erst Jahrzehnte danach wurde
deutlich, dass die Entwicklung der
Kunst eine Analogie zur Entstehung
des Universums darstellt, das aus ei-
nem punktuellen Kern seit dem Big
Bang immer rascher expandiert. In
vergleichbarer Weise erfolgt die kos-

mologische Ableitung

immer aus früheren Gebilden –
aufgrund der Struktur einer beob-
achteten Galaxie sieht man, welches
Alter sie hat, und umgekehrt: Je wei-
ter weg ein Quasar (oder sonst et-
was) ist, umso älter ist er natürlich.
Das beruht auf dem Axiom/Vorur-
teil, dass die Naturgesetze immer
gleich geblieben sind und immer
gleich bleiben werden.

Sehr oft ist unser Verständnis
von der Auffassung geprägt, dass
sich etwas aus Früherem verstehen
lasse, weil es sich daraus entwickelt
hätte. So wird nicht nur für Psycho-
analytiker die Kindheit, sondern
auch für Pädagogen oder Kriminali-
sten die Erziehung zum Schlüssel für
die Befindlichkeit der Erwachsenen.
Ist man sich über die Diagnose nicht
sicher oder sucht man nach Gründen
für das Unverständliche, wird abge-
leitet. Nase und Moral sind aus die-
ser Sicht nur Symptome früherer
Entwicklungen. Dass es hier einen
nicht äußerlichen Zusammenhang

gibt, nämlich eine Dominanz olfak-
torischer statt visueller Reize in der
Partnerwahl, blieb lange verborgen.
Aber auch darin sieht man ein Relikt
der Evolution. „Für die Mehrzahl
der Tierarten …, die in Meeren, Seen
und Flüssen oder in der feuchten Er-
de leben, dürfen solche Signale keine
sicht- oder hörbaren Zeichen sein,
sondern müssen aus chemischen
Stoffen bestehen. Nur diese können,
in Wasser gelöst … wahrgenommen
werden …. Auch bei den Menschen
beginnen die Duftdrüsen … ihre
Produktion mit dem Erreichen der
Geschlechtsreife, denn für die Regu-
lation dieser Drüsen sind die Ge-
schlechtshormone zuständig. Dies
veranlaßte Autoren der Antike dazu,
eine Verbindung von Nase und Ge-
schlechtlichkeit zu postulieren.“ (D.
Michael Stoddart: Das Rätsel des
Geruchssinnes. In: Das Riechen –

Von Nasen, Düf-

ten und Gestank. Kunst
und Ausstellungshalle der BRD
Bonn, 1995, S. 51). Interessanterwei-
se geht es in diesem Text nicht zu-
letzt um die Wurzeln der ästheti-
schen Wahrnehmung. Auch Johann
Caspar Lavater (1741–1801), der als
Schöpfer der Physiognomik sich pe-
nibel den Varianten äußerer Formen
gewidmet hat, analysierte die Nase
als Organ unterschiedlicher Empfin-
dungen: „Sichtbar athmende, offene
Nasenflügel sind ein sicheres Zei-
chen feiner Empfindung, die leicht in
Sinnlichkeit und Wohllust ausarten
kann.“ (Essai sur la Physiognomonie
…, III. Band, S. 304). Ästhetik leitet
sich aus dem griechischen „aisthesis“
(Wahrnehmung) her.

Selbst für die Etymologie ist die
zeitliche Distanz der Joker, für den
Fall, dass man einen Begriff nicht
versteht. Doch die Bedeutung eines
heute benützten Wortes erschließt
sich nicht durch das Wissen um die



vergessene etymologische Wurzel im
Griechischen, Sanskrit oder Mittel-
hochdeutschen. Der Freiburger Phi-
lologe Hans-Martin Gauger hat das
einmal als „Kramen im Wort“ kari-

kiert. Allzu leicht wird dann aus der
„Tragödie“ der „Bocksgesang“, ja
sogar der „anschwellende Bocksge-
sang“ (Botho Strauß). Analysierte
man jedes Wort einer Aussage
zurück in die ferne Vergangenheit,
zerfällt die Bedeutung eines Satzes.

In jedem Fall zielt die Argumen-
tation auf einen Zeitpunkt, und zwar
am Beginn (Big Bang) oder am Ende
(im Betrachter). Es hängt davon ab,
was man gerade untersucht. Für den

Kunsthistoriker erweist sich viel-
leicht der Blick auf formale Vorstu-
fen als selbstverständlicher, als für
den Biologen. Die Geschichte eines
Menschen in der Geschichte der
Kultur in der Geschichte der Evolu-
tion in der Geschichte der Erde in

der Geschichte des Universums. Alle
diese Entwicklungen sind nicht auf
einen gemeinsamen Nenner zu brin-
gen, es sei denn, man bezieht sie auf
den gegenwärtigen Menschen.

Früher oder später drängt sich
der Verdacht auf, dass das sich wie-
derholende Geschichtsdesign nur
deswegen unausweichlich zur Wie-
derholung neigt, weil wir zu Projek-
tionen gezwungen sind. Oder um es
im Sinne der Hirnforschung der
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Kasimir Malewitsch: Das schwarze Quadrat (um 1915)

letzten Jahre auszudrücken: das
Wahrgenommene konstituiert sich
erst im Gehirn und ist nie objektiv
gegeben. Bei allen grandiosen Ent-
deckungen der Wissenschaften bleibt
immer ein Rest, der von den ausge-
feiltesten Gesetzen nicht erfasst
wird. Die Wissenschaft erreicht im-
mer nur Teilziele, die unscheinbaren
Reste aber bilden vielleicht gerade
das Entscheidende. Gerade der Kos-
mologe muss sich darüber klar sein,
dass er selbst in der Zukunft des von
ihm gesehenen Weltalls liegt, und es
keine Gleichzeitigkeit der Beobach-
tung mit dem Beobachteten gibt,
dass nicht nur Jahrtausende, sondern
Millionen und Milliarden Jahre Di-
stanz dazwischen liegen. Auch wenn
für den astronomischen oder kunst-
historischen Betrachter alle zu ver-
schiedenen Zeiten entstandenen Ge-
genstände nebeneinander liegen, sind
sie doch nicht als gleichzeitig zu be-

greifen. In dieser scheinbaren Iso-
morphie bahnt sich das Dilemma an.

Peter Ustinov verneinte anläss-
lich seines 80. Geburtstages die un-
galante Frage, ob er Angst vor dem
Tode habe. Nein natürlich nicht,
antwortete er ironisch, er hätte auch
keine Angst vor seiner Geburt ge-
habt.

Anfang und Ende jeder Entwick-
lung liegen im Dunkel. Auch dem
persönlichen Leben liegt das Gefühl
der Beschleunigung zugrunde. Der-
selbe Zeitraum, etwa ein Jahr, be-
deutet zu verschiedenen Zeitpunkten
völlig Verschiedenes. Nur ein zwei-
jähriges Kind könnte von sich sagen,
dass es in den letzten 12 Monaten
doppelt so alt geworden ist. Ein Jahr
ist zu diesem Zeitpunkt das halbe
Leben, mit 10 Jahren ist dieselbe Zeit
nur noch ein Zehntel, mit 60 nur
noch ein winziger Bruchteil der Le-
bensdauer. Hat man in jungen Jah-

ren noch eine Vielzahl der Zeit sei-
nes eigenen Alters vor sich, wird es
immer weniger und lässt sich nur
noch in Bruchzahlen ausdrücken.
Die Zeit wird als beschleunigt emp-
funden, auch wenn es von außen
umgekehrt wirkt. Kinder sind dau-
ernd in Bewegung, alte Menschen
sitzen auf der Bank, ihr Erleben ist
nicht mehr auf Entdeckung und
neue Erfahrungen gerichtet, sondern
durch Erinnerung bestimmt. Irgen-
detwas bleibt dabei immer konstant,
nennt man das die Seele, die DNS,
oder eben: die Moral oder die Nase.
Kontinuität ist das A und O auch
der sich den Entwicklungen wid-
menden Wissenschaften.

Das Anthropische Prinzip

Das anthropische Prinzip spielt keine
Rolle in den sogenannten Geistes-
wissenschaften, es wird aber immer

öfter in den Naturwissenschaften ge-
nannt. 1986 erschien das umfangrei-
che Buch „The Anthropic Cosmolo-
gical Principle“ von J. D. Barrow
und F. J. Tipler. Seit kurzem wird
das Prinzip sogar zur Plattform in-
terdisziplinärer Symposien, wo sich
Theologen und Philosophen mit Na-
turwissenschaftlern treffen. So findet
man im Internet den Hinweis auf das
„Waldkircher Symposion“ im Sep-
tember 2000. Es gibt Esoteriker und
ganzheitlich orientierte Fachleute,
die sich an diesem Prinzip berau-
schen, ob sie damit eine „fraktale
Psychiatrie“ oder eine „Netzwissen-
schaft“ begründen wollen. Das an-
thropische Prinzip verdankt sich dem
Staunen darüber, dass aus der beim
Urknall vorhandenen Materie in 15
Milliarden Jahren der Mensch ent-
standen ist, dessen Bewusstsein ihn
dazu befähigt, wieder an den Ur-
sprung zurückzudenken und die

Entwicklung sogar schrittweise nach-
zuvollziehen.

Wäre irgendeine Kleinigkeit, so
der Kernsatz, anders gewesen, gäbe
es uns nicht. 
Man darf das nicht mit der bibli-
schen Auffassung vom Menschen als
der Krönung der Schöpfung gleich-
setzen. Diese ist hierarchisch gedacht
und verdankt sich keiner evolutiven
Entwicklung, die eine Tiefenzeit
voraussetzt. Bis um 1800 war man
sicher, dass das Universum nicht viel
länger als 6000 Jahre existiert habe.
In diese Zeitspanne lässt sich keine
Evolution pressen.

Wie stellt man sich diese Ent-
wicklungslogik vor? In den letzten
Jahren ist das oft geschildert worden.
Aus den Urbestandteilen des sich
abkühlenden Universums haben sich
immer komplexere Bestandteile her-
ausgebildet. Aus den Elementarteil-
chen wurden die Atome, aus diesen

die Moleküle, dann die kosmischen
Gebilde. Die Kontinuität der Evolu-
tion wird von vier Kräften be-
herrscht. Und hier setzt schon die
Argumentation des anthropischen
Prinzips ein. Wäre auch nur eine die-
ser Kräfte minimal stärker oder
schwächer, es hätte sich keine kom-
plexe Struktur aus dem ursprüngli-
chen Chaos bilden können. Wäre die
Kernkraft – die die Quarks zu Nu-
kleonen, zu Neutronen (2 „downs“
+ ein „up“) und Protonen (2 „ups“ +
1 „down“) vereint – ein wenig stär-
ker, hätten sich die Protonen zu
schweren Kernen vereint und es wä-
re kein Wasserstoff übriggeblieben.
Die Kernkraft ist genauso stark, um
einige schwere Kerne zu produzie-
ren (Kohlenstoff und Wasserstoff),
aber nicht zu stark, um keinen Was-
serstoff entstehen zu lassen. Dazu
sind die nächsten beiden Kräfte nötig,
die eigentlich nur eine Kraft sind. 
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Unter 3000 Grad tritt die elek-
tromagnetische Kraft in Aktion, die
die vorher freien Elektronen in eine
„Umlaufbahn“ um die Kerne bringt
und somit die Wasserstoff- und
Heliumatome erzeugt. Die Gravita-
tionskraft wird daraus Klumpen bil-
den. Später entstehen in den Sternen
(roten Riesen) wieder mit höheren
Temperaturen die etwa 100 in der
Natur vorkommenden atomaren
Elemente. Bei den dann wieder sin-
kenden Temperaturen verbinden
sich die Atome (Silizium, Sauerstoff
und Eisen) zu Silikaten.

Die exakt notwendigen Daten
(Kräfte und Maße) betreffen aber
beispielsweise auch die Entfernun-
gen der Planeten von der Sonne. Die
Erde hat genau die Umlaufbahn, da-
mit das Wasser flüssig bleibt, wo-
durch Leben entstehen kann. Die
weiteren Schritte der Evolution bis
zu diesem Augenblick des Schrei-

bens oder Lesens sind unter diesen
Aspekten staunenswert, weil sich al-
les so gefügt hat, das es so verwirk-
licht wurde, wie es ist. Hat man
früher die Bereiche Materie – Leben
– Geist voneinander abgegrenzt, sind
sie aus heutiger Sicht konsequent
auseinander entstanden. 

Liest man die wunderbaren
Bücher, die sich an der Sinnhaftig-
keit aller dieser Zufälle begeistern,
spürt man manchmal fast die Angst,
was wäre gewesen, wenn diese oder
jene Kleinigkeit nicht so passiert wä-
re. Ja was? Hätten unseren
Großmüttern die Nasen unserer
Großväter oder diesen die Moral un-
serer Großmütter nicht gefallen,
dann gäbe es uns nicht. Während das
anthropische Prinzip diesen Moment
als sinnvolles Resultat der Geschich-
te vom Urknall über die Evolution
und Geschichte der Menschheit bis
jetzt interpretiert, kann man das

auch als aufgeblasene Wichtigtuerei
abtun oder einfach als banale Tauto-
logie. Noch einmal, der Unsinn be-
steht darin, die Gegenwart aus der
Vergangenheit zu erklären. Doch
keine Vergangenheit erklärt in der
Ableitung die Gegenwart, die in um-
gekehrter Weise immer über das
Vergangene hinausgeht. Auch die
Rückführung in den Ursprung er-
weist sich immer als ein Rätsel. Nie-
mand kann den Ursprung des Uni-
versums erklären, niemand weiß
wann der Mensch in der Evolution,
wann die Sprache, die Kunst oder
das Bewusstsein entstanden sind.

Es gibt auch Darstellungen der
Evolution, die scheinbar auf den Be-
griff des anthropischen Prinzips ver-
zichten. So betont eine elegante Dar-
stellung einiger Autoren (H. Reeves,
J. de Rosnay, Y. Coppens, D. Si-
monnet) desselben Sachverhalts un-
ter dem Titel „Die schönste Ge-

schichte der Welt – Von den Ge-
heimnissen unseres Ursprungs“
(1998) den ästhetischen Aspekt. Es
ist eine Sache des Glaubens oder
Temperaments, für wie real man die-
se Ästhetik hält oder ob man sie für
ein Konstrukt des menschlichen
Geistes erachtet, der gar nicht anders
kann, als immer wieder dieselbe
Struktur der Entwicklung im jeweils
beobachteten Bereich wahrzuneh-
men. Natürlich kann man das auch
umgekehrt deuten, dass der Mensch
so denken muss, weil er schließlich
das Resultat der so strukturierten
Entwicklungsgeschichte ist. Das
Märchenhafte vieler Spekulationen
liegt darin, dass man Geschichte
auch auf den Kopf stellen kann. Der
schon erwähnte Frank Tipler, der
1994 mit seinem Buch „Die Physik
der Unsterblichkeit“ für Diskussio-
nen gesorgt hat, hat einmal darauf
hingewiesen, dass es nur unsere

Sichtweise sei, dass das Universum
sich von der Vergangenheit in die
Zukunft entwickle. Warum sollte
das Universum dies genauso sehen?
Unwillkürlich folgt er dabei genauso
dem anthropischen, nein sogar anthro-
pomorphen Prinzip, indem er das dem
Menschen eigene Bewusstsein auf den
ganzen Kosmos projiziert. 

Bevor wir zur Kunstwissenschaft
zurückkehren, muss auf das Konti-
nuierliche (hinter oder in) der kos-
mischen Entwicklung hingewiesen
werden. In der Physik entdeckte
man nach und nach die einzelnen
Kräfte, die unabhängig vom Stand
der Evolution gelten: zunächst Isaac
Newton die Gravitation, im 19.
Jahrhundert die elektrische und ma-
gnetische, im 20. Jahrhundert die
schwache Kraft und die Kernkraft.
Ein erstes Paradoxon besteht darin,
dass ohne diese apriorischen Gesetze
aus der Ursuppe gar keine gerichtete

Zeit hätte entstehen können, die es
im Quantenbereich (also am Anfang)
noch nicht gibt. Insofern kommt es
nur darauf an, welchen Zustand des
Universums Tipler gemeint hat. Im
Zustand des Ursprungs war nicht
abzusehen, dass es durch Entstehung
höherer Komplexität mithilfe der
Kräfte überhaupt zu einer Entwick-
lung in eine Zukunft hätte kommen
müssen. Das zweite Paradoxon liegt
darin, dass sich die Physiker nichts
sehnlicher wünschen, als die Kräfte
wieder zu reduzieren. So entdeckte
zunächst J. C. Maxwell 1873, dass
der Elektromagnetismus nur eine
Kraft ist. Um 1970 wurde klar, dass
auch die schwache Kraft dazugehört,
und weiter, dass alle drei nur Mani-
festationen einer so genannten elek-
troschwachen Kraft sind (S. Glas-
how, A. Salam, S. Weinberg). Die
Physiker ersehnen inbrünstig, ir-
gendwann alle Kräfte zu einer einzi-
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gen Feldtheorie zu vereinheitlichen.
Die vier (oder wie viele auch immer)
für die Entstehung des Universums
und der Evolution verantwortlichen
Kräfte sollen demnach nur Manife-
stationen einer einzigen Kraft sein,
wodurch alles in der Singularität ei-
nes Punktes versinkt. Oder anders
ausgedrückt: Der Mensch hofft, in
einer mathematischen Gleichung die
Vielfalt des Kosmos rückgängig zu
machen. Eine vermutlich ästhetisch
schöne Gleichung erzeugt dann aus
sich heraus das Universum. Ist das
eine Erklärung dafür, dass Quanten-
kosmologen, wie John A. Wheeler,
zur These gelangen, dass es Beob-
achter geben muss, damit das Weltall
existiert?

Das Universum muss so gross/alt
sein, wie das vorhandene. Es darf
nicht viel kleiner/jünger sein, weil
dann noch keine Sterne und die bio-
logisch wichtigen Elemente geschaf-

fen worden wären – in einem we-
sentlich kleineren Universum wäre
noch kein Leben entstanden. Es
dürfte auch nicht viel größer/älter
sein, weil dann die Sterne schon tot
wären. Es muss, darauf hat Barrow
hingewiesen, so groß/alt sein, wie es
ist, damit sich auch nur an einem Ort
menschliches Leben entwickeln hat
können. Wir können das Weltall nur
beobachten, wie es ist, weil es so ist,
wie es ist. Wäre es anders, könnten
wir es nicht beobachten, weil es uns
dann nicht gäbe. 

Aber kann man so nicht auch für
die Geschichte argumentieren? Vor
300 Jahren hätte man noch nicht
über das anthropische Prinzip nach-
denken können, weil der Horizont
zu eng war, nicht über das Sonnen-
system hinausreichte und dement-
sprechend die Tiefenzeit noch nicht
entdeckt war. Und wer weiß, ob es
in 300 Jahren noch Menschen gibt,

die sich den Kopf darüber zerbre-
chen (können). Führt die Auswei-
tung des Horizonts so gesehen nicht
zu einer punktull eingegrenzten Per-
spektive? Das zielt auf eine von
Brendon Carter vertretene stärkere
Variante des anthropischen Prinzips.
Da es so viele bemerkenswerte und
zusammenhanglos wirkende Zufälle
gegeben habe, die alle zusammenge-
wirkt haben, damit im Weltall Leben
entstehen konnte, muss es auch zu
einem bestimmten Zeitpunkt Beob-
achter dieser Evolution geben. 

Das Dilemma I

Worin liegt nun das Problem? Einer-
seits gleichen die Strukturen der Ge-
schichten einander (dunkler Ur-
sprung – Differenzierung – Be-
schleunigung in Richtung Gegen-
wart). Andererseits ist gemäß dem
anthropischen Prinzip der Zielpunkt

immer der Betrachter. In der Kunst-
geschichte macht dagegen der Fort-
schritt von einfachen zu immer
komplexeren Gebilden, wie sie ein
Molekül gegenüber einem Quark,
ein Elefant gegenüber einem Pantof-
feltierchen darstellen, keinen Sinn.
Die Kunst ist immer schon am Ziel,
ganz gleich, ob ein Werk am Anfang
oder am Ende einer stilistischen Ent-
wicklung entstanden ist. Die schein-
bare Isomorphie historischer Evolu-
tionen ist an sich ein ästhetisches
Vorurteil.

Die zeitlose Gegenwärtigkeit ist
in der Physik eine andere als in der
Kunstwissenschaft. Der Physiker
spielt in den Teilchenbeschleunigern
die frühen Phasen der Kosmologie
nach, weil sich die Entwicklung auf-
grund der „ewig“ gültigen Kräfte er-
eignet. Aus den Quarks bildeten sich
Atome nicht nur in den ersten Au-
genblicken des Universums, sondern

auch hier und jetzt. In der Kunst
können die Werke nicht zu jedem
beliebigen Zeitpunkt entstanden sein
(genauso wenig wie, grob gespro-
chen, in der Evolution des Lebens
entwickelte Formen schon in der
Frühzeit nachzuweisen wären), sie
können aber unabhängig von ihrer
Entstehungszeit gestern, heute und
morgen betrachtet werden.

Gerade deshalb hängt es davon
ab, wofür sich die Kunstwissenschaft
interessiert, womit sie sich befasst,
mit dem Einzelwerk oder Konstruk-
ten wie dem Stil. Geistesgeschichtli-
che Analogien, wie sie hier angedeu-
tet wurden, sind oft genug eine Falle.
Man ist allzu schnell von der Idee
begeistert, mit strukturellen Paralle-
len den Weltgeist geschaut zu haben.
Die eingangs geschilderte Stilanalyse
vor allem von Alois Riegl etwa hat
den Wissenschaftstheoretiker Paul
Feyerabend (1924–1994) dazu ver-

führt, in Riegl einen ihm verwandten
methodischen Anarchisten zu sehen.
Allerdings ist es ein bisschen kom-
plizierter, als hier ausgeführt werden
kann. Feyerabend begeisterte sich in
seinem Buch „Wissenschaft und
Kunst“ (1984) daran, dass es für
Riegl aufgrund seiner Methodik kei-
ne besseren oder schlechteren Epo-
chen, keine so genannten „Verfalls-
stile“ gegeben habe. Erst der Ver-
zicht auf Wertung ermöglichte die
Stilanalyse, weil alle Formen gleich
berechtigt waren. Da in der Kunst
nicht die zunehmende Komplexität,
sondern nur die Variationen von
Strukturen entscheidend für die Be-
obachtung sind, gibt es keinen Fort-
schritt. Dass es aber selbstverständ-
lich schlechte Machwerke und große
Meisterwerke in der Kunst gibt,
wird durch die Stilerklärung nicht
beweisbar (genauso wenig wie durch
die sich der Bedeutung widmende
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Ikonologie von Erwin Panofsky).
Die Hierarchie der evolutionären
Komplexität ist nicht einer zeitlichen
Entwicklung unterworfen. Es kann
auch der radikale Verzicht auf Kom-
plexität, wie im „Schwarzen Qua-
drat“ (1914/15) von Kasimir Male-
witsch, die lange Geschichte der neu-
zeitlichen Malerei „voraussetzen“.

Feyerabends Interesse galt ganz
allgemein der Geschichte der Welt-
bilder oder der Realitätsdarstellun-
gen in der Kunst. Sein Motiv war der
Zweifel an naturwissenschaftlichen
Fortschritts- oder Verfallstheorien.
Er lehnte den Hochmut der Natur-
wissenschaften ab, die nicht nur an
den Fortschritt der Evolution, son-
dern auch an den Fortschritt ihrer ei-
genen Tätigkeit glaub(t)en. Die An-
sicht, wir wüssten immer mehr von
der Welt und hätten die alten Irrtü-
mer und den Aberglauben überwun-
den, erschien ihm unhaltbar. Der

Fortschrittsglaube sei eine Art opti-
scher Täuschung. Da der Gegen-
stand der Forschung nicht immer
der gleiche sei, sind die Leistungen
und Ergebnisse der Wissenschaften
miteinander unvergleichbar. Das
scheinbar identische Forschungsob-
jekt verändere sich nämlich unter
den sich wandelnden Gesichtspunk-
ten der Beobachter, und es existiert
nicht unabhängig von der methodi-
schen Betrachtung. Diese Ansicht
hat Feyerabend in Riegl vorgeprägt
vermutet. 

Doch das ist ein für die Kunst-
wissenschaft schmeichelhafter Irr-
tum. Riegl war alles andere als ein
Methodenanarchist, ganz im Gegen-
teil. Das von Riegl abgelehnte Urteil
eines Verfallstils betraf den Gegen-
standsbereich der Forschung. Die
von Feyerabend propagierte Ableh-
nung des Fortschritts votiert nicht
für oder gegen die Objekte der
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Man Ray: Das Rätsel des Isidor Ducasse, 1920: Ist es eine Nase oder der McGuffin?

Naturwissenschaft, sondern gegen
die Hybris der Forscher und ihre
Methoden. Die zwei Positionen sind
so inkompatibel wie die Stilgeschich-
te und das expandierende Univer-
sum, mögen sie strukturell einander
noch so ähnlich sein. Nicht aber die
Rieglsche Methode weckte primär
sein Interesse, sondern der Glaube
daran, dass die Kunst von Ägypten
bis beispielsweise nach Griechenland
sich in gleicher Weise mit der Wirk-
lichkeit befasste. Dass die ägyptische
Kunst realitätsferner wirkt als etwa
die klassische Antike (das Mittelalter
analog weniger „realistisch“ er-
scheint als die Renaissance), wird
niemand bestreiten. Feyerabend aber
glaubte in seiner vermeintlichen
Übereinstimmung mit Riegl, dass al-
le Kunstwerke gleich berechtigte
Darstellungen von Wirklichkeit sei-
en, weshalb es nie einen Verfall oder
Fortschritt gegeben habe. Er ist Op-

fer eines Vorurteils vieler Naturwis-
senschaftler geworden, die glauben,
Kunst habe immer etwas mit Wirk-
lichkeitsabbildung, mit Weltbildern
zu tun. Riegl prägte einen etwas ne-
belhaften Begriff für die Unter-
schiedlichkeit von Kunstabsichten.
Er machte für die verschiedensten
Formen ein ominöses „Kunstwol-
len“ verantwortlich. Wenn in einem
Werk die Anatomie eines Aktes
nicht getroffen ist, dann hätte der
Künstler das nicht aus mangelndem
Können so gemacht, sondern er
wollte es einfach nicht anders. Ob
man dieser Argumentation folgt
oder nicht, ist nicht so wichtig. Ent-
scheidend ist, dass es nicht zu allen
Zeiten das Anliegen der Kunst war,
die Wirklichkeit gültig darzustellen.
Wir sehen in den Bildwerken nicht,
wie sich die Auffassung der Realität
im Laufe der Zeit gewandelt hat. Im
Mittelalter hat man sie nicht schlech-
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ter getroffen, sondern man beschäf-
tigte sich mehr mit dem Transzen-
dent-Sakralen. 

Selbst ein so scharfsinniger,
geistreicher Kopf wie Paul Fey-
erabend ist Opfer des Vorurteils ge-
worden, historische Prozesse seien
strukturell vergleichbar. Das anthro-
pische Prinzip mag für den Kosmo-
logen eine Offenbarung sein und
könnte überraschenderweise in
strenger teleologischer Konsequenz
wieder zu einem präkopernikani-
schen Weltbild mit der Erde im Zen-
trum führen. Zum Dilemma wird es,
weil es für alle Wissenschaften ein
gleiches Ziel suggeriert. Für den
Kosmologen, Physiker, Biologen,
Ethnologen und für viele andere
Forscher bildet die Gegenwart das
Resultat der Evolution. Was liegt
hier näher, Kunst und Kultur in ana-
loger Weise zu erschließen, auch
wenn es manche Kunsthistoriker

gibt, die eher einen ständigen Verfall
sehen? Dann suchen Biologen,
Wahrnehmungspsychologen und
Philosophen gemeinsam nach den
ästhetischen Prinzipien der Kunst
(Symmetrie, goldener Schnitt und
anderes), die sie in der Natur vorfor-
muliert finden. Kunst käme schon
allein deswegen aus der Natur, weil
der Mensch ein Ergebnis der Evolu-
tion sei. Dem sollte man nicht entge-
genhalten, dass der Mensch Natur-
und Geisteswesen sei, also die Kunst
über die Natur hinausgehe. Damit
schafft man erneut die Probleme, die
durch das anthropische Prinzip
gelöst schienen. Die Konfrontation
mit Feyerabend hat die Grenze einer
solchen Ableitung aufgezeigt. Die
menschliche Geschichte ist nicht
notwendigerweise den Naturge-
schichten ähnlich. Sie werden einan-
der nur ähnlich „im Auge des Be-
trachters“. Auf eine Formel ge-

bracht, liegt die Schwierigkeit darin,
dass zwar alle Kunst für die Betrach-
tung gemacht wird, aber im Unter-
schied zum naturwissenschaftlich-
ethnologisch-anthropischen Prinzip
der Kunstkonsument zwar Adressat,
aber nicht Resultat dieser Entwick-
lung ist.

Dem trägt die Kunstwissenschaft
dadurch Rechnung, dass sie den oft
verächtlich genannten „Gänse-
marsch“ der Stile, also die lineare
Entwicklungsgeschichte, durch an-
dere Methoden ersetzt. Ganz gleich,
wie bewusst der Künstler den
Adressaten eines Kunstwerkes im
Schaffensprozess berücksichtigt hat,
er ist in mehr oder weniger konkre-
ter Weise präsent. Die Rezeptions-
ästhetik beschäftigt sich mit dem
Nachweis dieser postulierten Anwe-
senheit. Wolfgang Kemp hat das auf
das griffige Schlagwort „Der Be-
trachter ist im Bild“ (1985) gebracht.

Das klingt ein wenig nach anthropi-
schem Prinzip, stellt aber kein Di-
lemma dar, sondern im Gegenteil ei-
ne oft fruchtbare Interpretationsme-
thode.

Das Dilemma II

Das anthropische Prinzip erfasst die
Kunstgeschichte schließlich doch
noch. Die Kunstwissenschaft wird
sich diesem Problem stellen müssen.
Die Verwirrung entsteht durch die
erwähnte Verlängerung der Evoluti-
on, deren einzelnen Schritte in im-
mer höhere Komplexität führen:
Teilchen, Atome, Moleküle, Makro-
moleküle, Zellen, Organismen, Po-
pulationen, Ökosysteme, der
Mensch und schließlich Kultur. So
lautet der sich leider auch noch der
Zukunft widmende Epilog der er-
wähnten „schönsten Geschichte der
Welt“ (von H. Reeves u. a.). Nach

der kosmischen, chemischen und
biologischen Phase befänden wir uns
nun im vierten Akt, dem vom Men-
schen hervorgebrachten „Makroor-
gansimus“, einem planetarischen Or-
ganismus, „der sich ebenfalls ent-
wickelt und dessen Zellen wir sind.“
Anschaulich werde das neu ent-
wickelte Wesen einer noch höheren
Komplexität durch das verbindende
Internet, in dem mit der Geschwin-
digkeit des Elektrons Gedanken aus-
getauscht werden. Das Ganze sei
ebenfalls einer natürlichen Auslese,
dem Markt, zu verdanken. Waren es
in der Darwinschen Evolution biolo-
gische Arten, erschafft der Mensch
neue „Arten“, die man als technische
Errungenschaften und „Neue Medi-
en“ bezeichnen kann. Hierbei be-
freie sich die höhere Komplexität
„vom schweren Mantel der Materie“
– man gelange in gewisser Weise
zurück zum Urknall. Kollabiert hier

die Begeisterung über die sich weiter
beschleunigende Differenzierung ei-
ner global bewussten Menschheit in
schwachem Denken, das die Virtua-
lität neuer Medien der fehlenden
Komplexität am Ursprung des Uni-
versums gleichsetzt? Dem anthropi-
schen Prinzip verdankt sich das da-
mit einhergehende symptomatische
Aussparen der bisherigen Kultur-
und Kunstgeschichte der Menschheit
(deren letztes Resultat ja auch die
Naturwissenschaftler wären) zugun-
sten der gegenwärtigen Expansion
durch das Internet und der Neuen
Medien, das die gewohnt großen
Zeiträume auf die Gegenwart hin re-
flektiert. Wurden die Kunstgeschich-
te und ihre Interpretationsmethoden
von Feyerabend hoffnungslos über-
schätzt, tendiert die von den „Neuen
Medien“ geblendete Liga der Evolu-
tionisten dazu, sie überhaupt auszu-
sparen.

36

Kunstwissenschaft als Kunstge-
schichte kann sich davon unberührt
zeigen. Genauso wie die Ägyptolo-
gie und Archäologie, Sinologie und
Mediävistik, wie alle anderen Kul-
turwissenschaften ist ihr For-
schungsbereich das weite Feld der
Vergangenheit. Hat man in den Vor-
lesungsangeboten der sechziger Jah-
re meist noch vergeblich nach einer
Auseinandersetzung mit dem 20.
Jahrhundert gesucht, beschäftigt sich
heute fast jeder mit der Moderne,
ohne notwendigerweise sein metho-
disches Instrumentarium zu revidie-
ren. Ja, man erweitert seinen Gegen-
standsbereich, indem sogar über
Film, Fotografie, Video und CD-
ROM geforscht und dissertiert wird. 

Nun hat sich der Kunstbegriff als
unglaublich dehnbar erwiesen und
sich bereits früher einer Definition
entzogen. Ohne Probleme umfasste
er schon seit jeher Architektur und

Gemälde, Skulpturen und Orna-
ment, Schmuck und Mode. Um sich
nicht zu blamieren, fasste man die
weniger hohe Kunst im Kunstgewer-
be zusammen. Die neuen Medien
lassen sich problemlos in einer er-
weiterten Bildgeschichte erfassen.

Methodisch sind die Wandlungen
nicht sofort offensichtlich. Kunst-
werke wurden bis vor wenigen Jahr-
zehnten als autonome Gebilde ver-
standen, so wie man analog den
Menschen für ein individuelles
Wesen gehalten hat. Unmerklich hat
sich das verändert. Um es schlag-
lichtartig zu beleuchten: Ein tradi-
tionelles Bild führte alles mit sich,
was zu seiner Interpretation benötigt
wurde. Das Schwarze Quadrat von
Malewitsch aber ist für den Einen ei-
ne armselige Reduktion, für den An-
deren eine Ikone der Gegenstandslo-
sigkeit, die das Reflexionspaket nicht
wie ein Rucksack mit sich trägt, son-

dern in die Stellagen der Theoriekam-
mer ausgelagert hat. Boris Groys hat
das einmal treffend beschrieben: Das
Werk gehöre mehr in die Geschichte
der Schrift als in die Geschichte der
Malerei. Aus dieser Sicht erscheint
das Schwarz nicht als Trauerfarbe
des Todes, sondern als die Zeichen
der Existenz. Dagegen ist das Weiß
der Tod, im Sinne einer Abwesenheit
von Spuren des Lebens.

Mit der Ausweitung des Kunst-
begriffes allein, sozusagen nur mit
einer „repressiven Toleranz“ ge-
genüber jedem Schaffenden, er-
reicht/umfasst die Kunstwissen-
schaft nicht mehr die hohe Komple-
xität des Internet. Dessen Ausbau
geht so rasend schnell vor sich, das
man wirklich von einer Explosion,
von einem Big Bang der Kommuni-
kation sprechen kann. Nur ein Bei-
spiel: Im letzten Jahr hat sich die
Zahl der User in Russland verfünf-

facht. Aber nicht nur die Unüber-
sichtlichkeit des Netzes stellt ein
Problem dar, sondern auch die Ver-
gänglichkeit des Angebots, das nach
kürzester Zeit, auch wegen der stän-
digen Erneuerung von Programmen,
wieder verschwindet. Der Werkbe-
griff macht in dieser Welt so wenig
Sinn, wie das Selbstverständnis eines
autonomen, unabhängigen, unmani-
pulierten, freien Individuums. Das
mühsam in der Neuzeit gebildete
Konstrukt der persönlichen Identität
scheint sich wieder aufzulösen. Die
potentielle Multiplizierung der Per-
sönlichkeiten im Netz stellt aber kei-
ne Erweiterung, sondern eine
Schwächung dar (Sherry Turkle).
Was wären die Kriterien für die Un-
verwechselbarkeit eines Menschen
inmitten Milliarden anderer Men-
schen? Der Technik der digitalisier-
ten Fotografie wohnt keine Beweis-
kraft mehr inne. Die zur Routine ge-

wordene Nasenkorrektur – wo sind
die Zeiten, wo man sich mit der Tor-
tur von Zahnspangen zufrieden gab
– ändert nicht nur die Moral, son-
dern auch das Bewusstsein. Fragt
man aber bei der Hirnforschung
nach, wird einem dringend empfoh-
len, auf diesen Begriff einmal ein
paar Jahre zu verzichten. Vergeblich
sucht man nach einem festen Funda-
ment oder zumindest einem archi-
medischen Fixpunkt. Früher oder
später wird nach dem individuellen
Künstler und dem autonomen Werk
auch der persönliche Kunstwissen-
schaftler (und ganz allgemein der
Wissenschaftler) in die Krise geraten
und verloren gehen. Die Folge davon
wird sein, dass nicht nur die künstle-
rische Konsistenz im neuen Medium
des Internet die Konturen verliert,
sondern auch aus dem zukünftigen
Blick dieser neuen Komplexität die
Werke alter Kunst zu „Zellen“

höherer Strukturiertheit werden.
Diesen kann dann allerdings nicht
mehr mit der großzügigen Geste der
Stilkritik Einheitlichkeit suggeriert
werden, sondern im Gegenteil es
wird eine umfassende Desorientiert-
heit zur Folge haben.

Am Ende des Tunnels

Bevor wir uns weiter diesem
Schreckensszenario aussetzen, soll-
ten wir noch einmal tief durchatmen.
Die Wirkung einer Vielzahl der
durch die Nase (unbewusst) eingeat-
meten Düfte in der nächsten Umge-
bung ist sicher komplexer als das
stundenlange Surfen im Internet, das
schon heute durch Informationsmüll
verstopft ist. Besinnen wir uns kurz
und erinnern daran, wie vor jeder
neuen technischen Innovation die
Fantasie des Menschen zu kollabie-
ren drohte. Hat man nicht vor der
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Wende zum 20. Jahrhundert die
Frauen davor gewarnt, mit dem
Fahrrad zu fahren, weil sie bei derar-
tigen Geschwindigkeiten den Ver-
stand verlören? Die 50-km/h-Ge-
schwindigkeit der Züge wurden als
Schwelle des für Menschen Erträgli-
chen angesehen. Das anthropische
Prinzip und die davon ausgelösten
Fantasien leiden unter einem Dilem-
ma, das nicht so sehr in den ange-
sprochenen Unzulänglichkeiten der
analogen Anwendung (auf Stilge-
schichte etwa) zu suchen ist. Hier
stimmt etwas nicht, das nicht nur da-
mit zu tun hat, dass man aus der
Vergangenheit teleologisch die Ge-
genwart erklärt oder gar aus der Ge-
genwart die Zukunft, sondern das
mit dem Konzept der Realität zu tun
hat. Die Vertreter des anthropischen
Prinzips und der „schönsten Ge-
schichte der Welt“ (nämlich unserer
eigenen) haben eine insgesamt naive

Auffassung von der Wirklichkeit, so
sehr sie sich in den zwölfdimensio-
nalen Superstringtheorien, in
schwarzen und Wurmlöchern, in un-
endlichen Universen und der Anti-
materie verlieren. Alle diese Beob-
achtungen betreffen Gegenstandsbe-
reiche außerhalb ihrer selbst. Nur so
kann man glauben, dass die globale
Vernetzung von Menschen durch
das Hilfsmittel Internet zu einer
höheren Komplexität als der eines
einzelnen Gehirns und nicht viel-
mehr zu einer Verengung des Wahr-
nehmungshorizontes führt. Die in
der Hirnforschung oft gehörte Aus-
sage, dass mit jedem sterbenden
Menschen ein Universum stirbt,
zeugt weniger von Größenwahn als
von der Erkenntnis der unvorstellba-
ren (wenn auch nicht immer genütz-
ten) Komplexität des Gehirns.

Angesichts des Geheimnisses des
Isidor Ducasse von Man Ray könnte

man den von Slavoj Zizek (der vom
anthropozentrischen Prinzip spricht,
was zwar falsch zitiert, aber eigent-
lich richtiger ist) erzählten McGuf-
fin-Witz von Hitchcock adaptieren:
„Was haben Sie da für ein Paket?“ –
„Das ist ein McGuffin“ – „Was ist
ein McGuffin?“ – „Ein Apparat, mit
dessen Hilfe man im schottischen
Hochland Löwen fängt.“ – „Aber im
schottischen Hochland gibt es doch
keine Löwen.“ – „Daran sehen Sie,
wie effizient er ist.“ Wenn man sich
auf dieses Gespräch beschränkt, liegt
die Antwort auf die Frage, warum es
im schottischen Hochland keine
Löwen gibt, oder warum aus Affen
Menschen wurden, warum die Zeit
eine Richtung hat u.s.w. in dem ge-
schnürten Paket – im Inneren.

Genauso gut wie man mit Jac-
ques Lacan und Žižek sagen kann,
das Unbewusste ist außen, kann man
feststellen, dass die gesamte als

außen erlebte Realität in uns ist. Der
seltsam-mystische von Quanten-
theoretikern stammende Ausspruch,
dass es ohne Beobachter kein Uni-
versum gibt, ist keine Spitzfindig-
keit, sondern Tatsache. Die Zeit der
Evolution ermöglichte nicht nur den
Menschen, sondern der Mensch
konstruierte die Zeitvorstellungen.
Es gibt die Zeiträume der Evolution
nicht nur als kausale Voraussetzun-
gen unserer Entstehung, sondern als
Ergebnis des Nachdenkens und als
Konzept, wie man sich die Welt er-
klären könnte. Das anthropische Di-
lemma ist dadurch aufzulösen, dass
man die Richtung der beobachteten
Zeit umkehrt. Die Evolution ging
nicht deshalb weiter, weil selbst so
intelligente Tiere wie Delphine und
Elefanten sich keine Gedanken über
die historische Entwicklung der
Welt und des Lebens machten und
folgerichtig noch der Mensch entste-

hen musste, damit dieses Ziel er-
reicht wurde. Vielmehr ist die Evo-
lution eine Theorie, um diese mit
dem Menschen entstandene Fähig-
keit zu erklären – abzuleiten ist aber
gerade dies nicht.

Wer sich Ausstellungen mit neu-
en Medien ansieht, einschließlich der
meist nicht funktionierenden Inter-
net-Plätze, stellt keine neue über das
Gehirn des Menschen hinausgehen-
de Komplexität fest. Auch ist es dem
Internet nicht gegeben, quasi retro-
spektiv vom Standpunkt einer höher
entwickelten Evolutionsphase den
einzelnen Benutzer wahrzunehmen
oder zu seinem Beobachtungsgegen-
stand niederer Komplexität zu ma-
chen. So typisch für unsere Zeit auch
das globale Netzwerk der Kommu-
nikation ist, so beschränkt scheinen
doch seine Möglichkeiten. Seit der
Formulierung des anthropischen
Prinzips und der „schönsten Ge-

schichte der Welt“ sind nur wenige
Jahre vergangen. Doch die hier skiz-
zierte Diskussion mit allen ihren
Ängsten und zugleich der utopi-
schen Zuversicht wirkt bereits über-
holt. Wenn die Hirnforschung der
neunziger Jahre etwas gezeigt hat,
dann wohl, dass kein Geheimnis der
Welt, keine letzten Fragen außerhalb
des Gehirns, sondern nur in uns
selbst zu lösen sind. 

Die vergleichbar verhaltene Aus-
einandersetzung der Kunstwissen-
schaft mit den Neuen Medien ist
vielleicht auch auf diesen Umstand
zurückzuführen, dass man den Ver-
dacht hat, deren Komplexität hält
der Vielfältigkeit und Polyvalenz
traditioneller Kunst nicht oder nur
selten stand. Das mag sich ändern,
historische Fächer reagieren nicht
immer sofort. Wenn aber die Neuen
Medien einschließlich Internet nicht
den nächsten Schritt der Evolution
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darstellen, ist ein solcher überhaupt
vorstellbar? Entscheidend wäre die
Überlegenheit des Neuen gegenüber
dem Organismus Mensch, die sich
im Überlebenskampf, also dem Aus-
wahlprozess verdankt. In den letzten

Jahren ist jedem sichtbar geworden,
dass nicht das (passiv auf Informa-
tionen beschränkte) Internet diese
Evolution ermöglicht, sondern die in
Richtung des „Transhumanen“ mit
aller Macht vorangetriebene Bioge-
netik auf der Basis der Entzifferung
des Genoms. Nicht nur die lästigen

lebensverkürzenden Krankheiten
sollen verschwinden, durch die rich-
tige Manipulation der Gene werden
auch alle gewünschten Nasenformen
und damit alle ästhetischen Maßstä-
be erfüllt werden. Im Rückblick

wird die Schönheitschirurgie unserer
Tage wie ein steinzeitlicher Atavis-
mus wirken. Auch wenn ein Ethikrat
den anderen blockieren sollte, diese
Entwicklung ist nicht aufzuhalten
und sie verändert das Denken und
damit auch die Kunst mehr als es alle
Neuen Medien je gekonnt hätten.

Neue Medien sind erweiterte Bilder
und Speicher, sie sind nur quantitativ
etwas flexibler als traditionelle Kunst-
gattungen. In Ausstellungen wie
zuletzt „Unter der Haut – Trans-
formationen des Biologischen in der

zeitgenössischen Kunst“ (Lehm-
bruck-Museum, Duisburg 2001)
sieht man deshalb Fotos, Skulpturen,
Environments, Video und Ähnli-
ches. Die seit einigen Jahren intensi-
vierte Diskussion des Körpers be-
weist, dass die Kunstwissenschaft
keine methodische Scheu vor dieser
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Entwicklung hat. Das nächste an-
thropische Dilemma, wenn die per-
fekten transhumanen Mutationen
behaupten werden, ihre Entstehung
sei von Anbeginn, seit dem Big Bang
teleologisch angelegt gewesen, wird
sie nicht mehr berühren.

Summary

In science and cultural studies devel-
opment is characterised as a progres-
sive acceleration from simple to-
wards more complex structures. This
assumed isomorphia leads to false
conclusions in other areas. Obvious-
ly weak thinking tends to apply the
so called “anthropic principle” not
only to cosmology and evolution
but also to the history (of arts). One
dangerous consequence of this gen-
eralization ist the belief that the
human being can somehow be im-

proved by genetic engineering and
new media like the World Wide Web.
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Will theory stop? – Das war vor
gut fünfzehn Jahren die Frage

von Stanley Fish. Gemünzt war sie
auf die Funktion von Theorie in den
Literaturwissenschaften, und ge-
meint war strong theory, also eine
Theorie, die den Anspruch erhebt,
eine Praxis zu instruieren, zu refor-
mieren oder doch zumindest zu fun-
dieren. Der Pragmatiker Stanley Fish
hatte die Hoffnung, Theorie werde
sich als theory talk in Langeweile
auflösen.

Wird Theorie aufhören? Diese
Frage scheint mir heute aktueller
denn je. Artificial Intelligence und
Artificial Life, Telekommunikation
und Computer, Gentechnologie und
Bionomics – diese großen Innovati-
onsschauplätze des 21. Jahrhunderts
entwickeln sich so rasant und
sprunghaft, dass sie alle Versuche der
Theoriebildung zu entmutigen schei-
nen. Aber können die Medienwis-
senschaften und die Wissenschaften
vom Künstlichen ohne Theorie aus-
kommen?

Ich will in einem ersten Schritt
Stanley Fishs Argumente against
theory resümieren (I) und dann,
zweitens, fragen, inwieweit man sie
durch Beobachtungen der Gegen-
wart von Weltkommunikation plau-
sibel machen kann (II). In einem
dritten Schritt frage ich dann: Wenn
nicht Theorie, was ist dann der Mo-
tor der Innovationen? Mein Stich-
wort lautet hier mit Michael Schrage
Serious Play (III). Wenn Theorie
nicht selbst das Neue in die Welt
bringt, dürfen wir immerhin erwar-
ten, dass sie die neue Welt angemes-
sen beschreibt. Wir können also Me-
dientheorien daraufhin testen, inwie-
weit sie auf eine bestimmte Praxis
bezogen sind. Ich werde deshalb,
viertens, einige der wichtigsten Me-
dientheorien Revue passieren lassen,
um zu zeigen, wie sie sich auf jeweils
eine Dimension der Medienpraxis
beziehen (IV). Diese Beispiele sollen
dann, fünftens, plausibel machen,
warum es sinnvoll ist, das Verhältnis
von Theorie und Praxis anders, näm-

lich als lose Koppelung zu begreifen
(V). Und schließlich frage ich sech-
stens, was das für die Aufgabe des
Lehrers und Beraters bedeutet (VI).

I. Against Theory

Es ist zur Selbstverständlichkeit ge-
worden, von Professoren die „Pra-
xisrelevanz“ ihrer Arbeit einzufor-
dern. Diese Erwartung zeigt, dass
von Universitäten heute Leistungen
auf drei höchst unterschiedlichen
Feldern erwartet werden, nämlich
Forschung, Lehre und Praxis. Es ist
nun die hohe Kunst des Professors,
so zu tun, als ließen sich diese Lei-
stungen harmonisch aufeinander ab-
stimmen. Bei nüchterner Betrach-
tung sieht man aber, dass sie ausein-
ander weisen:

• Forschung zielt auf Wahrheit;
• Lehre vermittelt Sinn;
• Praxis fordert Operationalität.

Kann man diese Situation deblockie-
ren, indem man Theorie stoppt? Der
Vorteil läge auf der Hand: Wenn

Für Hermann Sturm,
den Begründer des IKUD

Im Blindflug über das globale Dorf
Wie praxisnah kann eine Medientheorie sein?

Von Norbert Bolz

43ESSENER UNIKATE  17/2002



Theorie stoppt, löst sich das Pro-
blem auf, die Kluft zur Praxis durch
ein ominöses „Mittelglied“ über-
brücken zu müssen, das bei Kant
Urteilskraft heißt [Kant: Über den
Gemeinspruch..., A201f]. Stattdessen
genügt die institutionalisierte Praxis
der Interpretationsgemeinschaft, in
die man mit allem, was man tut, im-
mer schon eingebettet ist. Kants
Prinzipien lösen sich für den Prag-
matiker in Präferenzen auf.

Ist Theorie überflüssig? Viel-
leicht sogar schädlich? Glaubt man
dem radikalen Pragmatismus, dann
ist sie an einer weit verbreiteten Wis-
senschaftlerkrankheit schuld, näm-
lich der analysis paralysis, die des-
halb so heimtückisch ist, weil sich
der Betroffene gar nicht krank fühlt.
Wissenschaftlern, und besonders
eben Theoretikern, fällt es schwer,
sich mit dem Gedanken (!) anzu-
freunden, dass das Denken über-
schätzt wird. Es geht hier nicht nur
um das philosophische Problem der
Eule der Minerva, sondern um das
prinzipiell Retrospektive des Den-
kens. Unter Soziologen ist es heute
wohl unstrittig, dass Theorie in Or-
ganisationen vor allem als Postratio-
nalisierung der Praxis entwickelt
wird. Die Theorie der Praxis einer
Organisation dient als Technik der
Selbstvergewisserung. Erwartungssi-
cherheit ist hier viel wichtiger als die
Frage der Realisierbarkeit. Theorien
helfen nicht bei der Entscheidung,
sondern bei deren nachträglicher Be-
gründung.

Wie sieht nun die pragmatisti-
sche Alternative aus, die Stanley Fish
der strong theory entgegenstellt? Wie
sieht wirkendes Wissen aus? Seinen
Kernbestand machen die nicht for-
malisierbaren Faustregeln aus, also
das lokale, situative Wissen des Insi-
ders darüber, was in einem bestimm-
ten Praxisfeld erfolgreich sein kann.
Diese Faustregeln sind der Inhalt je-
der etablierten Praxis und leiten still-
schweigend alles, was man auf die-
sem Feld tut. Der Berater gibt die
Empfehlung: „Sieh die Dinge doch
einmal so!“. Und hier gibt es nur ein
Wahrheitskriterium, nämlich die
operative Bewährung von Beobach-
tungen.

Größer kann die Differenz zum
Universalitätsanspruch der Theorie
nicht sein. Auf dem Feld der Praxis
selbst kommt man eben immer nur
zu empirischen Generalisierungen.
Und unaufhebbar bleibt jede Praxis
eingebettet in groundlevel beliefs
that give us our world [Against
Theory 117]. Genau das hatte ja
auch Gadamer mit der Vorurteils-
struktur des Verstehens gemeint.
Realität wird konstituiert durch den
set of beliefs, den eine Gemeinschaft
teilt; und diesen Interpretationskon-
ventionen kann niemand entkom-
men. Jenseits der Vorurteilsstruktur
ist nirgendwo.

Damit ist das Fazit der Überle-
gungen von Stanley Fish klar: Theo-
rie ist der Inbegriff aller Versuche,
der Praxis zu entfliehen, um sie von
außen zu ordnen. Und das bedeutet
letztlich: Theorie hat keine Folgen –
zumindest in der Praxis, deren Theo-
rie sie sein will.

II. Weltkommunikation 

Betrachten wir nun einige Gegen-
wartsphänomene daraufhin, ob sie
geeignet sind, Stanley Fishs starke
These über den Unsinn starker
Theorien zu stützen. 

Die Wirtschaft ist fasziniert von
der New Economy, die alle bekann-
ten Gesetzmäßigkeiten eines ordent-
lichen Volkswirtschaftsstudiums

außer Kraft zu setzen scheint. Die
Politik ist fasziniert vom Cyberspace
und seinen Communities, die an die
Stelle der bürgerlichen Öffentlich-
keit treten wollen. Programmierer
werden zum Wahlkampfthema, und
statt Bildung fordern die um den
Standort Deutschland Besorgten
heute Medienkompetenz. Auch die
alten Medien scheinen nur noch ein
Thema zu haben: die neuen Medien. 

Bei aller Skepsis gegenüber so-
ziologischen Konstrukten wie
„Weltgesellschaft“ wird es heute
kaum mehr jemanden geben, der die
Globalisierung der Wirtschaft, die
Supranationalisierung der Politik
und die alltäglichen Phänomene der
Weltkommunikation in Abrede
stellt. Die Zeit der Weltkommunika-
tion ist vor allem dadurch charakte-
risiert, dass Kommunikationswahr-
nehmung an die Stelle der Welt-
wahrnehmung tritt. 

Weltkommunikation heißt: den
Raum preisgeben, um die Zeit zu
binden. Der Bedeutungsschwund
des Raums zeigt sich vor allem dar-
an, dass sich die Kommunikations-
netze immer mehr von den Verkehrs-
netzen emanzipieren. Die Weltgesell-
schaft kann man nicht mehr verorten.
Was allein noch zählt ist die Zeit, die
immer knapp ist; alle Probleme wer-
den durch Temporalisierung gelöst.
Eile, Dringlichkeit, Beschleunigung
und Befristung sind deshalb die
großen Themen unserer Zeit.

Weltkommunikation eröffnet ei-
ne Optionsvielfalt, die in keinem
Verhältnis zu unseren Zeitressour-
cen steht. Dass jeder mit jedem kom-
munizieren kann, überlastet die Auf-
merksamkeit. In der Welt der vielen
Möglichkeiten verwandelt die alltäg-
liche Zeitknappheit das Leben in ei-
nen Aufmerksamkeitswettbewerb.
Das lässt sich genauer, nämlich ma-
thematisch, so formulieren: Das
arithmetische Anwachsen der Zahl
der Elemente im Netzwerk der
Weltkommunikation führt zu einem
geometrischen Anwachsen der Zahl
möglicher Beziehungen zwischen
den Elementen. 
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Das leitet uns zu einer interes-
santen Paradoxie: In der Datenflut
der Multimediagesellschaft kann
„Mehrwert“ nur heißen: weniger In-
formation. Information at your fin-
gertips hilft da nicht weiter. Unter
dem Druck der neuen Informations-
technologien neigt man ja dazu, alle
Probleme als Probleme des Nicht-
wissens zu deuten. Aber Sinnfragen
und Orientierungsprobleme lassen
sich nicht mit Informationen beant-
worten. Das Problem ist nicht Un-
wissen, sondern Konfusion. Und in
unübersichtlichen Lagen gilt: Je mehr
Information, desto größer die Unsi-
cherheit und desto geringer die Ak-
zeptanz. So zwingt uns die moderne
Welt zur Kompensation des steigen-
den Nichtwissens durch Vertrauen.

Weltkommunikation ist natür-
lich auch schon das, was die Nach-
richtenagenturen durch die Massen-
medien ermöglichen: die Gleichzei-
tigkeit des Anderswo. Nachdem die
Kritik der Massenmedien zu einer
festen Rubrik des Feuilletons erstarrt
ist, rückt ihre Funktion besser in den
Blick. Es ist wohl eine der wichtig-
sten Leistungen der Massenmedien,
eine Art Grundvertrauen zur Gesell-
schaft erzeugen. Fernsehen, Radio
und Printmedien kultivieren ein un-
betroffenes Miterleben der Welter-
eignisse, also prinzipielle Zugäng-
lichkeit von allem bei technisch si-
chergestellter Passivität des Zu-
schauens. Sensationslust, Neugier
und die Lust an der Entlarvung sind
hier auf Dauer gestellt. 

Weltkommunikation funktio-
niert aber vielfach auch sprachunbe-
dürftig. Man denke nur an 

• Sport als wahrnehmungsgeleitete
Koordination von Körpern, 

• Technik und die Funktionslust
der user, 

• Popmusik und das Schwingen in
ihrer Resonanz, 

• Marken, die für moderne Ju-
gendliche offenbar eine ähnliche
Funktion erfüllen wie das Totem
in archaischen Gesellschaften,
aber man denke auch an den

• Tourismus – Kreditkarte genügt. 

Es handelt sich hier im wesentlichen
um reflexionsfreie Vollzüge. Hier
herrscht der Geist der Mathematik,
denn diese ist weitgehend prozedu-
ral, d.h. sie denkt für sich selbst.
Und in eben diesem Geist arbeitet
man heute an intelligenten Techno-
logien, die im Jargon amerikanischer
Hightech-Institute things that think
heißen. Immer mehr von dem, was
gedacht werden muss, wird von Din-
gen gedacht. Technik funktioniert
ohne Konsens, und funktionierende
Technik kann man nicht irritieren.

Das klingt zunächst bedrohlich,
ist aber im Gegenteil die Überle-
bensbedingung fortgeschrittener Zi-
vilisationen. Diese können nur funk-
tionieren, wenn es die Menschen „so
genau“ gar nicht wissen wollen und
sich damit begnügen, die Schlussfol-
gerungen aus schon Gedachtem zu
ziehen. Gemeint ist der in Techniken
und Institutionen geronnene Geist.
Nur er macht uns in einer Welt, in
der nur gewiss ist, dass die Zukunft
ungewiss ist, überlebensfähig. „Un-
sicherheitsabsorption“ nennen das
die Soziologen. 

Nicht das, was Menschen den-
ken, sondern das, was man ihnen zu
denken erspart, ist offenbar das Maß
des zivilisatorischen Fortschritts.
Der Philosoph Whitehead hat das
schon vor Jahrzehnten klar gesehen:
Civilization advances in proportion
to the number of operations its people
can do without thinking about them.
Es geht hier also nicht um Verstehen
und Reflexion, sondern um Know-
how. Und wer heute einen High-
tech-Job hat, tut gut daran, einen
Tag der Woche für die Anstrengung
zu reservieren, sich auf dem laufen-
den zu halten.

Um mit der Innovationsge-
schwindigkeit und Unvorhersehbar-
keit der Technologien der Wissens-
gesellschaft und der Internet-Öko-
nomie zurecht zu kommen, müsste
die Politik wohl auf gesellschaftliche
Lernfähigkeit setzen. Die Wirtschaft
jedenfalls setzt mehr denn je auf un-
ternehmerischen Mut (Stichwort:
Start ups). Und die Wissenschaft

setzt eben nicht auf starke Theorie,
sondern auf das Suchverhalten wis-
senschaftlicher Neugier.

III. Serious play

Was ist nun der Motor dieser stür-
mischen Innovationsprozesse? Sind
die neuen Medien und Artefakte im-
plementierte Theorie? Nach der
pragmatistischen Attacke werden
wir das nicht mehr erwarten. Man
weiß heute, dass technische Innova-
tionen nicht als Anwendung von
theoretischem Wissen entstehen,
sondern dass dabei vor allem impli-
zites, firmenspezifisches Wissen
Ausschlag gebend ist.

Hier führt die Unterscheidung
von Theorie und Praxis nicht weiter.
Viel sinnvoller wäre es, zwischen In-
formationen, die zu Wissen führen,
und Informationen, die Handeln an-
stoßen, zu unterscheiden. Darauf
zielt wohl auch Peter Druckers Satz
Management is not knowledge but
performance. Dazu gehört vor allem
auch die Eliminierung irrelevanter
Informationen, die Löschung praxis-
fernen Wissens. Oder um denselben
Sachverhalt mit den Worten des
Intel-Vorsitzenden Gordon Moore
positiv zu formulieren: Innovative
Unternehmen operieren nach dem
principle of minimum information
[zit. nach M. Schrage, Serious play,
S. 141]. D.h. man formuliert ein
Problem und schätzt ab, wie die Ant-
wort lauten könnte; man verfährt
also heuristisch – so weit es geht.
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Wenn das Problem damit nicht
gelöst ist, geht man zurück und be-
ginnt zu lernen – und zwar so lange,
bis man etwas Neues probieren
kann. 

Das ist natürlich die Welt der
Faustregeln und nicht die der Theo-
rie. Vor diesem Hintergrund erschei-
nen Innovationen nicht als Resultate
des Nachdenkens, sondern eher als
Nebenprodukte des Verhaltens
derjenigen, die sich mit einem prak-
tischen Modell des jeweiligen Pro-
blems beschäftigen. Innovationspo-
tenziale schlummern deshalb nicht
nur in den Praktikern eines Unter-
nehmens, sondern auch in den
Kunden. Nicht umsonst ist von Pro-
sumern die Rede, also Konsumenten,
die Innovationsanstöße für die Pro-
duktion geben. Sie sehen, was tech-
nisch läuft und was nicht – und
haben dann Ideen, wie man es anders
machen könnte. Die weltweite Kol-
laboration an Open-Source-Software
ist dafür das eindrucksvollste Bei-
spiel.

Auch bei Faustregeln und Heuri-
stiken geht es natürlich um Wissen
und Lernen; allerdings eben nicht
Theorie geleitet. Deshalb spricht
man hier von learning by doing und
tacit knowledge. Die Bewährung
dieses Wissens liegt in einer Darstel-
lung, die zugleich Herstellung ist, al-
so in der Demonstration am Modell.
Deshalb heißt es heute nicht mehr
Publish or perish!, sondern Demo or
die! Man hält keinen Vortrag mehr,
sondern macht eine Presentation.

Damit wächst die Macht, die von der
Rhetorik der technischen Medien
ausgeht, gewaltig an; jeder erinnert
sich noch an die explosionsartige
Vermehrung der Overheadfolien vor
ein paar Jahren. Und wer heute nicht
Power Point benutzt, gerät leicht in
Erklärungsnotstand.

Eine gute Idee, die an einem Mo-
dell demonstriert wird, weckt Lust,
damit zu spielen. Michael Schrage
hat das Serious play genannt. Das ist
das „Mittelglied“, das Kant vergeb-
lich in der Urteilskraft des Menschen
suchte: das zwischen Theorie und
Praxis vermittelnde Spiel mit Proto-
typen. Und mit Prototypen spielen
heißt: laut denken. Im ernsten Spiel
konvergieren Designprozess und In-
novationsprozess, eine Idee wird in
Szene gesetzt. Ausdrücklich definiert
Michael Schrage diesen Prozess des
Prototyping als enactment einer Idee.
Die schöpferische Schleife, die dieser
Innovationsprozess nach dem princi-
ple of minimum information bildet,
sieht also so aus: Die Idee entwerfen
– dann das Modell bauen – dann te-
sten – dann wiederholen (Design –
Build – Test – Repeat).

VI. Kleine Revue der
Medientheorien

Es ist also gerade nicht die Medien-
theorie, die die Medienpraxis voran-
treibt. Was leistet sie stattdessen?
Beschreibt sie die Praxis wenigstens
angemessen? Betrachten wir nun an
prominenten Beispielen, wie sich die
Theorie der Medien auf ihre Praxis
bezieht. 

Der anthropologische Zweig der
Medienwissenschaften geht vom
Menschen als Prothesengott aus. Das
Wesen, dem Wesentliches mangelt,
ist auf Technik angewiesen, und da
liegt es nahe, von Tools, extensions of
man und Armaturen der Sinne zu
sprechen. Marshall McLuhan genüg-
te vor Jahrzehnten noch die Elektri-
fizierung der Erde, die weltweite
Diffusion der Medien, um uns ein
Global Village, die Welt als elektro-
nisches Dorf zu verheißen. Und heu-

te spricht etwa Al Gore mit Blick auf
das Internet von einem neuen Athen.
Der Praxisbezug dieser Konzeption
besteht vor allem darin, dem Busin-
ess der Weltkommunikation eine
Rhetorik des Optimismus zur Ver-
fügung zu stellen.

Vor diesem Hintergrund hebt
sich die kritische Medientheorie von
Jürgen Habermas besonders deut-
lich ab. Er knüpft an Talcott Par-
sons’ Konzept der generalized
media of interchange an, die Luh-
mann dann symbolisch generalisierte
Kommunikationsmedien genannt
hat – gemeint sind vor allem natür-
lich Macht und Geld. Habermas
spricht hier kritisch von Steuerungs-
medien, denn sie koordinieren
Handlungen ohne Rekurs auf
Sprachfunktionen. Deshalb nennt er
diese Steuerungsmedien auch ent-
sprachlichte Kommunikationsmedien
[ThKH II 275]. Alles kommunikative
Handeln der modernen Welt ist
demnach geprägt durch den Gegen-
satz zwischen einem technisierten,
versachlichten Kommunikationsnetz
und dem verständigungsorientierten
Handeln [Nachmetaph. 181; Der
philos. Dis. 413].

Wie sieht Habermas nun die
Massenmedien in diesem Span-
nungsfeld? Er deutet sie nicht wie
McLuhan als extensions of man,
sondern als technische Behelfe einer
erweiterten Intersubjektivität, als
technische Verstärkung bürgerlicher
Öffentlichkeit. Doch diese Funktion
wird durch einen spezifisch moder-
nen Sündenfall der Publizität ver-
zerrt: Zunehmend werde die Mas-
senkommunikation manipulativ ent-
faltet und reklametechnisch arran-
giert. Deshalb erscheint die neue
Medienwirklichkeit für Habermas
als vermachtete Arena. Dieses düstere
Szenario ist aber nicht sein Schluss-
bild. In der multimedialen Macht-
arena sprudeln immer wieder lebens-
weltliche Quellen spontaner Kom-
munikation. Und damit sind wir bei
der fundamentalen Unterscheidung
der Habermasschen Medientheorie,
nämlich der Unterscheidung zwi-
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schen autochthonen und vermachte-
ten Prozessen der öffentlichen Kom-
munikation [Strukturwandel 28, 31].

In die Alltagskommunikation
sind Idealisierungen eingebaut; sie
sind für Habermas der Vorschein
einer richtigen Lebensform inmitten
einer vermachteten Welt. So paradox
ist der Praxisbezug der Habermas-
schen Medientheorie konstruiert. Sie
orientiert sich bewusst nicht an der
Realität der Massenmedien, sondern
an ihrem Ideal, das sie auch in ihren
schlimmsten Verzerrungen und
Manipulationen nicht verleugnen
können. Und dieses Verständigungs-
ideal ist für Habermas nicht nur kri-
tischer Maßstab, sondern wirkende
Kraft: die faktische Kraft des Kontra-
faktischen [Der philosophische Dis-
kurs 242]. 

So positioniert sich Jürgen
Habermas als Hermeneutiker der
symbolisch strukturierten Welten,
denen man immer schon angehört.
Diese Lebenswelt ist als Horizont
ein intuitiv gewusster, unproblema-
tischer und unzerlegbarer holisti-
scher Hintergrund [Der philosophi-
sche Diskurs 378f] – also ganz im
Sinne von Stanley Fishs groundlevel
beliefs that give us our world. Und
deshalb erscheint seine Theorie, ob-
wohl sie in allen entscheidenden Ar-
rangements utopisch, kontrafaktisch
und fiktional ist, den meisten Lesern
doch viel praxisnäher und politik-
fähiger als die seines Konkurrenten
Luhmann, auf den ich gleich zu
sprechen komme.

Eine ganz andere Form der Kri-
tik an der neuen Medienwirklichkeit
haben jene Archivare des Jüngst-
vergangenen entwickelt, die den
Materialitäten der Kommunikation
auf der Spur sind – bevorzugt auf
dem Terrain der Kriegsgeschichte.
Dieser technische Zweig der
Medienwissenschaften muss nicht
lange nach guten Gründen suchen:
vom Turing-Maschinen-Paradigma
bis zum neuen Ingenieurspathos des
in silicio gibt es eine Fülle von Moti-
ven für eine materialistische
Geschichtsphilosophie der Medien.

Materialistisch ist diese Theorie,
weil es ihr um die Materialität der
Kommunikation, also um ihr tech-
nisches Substrat geht. Ihr wird man
Praxisferne deshalb nicht nachsagen
können; allenfalls Scheuklappen-
bewehrtheit in ihrem Blick auf die
Medienpraxis. Und um eine Ge-
schichtsphilosophie handelt es sich
m.E. deshalb, weil der nach Alan
Turings Ankündigung die Macht er-
greifende Computer hier die Stelle
des Weltgeistes besetzt. 

Strikte Hardware-Orientierung
ist reduktionistisch. Sie liefert zwar
Elementaritäten und Kausalitäten.
Aber diese Medientheorie kann
Emergenz nicht denken – und des-
halb auch nicht System – und des-
halb auch nicht Gesellschaft. Woge-
gen sich die Materialisten der Kom-
munikation am meisten sperren, ist
das Konzept der Decomposability im
Sinne von Herbert Simon. Genau
wie Hierarchie, aber auch Emergenz,
besagt Decomposability: die darunter
liegenden Ebenen kann man ignorie-
ren oder als kompakt behandeln.
Man kann beispielsweise Computer
funktional beschreiben, ohne auf
Hardware Rücksicht zu nehmen.
Man kann Netzwerke wie das Inter-
net in ihrem Verhalten charakterisie-
ren, ohne auf Computer einzugehen.
Kommunikationen reagieren auf
Kommunikationen, nicht auf Schal-
tungen. Das heißt keineswegs, dass
die Materialität der Kommunikation
unwichtig wäre – sie liegt nur auf
einem anderen Niveau der Analyse. 

Medien faszinieren das Bewusst-
sein. Deshalb gibt es bei vielen ein
geradezu fetischistisches Interesse an
ihrer Technik. Als Hacker sind sie
der Alptraum, als Prosumer die
Lieblingskinder der Medienindu-
strie. Technik als Grenzstruktur
zwischen Gesellschaft und Natur ist
die Welt der Artefakte. Soweit sie
von Ingenieuren und nicht von Desi-
gnern geprägt wird, gilt: Je techni-
scher ein Sachverhalt, desto irrele-
vanter sein Kontext. Technik ist
nicht komplex, allenfalls kompliziert
– das Paradies des Tüftlers. In der

technischen Welt der Programme
herrscht völlige Übereinstimmung
über das Problem und vollständiges
Wissen. Dagegen ist es ja für die so-
ziale Welt des Risikos charakteri-
stisch, dass man nie genug weiß und
uneinig über die Folgen ist.

Mit der Reduktion der Medien-
wirklichkeit auf Medientechnik ver-
deckt man also das Soziale. Friedrich
Kittler hat in diesem Sinne eine ma-
terialistische Medienwissenschaft
sehr entschlossen und erfolgreich ge-
gen Kulturphilosophie auf der einen
und applied interests (T. Parsons) auf
der anderen Seite differenziert. Von
hier führt allerdings kein Weg zu
einer Gesellschaftstheorie (den Kitt-
ler auch gar nicht sucht). Denn
soziologisch lässt sich das Element
Kommunikation nicht mehr weiter
in Schaltpläne, Programme, Wellen
und Strahlungen auflösen. Die Ope-
ration des Kommunizierens hat mit
der Materialität der Kommunikation
nichts zu tun. Genauer gesagt: Die
emergente Ordnung der Kommuni-
kation schließt die Materialität, die
sie benutzt, aus sich aus. 

Und damit sind wir bei Niklas
Luhmann. Seine Systemtheorie hat
eine Medientheorie mitentwickelt,
die alle Medientechnik auf Distanz
hält. Sie hat klare, sauber geschnitte-
ne Medienbegriffe, die allerdings
sehr viel mehr umfassen als das, was
man gemeinhin unter Medien ver-
steht. Vermengt man sie mit techni-
schen Medienbegriffen, gibt es nur
noch Missverständnisse. Man könnte
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auch sagen: Die Systemtheorie hat
einen erfolgreichen Medienbegriff
ausgearbeitet, der sich mit dem der
Medienwissenschaften nur selten
berührt. 

Man hat schon häufig und zu-
recht darauf hingewiesen, dass Luh-
manns systemtheoretischer Schlüs-
selbegriff Reduktion von Komple-
xität ziemlich genau dem entspricht,
was der Anthropologe Arnold Geh-
len Entlastung genannt hat. Und es
sind gerade die von Habermas kriti-
sierten Steuerungsmedien wie Macht
und Geld, die das Bewusstsein entla-
sten und dadurch dessen Fähigkeit
steigern, sich auf Zufälliges und
Überraschendes einzulassen. Diese
Fähigkeit wird natürlich in der Zeit
der Weltkommunikation immer
wichtiger. Das eigentliche Problem
ist nämlich, dass die Differenz zwi-
schen dem, was man als Information
erfasst und dem, was man operativ
beherrscht, immer größer wird. Des-
halb läuft für Luhmann die berühm-
te Frage von Habermas, nämlich ob
moderne Gesellschaften eine ver-
nünftige Identität ausbilden können,
ins Leere. Die moderne Gesellschaft
überlebt nicht durch Vernunft, son-
dern durch Evolution.

Kein Zweifel: Dieses Konzept
der Systemrationalität ist spröde,
kalt und abstrakt – es ist das Kon-
strukt eines nominalistischen Beob-
achters, der jede moralische Wertung
zurückweist und deshalb Nichtso-
ziologen leicht als „ungerührt“ und
„zynisch“ erscheint. Wenn die
trockene Systemtheorie der Gesell-
schaft ein Pathos hat, dann ist es das
der extremen Abstraktheit. Es gibt
zwar gelegentliche Durchblicke auf
die Wirklichkeit, aber an ihnen kann
man die Theorie nicht ausrichten. So
heißt es einmal mit einer Schlüssel-
metapher: „Der Flug muss über den
Wolken stattfinden, und es ist mit ei-
ner ziemlich geschlossenen Wolken-
decke zu rechnen. Man muss sich auf
die eigenen Instrumente verlassen.“
Das ist Luhmanns Pathos: Medien-
theorie als Blindflug. Und auch ihr
Thema, die moderne Gesellschaft,

befindet sich im Blindflug, d.h. sie
operiert in ihren Kommunikationen
ohne Kontakt mit der Umwelt.

V. Die lose Koppelung von Theorie
und Praxis

Man sieht, wie klein die Wirklich-
keitsausschnitte sind, die auf den
Displays dieser Medientheorien er-
scheinen. Und es ist nicht schwer, je-
der dieser Theorien ihren blinden
Fleck nachzuweisen. Ein theoreti-
sches Modell funktioniert offenbar
ähnlich wie eine literarische Meta-
pher. Es lässt sich also nicht an Fak-
ten, Fakten, Fakten ablesen. Eher
scheint das Umgekehrte zu gelten:
Alle Fakten sind von Theorie infi-
ziert. Daten sind die sinnlosen
Flecken eines Rorschachtests, in die
man dann Muster hineinsieht: die
Ideen. Deshalb können strenge Em-
piristen, für die nur Sinn macht, was
den Sinnen gegeben ist, die Idee Idee
nicht perzipieren. Um es ganz deut-
lich zu sagen: Schlüsselideen haben
nichts mit Information zu tun. Sie
sind genau so kontra-intuitiv wie die
komplexen Systeme, die sie auf-
schließen sollen. Das ist m. E. das
stärkste Argument für Theorie und
zugleich die beste Entschuldigung
für ihre Praxisferne. 

Was die Theorie uns zumutet, ist
das, was Gotthard Günther sacrifici-
um habitudinis genannt hat: das Op-
fer unserer liebsten Denkgewohn-
heiten. Gegen den Strich des eigenen
Evidenzbewusstseins zu denken –
das ist es, was die moderne Gesell-
schaft von denen fordert, die sie be-
greifen wollen. Theorie bietet weder
Kenntnisse der Welt, noch Instruk-
tionen für die Praxis, sondern nur
polykontexturale Beschreibungen.
Man kann blinde Flecke nicht ver-
meiden, aber man kann versuchen,
sie deutlich zu machen, indem man
die Begriffsunterscheidungen und
Theorieentscheidungen der eigenen
Analyse klar zu erkennen gibt, sie
gewissermaßen ausstellt. 

Offenbar lässt sich die Frage
„Was taugt die Theorie für die Pra-

xis?“ nicht befriedigend beantworten
– jedenfalls nicht befriedigend für
die Praktiker. Vielleicht ist das aber
ein gutes Zeichen, nämlich ein Hin-
weis darauf, dass Theorie und Praxis
nur lose gekoppelt sind. Und das
wäre deshalb ein gutes Zeichen, weil
uns die Praxis komplexer Systeme
lehrt, dass lose Koppelung ihre fun-
damentale Stabilitätsbedingung ist.
[vgl. Luhmann, OuE 473f]

VI. Probleme der Beratung

Statt uns von der Unterscheidung
Theorie – Praxis weiter düpieren zu
lassen, fragen wir nun nach der Pra-
xis der Theorie selbst. Theoretiker
forschen und lehren – das ist trivial.
Spannend wird es erst, wenn sie be-
raten – oder doch wenigstens die Be-
rater beraten. Im Blick auf Praxis
lautet die Botschaft der Theorie
prinzipiell: es geht auch anders.
Nichts ist notwendig – außer der
Kontingenz der Unterscheidung, mit
der man beobachtet.

Ich sagte gerade: In einer turbu-
lenten Umwelt können dynamische
Systeme nur durch lose Koppelung
Stabilität erreichen. Berater können
hier mit ihrem Wissen keine Mög-
lichkeiten des Durchgriffs eröffnen,
sondern nur orientieren. D. h. die Be-
rater dekonstruieren die vorgefun-
denen Selbstbeschreibungen des Sys-
tems [vgl. Luhmann, OuE 433f]. Und
Dekonstruktion heißt hier einfach:
Man stellt das, was alle akzeptieren,
als auch anders möglich dar. Genau
das macht aber die Beratung von Po-
litik so schwierig – denn dort gibt es
wenig Interesse an Alternativen. Des-
halb stellt sich bei jedem politischen
Praxisbezug das Grundproblem der
Gefälligkeitswissenschaft. Und zwar
nicht nur in ihrer affirmativen Vari-
ante: dass nämlich Politiker von den
Beratern eine Postrationalisierung
schon gefallener Entscheidungen er-
warten. Es gibt darüber hinaus auch
eine Art „Kassandraforschung“, die
es den Politikern ermöglicht, in die
Rolle des Retters zu schlüpfen – hier
geht es um die negative Gefälligkeit
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[Blumenberg, VP 21] des Wissen-
schaftlers, der Gefahren herbeischafft.

Und wie steht es mit der Beratung
der Wirtschaft? Die Selbstgefährdung
der Beratung durch Theorie nimmt
hier die Form des Patentrezepts an.
Die Gefahr ist deshalb so groß, weil
mit der Komplexität der Wirtschaft
auch die Sehnsucht nach einfachen
Lösungen wächst. Statt Patentrezep-
te zu verkaufen, muss der Berater die
Organisation, die er berät, voll in
den Gestaltungsprozess einbeziehen.
In diesem Sinne definiert Michael
Schrage Consulting als codevelop-
ment with the client [Schrage 19].
Wer beraten will, muss von seinen
Klienten lernen. Against Theory
meint sinnvoller Weise also: gegen
den Führungs- und Reformanspruch
der Theorie. Sie sollte bereit sein,
von der Gesellschaft zu lernen – statt
sie immer nur zu belehren.

Will theory stop? Der Pragmatis-
mus führt uns zu einer radikalen
Skepsis gegenüber jeder möglichen
Praxisrelevanz von Medientheorie.
Sind wir damit wieder bei dem Ge-
meinspruch angelangt, dem Kant
den Garaus machen wollte: Das mag
in der Theorie richtig sein, taugt aber
nicht für die Praxis? Mit Stanley Fish
müsste man wohl so formulieren:
Das mag in der Theorie richtig sein,
hat aber keine Folgen für die Praxis.
Doch hier, so meine ich, sollte man
noch einen Schritt weiter gehen und
sagen: Dass das, was in der Theorie
richtig ist, keine Folgen für die Pra-
xis hat, hat keine Folgen für die
Theorie. Sie muss die Praxis nehmen
wie sie ist – und kann doch zeigen,
dass sie auch anders möglich wäre.
Das ist nicht wenig in einer Welt, in
der man immer häufiger auf Prakti-
ker und Entscheider trifft, die be-
haupten, zu dem, was sie tun, gäbe es
keine Alternative.

Summary

Will theory stop? Scientists, espe-
cially theorists, consider it more than
difficult to accept the concept that

thinking is overvalued. It is a com-
monplace in sociology today that
theory is used by organisations most
of all to post-rationalise practical ac-
tions: Theories do not help to decide
but help to argue for decisions after-
wards. In practice one does not get
beyond empirical generalising.
Reality is constructed by the set of
beliefs shared by a society – and
there is no escape from these con-
ventions of interpretation. Beyond
the structure of prejudice is nowhere.

The sections of reality appearing
on the displays of current theories of
media are tiny. But their key concepts
do not deal with information: they
are as contra-inductive as the com-

plex systems they are trying to de-
code. In this I see the best point in
support of theory – and the best ex-
cuse for its detachment from practice.
Pragmatism leads us to a radical
scepticism against any possible prac-
tical relevance of theory of media.
Already Kant wanted to delete the
“Popular Judgement: That May be
Right in Theory, But Does Not
Hold in the Praxis”. Have we
returned to it? 

According to Stanley Fish we
would have to say: Something is valid
in theory but does not result in con-
sequences for action. I would like to
take this one step further: The fact
that an accepted theory does not
trigger any consequences in practice
is without consequences for theory.

Theory has to take practice as it is
– but may show possible alternatives.

That is a lot in a world full of deci-
sion-makers and practical people
claiming that there is no alternative
to their actions.
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Der Kult des Körpers

Marketing ist das Management von
Sehnsüchten und die Werbung das
Sprachrohr für unerfüllte Träume.
Wovon träumen wir also heute? Be-
trachtet man die Medien, die Zeit-
schriften, die Literatur, so lässt sich
feststellen: Wir träumen nicht mehr
von einer besseren Gesellschaft – wir
träumen von einem schöneren Kör-
per. Männer lassen sich Silikonpolster
implantieren, um den Waschbrett-
bauch ohne die Mühsal des Fitness-
studios zu bekommen. Frauen tref-
fen sich zu Botox-Parties, wo ein
mobiler Arzt reihum in der Runde
das Nervengift Botox unter die Stirn-
region spritzt. Diese bleibt dann für
mehrere Wochen gelähmt, was der
Faltenbildung vorbeugt. 

Der Kult der Moderne ist der
Kult um den Körper. Es geht dabei
nicht allein um gutes Aussehen, es
geht auch um die existenzielle Erfah-
rung des Menschseins. Der Schmerz
des Tatoos macht mir unmissver-
ständlich klar: „Ich fühle meinen

Körper, also bin ich“. In einer Zeit,
wo sich menschliches Wirken ins
Reich der Ideen bewegt, wo Virtua-
lität die Wirklichkeit verdrängt, wird
der Körper zum Refugium der Selbst-
erfahrung.

Die Werbung nimmt sich dieser
Sehnsucht an und zeigt schwitzende,
nackte Leiber. Unsere Welt mag im-
mer klinischer und aseptischer wer-
den. In der Werbung regieren
Schmutz und Schweiß, die inszeniert
und dramatisiert werden. Dior zeigt
in einer aktuellen Anzeige eine öl-
verschmierte Frau, Schweißperlen
glänzen auf ihrem Körper. Die Tat-
sache, dass sie aus einem Auto ge-
stoßen zu werden scheint, lässt an ei-
ne Vergewaltigung denken. Das kur-
ze Kleid ist bis zur Taille hochge-
rutscht, die Augen sind schamvoll
verschlossen. Hier wird mit der Pro-
vokation des Tabubruchs gespielt,
ohne diesen deutlich auszusprechen.
Das Verbrechen findet allein im
Kopf des Betrachters statt und lässt
diesen im Unklaren, ob hier Gewalt
oder Lust regiert.

Stop thinking

Provokation in Verbindung mit Sex
scheint die letzte Waffe zu sein, die
Marketingstrategen auf dem Schlacht-
feld der Verführung einsetzen. Die
Anzeige für einen neuen Männerduft
von paco rabanne namens XS zeigt
einen von Hormonen benebelt
dreinblickenden Mann, der mit sei-
nem Blick eine Frau fixiert. Sie steht
vor ihm mit gespreizten Beinen. Der
Slip, den sie trägt, - so viel ist sicher
– wird in Kürze fallen. Der Slogan
der Anzeige: „Stop thinking“. Der
Mensch soll wieder Mensch sein.
Mann und Frau sind dafür geschaf-
fen, um übereinander herzufallen. 

Prostitution und Fetischismus
sind die Welten, aus dessen Fundus,
die Werbung derzeit zitiert. Bei Ver-
sace räkelt sich ein Mann vergnügt
verträumt im Schoße einer Frau. Das
Klischee des Edelbordells wird durch
Accessoires wie Federboa und Satin-
bettwäsche in Szene gesetzt. Auf der
Anzeige für das Modelabel Hysteric
Glamour sind die Rollen vertauscht.

Der Mensch als sexuelles Wesen, als niederes Tier mit etwas Intelligenz – das ist
das große aktuelle Thema in der Werbung. Die Gesellschaft scheint vererotisiert.
Doch inzwischen wollen wir wieder daran glauben dürfen, dass man das Leben
auch ohne den täglichen Kick der Grenzerfahrung genießen kann. Dass man
Glück, Glück, Glück mit einer Pulle Bier vor dem Fernseher erfahren kann.

Good time statt Real time
Trends in der Werbung / Von Peter Wippermann
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Hier führt die Frau einen nackten
Mann auf allen Vieren an der Leine. 

Der Mensch als sexuelles Wesen,
als niederes Tier mit etwas Intelli-
genz ist das große Thema in den Me-
dien und der Werbung. Die Gesell-
schaft vererotisiert, zumindest an der
Oberfläche. Der französische Publi-
zist Jean-Claude Guillebaud spricht
von der „Tyrannei der Lust“ und
stellt im Buch mit demselben Titel
fest, dass die sexuellen Darstellungen
zu einem Hintergrundrauschen des
Alltags werden. Ob die sexuellen
Bilder darüber hinweg täuschen sol-
len, dass das Dargestellte, wie Studien
beweisen wollen, seltener stattfindet,
oder ob sie die Ursache dieser uner-
freulichen Entwicklung ist, darüber
werden Sexualforscher und Psycho-
logen weiter debattieren.  

Der Körper wird auf jeden Fall
auch in Zukunft Spielfeld der Exis-
tenzerfahrung und Sinnfindung blei-
ben. Heute ruft uns die Werbung zu:
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Wir sind alle Tiere. Weil wir doch
nur abgeschlaffte Bürohengste sind,
ist dies eine fröhlich stimmende Bot-
schaft. Vielleicht ist es ja noch nicht
zu spät. Doch wie bei allen Glücks-
botschaften der Werbung deutet sich
auch hier die Gefahr der Übersätti-
gung an. Die Provokation von heute
ist das Schnarchen von morgen. Sie
läuft sich tot, weil die Dosis immer
wieder erhöht werden muss. Der
zweite Schuss wirkt lange nicht so
intensiv wie der erste. 

Wohin die Entwicklung geht,
zeigt die Modemarke Sisley. In der
aktuellen Kampagne wird mit einer
urinierenden Frau geworben. Auch
das bringt uns die Ursprünglichkeit
menschlichen Daseins nahe. Doch
wollen wir das wirklich sehen? 

Nein. Denn es wird auf die Dau-
er langweilig. Alle Tabus sind mitt-
lerweile von der Werbung durchge-
nudelt wurden. Sodomie kam noch
ein wenig zu kurz, aber ansonsten ist
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vom Exhibitonismus bis zum Exor-
zismus alles thematisiert worden.
Die Provokation um der Provokation
willen hinterlässt einen faden Beige-
schmack. Wir fühlen uns zwar als
Voyeure ernst genommen, doch wer
kümmert sich um unsere Kindheit-
sträume?

Zurück zur Reklame

Bei den Kindheitsträumen setzt jener
Trend in der Werbung an, der den
Kult um den Körper ablösen könnte.
Er geht zurück auf eine alte morali-
stische Weisheit: Mundus vult decipi
– die Welt will betrogen werden. Der
aufgeklärte Verbraucher unserer Ta-
ge sehnt sich zurück nach den sim-
plen Botschaften urzeitlicher Wer-
bung: wäscht weißer, macht schöner,
wirkt sofort. Weil mittlerweile jeder
weiß, dass Werbung nicht stimmt,

fühlt sich auch keiner betrogen. Im
Gegenteil: Der mündige Konsument
fühlt sich durch Trivialität bestätigt.
Im Wissen um die Illusion kann man
sich ihr unvoreingenommen hinge-
ben – weil es Spaß macht. 

Langnese macht vor, wie man
der Banalität von Reklame zu neuem
Glanz verhilft. Happynese heißt das
Utopia glücklicher Menschen. Die
Botschaft ist schlicht, aber ergrei-
fend: Langnese macht glücklich. Wir
wissen, dass Speiseeis nicht glücklich
macht. Die Werbung ist trotzdem
gut. So etwas entlastet, weil der Intel-
lekt pausieren darf. So etwas macht
Spaß, weil es herrlich banal ist. So et-
was ist erfrischend anders, weil der
Großteil der Werbung nur noch mit
dem Holzhammer auf Provokation
setzt.

Zurück zur Reklame heißt daher
die Gegenstrategie. Zurück zu einer

Zeit, als uns Coca Cola wie in den
60ern noch mit dem großartigen
Versprechen ...das erfrischt richtig
angeboten wurde. Das ist eine klare
Aussage, die auf ein besseres Leben
verweist. In dieser Tradition tritt
nun Diebels in seiner aktuellen
Kampagne an. Der Slogan: Glück,
Glück, Glück. Wir sehen dazu nicht
Menschen beim Bungee-Jumping
oder in sexueller Extase. Wir sehen
Menschen beim Fernsehen. 

In einer Zeit, wo der Exzess sich
ad absurdum führt, weil er in einer
Endlosschleife ohne Ziel versandet,
wird gelebte Langeweile vor dem
Fernseher zur attraktiven Glücks-
strategie. Wir wollen wieder daran
glauben dürfen, dass man das Leben
auch ohne den täglichen Kick der
Grenzerfahrung genießen kann. Wir
wollen daran glauben dürfen, dass
man Glück mit einer Pulle Bier vor
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dem Fernseher erfährt. Hier setzt die
nächste Evolutionsstufe der Wer-
bung an.

Für eine glückliche Kindheit ist
es nie zu spät – das ist die Forderung
des modernen Konsumenten. Er will
in eine Welt aus Zuckerwatte ent-
führt werden. Er giert nach simplen
Stories. Er lechzt nach Trivialität. Er
will betrogen werden. Er sucht das
Klischeehafte in der Werbung. Oder
um mit Nietzsche zu sprechen: Es
geht ihm um „Oberflächlichkeit aus
Tiefe“. Und er bekommt sie.

Summary

Good time replaces real time: As a
booster for society's unfulfilled
desires, advertising has always at-
tended our longings. Marketing is the

management of dreams – and today,
it seems like most of these dreams are
x-rated. Instinct dominates advertis-
ing campaigns, prostitution and
fetishism provide the footage. Naked,
sweaty bodies on the billboards are
the scenery for everyday life. Body
cult is indeed the cult of our time.
The more “virtual” reality becomes,
the more the body turns into a refuge
of self-experience: “I can feel my
body, therefore I am.” Advertising
stretches this idea to the limit. But
even the ultimate broken taboo only
excites for a moment. We want to
believe that there is life beside daily
provocation. The naïve verities of
our childhood are back: “… cleans
whiter and makes you beautiful”.
Everybody knows that it is not true,
thus nobody feels betrayed. On the
contrary, triviality asserts and soothes
the sophisticated consumer. Banality

is a way to satisfaction and Happy-
nese shows that it is never too late to
have a happy childhood. 
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Von Gordon E. Moore, dem Mit-
begründer der Intel Corporati-

on, wurde im Jahre 1965 die mittler-
weile als Mooresches Gesetz bekannte
Prognose aufgestellt, dass sich jedes
Jahr die Zahl der Transistoren, die
auf einem Chip integrierbar sind, ver-
doppeln werde. Das abgewandelte
Mooresche Gesetz lässt sich auch auf
Hochleistungsprozessoren übertra-
gen, bei denen eine Verdopplung der
Verarbeitungsleistung alle 18 Mona-
te eintreten soll. Während viel Auf-
wand getrieben wird, das Tempo der
technischen Entwicklung aufrecht
zu erhalten, schien ein Folgeproblem
der höheren technischen Leistungs-
fähigkeit lange Zeit wenig Beachtung
zu finden: Für die neuen hoch leis-
tungsfähigen Technologien müssen

auch neue Anwendungen gefunden
werden, damit die steigenden Inves-
titionskosten weiter getragen werden
können. Die Diskussionen um die
dringend benötigten so genannten
„Killer-Applikationen“ für die teuer
erstandenen Lizenzen des Universal
Mobile Telecommunications System
(UMTS) sind ein aktuelles Beispiel
für die Schwierigkeiten bei der Suche
nach geeigneten Anwendungsszena-
rien für neue Technologien.

Nützlichkeit statt Selbstzweck 

Eine Variante zur Lösung des An-
wendungsproblems, die insbesonde-
re zu Beginn einer technischen Ent-
wicklung häufig eingesetzt wird, ist
die Erhöhung der Funktionalität be-

Das World Wide Web hat sich von einer weltweiten Spielwiese für
Computerfreaks zu einem globalen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Bei der
Entwicklung von Netzangebote muss inzwischen berücksichtigt werden,

dass vor den Computern heute eine wesentlich größere Anzahl an
unerfahrenen Nutzern sitzt. Um für diese Nutzergruppen intuitiv

verständliche Websites zu erstellen, werden in Essen Methoden zur
Verbesserung des Interfacedesigns entwickelt, die sich auf die

wissenschaftliche Analyse der Wahrnehmung stützen.

Natürlich künstlich
Zum gestalteten Verhältnis 

von Menschen und neuen Medien
Von Ralph Bruder
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stehender technischer Systeme. So
verkürzten sich bei Computeran-
wendungen als Folge schnellerer
Prozessoren nicht nur die Bearbei-
tungszeiten, sondern sie wurden
auch mit weiteren Funktionen verse-
hen. Eine verbesserte Leistungs-
fähigkeit gegenüber bestehenden
technischen Systemen kann für den
geübten Nutzer tatsächlich die Ak-
zeptanz für eine neues System er-
höhen – und damit eben auch die
Kaufentscheidung positiv beeinflus-
sen.

Als Folge der Verbreitung und
Etablierung von Computeranwen-
dungen in vielen privaten und
öffentlichen Bereichen nimmt aber
gerade die Zahl der unerfahrenen
Nutzer zu. In Anlehnung an Nor-
man (1999) können diese Nutzer-
gruppen als späte oder pragmatische
Nutzer bezeichnet werden. Späte
Nutzer „… bestehen auf Zweck-
mäßigkeit, guter Handhabung und
hohem Nutzwert“ (Norman 1999,
34). In zunehmendem Maße wird so-
mit die Gebrauchstauglichkeit
(usability) ein entscheidendes Krite-
rium für den Markterfolg oder Miss-
erfolg von Computeranwendungen.
Es wird nicht mehr danach gefragt,
was die Anwendungen alles können,
sondern ob ein bestimmter Benutzer
seine jeweiligen Ziele in einem be-
stimmten Nutzungskontext effektiv,
effizient und zufrieden stellend er-
reichen kann (EN ISO 9241-11,
1998). 

Forschende Designer 

Die Untersuchung der effektiven und
effizienten Nutzung von Computer-
anwendungen war und ist Inhalt di-
verser ergonomischer Studien (siehe
u.a. Helander et al., 1997). Dabei
stellt die Erfüllung der Kriterien Ef-
fektivität (hohe Güte der Problemlö-
sung) und Effizienz (angemessener
Aufwand für die Problemlösung) die
notwendige Voraussetzung für die
Gebrauchstauglichkeit von Compu-
teranwendungen dar. Aber erst durch
die Berücksichtigung menschlicher
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Emotionen lässt sich die Akzeptanz
für diese Computersysteme steigern.
Trotz ihrer Bedeutung waren Analy-
se und Interpretation von Emotionen
beim Umgang mit Computersyste-
men allerdings bisher nur selten Ge-
genstand wissenschaftlicher Studien. 

Bedingt durch die zunehmende
Bedeutung der emotionalen Wir-
kung von Computeranwendungen
hat die „Symbolisierung und Orna-
mentierung der Software, also desje-
nigen, was auf dem Bildschirm er-

scheinen soll“ (Rötzer/Weibel, 1993)
ein größeres Gewicht bei der Soft-
wareentwicklung gewonnen. Dies
trifft insbesondere für die Welt des
World Wide Web zu. Aufgrund der
noch fehlenden Erkenntnisse zu ei-
ner an menschlichen Emotionen ori-
entierten Gestaltung von Interfaces
(etwa bezüglich der verwendeten
Metaphern; des dramaturgischen
Aufbaus; des Einsatzes von Farben,
Geräuschen oder Gerüchen) werden
Nutzer noch häufig mit Anwendun-

(1) Das Maus-O-Meter registriert das Abtasten der Figur …

(3) Auch komplexe Navigationen in einer Website …
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nissen, oder durch die eigene Betäti-
gung in der praktischen Designar-
beit; Bruder, 1999).

Basis: Verhaltensanalyse

Es ist mittlerweile unstrittig, dass das
World Wide Web für den wirtschaft-
lichen Erfolg von Unternehmen und
Institutionen immer wichtiger wird.
Wurde es zunächst meist nur als „di-
gitale Visitenkarte“ benutzt, werden
inzwischen auch eine Vielzahl von
Applikationen für das „neue Medi-
um“ entwickelt, deren Bandbreite
von digitalen Buchhandlungen über
Online-Banking bis zu digitalen
Produktkatalogen mit Bestellmög-
lichkeit reicht. Gleichzeitig nimmt
die Zahl der Nutzer explosionsartig
zu. Bestand zunächst das Gros der
Nutzer im Wesentlichen aus Com-
puterfreaks, steigt derzeit auch die
Anzahl der im Umgang mit Compu-
tern unerfahrenen Nutzer. Somit
steht eine immer größer und hetero-
gener werdende Masse von Kunden
vor immer komplexer werdenden
Webangeboten. Dies führt zur For-
derung nach einer individuellen An-
passung des Angebotes an die Kun-
den – und damit auch zu den Fragen:
Wer sind unsere Kunden? Und: Wie
verhalten sie sich zu unserem We-
bangebot?

Um das herauszufinden, können
diverse Methoden zur Analyse des
Kundenverhaltens eingesetzt wer-
den, wie etwa die Aufzeichnung der
besuchten Sites eines Webangebotes.
Für eine Beschreibung der Kenntnis-
se, Erfahrungen, aber auch Bedürf-
nisse von Nutzern reichen solche
grobe Analysemethoden allerdings
bei weitem nicht aus.

Eine Methode zur Feinanalyse
menschlichen Verhaltens beim Inter-
agieren mit einem Webangebot wird
aktuell von Christian Noss am Fach-
gebiet Ergonomie der Universität
Essen als Promotionsvorhaben ent-
wickelt: das Maus-O-Meter. 

Das Maus-O-Meter ermöglicht
es, die Interaktion zwischen einem
Nutzer und einer Website aufzu-

gen konfrontiert, die nach der Me-
thode des Trial and error gestaltet
wurden. Wie die jüngsten Insolven-
zen von Unternehmen in den Berei-
chen „Design“ und „Internet“ zei-
gen, gestattet der Markt Fehler
jedoch nur noch in sehr begrenztem
Umfang. 

Ein großer Teil der beschriebe-
nen Probleme lässt sich durch eine
enge Zusammenarbeit von gestalteri-
scher Praxis und wissenschaftlicher
Forschung lösen. Im Designbereich

bedeutet die Zusammenarbeit von
„Anwendung“ und „Forschung“,
dass Fragen aus der täglichen Desi-
gnpraxis direkt an Forschungsinsti-
tutionen im Design gegeben und
dort wissenschaftlich bearbeitet wer-
den – mit wissenschaftlicher Metho-
dik, aber auch mit gestalterische
Kompetenz, um die Brücke zur Um-
setzung der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse in die Designpraxis schla-
gen zu können (entweder durch
Weitergabe von Forschungsergeb-

(2) … und liefert detaillierte Informationen über die Verweildauer des Mauszeigers.

(4) … lassen sich auf diese Weise rekonstruieren und für die Verbesserung der Site nutzen.



zeichnen und auszuwerten. Es er-
möglicht, den Weg des Nutzers
durch das Webangebot zu rekon-
struieren, einschließlich der Maus-
wege und Klicks, wodurch ein Bild
davon entsteht, was der Nutzer gese-
hen und getan hat (vgl. Abb. 1 bis 4).
Mit dieser Methode können Usabili-
ty-Tests schnell, einfach und vor al-
lem: online durchgeführt werden.
Die Nutzer müssen sich nicht in eine
Testumgebung begeben, sondern
können in ihrer gewohnten Umge-
bung bleiben, und auch die Auswer-
tungsdaten werden online rückge-
koppelt. 

Die Methode wurde exemplarisch
bei der Entwicklung von neuen Web-
angeboten eingesetzt. Es zeigten sich
nicht nur die erwartbar auffälligen
Unterschiede im Grad der Geübtheit
bei verschiedenen Nutzern; die Er-
gebnisse gaben auch deutliche Hin-
weise auf Suchstrategien und Erwar-
tungen. Besonders für die Bewertung

von konkurrierenden Oberflächen-
varianten lieferte die Methode aussa-
gekräftige Hinweise.

Im Rahmen von experimentellen
Studien sollen weitere Ansätze zur
Interpretation des Nutzerverhaltens
anhand der aufgezeichneten Maus-
bewegungen gefunden werden. Dazu
werden Korrelationen zwischen der
Blick- und Handbewegung bei der
Interaktion mit Websites berechnet.

Künstliche Interfaces für
natürliche Arbeitsweisen

Die Analyse des menschlichen Ver-
haltens beim Umgang mit existieren-
den Computeranwendungen ist eine
Möglichkeit, die Nützlichkeit eines
Computersystems mit Hilfe des De-
signs zu optimieren. Durch die in-
tensive Beschäftigung mit zukünfti-
gen Anwendungsszenarien, für die
spezielle Computeranwendungen zu
gestalten sind, lassen sich jedoch

auch neue Formen der Mensch-
Computer-Interaktion finden. Eine
an solchen Anwendungsszenarien
orientierte Gestaltung umfasst auch
die Forderung, die Kommunikation
von Menschen mit Computern hätte
sich den natürlichen Verhaltenswei-
sen des Menschen anzupassen. Dabei
wird unter natürlicher Verhaltens-
weise auch der teilweise unbewusste
Einsatz menschlicher Kommunikati-
onsmodalitäten wie Sprache, Gestik
und Mimik verstanden. 

Mit einer schlichten Nachbil-
dung der zwischenmenschlichen
Kommunikation, deren Gestaltbar-
keit durch gesellschaftliche Regeln
und körperliche Voraussetzungen
eingeschränkt ist, wird die positive
Möglichkeit der Anpassung von
Mensch-Computer-Interaktionen an
die jeweiligen Erfordernisse von
Nutzern in unterschiedlichen Situa-
tionen allerdings nur ungenügend
berücksichtigt. 
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(5) Softwareagenten oder -assistenten sollten die menschliche Kommunikationsweise unterstützen, aber nicht wie Trickfilmfiguren agieren. Die
hier gewählte Repräsentationsform benutzt Elemente der Gestik und Mimik und bleibt doch in erster Linie funktional 
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Ein Beispiel für die Entwicklung
einer Softwareoberfläche, die sich an
unterschiedlichste Interaktionen
zwischen Mensch und Computer an-
zupassen vermag, stellt die von Petra
Gersch im Rahmen ihrer Diplom-
arbeit im Studiengang Industrial
Design der Universität Essen ent-
wickelte Schnittstellengestaltung für
intelligente Bürowerkzeuge dar. Das
Interface wurde in Kooperation mit
dem Fraunhofer-Institut für Graphi-
sche Datenverarbeitung in Darm-
stadt erarbeitet, es soll insbesondere
das Informationsmanagement in
zukünftigen Büros unterstützen.

Wesentliches Element des neuen
Bürowerkzeuges ist eine intelligente
Agentensoftware. Die Aufgaben des
Softwareagenten liegen beispielswei-
se in der Sortierung von eingehenden
Informationen (über Telefon oder E-
Mail) nach vorgegebenen Prioritäten,
der Suche nach Informationen im
Internet oder der Planung von Ter-
minen mittels Informationsaustausch
mit anderen Agentensystemen. Da-
mit der Nutzer des Bürowerkzeuges
in direkten Kontakt zu dem Agenten
treten kann, musste eine Repräsenta-
tionsform für diesen Agenten gefun-
den werden (Abb. 5). 

Im Unterschied zu den vielfach
anzutreffenden grafischen Repräsen-
tationen von Menschen in Compu-
tersystemen mit einer hohen Ähn-
lichkeit zur menschlichen Gestalt,
zeichnet sich der Entwurf des Agen-
ten für das intelligente Bürosystem
durch einen höheren Grad der Ab-
straktion aus. Die Reduktion auf die
wesentlichen Merkmale von Mimik
und Gestik wird für die Visualisie-
rung von Systemzuständen genutzt;
und doch wird die Gleichsetzung
des Softwareagenten mit einem
menschlichen Assistenten durch den
gewählten Abstraktionsgrad vermie-
den. Dadurch lassen sich überhöhte
Erwartungen an die Leis-
tungsfähigkeit des Agenten vermei-
den und die Beeinflussbarkeit des
Agenten durch den Nutzer wird
deutlicher als bei herkömmlichen
Software-„Assistenten“. 

Summary

As a consequence of the increasing
usage of computer applications in
private and public areas the number
of inexperienced users is also in-
creasing. For such groups of users
the usability is an essential recom-
mendation for the design of inter-
faces for these applications. This is
true especially for the presentation
of offers in the World Wide Web. 

The basis for designing usable
interfaces is to know and consider the
knowledge, experiences and needs of
different groups of users. At the de-
partment Ergonomics in Design,
Essen University, a method for the
online analysis of user’s behaviour
while interacting with websites had
been developed: the so-called Mouse-
o-Meter.

For the development of new
tools for human-computer-inter-
action it is not enough to analyse the
behaviour of users with existing ap-
plications. The characterization of
application scenarios (instead of de-
scribing technical opportunities)
might be the stimulus for the design
of new human-computer-interfaces.

Such new interfaces make use of
existing experiences of interpersonal
communication. But they add com-
pletely new, high efficient codes of
usage to these already known ways
of interacting. The opportunity to be
designed is precisely an advantage of
human-computer communication;
human-computer interactions are
naturally artificial.
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1990 bis 1996 hatte er einen Lehrauftrag für
das Fach Ergonomie an der Fachhochschule
für Gestaltung in Pforzheim. Seit 1996 ist
Prof. Dr. Ralph Bruder Universitätsprofessor
für das Fach Ergonomie im Design an der
Universität Essen. Seit 1998 hatte er zusätz-
lich das Amt des Dekans des Fachbereichs
Gestaltung und Kunsterziehung der Univer-
sität Essen inne.
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Gegenwart: Bildende Kunst und
Gestaltung werden trendgestylt

als Kommunikation definiert. Beide
verlieren damit ihren ab 1910 hart
erfochtenen autonomen Status. In
den technisch-globalen Formationen
und Uniformierungen erscheint
Selbständigkeit als monadisch-autis-
tische Verlorenheit. Kunst und
Design wären aber mit Blindheit ge-
schlagen, wenn sie die Neuen Medien
ausblendeten. Diese prägen unsere
tagtägliche Erfahrung, besonders im
visuellen Bereich. Kunst muss sich
neu finden. Das Obsoletwerden der
Anschauungsformen des 20. Jahr-
hunderts historisiert die epochale
Kunst der Abstraktion, diese er-
scheint romantisch, geschlossen, als
in sich ruhende Komposition.

Die digitalen Medien verwandeln
Design und Kunst, werden zur Ver-
wandlungsmacht oder Gestaltungs-
kraft des Neuen. Metamorphosen
der Heutzeit. Einst war die allmäch-
tige Natur die qualifizierende Schöp-
ferin und verwandelte die Raupe
zum Schmetterling, das Ei zum
Küken, Gesteine zu Lebewesen.

Ovids Metamorphosen besangen in
15.000 Versen den göttlichen Mythos
als Schöpfer aller Verwandlungen
von der Erschaffung des Menschen
bis Cäsar und Augustus – heute
erarbeiten die Künstler und Designer
in avancierten Positionen rechner-
gestützt ihre visuell-experimentellen
Erfahrungen. Zwischen Analog und
Digital, dem haptisch und dem virtu-
ell Realen, werden optische Erweite-
rungen apparativ gefunden. 

Für die Gestaltenden wird der
Medienumgang entscheidend. Die
hochmütigen Ignoranten und Pfleger
handwerklicher Kulturen haben ein
feudales Abseits gebucht. Digi-En-
thusiasten hingegen programmieren
hochfliegend Auslöschungen in der
brennenden Lasertechnik, stürzen
wie Icarus durch hingeschmolzenes
Wachs flügellos ins kalte Meer, das
heute Data Mare Cyberspace heißen
mag. Betriebssysteme sind weder
Seele noch Apparatur. In Schieflage
gerät, wer soft nach Innerlichkeit
sehnsüchtelt oder wer hart mit
Apparaturen aufrüstet. Beide halten
trunken die mit Sound geschmelzten

Lichtbilder für die neuartig-visuell-
kommunikative Kunst. Das Dilem-
ma: Keine austarierende Mitte findet
sich, die im vorsichtigen Zugang er-
schliessbar wäre. A bissl’ Kunst mit
a bissl’ Technik führt nur zu einem
angewandten Dilettantismus. 

Die Medien müssen benutzt und
geschändet werden. Die Verwand-
lungen eines Ausseneindruckes oder
einer inneren Vorstellung zum
künstlerischen Bild verlaufen nicht
mehr direkt auf der Achse von
Auge/Kopf zu Hand/Pinsel. Kein
geschlossener Pfad verleitet von in-
nen nach Aussen oder von der Ima-
gination zur Gestaltwerdung. Das
technische Medium schiebt sich
dazwischen, bildet eine Zäsur, verän-
dert die Position. Die medialen Ge-
stalter arbeiten mit den drei hohen
apparativen „C’s“: Camera, Cam-
corder, Computer; Bilder werden
apparativ seziert, mittels mechani-
schem Raster, Zeilen oder Pixel neu
formatiert. Strukturen bilden sich
aus kleinsten Teilen, die zunehmend
und umfassender programmatisch
gesteuert werden können. 

Die Finger –  sensible Zentren für kommunikative Missionen. Aufgehoben ist
ihre körperliche Begrenzung, sie strahlen radial über ihre unmittelbar

sichtbare Körperlichkeit. Strategisch konzipiert wird mit Fingerspitzengefühl.
Das einhändige, lineare Schreiben mit einem Stift verliert sich im 

Tastaturspiel. Material, Festes, verwandelt sich, verdampft zur immateriellen
Sphäre. Unsere Finger – heute schon telematische Bioantennen.

Kunst – Design – Telematik
Die Schönheit medialer Metamorphosen / Von Jeannot Simmen
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»Up & Down« – Aufzug vor Architektur?

Traditionellerweise bilden Fassade und Entrée das repräsentative Erschei-
nungsbild bei einem Gebäude; sie sind für Bauherr und Architekt primär. Danach
kommen die Treppenanlagen, heute die Liftsysteme. In Berlin, am Potsdamer Platz
(Ort der Preis-Verleihung) sehen wir Ansätze einer Umwertung: Von der U- oder S-
Bahn, von der Parkgarage nimmt der Besucher den Aufzug und fährt direkt zum
Zielort. Das heißt: Die Aufzugsanlagen werden zur ersten Bekanntschaft mit dem
Gebäude, sie repräsentieren und prägen das Erscheinungsbild.

Wettbewerb 1998-1999

»Vertikal« war das Thema, das Unten und das Oben, die Fahrt durch die Fall-
Linie. Lift oder Aufzug können nicht neu erfunden werden, aber im Kommunika-
tions-Zeitalter anders interpretiert und neu gesehen werden. Gefordert war die in-
novative Gestaltung der Vertikal-Dimension und der Kabine (Decke/Boden). Bei
diesem Ideenwettbewerb war die Realisierung sekundär, Kreativität und Phantasie
waren gefordert. Gesucht: Experimentelle Entwürfe, Konzepte auf analogen oder
digitalen Medien. Die Veranstaltungsform bildete ein Kompaktseminar: Bewusst
wurde alles innerhalb eines Semesters vorgetragen, entwickelt, abgegeben.

Der Wettbewerb für Studierende wurde an der Universität Essen und an der
Hochschule der Künste Berlin mit einer Preissumme von insgesamt DM 7.000,-
ausgeschrieben. Das Projekt war an der Universität Essen mit einer Gastprofessur
verbunden; Kooperation: Prof. Stefan Lengyel und Prof. Hermann Sturm. Parallel
fand an der Hochschule der Künste Berlin ein Aufzugs-Seminar mit Prof. Peter
Bayerer statt. Die Teilnehmer des Wettbewerbes studierten in den Disziplinen
Industrial Design, Visuelle Kommunikation, Architektur. Ermöglicht wurde der
Wettbewerb durch das großzügige Engagement der Thyssen Aufzüge GmbH,
Neuhausen. Die Preisverleihung fand am Potsdamer Platz statt, hier wurde ab-
schliessend die Haute Couture der Lifttechnik präsentiert. 

Fazit des Wettbewerbs: Ausgeschrieben war ein Ideenwettbewerb; doch wurden
keine Entwürfe für phantastische Liftsysteme oder Science-Fiction-Kabinen-Trans-
fer abgegeben. Pfade nach Utopia liegen nicht im Trend. Dennoch finden sich kei-
ne adretten Design-Gestaltungen. Die Entwürfe spiegeln ein Verhältnis von Ironie
und Skepsis, selbst informative Lift-Kommunikation ist mit Spass und Hintersinn
gestaltet. „Realitätserfahrung ist virtuell“ – diese postmaterielle Ausgangsposition
zeigte ihre offenen Möglichkeiten. »Up & Down« fand einen Schwerpunkt im Kom-
munikations- und im Emotional-Design:

• Kommunikations-Design: Der neue Aufzug durchfährt die Stockwerke nicht als
gestapelte prinzipiell gleiche Ebenen, sondern informiert audio-visuell über die
Unterschiede. Das ist besonders wichtig, wenn der Besucher nicht von der
Strasse kommt, sondern von der Tiefgarage oder der U-Bahn.

• Emotional-Design: Ein sinnliches Verhältnis, ein assoziatives Umfeld muss ge-
funden, ein ‚Gefühl‘ geschaffen werden, die Aufzugfahrt wird ein sinnliches Er-
lebnis in der Vertikalen.

Die Arbeiten der Preisträger, die Anerkennungen und alle Beiträge sind in ei-
ner Broschüre und einer CD-ROM dokumentiert. 

upps!
1. Preis: DM 3.000
Thomas Hofmann, Universität Essen,
Kommunikationsdesign

Die flüssigkeitsgefüllten Wände reagieren
ähnlich wie der menschliche Körper. Bei
Beschleunigung werden sie in Bewegung
versetzt und verändern Position und Form.

liquid sky
2. Preis: DM 1.000 
Harald Steber, Universität Essen,
Kommunikationsdesign

Das System bildet ein virtuelles Modell des Ge-
bäudes auf der Innenseite der Aufzugstüren ab.

Mediale Erfahrungen prägen den
Augeneindruck und zugleich den
Produktionsprozess. Der Schaffens-
prozess verläuft in mehreren, unter-
schiedlichen Arbeitsgängen, die das
kontinuierliche Gestalten unter-
brechen. Diese Zäsuren geben eine
Distanz zum Werk und nötigen zu
Reflexionsprozessen. Bilder werden
nicht weiter unmittelbar erschaffen,
sondern stufenweise, nach den me-
dialen Arbeitsprozessen. Unter-
brechungen schaffen Zeit und Ab-
stand. Das geschwätzige Ondit der
allesbeschleunigten Gegenwart wird
damit ausgehebelt. Die Neuen Me-
dien erzwingen einen Einschnitt,
Gestalter sind gezwungen, darauf zu
reagieren. Technik nötigt zu neuen
Ansätzen, zu veränderten Perspek-
tiven.

Technik erscheint als handliche
Apparatur, nicht weiter als lärmende
Maschinerie zweckvoller Industrie-
gestaltung. Das leise Surren der Ap-
parate lässt Raum für Imagination.
Kunst und Technik sind nicht kon-
trär, nicht in Opposition gesetzt. Die
Wirkungen sind weitreichend und
einschneidend. Schon das erste Me-
dium der Moderne, die Fotografie
veränderte radikal die überlieferten
Kategorien. Zwei künstlerische
Techniken wurden obsolet, die seit
der Renaissance gepflegt, und zwei,
drei Jahrhunderte lang an den Aka-
demien in besonderen Klassen von
spezialisierten Künstler-Professoren
gelehrt wurden. Die fotografierte
Landschaft, trivial die Postkarte, be-
deutete das Aus für die Veduten-
malerei, jener veristisch-geschulten
Malerei, die abbildende Genauigkeit
als höchstes Ziel erkor. Das fotogra-
fische Porträt ersetzte das in der Ge-
schichte des Abendlandes gepflegte
Menschenbild. Das Porträt wurde
von breitem Interesse, als der Tod
im 19. Jahrhundert nicht weiter gott-
gegeben blieb, sondern Befund me-
dizinischer Diagnostik wurde.

Die Fototechnik war schneller,
effizienter, genauer und ökonomi-
scher – geeignet für die industrielle
Produktion von Erinnerung an ferne

Orte oder geliebte Menschen. Ironi-
sche Pointe: Die darauf spezialisier-
ten Maler wurden zu dem Zeitpunkt
arbeitslos, als der massenhafte Bil-
derkonsum entstand. Die Gattung
Vedute und Menschenbild überlebte
jenseits naturalistischer Genauigkeit.
Die Künste mussten sich neu bestim-
men, sich erweitern und Felder des
Visuellen entdecken. Natur wurde
kongenial neu erfunden, von Gustave
Courbets schroffen Naturdarstel-
lungen bis zu Cy Twomblys skrip-
tural-poetischen Arkadienland-
schaften. Das Menschenbild wurde
erweitert durch Francis Bacon und
Lucian Freud; ihre Porträts zeigen
existenziell-psychologische Tiefen
jenseits einer die Wirklichkeit nur
reproduktiv abbildenden Kameralinse. 

„Durch – hindurch“ 

Digitale Medien verbleiben nicht
äusserlich, wie inhärente Werkzeuge,
die man nach der Bearbeitung weg-
legt. Sie bestimmen visuelle Kom-
munikation, bereits bevor Kunst-
werke entstehen, ihre ubiquitäre
Durchdringung prägt unsere Seh-
gewohnheiten. Allumfassend werden
Territorien besetzt, sogar neue ge-
schaffen: Digitale Datenmengen
erscheinen als Bild in Natur- und
Gesellschaftswissenschaften, Visuel-
les informiert unmittelbar, überzeugt
den Leser auf einen Blick. Das grafi-
sche Bild wird epochal. „Durch –
hindurch“, das ist die Losung, ver-
gleichbar dem psychoanalytischen
Prozess, wo der Analysand alles ver-
lieren muss, neugeboren wird, durch
das Nadelöhr schlüpft um jenseits
sein Selbst neu, analytisch und visuell,
aufzubauen. 

„Durch – hindurch“ verwandelt
Kunst und Künstler, Design und
Designer, ermöglicht ein neues Sehen.
Der Prozess „durch – hindurch“
stand am Beginn der Neuzeit/Mo-
derne, philosophisch durchdacht von
Immanuel Kant. Der radikale Denker
aus Königsberg verstand Rousseaus
„Zurück zur Natur“ nicht eindimen-
sional als simple Rückkehr ange-

sichts von Zivilisation und Technik
am Beginn des industriellen Zeital-
ters. Vielmehr: Um ganz Natur zu
werden, muss einer ganz Kultur ge-
worden sein. Der Prozess der Mo-
derne ist ein Zurück-Sehnen zur
Natur, nicht ein Zurück-Gehen in
frühere Zustände, in scheinbar un-
berührte Gefilde. Klaus Heinrich
(Freie Universität Berlin) entwickel-
te den Begriff zum „Vor zur Natur“
als die entscheidende Naturverarbei-
tung, beispielsweise in Courbets
Naturdarstellungen. 

Kreativ sein heisst heute: 
Erstens: Finde die Strategie, die dir
zeigt, wo digitale Medien auf der Su-
che nach neuen visuellen Feldern
durchlaufen werden – aber lasse dich
nicht darin fangen und einlullen.
„Durch – hindurch“ ist das Ziel. 
Zweitens: Schaffe Bilder, die medial
generiert, aber mehr als kommunika-
tives Interface-Design sind. Das
nämlich schielt stets auf den Benut-
zer, schmiegt sich ihm dienend an
und befriedigt ihn als Auftraggeber. 
Merke: Große Kunstwerke sind stets
ohne Rücksicht auf den Betrachter,
Hörer oder Leser (Walter Benjamin)
entstanden. 
Drittens: Suche den geheimnisvollen
Punkt, den kein technisches Medium
– weder als Software, noch durch
Hardware – erreichen kann. Das
technisch Machbare darf nicht das
Sichtbarmachen dominieren. Hans
Sedlmayers Verdikt gilt heute noch:
Die „Grenzen zwischen der Schön-
heit technischer Zweckmässigkeit
und der Schönheit der Kunst (die
immer im Transzendenten wurzelt)
[werden] absichtlich oder unabsicht-
lich verwischt“.

Allerdings bilden alle Techniken
„Ausweitungen unserer Körperorga-
ne und unseres Nervensystems“, sie
dienen dazu, so Marshall McLuhan
„Macht und Geschwindigkeit zu
vergrößern“. Zugleich wird eine
neue Synthese gefunden: „Nach drei-
tausendjähriger, durch Techniken
des Zerlegens und der Zerlegung be-
dingter Explosion erlebt die westli-
che Welt eine Implosion. In den
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Jahrhunderten der Mechanisierung
hatten wir unseren Körper in den
Raum hinaus ausgeweitet. Heute,
nach einem Jahrhundert der Technik
und Elektrizität, haben wir sogar das
Zentralnervensystem zu einem welt-
umspannenden Netz ausgeweitet
und damit, soweit es unseren Plane-
ten betrifft, Raum und Zeit aufgeho-
ben.“ (McLuhan, 1964) 

Wir leben simultan in mehreren
Welten. Schizophrene Anwandlun-
gen erleben wir täglich mit der Vir-
tualität der Neuen Medien. Was
früher der Fantasie vorbehalten, das
ist heute von medialer Realität und
technischer Wahrhaftigkeit. „Ich
weiss nicht, ob je ein Philosoph in
seinen Träumen sich eine ‚Gesell-
schaftZurLieferungSinnlichErfahr-
barerWirklichkeitFreiHaus‘ ausge-
dacht hat“ – Paul Valérys utopische
Vorstellung in den Dreißiger Jahren
ist heute technisch real, das Internet
liefert global sinnliche Versprechen
als bunte telematische Realitäten. 

Die haptisch-realen und digital-
virtuellen Welten sind nicht mehr
eindeutig, vermischen sich (Abb. 1
und 2). Nicht mehr die subjektivi-
stisch bis existenzialistisch auf- und
zerbrochenen Welten sind von Inter-

esse. Das Scheitern des Subjekts an
objektiven Gegebenheiten ist heute
kein Thema. Der Mix der Medien
und Ebenen (Abb. 3 und 4) gilt als
erlösendes Zauberwort, ermöglicht
hybrides Erfahren: „Künstler auf
verschiedensten Gebieten entdecken
immer wieder als erste, wie man ein
Medium verwenden kann, um die
Kraft eines andern zur Entfaltung zu
bringen“, so Marshall McLuhan.
„Der Bastard oder die Verbindung
zweier Medien ist ein Moment der
Wahrheit und Erkenntnis aus dem
neue Form entsteht … Der Augen-
blick der Verbindung von Medien ist
ein Augenblick des Freiseins und der
Erlösung vom üblichen Trance-
zustand und der Betäubung, die sie
sonst unseren Sinnen aufzwingen.“ 

Zauberwort Telematik

Kommunikation gilt heute als die In-
novation auf den Netzen, doch vor-
geführt wird ein meist beschränktes
Bildvermögen von Informatikern
und Hackern. Die gepixelte 3-D-
Darstellung eines Swimmingpools
mit Wellen rangiert als preiswürdige
Medienkunst. Doch intelligente
Kunst auf den Netzen entwickelt

sich jenseits von Echtzeit- und 3-D-
Darstellungen, als visuelle Darstellung
innovativer Kommunikationsprojek-
te, die auf Distanz angelegt sind.
Telematische Vorgänge, die globale
automatische Steuerung, realisieren
die utopischen Träume der Kyber-
netiker, jenseits von Handarbeit und
Materialbearbeitung. 

Telematik wird zur Schlüsselkul-
turtechnologie für das 21. Jahrhun-
dert – nach Digitalisierung, Multi-
media und Interaktivität. Intelligente
Steuersysteme bilden das innovative
Entwicklungsfeld der neuen Medien
und bieten das Terrain ökonomi-
scher Realisierungen – umfassender
als die automatisierte Steuertechnik
für den Auto- oder Luftverkehr.
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(2) Albert Oehlen, Bodenmosaik Bionic Boogie (ein Mosaikstein = ein Pixel). EXPO 2000, Hannover Messe © Galerie Max Hetzler, Berlin (2)

(1) Albert Oehlen, Bionic Boogie

Telematik kennt eine interessante
Tradition: Bereits mit den Naviga-
tionsproblemen der Antike offenbart
sie ihr Prinzip – mit Odysseus als er-
stem Kybernetiker auf den damals
unbekannten Meeren. Telematik ver-
ändert heute zugleich den öffentli-
chen Raum. Die bürgerliche res pu-
blica der eindimensionalen Informa-
tionsgesellschaft erweitert sich zur
interaktiven Kommunikationsgesell-
schaft. Nicht mehr ein Zentrum
produziert und verschickt Informa-
tionen, sondern Empfänger werden
zu Sendern. Verlassen wird die
hierarchische Struktur der Informa-
tionsgesellschaft, das TV-Zeitalter

erweitert sich vieldimensional zur
telematischen Netzgemeinde. 

Mobiles Leben, telefonieren
ohne Leitung – das wird Signal zur
Auffahrt in ein technisch-modernes
Nomadenleben, in eine Sphäre des
hohen Laissez-Faire in Techno-Pra-
xis. Der Verlust der direkten Verbin-
dung symbolisiert das Abstreifen
von lianenhaft-umschlingenden Lei-
tungen, wie bei Laokoon und seinen
Söhnen. Der Apollpriester warnte
vor dem Geschenk der Danaer, er
verfügte über telepathische Fern-
kräfte zu göttlichen Warnungen.
Doch er und seine beiden Söhne
wurden von den Schlangen erwürgt
und zerfleischt. Das passt zum Bild

der späthellenistischen Kommunika-
tion zwischen Natur und ihrer blin-
den Rache als Ursprungsmacht, den
göttlichen Prophezeiungen (zu de-
nen der Priester Laokoon ‚einen
Draht‘ hatte) und der menschlichen
List. Nachdem die Einwohner von
Troja der langjährigen Belagerung
trotzten, wurden sie von Klugheit
überlistet. Der Feind versteckte sich
im Danaergeschenk, im Bauch des
hölzernen Pferdes, das die Trojaner
auf ihren Marktplatz führten, nach-
dem die Belagerer vermeintlich abge-
zogen waren. Die Belagerung wurde
‚geknackt‘, nicht umsonst heissen
schwererkennbare Viren bei PC-
Programmen „trojan horses“.

Mobil und kabelfrei

Befreit von den Telefon-Schlangen
entsteht heute ein Raum der Diskre-
tion. Diese rücksichtsvolle Schutz-
zone setzt Autonomie und macht
unabhängig. Technik wird zivilisato-
rische Voraussetzung für individuel-
len Raum. Nicht weiter ist das Indi-
viduum gefesselt, vielmehr sitzt es
souverän, indirekt und doch fernver-
bunden im Irgendwo, stets mit der
Option, sich abzukoppeln von der
Technosphäre. Die Übereinstim-
mung subjektiver Entität und indivi-
dueller Besonderheiten werden zur
technischen Innovation im Über-
gang zum postindustriellen Zeitalter. 

Im kommenden Bluetoothzeit-
alter bilden kleine Aufsatzstecker
ohne eigene Stromversorgung lokale
Funkbrücken. Im Verbund werden
diese zum flächendeckenden Netz.
Moderne Kommunikationstechnik
lässt die Rhizom-Theorien von Gil-
les Deleuze und Félix Guattari ver-
blassen: Nicht weiter ist jeder belie-
bige Punkt mit jedem anderen unter-
irdisch verbunden. Die kollektive
Aussageverkettung kennt nicht mehr
das Bild der Nervenfaser, ist imma-
terieller geworden. Obsolet werden
arbeitsintensive und hässliche Verka-
belungen auf oder unter Putz der
kommunikativen Apparate (Telefon,
Fax, Computer, Drucker, Scanner
usw.). Das Bild der Kabel-Schlangen
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oder -Rhizome wandelt sich zum
Bild der Kommunikations-Sphäre.
Die eindimensionalen Leitungen er-
weitern sich alldimensional, werden
unsichtbar wie die uns umgebende
Luft. 

Verschwinden werden die durch
Mauern getriebenen Kabeldurch-
brüche. Die unterirdischen Leitungs-
kanäle in den Städten werden sinn-
los. Wie ein Sfumato himmlischer
Wolkenbildungen umgibt uns die
Sphäre telegener Kommunikation.
Das hierarchische Bild von Rhizo-
men und sichtbaren Plateaus taugt
nicht mehr, wo jeder Punkt zu je-
dem Zeitpunkt kommunikativ wird.
Apparate sind sensibler als blind
nach Verkettungen suchende Ma-
schinen. 

Die Nahsinne werden durch die
Fernwirkung potenziert. Verändert
sind unsere Fingerfertigkeiten, die
haptische Qualität verwandelt sich
von der manifesten Faust zum sensi-
blen Fingerspitzengefühl. Aus dem
kapitalistischen Werkmann wird der
fingerfertige Tastenartist der Medien-
ära. Das Zupackende der ganzen
Hand öffnet sich zum blindschrei-
bend-sicheren Gefühl der Finger-
kuppen. Zehn Finger sind unendlich
sensibler und multipler als die eine
greifende Hand: In den Fingerspit-
zen liegen feine Drucknerven, die
auf den Tastaturen ihre Fugen spie-
len, wie weiland der virtuose Johann
Sebastian Bach auf der Orgel der
Leipziger Thomaskirche. 

Die Finger bilden die sensiblen
Zentren für kommunikative Missio-
nen. Aufgehoben ist ihre körperliche
Begrenzung, sie strahlen radial über
ihre unmittelbar sichtbare Körper-
lichkeit. Statt taktisch-handfester
Einsätze wird mit Fingerspitzenge-
fühl strategisch konzipiert. Das ein-
händige, lineare Schreiben mit einem
Stift verliert sich im Zehnfinger-Tas-
taturspiel. Material, Festes, verwan-
delt sich, verdampft zur immateriel-
len Sphäre. Unsere Finger sind heute
schon telematische Bioantennen.

Zukünftig werden die berührungs-
sensiblen Tastaturen ergänzt und er-

weitert durch Grafiktabletts; statt
Worte können Zeichen, Bilder kom-
muniziert werden. Oder die Stimme
fliesst direkt in ein Textfeld, die
Kommunikationsapparate werden
zu Transformatoren von Sprache
zum Text. Zusätzlich findet eine
Verlagerung vom Ohr zum Auge
statt, mobiles Telefonieren wird zur
Freisprecheinrichtung, kein Apparat
am Ohr, die Geste der Hand an der
Wange verweist wieder auf den Den-
ker (Rodin), nicht auf einen kommu-
nikativen Plapperer. Im Display er-
kennt das Auge den Status der
Kommunikation und die vielfältigen
Möglichkeiten. Das Individuum ist
weder örtlich, zeitlich, noch appara-
tiv eingeengt. Dank Technik handelt
Jedermann nicht weiter unmittelbar
und vermittelt, sondern auf Entfer-
nung ohne sichtbare Verbindung.

Summary

Over the last years, the work of a
designer has become immaterial and
virtual. Media experience influences
the creative process. The designed
objects are not handmade any more,
nowadays they are produced by
computers. The computer-aided
creative process needs a visuality far
from all former practice. Telematic
design will be the key technology for
the first decade of the 21st century.
Digital design is an "actio in dis-
tance". The competition "Telematic-
NetModemNavigators" was launched
by the Design Department of the
University of Essen in cooperation
with the University of the Arts in
Berlin. The outlines were published
in the WWW. The publication pre-
sented by the prize-winning-party
includes all winners and entries.
Furthermore, there are to be found
various up-to-date essays on tele-
matics by Peter Weibel, Norbert
Bolz, Jeannot Simmen, Oliver Grau,
Christoph Asendorf and André
Janser. Basic texts by Paul Va1éry,
Vilém Flusser, Eduardo Kac and
Erich Kästner go back to the origins
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of cultural telematics. The book
includes more than 100 images.

Literatur:

– Marshall McLuhan: Die magischen Kanäle,
1964. Originalausgabe erschienen bei Mc-
Graw Hill, Deutsche Ausgabe ECON-Verlag
GmbH, Düsseldorf und Wien, 1968
– Hans Sedlmayer: Verlust der Mitte, Salz-
burg 1948
– Paul Valéry: Über Kunst, 1959. Originalaus-
gabe erschienen bei Gallimard, Paris. Deutsch
von Carlo Schmid, Suhrkamp Verlag Frank-
furt am Main

Der Autor:

Jeannot Simmen studierte Kunstgeschichte,
Philosophie und Religionswissenschaft in
Zürich und Berlin. 1977 promovierte er an der
Freien Universität Berlin über Kunst-Ideal
oder Augenschein. Ein Versuch zu Hegels
Ästhetik; 1990 habilitierte er sich an der Uni-
versität-GH Wuppertal mit dem Thema Ver-
tigo. Schwindel der modernen Kunst für das
Fach Ästhetik und Neue Kunstgeschichte. Seit
1990 Vertretungsprofessuren in Kassel, Wup-
pertal, Berlin. Von 1998 bis 2002 Gastprofes-
sor und C4-Vertretungsprofessor am Institut
für Kunst- und Designwissenschaften (IKUD)
der Universität Essen.
Projekte und Publikationen (Auswahl):
1983: Der Fahrstuhl – Die Geschichte der ver-
tikalen Eroberung, (mit U. Drepper), Prestel
Verlag, München 
1990: Vertigo. Schwindel der modernen Kunst
(Habilitation), Verlag Klinkhardt & Bier-
mann, München
1994: Vertikal. Eine Kulturgeschichte vom
Vertikal-Transport, (Co-Editor), Verlag
Ernst+Sohn, München 
1998: Kasimir Malewitsch. Das Schwarze
Quadrat, kunststücke, Fischer, Frankfurt/M.
1999: Kasimir Malewitsch, Leben und Werk,
Art Mini, Könemann, Köln
2000: Kidai Shôran, Interaktive Präsentation
einer 12 Meter langen japanischen Bildrolle
(CD-ROM), Buchhandlung König, Köln
2001: Telematik. NetzModerneNavigatoren,
Wettbewerb Uni-Essen und HdK-Berlin,
(Herausgeber), Buchhandlung König, Köln
1978–1980: Wissenschaftlicher Assistent, Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz, Berlin. Aus-
stellung und Katalog Ruinen-Faszination,
Joeph Beuys und Otto Eckmann
1990-1992: Kurator von Schwerelos - Der
Traum vom Fliegen, Internationale Kunst-
Ausstellung, Grosse Orangerie, Schloss Char-
lottenburg, Berlin 
1995-1997: Projektleiter Ars Digitalis, Medien-
projekt, HdK-Berlin zum 300-Jahr-Jubiläum,
Internationaler Medien-Wettbewerb Ars Digi-
talis - Award
1998: Co-Kurator Die Macht des Alters –
Strategien der Meisterschaft, Kunst-Ausstel-
lung, Kronprinzen-Palais, Berlin 1999 
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Telematik

Telematik bildet die dritte grosse Innovation nach Multimedia und Interaktivität/
Globalisierung. Die Schnittstelle Mensch-Maschine, Mensch-Raum gewinnt synthe-
tische, autointelligente Qualitäten. Moderne Medien-Technik ermöglicht eine unge-
ahnte Wirkung auf Distanz; Steuergeräte mutieren zu fernwirkenden Alleskönnern.
Telematik avanciert zur Schlüssel-Technologie, wird zum Leitmedium der heutigen
IT-Branche. Vergleichbar der Automatisierung der Sechziger Jahre werden Fernbe-
dienungen zu modernen Zauberstäben.

Wettbewerb 2001

Diese Vorgabe bildete den Ausgangspunkt für Vorlesung und Seminar im Fach-
bereich Design der Universität Essen. Neben der theoretischen Neugierde wurde
konkret nach neuen «tools» gesucht. Einsatzfelder wurden angepeilt im Umfeld von
Local Area Network (LAN). Die vier Telematik-Segmente erweiterten wir hin zu
Kunst, Bildung, Kultur und Lifestyle:
• Telematik für Wissen und Kommunikation, dazu gehören Bildung, Unterhaltung,
Spiele, Freitzeit und Mode; 
• Telematik für Natur, Körper, Gesundheit, von der Patienten-Datenbank zur Tele-
Medizin, zu Geräten zur Optimierung von Kondition, Fitness und Wellnes; 
• Telematik für Gebäude und Raumplanung, Automatisierungen für Häuser und für
Stadt-Planungs-Prozesse;
• Telematik für Verkehr und Techno-Nomaden, also Automatisierungen für die un-
mittelbare Lebenswelt, für Transport-Management und Fernbeziehungen.

Im Projekt-Seminar mit Prof. Stefan Lengyel und den Industrial-Design-Studie-
renden beschleunigten wir das Vorhaben durch einen Wettbewerb. Dieser sollte
nicht auf Essen beschränkt bleiben. Wir kommunizierten das Projekt auf unseren
Web-Seiten, mit Flyern und Postkarten. In Prof. Günter Zamp Kelp, Hochschule-
Universität der Künste Berlin, fanden wir einen erprobten Partner für das Unter-
nehmen, das sich zur Architektur hin erweiterte. Eingeladen waren zu diesem mit
einer Gesamtsumme von 10.000 DM ausgeschriebenen Telematik-Wettbewerb Stu-
dierende, Praktiker, Künstler und Designer aus Europa.
Gesucht waren moderne Visionen der Mobilität, innovative Perspektiven für eine
medial-telematische Gesellschaft, neuartige Anwendungen für «fernwirkende Alles-
könner». Die Fragestellung war nicht einfach, die 36 Wettbewerbs-Beiträge über-
raschten und konkretisierten die Idee, ein Buch mit aktuellen Essays, einer Doku-
mentation der Entwürfe und Basis-Texten zu publizieren. Auf der Jurysitzung am
13. September 2001 in der HdK-Berlin wurden 5 Preise und 6 Anerkennungen
vergeben. Die Bekanntgabe der Preisträger fand am 29. November 2001 im
Rahmen der Preisleihung und Buchpräsentation im stilwerk Berlin statt. Am
11. Dezember 2001 wurden Preisträger und Neuerscheinung in Essen vorgestellt.

Finanziell unterstützt wurde der Wettbewerb von IVU Traffic Technologies AG,
Berlin, und der Technologie-Stiftung TimeKontor, Berlin. Die Universität Essen be-
teiligte sich grosszügig an den Druckkosten zum Buch Telematik. NetzModerne-
Navigatoren. Eine Kulturgeschichte zur Telematik. Wir freuen uns, dass unsere
Initiative das Pilotprojekt bildet, zukünftig wird durch Telematics Pro e.V., Berlin,
ein Deutscher Telematik Award verliehen werden.

In dem Band Telematik. NetzModerneNavigatoren sind Preisträger, Anerkennungen
und Beiträge dokumentiert. Umfassende Essays von Peter Weibel, Norbert Bolz,
Jeannot Simmen sowie Paul Valéry, Vilém Flusser, Erich Kästner und weiteren
Autoren beleuchten die Kultur-Geschichte der Telematik von der Antike bis zum
utopischen Übermorgen.

Jeannot Simmen (Hrsg.): Telematik. NetzModerneNavigatoren, Verlags-Buchhandlung König,
Köln. ISBN 3-88375-547-8, Preis 39,80 DM

2. Preis: DM 2.000

Tobias Schmidt

Hochschule der Künste Berlin

Begründung der Jury:
Der innovative Beitrag vermittelt ein neues
Verhältnis auf Distanz: Körperlichkeit,
haptisch, räumlich. Die Wand ist Objekt und
wird zum interaktiven Element. Dieser Beitrag
erweitert bisherige Telematik-Bestimmungen
um das Element des Haptischen und ist daher
richtungsweisend.

1. Preis: DM 6.000

Elgin Meike Töpfer

Universität Essen, Industrial Design

Begründung der Jury:
Praktikabilität und Innovation dieses Hand-
schreib-Stiftes ist überzeugend. Das gelungene
Produkt-Design bricht mit dem traditionellen
Erscheinungsbild der Telekommunikation. Ein
aussagekräftiges Werkzeug, das realisiert
werden sollte.
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Reduziert lautet es so: Das Kom-
munikationsdesign ist das

Handwerk der Orientierung. Mei-
nen Leuten, den späteren Kommuni-
kationsdesignern, habe ich immer
gesagt, am Ende werdet ihr Lotsen
sein. Und, es ist deshalb, dass im
Zentrum der Lehre die Übersicht
steht, die das übergreifende Ver-
ständnis des Designers erst aus-
macht. Form folgt Problemlösung.
Bill Gates spricht von der New
Technology als dem Begegnungsort
der Welt, allein daher kommt dem
Designer in den Überflussgesell-
schaften der Hoch-Kommunikation
von heute eine wohl umfassende
Steuerungsfunktion zu. Inhalt vor
Form: Form für Inhalt: Klärung der
Orientierung. Weniger Design für
mehr Design. Wie also lautet die
Lehre? Schulung der Gesellschafts-
Form. Nicht anders.

So also haben wir gesprochen,
über das umfassende, das so bitter
nötige Problemverständnis für die
Sache, die getan werden muss – es
kommt nicht darauf an, was du tust,
es kommt darauf an, was du nicht
tust – über die Empathie, als dem
humanen Handwerk, und über die
Getreulichkeit, als der inneren Stilis-
tik, als einer Position gegenüber der
Unausweichlichkeit des einen Jobs
in seiner ganzen Selbstähnlichkeit.
Unter dem Blatt Papier vor euch,
habe ich meinen Leuten gesagt,
liegen, wenngleich für euch unsicht-
bar, so doch vorgegeben, alle For-
men der Stiltreue. Ihr müsst nur den
genetischen Code an der richtigen
Stelle treffen, dann wächst eure Idee
von selbst in die ihr stilgesetzlich
vorgegebene Form. Ha, haben sie
gesagt, gut und schön, geben Sie uns
Ihr Papier.

Wir sind das Gegengewicht. 
Das Ganze im Auge.

Empathie und Stilistik
Anschauung und törichte Leidenschaft des

Designers / Von Vilim Vasata
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Dies war der Beginn von Ge-
sprächen über die zweifellos ganz
törichten Anschauungen, wenn nicht
Leidenschaften, des Gestalters, und
davon zu sprechen, bedeutet vermut-
lich nichts anderes als einen weiteren
Versuch, die Moral der Narren zu
feiern. Und, im Meer des Schöpferi-
schen, den Kopf angestrengt heraus,
der Regel im Gesetz zu entsprechen. 

Es ist wohl allein diese törichte
Leidenschaft des Gestalters, diesen
aberwitzigen Glauben an die eine Sa-
che zu schüren, an die eine Lösung
für das eine Problem, das dir wie ein
hämischer Dämon den Nacken be-
hockt und eben nicht eher von dir
weicht, bis in deinem Kopf und über
deine Hand, ganz wie es David Mor-
ley bei der Kalligraphie beschreibt,
die Drachen aus dem Nichts auf-
feuchten, um sich in ihrer Form zu
erkennen zu geben. In der Form, die
den Sinn bis zum Abzug durchschla-
gen lässt, so will es das quälende
Credo des Designers glauben, um
der Regel im Gesetz zu entsprechen.
Den Kopf immer angestrengt heraus.
Um nicht unterzugehen.

Dass es nun tatsächlich eine Re-
gel im Gesetz des Gestaltens geben
könnte, muss heute vermutlich eher
waghalsig erscheinen, wo sich heute
doch jeder schnell und wohlfeil an
den goldenen Kälbern jedweder
Phantasie befriedigen kann. Aber,
die Leidenschaft ist nun einmal
unbeirrbar, und so ist sie sich ebenso
unbeeindruckt sicher, dass sich eben
in diesem Treibsand der reichlichen
Beliebigkeiten unter uns ein ebenso
unbeirrter Standplatz findet. So ist
das Närrische. Wer’s sieht, wird se-
lig. Wir suchen das Gesetz. Denn
vor uns liegen diese für die allgemei-
ne Klientel ganz und gar unsichtba-
ren morphischen Felder in schönster
Anschaulichkeit, die Felder, denen
ihr Entdecker, der einfallsreiche bri-
tische Naturforscher Rupert
Sheldrake, alles Entstehen in der
Natur zuschreibt. Also, da gibt es
keinen Zweifel, vor uns liegt ganz
offensichtlich das ganze World Wide
Web des Ursprungs, das der Natur.

Wir müssen nur hinsehen. In den
riesigen Arsenalen dieses Gestaltungs-
kosmos lagert von Anbeginn die in
der hellsichtigen Philosophie Shaf-
tesbury’s so erkannte „Innere
Form“. Eine törichte Interpretation
im Nebel vielleicht. Aber, Sengai, ein
Weiser der Tusche, überliefert uns,
dass eben auch die Chinesen diesen
Schöpfungsnebel bereits lange kann-
ten. Für sie verkörperte er das Uni-
versum der Zehntausend Dinge, –
nun sehen wir doch, das große kol-
lektive Unterbewußtsein ist bei der
Arbeit, – und so durchdringt eben
auch Aristoteles die Blindheit des
Nebels, er erkennt „die im Organis-
mus liegende Kraft, die sich im Stoff
verkörpernde Form“. Bitte, viel-
leicht ja alles nur Seifenblasen zu
André Hellers höherer Ehre der
Phantasie etwa. Aber, so habe ich
meinen Leuten gesagt, dann folgt ihr
mir ja vielleicht auf einem Weg der
anderen Art. Nach Kyoto? Also,
gut. Nach Kyoto.

Wir besuchen Katsura, das kai-
serliche Landhaus, nach Bruno Taut
„Das Ding der Ewigkeit“. Wir betre-
ten den Garten von Osten, wir sehen
altes Mond-Silber in den Spiegeln
der Teiche, wir sehen, wenn auch
nur für einen Lidschlag dieser Ewig-
keit, vom Shoiken, dem Pavillon der
Lachenden Gedanken, auf die alten
Shoin-Bauten und den neuen Goten-
Palast, die im Ganko-Haichi, in der
Ordnung des Wildgänsefluges, an
den Teichen liegen. Für einen Mo-
ment verhalten wir in dem Geviert
zwischen dem alten Shoin-Bau, den
Räumen der Dienerschaft im Nor-
den … – warum ich so präzise bin?
Um selbst einen lebendigen Nach-
weis unserer Theorie beizusteuern,
nur darum – … und dem leicht er-
höhten Mondwellen-Turm, Geparro
im Südosten und, nun kommt es,
wohl alleine nur, weil das Drehbuch
der Narren es so will, geht unser
Blick zu dem gestampften Lehmbo-
den unter uns. 

Was ist zu sehen? Nun, Lehm-
boden, so gut wie nichts. Nur, so ein
wenig tiefer, da ist ein kleiner, kaum

sichtbarer Wasserabfluss. Ich frage
meinen japanischen Freund und zei-
ge auf die Stelle, was siehst du? Ein
Loch, sagt er nüchtern. Ana, ein
Loch, sonst nichts. Ikeba, sage ich.
Ikeba, das ist eine Wasserblüte. Ich
bin mir sicher, ich sehe das Gesetz.
In dem winzigen Dreieck unter mir
sehe ich die einfachste mögliche
Form (Abb. 1).

An seinen Seiten sehe ich drei
flache, längliche, natürlich gerundete
Kiesel, den Übergang der Natur in
die gestaltete Form. Ich sehe die ele-
mentare Disziplin eines Designs, das
sich in Übersicht und Einfühlung
ganz auf den Sinn reduziert und so
wieder zur Natur wird. Ich sehe ein
Stück aus dem Arsenal der universa-
len Form. Und, ich will mich gleich
beraten mit ähnlich töricht passio-
nierten Freunden der abenteuernden
Inspiration. Der Herr von Schiller –
kein Narr ohne Fürst –, der steht
schon gleich im Feuer: „Ich habe ja
gefordert, von den Denkenden im
Beruf, im Nachvollzug der gebore-
nen Welt, in dem vorhandenen
Ganzen die erste Zeichnung wieder-
zufinden, die Regel in der Maschine,
die Einheit in der Zusammenset-
zung, das Gesetz in dem Phänomen
aufzudecken und so das Gebäude
rückwärts auf seinen Grundriss zu
übertragen.“ Ikeba, Wasserblüte. Sie
zeigt mir das Gesetz, den einen Bau-
stein vom „Ding der Ewigkeit“.

Auch Seamus ist einverstanden,
Heaney, der irische Poet, der in Har-
vard über das lebende Prinzip
spricht. Das lebende Prinzip, das
wiederum ist das Stichwort für den
großen Architekten Pei, dem Chine-
sen der zweiten Welt, und, Leute,
jetzt könnt ihr doch buchstäblich se-
hen, wie Design Knotenpunkte im
Word Wide Web zu bilden beginnt,
Pei, der sein Poem aus Glas und
Licht und der Struktur des Dreiecks,
seine Pyramide inmitten des Louvre,
in höchster Zurücknahme und radi-
kaler Durchsetzung zugleich, gegen
den Unglauben der Welt und gegen
die gewachsenen Jahrhundertbauten
Europas gesetzt hat, mit nichts als

72

der einfachsten aller universalen For-
men, dem Dreieck, das tief in das
Ganze hineinwirkt als das gestalten-
de Gesetz, das Gesetz der einen
Form. Die Pyramide, sagt Pei, hat
sich als Notwendigkeit aufgedrängt,
noch bevor sie zur Form wurde.

Triumph aller Narren über alle
Hohepriester der Bedenklichkeit.
Ein endlicher Überläufer berichtet
von der elementaren Unausweich-
lichkeit von Pei’s Architektur. Von
dem unerbittlichen Gesetz, das sich
allen Änderungen verweigert. Er

sagt, ich habe lange gebraucht, das
zu verstehen, es war diabolisch. 

Was zu verstehen ist, so antwor-
tet die törichte Leidenschaft, ist nur
Stiltreue. Das und nichts anderes ist
Pei’s Meisterstück, nicht allein die
klassische Form, die der Architektur
des Louvre ihren klarsichtigen
Respekt erweist, oder allein ihre
Eleganz. Es ist das Gesetz. Und,
Leute, wenn ihr dem Narren noch
immer nicht glauben wollt, dann
kommt eben mit ihm herunter auf
die Ebene unter der Pyramide, geht
mit ihm bis zur Cafeteria an der lan-

gen Wand, die zur Kasse führt.
Setzen wir uns. Tauchen wir unsere
Croissants in den Café und lehnen
uns zurück. Betrachten wir die
großen Durchbrüche der Mauern.
Und, ihre Leibung. Wie ihr seht,
verspringt sie um fünfundvierzig
Grad, im Aufriss das Modul der ein-
fachsten universalen Form. Und,
nun seht hoch, den Kopf immer über
Wasser, wie es die Gestalter müssen,
ihr wisst schon, und nun seht ihr’s,
und es wird euch wie euer Croissant
den Bauch wärmen, ihr seht wie das

obere Licht seinen Schatten auf die
Wange der Wand wirft und in die-
sem Schattenwurf, nun könnt ihr es
sehen, erkennt ihr die erste Zeich-
nung im vorhandenen Ganzen, die
Regel im Gesetz, das Dreieck, aus
dem die Pyramide gefügt ist, die
lebendige Projektion des lebenden
Prinzips.

Nouvel, der Pariser Architekt,
auch Mitglied der Akademie der
Narren, er grinst, auch wenn ihn
manchmal die Natur des unmäßigen
Egos fortschwemmt, er respektiert
das elementare Design, die Dinge,

die man nicht verbessern kann, dabei
hat er den großen Bernbach aus dem
jüdischen Fire Pot der Reklame auf
der Madison Avenue von damals
kaum gekannt. Mies natürlich, der
von dem lakonischen Splendor sei-
ner Logos heruntersieht und so-
gleich doziert: „Ich bin ja noch wei-
ter gegangen, ich wollte ja, – wie Au-
gustinus, – die Idee einer überdauern-
den Ordnung, weil die Anarchie der
Gestaltung in Wahrheit die Stillosig-
keit ist. „Things fall apart, the center
cannot hold“, Yeats, triumphierend,
von der Seite. Isozaki: „I didn’t do
any special form.“ Kannte er Bill aus
New York oder den rebellischen
Howard, der seine Texte hartnäckig
gegen jedes Weggestalten verteidigt
hat, oder die Magic Lanterns von
David? Kennt er Joe, den Regisseur,
Pytka mit der Durchschlagskraft ei-
ner Magnum, der gegen die Drogen
der Zeit in der einfachsten mögli-
chen Form ein Ei in die glühende
Pfanne schlägt: „That’s your brain
under crack. Any questions?“, und
so dermaßen hitzig Kommunikation
zur elementaren Kraft macht. Und,
findet sich in dem Melting Pot der
Gestaltnarren womöglich auch nur
ein Teil der Antwort auf die Frage
Tom Wolfe‘s nach dem Vakuum der
westlichen Werte: „Good for what?“
Good for what? Pepperoni des Ge-
stalters, wenn er das Briefing kaut,
good for what, Müllabfuhr der Be-
quemlichkeit, good for what, die
Angst der Wahrheit vor dem nack-
ten Blatt. Kragensteife für die Front.
„The power to be your best“: Über-
windung der Gleichgültigkeit.

Der Glaube ist ein Akt des Wil-
lens. Danke, Heiliger Thomas, das
stärkt die unentwegte Hand im när-
rischen Glauben an die mögliche
Blaupause einer grundlegend sehen-
der gestalteten Welt.

Narr bleibt Narr.
Aber, die Arbeit an der eigenen

Art, sie ist keine Fiktion. Neben das
große Auge für die Übersicht und
neben die innere Einfühlung in den
Kern eines Problems, tritt die per-
sönliche Ausprägung, Handschrift.
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Bernward Kraft, auf Meilen als
ein Kraftwerk pastosen Auftrags

und vitalen Zuschnitts auszumachen,
reduziert in seiner Examensarbeit alle
Energie seiner Phantasie in plakativ
hochgradig reduzierte Schnittbilder,
die er für einen Dialog mit der Stadt
Essen in 180 Originalen öffentlich
ausstellt. Integriert Auftrag und Per-
son durch Stil. Definiert so integrier-

te Kommunikation aus sich selbst,
ein Versuch in der Wirtschaftskom-
munikation, viel beschworen und
kaum eingelöst. Selbst bei dem
engagiertesten Strukturmodell von
zu integrierenden Spezialisten bleibt
der Versuch artifiziell, virtuelles
Konstrukt, weil die fokusfähige und
gestaltmächtige Person, zudem mit
unternehmerischem Einverständnis

und Autorität ausgestattet, eine sel-
tene Rarität bleibt. So auch global.
Ein Phänomen, das untaugliche
Beliebigkeit ebenso erklärt, wie es
die Theorie der Selbstähnlichkeit
von Objekt und Form bestätigt. Die
Substanz verdichteten Designs ge-
rinnt hier direkt zu Kapital: der
ganzheitlich denkende Gestalter
wird erkennbar.
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Holger Albertini, spürt sich in
das Weltdesign Oympischer

Spiele im Ruhrgebiet ein. Was er am
Ende macht, wird in seiner Stiltreue
der Konsequenz Pei’s ähnlich.
Zunächst entsteht ein durchaus ak-
zeptables Signet, aus elektronisch ge-
fächerten, im Bündel ausschwärmen-
den Punkten von gedrungen ovaler
Form, Symbol für den Ballungsraum
Ruhr, für die Öffnung zur Welt
natürlich, für die dynamische Bewe-
gung, die auf die Olympiade geht, al-
so alles ist drin und schön verdichtet
und ein durchaus großzügiger Start.
Dann, aus der einen Stileinheit der
Strukturelemente des Signets ent-
wickeln sich die Symbole des Leitsy-
stems, Piktogramme, also die weg-
weisenden Logos der Sportarten,
durch Punktverlauf bewegt, stili-
stisch mit dem Logo ident, Plakate,
auch sie punktbefeuert, strenge Stim-
migkeit also, darunter machen wir es
nicht. Es scheint, als hätten wir’s.
Und dann, an einem Tag, da kommt
er mit dem Gen. Er hat’s nicht gleich
gesehen. Ich sage, bravo, fertig. Be-
standen. Er fragt, wieso, was ist los?

Er hatte nur ein Luftbild vom
Stadion mitgebracht. Die Arena. Das
gerundete Oval. Und, plötzlich fiel
das Puzzle in sich selbst. Da war die
Regel im Gesetz, die Metapher des
Sports, die erste Zeichnung, der Bau-
stein des Ganzen, der das Gebäude
rückwärts auf den Grundriss über-
trägt. Schon war das bisher doch nur
schöne Logo in seiner Substanz be-
stätigt, die Zellteilung von einfacher
Natur, schon war der Grundriss für
die Architektur des Olympischen
Dorfes gelegt, das Maskottchen sim-
pel und original aus Muskelovalen
geformt, das lebendige Gesetz, das
eine Gen der Formgebung, das in je-
der neuen Prägung auf sich selbst
zurückführt. Selbstähnlichkeit in
praktischem Feldversuch, nicht etwa
Selbstverwirklichung, hier geht es
um Baustoffkunde. Die bringt er nun
als Kreativer einer großen Agentur
an seinen Mann. Man staunt. Da ist
einer, der mit dem Gesetz in Berüh-
rung gekommen ist.
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Helge Jepsen verharrt von vorn-
herein in eigenwilliger Selbst-

ähnlichkeit. Die steckt voller narrati-
ver Bilderrätsel, die peinlich auf Ein-
haltung eigenen Strichs und unbe-
dingte Vermeidung von Geliehenem
dringen. So trifft Jepsen auf Beckett,
eckig direkte Sprache wird Form, die
wiederum zur Sprache wird. Jepsen
wird im Markt Figur, bürstet präzise
gegen den Strich. So war das Ziel,
wird unbeirrt zur Eigenart. Stile
wechseln, Stil nicht.

77ESSENER UNIKATE  17/2002



78

Stephanie Hin, sie ist eine Sensibi-
lität eigener Art und macht sich

an die Niederschrift einer notwendig
persönlichen Spurensuche, prüft sich
nochmals während einer Stippvisite
am Royal College of Arts in London
und sucht über den taktilen Reiz ei-
nes synthetischen Werkstoffs die alte
neue Form des „Begreifens“ von
Text und Gestalt. Urgrund des Kom-
munikationsdesigns, dem sie eine ei-
gene Form gibt und mit dem sie sich
selbst aufmacht in die Kunst.
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Katrin Hufen, die Augen zur
höheren Ehre der Phantasie,

Bilderträumerin, die Illustration
immer ein Stück schwebend über
der Fläche, misst sich am Ende mit
dem literarischen Format einer ihr
entsprechenden magischen Welt,
mit Patrick Süskinds Das Parfum.
Der Anspruch ist Duft intensiv,
gemein ebenso wie betörend, und
selbst der Text bleibt Pulsschlag,
Typographie narrativ. Das Buch,
das entsteht, findet einen Verleger,
nicht aber das Plazet des Autors,
der sich in den Olymp der Unauf-
findbarkeit zurückgezogen hat.
Empathie wird Form, das Ganze:
Duft, Regel im Gesetz.
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Und, so haben wir uns darauf
verständigt: Wir sind für das

Geschäft, was das Geschäft nicht ist.
Wir sind die Art-Verwandler, die
Zeichner, die Poeten, die Baumeister,
die Botschafter und die Lotsen, die
Layouter des Dialogs. Wir sind das
Gegengewicht. Das Ganze im Auge.

Summary

Empathy and Stylistics. Attitude and
foolish passion of the designer.
Reduced, it's this: Communication is
the skill of orientation. To my
people, the future communication
designers, I always said: At the end
you all will be guides. And, it is
therefore that in the center of
teaching it is the overview, which
mainly determines the
comprehensive understanding of the
designer. Bill Gates speaks of New
Technology as being the meeting
point of the world. From this alone
the designer is assigned with an
almost thorough steering function
within the affluent societies of the
present High-Communication.
Content before form: form for
content: clarification of orientation.
How now is learning called?
Education of society-form. Not
otherwise. 

This is how we talked about the
complete, the so essential problem –
understanding for the matter, which
has to be done – it doesn't concern
what you do, it concerns what you
don't do, through the empathy, as
the human skill, and through the
authenticity as the inner stylistic, as a
position against the unavoidability of
the one job, in its whole self. Under
the paper in front of you, I told my
people, lie, though invisible to you,
but even then prepresent, all shapes
of style-true. You only have to hit
the genetic code at the right place,
then your idea grows by itself into its
style-rule preordained form. Ha,
they said, well and good, then let's
have your paper. 

A fool stays a fool. 

But, the work on one's own
style, it is no fiction. Beside the wide
eye for the overview and beside the
inner empathy in the core of a
problem, steps the individual
character. Signature. 

And thus we have agreed on this:
We are for the business, what the
business is not. We are the style-
transmitters, the illustrators, the
poets, the architects, the embassadors
and the layouters of the dialogue, the
guides. We are the counterweight.
The whole in view. 

Der Autor:

Vilim Vasata studierte von 1949 bis 1953
Kommunikationsdesign an der Muthesius-
Hochschule für Kunst und Gestaltung in Kiel
und an der Folkwang-Hochschule in Essen.
Nachdem er zunächst als freier Grafiker gear-
beitet hatte, gründete er 1956 zusammen mit
Jürgen Scholz und Günther Gahren die Mül-
heimer Agentur TEAM, die sich als erste
Kreativagentur in Deutschland in der Branche
bald für Aufsehen sorgte. 1961 war er unter
den Mitbegründern des Art Directors Club of
Germany und mehrfach Präsident des Clubs.
1972 fusionierte TEAM mit der us-amerikani-
schen Agentur BBDO Worldwide; in der in-
ternational agierenden Agentur übernahm Va-
sata viele führende Funktionen: 1975 Chair-
man für TEAM/BBDO, 1976 Director of the
Board Worldwide in New York, 1992 bis
1996 Executive Vice President BBDO World-
wide, Chairman für BBDO Europe und BB-
DO Deutschland, 1997 bis 1999 Director der
Holding BBDO Deutschland. 1988 wurde
Vasata als Professor für Kommunikationsde-
sign an die Universität Essen berufen.
Gastdozenturen führten ihn seitdem an die
Universitäten in Dresden, Leipzig, Köln, St.
Gallen, Wuppertal und an seinen Geburtsort
Zagreb. Seit 1999 arbeitet Vasata wieder als
freier Berater in Düsseldorf.
Vilim Vasata erhielt viele Auszeichnungen und
Preise für Grafikdesign und Werbung. Neben
seiner Tätigkeit als Agenturchef und Gestalter
hat er sich in vielen Fachartikeln, Büchern und
Vorträgen mit der Rolle der Werbung in der
Gesellschaft und der grundlegenden Bedeu-
tung der Markentechnik auseinandergesetzt.
Dabei hat der Kritiker aus persönlicher
Leidenschaft immer wieder versucht, die Kluft
zwischen östlicher und westlicher Kultur
kreativ zu überbrücken. Seine letzte Veröf-
fentlichung, Radical Brand, fokussiert die Pro-
bleme, vor die sich die Werbebranche ange-
sichts der sintflutartigen Vermehrung von
Medien und Botschaften gestellt sieht. Ent-
sprechend konzentriert sich Vasata in seiner
gegenwärtigen Arbeit auf brand consultancy
(„brand repair“) und design development.

Marc Hillesheim, Fotograf und
Spurenleser, wird einfach Bier

machen. Was heißt Bier – Biermar-
kenwelt der gewachsenen Art, Samu-
el Adams aus Maine, nostalgische, na-
tionale Gründermarke Amerikas, und
Marc Hillesheim macht sich an das
Studium der Quellen. Er bereist Leu-
te und Land, geht dem Landsmann-
schaftlichen, dem Lebensgefühl nach,
um dem Geheimnis gewachsener
Markenbindung nachzuspüren, damit
es in seiner Kampagne, der Secret
World von Samuel Adams, sichtbar
und nachvollziehbar würde. Wie
nicht anders zu erwarten, gerät die
Sache zur Eigenart; die Kategorie
folgt, wie ihre Experten wissen, zwar
ihrem eigenen Gesetz, dennoch wird
Secret World eine starrköpfig geführ-
te Demonstration spezifischer Eigen-
welt. Designer und Lösung werden
eins. Regel im Gesetz.



“Ich bin hier , und es gibt
nichts zu sagen .

Wenn unter Ihnen
die sind, die irgendwo hingelangen möchten

sollen sie gehen,
jederzeit .

Was wir brauchen ist
Stille ; aber was
die Stille will

ist, daß ich weiterrede
. “

John Cage

Er spricht .
Ich höre und erwarte und
weiß genau
und nichts weiß ich
. Meine Erwartungen werden
gebrochen und
die Stille

durchbricht den Rhythmus
.

Ein neuer Rhythmus
bahnt sich an .

In Erwartung

Lesen Sie links, nach den ersten zweiundzwanzig Takten des
“Vortrag über das Nichts” von John Cage aus dem Jahre 1959,
weiterhin mit dem Rubato, das man beim täglichen Sprechen
anwendet. Lesen Sie die Zwischenräume laut und mit
unveränderter Geschwindigkeit.

Erwartung

Stille
Silentium !
Der Zwang der Stille bedeutete eine Schaffung von
Raum /der nicht einfach zu füllen war / sondern zu
bewahren / für eine Art von Schwingung.
Warten / auf eine höhere oder nur auf eine 
andere Botschaft.

82

Besinnung im Zwischenraum
von Lazzeroni und Vater
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Diese wurde meistens ritualisiert / Gesang / Gebet / der
stille Tanz der Schamanen.

Sprache
Damit die Intimsphäre nicht überwältigt wird / von dem
Einbruch der Sprache / wird ein Rhythmus geschaffen.
Atemzüge / werden in den ersten gedruckten Texten /
mit einem Querstrich im Satz / rhythmisch angegeben;
das Komma / der Beistrich / ist entstanden /
In der Atemlosigkeit der Zeit / und ihren Inhalten / 
fehlt nns ein Komma / ein Rhythmus / der schöpferische
Aspekt der Stille.

Zuhören
In der Stille des Klosters / wurden auch noch die Zellen
geschaffen / der Raum / der aus dem Silentium! 
entstanden war / wurde so noch individuell aufgeteilt /
Die Intimsphäre / die Erfüllung der Stille / war das
Schaffen einer Möglichkeit / laut zu lesen / ohne 
die anderen Brüder zu stören.
Gebet / oder Kommunikation mit sich selbst / auf einer
anderen Ebene / Die Zelle und der Monitor / 
Heute ist die Stille keine Stille mehr /sondern
Sehnsucht geworden / Erwartung.

Vielfalt
In der Stille des Zuhörens / strukturiert sich die Vielfalt
in ihren unbegrenzten Möglichkeiten /

. Mein Zuhören wird
dekonstruiert und findet sich in
neuer Gesellschaft wieder
.
Zeitweise spüre ich keinen Halt mehr
und die Stille            kommt mir zu nah
. In einem
Moment verschmilzt
der Versuch einer Entschlüsselung
der Sprache und
das Eindringen der Stille

in meine
Intimsphäre .
Meine Intimität muß der Stille
weichen , denn
die Stille
schafft es ,
meine Machtlosigkeit
darzustellen .
Die Stille macht mir klar wie laut sie

ist.
Ich höre zu und denke
dass ich weiss und

weiss nichts
und spüre den Rhythmus

und verfalle ihm
und entdecke in den Zwischenräumen
die schöpferische            Kraft
.
Das Zuhören spricht weil
die            Stille            das Schweigen
deutlich macht und            weil            das
Schweigen plötzlich die Stille
bricht und weil
das Nichts so deutlich hörbar ist

.
Er spricht
über das       Nichts und ich
nehme es jetzt wahr
und ich weiss jetzt
wovon er spricht ,
besonders wenn er nicht spricht

.
Mein Zuhören wird
zum schöpferischen Akt
und das Hören war doch mehr

.
Plötzlich überrascht die Vielfalt
.

Sie ist
zuviel und ist diffus
und wird die Einfalt selbst
.
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Auflösung!

Bildsprache
Mit einer sich in der Geschichte nie wiederholten Kraft
des kreativen Vorgangs / wurde das Phänomen der 
Entstehung der Wirklichkeit aus dem Nichts / 
vor etwa 5000 Jahren / das heißt lange vor der Erschaf-
fung der chinesischen Schrift / in einer endgültigen / 
noch heute in ihrem Grundsatz unüberholten symboli-
schen Form dargestellt.
Aus einer ungebrochenen Linie _______ /
symbolisch für die Zeitlosigkeit des Ewigen /
der schöpferischen / aktiven Energie des Himmels /
entstand eine gebrochene Linie ___  ___ /
symbolisch für die Qualität des Empfangenden /
der rezeptiven / passiven Materie /
der Wirklichkeit der Erde / Es war die erste Begegnung /
in einem ideellen Zwischenraum.
Diese kleine Unterbrechung einer Linie ließ später das
chinesische Buch der Wandlungen entstehen / 
das I GING.

In Trigrammform entstehen / durch die Wiederholung
einer / oder meherer Zwischenräume / die Grundsätze
zum Verständnis der Wirklichkeit / unter ihren 
vielfältigen Erscheinungen:

Die
unbegrenzten Möglichkeiten

bewegen sich im Fluß ihrer unerfüllten
Dramaturgie .

Doch
eigensinnig             begibt sich der Film
in seine Rolle des linearen Mediums
und

verwirrt taumelt
die Fotografie als Opfer
aus einer schamlosen Vergewaltigung

und
unbehelligt schleichen sich ein-
tönige auditive Muster
vor die Möglichkeit

der verbindenden
Komposition

und
ungelesen bleiben die Manifeste             einer
neuen

Wahrnehmung der Texte
und

außer Atem             hastet jedes neue          Bild
seiner Abbildung nach
und gibt sich

erschöpft
mit einer besseren Auflösung zufrieden

.
Die Faszination für das Bild in digitaler Form
bremst den Entwicklungsprozeß einer neuen
Bildsprache.
Inter-Aktion. Eine Aufforderung den
Zwischenraum zu aktivieren.
Das bewegte Bild, das stehende Bild, der Text, die
Sprache, die Känge und die Musik:
Das Mischen führt zur Auflösung der Grenzen.
Die Grenzen müssen neu definiert und die
Zwischenräume gestaltet werden.
Die Entwicklung einer Grammatik der
Zwischenräume führt, über eine Deklination der
medialen Verknüpfungen, zu neuen
Rezeptionsformen.

Ich re-agiere
nicht
, sondern fordere auf

.
Der

Zwischenraum

ist erfüllt
vom Prozeß einer

Annäherung .
Die         Suche          nach einer verlorenen
Realität steigert sich gemeinsam
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Himmel
Erde
Donner
Luft
Feuer
Wasser 
See
Berg

Teil
Mit der Verdopplung der Tripletten / 
entstehen  64 Zeichen / die sich
als mathematische Gesetzmäßigkeiten /
in der modernen genetischen Forschung
wiederfinden lassen.

Bedingungslos
In dem Wort Zwiegespräch /
Gespräch zwischen Zweien / Dialog /
ist eine Interaktion bildhaft vorhanden.
Der eine ist still / der andere redet.
Ein alternierender Zwischenraum entsteht im 
Zwiegespräch /
Die Gefahr eines semantischen Mißverständnisses / liegt
schon im Begriff begründet /
So ist dem Wort Zwielicht / keine Lichterfüllung /
Erhellung des Zwischenraumes / sondern eine Trennung
gegeben /
Es ist nicht die Bedeutung doppelt vorhanden / sondern
die Idee des gespalten, geteilt sein / eigentlich zweifelhaft
schwankend.

Einsamkeit
Eine Aktivierung des Zwischenraumes im Zwiegespräch /
kann auch durch Selbstgespräch stattfinden /
sofern sich der Mensch in einem Redenden / und
damit einem Gespaltenen wiederfindet /
Hier ist durchaus die Gefahr eines Zwiespaltes / einer
Zwielichtigkeit vorhanden.

mit der         Unwissenheit
über

das
Medium zu
einer unerträglichen Melancholie

.
Dem

Wahnsinn                    der unbegrenzten
Möglichkeiten muß

ein System der Stille
entgegengesetzt werden

.
Ein Teil und ein Teil und ein Teil und
noch nicht verknüpft und noch
schamhaft abgewandt und
dennoch möglich .
Und ein Teil in Form gebracht und
informiert          und noch ein Teil ist
informiert und fühlt sich

ver-bunden
. Bedingungslos

.
Ich denke und
ich denke          bei jedem Versuch einer
Vorstellung und
die Naivität ist in
dem Versuch enthalten
. Die Naivität
weiß den Zustand         zu schätzen

.
Die Naivität ist glücklich
über jeden vernunftlosen Ansatz

der Vorstellung.
Die        Imagination ist Drängeln gewohnt
und           sie liebt es erste zu sein

und sie ist
standhaft und

sie weiß ihre

Einsamkeit

zu schätzen.
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Der Autor:

claudius lazzeroni: entwicklung einer grundlehre für neue medien /
sinnlichkeit der neuen medien

um die unbegrenzten möglichkeiten von multimedialen werkzeugen
systematisch als kommunikationsinstrumente einsetzen zu können,
bedarf es eines grundlegenden verständnisses über menschliche
wahrnehmungsformen in den, durch den fortschritt veränderten
umgebungen. wir befinden uns auf dem weg zu einer neuen grundlehre,
die wahrnehmungslehre sein muss, in ständiger reflexion über die
entsprechende reizform einer neuen technologie.
ziel:
die ausarbeitung von neuen kriterien für die basis der gestalterischen
arbeit mit nicht-linearen medien. das bedeutet, instrumente zu schaffen,
um als mensch souverän mit information umgehen zu können und setzt
die entwicklung von neuen informationsstrukturen voraus.

1965 * geboren in muenchen

1986 * ausbildung zum photographen bei raoul manuel schnell,
muenchen

1987 * video ausbildung am global village video study center, 
new york

* erste beruehrung mit bildbearbeitenden computern

* erste lehrerfahrungen am massachussetts college of art im com-
puter department, boston

1988 * mediendesign studium an der bildo akademie fuer kunst
und medien, berlin. 

* ausstellungen /* tutor /* lehrauftraege

1992 * freier gestalter bei der pixelpark gmbh

1993 * diplom für mediendesign

1994 * creative director bei der pixelpark gmbh
* vortraege /* veroeffentlichungen /* seminare /* lehrauftraege

seit 

1996 * gruender und geschaeftsfuehrender gesellschafter der im stall
gmbh www.imstall.com

1999 * professor fuer interfacedesign an der universitaet essen
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