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Der Titel dieser Podiumsdiskussion - und die ersten zwei Sätze der Einführung - sprechen 

Problemstellungen an, die mich bei den Studien zu >25 Jahre ars electronica< und den Analysen zur 

>Diagrammatik< mehrfach beschäftigt haben.  

Trotzdem - oder auch gerade deswegen - ist es mir schwer gefallen, Diagramm-Anwendungen aus 

der Sicht der ‚Neuen Medien‘ zu besprechen. 

 

Die Sicht der Medien, bzw. genauer gesagt des Mediums, führte mich im Verlauf der Überlegungen - 

weg von diagrammatischen Formfragen - hin zu medialen Zugangsbedingungen. 

Der Grund dafür liegt in der Medium/Form-Unterscheidung der Medientheorie. 

 

Meine Argumente werden daher primär aus dem Umfeld der Informatik kommen und weniger die 

Sicht der Diagrammatik vertreten können. 

 

 Zur Erinnerung jene drei Sätze, die es hier zu diskutieren gilt: 

 
„Neue Medien machen Sinn. Podiumsdiskussion zu Sinn und Unsinn, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten moderner 

Informationstechnologien und Neuer Medien.  Große Erwartungen werden in die digitale Informationstechnologie gelegt.“ 

 

„Medien“ bzw. „neue Medien“, „digitale Technologien“ - /versus/ analoge Technologien - präzise zu  

fassen und dann auch noch aus einer „Sinn“-Perspektive zu besprechen, ist ein enorm zeitraubendes 

Unterfangen.  

Um die 20 Minuten sinnvoll zu nutzen, kann ich daher nur sehr pragmatisch vorgehen. 

Den Begriff ‚Neue Medien‘ werde ich so auffassen, wie es der Untertitel des Readers  

‚Neue Medien – Texte zur digitalen Kultur und Kommunikation‘ vorschlägt. (Karin Bruns, Ramón 

Reichert)    Ich werde also primär von ‚digitalen Informationstechnologien‘ oder besser gesagt, von 

‚computergestützten Informationstechnologien‘ ausgehen. 

 

Lev Manovich macht in seinem facettenreichen Buch ‚The Language of New Media‘ darauf 

aufmerksam, daß die ‚Neuen Medien‘ als Konvergenz von zwei getrennten historischen Strängen 

aufgefaßt werden können: ‚computing‘ und ‚media technologies‘. 

So gesehen könnte auch davon gesprochen werden, daß neue ‚computergestützte 

Informationstechnologien‘ in Bereiche der alten Medientechnologien eingedrungen sind. 

Analog zu Manovich könnte man auch von der Konvergenz von drei Entwicklungssträngen sprechen: 

Von Errungenschaften der Telematik (die sich auf die Felder der Telekommunikation und der 

Informatik bezieht) und den älteren Medientechnologien. 

 

Dies hat auch methodische Konsequenzen. Manovich schreibt:  

„Um die Logik der neuen Medien zu verstehen, müssen wir uns der computer science (also der 

Informatik) zuwenden“.  

„Von den >media studies< wenden wir uns nun dem zu, was man ‚>software studies< nennen 

könnte; von der Medien Theorie ausgehend zur Software Theorie.“  

Damit kommen Begriffe wie ‚Interface‘, ‚Datenbank‘, ‚Software‘, etc. … ins Spiel. 



Dabei möchte ich aber vermeiden, die ‚Neuen Medien‘ mit ‚Computertechnologie‘ und ‚Software‘ 

gleich zu setzen. Bei Manovich werden leider alle Aspekte der Programmierbarkeit, der Daten-

repräsentation und der Telekommunikation der Medienbegrifflichkeit untergeordnet.  

 

Ich möchte daher mit aktuellen Fachtexten von Gabriele Gramelsberger herausstreichen, daß man im 

Feld der wissenschaftlichen Simulation, völlig ohne Medien-Begrifflichkeit auskommt. Ich denke 

dabei an das wunderbare Buch mit dem Titel ‚Computerexperimente – Zum Wandel der 

Wissenschaft im Zeitalter des Computers‘. (2010/GG) 

 

Weiters gilt es herauszustreichen, daß im Einladungstext von ‚Neuen Medien‘ und ‚digitalen 

Informationstechnologien‘ die Rede ist, und nicht von ‚digitalen Medien‘. 

Auch wenn es aus dem Mund eines Informatikers seltsam klingen mag, soll vorweg angemerkt 

werden, daß das Wort ‚digital‘ speziell in den Medienwissenschaften deutlich überbewertet wird. 

Man sollte es also wie Lev Manovich in ‚The Language of New Media‘ halten, und den String ‚digital‘ 

vermeiden – also versuchen, die >Neue Medien< nicht synonym als >Digitale Medien‘< 

anzusprechen. Sie werden gleich merken, daß dies nur schwer gelingt, da wichtige Zitate immer 

wieder auf diese digitale Abzählungsbegrifflichkeit zu sprechen kommen. 

 

Historisch gilt es bzgl. der digitalen Implementierung auch an die sowjetischen SETUN-Projekte in den 

50er Jahren zu erinnern. Diese basierten auf ternären Rechenmaschinen, die je Stelle mit -1, 0,+1 

operieren konnten. Konzepte des ternären Rechnens gehen übrigens auf die 1840er Jahre zurück. 

Aber auch in den USA wurden Rechner mit dreiwertiger und vierwertiger Logik konstruiert. 

 

Weiters sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, daß der erste künstlerisch eingesetzte 

‚Personalcomputer‘ (der sgn. ‚Ateliercomputer‘ von Otto Beckmann, 1970  gebaut von seinem Sohn 

Oskar Beckmann) ein Hybrid-Rechner war, der über analoge Komponenten verfügte, welche 

ästhetisch weitreichende Aufgaben erfüllten. Oder denken sie auch an Analogsynthesizer zur 

analogen Klangerzeugung und an analog/digital-Wandler (bzw. –Umsetzer) . 

Der Stellenwert nicht-digitaler-Technologie kam auch im Jahr 2007 mit der Einführung der 

transdisziplinären Kategorie ‚hybrid art‘ beim >prix ars electronica< verstärkt zum Ausdruck.  

Auch die ars electronica muß – nicht nur in Hinblick auf Interface-Fragen – den Stellenwert der 

digitalen Codierung hinterfragen. 

 

Weiters darf ich die Studien von Lars Spuybroek, Archim Menges und Michael Hensel im Bereich der 

softwaregestützten Architekturgestaltung nennen. Sie beschäftigen sich - so zu sagen - mit der 

>Selbsttätigkeit des Materials< und versuchen die Forschungen von Frei Otto (und seinen materialen 

bzw. analogen Rechnern) nun mit Hilfe von Software weiter zu führen.  

 

Eine letzte Vorbemerkung möchte ich den Medientheorien widmen. 

In den letzten zehn Jahren entstand eine Vielzahl von Publikationen zu unterschiedlichsten 

Medientheorien. Wie komplex und widersprüchlich die einzelnen Medien-Begriffe sind, wird von 

Dieter Mersch im Buch ‚Medientheorien zur Einführung‘ aufgeschlüsselt. Aus Zeitgründen kann ich 

nur einen der denkbaren Stränge anschneiden. 

 



Mersch unterscheidet mit Friedrich Kittler drei „Basisformate“ (bzw. „operative Funktionen“) der 

Medientechnik: >Übertragung<, >Berechnung< und >Speicherung<.  Kittler spricht diese auch als 

‚mediale Funktionen‘ an. (2006/MT) 

Mersch kritisiert den Ansatz von Kittler dahingehend, daß „stets noch die Momente der >Figuration<, 

der >Kreativität< und >Performativität< mit zu berücksichtigen“ wären. An anderer Stelle ergänzt er 

noch die Sicht der >Simulation<.  

 

 
Diese Kritik ist natürlich auch aus der Sicht des Institutes für Neue Medien angebracht, da man sich in 

den aktuellen Forschungen  einer „performativen Wissenschaft“ verpflichtet fühlt.  

 

Trotz dieser Kritik war der Ansatz von Kittler bei der Klassifizierung tausender Projekte der 

elektronischen Medienkünste hilfreich; und auf jeden Fall auch einfacher zu handhaben, wie die 

Ansätze von Flusser, Baudrillard, Virilio, Luhmann und McLuhan. 

 

In der Studie ‚25 Jahre ars electronica‘ wurde die Anwendungsgeschichte für den Bereich der 

elektronischen Medienkünste medientechnisch in acht Untersichten gegliedert: 

 

 SW Softwareklasse/Anwendungstyp  

Berechnung 
Speicherung 

HW Rechnertechnik / Speichertechnik / Aufzeichnungstechnik   

Übertragung HW/SW Übertragungstechnik inkl. TV- und Radio-Technologie  

 HW Bildschirm / Projektion / Zeichengerät / 3D Drucker Interface 

 HW/SW Audiotechnik / Audiosoftware / ( … Instrumente) Interface 

 HW Schnittstellen –Sensortechnik / ( ... Mechatronic) Interface 

 HW Body Schnittstellen (unmittelbare Schnittstellen) 
(Bioelektronik, MRT (brain Imaging), Netzhautprojektion …) 

Interface 

 HW/SW Schnittstellen – Steuerungstechnik / Neue Interfaces 
(Datenhandschuh, Eyetracker, …) 

Interface 

http://www.servus.at/kontext/ars/Anwendungsgeschichte_D_1_3.xls 

 

Mit einem Blick wird klar, daß die von Kittler und Mersch angeführten ‚medialen Funktionen‘ trotz 

ihrer Informatik-Tauglichkeit, der Interface-Sicht und damit der Nutzersicht wenig gerecht werden. 

Drei Verben reichen also sicher nicht aus, um das gesamte Spektrum elektronischer Medien 

abzudecken. ….         

 

http://www.servus.at/kontext/ars/Anwendungsgeschichte_D_1_3.xls


 Ist ihnen übrigens aufgefallen, daß ich im Kontext der >ars electronica> nun 2x von 

 >elektronischen Medien< sprach? Der Name des Festivals bietet also nach über 30 Jahren 

 noch immer eine praktikable begriffliche Alternative zu den sgn.  >Neuen Medien<. 

 

Doch nun wieder zurück zu diesen acht Sichten: 

Man könnte alle Interface-Fragestellungen inkl. Sensorik der Medientechnik >Übertragung< 

zuschlagen, würde dadurch aber nur weitere begriffliche Probleme erzeugen. 

 

 
Abb.: Anwendungsgeschichte zur ars electronica (Kompaktform) 

 

Bei dieser Studie zur Anwendungsgeschichte wurde auch aus einer quantitativen Sicht klar, daß 

neben dem technologischen Fortschritt (zB. in der Übertragungstechnik) gerade die Sicht der 

Softwareklassen oder Software-Anwendungstypen genauer betrachtet werden sollte. 

Es ist also fraglich, ob uns die Medien-Begrifflichkeit und die Hardware-orientierte Technologie-Sicht 

wirklich weiter bringt. 

 

Mit der Frage nach dem „Sinn und Unsinn, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten moderner 

Informationstechnologien und Neuer Medien“ wird der Nutzen konkreter Anwendungen und 

Werkzeuge angesprochen. Dabei stellt sich also die Frage, ob bestimmte Methoden mit Hilfe 

aktueller Informationstechnologien nutzbringend unterstützt werden können. 

 

Die enormen Speicherkapazitäten, die örtliche Unabhängigkeit durch Funklösungen, die Kompaktheit 

der Geräte und die sinkenden Hardware-Kosten ermöglicht neue Freiheitsgrade, die es aber mit 

Anwendungen (also Software) erst zu heben gilt. 

Die Sinnfrage ist also - aus der Sicht der User bzw. Anwender - nur über den Nutzen der Anwendung 

zu fassen. Dieser Nutzen sollte auch nicht zu eng auf fachspezifische bzw. wissenschaftliche 

Anwendungsfelder ausgerichtet werden, sondern Unterhaltung/Spiel und Kunstproduktion bzw. 

künstlerische Forschung genauso mit einbeziehen. 

  



 

TEIL II 

 

Ich darf Ihnen nun kurz meine eigenen werkzeugtechnischen und methodischen Versuche vorstellen. 

Inhaltlich waren es oft Fragestellungen aus dem Kunstfeld, die es zu bearbeiten galt, methodisch 

beschäftigen mich Fragen der Bildwissenschaft (Diagrammatik), Kunsthistorik und Wissens-

repräsentation. Die meisten meiner Projekte dienen dem Zweck Überblickswissen zu erarbeiten und 

in diagrammatischer Form u.a. für Ausstellungsprojekte und Unterrichtszwecke zur Verfügung zu 

stellen.  

 

Begonnen hat alles 1982 mit der Erstellung von Qualitätskriterien-Netzen zur Softwaregestaltung. 

Über die Mittel/Zweck-Relationen kamen in der Folge Baumstrukturen (Ziel-Systeme) und Methoden 

der Netzplantechnik (also Aufgaben-Netze) in den Blick. 1987 habe ich die Netzplan-Software Mac-

Project dafür verwendet, das Buch ‚kybernetisch Ästhetik‘ von Herbert Franke (einem der drei >ars 

electronica< Gründer) als Begriffsnetz umzusetzen. 

1989 konnte ich im Kontext eines Expertensystem-Projektes die Software NexpertObject kennen 

lernen. Die komplexen Objekt-Vernetzungen und Regelwerke wurden am Interface leider nur als 

Baumstruktur zur Anzeige gebracht. Die dynamische Visualisierung von komplexen Netzen war also 

Ende der 80er selbst bei teuren Werkzeugen noch nicht in Reichweite. 

In diesem Jahr wurde mir dann über das Buch ‚Modelle der Wissensrepräsentation‘ von Sigmar-Olaf 

Tergan klar, daß meine repräsentationstechnischen Experimente den Konzepten der sgn. 

‚semantischen Netze‘ sehr nahe stand. 

 Ab 1987 stand HyperCard auf jedem Mac kostenlos zur Verfügung. Ab 1990 war das Gegenstück 

Toolbook für DOS-Rechner verfügbar. Nachdem ToolBook ab 1993 auch bei meinem Arbeitgeber für 

die Entwicklung Multimedia-Anwendungen eingesetzt wurde, war es naheliegend, die Erarbeitung 

meiner ersten großen Plakatstudie ‚Kunst im Kontext“ mit Hilfe dieser HyperCard-Technik 

umzusetzen. 

1994 wurde diese 2 x 6 m große Vernetzung von über 800 Begriffen und Kontext-Künsterlnnen mit 

Bildern bestückt ausgestellt. Die größte verfügbare Festplatte (am Mac) reichte damals gerade aus, 

die Bilder im Kleinformat abzuspeichern. 

Gestützt auf den Mnemosyne-Atlas von Aby Warburg, war es mir also seit Mitte der 90er klar, daß es 

ein Tool zu konzipieren gilt, daß einerseits semantische Netze dynamisch entfalten, und außerdem 

ein große Anzahl von Bildern mit verwalten und anzeigen kann. 

Die Umsetzung mit ToolBook ist daran gescheitert, daß die Anzahl der graphischen Objekte vom 

Werkzeug und auch vom Internspeicher her beschränkt war. 

2001 entwickelten wir mit Hilfe einer Grazer Firma eine Fachschale zur Abbildung beliebig großer 

Netzstrukturen, indem Methoden eines GIS-Systems angepasst wurden. Die Software war jedoch  

für private Nutzung unerschwinglich und somit nicht breiter einsetzbar. 

Erst 2004 tat sich das erhoffte Startfenster in der Form der slovenischen Software Pajek auf. Für die 

soziale Netzwerk-Analyse war mit Pajek ein Tool entstanden, das in der Lage war, Netze mit 

tausenden Relationen in brauchbarer Antwortzeit zu rechnen – und das kostenfrei! So entstanden 

erste Plakate für die Studie ‚25 Jahre ars electronica‘. 

Eigene Versuche die Software SemaNet (OpenGIS) auf den Weg zu bringen waren leider durch das 

frühe Ableben meines Freundes Josef Lehner gescheitert. 

2005 wurde das zentrale Plakat der Studie im AEC als Interface für eine Mediendatenbank adaptiert. 

Per RFID-Bestückung und PDA konnten Inhalte selektiert und in einer Datenbank abgerufen werden. 



Das Projekt wurde von Dietmar Offenhuber geleitet, der mit Hilfe der Software VirTools auch ein 

Begriffsnetz zur Medienkunst in einer Installation zugänglich machte. 

2006 gelang es Dietmar Offenhuber die Pajek-Erfahrungen und meine Wünsche der Bildbestückung 

mittels VirTools in einen ersten Prototyp der Software SemaSpace umzusetzen. 

Ich möchte dazu herausstreichen, daß 2005/2006 weltweit nur 5 Anwendungen verfügbar waren, die 

eine größere Stückzahl an Bildern am Bildschirm in vernetzter Form dynamisch zur Anzeige bringen 

konnten. 

Ein wichtiges Tool (mit dem Namen Vizster) wurde von Jeffrey Heer im Mai 2005 publiziert. 

 

 
 

Das sensationelle Speicherkonzept von VirTools hat es uns in SemaSpace ermöglicht, tausende Bilder 

gleichzeitig am Bildschirm zur Anzeige zu bringen und das ganze Netz verzögerungsfrei mit all den 

graphischen Inhalten zu manipulieren (zB. zu drehen). 

Mit Hilfe dieser Anwendung war also mein Traum war geworden, der Warburg-Methode (seinem 

Zettelkasten und dem Mnemosyne-Atlas) ein Stück näher zu kommen. 

 

Mit Hilfe von SemaSpace konnte ich nun die Diagramm-Studien neu organisieren. Die Sammlung von 

über 5000 Belegen stand nach wenigen Wochen Vernetzungsarbeit auch als Bildnetz für weitere 

Betrachtungen zur Verfügung. Im Zuge der Bildvernetzung konnte die Sammlung neu organisiert und 

der Hybridansatz der diagrammatischen Ordnungsmuster systematisch bestätigt werden. 



In etwa zeitgleich versuchte ich nun auch das Datenmaterial der 2004 durchgeführten ars 

electronica-Studie als semantisches Netz zur Verfügung zu stellen. 2006 konnte das Ergebnis 

präsentiert und als Internet-Anwendung zur Verfügung gestellt werden. 

Die positiven Umsetzungserfahrungen bildeten dann auch den Nährboden für die Entscheidung, 

2008 so etwas wie ein Medienkunst-Thesaurus zu erarbeiten. Das Ergebnis können sie hier im 

Rahmen dieser Ausstellung als Plakat und SemaSpace-Installation sehen und nutzen. 

2008 wurde SemaSpace in Java re-implementiert und steht (wie Pajek kostenfrei) zum Download zur 

Verfügung. 

 

Im Rahmen der diagrammatischen Analysen habe ich in den Jahren 2009 und 2010 die Liste 

Diagrammatik-Literatur in eine Netzform gebracht. Mit Hilfe dieses Netzes kam man nun u.a. 

studieren, inwieweit bestimmte Publikationen mit Ansätzen zentraler PhilosophInnen zusammen 

hängen, oder die Ausdifferenzierung materialreicher Fachbereiche im Gesamtnetz verfolgen.  

Dabei kommen Methoden der Zitationsdatenbanken und der sozialen Netzwerk-Analyse zur 

Anwendung.  

 

Im Rahmen der Studie ‚Diagrammatik der Architektur‘ wurden über 800 Varianten diagrammatischer 

Fachbegriffe aus tausenden Zitaten (bzw. 700 Beiträgen) zu einem semantisches Netz verarbeitet. 

Mit Hilfe von Knoten- und Kanten-Attributen wurde studiert, in welcher Form Diagramm-Grundtypen 

oder architekturbezogene Fachfragen den Gesamtzusammenhang bestimmen. 

Nach der attributiven Anreicherung der Knoten und Kanten kann nun klar bestätigt werden, daß sich 

die diagrammatischen Ansätze der Architekturgestaltung und der Urbanen Konzeptionen, klar nach 

analytischen und synthetischen Strömungen differenzieren lassen. 

Die visuell wahrnehmbaren Clusterungen - als dichte Teilnetze -, konnten also auch durch die 

aspektbezogene Detailanalyse (inkl. nachträglicher Datenanreicherung) bestätigt werden. Im Zuge 

dieser Analysen wurde nicht in die Vernetzung eingegriffen, also lediglich Zusatzattribute erfaßt, die 

u.a. die Einfärbung der Netzelemente beeinflussen konnten. Die in monatelanger Arbeit erstellten 

semantischen Detailzusammenhänge wurde mit Hilfe graphischer Unterstützung einer 

übergreifenden Analyse unterzogen. 

 

Weiters wäre noch anzusprechen: 

TopicMap und RDF-Standard (RDF – Sematic Web Standard (RDF: Resource Description Framework)) 

Perspektive Sematic Web 

Ontologie - Komplexität der Datenmodell 

Neuer Generation von Suchmaschinen – wo stehen wir 

Ich bin eine Suchmaschine – was Suchmaschinen noch nicht können 

Welche Rolle spielen Suchmaschinen für meine Studien 

Welche Rolle spielt WikiPedia für meine Studien 

Welche Rolle spielt Google Books für meine Studien 

Welche Rolle spielen PublicServer für meine Studien 

Figuren/Formen und Medien 

Was wünsche ich mir von den zukünftigen Suchmaschinen  



Teil III – Mediale Funktionen 

Gerade aus der Sicht meiner historisch und fachlich breit angelegten Diagrammsammlung scheint es 

mir ertragreich zu sein, den Titel der Veranstaltung “Neue Medien machen Sinn” im Kontrast zu den 

sgn. >alten Medien< anzudenken. 

Was unterscheidet nun die alten und die neuen Medien? 

Ich werde dabei nicht von der Begrifflichkeit ‚Realität‘ /vs/ ‚Virtualität‘ ausgehen, da dies im Detail 

von Hans Diebner wahrgenommen wird. Außerdem begreife ich als Informatiker Hardware, 

Software, Interfaces und Daten als repräsentationstechnische ‚Realität‘, welche außerhalb des 

Denkens existiert. Und damit habe ich dann auch Probleme mit der in den 80er und 90er Jahren oft 

überzogenen Auffassung von ‚Virtualität‘. 

Weiters möchte ich sie nicht mit Konzepten virtueller Laufwerke, virtueller Maschinen, virtueller 

Server, virtueller IP-Adressen, virtueller Arbeitsspeicher langweilen. 

 

Statt der ‚Realität‘ werde ich mich daher auf ‚Materialität‘ (bzw. ‚Physikalität‘) und auf 

wahrnehmungstechnische Voraussetzungen konzentrieren. Denn, welche Sinne wir auch 

ansprechen, der Leib ist nicht hintergehbar. Die visuellen, auditiven und taktilen Angebote müssen 

sich nach den Möglichkeiten der Wahrnehmung richten. 

Mit diesem Ansatz stehen wir also mitten in einer Interface- oder Schnittstellen-Diskussion. 

 

Von Sybille Krämer wird die Sicht der Diagrammatik als ‚Theorie der Inskription‘ also der 

Einschreibung aufgefaßt. Dieser Einschreibungsansatz läßt uns sofort an unterschiedlichste 

Materialien denken und an diverse auftragende und abtragende Techniken der Einschreibung. 

Die sgn. ‚alten Medien‘ haben seit tausenden Jahren  in materieller und einschreibungstechnischer 

Hinsicht einiges zu bieten. 

Um nicht bei einem zu statischen Ansatz hängen zu bleiben, möchte ich hier gleich jene ‚alten 

Medien‘ mit ansprechen, die bewegte Bilder zum Erscheinen bringen; also den analogen Film, 

Daumenkino und manuell gezeichnete Trickfilme und Photogramm-Filme. Außerdem darf ich an 

komplexe Ausstellunggestaltungen und an aufwändige Mehrfachprojektionen der 60er Jahre 

erinnern, die konventionelle zeitliche Steuerungstechnik nutzen.  

 

Weiters gilt es aus der Sicht der Technik- und Naturwissenschaften anzusprechen, daß viele 

physikalische Singularitäten der menschlichen Wahrnehmung nicht unmittelbar zugänglich sind. 

Man denke dabei an das elektromagnetische Spektrum, das nur in einem sehr eingeschränkten 

Wellenlängenbereich als Licht sichtbar ist, oder an unsichtbare Elektronen - also elektrisch geladene 

Elementarteilchen. Außerdem entziehen sich weit entfernte und sehr kleine Entitäten der 

unmittelbaren Wahrnehmung.  

In diesen Fällen ist also eine Übersetzung der verfügbaren Meßdaten oder physikalischen Ereignisse 

notwendig. Denken sie dabei an eine Nebelkammer als Teilchendetektor, die bestimmte Bahnen 

sichtbar macht, oder an die Übersetzung von Meßdaten in Diagramme oder Graphen. 

 

Mit dieser Übersetzung ist gemeint, daß ermittelte Werte/Quantitäten in Raumpositionen und 

Farbwerte umgesetzt werden. Dabei kommen Referenzsysteme, also zwei oder dreidimensionale 

Koordinatensysteme zur Anwendung. 

Die Einschreibung der Meßdaten kann auch mittels selbstschreibender Vorrichtungen erfolgen, wie 

sie u.a. von Etienne-Jules Marey in den 1860er Jahren entwickelt wurden. Anhand der Strömungs-



kammern (ebenfalls von Marey) kann man außerdem die materiale Grundierung (mittels 

Rauchbahnen) besprechen, die notwendig ist um die Strömungsverhältnisse bzw. die einwirkenden 

Kräfte sichtbar zu machen. (Dank an Inge Hinterwaldner für ihre Beiträge) 

 

Die Ausgangslage der ‚alten Medien‘ scheint mir nun ausreichend skizziert und ich werde nun den 

Versuch unternehmen, die Brücke zu ‚neuen Medien‘ zu schlagen. Es kommen dabei bestimmte 

Kulturtechniken zur Sprache, die im Rahmen einer Diagrammatik (also im Feld der 

Bildwissenschaften) beforscht werden. 

 

Es ist aber gar nicht so einfach, markante Unterschiede heraus zu streichen, denn in vielen Fällen 

handelt es sich dabei nicht um völlig neue Kulturtechniken, Bildtypen oder Ordnungsmuster, sondern 

um eine software- und hardware-technische Unterstützung bekannter Verfahren und Methoden. 

 

Das heißt, die seit über 2000 Jahren bekannten (mathematischen) Kartenprojektionen und deren 

moderne Nachfolger wie zB. das Gauss/Krüger-System, bleiben nach wie vor gültig. Auch die 

Zentralperspektive und der Kamerastandpunkt bzw. Blickwinkel findet sich in der Konstruktion der 

‚virtuellen Kamera‘ wieder. Auch die Methoden der Meßtechnik haben nach wie vor ihre Gültigkeit. 

Gleiches gilt für die Orthogonalprojektion und die Schrägrisse der technischen Zeichnungen. 

Die den Visualisierungen zugrunde liegende mathematische Topologie und nahezu alle 

mathematischen Projektionsverfahren wurden vor dem Computer-Zeitalter entwickelt. 

Das heißt, auch in medialer Hinsicht läßt sich daraus keine signifikante Differenz ableiten. 

 

Wie bereits angesprochen, unterscheidet Dieter Mersch mit Friedrich Kittler drei „Basisformate“ 

(bzw. „operative Funktionen“) der Medientechnik: >Übertragung<, >Berechnung<, >Speicherung<.  

Kittler spricht diese auch als ‚mediale Funktionen‘ an. Mersch ergänzt noch die Momente der 

>Figuration<, der >Kreativität<, >Performativität< und >Simulation<. (2006/MT) 

 

In Bezug auf die >Figuration>, und damit meine ich - wie gerade beschrieben - diagrammatische 

Ordnungsmuster, graphematische Spuren und projektionstechnische Transformationen, kann ich die 

Kritik nicht im Detail nachvollziehen. Ich werde aber versuchen Texte von Rainer Leschke 

einzubeziehen, um in der Frage der >Figuration< das Diskussionsfeld in etwa abzustecken. 

In einer eigenen Untersuchung wäre zu klären, welche ‚rahmenden Ordnungsmuster‘ ein Medium 

charakterisieren, also welche >Figurationen< das Medium grundieren. Ich denke dabei an so etwas 

wie die buchtypische Seitenfolge, oder die Framefolgen analoger Filmformate. 

Mersch könnte bzgl. >Figuration< auch die Fragen der ‚computational perception‘ meinen. 

(Vergleiche dazu die Forschungen von Gerhard Widmer) 

Uns bleiben also >Übertragung<, >Berechnung<, >Speicherung< und >Performativität< für einen 

ersten Durchgang. 

 

In Bezug auf die >Speicherung< bzw. Speichermedien werden wir in vielen Fällen auch keine 

weltbewegenden Unterschiede festmachen können. Oder anders gesagt: wie unterscheidet sich ein 

konventionelles Foto als erster Abzug, von seiner Reproduktion im Buch, von der Kopie aus einem 

Kopierer (der als multifunktionaler Scanner/Drucker ausgelegt wurde), von einem Rasterbild auf 

ihrem PC, PDA oder Handy, von einem Bild das auf Flickr, oder auf einer Website bereit gestellt 

wurde? 



Wenn wir jeweils von qualitativ hochwertigen Formaten ausgehen, dann geht es weniger um die 

>Speicherung< (oder Materialisierung) an sich, sondern um die Kompaktheit der Speichermedien, die 

mehrfache Wiederbeschreibbarkeit der Datenträger, um die unglaublichen Speicherkapazitäten und 

um anwendungsrelevante Datenorganisation, die Verlinkung, also um Zugänglichkeit der Daten. 

 

Auch in Bezug auf die >Übertragung< möchte ich noch bei diesem Bildbeispiel bleiben. Durch 

leistungsfähige Übertragungsmedien können wir den lokalen Speicher kompakt halten, da wir durch 

diese Übertragungslösungen das Bildmaterial bedarfsorientiert bereit stellen können. 

Die Übertragung hat also Einfluß auf die Kompaktheit der Endgeräte, ermöglicht theoretisch 

unbegrenzte Zugänglichkeit, aber vor allem ortsunabhängige Verfügbarkeit der Inhalte und auch der 

Rechnerleistung. 

 

Die wesentlichen Unterschiede zwischen alten und neuen Medien müssen also in der 

Rechnerleistung, also in der >Berechnung< liegen. Wobei an dieser Stelle eine lange Liste an Verben 

oder Tätigkeiten anzuführen wäre, um das informationstechnische Spektrum im Detail 

aufzuschlüsseln. Exemplarisch sollen hier zumindest >Sortierung<, >Vergleich<, >Zuordnung<, 

>Verkettung< und >Codierung< genannt werden. 

Auf der Basis dieser Grundfunktionen können mit Hilfe sgn. ‚Formaler Sprachen‘ komplexe Methoden 

(als Algorithmen) implementiert werden, die wiederum dazu dienen Simulationen, dynamische 

Visualisierungen und Reaktionen in Realzeitverhältnissen zu bieten.  

 

>Übertragung<, >Berechnung< und >Speicherung< sind dem Anwender nur insofern zugänglich, als 

ein leistungsfähiges Interface zur Verfügung steht. Ohne eine wahrnehmungsgerechte 

>Präsentation<, können nur voll automatisierte System auskommen. Diese  stehen hier aber nicht 

zur Diskussion. Die von Mersch eingeforderte Sicht der >Performativität< zeigt sich also an 

Bewegungsmustern der Hardware, an Nutzungsgesten der Anwender und an dynamischen 

Erscheinungen am Interface. Seit über 30 Jahren wird dies u.a. mit dem Begriff >Interaktivität< 

thematisiert. 

Auch die >Übertragung< von Maschine zu Maschine und auch die programminterne Kommunikation 

zwischen Methoden, Objektklassen, Teilsystemen, … etc. könnte aus der Interface- bzw. 

Schnittstellen-Sicht und der zeitlichen Abläufe performativ gefaßt werden. Der performative Zugang 

ist also auch für die systemische Analyse grundlegend.  

 

Dann wäre hier noch die Rolle der Datenformate zu thematisieren. Auch wenn sich eine PowerPoint-

Seite, eine PDF-Fassung dieser Seite und eine Bildschirmkopie bis aufs letzte Bildschirm-Pixel gleichen 

können, macht es für die softwaregestützte Transformation dieser Daten einen enormen 

Unterschied aus, welche Repräsentationstechniken zur Anwendung kamen. 

 

Weiters würde ich in Hinblick auf die Natur- und Technik-Wissenschaften der technisch/medialen 

Abbildung der >Messung< einen zentralen Stellenwert einräumen. Man denke dabei an gigantische 

Meßeinrichungen, wie sie am CERN-Institut zu finden sind. Logische Schaltungen und 

Meßkomponenten sind so hoch integriert, daß man nicht mehr einfach lokalisieren kann, wo eine 

>Berechnung< oder eine kumulierende >Speicherung< nun gerade stattfindet. 

Außerdem wäre zu klären, wie weit die Übersetzungsleistung dieser Messungen medial gefaßt 

werden könnte. Die Meßkomponenten sind ja jene Hardware, die für die „Hervorbringung und 

Setzung von Unterscheidungen“ die technische Grundlage bieten. (2006/MT) 



 

Im Prinzip ist ja jeder CCD-Chip (denken sie an die Digitalkamera in ihrem Handy) nichts anderes als 

ein optischer Sensor, also ein komplexes Meßgerät. Anders als bei einer Fotodiode, werden die 

Ladungen in jeder ‚Speicherzelle‘ (einem sgn. Potentialtopf) gesammelt, bevor die Zellen gemeinsam 

ausgelesen werden. Die Funktion der >Speicherung< ist also Teil der >Messung<. 

 

Als Interface gilt es also nicht nur die Schnittstellen der Mensch/Maschinen-Kommunikation zu 

fassen, sondern auf der Input-Seite ist ein enormes Feld an  Sensorik bzw. Aufnahme-Technologie mit 

zu berücksichtigen. 

 

Aus der Sicht der diagrammatischen Ordnungsmuster, der Projektion und der Topologie sollte der 

Aufbau dieser CCD-Chips kurz angesprochen werden. Wir sehen eine Matrix von Meßzellen, die ein 

flächig/räumliches Organisationsmuster vorgibt. 

 

 
Quelle: WikiPedia:    Für Ein-Chip-Farb-CCDs verwendete Frabmuster 

 

Der Ansatz von Sybille Krämer, das ‚Räumliche‘ als Medium aufzufassen, kann nun auch 

meßtechnisch weiter gedacht werden. Das Räumliche Zueinander visuell faßbarer Entitäten wird 

mittels Photonen (also Licht) und der Meßung mittels CCD-Chip in eine flächige Matrix übersetzt. 

Soferne der innere Aufbau der Kamera bekannt ist, und die Orientierung mit dokumentiert wird, sind 

auch mathematische Projektionen voll anwendbar. 

Was dies für die Nutzung von Befliegungsdaten bedeutet, soll mit einem vollautomatisch 

errechneten 3D-Repräsentation der Stadt Wien angedeutet werden (Quelle: MS BING). 

 



 
An dieser Stelle möchte ich den Versuch unternehmen jene Eigenschaften von Medien zu skizzieren, 

die so etwas wie eine Einschreibung überhaupt erst möglich machen. 

 

Dieter Mersch (2006/MT) im Abschnitt >Form und Medium<: „Als Modell für diesen Medien-Begriff 

(…) wird gewöhnlich der Sand genannt, in den sich wechselnde Gestalten wie Hand, Fuß oder das 

Schema eines Körpers abdrücken. Nicht entscheidend ist dabei die Bestimmung  des Sandes als 

Material, sondern seine Eigenschaft der losen Körnung, die es überhaupt erst erlaubt, ihm diese 

unterschiedlichen Formen einzuprägen … .  

Gestatten die Elemente die Hervorbringung ganz unterschiedlicher Anordnungen, so bilden sie als 

Elemente jedoch nur einen Möglichkeitsspielraum, aus dem >etwas< als etwas erst hergestellt 

werden muß.“ 

Diesen Ansatz können wir nun auch auf den CCD-Chip (als Medium) übertragen. Dabei liegen zwar 

keine losen Körnungsverhältnisse vor, aber jede Zelle ist in der Lage, auftreffende Photonen als 

Versammlung von Ladungsträgern (Elektronen) zu fassen und als Meßwert quasi einzuprägen. 

Statt der Sandfläche könnten man sich auch ein Bündel von Stäben (in einem Lochraster) vorstellen, 

die sich unter Druck in der Lage zueinander verändern. 

Da es sich bei den CCD-Zellen um diskrete Einheiten handelt lassen sich von Zelle zu Zelle auch 

(Ladungs-)Differenzen feststellen, bzw. Differenzen abbilden. 

 
 

  



 

Teil IV – Innensicht der Informatik 

 

Der Titel dieser Podiumsdiskussion - und die ersten zwei Sätze der Einführung - sprechen 

Problemstellungen an, die mich bei den Studien zu >25 Jahre ars electronica< und den Analysen zur 

>Diagrammatik< mehrfach beschäftigt haben.  

Trotzdem - oder auch gerade deswegen - ist es mir schwer gefallen, Diagramm-Anwendungen aus 

der Sicht der ‚Neuen Medien‘ zu besprechen. 

 

Die Sicht der Medien, bzw. genauer gesagt des Mediums, führte mich im Verlauf der Überlegungen - 

weg von diagrammatischen Formfragen - hin zu medialen Zugangsbedingungen. 

Der Grund dafür liegt in der Medium/Form-Unterscheidung der Medientheorie. 

 

„Medien“ bzw. „neue Medien“, „digitale Technologien“ - /versus/ analoge Technologien - präzise zu  

fassen und dann auch noch aus einer „Sinn“-Perspektive zu besprechen, ist ein enorm zeitraubendes 

Unterfangen.  Um die 10 Minuten sinnvoll zu nutzen, kann ich daher nur sehr pragmatisch vorgehen. 

 

Lev Manovich macht in seinem facettenreichen Buch ‚The Language of  New Media‘ darauf 

aufmerksam, daß die ‚Neuen Medien‘ als Konvergenz von zwei getrennten historischen Strängen 

aufgefaßt werden können: ‚computing‘ und ‚media technologies‘. 

So gesehen könnte auch davon gesprochen werden, daß neue ‚computergestützte 

Informationstechnologien‘ in Bereiche der alten Medientechnologien eingedrungen sind. 

Analog zu Manovich könnte man auch von der Konvergenz von drei Entwicklungssträngen sprechen: 

Von Errungenschaften der Telematik (die sich auf die Felder der Telekommunikation und der 

Informatik bezieht) und den älteren Medientechnologien. 

 

Dieter Mersch unterscheidet mit Friedrich Kittler drei „Basisformate“ (bzw. „operative Funktionen“) 

der Medientechnik: >Übertragung<, >Berechnung< und >Speicherung<.  Kittler spricht diese auch als 

‚mediale Funktionen‘ an.  

Mersch kritisiert den Ansatz von Kittler dahingehend, daß „stets noch die Momente der >Figuration<, 

der >Kreativität< und >Performativität< mit zu berücksichtigen“ wären. An anderer Stelle ergänzt er 

noch die Sicht der >Simulation<.  

 

Meine Studie zur ars electronica umfaßte auch einen ersten Versuch einer Software/Hardware- 

Anwendungsgeschichte. Dabei wurde auch aus einer quantitativen Sicht klar, daß neben dem 

technologischen Fortschritt (zB. in der Übertragungstechnik oder Sensorik) gerade die Sicht der 

Softwareklassen oder Software-Anwendungstypen genauer betrachtet werden sollte. 

Es ist also fraglich, ob uns die Medien-Begrifflichkeit und die Hardware-orientierte Technologie-Sicht 

wirklich weiter bringt. 

 

Mit der Frage nach dem „Sinn und Unsinn, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten moderner 

Informationstechnologien und Neuer Medien“ wird der Nutzen konkreter Anwendungen und 

Werkzeuge angesprochen. Dabei stellt sich also die Frage, ob bestimmte Methoden mit Hilfe 

aktueller Informationstechnologien nutzbringend unterstützt werden können. 

 

  



 

Teil IV – Innensicht der Informatik 

 

In Rahmen einer genaueren Analyse sollten zumindest drei Nutzungskontexte (Medien, Forschung, 

Produktion) getrennt betrachtet werden. Diese Trennung ist notwendig, um die Grenzen der Medien-

Sicht genauer fassen zu können. Speziell die Sensorik-Komponenten und die Rechner-Technik 

verleiten immer wieder dazu, diese drei Kontexte zu vermischen. 

 

Für die <neuen Medien> finden man bei Lev Manovich in den ‚Principles of New Media‘ fünf zentrale 

Qualitäten im Detail ausgearbeitet:  numerical representation, modularity, automation, variability, 

transcoding. Aus der Sicht der Software-Entwicklung kann ich jeden dieser Begriffe unterstreichen, 

aber es gilt zu bedenken, daß sie keinerlei Abgrenzung für die Medien-Sicht zu bieten haben. 

 

Vergleichsweise möchte ich jene zentrale Qualitäten der Software-Entwicklung anführen, die der 

Informatiker Helmut Balzert unter dem Überbegriff ‚Allgemeiner Nutzen‘ in einer Baumstruktur 

aufschlüsselt: Flexibilität, Zugänglichkeit, Nutzbarkeit, Brauchbarkeit und Relevanz. Mit dem Nutzen-

Überbau wird dabei ganz klar eine Sinn-Dimension angesprochen. 

 

 
 

Wenn wir uns den ersten Versuch die Medien mit drei Verben zu fassen in Erinnerung rufen, dann 

fällt auf, daß der Begriff der ‚Zugänglichkeit‘ auch bei Balzert in prominenter Position angeführt und 

detailreich ausgearbeitet wird. 



 

Um nicht nur die ungeklärte Abgrenzung von <neuen> Medien, <digitalen> Medien und 

<elektronischen> Medien zu beklagen, soll die Unterscheidung von analogen und digitalen 

Technologien genutzt werden, um zu brauchbaren bzw. mediengerechten Bausteinen zu gelangen. 

Wenn man sich die physikalischen Voraussetzungen etwas näher ansieht, dann fällt auf, daß für die 

Signalübertragung, Messung und Speicherung nach wie vor der analoge Zugang von zentraler 

Bedeutung ist. Und gleiches gilt, wenn die analoge menschliche Wahrnehmung mit im Spiel ist, also 

für den Bereich der wahrnehmungsgerechten und gestisch orientierten analogen Interfaces. 

 

Damit lassen sich vier Medien-Bausteine fassen, die laufend mit analog/digital- bzw. digital/analog- 

Umsetzungen zu tun haben. Wenn man dann noch in Betracht zieht, daß der Rechner selbst nach 

außen nie unvermittelt in Erscheinung tritt, ist es leicht nachvollziehbar, daß die Rechner-Bausteine 

(heutiger Bauart) primär der digitalen Sicht zugeordnet werden können. 

 

Mit dieser scheinbar paradoxen Operation sind wir über den analogen Zugang zu fünf Medien-

Bausteinen gelangt, die auch aus der Sicht der digitalen Technologien klar getrennt werden können. 

Ich meine damit: Speichermedien, Übertragungsmedien, Interface-Medien, sensorische Medien und 

Rechner-Einheiten. 

 

Anhand dieser Bausteine möchte ich nun zeigen, daß es bei den Medien ganz grundsätzlich um die 

Realisierung von Zugangsbedingungen geht. Mit anderen Worten:  

Ein möglicher Sinn der <neuen Medien>  liegt in verbesserten Zugangsbedingungen. 

Neue Medien unterscheiden sich also über ihren Beitrag zu dieser Zugänglichkeit. 

 

Weiters lassen sich für den Medien-Kontext zwei teilüberlappende Sichten benennen: 

Erstens der Bereich der  Wahrnehmung und zweitens der Bereich der Kommunikation.  

So gesehen kann man sagen, daß Medien wahrnehmungstechnisch und kommunikationstechnisch 

relevanten Zugangsbedingungen zu bieten haben. Für beide Sichten sind zumindest drei der nun 

folgenden Medien-Bausteine relevant. 

 

 

In einem ersten Durchgang möchte ich nun diese Bausteine kurz charakterisieren und einen sechsten 

Baustein nachreichen, der sich ursprünglich ebenfalls hardwaretechnisch niedergeschlagen hat. 

 

 

Baustein 1 – Speichermedien / Einschreibungsgrundlagen (als Zugangsbedingung) 

Speichermedien haben wesentlichen Einfluß auf die ‚zeitliche‘ und ‚örtliche Verfügbarkeit‘ von 

Inhalten. Neue Ansätze für den Abruf von Angeboten hängen von den Eigenschaften dieser 

Speichermedien ab. 

 

Baustein 2 – Übertragungsmedien / Übertragungsgrundlagen (als Zugangsbedingung) 

Auch die Übertragungs- bzw. Transportmedien haben  wesentlichen Einfluß auf die ‚zeitliche ‘ und 

‚örtliche Verfügbarkeit‘ von Inhalten. Darüber hinaus können Übertragungsmedien die ‚inhaltliche 

Verfügbarkeit‘ verbessern, insofern sie völlig neue Zugänge für die dezentrale Bereitstellung von 

Inhalten bieten.  

 



Baustein 3 – Interface-Medien / Interface als Zugangsgrundlage 

Der wesentliche Unterschied zu älteren medialen Angeboten ist die ‚performative Verfügbarkeit‘ der 

aktuellen Interface-Medien. Ein wichtiger Aspekt dieser Schnittstellen kann mit dem Schlagwort 

Interaktivität gefaßt werden. Im Software-Kontext ist dafür der Rechner unabdingbar. Im Prinzip 

würden aber auch Relais- oder Druckluft-Steuerelemente reichen, um ein minimales Ausmaß an 

Interaktivität zu bieten. Fundamental ist: Diese Medien bieten Sichtbarkeit und Hörbarkeit. 

  

Baustein 4 – Sensorische Medien / Sensorische Zugangsgrundlage 

Sensorische Komponenten realisieren jenes Medium, das gerne vergessen, oder verkürzt unter dem 

Interface-Begriff, subsumiert wird. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, daß viele Handys neben 

Mikrophon, Touchscreen, Lagesensor und elektronischem Kompaß einen CCD-Sensor, also eine 

Kamera eingebaut haben. 

Noch deutlicher wird die Rolle der Sensorik, wenn man die ‚Verfügbarkeit des Entzogenen‘ bzw. die 

‚Verfügbarkeit des Flüchtigen‘ thematisiert. Dabei geht es um Singularitäten oder Ereignisse die für 

den Menschen nicht unmittelbar wahrnehmbar sind, oder kraft ihrer Flüchtigkeit nur in Ansätzen 

gefaßt werden können. Es geht also um das den Sinnen Entzogene (um das Unsichtbare, Entfernte, 

Unhörbare, um das extrem Schnelle, um den Nanobereich …). 

 

Baustein 5 – Rechner-Einheiten als Medien / Algorithmen als Zugangsgrundlage  

Am schwierigsten sind die Rechner als Medium zu fassen. Dies scheint mir daran zu liegen, daß  auch 

die Speichermedien über eigene spezialisierte Controller verfügen, welche für die Einschreibung und 

Auslesung steuernd bzw. schaltend tätig sind. Ähnliches gilt für die aktuellen Übertragungsmedien. 

Im Prinzip läßt sich jeder Schritt der Rechneraktivität als Kommunikationsvorgang beschreiben, 

wobei immer auch ein Speichermedium mit involviert ist. Wie bereits angesprochen, kann der 

Beitrag der Digitalität am einfachsten im Kontext der Rechnertechnik festgemacht werden. 

 

Von einigen AutorInnen wird auch die Schaltung als Medium thematisiert. Anhand der SSD/Flash-

Speicher läßt sich zeigen, daß die Schaltung nicht nur für die Rechner-Einheiten die Grundlage bildet.  

 

Zusatzsicht 6 – Das Räumliche als Medium / raumorientierte Zugangsbedingungen 

Die diagrammatischen Analysen von Sybille Krämer lenken den Blick auf eine weitere mediale 

Grundlage. Sie spricht das ‚Räumliche‘ explizit als fundamentales Medium an. Indem ich diesen für 

die Diagrammforschung so wichtigen Ansatz auf die repräsentationstechnische Konzeption 

bestimmter Software-Anwendungen übertrage, frage ich nach den räumlichen Grundlagen für 

Computerspiele, Architektur-Simulationen und naturwissenschaftlichen 3D-Visualisierungen. 

 

Im Detail geht es dabei um die Grundlagen simulierter räumliche Kontinuität, also die 

wahrnehmungsgerechte (Re)Präsentation von 3D-Entitäten. Diese visuelle Verfügbarkeit umfaßt 

Projektionsbedingungen (also eine virtuelle Kamera), die Simulation von Sichtbarkeit durch 

Beleuchtung (Radiosity = Verteilung der Lichtstrahlen, Raytracing = Strahlenverfolgung u. 

Verdeckung) und Realzeitlichkeit, also die Permanenz dieser visuellen Angebote. 

Wir haben also die Fragen der Simulation nicht nur bei der Rechner-Einheit verortet, sondern das 

Echtzeit-Rendering (also die Bildsynthese) als eigene zentrale Komponente gefaßt. 

Am Beispiel dieser simulierten Räumlichkeit könnte man auch den Begriff der Virtualität besprechen, 

dessen Klärung ich aber gerne anderen überlasse. 



 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nachdem ich die 5 bzw. 6 Bausteine nun kurz vorgestellt habe, darf ich in einer zweiten Runde 

weitere zentrale Qualitäten ansprechen, um die Bausteine weiter zu konkretisieren. 

 

Der Aspekte Mobilität und Tragbarkeit wären bausteinübergreifend zu besprechen. 

Die Mobilität/Tragbarkeit hängt im hohen Maße von einer tragbaren Energieversorgung ab. 

Die Feldtauglichkeit hängt von der Robustheit und Allwettertauglichkeit ab. 

 

Baustein 1 – Speichermedien / Einschreibungsgrundlagen (als Zugangsbedingung) 

Als Grundlage für jede Art von Datenorganisation sind in Bezug auf die Zugriffsbedingung, der 

wahlfreie Direktzugriff und der sequentielle Zugriff zu unterscheiden. Ähnlich wie bei den 

Kernspeichern der 60er/70er Jahre sind nun auch die Flash-Speicher (einer SSD-Speichereinheit) 

matrixartig aufgebaut. Diese klare Struktur bietet optimale Grundlagen für einfache Adressierbarkeit 

und damit unbeschränkte Navigierbarkeit. 

 

Auch wenn es an dieser Stelle wichtig wäre, näher auf repräsentationstechnische Detailfragen 

einzugehen, muß ich mit dem Verweis auf die beschränkte Reichweite des Medienbegriffs auf die 

anschließende Diskussion vertrösten. 

Die Konzepte der Datenbanken, Datenmodelle, Ontologien, Thesauri, Verlinkungsstrukturen, etc. 

sind von enormer Tragweite für alle Anwendungsklassen. Lev Manovich spricht Datenbanken (bzw. 

Datenorganisation im weitesten Sinne) sogar als zentrale ‚kulturelle Formen‘ an.  

Da die heutige Diskussion nicht nach ‚neuen Anwendungssystemen‘ und auch nicht nach ‚neuen 

Repräsentationstechniken‘ fragt, klammere ich diese Zugänge vorerst einmal aus. 

 

Player/Recorder-Abstraktion 

Sehr spannend finde ich die Entwicklung bei jenen Gerätschaften, die wir noch vor wenigen Jahren 

als Recorder und Player anzuschaffen pflegten. Durch die einheitlichen Speichermedien mit ihren 

enormen Kapazitäten, ist der Recorder zum analog/digital-Wandler geschrumpft, der den 

transformierten Datenstrom per Micro-Controller in einen Flash-Speicher ablegt. Und umgekehrt der 

Player zum einem digital/analog-Wandler, der den per Controller bereitgestellten kontinuierlichen 

Datenstrom an die Kopfhörerbuchse bringt. Überspielvorgänge sind nun ein File-Transfer. 
(MPEG 4 Recorder verfügen - als wenige cm große Geräte - über mehrtägige Aufnahmekapazität). 

 

Wichtige Kriterien für die Speichermedien sind: 
Persistenz (Nichtflüchtigkeit der Speicherung) 

Wiederbeschreibbarkeit der Speichermedien 

Einheitlicher Code (für alle Dateninhalte) 

Enorme Speichergröße 

 Ermöglicht hohe Detailauflösung der Daten 

Offline-Verfügbarkeit (benötigt Datenorganisation) 

 durch tragbare Speichereinheit  

Bewegungsfreie Einschreibevorgänge (das Ende der Zugriffsmechanik) 

 Flash-Speicher (SSD Festplatte) ohne bewegte Teile 

Miniaturisierung 32 GB auf einem USB Stick 

Sicherheit der Speicherung: Hochleistungscluster (Spiegelung) 

Zugänglichkeit durch Auslagerung der Speicherung: Cloud Computing 



Baustein 2 – Übertragungsmedien / Übertragungsgrundlagen (als Zugangsbedingung) 

Wenn man den einfachen Datentransport oder die einfache Meßwertübertragung einmal beiseite 

stellt,  dann können wichtige Eigenschaften der Übertragungsmedien aus der Perspektive der 

‚verlängerten Wahrnehmung‘ gefaßt werden. Gehörverlängernde Angebote sind uns als Telefon und 

Babyphon wohlvertraut. Die Ermöglichung von Zweiwegkommunikation war bereits für die Telefonie 

ein wesentlicher Entwicklungsschritt. 

Blickverlängernde Angebote werden bereits im TV zB. durch die Wetterkamera je Region geboten. 

Die Vermittlungsleistung beruht in diesen Fällen immer auch auf Schnittstellen, also Interfaces.  

Wenn man sich nicht nur auf technische Kriterien wie Bandbreite bzw. Übertragungsrate 

beschränken will, dann sind Steuerbarkeit und Interface-Gestaltung auch für Übertragungsfragen mit 

zu thematisieren. 

 

Einen sehr breiten Zugang hat der Begriff der Tele-Medialität zu bieten. Einiges läßt sich dabei unter 

Fernbeobachtbarkeit fassen, weitere Ansätze unter vermittelter Mobilität, die in der Regel mit 

Fernsteuerbarkeit zusammen hängt. Oft kann man von vermittelter Anwesenheit sprechen, dafür ist 

zB. die Fernwartbarkeit ein gutes Beispiel. Bei all diesen Zugängen geht es um die Verfügbarkeit des 

räumlich Entzogenen. 

 

Bei komplexen teleoperativen Einrichtungen (zB. fernsteuerbare Roboter mit  Kamera-Ausrüstung) 

kommt dann noch der Begriff der Telepräsenz ins Spiel. Diesen Begriff ist u.a. bei aufwändigen Virtual 

Reality-Anwendungen gebräuchlich. 

Die Verfügbarkeit von hoch aufgelösten Video-Daten, denken sie dabei an sgn. Tele-Konferenzen, 

reicht aber noch nicht, um von Telepräsenz zu sprechen. 

 

Die kabellose Ausführung von funkgestützten Übertragungsmedien bildet ein zentrales Kriterium für 

einschränkungsfrei tragbare Lösungen. Tragbare bzw. miniaturisierte Kommunikationsmodule 

haben in den letzten Jahren in der Tat einen wichtigen Entwicklungsschub ausgelöst. 

Probleme gibt es bei diesen Anwendungen lediglich in Regionen ohne Funkunterstützung, bzw. im 

Falle der Überlastung der Funkzellen (zB. bei Unfall und Stausituationen). 

Ein weiteres Problem sind die bei gestörter Stromversorgung ebenfalls ausfallenden 

Sendeeinrichtungen. Die Analogtelefonie hat durch die eigene Spannungsquelle noch weiter 

funktioniert. 

 

Technisch gesehen müssen die Übertragungsmedien zeitliche Kontinuität bieten. 

 

Zeitliche Kontinuität als Basis für Realzeit(Audio)-Übertragungen: GSM  

(vergl. analoge Telefonie) 

GSM ist auch die Basis für GPRS-Übertragung (also für Paketvermittlung) 

Streaming-Ansatz: Zeitliche Kontinuität für >Konserven< (… laufendes Nachlesen) 

File-Transfer: Daten-Integrität aber ohne garantierte Zeitlichkeit 

 

Eine ganz neue Qualität ist durch die Unsichtbarkeit der kabellosen Übertragungsmedien gegeben. 

Kabellose Verbindungen bieten die Möglichkeit der Zusammenschaltung getrennter Komponenten 

ohne Kabelsalat. Es sind aber auch durchaus heikle und fragwürdige Ansätze, die sich diese 

Unsichtbarkeit zunutze machen. So bauen diverse Überwachungsszenarien auf versteckten 

Komponenten und unsichtbarer Datenübertragung auf.  



Die jederzeitige Erreichbarkeit hat den Arbeitsalltag in den letzten Jahren ganz massiv verändert.  

Sei es das Handy, das nachgereichte Mail am Blackberry-PDA, der stündliche Arbeitsstatus der 

Außendienstmitarbeiter oder die permanente Verfolgung der Fahrzeugstandorte. 

Diese Erreichbarkeit hängt ganz unmittelbar mit der Tragbarkeit dieser Kompaktgeräte zusammen. 

 

Hohe Bandbreite (UMTS, ADSL,WLAN) / Hohe Verfügbarkeit (GSM, GPRS) 

Durchgängigkeit: Weltweit unterstütztes Protokoll (TCP/IP) / Robuste Protokolle 

Einheitlichkeit: Einheitlicher Code für alle Dateninhalte 

  



 

Baustein 3 – Interface-Medien / Interface als Zugangsgrundlage 

Lev Manovich thematisiert unter dem Kriterium  ‚screenbased immobility‘ die Orientierung der 

Nutzer hin zum Interface.  Die <alten> Medien halten uns gewissermaßen vor dem Bildschirm oder 

der Projektionsleinwand gefangen.  Daraus läßt sich der Aspekt der ‚Interface-Ausrichtung‘ ableiten. 

Daraus ergibt sich dann der Kopplungsgrad als spannendes Kriterium für die Interface-Medien. Über 

diesen Kopplungsgrad können einige Interface-Einrichtungen gut charakterisiert werden: 

 
 Kopplung an die Körperausrichtung (Feldbuch m. Tragegeschirr, Einblendung in Frontscheibe) 

 Kopplung an die Kopfausrichtung (Einblendungen in Brille, Helmvisier, Netzhaut) 

 Kopplung an die Augenausrichtung (eyetracking, Meßung der Verweilzeit) 

 Kopplung an Zeigegesten (handheld pointing device, Daten-Handschuh, WII Interface) 

 Kopplung an Körperbewegungen (motion tracking Kamera, sensorbestückte Anzüge) 

 

Der Kopplungsgrad hängt ganz unmittelbar mit der Tragbarkeit der Interface-Komponenten 

zusammen. An diesen Beispielen haben sie gesehen, daß ich hier mit der Kopplungssicht einen 

Interface-Begriff verfolgt habe, der sich auf die Benutzer bezieht. Es wurden damit Anzeige-

Einrichtungen und körperbezogene Sensorik gemeinsam unter dem Interface-Konzept gefaßt.  

 

Bei der Feldtauglichkeit zeigt sich dann, was das Interface in Bezug auf  die Sonnenlichttauglichkeit 

(Strahlkraft) zu bieten hat. Weniger als 10% der am Markt verfügbaren Lösungen sind auch für 

Arbeiten im Feld, also zB. Vermessungstätigkeiten und Datenerhebungen geeignet. Neben der 

Strahlkraft können die Wiederholrate und die (Bildschirm-)Auflösung im Sinne der 

Wahrnehmungsgerechtheit gefaßt werden.  

 

Ein Kriterium, daß oft fälschlich ausschließlich mit neuen Medien in Verbindung gebracht wird, ist die 

Immersivität. Oliver Grau hat in einer Studie gezeigt, daß auch die klassischen Panoramen und 

großflächige Bilder zu berücksichtigen sind. Im Prinzip geht es darum, das gesamte Wahrnehmungs-

feld zu bedecken. Das ist mit Head-Mounted-Displays, mittels CAVE-Projektionen, monumentalen 

Projektionen (deep space - Ansatz) oder sehr großen Flachbildschirmen möglich. 

 

Als elementares Kriterium wäre noch die Visualisierbarkeit zu nennen. Damit verlassen wir aber den 

Bereich des Mediums. Wir würden nun in den Bereich der Repräsentationstechnik eintreten und 

diagrammatische bzw. graphematische Visualisierungstechniken ansprechen. 

 

Die Interface-Sicht läßt uns weiters ganz unmittelbar an Fragen der Darstellung oder Abbildung 

denken. Diese Sicht der Präsentation ist wiederum untrennbar mit der RePräsentation der Inhalte 

verbunden. Die Detailbesprechung würde das gesamte Spektrum der Diagrammatik, Graphematik, 

Schriftbildlichkeit (inkl. Typographie) und jede Art von Datenorganisation (inkl. Ontologie) aufrufen. 

Aber auch hierzu würden wir die Reichweite der Medienbegrifflichkeit überdehnen. 

 

Die Interface-Medien sorgen auf einer sehr grundlegenden Ebene für Sichtbarkeit, Hörbarkeit und in 

manchen Anwendungen sogar für ein taktiles Feedback. Wobei der Feedback-Begriff ähnlich 

schillernd ist wie der Begriff der Interaktivität. Diese Angebote an den Schnittstellen lassen sich in der 

Regel als intensive Größen fassen, auch wenn sie uns bildschirmtechnisch über diskrete Zellen 

vermittelt werden, uns also rasterartig gegliedert entgegenstrahlen.  



 

Baustein 4 – Sensorische Medien / Sensorische Zugangsbedingung 

Schon bei der <ars electronica> Studie (2003/2004) wurde klar, daß im Zeitalter der Mechatronik 

eine Vielzahl unterschiedlichster Sensortypen für Anwendungen verfügbar wurden. 

Diese oft unterschätzten Medienbausteine bilden die Grundlage für jeden System-Input, für jede Art 

von Aufnahme-Tätigkeit und jede Art von Messung. 

Im Prinzip verbirgt sich hinter diesen sensorischen Baustein ein sehr hohes Ziel: die automatisierte 

Wahrnehmung.  

Die angestrebte Umfeldorientierung beruht auf der Erfaßbarbeit bzw. Quantifizierbarkeit, also der 

Meßbarkeit oder Zählbarkeit der relevanten Singularität und Ereignisse. Da die meisten Systeme 

nicht unmittelbar mit kontinuierlichen analogen Meßdatenströmen umgehen können, erfolgt eine 

Diskretisierung dieser kontinuierlichen Angebote.  

 

Um ein Beispiel zu nennen: Durch das PCM-Verfahren (Puls-Code-Modulation) werden der 

zeitkontinuierliche Signalverlauf der akustischen Meßdaten im 1/44.000 oder 1/48.000 Sekunden-

Takt abgetastet. Damit steht die Amplitude je Zeitpunkt für eine codierte Bearbeitung zur Verfügung. 

Das zeit- und wertkontinuierliche analoge Signal wird in ein zeit- und wertdiskretes Signal umgesetzt. 

Durch dieses PCM-Verfahren erfolgt also die analog/digital-Wandlung und außerdem wird die 

zeitliche Kontinuität in diskrete Zeitschritte aufgelöst. 

Die Abtastrate ist so hoch, daß auch in Hinblick auf die Wiedergabe dieser Daten von (bruchloser) 

Realzeitlichkeit gesprochen werden kann. 

 

Diese Umsetzung ist ein ganz zentraler Schritt, da die digitale Rechentechnik (bzw. die numerische 

Mathematik ) streng genommen nicht mit kontinuierlichen Signalen umgehen kann. So mußte auch 

die „kontinuierliche“ Mathematik algorithmisch völlig neu gefaßt bzw. angenähert werden. 

Grundsätzlich geht man in allen Forschungsbereichen von einer Diskretisierbarkeit in ausreichender 

Genauigkeit aus. 

 

In Verbindung mit Speicher-Medien und Übertragungsmedien nimmt die Sensorik auch in Hinblick 

auf die Frage der Unsichtbarkeit eine zentrale Rolle ein. Die elektronischen Überwachungs-

technologien bauen ganz grundsätzlich auf den Möglichkeiten der Sensorik auf (Speicherung und 

Übertragung sind dabei ohne sensorischer Funktionalität wertlos). 

Auch die Miniaturisierung und damit die Tragbarkeit spielen dabei wiederum eine wichtige Rolle.  

 

Erweiterte Realität (durch Anreicherung) 

Komplexe Anwendungsbeispiele für ein ganzes Set an Sensorik bieten die Anwendungen, die unter 

dem Begriff der „augmented reality“ geführt werden. In einem Grazer Projekt aus dem GIS-Umfeld 

wird  der Versuch unternommen, die komplexen Daten aus einem geographischen Informations-

system für Stromleitungsdaten quasi direkt auf die Straße zu projizieren, bzw. einen Datenstrom aus 

der Videokamera in Realzeit mit GIS-Daten zu überlagern. Dafür muß die Position der Kamera im 

Dezimeterbereich genau bestimmt werden, die Ausrichtung der Kamera per Kompass ermittelt und 

der Neigungswinkel der Kamera erfaßt werden. Außerdem sind die per GSM im 1/10 sec Takt 

bereitgestellten GPS-Korrekturdaten aus dem Referenznetz zu berücksichtigen. 

 

Neue Sensor-Typen: CCD-Sensor (Rasterbilder), Laser-Sensor (Distanz), Radar-Sensor (Distanz), 

Infrarot-Sensor (Distanz), Drucksensor, Temperatursensor, Ultraschallsensor (Gesten) etc. 



 

Baustein 5 – Rechner-Einheiten als Medien / Algorithmen als Zugangsgrundlage  

Wenn Anwendungen in ihrer Komplexität über einfache Steuerbefehle hinaus gehen, dann sind die 

Leistungen der Rechner-Einheiten gefragt. Am Anfang stand die Idee der Automatisierung des 

Rechnens, also die Verarbeitung numerischer Daten. Durch die Trennung von Hardware und 

Software wurde ein schier unüberschaubarer Möglichkeitsraum eröffnet. 

Bedingung für den Einsatz dieser Technologien ist so zu sagen die Rechenbarkeit bzw. die 

Mathematisierbarkeit der jeweiligen Aufgabenstellung. Auch wenn verbalsprachliche Inhalte über 

Programme (bzw. Algorithmen) bearbeitet werden, ist die Informatik per Definition a-semantische 

ausgerichtet. 

 

In Verbindung mit Software wird von der Programmierbarkeit von Systemen gesprochen. 

Die Ausführung der Programme basiert auf Rechner- und Speicher-Einheiten. Mit Hilfe der Software-

Technologien (also der Programmiersprachen, Datenorganisation, etc.) lassen sich unterschiedlichste 

Anwendungsbereiche unterstützen. Wie schon angesprochen, macht es wenig Sinn die ganze 

Bandbereite der Anwendungssysteme unter dem Begriff <neue> Medien zu versammeln. 

 

Eine wesentliche Kenngröße der Rechner-Einheit ist die sgn. Performance, die von der Taktfrequenz 

abhängt bzw. in FLOPS (Gleitkommaoperation je Sekunde) ausgedrückt wird. 

Diese Performance schlägt sich in der Antwortzeit nieder, bzw. im Realzeitverhalten bei 

Simulationsanwendungen und Computerspielen. 

Diese Performance kann sich speziell bei der Datensuche in unglaublich kurzen Reaktionszeiten 

nieder schlagen. Die Abfrage meiner Dokumente (die auf einem Public Server untergebracht sind) 

liefert mit Hilfe der Google Suchmaschine ( also über eine voll indizierte Datenbank) die Ergebnisse im 

1/10 sec Bereich, also schneller als die Abfrage im Filesystem meines Laptops. 

Neben der Rechnerperformance spielt dabei die Datenorganisation eine zentrale Rolle. 

 

Vom Begriff der Computer-Performance ist es nur ein kleiner Schritt zur Sicht der Performativität. 

Alle Aspekte der Performativität der softwaretechnisch implementierten Systeme (und seien es fix 

verdrahtete Programme) bauen auf den Möglichkeiten dieser Rechner auf. 

Jede Form von Interaktivität, jede komplexe Simulation, jedes Computerspiel, jede räumliche 

Navigation komplexer Datengebilde basiert auf Rechenoperationen. 

 

Die Programmierbarkeit schafft auch die Grundlage für die Automatisierbarkeit bestimmter Abläufe. 

Je nach Anwendungskontext spielt dabei auch die verfügbare Sensorik eine zentrale Rolle. 

 

Das Zusammenspiel der Rechner-Einheit mit Speicher-Komponenten und Übertragungseinrichtungen 

beruht auf einer abgestimmten Zeitbasis bzw. Taktung der beteiligten Komponenten. 

 

Wie schwierig diese Synchronität (bzw. die gemeinsame Zeitbasis) herzustellen war, thematisiert die 

medienhistorische Studie von Christian Kassung. 

 

 

 

 

  



Zusatzsicht 6 – Das Räumliche als Medium / raumorientierte Zugangsbedingungen 

 

Die Grundlagen simulierter räumliche Kontinuität, also die wahrnehmungsgerechte (Re)Präsentation 

von 3D-Entitäten wurde bereits im Detail beschrieben. Darauf aufbauend sollen nun noch Fragen der 

Navigierbarkeit kurz angeschnitten werden. 

 

Die Räumliche Navigierbarkeit hängt eng mit der simulierten räumlichen Kontinuität zusammen. 

Diese visuelle Verfügbarkeit ist auch die Grundlage für eine dynamische Nutzung, wie sie in 

Simulationsprogrammen (wie dem Flugsimulator) oder Computerspielen üblich ist. 

Die kontinuierliche Kamerafahrt und die laufend veränderbare Blickrichtung läßt im simulierten 

Raum die je Thema relevanten Entitäten u.a blicktechnisch in Erscheinung treten. 

Die konkrete Performance hängt natürlich ganz unmittelbar von der verfügbaren Rechnerleistung ab. 

Wie weit es nun wieder zielführend ist vom Computerspiel als Medium zu sprechen, überlasse ich 

der Medientheorie. Neben der Räumlichkeit kommt auf jeden Fall nun auch die Zeitlichkeit als 

Medium mit ins Spiel. 

Computerspiele eröffnen aber auf jeden Fall einen neuen Blick auf visuelle Medien, wobei 

Anschlußlinien an die Film-Medien (inkl. Animation) evident sind. 

 

Die Simulierbarkeit selbst hängt an der Modellierbarkeit der zu untersuchten Fragestellung. 

Zu diesen Fragen hat die Medientheorie aber wiederum wenig beizutragen. 

Auch die Fragen der Visualisierbarkeit oder Sonifikation naturwissenschaftlicher Singularitäten wäre 

repräsentationstechnisch zu klären. 

 

Simulierte Welten umfassen simulierte Räume, Objekte, Prozesse, Charaktere, ….  

Für ihre Gestaltung sind vielschichtige Form-Fragen zu lösen. Das Echtzeit-Rendering (bzw. die 

Bildsynthese) ist dann der zentrale Vorgang, um repräsentierte Formen & Inhalte am Interface 

wahrnehmungsgerecht in Erscheinung treten zu lassen. 

 

 

 

  



 

Zusatzbetrachung A / Orientierung / Lokalisierung / Verfolgung / Ausrichtung 

Bisher haben wir die Sicht der Anwender in Bezug auf das Interface thematisiert. In ähnlicher Weise 

könnte man nun auch bewegte Objekte besprechen. Die Objekt-Verfolgung führt zu Orientierungs- 

und Lokalisierungsfragen, also zu Sensorik-Themen. 

 

Zusatzbetrachung B / Zeigeoperationen / Schreiboperationen 

 

Im Interface-Kontext spielen nun differenzierte Zeigeoperation eine immer wichtigere Rolle. Es 

würde sich also Lohnen diese Nutzungsgesten im Detail weiter zu verfolgen. 

 

Zusatzbetrachung C / Unsinnliche Medien - Machtgefälle 

 

Wie man bei Foucault lernen kann, basieren die panoptischen Ansätze auf einem 

Sichtbarkeitsgefälle. Unsichtbare Beobachter können mit geringem Aufwand mehrere Situationen 

gleichzeitig im Blick behalten. Diesbezügliche Potentiale der Senorik- und der Kommunikations-

technologie wurden an anderer Stelle bereits angesprochen. 

 

Siehe Detailblatt 

 

Zusatzbetrachung D / Neue Medien schaffen neue Probleme 

 

Siehe Detailblatt 

 

Zusatzbetrachung E / Neue Interfaces machen Sinn 

 

Der Markt der Endgeräte wird laufend über neue bzw. schicke Interfaces stimuliert. Sinn- und Unsinn 

liegen bei manchen Lösungen nicht klar zu Tage.  

 

Zusatzbetrachung F / Mit neuen Medien in Berührung kommen 

 

Die Sicht der Berührung ist in topologischer und gestischer Hinsicht spannend. 

 

+++++ 

  



 

Der Sinn (der neuen Medien) liegt in meiner Argumentation also weniger in neuen Inhalten und auch 

nicht in neuen Ordnungsmustern, sondern in der Gestaltung der Zugangsbedingungen im Dienste 

definierter Aufgabenstellungen mit den je relevanten Inhalten. 

 

Abschließen möchte ich mit zwei Fragen:  

Sind alle medialen Möglichkeiten bereits kombinatorisch ausgeschöpft? 

Sind nur noch quantitative Verbesserungen zu erwarten, oder haben wir nun auch bereits die 

physikalischen Grenzen erreicht? 

 

 Ausschöpfung der Frequenzbänder (Reservierte Bereiche) 

 Minimale Dimensionierung von Leiterbahnen (im Molekül-Bereich) 

 Kühlungsprobleme durch extreme Packungsdichte 

 Maximale Übertragungsrate in Kupferleitungen (Vergl. ADSL) 

 

Anders formuliert: Sind also noch weitere >Neue Medien< zu erwarten? 

Ist die Rede von der Stagnation einfach dadurch zu erklären, daß die meisten physikalischen 

Entwicklungslinien bereits ausgeschöpft wurden? 

 

Ganz bewußt habe ich den Radius dieser Betrachtung auf das WIE der Zugangsbedingungen 

beschränkt. Die Fragen nach dem sozialen und kulturellen WIESO und WARUM überlasse ich der 

Informationsethik und der Kulturanthropologie. 

 

Aus Zeitgründen, darf ich sie auf die folgende Diskussion und auf ein Handout verweisen. Sie finden 

auf den zwei Seiten einige alte und neue Anwendungen gegenüber gestellt. 

Anhand dieser Beispiele sollte eine anschauliche Besprechung der ‚neuen Zugangsbedingungen‘ 

möglich sein. 

 

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit 

 

  



 

V       Wie kann man die Ausgangsfrage für die Diagramm-Praxis fruchtbar machen? 

 

Da ich seit ca. 2002 primär mit diagrammatischen Fragestellungen beschäftigt bin, möchte ich klären, 

inwieweit die Sicht der ‚Neuen Medien‘  für die diagrammatische Praxis relevant sein könnte. 

Dies soll über Textstellen namhafter Diagrammatik-ForscherInnen erfolgen. 

 

Die Medienwissenschaftler Matthias Bauer und Christoph Ernst machen in ihrem Diagrammatik- 

Buch darauf aufmerksam, daß Steffen Bogen und Felix Thürlemann in ihrem Schlüsselkapitel zum 

>Diagrammatic turn<, bereits im ersten Absatz auf die Digitalisierung der Medien zu sprechen 

kommen. 

Bogen und Thürlemann schreiben 2003 (also drei Jahre nach dem Fiore-Symposion): 

 „Zur Zeit ist häufig von einem >iconic< oder >pictorial turn< die Rede, dem angeblichen 

Übergang von einer schriftdominierten Kultur zu einer Kultur mit Bilddominanz als Folge der 

Digitalisierung der Medien und der damit einher gehenden globalen Vernetzung der Individuen. 

Gerade im Bereich der digitalen Medien scheinen aber vor allem Diagramme – mehr noch als Bilder, 

von denen im >iconic turn< die Rede ist – an Bedeutung zu gewinnen, und man könnte sich fragen, 

ob es nicht angebrachter wäre, von einem sich abzeichnenden >diagrammatic turn< zu sprechen.“ 

 

Noch überraschender finde ich, daß Bogen und Thürlemann als Kunsthistoriker (mit Peirce-

Hintergrund) im selben Abschnitt im Detail auf die „computertechnologische Medialität“ (Faßler) 

eingehen, indem sie die Bedienoberfläche – also das Interface -  eines Textverarbeitungsprogramms 

auf diagrammatische Merkmale hin analysieren. Weiters werden anhand der Schriften und 

Zeichnungen von C.S: Peirce die „Diagramme als Medium des Denkens“ vorgestellt. In den 

‚Vorlesungen über Pragmatismus‘ heißt es bei Peirce lapidar: „Alles notwendige Schließen ist 

diagrammatisch“.  

 

Auch wenn ich diese Vermutung durch eigene Erfahrungen im Bereich der Informatik bzw. mit Hilfe 

der Sammlung von Manuel Lima (visualcomplexity.com) - für netzartige Diagramme - auf jeden Fall 

bestätigen kann, gibt es mir sehr zu denken, daß wichtige Konzeptionen der Netzdiagramme bereits 

vor 150 Jahren erarbeitet wurden. 

Bevor wir uns der softwaregestützten Umsetzung in >Neuen Medien< nähern, gilt es also zu klären, 

wie die Ansätze der diagrammatischen Repräsentation mittels medientheoretischer Begrifflichkeit 

überhaupt gefaßt werden können. 

Einen wichtigen Einstieg dazu liefert das Konzept der ‚Zwischenräumlichkeit‘. Dieser u.a. von Sybille 

Krämer propagierte Ansatz, bietet neben der Sicht der mathematischen ‚Projektionen‘ und der Sicht 

der ‚Topologie‘ den zentralen Zugang zu jeder Art von Diagramm, Karte und technischer Zeichnung.  

 

 In ihrer Abhandlung „Über das Räumliche als Darstellungsprinzip“ bringt Sybille Krämer diese Sicht 

der Zwischenräumlichkeit als mediale Grundlage ins Spiel. Sie schreibt: (2009/OP) 

 „Worauf es uns nun ankommt, ist ein spezifischer Aspekt dieser Wiederentdeckung des 

Raumes: Er besteht darin, daß das Räumliche zu einem Medium und Darstellungspotenzial avanciert 

und als ein Ordnungsprinzip unserer symbolischen  Welten und unserer Wissensfelder zum Einsatz 

kommt.“ Dies wird noch weiter konkretisiert: 

„… so reflektiert sich auch in der Kartographie eine Visualisierungsstrategie, die nicht nur ‚wirkliche‘ 

Räume zweidimensional und übersichtlich zu vergegenwärtigen erlaubt, vielmehr das Räumliche zu 



einem Darstellungsprinzip fortbildet, mit dem auch  nicht-räumliche Sachverhalte anschaulich 

gemacht werden. Und das gilt erst recht für Diagramme, in denen sich Schrift und Zeichnung 

verschwistern, um Relationen zwischen Begriffen, Theorien oder abstrakten Objekten der Matrix des 

Sichtbaren zuzuführen.“ 

 

Der Ansatz, das ‚Räumliche‘ als Medium oder ein Mediensystem als ‚Entfaltungsraum‘ aufzufassen, 

wird auch vom Medientheoretiker Rainer Leschke bestätigt. Seine Analysen sind außerdem für die 

Fassung diagrammatischer Ordnungsmuster sehr spannend, da er versucht, Medienkonstellationen 

als ein >Set von Formen zu beschreiben<. Er schreibt: 

 „Wenn Formen auf den unterschiedlichsten Ebenen in komplexen Beziehungen zueinander 

stehen und das Mediensystem der Raum ist, in dem sich diese Beziehungen entfalten, so verraten 

die historischen Formenensembles einiges über das Mediensystem, das sie ermöglicht.“ 

 

Leschke weiter … : „Zugleich wird deutlich, dass Formsysteme nicht von einander abgeschottet 

funktionieren, sondern es ist davon auszugehen, dass die jeweiligen historischen Medien-

konstellationen ein einigermaßen stabiles Set von Formen kennen und Medienkonstellation und 

Formrepertoire in diesem Sinne stets historisch und interdependent sind. …“ 

 

Es scheint also fruchtbar zu sein, Formfragen und Konzepte der Figuration im Detail weiter zu 

verfolgen. 

 

Eine weitere Annäherung gelingt mit einem Beitrag von Birgit Schneider zum ‚digitalen Bild‘. 

Birgit Schneider bringt die spannende Analyse des Medientheoretikers Claus Pias in Erinnerung, der 

die These vertritt „Das digitale Bild gibt es nicht“. (2009/DB) 

Angesichts der weit verbreiteten >digitalen Photographie< ist man (nicht nur als Informatiker) auf 

den ersten Blick zumindest verblüfft. Bei näherer Betrachtung wird aber klar, welche Konsequenzen 

diese Aussage auch für den diagrammatischen Zugang hat, also für die Diagramme als einer 

Untergruppe der Bilddomäne. Birgit Schneider schreibt: (2009/DB) 

„Der Ausdruck >es gibt< muß hier als ein der visuellen Präsenz verwandter Begriff aufgefaßt werden. 

Im Fall von Pias wird diese visuelle Dimension des Gegebenen jedenfalls offensichtlich und die 

Aussage >das digitale Bild gibt es nicht< könnte mit >man sieht keine digitalen Bilder<  ersetzt 

werden. Auf Seiten des menschlichen Rezipienten seien die digitalen Bilder analog, da digitale Daten 

immer analog gezeigt und gesehen würden.“ 

Wir müßten uns also im Detail mit dem Medium „Licht“ beschäftigen. Displays machen sich das 

Medium Licht zunutze. Die verschiedenen Technologien der unterschiedlichen Displaytypen basieren 

zumeist auf dem selben Prinzip, nämlich der Erzeugung und Manipulation von Licht. Mechanische 

Displaytypen sollen an dieser Stelle vorerst einmal ausgeklammert bleiben. 

 

Birgit Schneider: „Ein Bit – so Pias – hätte >noch niemand in freier Wildbahn< gesehen.“ 

Dazu möchte ich auch in Erinnerung bringen, daß Ende der 70er Jahre – also einer Zeit,  wo primär 

monochrome Bildschirmtechnologie im Einsatz war – Pixel und Bit immer wieder in eine Topf 

geworfen wurden. 

In einer Abbildung zeigt Birgit Schneider den „Bildcode eines GIF-Bildes“ im Hexadezimalsystem 

(Stellenwertsystem zur Basis 16). Statt der dualen Codierung 0000 bis 1111 ist eine lange Liste auf 

der Basis 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F zu sehen. Damit wird schlagartig klar, was Pias mit dem Satz 

„Das digitale Bild gibt es nicht“ meint. Zumindest wären nun aktuelle Ansätze der sgn. 



‚Schriftbildlichkeit‘ zur Anwendung zu bringen, um diese Code-Liste bzw., diese Code-Matrix (als 

Speicherauszug) diagrammatisch näher zu bestimmen.  

 

Birgit Schneider: „Wo die Diskussion um den ungelösten Status digitaler Bilder die Spannung 

zwischen Bild und Bildcode in der Schwebe hielt, brach Pias die Seinsfrage der Bilder herunter auf 

ihre sichere, ja banale Ebene. In Anlehnung an Fritz Heiders Unterscheidung von Form und Medium 

differenziert er zwischen dem Digitalen als Medium und dem Bild als eine Form, in welcher die 

digitalen Informationen gebunden sind: >Es gibt keine Daten ohne Datenträger. Es gibt keine Bilder 

ohne Bildschirm<.“ 

Da wir medientechnisch auch von ‚Bildmedien‘ sprechen (denken sie zB. an das ‚Institut für 

Bildmedien‘ am ZKM) sollte nun auch klar sein, daß hier sehr unterschiedliche Ebenen zur Sprache 

kommen. 

 Der Begriff des ‚Digitalen als Medium‘ scheint mir unglücklich gewählt, da diskrete Umsetzungen 

bzw. materialisierte Unterschiede (kontrastreiche Situationen) nicht nur für digitale Codierungen 

verwendet werden können, und die digitale Sicht außerdem physikalisch und auslesungstechnisch 

nicht relevant ist. Schalter, die zwei Zustände (ein/aus) einnehmen können, werden leider als 

Metapher vielfach überdehnt. 

 

Birgit Schneider schlüsselt dies mit Hilfe von Frieder Nake und Lev Manovich weiter auf: 

„Um das produktive Zusammenspiel  von Codes, Programmen und ihrer Visualisierung zu fassen, 

spricht der Informatiker und Computerkünstler der ersten Stunde, Frieder Nake, von 

>algorithmischen Bildern<.“ 

„In dem dem algorithmischen Bild das Begriffspaar Oberfläche und Unterfläche zur Seite stellt, will er 

diesem spezifischen Umstand digital erzeugter Bilder Rechnung tragen, eine Abstufung, die einem 

später in ähnlicher Weise bei Lev Manovich begegnete, der von einem cultural layer und einem 

computer layer spricht. 

Die Interpretation des Bildes geschehe von zwei Seiten her: von ihrer Oberfläche (der Kultur) sowie 

von ihrer Unterfläche her, den Programmen (der Tiefenstruktur).“ 

Birgit Schneider mit Frieder Nake: „Das >digitale Bild< könne vom Computer und vom Menschen 

>gelesen werden<, die >Fläche des Bildes [kann] von zwei Instanzen betrachtet und verändert 

werden<.“ 

Man könnte auch einfach von einer internen und eine externen Repräsentation sprechen. Am 

Interface (also am Bildschirm oder in der Projektion) steht uns nur die externe Repräsentation zur 

Verfügung.  

  



An dieser Stelle darf ich drauf hinweisen, daß meine gesamte Diagrammsammlung der Sicht der 

externen Repräsentation zuzurechnen ist, also mit Frieder Nake der ‚Oberfläche‘ des Interfaces, bzw.  

mit Lev Manovich dem ‚cultural layer‘.  

Dies gilt auch für die über 750 mittels Software erstellten Netzdiagramme, aus der Sammlung von 

Manuel Lima (auf dem Server www.visualcomplexity.com).  

 

 
 

Mit Sybille Krämer haben wir also nun das ‚Räumliche als Medium‘ und mit Claus Pias „die digitale 

Datengrundlage der neuen Medien“ gefaßt.  

 

Außerdem dürfte nun auch klar sein, warum die Frage nach dem Ertrag der „Neuen Medien“,  

aus der Sicht der externen Repräsentation (am Interface) nicht einfach zu beantworten ist. 

Die Sicht der statischen Bilder und auch die Sicht der ‚bewegten Bilder‘ kennen wir aus älteren 

Medien. Außerdem stellt sich die Frage, ob seit der Nutzung von Software überhaupt von neuen 

Bildtypen oder neuen Diagrammtypen gesprochen werden kann. 

Oder plakativ formuliert: Alles was am Bildschirm zur Anzeige gebracht werden kann, könnte auch 

mit Buntstiften gezeichnet werden. 

http://www.visualcomplexity.com/


 

Weiters gilt es zu bedenken, daß durch den Einsatz softwaregestützter Visualisierung bisher kein 

neuer Formenschatz entwickelt werden konnte. Alle formalen Freiheitsgrade wurden im Rahmen  

der bildenden Kunst seit über 50 Jahren ausgeschöpft. Das heißt, daß wir auch mit dieser Art von 

Form-Diskussion nicht wirklich weiter kommen. Ähnliches gilt für die mathematisch/topologischen 

Grundlagen. 

Was hat sich also verändert? Komplexe fluide Strukturen sind nun einfacher oder schneller zu 

visualisieren, wie diverse Animationsfilme eindrücklich vor Augen führen, und extrem detailreiche 

Darstellungen und diagrammatische Visualisierungen können in kürzester Zeit aktualisiert und 

variiert werden. 

 

Es ist also zu prüfen, ob die ‚Technischen Bilder‘ aus den Technik- und Naturwissenschaften (denken 

sie an Materialprüfung, Brennraumforschung, Wettersimulation, Kernphysik, Astronomie, …etc.) nur 

über neue Begriffe gefaßt werden können.   

 

Die mir bekannten Diskussionen beziehen sich lediglich wieder auf die vereinfachte Formel, den 

Rechner als Medium zu begreifen und zu beschreiben, was mit Hilfe leistungsfähiger Hardware und 

Software alls möglich sei. 

Persönlich finde ich die Fragen der Modellierung und der diagrammatischen bzw. graphematischen 

Repräsentation viel spannender, aber das kann hier – aus der Sicht der Medien – nicht weiter 

verfolgt werden. 
 

 

VI     Fragestellungen für die Diagrammatik/Graphematik 

 

 

Die Ausgangsformulierung ‚Neue Medien machen Sinn‘ könnte u.a. in folgende Fragestellungen 

gekleidet werden: 

 

Inwieweit können diagrammatische Methoden/Ansätze von neuen Medien profitieren? 

 

Inwieweit profitiert die aktuelle Diagramm-Praxis von neuen Medien? 

 

Wie unterstützen neue Medien die Sinnbildung [bei naturwissenschaftlichen Visualisierungen]? 

 

Profitieren diagrammatische Anwendungen von der Entwicklung neuer Medien? 

 

 

  



 

VII           HANDOUT 

 

Karten in geographischen    konventionelle Landkarte 

Informationssystemen (GIS)  

 

Karten und Luftbilder in Google Earth  Konventioneller Globus 

      Luftbilder als konventionelle Photographie 

 

3D-Architektur-Objekte in MS Bing  gebaute Stadtmodelle und Reliefkarten 

Automatisierte Vermessungsauswertung 

 

Routing-System mit GPS   Straßenkarte, Straßenatlas 

 

Elektronische Bücher    konventionelle Bücher 

Softwaregestützte Produktion (Bücher, Zeitschriften) 

 

Nachschlagewerke auf CD-ROM und DVD Mehrbändige Enzyklopädie in Buchform 

WikiPedia     (inkl. Bildtafeln) 

 

Hypertext     Seitenverweise, Inhaltsverzeichnisse, Indexe, 

      Farbcode für Textabschnitte, graphische Verweise 

 

Datenbank und HyperCard-Systeme  manueller Zettelkasten, Kartei, Ablageordnung 

Komplexe Datenmodelle 

 

Zitationsdatenbanken inkl. Visualisierung Exzerptenschrank (G.W. Leibniz) 

der Textzusammenhänge 

 

Überblickswissen als bedarfsorientierte  Überblickswissen in Plakatform 

Visualisierung (semantische Netze)  Konventionelles Gedächtnistheater 

 

Softwareunterstütze Bildanalyse  Bildanalyse als Mnemosyne-Atlas (A. Warburg) 

(HyperImage, SemaSpace) 

 

Suchmaschinen     Suchauftrag an sachkundige Fachkräfte 

 

Google Books     Zentrale Großbibliothek inkl. Zugangskataloge 

eBook 

string-search durch tausende Bücher 

 

Public Server Angebote    Eigenverlag 

(freie, unzensierte Content-Bereitstellung) 

 

CAD/CAM-System    konventionelle technische Zeichnung 

 



Komplex gekrümmte Formen im  konventioneller Modell-Bau 

Fahrzeugdesign (NURBS-Datenmodell)  Clay (Industrieplastilin) 

 

Netzdiagramme der sozialen   konventionelle Organigramme 

Netzwerkanalyse (SNA)    manuell gezeichnete Soziogramme 

 

Dynamische Wetterkarten (Simulation)  Schematische Wetter-Übersichtsdarstellungen 

 

Computerspiele, Schach-Computer  Brettspiele, Rollenspiele 

 

Mittels Software produzierte Animation manuell gezeichneter Trickfilm 

 

PowerPoint-Folienstapel   Dia-Sequenz, Overhead-Projektion 

 

Reactabel als Interface    konventionelle Musikinstrumente (als Interface 

      und Ausdrucksmedium) 

 

Am Computer emulierte Analogsynthesizer Analogsynthesizer 

 

gestische Interfaces (iPad, iPhone, …)  Geste des Blätterns, des Verschiebens, … 

 

eyewriter (als Interface)   Zeichenstift 

 

Internationaler Content (vermittelt über TV – lokale Sender 

YouTube und Internet-Links) 

 

FaceBook Kommunikation   Meldungen am Stammtisch (unter Freunden) 

 

Ankündigung von Symposien im WWW  Aktuelle Forschungen der Geisteswissenschaften 

(kaum Primärtexte im WWW)   (inkl. Medienwissenschaften) in Buchform 

 

Internet-Kommunikation   Stadt als Medium der Vernetzung (S. Münker) 

 

E-Mail (Software)    Brief 

 

Textverarbeitung (Software)   Schreibmaschine 

 

PDA-gestütztes Erhebungsformular  Erfassungsformulare in Papierform 

 

Musik-CD     Langspielplatte, Tonband, Cassette  

 

Analoge Schalplatte für elektronische  Analoge Schallplatte für ein Violinkonzert 

Techno-Musik     (AAA, ADD, DDD) 

  



 

Teil VIII     -  Versuch einer Begriffsklärung (durch Variation) 

 

Neue Medien machen Sinn         [Ausgangsformulierung] 

 Eigentlich ein fortschrittsgläubiger Ansatz: Das Neue macht Sinn. Das erinnert mich u.a. an 

 den Anspruch des FutureLab (des AEC Linz). Das Neue, die Innovation und die Zukunft …. 

 

Neue [digitale/analoge/hybride] Medien machen Sinn 

 In den letzten 20 Jahren wurde oft vergessen, daß neue Medien nicht automatisch, 

 oder ausschließlich, mit digitaler Technologie zusammenhängen müssen. 

 Jens Schröter (2004/AD) „Das verallgemeinerte Medium Luhmanns ist digital und analog“. 

 Die Fusion der Medien in einem ‚Digitalmedium‘, verschweigt analoge Grundlagen. 

 

Digitale Medien machen Sinn / Digitale Medien stiften Nutzen 

 So könnte ein Leitspruch der Informatik lauten (im Sinne einer „computertechnologischen 

 Medialität“ (Faßler)).  „*Digital+ konnotiert auf diffuse Weise ‚neu‘, ‚fortschrittlich‘ und 

 ‚computer-technisch‘.“  (Jens Schröter/2004/AD) 

 Der Begriff des ‚Digitalen als Medium‘ scheint mir u.a. bei Claus Pias unglücklich gewählt, da 

 diskrete Umsetzungen bzw. materialisierte Unterschiede (kontrastreiche Situationen) nicht 

 nur für digitale Codierungen verwendet werden können, und die digitale Sicht außerdem 

 physikalisch und auslesungstechnisch nicht unmittelbar relevant ist. Die Schaltzustände 

 (ein/aus) werden in einigen Texten als Metapher leider überdehnt. 

 

Digitaltechnik macht Sinn / Digitaltechnik stiften Nutzen 

 Mit Kittler sollten ‚Analogmedien‘ und ‚Digitaltechnik‘ unterschieden werden. 

 So kann der problematische Begriff ‚digitale Medien‘ vermieden werden. 

 Wenn man dies nun anwendet, kommt man zu: 

 

Neue Medien [die digitale Technologien einsetzen] machen Sinn / (im Sinne von Friedrich Kittler) 

 Da es sich bei digitaler Technologie in der Regel um Computertechnologie handelt, 

 könnte man auch sagen: 

 

Neue Medien [die Computertechnologie einsetzen] machen Sinn / (im Sinne von M. Faßler) 

 

[Analoge] Medien machen Sinn / als Gegenargument: 

 Die Forcierung der digitalen Sicht wirft die Frage nach den analogen Medien auf, 

 aber auch nach den analogen physikalischen Grundlagen (zB. der Speicherung). 

 Interne digitale Repräsentation und Verarbeitung zeigt sich am Interface in der Regel 

 als analoge Erscheinung. Man denke zB. an die Audio-Wiedergabe. 

 Aus einer physikalischen Sicht und phänomenologischen Sicht könnte man also formulieren: 

 

[Nur analoge] Medien machen Sinn [indem sie unsere Sinne erreichen]  

 

[Nur] neue Medien machen [noch] Sinn      

 Das könnte der Leitspruch der ars electronica 2001 mit dem Titel  

 >take over – wer macht die Kunst von morgen< sein. 



Neue Medien machen auch Sinn / [Ausgangsformulierung der Einladung] 

 Phase der Ernüchterung – nach der Phase überzogener Erwartungen. 

 In diesem Kontext sehe ich auch die kritische Haltung der Arbeitgeber in Bezug auf  

 Anwendungen wie FaceBook, YouTube, Flickr, Second Life, … 

 

[ ] Medien machen Sinn / Der Medienbegriff macht Sinn / Der Medien-Diskurs macht Sinn 

 Leitspruch der Medienwissenschaften - Die Medienphilosophie spricht sich im Zeichen des 

 „medial turn“ selbst Mut zu. 

 

 Macht die Medien-Begrifflichkeit für diagrammatische Analysen wirklich Sinn?  

 Einige Schlüsseltexte der Diagrammatik kommen völlig ohne Medien-Sicht aus. 

 

Neue Medien machen [bzw. produzieren] Sinn 

 Im Zuge der diagrammatischen Studien ist eine der bestehenden Leitfragen:  

 Wie ergibt das Zueinander einen Sinn? Mit Jean-Luc Nancy hat man darauf eine klare 

 Antwort: „Das Zueinander ist der Sinn“. Dieser Ansatz ist u.a. für die Bildgenerierung in  

 den Naturwissenschaften von Bedeutung, wenn u.a. unsichtbare Singularitäten in  

 Raumpositionen umgesetzt werden. 

 

Neue Mittel machen Sinn / (Medien als Mittel) 

 Dies gilt es im Kontext der Anwendung bzw. der gesteckten Ziele – also dem Zweck - zu 

 prüfen. Anwendungssysteme bedienen sich diverser Medien. 

 Das erinnert auch an die Ansätze von McLuhan, der Medien und Werkzeuge nicht  

 unterscheiden wollte, bzw. Medien als werkzeugtechnische Reichweitenvergrößerung 

 auffaßte. 

 

Neue Medien machen [im Feld der Kunst] Sinn / Kunst mittels neuer Medien     

 Die Kunst hat sich zu allen Zeiten mit jeder Facette medialer Innovationen beschäftigt. 

 Künstlerische Forschung ist ein Strang der Medienentwicklung und –Etablierung. 

 

Neue Medien machen [in der Form von Medien-Kunst] Sinn 

 Medien-Kunst: Ein wenig sinnvoller Begriff, da Kunst ohne medialer Grundlage nicht in 

 Erscheinung treten  kann. Oft als Synonym für >Neue Medienkunst< (inkl. Video-Kunst) 

 gebraucht. Für Lev Manovich ist der Film – „technisch wie kulturell – das erste neue 

 Medium“. (Bauer) 

 

Neue Medien-Kunst macht Sinn / Neue (aktuelle, innovative) Kunst     

 Kunst hat den Anspruch immer wieder Neues bzw. überraschende Innovationen zu bieten. 

 Nach ca. 40 Jahren der Entwicklung stellt sich zur Zeit die Frage: Steckt die Medienkunst in 

 einer Krise? Ein Indiz dafür: Der AEC-Wandel zu einem Science- und Technologie-Museum. 

 

 Wie die Ausstellungs- und Aufführungspraxis zeigt, nehmen die digitalen Künste in den  

 Hallen  der bildenden Kunst nach wie vor keine führende Rolle ein.  

  



 

Neue Medien machen [im Feld der Forschung] Sinn  

 Das könnte man anhand von bildgebenden Technologien im Detail abhandeln. 

 

Neue Medien machen [im Feld der Wirtschaft] Sinn  

 Das wäre anhand von GIS-Systemen, GPS-Vermessung und PKW-Routing abhandelbar. 

 

Neue Medien machen [in sozialer Hinsicht] Sinn  

 Hier wären die Ansprüche des Social Web anzusprechen. 

 (Siehe dazu die Preisträg der Prix Ars Kategorie ‚Digital  Communities‘) 

 

Neue Medien machen [in politisch/kultureller Hinsicht] Sinn  

 Man denke dabei an die Organisation der Protestaktionen in Ägypten. 

 

Die Frage nach dem eigentlichen Sinn digitaler Medien ist sinnlos 

 Stefan Münker versucht in seiner Studie anhand der Schriften von G.C. Tholen  

 „die Medialität der Medien zu bestimmen“ und die Frage nach „dem eigentlichen Sinn der 

 Medien“ zu beantworten. (2009/MT) 

 Nach eingehender Analyse kommt er zu folgender Auffassung: „Die einzige Schlußfolgerung, 

 die sich an dieser Stelle notwendig ergibt, lautet …, dass die Frage nach dem eigentlichen 

 Sinn digitaler Medien – d.h., die Frage nach dem Sinn des Computers oder des Internets, etc. 

 – schlicht sinnlos ist: Es gibt den Computer nicht, und es gibt nicht: das Netz.“ 

 

So gesehen kann die Diskussion der Aussage „Neue Medien machen Sinn“ nur anhand konkreter 

Anwendungsfälle entwickelt werden. 

 

  



 

IX        Elementare Grundlagen der Medialität 

 

Dieter Mersch (2006/MT) im Abschnitt >Form und Medium<: „Formen bilden konkrete 

Konstellationen, während Medien ihre Generatoren sind, wobei Formen nicht wiederum in ihre 

Elemente zurücktreten können, ohne als Formen zerstört zu werden, oder umgekehrt ihrerseits zu 

>Medien< werden können, indem sie selber zu Elementen für höhere Formen werden.“ 

 

Dies heißt für mich ganz klar, daß sobald konkrete Formen diskutiert werden, wir (nach Mersch) den 

Bereich der Medien erster Ordnung verlassen haben. So gesehen bieten Medien erster Ordnung zwar 

das Potential einer Einschreibung, aber dies umfaßt noch nicht das WIE der darauf aufsetzenden 

Formenkonstellationen. 

Auch die Räumlichkeit als Medium (nach Sybille Krämer) wäre als ein solches Potential zu fassen. 

Sobald wir bestimmte Raumpositionen bzw. das konkrete Zueinander im Raum (bzw. auf der Fläche) 

zu fassen versuchen, beschäftigen wir uns bereits mit Markierungen (im Raum) und damit auch mit 

Konstellationen, die Wahrnehmungstechnisch als Gestalten in Erscheinung treten. 

 

Mit Mersch können also Medien erster und zweiter Ordnung unterschieden werden. Medien erster 

Ordnung bieten das Potential einer Einschreibung (Vergleiche dazu auch die Sicht des DASS – Siehe 

Materialität in der Studie zur Posthermeneutik). Bei den Medien zweiter Ordnung werden bereits 

Ordnungsmuster als Form beschrieben (wobei es ein strukturelles WIE im Detail zu fassen gilt). 

Im Detail wäre nun zu klären, ob nun bei diesen Formen von ‚diagrammatischen Ordnungsmustern‘ 

gesprochen werden kann. 

Wenn dies der Fall wäre, dann würden bestimmte diagrammatische Ordnungsmuster als mediale 

Grundlage, also als Medium (zweiter Ordnung) aufgefaßt werden können. 

Die Aussage >Neue Medien machen Sinn< könnte also auch übersetzt werden in >Ordnungsmuster< 

machen Sinn. 

 

Im selben Abschnitt kritisiert Mersch diesen Ansatz (2006/MT): „Lässt sich anhand dieser Paradigmen 

bereits eine Heuristik entwickeln, so enthüllt sich an ihnen auch der Mangel der Konzeption: 

Sie denkt in Kombinationen, Ordnungen, Baukästen oder Strukturen, nicht in Materialitäten, woran 

sich ihr Ästhetisches erst manifestiert.“ 

 

Diese Kritik scheint mir für den diagrammatischen Zugang sehr hilfreich bzw. klärend zu sein, da 

Mersch der Materialität vier Begriffe gegenüber stellt, die für die Diagrammatik zentral sind. 

 

In Anschluß an Luhmann versucht Mersch den Medienbegriff philosophisch zu fassen. 

Dieter Mersch (2006/MT): „Erstens erweisen sich Medium und Form als aufeinander bezogen, und 

zwar so, dass sie aus denselben Elementen bestehen und sich nur durch ihre relative Unordnung und 

relative Ordnung voneinander unterscheiden. 

Es handelt sich also nicht um die Differenz Struktur/Chaos, vielmehr legen die Ausdrücke >lose< und 

>strikte< Kopplungen nahe, dass wir es in beiden Fällen mit >Kopplungen< zu tun haben, d.h. mit 

Relationen, die sich lediglich graduell voneinander unterscheiden. 

Entsprechend bedeutet >lose Kopplung< nicht Strukturlosigkeit, sondern Medien erweisen sich selbst 

schon strukturiert in Bezug auf die Möglichkeit, die sie zulassen; sie besitzen zwar das Potential, 

anders verknüpft zu werden, nicht aber beliebig. 



Diese Gradualität der Differenz garantiert ihren Übergang, ihre Variabilität, sofern Medien selbst  

eine Form zukommt, die es gestattet, sie mit anderen Medien zu verbinden oder in ein System von 

Schachtelungen einzuspannen, welches die Elemente der jeweils höheren (besser: niederen) Stufe  

als Medien liest, aus denen sich neue Formen generieren lassen, die ihrerseits Medien weiterer 

Formen sind usw. 

Der zweite Hauptsatz der Medientheorie McLuhans wird so bestätigt und systemtheoretisch 

reformulierbar: Medien kommen immer nur in anderen Medien vor, wie Formen in Formen oder 

Unterscheidungen in Unterscheidungen. …“ 

 

Mersch weiter: „Daraus folgt zweitens, dass Medien und Formen nicht selbst etwas sind, sondern sie 

entstehen und vergehen nur in einem permanenten Prozess des Koppelns und Entkoppelns, so dass 

sie jeweils nur in Bezug auf diesen [Prozeß] beschreibbar erscheinen. Die eigentliche 

Bestimmungsgröße ist demnach der Prozeß. Er macht aus ihnen ein >Differential<. Medium und 

Form funktionieren als solche Differentiale, die übersetzen, transformieren und verschieben, 

die aber als Differentiale nicht hervortreten (?), sondern nur in ihren Wirkungen >sind< und als solche 

beobachtbar werden.“ 

Dieses Koppeln/Entkoppeln muß man meßtechnisch bzw. wahrnehmungstechnisch auffassen. 

Der Prozeß der Messung/Wahrnehmung macht aus ihnen ein Differential. 

 

Eine meiner Leitfragen (der Diagrammatik) war: >Hat das Zueinander eine Form - Oder ist das 

Zueinander eine Form?< Mit Mersch läßt sich nun sagen, daß Formen nicht selbst etwas sind. Durch 

den Prozeß der Wahrnehmung wird aus dem Zueinander (kontrastreicher Elemente) im Rahmen der 

Gestaltbildung eine Form konstruiert. Ähnliches gilt für softwaregestützte Verarbeitung von 

Meßdaten (im Bereich Computational Perception). 

 

  



Faden als Medium / Räumlichkeit als Medium 

 

 
WikiPedia: Magnetkernspeicher – Ringkerne mit Schreibleitung (waagrecht & senkrecht), Lese-

leitungen (diagonal). Schreiben: Jeweils 50% der notw. Stromstärke kommt aus x- bzw. y-Richtung 

Adressierbarkeit jeder Position in dieser Matrix 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/KL_Kernspeicher_Makro_1.jpg
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Passage des Digitalen (2003) Bernhard Siegert 

The Language of New Media (2001) Lev Manovich 

Digital Performance – A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation (2007) Steve Dixon 

Computerexperimente – Zum Wandel der Wissenschaft im Zeitalter des Computers (2010/GG) Gabrile Gramelsberger 

Philosophie nach dem >Medial Turn< - Beiträge zur Theorie der Mediengesellschaft (2009/MT) Stefan Münker 

Technik und Gesellschaft – Seminar (2010/2011) Gert Hasenhütl 

Über Zeitreihendiagramme zur Reformulierung des Figur/Grund-Paradigmas (2011) Inge Hinterwaldner 

Der Liebe Gott steckt im Detail. Wenn der Zettelkasten antwortet. (2008) Martin Warnke 

TAKEOVER – wer macht die Kunst von morgen (2001) Katalog ars electronica 2001 

Am Grunde der Bilder (2003/2006) Jean-Luc Nancy 

Das Vergessen der Philosophie (1986/2010) Jean-Luc Nancy 

Ähnlichkeit und Berührung – Archäologie, Anachronismus und Modernität des Abdrucks (1997/1999) G. Didi-Huberman 

Otto Beckmann (1908-1997) – Zwischen Mystik und Kalkül (2008) Hg.: Peter Peer, Peter Weibel 

Hermeneutik der Fachinformation (1986) Rafael Capurro 

Netzwerke (2001) Manfred Faßler 

Zero Comments – Elemente einer kritischen Internetkultur (2007/2008) Geert Lovink 

Virtuelle Kunst in Geschichte und Gegenwart – Visuelle Strategien (2001) Oliver Grau 

Aufschreibesysteme 1800 – 1900 (!985/2003) Friedrich Kittler 

Mit den Worten rechnen – Ansätze zu einem philosophischen Medienbegriff (2006) Ulrike Ramming 

Performativität und Medialität (2004/PF) Hg.: Sybille Krämer 

Medialität und Undarstellbarkeit. Einleitung in eine >negative< Medientheorie (2004) Dieter Mersch / In: (2004/PF) 

Kursbuch Medienkultur – Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard (199) Hg.:  Claus Pias u.a. 

Metzler Lexikon – Medientheorie – Medienwissenschaft (2002) Hg.: Helmut Schanze 

SETUN – Eine Recherche über den sowjetischen Ternärcomputer (2007) Francis Hunger 

Visual Complexity - Mapping Patterns of Information (Sept/2011) Manuel Lima 

 

25 Jahre ars electronica (2004) Gerhard Dirmoser / http://www.servus.at/kontext/ARS/  

30 Jahre ars electronica – mapping the archive (2009) Dirmoser, Offenhuber, Münster, Nualart, Stefaner /  

http://vis.mediaartresearch.at/webarchive/public/view/mid:45  

Studien zur Diagrammatik (2004-2011) Gerhard Dirmoser / http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/  

Software SemaSpace (2010) Dietmar Offenhuber / http://code.google.com/p/semaspace/  

Sammlung von Netzdiagrammen (ab 2005) Manuel Lima /  www.visualcomplexity.com 

 

Dank auch an die AutorInnen von WikiPedia 

Dank an: Dietmar Offenhuber, Christian Bartel, Rainer Zendron, Sabine Zimmermann, Eva Schürmann, Inge Hinterwaldner, Hans Diebner 

  

http://www.servus.at/kontext/ARS/
http://vis.mediaartresearch.at/webarchive/public/view/mid:45
http://gerhard_dirmoser.public1.linz.at/
http://code.google.com/p/semaspace/
http://www.visualcomplexity.com/


 

XI    Weitere Zitate 

 

Martin Seel zu Niklas Luhmann (mit Gregory Bateson): „Medien stellen Unterschiede bereit, die 

einen Unterschied machen“. „Wie immer man diese Formel interpretiert, ein Medium kann als 

Medium nur tauglich sein, wenn die Differenzen, die es zur Differenzierung bereitstellt, hartnäckige 

Differenzen sind: solche, die im Gebrauch des Mediums nicht außer Acht gelassen werden können …“ 

 

Alexander Roesler: Was ist ein Medium? 

„Die grundlegendste Bestimmung des Mediums ist, dass es ein >Dazwischen< ist. Das Medium steht 

als ein drittes zwischen zwei Momenten und nimmt in der Gesamtheit, die sie bilden, bestimmte 

Aufgaben wahr. Diese Aufgaben kann man vorläufig und unvollständig als Vermittlung, Übertragung, 

Transport, Ausdruck, Verkörperlichung usw. beschreiben. Das deutet darauf hin, daß es sich bei dem 

Begriff >Medium< um etwas handeln muss, das in einen Prozess verwickelt ist, das Teil eines 

Prozesses ist.“ 

„Das >Dazwischen< des Mediums ist demnach als ein >Dazwischen< in einem Bedeutungs-

zusammenhang zu betrachten, der als Prozeß zu begreifen ist.“  

„Aus der Definition von Peirce wird … deutlich, daß jegliches materielle Objekt eine Rolle als Medium 

spielen kann; es muss nur in dem genannten Prozess die genannte Rolle einnehmen.“ 

 

Sybille Krämer: Erfüllen Medien eine Konstitutionsleistung? 

„… was >Medium< bedeutet,[kann] im Anschluss an Niklas Luhmann im Zusammenhang der 

Medium/Form-Relation entfaltet werden: Medien sind Unterscheidungs-Potenziale. Sie stellen ein 

Strukturierungsrepertoire bereit, das zur Formbildung dient.“ 

„Medien phänomenalisieren und machen also Bezugnahmen möglich. Doch indem Medien 

>erscheinen lassen<, wird das, was dabei erscheint, zugleich transformiert, manchmal auch 

unterminiert.“ 

„Medien stellen historisch konfigurierte Potenziale für kulturelle Praktiken der Verkörperung bereit.“ 

„In einer medientheoretischen Perspektive nun kommen die nichtsinnhaften, materialien 

Bedingungen der Entstehung von Sinn, die stummen, prä-signifikativen Prozeduren der Signifikation, 

die >Nahtstelle< von Sinn/Nicht-Sinn in den Blick. 

Die Frage nach medialen Konstruktionsleistungen zu stellen heißt, die fraglosen,  die >unsichtbaren< 

Voraussetzungen von Zeichengebrauch und Interpretation thematisch werden zu lassen.“ 

 Vergleiche dazu: >Medien machen Sinn< 

 

Matthias Vogel: „Medien, so können wir nun sagen, sind nicht primär Dinge, Instrumente, 

Werkzeuge oder Materialien, sondern sie sind primär Mengen von Tätigkeitstypen, die in einer 

kommunikativen Praxis etabliert sind und tradiert werden. Dabei sind die Tätigkeiten  auf die 

Herstellung sinnlich wahrnehmbarer Zustände und Ereignisse gerichtet, und die Produzenten 

rechnen damit, dass die Rezipienten diese Zustände oder Ereignisse entlang gewisser Eigenschaften 

ähnlich strukturieren wie sie selbst …“ 

„Wenn man nun alle theoretischen Elemente, die in den Medienbegriff eingehen, zu integrieren 

versucht, kann man sagen, dass Medien (a) Typen von Tätigkeiten, (b) sinnlich wahrnehmbare 

Gegenstände oder Ereignisse und (c) beobachterrelative Eigenschaften miteinander auf 

systematische Weise verknüpfen.“ 

 



Matthias Vogel: „Von den Medien erster Ordnung lassen sich Medien höherer Ordnung 

unterscheiden. Für sie ist es spezifisch, dass sie selbst mediale Korrelate haben, sich also auf mediale 

Elemente oder Konstellationen beziehen, die bereits in Medien erster Ordnung erzeugt wurden. 

Medien höherer Ordnung sind beispielsweise Lautschriften oder Notenschriften, aber auch mediale 

Codes, sei es das Morse- oder Flaggenalphabet oder der ASCII-Code. Weil Medien höherer Ordnung 

auf expliziten Zuordnungsvorschriften beruhen, sind sie – wie institutionell gebundene 

Interaktionsformen – sprachabhängig. 

Im Unterschied zu diesen drücken sie aber nicht sprachlich individuierte Gedanken auf eine 

institutionell gebundene Weise aus, sondern verdanken ihre Existenz hinreichend eindeutigen 

Zuordnungsrelationen ihrer Medienelemente (z.B. Schriftzeichen) zu den Medienelementen (z.B. 

Silben) eines bereits bestehenden Mediums.“ 

 Damit sind wir mitten in Diskussionen der Schriftbildlichkeit, also jener Forschungen, die alle 

 Arten von Notationen und Schriftlichkeit umfassen. Diese Forschungen werden zum 

 Kernbereich der Diagrammatik gerechnet, wobei das besondere Augenmerk dem 

 ‚Zueinander‘ der Elemente gilt, also der Sicht der ‚Zwischenräumlichkeit‘ und wie Vogel so 

 treffend beschreibt der ‚Zuordnung‘. 

 Es wäre also zu klären, wie weit diagrammatische Strukturen (bzw. Ordnungsmuster) als 

 Medien zweiter Ordnung zu verstehen sind. Ich denke, dabei könnten die Ansätze  von  

 Rainer Leschke etwas beitragen. 

 

Rainer Leschke: „Es gibt … drei unterschiedliche, medienwissenschaftlich relevante morphologische 

Sphären, die untereinander keinen direkten Bezug aufweisen. … 

Wir haben es also mit eher locker miteinander verbundenen Formenentwicklungen in 

unterschiedlichen Sphären oder Objektbereichen zu tun: Einzelformen, Formrepertoires und 

Mediensysteme.“ 

„Die Repertoires medialer Formen weisen … unterschiedliche Ordnungsmuster auf: Gleichordnung, 

Additivität, Komplementarität und Implikation kennzeichnen die möglichen Bezüge zwischen 

Formen. Zugleich ergeben sich innerhal dieser charakteristischen Muster von Formbezügen 

systematische Zusammenhänge: So etwa setzen sowohl die Additivität als auch die 

Komplementarität von Formen immer schon eine übergreifende Form voraus, welche die Grenzen 

des Ganzen festlegt.“ 

 

Rainer Leschke: „Sobald sich eine Grenzüberschreitung, gleich ob sie durch Migration oder aber 

durch Hybridbildung zustande gekommen ist, bewährt und das heißt formtheoretisch immer: durch 

Redundanz stabilisiert hat, tritt sie als feste Form oder als neue Mediengrenze ins Repertoire ein. 

Dabei sind diese Formneubildungsprozesse nicht allzu häufig, so dass Formenrepertoires sich 

insgesamt vergleichsweise langsam bewegen. 

Diese relativ geringe Mobilität von medialen Formenrepertoires ist dabei keineswegs als Nachteil 

anzusehen, sondern sie sorgt für die Ordnungsleistung medialer Formen. Die Ordnungsleistung der 

Einzelformen des Kunstsystems ist in dieser Hinsicht systematisch geringer. 

Ordnungskraft und Singularität der Form widerstreben einander zutiefst. 

 Vergleiche dazu die diagrammatischen Ansätze in der Architektur. Formfindung /vs/ 

 Methodisch genutzte Ordnungsmuster … 

 



Rainer Leschke: „Formen im Mediensystem funktionieren … nur qua Redundanz und damit 

vollständig anders als Einzelformen [der Kunst], deren Wiederholung normativ ausgeschlossen wird. 

Das Kunstsystem isoliert die Einzelformen mit ausgesuchter Sorgfalt und verabreicht ihnen eine Art 

Originalitätsfetisch. Damit sichert es die Einzelform gegen das Risiko der Redundanz und schottet 

zugleich das Kunst- gegen das Mediensystem ab.“ 

 Damit wird die Nähe der diagrammatischen Sicht zum medialen Zugang plausibel. 

 

Rainer Leschke: „Von daher gibt es nicht nur eine Morphologie der Form, sondern ebenso gut eine 

der Formzusammenhänge und damit der Felder, in denen sich Formen engagieren.“ 

 

Rainer Leschke: „Es macht Sinn, die Konstruktion von Formen aus Einzelmerkmalen von Form-in-

Form-Konstruktionen zu unterscheiden, die mehrfache Forminkorporation jedoch belässt wenigstens 

strukturell alles beim Alten und bedarf insofern keiner eigenen kategorialen Verortung. 

Ähnliches gilt für die Hierarchisierung und Positionierung von Feldern, in denen Formen sich 

bewegen. Formen werden in Feldern zueinander in Konstellation gebracht.“ 

„… Formen und Felder [sind] strukturelle Antipoden.“ 

 

Rainer Leschke: „Medien und Formen sind verschiedene Ordnungsmuster, die anhand 

unterschiedlicher Parameter dasselbe Material in unterschiedlichen Größenordnungen sortieren … . 

Formen und Medien sind daher nicht prinzipiell verschiedene, sondern nur verschobene Differenzen. 

Medien sind die Bedingungen der Möglichkeit von Formen, wie umgekehrt Medien ohne Formen 

massenhaft nicht funktionieren würden.“ 

 

Rainer Leschke: „Die beflissene Vertiefung in die Werke, die sich auf die Suche nach dem Sinn begibt, 

ignoriert zumeist, dass dieser Sinn nicht einer der Medien ist. Sinn machen Werke für sich selbst. …“ 

 Analog kann man sagen, Sinn machen Anwendungen für sich selbst.  

 

Rainer Leschke: „Sicher ist allerdings, dass die Medien oder Medialität selbst als Sinn nicht 

vorkommen können. Medialität ist als Bedingung seiner Möglichkeit Teil des Werks und sie ist 

ebenso Teil jener Welt, auf die für gewöhnlich die Sinnkonstruktion projiziert wird. 

Selbst nach den großzügigen Maßgaben, die die Hermeneutik gemeinhin für Figuren der 

Selbstinklusion übrig zu haben pflegt, wäre ein solcher Schluss auf die Medialität als problematisch 

einzuschätzen.“ 

 „Neue Medien machen Sinn“. Eigentlich ist diese Formulierung medientheoretisch unsinnig. 

 Es kann also nur analysiert werden, welche neuen Anwendungen auf der Basis neuer Medien 

 möglich sind. Repräsentationstechnisch ist die Frage aber unsinnig. 

 

Sybille Krämer (2009/OP): „Die Wissenschaften schicken sich an, mit ihren numerischen Simulationen 

und computergenerierten Visualisierungen eine neue, auf die Versinnlichung von Unsichtbarem 

zielende Methodik hervorzubringen, die in den Kontexten der Entdeckung neuer Sachverhalte 

ebenso wichtig ist, wie in den Zusammenhängen ihrer Rechtfertigung.“ 

 

Sybille Krämer (2009/OP): „Schriften, Graphen und Karten stellen nicht nur etwas dar, sondern 

eröffnen damit Räume, um das Dargestellte auch zu handhaben, zu beobachten, zu explorieren. Und 

dies gilt umso mehr, wenn dabei zur Anschauung gebracht wird, was anders gar nicht zu Gesicht 



kommen kann oder wenn stabilisiert wird  - denken wir an die Flüchtigkeit von Sprachlauten und 

musikalischen Tönen – was sonst ephemer, flüchtig und fragil ist. 

Die operative Bildlichkeit erweist sich dann nicht nur als ein Anschauungsmedium, sondern auch als 

ein Werkzeug und ein ‚Reflexionsinstrument‘.“ 

 Hier werden kognitive Aspekte angesprochen 

 

Die These von Sybille Krämer (2009/OP): „Das Diagrammatische ist ein operatives Medium, welches 

infolge einer Interaktion innerhalb der Trias von Einbildungskraft, Hand und Auge zwischen dem 

Sinnlichen und dem Sinn vermittelt, indem Unsinnliches wie beispielsweise abstrakte Gegenstände 

und Begriffe in Gestalt räumlicher Relationen verkörpert und damit nicht nur ‚denkbar‘ und 

verstehbar, sondern überhaupt erst generiert werden. Die Signatur unserer Episteme verdankt sich in 

vielen Hinsichten den Kulturtechniken des Diagrammatologischen – bleibe dies nun implizit oder sei 

es explizit.“ 

 Das Diagrammatische wurde nun selbst zum Medium !!!! 

 

Dieter Mersch (2006/MT): „In Anlehnung an Derridas >Schriftbegriff< wurde … von einem impliziten 

medientheoretischen >Skripturalismus< gesprochen. Er bedeutet, dass Medientheorien – und das gilt 

für alle seit den 1960er und 1970er Jahren sich etablierenden Ansätze, namentlich für McLuhan wie 

für Flusser, Baudrillard und Kittler – in diesem Sinne überhaupt zu Strukturtheorien geworden sind, 

deren Begriff von Medialität schließlich zu einem System bedeutungsloser >Marker< oder – 

korrespondierend dazu – dem universellen Code des Digitalen und dessen Programmen schrumpfte.“ 

 In diesem Zusammenhang scheint mir spannend zu sein, daß von Sybille Krämer die 

 Diagrammatik als „Theorie der Inskription“ gefaßt wird. 

 

Dieter Mersch (2006/MT) (… weiter): Die darin vorgenommene Vorentscheidung für Struktur und 

Technik impliziert indessen eine Engführung des Medienbegriffs selber. Rekonstruiert wurde 

Mediales vorzugsweise aus solchen Faktoren, die sich technisch-strukturalistischen oder technisch-

mathematischen Modellierungen fügen. 

Insbesondere handelt es sich um eine reduktion auf nur wenige Operatoren, wie sie exemplarisch bei 

Kittler aufgezählt wurden: >Speicherung<, >Übertragung<, >Berechnung<. 

Hinzugesetzt werden konnten >Wiederholung<, >Reproduktion< und >Simulation<. 

Technische Medien zeichnen auf, transferieren, erstellen Kopien, erzeugen virtuelle Welten oder 

Simulakra, und zwar so, dass diese sämtlich auf Algorithmen basieren, die Technik mit Mathematik 

zusammenschließen. 

Dass dies jedoch keineswegs ausreicht, um Medialität zu bestimmen, zeigte bereits der kurze 

Durchgang durch die verwickelte Geschichte des Medienbegriffs. Danach bezeichnet das Mediale 

überhaupt keinen auf Technik oder Operationalität kaprizierbaren Begriff, vielmehr sind wir mit 

einem Pluralismus konfrontiert, zu dem eine Vielzahl anderer Funktionen wie Erscheinenlassen, 

Darstellen, Kommunizieren, Lesen, Ordnen, Herstellen, Aufführen, Komponieren gehören.“ 

 

Dieter Mersch (2006/MT) „Nicht, was eine Form ist, steht damit zur Debatte, sondern wie Formen 

entstehen, was bedeutet, dass Formen keinen unabhängigen oder >ontologischen Status< besitzen, 

sondern lediglich einen operativen. 

Sie entstehen durch Differenzoperationen, durch Hervorbringung und Setzung von Unterscheidungen 

und Unterscheidungen in Unterscheidungen, die zugleich >Einschreibungen< sind …“ 

 



Warum keine digitale Malerei möglich ist 

 

Warum es keine rein digitalen Medien geben kann 

 

Warum es irreführend ist, von digitalen Medien zu sprechen 

 

Jörgen Schäfer: „Entscheidend ist, dass Codierungsprozesse nur durch Distinktionen, sprich: durch 

das Einfügen von Lücken in ein analoges Kontinuum initiiert werden können. 

Aus verschiedenen theoretischen Perspektiven lässt sich eine weitreichende Einigkeit darüber 

erzielen, dass stets ein analoges Kontinuum unterbrochen, eine Grenze gezogen und überschritten 

werden muss, um digitale bzw. diskrete Elemente hervorzubringen.“ 

 

Jörgen Schäfer: „Wir haben gesehen, dass die Rede von ‚digitalen Medien‘ irreführend ist. 

Es kann auf einer phänomenalen Ebene genau genommen keine digitalen Klänge oder Bilder, 

sondern lediglich akustische und visuelle Formen geben, die digitale Daten auf verschiedenen 

physikalischen Trägern analog darstellen, sprich: Immaterielles – wie flüchtig auch immer – 

materialisieren. 

Dabei werden die Lücken, die am Ursprung der Zeichengenerierung in das Kontinuum eingefügt 

worden sind, wieder geschlossen.“ 

 Vergleiche Claus Pias: „Das digitale Bild gibt es nicht“. (2009/DB) 

 Akustische und visuelle Formen //  

 digitale Daten //  

 analoge Darstellung auf physikalischen Trägern 

 

Jens Schröter (2004/AD): „Mit der zu dieser Zeit (Beginn der 90er) überall ausgerufenen ‚digitalen 

Revolution‘ kamen die ‚Neuen Medien‘ …“ „*Digital+ konnotiert auf diffuse Weise ‚neu‘, 

‚fortschrittlich‘ und ‚computer-technisch‘.“ 

 

Jens Schröter (2004/AD): „ … schon an einem mutmaßlichen Geburtsort der Unterscheidung, den 

Macy-Konferenzen zur bald so genannten Kybernetik ab 1946, war keineswegs klar, was genau die 

Unterscheidung analog/digital – über den etwas unbestimmten Gegensatz kontinuierlich vs. diskret 

hinaus – impliziert oder konnotiert: „Entropie versus Information, kontinuierlich versus 

diskontinuierlich, linear versus nichtlinear, Ereignis versus Wiederholung, Wahrscheinlichkeit versus 

Unwahrscheinlichkeit, …“ 

 

Jens Schröter (2004/AD): „Man kann mit Fug und Recht die Universalität des digitalen Codes in Frage 

stellen: Einerseits weil sie nur bis zur Grenze dessen reicht, was sich überhaupt formalisieren und 

berechnen läßt …“ 

 

Jens Schröter (2004/AD) A/D und das ‚Medium‘: „Luhmann bemerkt 1990 im Rahmen der Erörterung 

der (1986 in die Systemtheorie eingeführten) Medium/Form-Unterscheidung: >Das Medium muß 

(digital) eine gewisse Körnigkeit und (analog) eine gewisse Viskosität aufweisen.< 

Das verallgemeinerte Medium Luhmanns ist digital und analog, weil es nach seiner Definition aus lose 

gekoppelten Elementen besteht. Die Elemente müssen einerseits relativ diskret (digital) sein, denn 

wären sie zu eng verbunden, könnten sie nicht durch wechselnde Formen je unterschiedlich rigider 

gekoppelt werden. …“ 



„Wären die Elemente andererseits allzu unabhängig voneinander, wären sie eben keine Elemente 

eines Mediums mehr, keine Kopplung könnte sie einer Form temporär unterwerfen.“ 

 Die im Rahmen der Diagrammatik behandelten Ordnungsformen sind Beispiele einer solchen

 rigiden Kopplung.  

 

Jens Schröter (2004/AD) Bei Luhmann – darf man diese Stelle aus Wissenschaft der Gesellschaft 

verallgemeinern – sind analog und digital eher Grenzmarken eines Kontinuums zwischen der 

Unabhängigkeit und der Interdependenz der Elemente eines ebenso allgemeinen wie beobachter-

relativen Mediums mit entsprechenden Konsequenzen für die Formbildung. 

Körnigkeit (digital) und Viskosität (analog) bedingen einander und der Grad der Viskosität impliziert 

zumindest tendenziell die Unterscheidung von Speicher- und Übertragungsmedien.“ 

 >Fließen< im Sinne einer Übertragung (aber auch physische Bewegungen im Sinne 

 einer Transportbewegung durch einen Boten). 

 

Analogmedien & Digitaltechnik 

Jens Schröter (2004/AD) „Die technischen Medien werden selbst wiederum in ‚Analogmedien‘ 

(Kittler) – wie Film und Grammpohon – und eine >Digitaltechnik [differenziert], [die] die stetigen 

Funktionen, in die Analogmedien die im allgemeinen ebenfalls stetigen Eingangsdaten umwandel[n], 

durch diskrete Abtastungen zu möglichst gleichabständigen Zeitpunkten< (Kittler) ersetzt.“ 

 Vergl. PCM-Hardware zur Speicherung von Audiodaten auf Video-Bandmaterial. 

„Hier bestimmt über analog/digital nicht – noch im Jargon Luhmanns -, in welchem Verhältnis 

Elemente eine Mediums zueinander stehen, sondern vielmehr wie das Medium zu den Formen 

steht.“ 

 

Jens Schröter (2004/AD): „Jedoch bedeutet die Existenz von Analog/Digital-Hybriden für Kittler kein 

Kontinuum zwischen analog und digital (wie es in Luhmanns Medientheorie gilt), sondern nur, dass 

ein gegebenes technisches Dispositiv auf verschiedenen Ebenen zugleich analog und digital sein 

kann.“ 

 

Jens Schröter (2004/AD): „Dabei betont Kittler allerdings, dass es >Ton und Bild, Stimme und Text *…+ 

noch als Oberflächeneffekt [gibt], wie er unterm schönen Namen Interface bei Konsumenten 

ankommt.<  

D.h. die verschiedenen Medien verschwinden nicht, sondern werden differente Ausformungen der 

digitalen Universalmaschine – sowohl auf deren Oberfläche, wie auch auf der Ebene der 

Dateiformate (…).“ 

 

Jens Schröter (2004/AD): „Indem die digitalen Techniken auf die bislang von den analogen Medien 

‚medialen Plätzen‘ einrücken (z.B. digitales Video statt analoges Video bzw. Fotografie in der 

medialen Reproduktion der Famili), werden sie erst Medien. Die digitalen Medien wären sozusagen 

nur ein neuer Aggregatzustand ihrer analogen Vorläufer.“ 

 Man kann sich dies als eine Art Aushöhlung vorstellen. 

Jens Schröter (2004/AD): „… *Drittens+ hocken digitale Medien notwendig einer letztendlich wieder 

analogen Elektronik auf.“ 

 

Jens Schröter (2004/AD): „sicher hat sich einerseits die emphatische Reduktion der komplexen 

medialen Transformationen und Verschiebungen auf die eine ‚digitale Revolution‘ überlebt. Das ist 



schon daher naheliegend, weil die Behauptung eines reinen Übergangs vom Analogen zum Digitalen 

ausblenden muss, dass analog und digital ja immer nur differenziell aufeinander bezogen Sinn 

machen. So muss es in der Epoche des Analogen (wenn diese Formulierung überhaupt Sinn macht) 

immer auch ein Digitales gegeben haben und umgekehrt – die medienhistorischen Befunde 

bestätigen dies.“ … 

„Dadurch wird deutlich, dass der Umbruch von analog zu digital nicht die Form eines reinen 

Einschnitts, sondern eher die einer „autochtonen Transformation“ (Foucault) besitzt, in der, wie 

einige Beispiele schon andeuten, Differenzen und Kontinuitäten gleichermaßen irreduzibel sind.“ 

 Diese Feststellung kann man aus der Sicht der Diagrammatik nur unterstreichen. 

 

Jens Schröter (2004/OK): „Der entscheidende Unterschied zwischen den digital gespeicherten und 

den analog-mechanisch, analog-elektromagnetisch oder analog-fotochemisch gespeicherten Daten 

liegt (zumindest auf der Ebene der Pragmatik) nicht im Weltbezug, sondern in der mathmatischen 

Form der digitalen Daten.“ 

 

John Haugeland (2004/OK): „Präzise gesprochen nennen wir eine Vorrichtung digital, wenn sie 

komplexe Formen zuverlässig und sicher von Gegenständlichkeit/Materialität abstrahieren kann – 

dies ist das Merkmal der Medienunabhängigkeit.“ 

 Genau in diesem Sinne (der Medienunabhängigkeit) kann man also auch nicht von ‚digitalen 

 Medien‘ sprechen, auch nicht von einem Medium zweiter oder dritter Ordnung. 

 In der digitale Codierung wird von jeder Materialität, aber auch von jeder visuellen oder  

 auditiven Form abstrahiert. Der digitale Code bietet keine wahrnehmbaren Anhaltspunkte 

 für Zwischenräumlichkeit oder zeitliche Verläufe. Erst die Rückübersetzung läßt wieder 

 die medial relevanten Differenzen und Kontinuitäten in Erscheinung treten. 

 Der räumliche oder zeitliche Bezug wird in den sgn. Datenformaten bzw. Übertragungs- 

 Protokollen repräsentiert. Ohne diese Formatzuordnung sind die Bit-Sequenzen in jeder 

 Hinsicht völlig nutzlos. Auch wenn man weiß, daß es sich um eine ASCII-Codierung handelt, 

 bleiben die Daten ohne Formatierungswissen unbrauchbar. 

Diese Medienunabhängigkeit der digitalen Codierung wird leider oft als ‚Metamedium‘ 

mißverstanden. In der Folge werden dann auch die Differenzen von Medium und Form nicht mehr 

handhabbar. Siehe zB. Böhnke: 

 

Alexander Böhnke (2004/OK): „Digitale Medien abstrahieren von der medialen Form und sind 

deshalb perfekte Metamedien.“ 

 

Wolfgang Ernst (2004/OK): Gibt es ein digitales In-der-Welt-Sein? 

„In der von Grammofon, Mikrofon, Radio und Fernsehen vertrauten analogen Datenübertragung 

entspricht das vom Sender erzeugte Signal der Nachricht durch Proportionalität, d.h. es folgt allen 

ihren Veränderungen im Raum und/oder in der Zeit. 

Die Differenz des Digitalen zum Analogen liegt im Zeitbegriff und im Algorithmus (also im 

Operativen): >Zwischen 0 und 1 gibt es keine Zeit. …<“ 

 

Wolfgang Ernst (2004/OK): „Das Digitale ist, was sich der Wahrnehmbarkeit entzieht …“ 

 

Christian Spies (2004/OK): „…. Polarisierung von analog als Oberflächenphänomen und digital als 

Strukturbedingung …“ 



Sybille Krämer (2008/BO): „Indem Medien etwas zur Erscheinung bringen, tendieren sie selbst dazu, 

unsichtbar zu bleiben.“ 

 

Sybille Krämer (2008/BO): „Wir haben uns also die Vermittlung ohne Mittler als einen durch und 

durch körperlichen Prozess vorstellen, denn das Geistige ist das Punktum, ist das Unausgedehnte und 

folglich auch nicht Teilbare für Nancy. Wir müssen uns >Mediation< radikal äußerlich, als ein Hin-

und-Her der Zirkulation denken.“ 

 

Sybille Krämer (2008/BO): „Medien machen Übertragung möglich, indem sie zwischen Struktur und 

Störung, Sinn und Rauschen, Form und Deformation zu unterscheiden erlauben.“ 

 

Sybille Krämer (2008/BO): „Materialität als Verkörperung. – Die Aufgabe des Boten ist die  

Ent-fernung des Raumes durch seine  eigene Bewegung; eine Bewegung, deren Bedeutung nicht 

darin besteht, hervorzubringen, sondern Korrespondenzen herzustellen.“ 

 

Sybille Krämer (2008/BO): „Eine Karte an sich ist noch kein Medium, sondern ein visuell markiertes, 

handhabbares oder an der Wand hängendes Ding. Nur situiert in Praktiken, die zugleich ihre 

repräsentationale Transparenz unterstellten, also verbunden mit jemandem, der die Karte 

gebraucht, um sich mit ihr zu orientieren, wird die Karte überhaupt zu einem Medium.“ 

 Das Medium (der Sinn) zeigt sich nur im Gebrauch. 

 

Sybille Krämer (2008/BO): „Wir sehen also: Wenn wir die Karte als vermittelnde, dritte Instanz 

zwischen Menschen und Territorium betrachten, so entfaltet sich ihre Medialität allein im 

Aktionsfeld einer triadischen Relation zwischen Mensch, Karte und Territorium. Daten, welche 

Strukturen eines Territoriums dokumentieren, und Absichten der Kartennutzer (>ich bin hier und will 

nach dort<) verbinden sich in ihr.“  

 

Sybille Krämer (2008/BO): „Die Karte ist kein Medium, sondern sie wird zu einem Medium gemacht, 

und zwar genau dann und auch nur so lange, wie sich jemand mit Hilfe der Karte in einem 

Territorium handelnd orientiert. Die Positionierung des Mittlers ist also nur in Gebrauchssituationen 

gegeben. Nur in der Prozessualität eines Vollzugs ist etwas überhaupt ein Medium.  

Nun ist der Umstand, dass die Bedeutung von etwas durch seinen Gebrauch entsteht, kaum mehr als 

eine Banalität. 

 Die Karte (als Diagramm) ist kein Medium, sondern sie wird zu einem Medium gemacht.  

 Der Satz ‚Neue Medien machen Sinn‘ bedeutet also, daß der Sinn nur am Gebrauch 

 fest zu machen ist. 

 Dieser ‚Sinn‘ liegt also nicht (nur) im Zueinander der diagrammatischen Einschreibung,  

 sondern in der Nutzung dieser Einschreibung, zum Zweck der Orientierung. 

 Der Sinn erschließt sich in der Analyse der Nutzungsverhältnisse und Nutzungsgesten. 

 

Informationstechnologie /vs/ Medientechnologie 

 
 

 


