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Mein Arbeitstitel lautet: Nutzen durch neue Zugangsmöglichkeiten 

Um die 10 Minuten gut anzulegen, darf ich als Informatiker ganz ohne Umschweife auf sechs 

Bausteine eingehen, die sich durch eine scheinbar paradoxe Operation gewinnen lassen.  

Wenn man sich die physikalischen Voraussetzungen der Medientechnologien und die menschliche 

Wahrnehmung etwas näher ansieht, dann fällt auf, daß der analoge Zugang nach wie vor für die 

Fassung zentraler Komponenten von Bedeutung ist. Ich meine damit die Abgrenzung der u.a. in 

digitaler Technologie ausgeführten Bausteine:    Speichermedien, Übertragungsmedien, Interface-

Medien, sensorische Medien, Rechner-Einheiten und Rendering-Verfahren. 

 

 Ohne Probleme erkennen wir in dieser Auflistung die von Kittler benannten medialen Funktionen 

Übertragung, Berechnung und Speicherung wieder, und Fragen uns nach dem Verbleib der Sensorik 

und der Interface-Komponenten. Auch stimmen wir Dieter Mersch zu, der zusätzlich die 

Berücksichtigung der Sichten der >Figuration< und der >Performativität<  einfordert. 

 

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

Realisierung von Zugangsbedingungen geht. Damit haben wir auch bereits meine Antwort auf die 

heute zu diskutierende Fragestellung vorliegen: Ein möglicher Sinn der <neuen Medien> liegt in 

verbesserten Zugangsbedingungen. Weiters läßt sich mit Jean-Luc Nancy formulieren:  

Im performativen Zueinander dieser (gerade benannten) Bausteine liegt der potentielle Sinn. Oder 

kurz und bündig: Im Zueinander liegt der Sinn. 

 

Baustein 1 – Speichermedien / Einschreibungsgrundlagen  

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

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

dieser Speichermedien ab. 

Als Grundlage für jede Art von Datenorganisation müssen Speichermedien neben dem sequentiellen 

Zugriff auch wahlfreien Direktzugriff unterstützen. Diese  fundamentalen Zugriffsbedingungen sind 

auch die Grundlage für einfache Adressierbarkeit und damit unbeschränkte Navigierbarkeit.  

Aktuelle Speichertechnologien bieten dafür matrixartig organisierte Speicher, die nun ganz ohne 

fragile bewegte Komponenten auskommen. 

Die über alle  Datenarten hinweg einheitlichen Speichermedien haben auch eine enorme Auswirkung 

auf jede Art von Aufnahme- und Abspielgerätschaft. So ist der Recorder zum analog/digital-Wandler 

geschrumpft. Überspielvorgänge wurden zum File-Transfer. 

 

Baustein 2 – Übertragungsmedien / Übertragungsgrundlagen  

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 Einbringung von 

Inhalten bieten.  

Wenn man den einfachen Datentransport oder die pure Meßwertübertragung einmal beiseite stellt,  

dann können wichtige Eigenschaften der Übertragungsmedien aus der Perspektive der ‚verlängerten 

Wahrnehmung‘ gefaßt werden.  

Soferne man sich nicht nur auf technische Kriterien, wie Bandbreite oder Übertragungsrate 



beschränken will, 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 kommt dann noch der Begriff der Telepräsenz ins Spiel.  

 

Die kabellose Ausführung von funkgestützten Übertragungsmedien bildet ein zentrales Kriterium für 

einschränkungsfrei tragbare Lösungen. Tragbare bzw. sehr kompakte Kommunikationsmodule 

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

 

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. 

 

Baustein 3 – Interface-Medien / Interface als Zugangsgrundlage 

Interface-Medien unterstützen Sichtbarkeit und Hörbarkeit. 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.  

 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.  

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.  

 



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 …). 

 

Im Prinzip verbirgt sich hinter diesen sensorischen Bausteinen 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.  

 

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). 

 

Eine große Bandbreite an Sensorik ist Grundlage für sgn. „augmented reality“ Anwendungen . 

Die ‚Erweiterte Realität‘ ergibt sich dabei durch komplexe Datenanreicherung. 

 

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

Am schwierigsten sind die Rechner als Medium zu fassen. Wenn Anwendungen in ihrer Komplexität 

über einfache Steuerbefehle hinaus gehen, dann sind die Leistungen der Rechner-Einheiten gefragt.  

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

Simulationsanwendungen und Computerspielen. 

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

Alle Aspekte der Performativität der softwaretechnisch implementierten Systeme 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. 

 

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 räumlicher 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 und Raytracing) 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 (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. 

 

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 (Beispiel: 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. 

 

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. 

 

Zusatzbetrachung  / 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 Sensorik- und der Kommunikations-

technologie wurden an anderer Stelle bereits angesprochen. 

 

Weiters wären Aspekte Mobilität und Tragbarkeit bausteinübergreifend zu besprechen. 

Beide hängen im hohen Maße von einer tragbaren Energieversorgung ab. Die Feldtauglichkeit hängt 

von der Robustheit und der Allwettertauglichkeit ab. 

 

+++ Ich komme zum Schluß: 

 

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. 

Abschließen möchte ich mit zwei Fragen: Sind alle medialen Möglichkeiten bereits kombinatorisch 

ausgeschöpft? Oder anders formuliert: Sind also noch weitere >neue Medien< zu erwarten? 

 

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. 

Bzgl. der Diskussion konkreter Anwendungsbeispiele darf ich auf das zweiseitige Handout verweisen.  

+++ Ich danke für ihre Aufmerksamkeit 



 

 

Aktuelle Fragmente: 

Thomas Hensel (Berlin): … hat in Berlin die Diagramme als starkes Medium bezeichnet. 

 

Jens Schröter (Medien in Raum und Zeit): Bei analogen Medien ist es üblich, zwischen der 

Materialität und den in oder mit ihr erzeugten Formen zu unterscheiden. … Formen … haben … per 

definitionem einen medienunspezifischen Charakter. … 

Wenn aber Medien seit der Computersimulation nur mehr als zirkulierende Formen bestimmt sind, 

kann man dann überhaupt noch von ‚Medien‘ reden, als seien es irgendwie getrennte Einheiten? … 

So plädiert Rainer Leschke für eine ‚Medienmorphologie‘, die die Formen ‚mittlerer Größe‘ in den 

Mittelpunkt rückt. 

 

Der Sinn von Werkzeugen liegt in ihrer Offenheit bzw. Nutzungsbandbreite (man denke an 

Programmiersprachen, Excel, …) 

Mit SemaSpace kann man Thesauri erarbeiten, SNA betreiben, oder Raster-Fahndung praktizieren. 

 

Der Sinn ergibt sich im performativen Zueinander der Komponenten. 

Im Zueinander dieser Komponenten/Bausteine liegt der Sinn. Miteinander ergeben sie Sinn. 

Sie formen ein sinnvolles Zueinander. Also: Das Zueinander ist der Sinn.  

Sinn und Gefahr liegt im Zueinander.  

Das Zueinander der medialen Bausteine ermöglicht Nutzungssinn. 

 

In der Nutzung entsteht der Sinn (Bsp.: einen Fels als Sitzgelegenheit nutzen) 

Nutzungssinn bzw. Verwendungssinn 

 

Am Beispiel der PDA-Auswahl: Es gibt nicht –die- Universallösung. Nicht in jedem Nutzungs-

zusammenhang ergibt die gewählte SW/HW-Lösung einen Sinn. 

 

Nutzen, Verwendungszweck, Mittel/Zweck-Relation, Verwendungszusammenhang, 

Nutzungszusammenhang, Brauchbarkeit, Relevanz, Nützlichkeit, Nutzbarkeit, Anwendbarkeit, 

Verwendbarkeit, … Ziel-Orientierung 

 

Neue Medien machen Sinn (?) Besser: Etwas kann einen Sinn ergeben. 

Etwas macht Sinn = etwas ergibt einen Sinn. 

 

Sinn und Sinnlichkeit (Sinnlichkeit & Materialität) 

Nancy: Sinn gibt es gewissermaßen im Sinne der fünf Sinne, durch die wir in der Welt sind. 

 

Nancy: Der Sinn, das sind wir, insofern wir ausgesetzt sind. 

Nancy: Wir sind das Ding – das Ding des Sinns.  

 

Nancy: Der Sinn ist die Möglichkeit der Bedeutung. 

 

 


