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Vorwort/Review 

Film, Video, TV, Informatik und das weltumspannende Internet stehen für Medien, mit denen 
und über die wir heute kommunizieren, Informationen, Wissen, Werte und Gefühle erzeugen, 
vermitteln, konsumieren und transportieren.  

Immer wieder überraschen uns Folgen technischer Errungenschaften der 
Informationstechnologien, im Positiven und im Negativen, und verlangen Änderungen in der 
Sicht auf und im Umgang mit Information.  

Eine Tagung wie diese aus der Tagungsreihe „Neue Medien der Informationsgesellschaft“ 
kann nur ausschnittsweise Positionen und Bewegungen innerhalb dieses vielschichtigen 
Themas berücksichtigen, soll aber durchaus anregen zum verantwortungsbewussten, aber 
auch lustvollen Umgang mit den neuen Möglichkeiten. Und im Jahre 2010 überschlagen sich 
die Nachrichten über universelle und auch hoch qualitative Medienproduktionsmöglichkeiten, 
über neue und immer vielfältigere Geräteangebote der Hersteller für Produzenten und 
Konsumenten, über neue Seh- und Hörgewohnheiten der Medienkonsumenten und 
allgegenwärtigen, weltweiten Abruf und Einspeisung von alten und neuen Medien, 
Nachrichten, Filmen und persönlicher Kommunikation ins Internet. Insbesondere letzteres 
verändert die Rollen der Beteiligten, hat Auswirkungen auf Märkte und Kultur. 
Wie sich diese neuen technischen Errungenschaften und ihre Auswirkungen auf unsere 
Gesellschaft durch Visionen von heute auf morgen gedanklich hochrechnen lassen, mögen 
die Teilnehmer dieser Tagung begleitend zu den Vorträgen erleben, selbst erproben oder 
nachfragen. 

Das Thema des technischen Prologs zu Beginn heißt „Digitalisiert besser kommunizieren, 
sehen und hören“. Ein euphorischer und zugleich sehr kritischer Begleiter dieser 
technischen Entwicklung ist Honorarprofessor Dipl.-Ing. Dietrich Sauter, der zum Auftakt in 
die Techniken der Aufnahme, Bearbeitung, Speicherung und Wiedergabe und Verteilung 
einführt und die Frage nach Gewinnern und Verlierern bei der so genannnten „digitalen 
Dividende“ stellt. Die Digitalisierung, seit jeher Grundlage des Internets, zieht sich gerade 
durch die Bereiche des Hörfunks und Fernsehens, des Films und beim Kino. Die 
Gesellschaft sieht sich mit einer Explosion speicherbarer Inhalte von Unterhaltung und 
Wissen konfrontiert, die signifikanten Einfluss auf Märkte, Politik und Kultur hat. Der Einfluss 
der Politik scheint marginal, wenn man z.B. an die zähe und langwierige Diskussion über 
Langzeitarchive und kulturelles Erbe und die Einführung flächendeckender (mobiler) 
Netztechnologien denkt. Nicht nur die Vielfalt der Medien, sondern auch die Vielfalt ihrer 
Präsentationsmöglichkeiten scheint uns zu überrennen, was Prof. Sauter am Beispiel des 
dreidimensionalen TV/Films demonstriert, der zu dieser Zeit unser Wohnzimmer erreicht.  

Prof. Peter Badel, Hochschule für Film und Fernsehen, Babelsberg, geht aus der Sicht des 
Cinematographers auf den Wandel der Bildkultur, Ästhetik und Bildtechnik ein. Die 
Trennlinien zwischen Film- und Fernsehproduktion verwischen, innovative Formate, Inhalte 
und Auftraggeber werden für ihn vielfältiger. Die Persönlichkeit des Autors und Regisseurs 
steht gegen die Versuchung seines Teams, den zahlreichen Varianten der Technik zu 
verfallen. Der Blick auf Inhalte scheint freier gestaltet werden zu können, die Verantwortung 
des Kameramanns für das, was wir sehen, wird damit offensichtlich eher größer, als dass die 
Technik ihn ersetzen kann. Kann man alte Ästhetik automatisch und straflos in neues 
technisches Präsentationsgewand überführen? Wird aus einem guten herkömmlichen 2D 
Film automatisch durch technische Wandlung gutes 3D Kino? Mit einem Schlag hätten wir 
neue Erlebnismöglichkeiten aus alten Inhalten geschaffen. Manche ehemalige Schwarzweiß 
Produktion ist ja auch für jüngere Menschen immer ein Farbfilm gewesen, weil er meist so 
gewandelt wieder ins Kino kommt. Zum Thema passend sei hier auf die Präsentation von 
Prof. Dr. Jürgen Lohr verwiesen, der seit Jahren innovative Darstellungsformen von Medien 
über den Distributionskanal Internet entwickelt. Er demonstriert, begleitend zum 
Tagungsprogramm, Single View, Multi-Perspektiven und 3-Dimensionales Video in High 
Definition. 



4 

Ein erster Höhepunkt der NMI 2010 ist sicher die Keynote von Prof. Dr. Frieder Nake aus 
Bremen, der mit seinem Beitrag „Zwischen probabilistischer Theorie und präzisen 
Vergnügen - zur frühen Computerkunst in Deutschland mit Ausblick aufs Jetzt“ die Impulse 
der Elektronik und Informatik auf die Kunst und Konvergenzen zwischen ihnen von den 
Anfängen bis heute zur Grundlage seiner Betrachtungen nimmt. Empfinden wir ein 
besonderes Vergnügen dank dieser Kombination aus Algorithmik und Ästhetik? Er schließt 
sein Abstract mit dem Satz: „Hohe Anstrengung des formalen Denkens, hohes Vergnügen 
der sinnlichen Wahrnehmung sind die Pole einer Aktivität, die das künstlerische Meisterwerk 
der Vergangenheit überantwortet“. 

Traditionell folgt auf die Keynote der Sommerempfang der Alcatel-Lucent Stiftung für 
Kommunikationsforschung, der mit Ansprachen und einer anschließenden kleinen 
Festrede „Über den Dächern von Berlin“ hoch über dem Gendarmenmarkt auf dem Dach der 
Akademie die Tagungsthemen vertieft. Wichtiger Diskussionspunkt 2010 beim Public 
Viewing des WM Spiels Deutschland-Spanien auf der Dachterrasse ist die Rolle der Medien 
und Wirkungen auf das Verhalten von Protagonisten des Bereichs Fußball-Unterhaltung. 

Der zweite Tag beginnt mit einem Block, der insbesondere gesellschaftliche Implikationen 
zum Inhalt hat: Neue Öffentlichkeit, Kultur, Kunst, Politik - Computer und Medien digital 
- und Deutschland? Dr. Verena Metze-Mangold leitet den Diskurs zum Thema mit einem 
gleichnamigen Redebeitrag ein und diskutiert anschließend in einer Expertenrunde mit Prof. 
Dr. Norbert Schneider dessen Vortrag „Digitalisierung - der dritte Blick“, mit Staatssekretär 
Martin Stadlmaier das Thema „Digitalisierung – Verantwortungsbereiche und 
Handlungsbedarf“ und mit Ruth Hieronymi ihren Beitrag zur Tagung „Digitalisierung – 
grenzüberschreitend“. 

Mit den neuen gestalterischen Herausforderungen und Wechselwirkungen der 
Mediennutzung sind u.a. neue Rollen und Ausdrucksmöglichkeiten der 
Medienproduzierenden gemeint, neue Schnittstellen für den Konsumenten, neue Workflows 
der Bild/Bildstromgenerierung und innovative Gestaltung unseres direkten Umfelds 
(Kleidung). Arthur W. Ahrweiler hat als Kameramann Niki Stein begleitet, den Regisseur 
vieler guter deutscher TV Filme, wie zum Beispiel auch den Aufsehen erregenden, digital 
gedrehten Film aus 2009 „Bis nichts mehr bleibt“ (eine junge Familie in den Fängen von 
Scientology), der sowohl inhaltlich als auch in der Art der visuellen Botschaften gerühmt wird.  

Prof. Eku Wand von der Hochschule für Bildende Künste HBK, Braunschweig, zeigt an 
Beispielen, welche Vielfalt der Möglichkeiten Medien-Künstler, Interface-Designer, Game 
Designer, Medien-Informatiker und Software-Ergonomen allein durch gestengesteuerte 
Schnittstellen haben. Im Jahre des iPads mit Multi-Touch Steuerung erfahren wir 
Kreativimpulse mittels filmischer Veranschaulichung. 

Code erzeugt Bilder! Julia Laub, Art Director vom onformative studio of generative design, 
ist Co-Autorin eines aktuellen Buches zu generativer Gestaltung, in dem sie uns zur 
Inspiration anregt, Grundbausteine und Anwendungsgebiete und den Zugang zur 
Automatisierung des generativen Entwurfsprozesses nahe bringt und den Erfolg mit 
faszinierenden Bildern belegt. 

Nach iPhone, iPad nun iBody? In ihrem Beitrag „Wearable Technologies – Technological 
Wearables“ geht Prof. Zakiah Omar aus der Sicht von Information und Kommunikation auf 
unsere zweite Haut ein, auf der gestalterisch experimentiert wird. Kleidung ist ein sehr 
persönliches Ausdrucksmittel, ein Teil unserer Identität. Eine ihrer Thesen: Wir wollen mit 
unseren Kleidungsstücken und Accessoires intuitiv und nahtlos interagieren, um zu 
kommunizieren, um uns zu informieren und zu unterhalten. Traum oder Albtraum?  

Über kulturelle Veränderungen berichten die nächsten drei Beiträge: Christian Sommer 
thematisiert mit dem Hintergrund der Gesellschaft zur Verfolgung von 
Urheberrechtsverletzungen den Kampf um Kunden und Geschäftsmodelle: 
Unterhaltungsindustrie vs. Piraterie. 

Prof. Thomas Bremer und Prof. Claus Wohlgemuth bewegen sich an der Grenze zwischen 
Kommerz und Kultur und der Rolle, die digitale Spiele dabei haben.  
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Dr. Heiko Martens und Dr. Ulli Scuda gehen von folgender These aus: Die Geschichte des 
Geschichtenerzählens ist eine Geschichte der technischen Mittel, die Rezipienten auf 
bestmögliche Weise zu packen, sie intellektuell anzusprechen und emotional mitzunehmen – 
immersiv zu erzählen. Surround Technologien und interaktive Formate werden erschlossen 
durch neue technische Hilfsmittel. Gewinn wird erwartet, wenn wir Technik gezielt ausreizen. 
Aber verlieren wir nicht auch Wirkungen durch Technik? 

Der dritte Tag der NMI 2010 ist überschrieben mit „Besonderer Content für neue Kanäle 
der Informationsgesellschaft“. Wer könnte dazu kompetenter beitragen als Markus 
Beckedahl, Netzpolitischer Aktivist und Medienrat Medienanstalt Berlin Brandenburg. Er 
wird Unternehmer, Blogger und Aktivist für digitale Freiheiten genannt und gibt einen 
Einblick, wie er digitale Medien für seine Position in der Informationsgesellschaft nutzt.  

Prof. Dr. phil. habil. Karsten Weber hat seinen Beitrag überschrieben mit „Bottom-Up Mixed-
Reality: Emergente Entwicklung, Unkontrollierbarkeit und soziale Konsequenzen“. Seine 
These: Technische Entwicklungen werden in Zukunft wahrscheinlich nicht (nur) durch 
gezielte und gesteuerte Innovationen zustande kommen, sondern viel eher durch spontane, 
ungerichtete und unkoordinierte Prozesse. 

Patrick Jacobshagen, Rechtsanwalt www.filmrecht.com, zitiert in seinem Beitragstitel „IPTV 
– The Future, Mr. Gittes, the Future” den Film „Chinatown“, um rechtsfreie Räume zu 
symbolisieren. Wie sieht die kreative Filmlandschaft heute aus? Die TV-Sender bestellen 
nichts mehr, ProSieben/Sat1 in der Dauerkrise, ARD und ZDF in Finanznöten, US Serien 
anstatt guter Tatorte, Lehman Brothers‘ Ende auch Ende der Filmfinanzierungen? Oder neue 
Medienordnungen und neue Geschäftsmodelle dank IPTV? 

Susa Pop und Eva Emenlauer-Blömers schließen mit ihrem Beitrag „Medienfassaden und 
Urban Screens - Kommunikationsformat an den Schnittstellen urbaner Raum, digitale 
Welten, Kultur, Ökonomie, Technologie und öffentliche Hand“. Sie demonstrieren die 
ästhetische Integration in das Stadtbild, die Entwicklung des urbanen Raumes als Ort der 
Öffentlichkeitsbildung sowie das Geschäftsmodell der Screensbetreiber und beteiligter 
Akteure.  

Mit folgenden Themen versucht die NMI 2010 in ausgewählten Spannungsfeldern 
elektronischer Medien in bewährter Weise anzuregen und anzustiften zum Mitgestalten:  

 „Digitalisiert besser kommunizieren, sehen und hören“ 

 „Neue Medien der Informationsgesellschaft – Wandel der Kultur(en) durch Computer“ 

 „Neue Öffentlichkeit, Kultur, Kunst, Politik – Computer und Medien digital - und 
Deutschland?“ 

 Neue gestalterische Herausforderungen und Wechselwirkungen der Mediennutzung 

 Wandel der Kulturen durch Computer 

 Besonderer Content für neue Kanäle der Informationsgesellschaft 

Neue Genres und Kommunikationswege entstehen, alte werden erweitert, neue 
Geschäftsmodelle bewegen alte und neue Märkte. Sicher ist, dass sich etwas an unserem 
Verhalten ändert! Oder werden wir sogar Mitglieder einer ganz neuen Kultur? 
In diesem Sinne danke ich im Namen des Programmkomitees allen Autoren und 
Teilnehmern, dass sie sich der Diskussion gestellt und sich eingebracht haben. 
Dank an alle, die sich für die Vorbereitung engagiert haben, und insbesondere natürlich der 
Alcatel-Lucent Stiftung für Kommunikationsforschung, in deren Rahmen wir diese 
Tagung zum Thema „Informationsgesellschaft“ veranstalten dürfen. 

 

Berlin, im April 2011 

 

Klaus Rebensburg 
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Klaus Rebensburg 
Visionen mit digitalen Sinnen 

Prof. Dr. Klaus Rebensburg, Technische Universität Berlin + Universität Potsdam 
klaus.rebensburg@tu-berlin.de 

Abstract 

Die Informationsgesellschaft wird heute mehr denn je geprägt durch die Digitalisierung der 
Medien und durch ein neues Verständnis der in die Jahre gekommenen Begriffe 
Telefonieren, Rundfunk, Fernsehen, Film und Kino. Wir gewöhnen uns an technischen 
Fortschritt und neue Sichten des Alten, genießen die technischen Veränderungen und neue 
Dienste und sprechen von allgegenwärtigem Informations– und Medienkonsum und 
Medienproduktion dank Internet. 

Technik bedient Medien 

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) prägen entscheidend das World-Wide-
Web mit informativen Webseiten, direktem und indirektem Zugriff auf Datenbanken und 
gleichzeitigem Liefern von Nutzerdaten, mit Kommunikation über eMail, Blogs, Twitter, mit 
interaktiver Navigation, Suche und Speicherung digitaler Texte, Fotos und Videos von und 
für die digitale Privatheit und Öffentlichkeit.  
Fernsehen und Kino reichen als 3D Digitalprojektionen für Film und mit interaktiven 
Computerspielen bis ins Wohnzimmer hinein. Film, TV und weltweite Telekonferenzen auf 
Leinwänden, Smartphones und iPads sind Gegenwart geworden. 

Bewegtbilder über immer breitere E-Kanäle erfordern sowohl technologische Forschung und 
Lehre in der Informatik als auch Wirkungsforschung in übergreifenden und 
informationsgesellschaftlichen Disziplinen.  

Qualität der Technik und Dienste 

Aus der Sicht von Zeitzeugen, die noch die Einführung des Stereotons und des 
Farbfernsehens erinnern, und die damit Visionen verbunden haben, scheint die Medienflut 
heute von Perfektion getrieben zu sein. Wer nach dem Kauf eines Flachbildschirm-TVs DVB-
T anschaut oder digitale Kanäle über Kabel oder Satellit abonniert hat, wer gute Blu-ray 
DVDs und Mehrkanalton ansieht oder anhört, der kann sich kaum vorstellen, was es da noch 
zu verbessern gibt. Die nächste Generation Technik belehrt ihn eines Besseren. 
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Visionen 

Ein Blick auf die kommenden Beiträge regt zum Nachdenken an – Visionen entwickeln sich 
aus einem positiven Ansatz – aus der Frage, was müsste noch besser werden? Wir finden 
da für die digitalen Medien während dieser Tagung sowohl den Stand der Technik als auch 
Visionen der Experten zu gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen aufgrund der 
Entwicklung dieser Medien: 

 Weitere Optimierungen der Techniken und Qualitäten von Aufnahme, Bearbeitung, 
Speicherung, Transport, Verbreitung, Wiedergabe und Archivierung 

 Neue und vielfältige Werkzeuge zur (auch automatischen) Generierung von neuen 
Ansichten (2D-3D etc.) und Inhalten. Zusätzliche intuitive Kommunikation zwischen 
Menschen und zu Maschinen mittels Kleidung oder Accessoires 

 Neue Möglichkeiten der vielfältigen Gestaltung hinsichtlich der Ästhetik, des 
Ausdrucks, der Realitätsnähe, der Erweckung von Emotionen und der 
Kommunikation mit virtuellen Büro-, Erlebnis- und Spiel-Welten, der Gestaltung von 
Stadt- und Raumarchitektur 

 Eine vorauseilende, Grenzen überschreitende Kultur- und Medienpolitik und 
vertrauensvolle Regulierung des Prozesses der Machtverschiebungen, des 
Rechtssystems und des Bürger- und Konsumentenschutzes durch Digitalisierung 

 Aufgeklärte Bürger, die ihr Recht durchsetzen können, digitale Kommunikations- und 
Informationsmittel für eine gerechte und friedliche Gesellschaft zu nutzen. 

Als Kehrseiten digitaler Gesellschaft nehmen wir aber auch Technikgläubigkeit, Missbrauch 
von Daten und Macht, Vertrauensbruch und ein Fortschreiben weltweiter Ungerechtigkeit 
wahr. 

CV Prof. Dr.-Ing. Klaus Rebensburg, Universität Potsdam, Informatik 

Prof. Dr. - Ing. Klaus Rebensburg war bis 2010 Leiter der Forschung und Entwicklung bei 
tubIT, dem IT Servicecenter der Technischen Universität Berlin (TUB), und ist seit 1998 
Honorarprofessor am Institut für Informatik der Universität Potsdam für die Fachgebiete 
„Netzwerktechnologien, Internet Medienproduktion und Nichtlineare Medien“. 

Er absolvierte ein Studium der Elektrotechnik und promovierte im Fach Informatik. Er 
gründete und leitete von 1976 bis 2006 den fachbereichsübergreifenden 
Forschungsschwerpunkt FSP-PV (Prozessdatenverarbeitung im Rechnerverbund) der TUB, 
von 1999 bis 2002 war er „Beauftragter für Information und Kommunikation der TUB“, 
Mitbegründer und Geschäftsführer des Forschungsschwerpunkts TUBKOM der TUB sowie 
der MHSG, der Multimedia-Hochschul-Service GmbH, einer eLehre- und eLearning Initiative 
von 9 Berliner Hochschulen.  

Er ist Sprecher des „Stiftungs-Verbundkollegs Berlin der Alcatel Lucent Stiftung für 
Kommunikationsforschung, Bereich Informationsgesellschaft" (SVKB) und Mitglied in der 
Gesellschaft für Informatik(GI), der Association for Computing Machinery (ACM), des IEEE - 
Institute of Electrical and Electronics Engineers und im SIBB, der „Software Initiative Berlin 
Brandenburg“, einer Vereinigung der Berliner und Brandenburger Unternehmen.  

Er ist Gründer und Mitveranstalter der jährlichen Tagungsreihen GML² „Grundfragen 
Multimedialen Lehrens und Lernens“ und der NMI „Neue Medien der 
Informationsgesellschaft (auch im Rahmen des SVKB - Tagungsreihen) und Veranstalter der 
Ringvorlesungen n_space „Medienkonsum/Medienproduktion im Wandel" an der Universität 
Potsdam und der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“, Potsdam-Babelsberg. 
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Digitalisiert besser kommunizieren, sehen und hören 
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Dietrich Sauter 
Kämpfe im Digitalen –‚ 

Runder Funk, viel Technik, ein paar Geschäfte und Politik 

Hon. Prof. Dipl.-Ing. Dietrich Sauter, IRT München, Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ 
sauter@beenen.de 

Abstract 

 
Der Vortrag spannt einen Bogen über Innovationen der Rundfunk- und Fernsehtechnik und 
stellt Fragen zur Diskussion: 
 
Digitalisierung – Gewinner und Verlierer 
Entwicklung der Technik – Einfluss der Politik 
 Aufnahme 
 Bearbeitung 
 Speicherung 
 Wiedergabe 
Langzeitarchive 
 Politik hat keinerlei Interesse  
 Technische Probleme 
Stereo 3D 
 Ein Flop wie second world oder doch etwas Langfristiges 
 Aufnahmen und Nachbearbeitung in 3D 
 Wiedergabeformate 
  Deutschland und der Rest der Welt 
  Förderung durch die Politik 
 Aussichten im Kino und zu Hause  
 

Digitalisierung – Gewinner und Verlierer 

Karl Valentin wusste schon: „Kunst ist schön“, macht aber viel Arbeit“. Viel Arbeit heißt viel 
Zeit, und Zeit ist Geld. Damit sind die Betriebswirte im Kleid der Controller auf dem Plan.  

Nicki Stein vom Bundesverband Regie (BVR) und Regisseur von „Bis nichts mehr bleibt“, der 
Film über die Sekte Scientology, bemerkt: „Es ist ohnehin erstaunlich, wie hoch die Qualität 
in der Regel trotzdem ausfällt“. 

Wie war / ist die Macht heute verteilt? Deshalb gilt: Wer den Content hat, ist King. 

Das sind im Großen die Rundfunkanstalten, im Kleinen die Redaktionen mit einem 
bestimmten Bericht. Die Qualität ist dabei ebenso wichtig wie die Aktualität. Der Vertrieb für 
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2,0736 10 4:2:2 50 1080 1920 
System 4 
1080p/50 

1,0368 10 4:2:2 25 1080 1920 
System 3 
1080p/25 

1,0368 10 4:2:2 25 1080 1920 
System 2 
1080i/25 

0,9216 10 4:2:2 50 720 1280 
System 1 
720p/50 

Net image Bit 
Rate [Gbit/s] 

Sub-sampling / 
Quantisation [Bit] 

Frame rate Active lines 
Horizontal 
samples 

HDTV Systeme 
EBUTech 3299 

den Content steht direkt hinter dem Thron des Contenterstellers mit dem Gedanken, auf dem 
Thron zu sitzen: 

Pfeffersack ./. Kunstfreund 

Welche Entwicklungen deuten auf einen Machtwechsel hin? 

Eine einfachere Content-Kreation mit Schnittsystemen, die frei programmierbar sind. 

Die Filmherstellung ist nur bei der Aufnahme noch analog (bessere Auflösung bei einer 
größeren Dynamik). Die Bearbeitung erfolgt digital, mit einer stark verbesserten End-
Qualität. Im Film wird das Digital Intermediate verwendet, um die Qualität der Aufnahme zu 
erhalten. 

 

HDTV mit Wirkungen und Nebenwirkungen 

Internationale Vermarktung des Contents 

„Programme lassen sich immer schwieriger international vermarkten, wenn sie nicht in HDTV 
vorliegen!“  (Zitat: ZDF- Enterprice) 

Erfahrungen einiger ARD- Anstalten in Cannes (MIPCom) 

 Discovery Channel nimmt nur noch HD- Programme an! 

 BBC will alle Produktionen auf HD umstellen! 

 

Bild 1: Systemeinteilung der EBU - Von EBU definierte HD-Formate 
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Bild 2: Interlaced - progressiv 

 
Dies bedeutet aber auch Chancen für Ko- Produzenten/Produktionen: 

 NHK ist häufig sehr interessiert. 

 In den USA werden bereits die HD- Programme knapp! 

 Erwerb der HD-Vermarktungsrechte  

Entscheidend: Objektive bei HD-Produktionen 

Das Objektiv an der Kamera ist das entscheidende Element für die Güte der Bildwiedergabe. 
Alles, was nicht auf dem Sensor abgebildet wird, fehlt im weiteren Prozess.  

Die in den Kameras verwendeten Objektive bestehen aus mehreren Einzellinsen, die so 
kombiniert sind, dass möglichst viele Abbildungsfehler korrigiert werden. Physikalisch wirken 
sie jedoch wie eine dünne Einzellinse, die sich an einem als „Hauptpunkt" bezeichneten 
gedachten Punkt befindet. 

Die Brennweite des Objektivs ist die Basisgröße zur Berechnung der Bildlage, des 
Blickwinkels und des Abbildungsmaßstabs.  

Ebenso wichtig wie die Brennweite ist die Blendenzahl, aus der sich die Helligkeit des vom 
Objektiv erzeugten Bildes ergibt. Je kleiner die Blendenzahl, desto heller ist das Bild. Bei 
vorgegebener Brennweite ist die Blendenzahl k umso kleiner, je größer die Öffnung des 
Objektivs ist. 

Die durch das Objektiv fallende Lichtmenge ist proportional zur Fläche des durchstrahlten 
Querschnitts. Wenn der Blendenring jeweils um eine Stufe zur nächstgrößeren Blendenzahl 
gedreht wird, vermindert sich die Helligkeit auf die Hälfte. 
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Bild 3: MTF-Änderungen beim Durchfahren der Entfernungseinstellung 

Auflagemaß  

Das Auflagemaß ist einer der wichtigen Parameter der Objektive. Dabei handelt es sich um 
den Abstand der Auflagefläche des Objektivanschlusses von der Bildebene. 

Dieser Abstand muss selbstverständlich genau mit dem von der Auflagefläche der jeweiligen 
Kamera zur Ebene des Chips übereinstimmen.  

TV-Objektive werden werkseitig auf ein bestimmtes Auflagemaß eingestellt, bieten aber eine 
Justiereinrichtung, mit der das Auflagemaß durch Verschieben eines Teils des Objektivs um 
ungefähr ±0,5 mm angepasst werden kann. Es ist jedoch im Allgemeinen nicht zweckmäßig, 
ein Objektiv mit einer anderen als der regulären Auflagemaßeinstellung zu verwenden. 

Je kleiner das Filmformat ist und je größer es später projiziert wird, desto kritischer ist die 
Feinabstimmung des Auflagemaßes.  

Auflösungsvermögen und MTF (Modulations Transfer Funktion) 

Die Abbildungsleistung eines Objektivs wird durch sein Auflösungsvermögen ausgedrückt. 
Dabei muss aber beachtet werden, dass eine hohe Auflösung nicht auch eine hohe Qualität 
der Abbildung liefert. Wichtig ist die Fläche unter der MTF-Kurve (Heynacher Integral). 

Eine TV-Kamera wandelt das Bild in elektrische Signale um. Die Bandbreite des Signalüber-
tragungsweges begrenzt die Feinheit der darstellbaren Strukturen (die in Linienpaaren pro 
Millimeter messbare Ortsfrequenz).  
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Bild 4: MTF-Änderungen beim Durchfahren des Brennweitenbereichs 

 
Der Einsatzbereich bzw. die Leistungsgrenze der verschiedenen Objektive liegt für SDTV bei 
5,5 MHz bei 30 Lp/mm, für HDTV bei 30 MHz bei 84 Lp/mm. 

Abhängig von der Objektentfernung ändert sich auch die MTF, die bei HD-Optiken nicht 
mehr als 5% sein sollte (Bild 3). 

Die Modulationstiefe der MTF ändert sich beim „Durchfahren“ des Brennweitenbereichs der 
SD-Objektive sehr stark. Sie pendelt zwischen 40 und 80%, die Modulationstiefe beim HD-
Objektiv schwankt um ca. 15% (Bild 4). 

 

Bild 5: Vergleich von HD- und SD-Objektiven (Quelle Canon)  

HD hat eine ca. 4-mal höhere Auflösung als SD bei gleicher Sensorfläche (2/3” Kameras). 

Bei 2/3” sind die Anforderungen an die Objektive im Vergleich zu 35 mm relativ hoch. 
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Fehler von Objektiven/Zoomobjektiven 

Geometrische Fehler 

Die Sphärische Aberration (Öffnungsfehler) tritt auf, weil die Linsenoberfläche eine 
Kugeloberfläche beschreibt. Die Bündelung parallel eintreffender Strahlen in einen 
Brennpunkt ist daher nur für achsennahe Strahlen gegeben. Asphärische Linsen mit 
parabelförmigem Querschnitt vermeiden diesen Fehler, sind aber in hoher optischer Qualität 
sehr teuer zu fertigen.  

Die Koma (Asymmetriefehler) kommt zustande, weil sich bei einem schrägen Eintritt des 
Strahlenbündels die sphärische Aberration aufgrund der Asymmetrie stärker auswirkt. Ein 
Lichtpunkt in der Bildecke wird bei einem unkorrigierten Objektiv oval mit unscharf 
verlaufender Seite (kometenartig) wiedergegeben.  

Astigmatismus (Punktlosigkeit) betrifft auch Strahlenbündel, die schräg eintreffen: Der 
Querschnitt dieses Strahlenbündels ist in der Schnittebene der Linse nicht kreisrund, 
sondern elliptisch. Die längere (meridionale) Schnittebene unterliegt daher einer stärkeren 
sphärischen Aberration als die kürzere (sagittale). Damit ergeben sich für diese 
Strahlenbüschel unterschiedliche Brennpunkte.  

Die Bildfeldwölbung ist insbesondere bei Weitwinkelobjektiven ein Problem, eine schlechte 
Korrektur führt zu unzureichender Schärfe am Bildrand (oder in der Mitte, je nach 
Fokussierung) bei großen Blenden. Beim Abblenden spielt sie wegen der höheren 
Schärfentiefe eine geringere Rolle. Sie kommt zustande, weil achsferne Punkte näher zur 
Hauptebene abgebildet werden als achsnahe.  

Vignettierung (Abdunkelung der Ecken) tritt ebenfalls hauptsächlich bei Weitwinkelobjektiven 
auf. Sie ist somit geometrisch bedingt, ihre Korrektur ist schwierig. Weiterhin ist die 
Kompensation über einen speziellen Filter möglich, der in der Mitte neutralgrau ist und zum 
Rand hin verläuft (Radial-Graufilter). Dabei ist das zum Objektiv passende Filter zu 
verwenden, wenn es eines gibt. Ansonsten muss man mit der Vignettierung leben.  

Verzeichnung (Distorsion) ist die gekrümmte Wiedergabe gerader Linien am Bildrand. Auch 
wenn die sphärische Aberration für große Aufnahmedistanzen korrigiert ist, tritt sie für sehr 
kurze Distanzen (Abbildung der Blende!) noch auf. Da die Bildpunkte (Unschärfekreise) 
Abbildungen der Blende sind, ist die Lage der Blende im Objektiv wesentlich. Bei einer 
Blende vor dem Objektiv tritt tonnenförmige Verzeichnung auf, bei einer Blende hinter dem 
Objektiv kissenförmige.  

Chromatische Aberration 

Die chromatische Aberration ist eine Folge der Dispersion, d.h. der Abhängigkeit des Glas-
Brechungsindex von der Wellenlänge. Man unterscheidet zwei Arten: den Farblängsfehler 
und den Farbquerfehler. Bei Festbrennweiten sind diese Fehler deutlich geringer.  

Farblängsfehler 

Dieser Fehler führt zu unterschiedlicher Fokuslage bei verschiedenen Wellenlängen. 

Bei einem Zoomobjektiv ändert sich das Ausmaß des Farblängsfehlers beim Zoomen. Der 
Farblängsfehler ist bei längster Brennweite am größten. 

Bei langbrennweitigen Zoomobjektiven mit großem Zoomfaktor stellt die chromatische 
Aberration, vor allem das sekundäre Spektrum (= chromatische Aberration höherer Ordnung) 
das größte Problem dar.  

Bei Objektiven für CCD-Kameras wird der Farblängsfehler so korrigiert, dass er im Bereich 
zwischen dem äußersten Weitwinkel und mittlerer Brennweite der oben dargestellten Norm 
für die Lage der fixierten CCD-Ebenen entspricht. Somit kann im gesamten 
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Brennweitenbereich die bestmögliche Abbildungsleistung auf den Sensorflächen erzielt 
werden  

Farbquerfehler 

Bei einem Zoom sollte der gute Korrektionszustand der chromatischen Aberration für Haupt-
punktlage und Brennweite insgesamt auch erhalten bleiben, wenn sich Linsen(gruppen) 
innerhalb des Objektivs verschieben. 

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Variator zu schenken. Er hat hohe Brechkraft und wird 
über einen langen Weg verschoben, und darüber hinaus zeigt seine chromatische Aberration 
wegen der Notwendigkeit zur Kompaktheit die Tendenz, sich unsymmetrisch zu verhalten. 
Das hat mangelhafte Korrektur der chromatischen Aberration in den Hauptpunkten zur 
Folge. 

Der Einsatz von Fluorit oder Glassorten mit außergewöhnlicher Dispersion zeigt auch bei der 
Verminderung des Farbquerfehlers hohe Wirksamkeit. 

Festobjektiv 

Objektiv mit unveränderlicher Brennweite. Daher wird in der Praxis immer ein ganzer Satz 
von Objektiven verwendet. Der wesentliche Vorteil gegenüber Zoomobjektiven liegt in der 
besseren Abbildungsqualität. Dabei handelt es sich vor allem um eine verbesserte 
chromatische Aberration und eine bessere Randschärfe. Bei Festobjektiven gibt es auch 
Objektivserien, die gegenüber Zoomobjektiven einen Gewinn von einer Blendenstufe 
aufweisen. 

Zoom Objektive 

Funktionsprinzip und Aufbau: Ein Zoom ist ein Objektiv, dessen Brennweite unter 
Beibehaltung der Scharfeinstellung stufenlos verändert werden kann. 

Die Konstruktion und Fertigung von Zoomobjektiven ist um Faktoren komplexer und 
aufwändiger als die von Festbrennweitenoptiken. Somit ist die Abbildungsleistung von 
Zoomobjektiven in der Regel schlechter als die von Objektiven mit einer Festbrennweite, da 
ihre Konstruktionsweise stets einen Kompromiss der notwendigen Korrekturlinsen für die 
einzelnen Brennweiten erzwingt. Außerdem sind Zoomobjektive in der Regel lichtschwächer, 
das heißt: die minimale Blendenzahl ist größer.  

Damit das Bild während der Bewegung der Linsengruppen längs der optischen Achse seine 
Lage nicht ändert, müssen die Gruppen sehr genau den sich von den Gesetzen der 
geometrischen Optik bestimmten Kurven folgen. Wenn die Soll-Steuerkurve nicht genau 
eingehalten wird, verlagert sich die Schärfe beim Zoomen („Defokussierung").  

Bei einem Zoom müssen auch die optischen Abbildungsfehler so korrigiert werden, dass das 
Bild im ganzen Zoombereich scharf bleibt.  

Der Zoomfaktor ist das Verhältnis zwischen der längsten und der kürzesten Brennweite 
eines Zooms. Er gibt an, welche Motivgrößen-Änderung im Monitorbild möglich ist. Hat ein 
Zoom beispielsweise den Zoomfaktor 10x, so lässt sich das Motiv in der extremen 
Telestellung genau 10mal so groß darstellen wie in der äußersten Weitwinkelstellung. 

Je größer der Zoomfaktor ist, desto stärker kann die Motivgröße variiert werden. 

Es ist wichtig, den Zoomfaktor den Erfordernissen gemäß zu wählen. Ein großer Zoomfaktor 
ist zwar wünschenswert, macht das Zoom aber größer und schwerer. 

Die Transparenz der Varioobjektive nimmt bei längerer Nutzung deutlich ab. In der Praxis 
werden Abfälle bei intensiver Nutzung von bis zu einer halben Blende je Betriebsjahr 
beobachtet. Die Folge ist eine deutlich höhere dann aufzubringende Lichtleistung oder eine 
Öffnung der Blende. 

Zoomen verändert allerdings nur den Bildausschnitt, nicht jedoch die Aufnahmeperspektive. 
Die bequeme Handhabung verführt ungeübte Fotografen leicht zur Vernachlässigung dieses 
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wichtigen Gestaltungsmittels in der Fotografie. Beim Film etwa kann Zoomen in keinem Fall 
eine Kamerafahrt ersetzen. Allerdings sind viele kreative Gestaltungen im Filmbereich nur 
mit Zooms zu erreichen, so beispielsweise eine Kamerafahrt mit einem gleichzeitigen Zoom. 

Fehler, die bei HDTV Objektiven auftreten können: 

Ungenauigkeit der Entfernungsskala 

Abweichungen vom Auflagemaß 

Bei Zoomobjektiven den Schärfeverlauf testen und dabei die Genauigkeit der Bildlage 
überprüfen. 

ND-Filter auf IR Lichtdurchlass prüfen (falls die Kamera kein IR-Filter hat) 

 

Bild 6: telezentrische Objektivbauweise (Quelle: ARRI) 

Die Schärfentiefe der elektronischen Kameras 

Die Schärfentiefe hängt im Wesentlichen von drei Faktoren ab: der Brennweite, der Blende 
und der Aufnahmefläche (Unschärfekreis). Die maximale Schärfentiefe wird erreicht mit 
einem Weitwinkelobjektiv, einer kleinen Blende (hoher Wert) und bei einer Entfernung, die 
auf „unendlich“ eingestellt ist. Die minimale Schärfentiefe ergibt sich dann umgekehrt mit 
einem Teleobjektiv bei großer Blendenöffnung (kleiner Wert) und der Entfernungseinstellung 
im Nahbereich.  

Wegen der Tiefenschärfe Ts (da die Ts ~ T / f ² folgt) ist es besonders problematisch bei 
großen Brennweiten (f) und gleicher Blende T. Die Schärfentiefe der HDTV-Kameras ist 
gegenüber den üblichen Filmkameras größer. Durch die kleinere Abbildung wird der 
Unschärfekreis auch kleiner, aber die geringere notwendige Brennweite erhöht die Tie-
fenschärfe. Telezentrische Objektive, wie sie bei 2/3’’-Kameras eingesetzt werden, haben 
bildseitig eine höhere Schärfentiefe (Bild 6). Diese Objektive sind notwendig, um die 
Lichtausbeute auf den Sensoren zu erhöhen. Dazu treten die Strahlen nahezu parallel zur 
Achse aus und treffen damit fast senkrecht auf die Sensorfläche. 

Empfindlichkeit (Lichtstärke) der Kamera 

Heutige HDTV-Kameras verwenden Bildaufnahmechips mit einer Diagonalen von 2/3 Zoll 
(entspricht in etwa 1,7 cm), also der gleichen Größe, wie sie auch die Chips in heutigen SD-
Kameras haben. Da auf diesen HD-Chips jedoch die bis zu fünffache Anzahl an Bildpunkten 
untergebracht werden muss, müssen die einzelnen Pixel entsprechend kleiner werden. 
Dadurch verringert sich aber auch die Lichtmenge, die auf jeden einzelnen Pixel fällt - 
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wodurch letztendlich die Empfindlichkeit der HD-Kameras im Vergleich zu den SD-Kameras 
sinkt.  

Film in der Aufnahme 

Der Film als Aufnahmemedium ist bis heute ungeschlagen. Die Dynamik kann bis 16 
Blenden erreichen und wird damit von den elektronischen Kameras auch nicht nur 
annähernd erreicht. Ebenso ist es mit der Empfindlichkeit, nachgewiesene 800 ASA werden 
bis jetzt nur von einer elektronischen Kamera erreicht. 

Der Farbraum, den der Film aufnehmen kann, ist größer als der in der HDTV Norm 
festgeschriebene Umfang. Deshalb werden viele Produktionen auf Film aufgenommen und 
nach dem Scannen elektronisch weiter bearbeitet. Bei der Bewertung Film gegen Elektronik 
sind faire Maßstäbe anzuwenden und nicht der alte Schrecken von der Qualität der 
Umkehrfilme weiter zu pflegen.  

Denn: Inzwischen haben die Filmmaterialen, die derzeit verwendet werden, gänzlich andere 
Eigenschaften als noch vor 5 Jahren. Das Korn ist deutlich reduziert worden (bis zu 25%). 
Neue Software kann das Korn aus dem Film vollständig entfernen, der „Filmlook“ wird dabei 
nach Meinung der Cineasten zwar zerstört, aber der Bandbreitenbedarf für die Ausstrahlung 
wird deutlich reduziert.  

Qualitätsoffensive / Einführung von HD bei den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten 

Ab Mitte 2008 steht der ARD ein Zusatztransponder zur Verfügung, damit ist eine Erhöhung 
der Datenrate pro Programm durch Verlagerung von Fernsehprogrammen möglich. 
Startpunkt war Mai 2008.  

Datenraten:    bisher: 2,7 ... 6,5 Mbit/s 

    (ø rd. 4 Mbit/s pro FS-Programm)  

    jetzt: 3,5 ... 7,0 Mbit/s 

    (ø rd. 5,8 Mbit/s pro FS-Programm) 

Erweiterung des Angebots von Audiodeskription & Dolby Digital 

Bei der KEF wurde das Entwicklungsprojekt „HDTV“ angemeldet. Der Finanzbedarf wird auf 
133,4 Mio. € für die Gebührenperiode 2009-2012 geschätzt. Die KEF setzt die 
Gesamtlaufzeit des Projekts auf maximal 8 Jahre. Ziel ist es, zum Ende der 
Gebührenperiode (2012) 35% Erstsendeminuten im Ersten Programm in HDTV zu erreichen. 

Im Februar 2010 finden die olympischen Winterspiele in Vancouver als publikumswirksames 
Sportereignis statt. Eine Konzentration zu Beginn der HDTV-Einführung auf Das Erste und 
EinsFestival ist notwendig, damit ist kein Volleinstieg möglich. Die HDTV-Programme werden 
mit einem angemessenen HDTV-Anteil starten, ein eigener HD-Kanal ist medienrechtlich 
nicht möglich. Alle Großveranstaltungen in 2010 eignen sich, wie Olympia, Eishockey-WM, 
Fußball-WM, o.ä. 

Umfangreiche Bildungsmaßnahmen sind allerdings notwendig, damit die mögliche bessere 
Bildqualität auch zustande kommt. Die Themen im Einzelnen sind:  

Technik und Gestaltung, Formate (Umwandlungen, Kaskadierung), Schnittstellen, 
Farbmetrik, Ton, Kontrastumfang und Belichtung, Kamera-Bewegungen, Beleuchtung u. a. 

Auch für die Zuschauer ist Nachhilfe angesagt, wie der Zusammenhang zwischen 
Betrachtungsabstand und Bildschirmhöhe und 720p vs. 1080i. 

Die Abschaltung der analogen Satellitensignale ist aus wirtschaftlichen Gründen unerlässlich 
für einen breiten HDTV-Einstieg und wird für den 30.04.2012 vorgesehen. Die Einspeisung in 
die analogen Gemeinschaftsanlagen muss bis dahin gelöst werden. 

HDReady, FullHD, 720p, 1080i 

Motivation für Hersteller, PayTV Operator, HD Promoter ist die Sicherung, dass Displays 
„kopiergeschützte“ Signale akzeptieren (meist einziges Ausgangssignal der STB bei PayTV 
und HDTV DVD), dabei ist HDCP verpflichtend. Die Zusicherung, dass neue teure Flat Panel 
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Displays bei HD nicht „schwarz“ bleiben, daher müssen sie 720/50p and 1080/50i 
„unterstützen“.  

Eine Garantie für die minimale Auflösung bei 720 Zeilen. 

 

Bild 7: Label HD-TV und HD-Ready 

Ein SD Scart-Stecker wird empfohlen. Analoge Ausgänge sind vorgeschrieben. 

Mit dem Beginn der geplanten Ausstrahlung von HDTV bei ARD und ZDF Anfang 2010 wird 
für die Mainstream-Produktion das Abtastformat 720p/50 als einheitliches Format vereinbart.  

Dies gilt insbesondere für den Austausch von HD-Material über HYBNET-neu sowohl als 
Stream (Band- und Live-Überspielung) als auch als File. Eingeschlossen ist auch die 
Zuführung von HD-Material bei ENG und SNG. 

Szenische bzw. Repertoire-Produktionen können auch weiterhin das Abtastformat 1080p/25 
nutzen. Bei internationalen Großereignissen kann auch weiterhin das Abtastformat 1080i/25 
genutzt werden, solange der Austausch wie oben gefordert im Abtastformat 720p/50 
gewährleistet wird. 

Für die Mainstream-Plattform wird ein Subsampling von 4:2:2 vereinbart. Ein weiteres 
Subsampling der Luminanz- und Chrominanz-Komponenten ist nicht zulässig. 

Für die Mainstream-Plattform wird eine szenenweise Farbkorrektur (einfacher Farbangleich) 
gefordert, eine Amplitudenauflösung von 8 Bit ist hierfür nach Ansicht der öffentlich-
rechtlichen Anstalten ausreichend. Komplexe Farbkorrektur erfordert 10 Bit 
Signalverarbeitung und damit auch eine 10 Bit Akquisition. 

Video-Kompression und Aufzeichnungsformate 

Für die neuen Aufzeichnungsformate sind die jeweiligen Video-Kompressionen in den drei 
Abtastformaten 720p/50, 1080i/25 und 1080p/25 verfügbar: 

Sony XDCAM-HD 4:2:2  50 Mbit/s, MPEG-2 Long-GOP 

Panasonic AVC-Intra  100 Mbit/s und 50 Mbit/s, I-Frame 

Thomson JPEG2000  100 Mbit/s, 75 Mbit/s und 50 Mbit/s, I-Frame 

Avid DNxHD                       120/8, 185/8 und 185/10 MBit/s, I-Frame 

Apple ProRes422               122 und 184 MBit/s - 220/330/10 Mbit/s  

  

HDTV 

HD STB oder Receiver- 
Decoderteil des HDTV 

HD Display Device oder 
Monitorteil des HDTV 

Source Satellit/ 
Kabel/Terrestrik 

YPbPr, DVI oder 
HDMI 
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Bildqualität: 

Änderungen des Kompressionsformats 

zwischen Formaten für Postproduktion  weniger kritisch - wie bei SD 

zwischen Consumer-Formaten   kritisch, da meist Bitrate gering 

                                                                         ... wie bei neuen SD-Formaten 

Änderung des Abtastrasters 

Pixel pro Zeile      wenig kritisch, aber Verluste („ringing“) 

progressiv nach interlace oder psf   wenig kritisch 

interlace nach progressiv    sehr kritisch 

psf nach progressiv (Bildwiederholung) unkritisch, wenn Historie bekannt u. 
genutzt 

Zeilen pro Bild, aufwärts    kritisch 

Zeilen pro Bild, abwärts    wenig kritisch 

HDTV bietet Vielfalt an Abtastrastern (und Kompressionsverfahren), dies bedeutet eine 
erhöhte Gefahr, die Qualität zu verlieren. 

Nur 720p50 und 1080i25 gelangen zum Zuschauer, wobei die i-Formate eine Deinterlacer im 
Gerät erfordern. Die Ausstrahlung mit 720p50 spart Bitrate bei der Ausstrahlung. Insgesamt 
hat die Qualität der Codierung bei der Ausstrahlung deutlich zugenommen. 

HD kann ab 8 Mbit/s gegenüber SD bevorzugt werden (besser wären 10 Mbit/s). 

Super 16 mm nicht geeignet für HDTV? 

Die zu starke Kompression ist eines der Übel der schlechten Bildqualität. Für jeden Abschnitt 
einer Produktionskette wird die Qualitätsreserve (Datenrate) soweit wie möglich 
eingeschränkt. 

Schon in der SD-Zeit wurde übereifrig Geld (Datenrate) gespart und damit in Folge technisch 
schlechte Programme produziert. 

Die HDTV-Technik wird heute durch immer „bessere“ Kodier-Algorithmen befördert, die von 
der Industrie lautstark angekündigt und von den Anwendern oft vorschnell eingeführt werden. 
Die Aufnahmequalität von HD wird aber auch durch schlechte Objektive gemindert. Kameras 
werden nach dem Preis und sehr oft nicht nach der Qualität ausgesucht. Dabei spielt der 
Preis im Gesamtaufwand eine sehr geringe Rolle (der technische Teil der Produktionen ist 
dann 8-10% billiger als bei Aufnahmen mit 16mm Film, siehe 9 x HD Studio Hamburg Anfang 
des Jahres 2009 FKT 12-2009). Der Gesamtworkflow, der auch die Qualität beeinflusst, und 
der viel Raum für die Kunst lassen sollte, wird ständig neu definiert, aber dadurch nicht 
optimiert.  

Dabei darf man auch nicht vergessen, dass mit Praktikanten keine billige Produktion zu 
machen ist.  

„Fix it in the post“ ist deshalb der Hilfeschrei eines schlecht vorbereiteten Drehablaufs. Diese 
schlechte Vorbereitung wird oft auf ein Nichtverstehen der Technik zurückgeführt. Aber auch 
der ständige Wechsel in der Produktfolge darf nicht übersehen werden. Die Beteiligten 
haben keine Zeit für die Einarbeitung und für Experimente.  

Die frühere Entscheidung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für 720p/50 war in der 
Sache richtig. Nur die Beschränkung auf mindestens 50 Mbit/sec (Long-GOP) und nicht 
mehr als 100 Mbit/sec und die Festlegung auf 8bit Auflösung ist zwar für die Mainstream-
Produktion gerade noch vertretbar, aber für die Qualitätsanforderungen in der szenischen 
Produktion sehr abträglich. 

Die Filmindustrie, bekannt für hohe Qualität, wirbt für Datenraten höher als 200 Mbit/sec 
(z.B. Digital Cinema) und mindesten 10 bit Auflösung. Dort ist bekannt, dass jede 
Manipulation auch im digitalen Bereich Auflösung kostet.  
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Für die Weiterverwendung in der Zukunft ist eine gute bis sehr gute Qualität gefordert, sonst 
sehen HDTV-Bilder in 5 Jahren genauso schlecht aus wie die heutigen SD-Einblendungen. 
Die Motivation der wichtigen Techniker ist aber die gleiche wie zu SDs-Zeiten. Weil 
angeblich zuwenig Geld vorhanden ist, wird damit eine schlechte Qualität gerechtfertigt.  

Die Diskussion um den Super 16mm-Film für HDTV ist im Allgemeinen von Unkenntnis 
geprägt. In der EBU-Tech 3315 „Archiving: Experiences with telecine transfer of film to digital 
formats“ mit dem Veröffentlichungsdatum 2006 werden alte Ergebnisse propagiert, die aus 
den Jahren bis 2002 stammen und von der Entwicklung dramatisch überholt wurden. 

Die BBC-Empfehlung reflektiert in erster Linie auf die Ergebnisse von 16mm Reversal-Film 
und nicht auf Negativfilm. Die bemerkenswerten Arbeiten des SWR beziehen sich auch auf 
Material aus den Jahren bis 2002! Die Richtlinien der EBU beruhen unter anderem auf 
Arbeiten der BBC auch aus den Jahren bis 2002.  

Moderne Emulsionen stellen alle diese Ergebnisse in Frage und sollten deshalb auch von 
der EBU in die Überlegungen mit einbezogen werden. Super 16 mm Film ist für eine HDTV-
Wiedergabe geeignet und stellt auch kein wesentliches Kostenelement mehr dar. 
Voraussetzung ist dabei, dass die technischen Parameter eingehalten werden.  

Elektronische Aufnahmen, die nicht den Produktionsrichtlinien entsprechen, sind auch nicht 
HD-tauglich. Man sollte deshalb immer die Vergleiche fair durchführen.  

Neue Testaufnahmen zeigen, dass der S16mm-Film in extremen Belichtungssituationen der 
Elektronik überlegen ist, allein der Dynamikumfang von 16 Blenden wird bisher nur von 
einem Kamera-Modell (13,5 Blenden) annähernd erreicht. Auch bei den komplexen 
Workflows der elektronischen Aufzeichnung ist der Filmworkflow auf Grund seiner langen 
Praxis robuster und weniger störanfällig (und für die Controller extra erwähnt „damit auch 
billiger“). 

Viele Aufnahmen zeigen bei den herkömmlichen Kameras einen elektronischen Schärfelook, 
der vom Film nicht vermittelt wird, der Film wirkt anmutiger. 

Die technischen Produktionsrichtlinien von ARD, ZDF, ORF und SRG, herausgegeben vom 
Institut für Rundfunktechnik in München, erwecken in ihrer neuesten 3. vorläufigen Ausgabe 
den Eindruck, als sei der Film nur vom Korn behaftet und damit schädlich für die 
Übertragung. Allein schon die Angabe, nur Film mit einer Empfindlichkeit von 100 ASA oder 
weniger zu verwenden, zeigt, dass hier wenig Sachverstand Eingang gefunden hat. In der 
Fachwelt wird hier eine messbare Dichteangabe (z. B minimale Dichte = 0,25 ± 0,1; 
maximale Dichte=< 2,75) erwartet.  

Inzwischen haben die Filmmaterialien, die zurzeit verwendet werden, gänzlich andere 
Eigenschaften als die zitierten. Das Korn ist deutlich reduziert worden (bis zu 25%). Neue 
Software kann das Korn aus dem Film auch vollständig entfernen, der legendäre „Filmlook“ 
wird dabei nach Meinung der Cineasten zwar zerstört, aber der Bandbreitenbedarf für die 
Ausstrahlung wird deutlich reduziert. Weitere Entwicklungen auf dem Gebiet analoger Film 
sind zu erwarten. 

Der Film sollte deshalb mit der gleichen Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandelt werden wie 
die elektronischen Aufzeichnungsformate. Der Vergleich, den Studio Hamburg durchführte, 
zeigt deutlich, wie die Messlatte der Qualität anzulegen ist. 

Bei der Vorstellung der 2. Auflage des Handbuchs HD-Produktion in Berlin wurden genau 
diese wertvollen Vergleiche als der Grund für die Ablehnung des Films herangezogen. Der 
Vergleich zeigt gerade die Vorteile des Films, soweit man sie sieht oder sehen will. 

Zur Erinnerung für den 16mm Film: 

Dynamikumfang  Elektronik      7 bis 11 Blenden je nach Kameramodell 
      ein Modell bis 13,5 Blenden 
   Film   16 Blenden 
       
Empfindlichkeit Elektronik  ca. 250 ASA,  manche 400 ASA, in Zukunft 800 
ASA 
   Film   50 bis 800 ASA 
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Auflösung   Elektronik  1920 x 1080   = < 84 Lp/mm 
   Film   >100 Lp/mm 
bei entsprechend guten Objektiven. 
 
Farbraum  Elektronik  Rev 709 
   Film   deutlich größer  
 
Auch beim Film wird handwerkliches Können bei der Aufnahme verlangt und mit einem 
guten Ergebnis belohnt.  

Die Bewertung der Bilder nach einer elektronischen Kodierung sollte mit den Künstlern und 
nicht ohne sie durchgeführt werden.  

Die Effizienz kann nicht die letzte Entscheidung für den „look“ sein. Oder lassen wir die 
Controller über die technische Qualität nach dem Motto entscheiden, was ich nicht sehe, das 
sehen auch andere nicht. 

Der Hinweis auf die mechanische Verletzbarkeit des Films kann auch nicht als Grund für die 
Ablehnung gelten, denn auch Harddisks oder Bänder sind ebenso wenig vor Beschädigung 
sicher.  

Was auch nicht vergessen werden darf: Der Film hat eine Lebensdauer von 70 bis 80 
Jahren, bei entsprechender Behandlung; die magnetischen Materialien halten ca. 7 Jahre, 
dann treten die ersten Probleme auf.  

Aber vielleicht will man die schlechte Qualität der elektronischen Aufnahme gar nicht 
archivieren?  

Die Anstrengungen für technisch gute Bilder, die im Allgemeinen bei der Einführung noch 
hoch sind, haben bei HDTV schon stark nachgelassen. Allein die Bilder der Bundeskanzlerin 
mit ihren völlig überhöhten Falten und die Scherenschnittdarstellung der Wetterfrau im 
Ersten rühren von dem Einsatz des „detail on“ her, das immer noch von Teilen der 
Broadcastindustrie den Sendern empfohlen wird. Hier haben einige nicht verstanden, wie ein 
gutes Bild aussieht.  

Der Film wird noch lange leben. Schon mit der Einführung der ARRI D20 vor ca. sechs 
Jahren wurde das vermeintliche Ende des 35 mm Films eingeläutet, und wo sind wir heute? 
Die Elektronik ist noch lange nicht soweit. Vergleiche mit der fortschrittlichsten 
elektronischen Kamera, der ALEXA von ARRI, zeigen, dass der Film je nach 
dramaturgischer Ausrichtung immer noch anmutigere Bilder zeigt. 

Folgen für die Ausstattung bei HD-Produktionen 

Die Anforderungen des Publikums haben sich geändert. Der Zuschauer ist kritischer 
geworden. 

Szenen-, Bühnenbilder 

Die höhere Auflösung bei HD stellt die Realisierung der Szenen-, Bühnenbilder vor eine 
neue Herausforderung. In vielen Fällen reicht es nicht aus, die Szenenbilder zu übernehmen, 
da ein für SDTV ausreichend grober Baustil, der bei SDTV nicht zu sehen war, in HDTV zum 
Vorschein kommt und deutlicher sichtbar wird. Meist geht der Umbau der Szenenbilder 
deshalb gleichzeitig mit der Umstellung auf HD-Technik vonstatten. Die Materialien müssen 
realistischer aussehen, und die Verarbeitung ist sorgfältiger auszuführen. Bei 3-Chip-
Kameras ist die deutlich höhere Schärfentiefe zu beachten. Bei Kulissen und den Kostümen 
ist deshalb darauf zu achten, dass die Verarbeitung auch in der Tiefe sichtbar ist. Dabei 
werden die Fehler auch bei den Teilen sichtbar, die nicht unmittelbar im Schärfebereich 
liegen. Ein moderner Schnürsenkel an der Sandale eines römischen Legionärs wird ebenso 
erkannt wie ein eilig angehefteter Rocksaum eines Kostüms. 
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Bild 8: frühere Einschätzung der Qualität durch den Zuschauer 

 

Bild 9: heutige Bewertung der Qualität 

Die Preise können dabei durch eine bessere Ausbildung und auch eine bessere Planung der 
Ausführung stabil gehalten werden. 

Bei Blue- oder Greenscreen wird durch die HD-Qualität eine verbesserte Trennung der 
Bildinhalte erreicht. Die störenden Farbkanten an den Objekten werden vermieden, da ein 
schärferes Stanzen und damit ein Freistellen besser möglich wird. Die Ausleuchtung der 
Hintergrundfarbe muss aber möglichst homogen erfolgen. Die Farbwiedergabeeigenschaften 
der Stoffe für die Rück- oder Aufprojektion sind unterschiedlich für die verschiedenen 
Projektionsverfahren. Die Hintergrundbeleuchtung bei blau oder grün bietet deutliche 
Vorteile. Bei Auflicht ist der lichttechnische Aufwand erheblich größer. Die Schweißnähte 
sind dabei wichtig für die Wahrnehmung. Bei Tüllstoffen ist für die TV-Aufnahme außerdem 
wichtig, dass kein Moiré auftritt. Die verwendeten Brennweiten der Objektive sind deshalb 
sorgfältig auszuwählen und müssen vorher erprobt werden. 

Licht 

Der Einsatz von neuen Beleuchtungskörpern wie LED-Scheinwerfer führt zu 
Abstimmproblemen bei starken Temperaturschwankungen. Die neuen Leuchten haben im 
Gegensatz zu Glühlicht oder gewissen Hochdruckentladungslampen (HMI) kein 
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kontinuierliches Spektrum mehr. Zudem reagieren die Leuchtmittel zurzeit noch stärker auf 
Temperaturschwankungen. Das wirkt sich unterschiedlich auf die spektrale Wiedergabe 
durch die elektronischen Kameras aus. Mit den neuen Lichtquellen wie LEDs werden die 
Farbdramaturgie und der Farbraum wichtiger, wenn sowohl eine Film- und eine 
Fernsehverwertung erfolgt. 

Ein höheres zu übertragendes Kontrastverhältnis spielt dabei keine Rolle. Die Ausleuchtung 
in 16:9 ist zwar kein spezifisches HD-Problem, der Mehraufwand bleibt aber erhalten: Bei der 
Planung der Beleuchtung ist die Ausleuchtung eines größeren Bildausschnitts zu beachten. 
Die Tiefe der Ausleuchtung muss genauer sein. Im Gegenlicht sind Staubkörner / 
Schweißtropfen wegen der höheren Auflösung/Schärfe sichtbarer als bei SD. 

Ein Vorteil: Durch die höhere Bildauflösung kann man ein differenzierteres Licht setzen, als 
das vorher bei SD-Fernsehkameras möglich war. Bei HD wirkt ein früher indifferenter 
Hintergrund nicht mehr fleckig, sondern fein modelliert, da man plötzlich erkennt, auf welche 
Oberfläche das Licht eigentlich trifft. 

Es ist auch nicht richtig, dass eine empfindlichere Kamera weniger Licht benötigt. Das 
Filmlicht wird nicht über die Menge, sondern über die Charakteristik bestimmt. Es kommt ja 
darauf an, was erreicht werden soll. Vor allem ein natürlicher Lichteindruck benötigt große 
und starke Lampen, die z. B. von außen durch ein Fenster gesetzt einfallendes Sonnenlicht 
simulieren sollen. Dies ändert sich auch bei HD nicht! 

Bei LED-Wänden ist auf den Moiré-Effekt zu achten. Dieser meist ungewollte Effekt entsteht 
zum Beispiel dann, wenn eine Kamera sich bewegt und dabei eine LED-Wand im Bild hat (z. 
B. LED-Banden bei Fußballspielen oder beim Abfilmen sehr feiner Muster). Der Effekt 
entsteht durch Überlagerungen feiner Strukturen mit dem Raster der Kamera. Durch 
geeignete Maßnahmen (Wahl einer anderen Brennweite) kann der Effekt häufig vermieden 
werden. 

Maske 

Die neuen Anforderungen an die Maske bei HD-Aufnahmen liegen in der höheren Auflösung, 
die mehr Detailtreue erfordert. Es werden feinere Strukturen auf dem Bildschirm abgebildet. 
Das bedeutet auch, dass unerwünschte Alterserscheinungen im Gesicht und am Körper zu 
sehen sind. Hautunreinheiten wie Sommersprossen werden ebenfalls verstärkt dargestellt, 
es ist deshalb mehr Anmutung gefragt. Die herkömmliche Schminke ist dafür zu grob, und 
deshalb muss die Maske detaillierter ausgeführt werden. Einfache oberflächliche 
Veränderungen wie Abdecken und Pudern können das Gesamtbild nicht mehr verbessern, 
bei HDTV sind neue Verfahren notwenig. Dazu ist die Genauigkeit der Maske des 35mm-
Films geboten. Neue Methoden wie Airbrush erlauben ein genaueres Arbeiten. Die 
Schminke wird mit einer Druckluftpistole aufgetragen. Diese Technik erlaubt es, feinste 
Farbverläufe zu erstellen, intensivere Farben wie früher sind nicht mehr notwendig. Der 
Mehraufwand verursacht höhere Kosten beim Material, und das genauere Arbeiten erfordert 
mehr Zeit. 

Da die spektralen Farbaufnahmekurven der HDTV-Kameras im Rotbereich mehr Empfind-
lichkeit aufweisen, wird auch die Maske anders eingefärbt. Die Substanzen müssen im Licht 
und mit der Kamera zu sehen sein, da sie eine andere Farbmetrik als das Auge haben. Die 
Maske wird im Bereich HDTV ein wesentlicher Anteil zwischen Kamera und Licht sein. Bei 
hartem Licht kommen die Hautunreinheiten besonders gut zur Geltung. 

Die Maske wird sich daher feinerer Schminkmittel bedienen müssen, um möglichst 
unsichtbar Hautunreinheiten oder glänzende Stellen auf der Haut abzudecken. Auch das 
feine Netz bei aufzuklebenden Bärten war bei SD annähernd unsichtbar. Dies ist bei HD 
nicht der Fall. 

Die höhere Auflösung der elektronischen Kameras erfordert keine elektronische 
Detailerhöhung mehr, d.h. das Bild mit einer Software bei der Aufnahme zu bearbeiten, die 
die Schärfe erhöht. Man sollte bei HD-Aufnahmen das „detail" an den Kameras „off" 
schalten, die übertriebene „elektrische" Schärfe ist eine Empfehlung der Broadcastindustrie. 
Für SDTV war dies notwendig. 
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Filmproduktion – Content und Philosphie: 

Der lineare Prozess wird einmalig für jedes Produkt festgelegt und sequentiell durchlaufen 
bzw. abgearbeitet. Die Infrastruktur ist dementsprechend organisiert. 

 

Bild 10: der lineare Prozess in der Contenterstellung 

 

Bild 11: IT-basierte Fernsehproduktion - Am Asset ausgerichtete Produktionsfolge 

Bei der IT-basierten, bandlosen Produktion steht das Archiv im Mittelpunkt und somit der 
Zugriff auf alles von allen. Ein funktionierendes Rechteverwaltungs- und Zugriffssystem ist 
dabei zwingend notwendig. 

Wiedergabegeräte 

Die Wiedergabeseite teilt sich in zwei Teile, den Receiver und das Display (Bild 12). Dabei 
ist es notwendig, dass der Datenaustausch zwischen diesen beiden Geräten vollständig ist. 
Ein Szenario bei fehlerhaftem oder nicht vorhandenem Austausch ist, der Receiver empfängt 
„progressive“ Signale und wandelt diese dann nach „interlaced“. Diese wandelt dann das 
Display wieder zurück nach progressiv. Fehler dabei: Die aus dem gleichen Zeitsegment 
stammenden progressiven Signale werden wie interlaced aus unterschiedlichen Segmenten 
(20msec Versatz) behandelt.  
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Bild 12: Komponenten beim Zuschauer 

In den Displays werden umfangreiche Verbesserungen zur Bilddarstellung vorgenommen. 

Bild 13 zeigt dies am Beispiel der Schärfe.  

Bild 13: Bildverbesserungen 

Wichtig für eine gute Bildwiedergabe sind die Einstellung des Gammas (Bild 14) und die 
Farbtemperatur des Weißpunktes (6500° Kelvin). 
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Bild 14: Wiedergabekennlinie - Auswirkungen einer falschen Gammaeinstellung 

 

Langzeitarchive 

Die Politik hat keinerlei Interesse an der Langzeitarchivierung. Hinzu kommen auch 
erhebliche technische Probleme. 

Zu archivieren sind: Schriftgut, Bilder, Fotos, Videos und Töne aus den unterschiedlichsten 
Quellen.  

Welches Format hält am längsten? 

Welches Archivmaterial sollte verwendet werden? 

Wie wird eine ständige Emulation der alten Software gewährleistet? 

Wie wird eine ständige Erneuerung der alten Software durchgeführt? 

Woher kommen die Metadaten für die Suche in den Archiven? 

Erkenntnisse der Gruppe nestor für die Gestaltung von Langzeitarchiven (Bild 15). 

Die Kurzbezeichnung „nestor" steht für  

„Network of Expertise in long-term STOrage of digital Resources".  

Referenz Gamma zu klein Gamma zu groß  Gamma zu klein:

schlechte 

Durchzeichnung im Hellen

 Gamma zu groß: 

schlechte 

Schwarzdurchzeichnung

 Farb Verfälschungen

Bildquelle: Panasonic
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Bild 15: nestor-Handbuch – siehe http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/nestor-
handbuch_23.pdf 

Analoge Archive werden bestaunt und sind oft unverwüstlich, wenn nicht gerade Wasser 
einläuft, es brennt oder die Erde einfach nachgibt.  

Digitale Archive haben es da mit ganz anderen und neuen Ereignissen zu tun. Schon in 
wenigen Jahren werden die Computer, mit denen wir arbeiten, nicht mehr unterstützt.  

Die Entwicklung der Technik schreitet rasch voran, und auf Altes wird nur selten Rücksicht 
genommen. Der Rechner, der uns dann zur Verfügung steht, wird vieles anders machen, als 
wir es kannten.  

Und das weitere fünf Jahre später noch einmal und noch einmal…….  

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist groß, allzu groß. 

Mit der Möglichkeit, auf unsere Daten nicht mehr zugreifen zu können, verlieren wir auch all 
jene Informationen, die wir für unsere Arbeit brauchen, und die wir für künftige Generationen 
aufbewahren sollten.  

Das Mittelalter, scheint mir, ist besser dokumentiert als unsere Zeit in den letzten 50 Jahren. 

Denn höchstwahrscheinlich können die alten Dateien von den neuen Programmen nicht 
gelesen werden. Ebenso wahrscheinlich ist, dass die neuen Betriebssysteme keine 
Lesegeräte für die alten Speichermedien bedienen können. Der einzige Ausweg besteht 
darin, die Daten ebenfalls zu ändern, sie stetig an neue Programme und Kodiermethoden 
anzupassen und sie von einem Speichermedium auf das nächste zu kopieren. 

Wer aber hat das Sagen bei der Digitalisierung, und wer bestimmt, was erhalten bleibt?  

Ist der Crash oder die Vorsorge die treibende Kraft?  

Alles wird digitalisiert - aber wird es auch erhalten? 

Die Archive sind die Goldminen für die zukünftige Medienlandschaft. 
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3D - Stereo-3D (S3D) Übersicht/ Warum ist 3D heute so? Und ein 
Ausblick auf weitere Entwicklungen.  

Räumliches Sehen & Wahrnehmung: Grundlagen, Theorie & Praxis, Lernprozesse 

Einführung und weitergehende Erläuterungen des Begriffs "S3D"  

S3D: Dauerbrenner oder Strohfeuer? 

Faszination des "Künstlichen Sehens in 3D": Historische Fakten  

S3D-Anwendungen = "Schlüssel zum Erfolg" 

S3D-Inhalte (Content) 

S3D-Visualisierungs-Techniken: aktueller Stand 

WARUM sollte man sich mit dem Thema "Künstliches Sehen in 3D" beschäftigen bzw. 
auseinandersetzen? 

Dieser Bereich hat ein enormes Potential, nicht nur wirtschaftlich. Es birgt aber auch große 
Risiken in sich, die beherrschbar sind. 

BEISPIELE für Vorteile des künstlichen räumlichen Sehens sind:  

 mehr REALITÄT (was die Grundlage für eine bessere, schnellere und oft richtige 
Wahrnehmung ist)  

 mehr Effektivität (z.B. beim Lehren und Lernen) 

 mehr Emotionen (sehr wichtig z.B. in der Werbung sowie in der Unterhaltung) 

Das Gehirn setzt zwei (Teil-) Bilder, die es von unseren beiden Augen erhält, als räumliches 
GANZES zusammen. Künstlich erzeugte Bilder müssen aber dabei den GESETZEN des 
NATÜRLICHEN Sehens entsprechen! 

 

Bild 16: S3D: Dauerbrenner oder Strohfeuer ?  

Vorhersage: „In fünf bis sieben Jahren werden alle Filme, unabhängig von ihren Budgets 
oder Genres, in 3D hergestellt…“  

Auf der IFA 2009 wurde 3DTV schon von folgenden Firmen gezeigt: JVC, LG, Loewe, 
Panasonic, Philips, Samsung, Sony und Toshiba. 

Die weiteren Einsatzgebiete sind: Architektur, Ausbildung / Training, CAD / CAM, Chemie 
und Molekular-Wissenschaften, Forschung / Simulation, Fotografie, GIS (Geo Info Systems), 
Kino, Medizin, Museum, Navigation und Spiele.  

Die S3D-Fotografie ist seit 1850 bekannt. Historische schwarz-weiß S3D-Fotografien auf 
Papier und tausende Dias weltweit sind ein sehr gutes S3D-Material mit vielfältigen 
Themengebieten. 



35 

Historische schwarz-weiß S3D-Filme gibt es seit 1903. Bei den Computer-Spielen sind 15%-
20% mit sehr guter S3D-Kompatibilität, weitere 15%-20% mit guter S3D-Kompatibilität zu 
finden. 

S3D-Visualisierungs-Techniken - aktueller Stand und Alternativen 

 Anaglyph-Brille mit Papier, allen Monitoren/Notebooks oder Projektoren 

 Shutter-Brille mit 1 x Projektor oder TFTs oder Plasmas, auch noch CRTs 

 INFITEC-Brille mit Projektor (1x oder 2x) OHNE spezielle Bildwand  

 Polarisations-Brille mit Projektor (1x oder 2x) MIT spezieller (Silber-) Bildwand 

 2D/S3D TFT-Displays, mit Polarisations-Brille 

 HMD (Head Mounted Displays) 

 2D/S3D TFT-Displays, mit schaltbarer Sicht-Barriere, Dual-View (ohne Tracking), 
ohne Brille 

 S3D-TFT-Displays, Dual-View (ohne Tracking), ohne Brille 

 S3D-TFT-Displays, Dual-View (mit R+L+Z Tracking), ohne Brille 

 S3D-Adapterscheibe (nachrüstbar), Dual-View oder Multi-View , ohne Brille 

 S3D-Displays basierend auf 2 x TFT + halbdurchlässigem Spiegel + Polarisations-
Brille 

 S3D-TFT-Displays, Multi-View, ohne Brille 

Einige Verfahren etwas genauerer betrachtet: 

3D-Anaglyph-Brillen 

Seh-Kanal-Trennung:  Farbfilter,  
ursprünglich    ROT-GRÜN (sehr schlechte Farbdarstellung) 
später     ROT-BLAU 
heute    ROT-CYAN (gute bis sehr gute Farbdarstellung) 

3D-Shutter-Brillen 

Seh-Kanal-Trennung durch:  kleine LC-Panel (wechselseitig schließend)  
3D-Content-Darstellung auf: Projektoren, TFT, LCD-TVs, Plasma-TVs; CRTs  
Vorteil:    Basisgeräte mit attraktivem Preis 
Nachteil:   Gefahr von Flickern, (kabellose) Brillen noch teuer  
Bemerkung:    mehrere Typen im Markt, nicht kompatibel !!! 

3D-Polarisation mit Projektoren 

Seh-Kanal-Trennung:  Polarisationsfilter (linear oder zirkular) 
3D-Content-Darstellung auf: Bildwand + 2 Projektoren (meistens) 
     oder + 1 Projektor + Spezial-Schalt-Element 
Vorteil:    kostengünstige Brillen 
Nachteil:   Spezial-Bildwand notwendig 

3D-Polarisation mit TFT-Monitoren / TVs 

Seh-Kanal-Trennung:  Polarisationsfilter (meistens zirkular) 
3D-Content-Darstellung auf: TFT-Display (TV) (mit Polarisationsfilter integriert im Display) 
Vorteil:    Betrieb im 2D- und 3D-Mode möglich 

3D-INFITEC-Brille 
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Seh-Kanal-Trennung:  spezielle Interferenzfilter    
3D-Content-Darstellung auf: normale Bildwand + 2 Projektoren (meistens) + Signalkonverter 
Vorteil:    auf weißer Wand möglich 

3D-TFT-Displays für Einzel-User Autostereoskopisches Display (Ohne Brille) 

Seh-Kanal-Trennung durch: optische Spezial-Maske (integriert in Display) 

3D-Content-Darstellung auf: umgebautem TFT-Display   

 Vorteil:  keine Brille nötig 

 Nachteil: hoher Preis, normaler 2D-Betrieb nicht möglich 

Seh-Kanal-Trennung durch: optische Spezial-Maske (integriert in Display) 

S3D kann nur als “Mittel zum Zweck” (als Teil einer Anwendung) vermarktet werden 

Nicht jeder Mensch kann 3D, d.h. räumlich, sehen, manche Menschen müssen sich erst an 
künstlich erzeugtes räumliches Sehen gewöhnen (Lernprozess). 

Beim Erstellen von S3D-Content kann viel falsch gemacht werden, aber: CONTENT ist der 
„Schlüssel zum Erfolg“ 

Die verschiedenen S3D-Formate führen zu Verwirrungen, deshalb müssen internationale 
Standards (für Hard- und Software) geschaffen werden.  

Bei der farblichen Symmetrie entstehen die Fehler durch unterschiedliche Kameras, auch 
unterschiedliche Objektive und andere optische Elemente können dazu beitragen. Die 
farbliche Symmetrie wird durch globalen oder auch lokalen Farbangleich behoben. Dem 
gestalterischen Grad werden durch horizontale Image Translation Rechnung getragen.  

Der Aufwand in der Postproduktion wird vor allem dort hoch, wo Teile in 3D ersetzt werden 
müssen, z.B. Tragseile für Darsteller, die im Original nicht mehr sichtbar sein dürfen. Auch 
die Arbeit der Stuntmen wird deutlich schwieriger, da vorgetäuschte Schläge sichtbar 
werden. 

Viele Hersteller haben den Stereo 3D Trend verschlafen.  

Stereo 3D Retro-Fit für 35mm 

 Technicolor 3D 

 Oculus3D „OculR" 

Film in Doppelprojektion ist digitaler 3D Projektion mit nur einem Projektor meilenweit 
unterlegen. Banaler Grund: Der Bildstand ist bei zwei Projektoren nie stabil genug für 
komfortables 3D. Sobald der Film leichte mechanische Beschädigungen aufweist, liefert das 
Artefakte auf nur einem Auge. Filmkorn ist ein zusätzliches Problem, das äußert sich als 
Bienenschwarm auf Schirmebene. 

Warum sollte Technicolor 3D oder Oculus 3D dann besser sein? Zunächst mal ist es ein 
Einzelprojektorverfahren mit l/r split auf nur einem Print. Das macht die Kopie günstiger, die 
Projektion erschwinglicher - und das asynchrone Bildstandproblem zwischen I und r ist 
beseitigt. Alle anderen Schwierigkeiten bleiben. Das wird Digital 3D nicht aufhalten, aber 
vermutlich verzögern, wenn die Kosten für die Aufrüstung von Analog statt Aufrüstung zu 
Digital attraktiv genug sind (und digitale Projektoren weiterhin so schlecht lieferbar bleiben). 

3DTV kommt 

3D@home Standard ist verabschiedet 

3D Spiele gibt es bereits 

3D BluRays ab Jahresende 

3DTV Broadcast startet noch dieses Jahr in mehreren Ländern 
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Warum sollte 3D die Kinos retten? Alles, was kommerziell Erfolg verspricht, findet seinen 
Weg in den Consumerbereich. Technische Probleme gibt es nicht, sowohl passive als auch 
aktive Brillensysteme können auch zu Hause eingesetzt werden. 

Ist 3DTV deswegen automatisch gut? Was fürs Kino gedreht ist, funktioniert nicht 
automatisch im Fernsehen (geminderte Disparität der zwei Bilder auf kleinerer Schirmfläche). 
Der Livekontent muss sehr behutsam gedreht und geschnitten werden. 
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Die Visualisierung von Emotionen im binären Code - 

Überlegungen zur Ästhetik des Digitalen 

Prof.Peter Badel 
Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“, 

p.badel@hff-potsdam.de 

Abstract 

Ich möchte persönliche Überlegungen zum Begriff des Digitalen für Kameraleute in 
Zusammenhang mit dem generellen Wandel der Bildkultur und Bildtechnik bringen. In den 
verschiedenen Genres der Film- und Fernsehproduktion verwischen gestern noch gültige 
Trennlinien immer häufiger - inhaltlich wie technisch: Der aktuelle Berufsalltag ist durch 
Kameraarbeiten in den verschiedensten elektronischen Formaten in 2 oder 3D von 
semiprofessionell bis high end und für extrem unterschiedliche Auftraggeber 
gekennzeichnet. 

Ästhetisch und inhaltlich wurde es immer spannender und befriedigender, Gefühle und 
Erfahrungen in „0“ und „1“ auszudrücken. Nach dem inzwischen wunderbar vielfältigen 
Dialog zwischen Analogem und Digitalem ist es wie ein natürliches Gehen auf zwei Beinen 
geworden. Wir gehen dabei aufrecht, den Blick frei für die Leute und ihre Schicksale sowie 
für technische Veränderungen. Die unentwegte Versuchung, der Technik zu verfallen, ist 
riesig, denn stets reizen innovative Formate und Detailverbesserungen - nicht ohne den 
Fortschritt allzu oft mit ungeahntem Zeitaufwand zu relativieren. 

Cinematography for Digital Media ist ein technisch-künstlerischer Zwitter. Als wichtigstem 
Menüpunkt meiner Überlegungen dreht sich dennoch alles um die Spezifik des Projekts, um 
die Persönlichkeit des Autors oder Regisseurs und die individuelle künstlerische Antwort des 
Kameraverantwortlichen und der anderen Teammitglieder. 

I. 

In diesem Text werden persönliche Erfahrungen als Cinematographer in fiktionalen und 
nonfiktionalen Genres mit Überlegungen zum Begriff des Digitalen verbunden. Der tägliche 
Dialog mit Studierenden verschiedener Filmschulen bzw. Filmakademien ist von einem 
zeitgenössischen Phänomen geprägt: Sehr oft kommt vor der Frage nach dem „Was“ eines 
geplanten Filmvorhabens die Diskussion über das „Wie“ der Bildaufzeichnung – keineswegs 
aus pekuniären Zwängen heraus, sondern eher im Gefühl einer Chance zum potentiellen 
Pionierverhalten. Das Allerneueste, Unerprobteste, dabei Vielversprechendste als 

mailto:p.badel@hff-potsdam.de
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Erste/Erster mit Erfolg zu benutzen – so etwa sähe er aus - der digitale Lottogewinn fürs 
Kino. Natürlich wird der Datendurchsatz halbjährlich höher, Möglichkeiten des Farbraums 
werden kontinuierlich erweitert, Kameras für 2 oder 3D entstehen bei den verschiedensten 
Herstellern in ganzen Familien für unterschiedliche Preisklassen und Anwender, 
Speicherkarten werden explosionsartig größer oder kleiner oder auch beides … In einem 
Lied der Gruppe SILLY heißt es auf das Zusammenleben der Geschlechter wie auch auf den 
Wohlstand bezogen: „Alles wird besser, aber nichts wird gut.“  

Dieses Bonmot beschreibt wie kein anderes den Zusammenhang des generellen Wandels 
der Bildkultur und Bildtechnik, den das Kino und in der Folge davon alle anderen Bildmedien 
zurzeit erleben und forcieren. In den verschiedenen Genres der Film- und Fernsehproduktion 
verwischen gestern noch gültige Trennlinien immer häufiger - inhaltlich wie auch technisch: 
Der aktuelle Berufsalltag ist durch Kameraarbeiten in den verschiedensten elektronischen 
Formaten in 2 oder 3D von semiprofessionellen Notizen bis high end in 4K und für extrem 
unterschiedliche Auftraggeber gekennzeichnet. Wobei 3D ein eigenes wichtiges Kapitel ist, 
auf das in dieser Zusammenstellung nicht eingegangen wird.  

Ästhetisch und inhaltlich wurde es dabei im mer spannender und befriedigender, Gefühle 
und Erfahrungen mit den Werkzeugen des digitalen Kinos in „0“ und „1“ auszudrücken. Nach 
dem inzwischen wunderbar vielfältigen Dialog zwischen Analogem und Digitalem ist es wie 
ein natürliches Gehen auf zwei Beinen geworden. Wir gehen dabei aufrecht, den Blick frei für 
die Leute und ihre Schicksale sowie offen und begierig für technische Veränderungen. Die 
unentwegte Versuchung, dem Sog der Technik zu verfallen, ist riesig, denn stets reizen 
innovative Formate und Detailverbesserungen - nicht ohne den Fortschritt allzu oft mit 
ungeahntem Zeitaufwand zu relativieren. 

Cinematography for Digital Media ist ein technisch-künstlerischer Zwitter. 

Als wichtigstem Menüpunkt meiner Überlegungen dreht sich dennoch alles um die Spezifik 
des Projekts, um die Persönlichkeit der Autorinnen, der Regisseurinnen oder des Autors und 
des Regisseurs. Kurz gesagt: Es geht beim Filmemachen noch immer in der Hauptsache um 
die individuelle künstlerische Bildgestaltung der Kameraperson und aller anderen 
Teammitglieder bei der Visualisierung von Natur und Ereignissen, von Emotionen und 
szenischen Räumen. 

Auf künstlerisch-technische Aspekte gehe ich automatisch kurz bei den einzelnen unten 
angeführten Beispielen ein – unter anderem auch deshalb, weil Erfahrungen einzelner 
Seminare der letzten Zeit dabei eine Rolle spielen. 

Bevor ich auf einzelne Aspekte einer Ästhetik des Digitalen zu sprechen komme, möchte ich 
kurz den Begriff des Ästhetischen für die diesbezügliche Anwendung definieren. 
Übereinstimmend (von Meyers Lexikon bis Wikipedia) wird die Ästhetik als „die Lehre von 
und über die Wahrnehmung, genauer als die Lehre der sinnlichen Wahrnehmung und der 
Darstellung menschlicher Verhaltensweisen“ bezeichnet. Die Kriterien des Ästhetischen sind: 
schön, ansprechend und / oder bewegend. Die Kategorie des Ästhetischen ist der 
Zusammenhang von Wahrnehmung und Darstellung (s. Alexander Kluge in mehreren 
Veröffentlichungen in einem Zeitraum von etwa 30 Jahren). Die Quellen der Bildästhetik sind 
neben ihrer eigenen filmischen Geschichte traditionell die Malerei und Fotografie, das 
Theater, der Tanz oder die Oper als darstellende Form, alle anderen Künste in Analogien 
oder als Anregung. Weiterhin Formen der Beschreibung, des Dokuments, der Literatur, der 
Reportage usw. und so fort. Seit etwa 30 Jahren und geradezu dominant im letzten 
Jahrzehnt sind Einflüsse von Menschen, die mit Computern umgehen, bzw. von Computern 
selbst entscheidend für visuelles Denken geworden. All das sind Bestandteile von unter 
anderem bildgestaltenden Kommunikationsprozessen zwischen Regel und Chaos, zwischen 
Konfektion und Innovation, zwischen Leuten und elektronischen Programmen, zwischen 
realen und virtuellen Raumvisualisierungen, zwischen hybriden Echtzeitsystemen oder 
zeitversetztem Compositing … Die Zeichensysteme reichen dabei vom Handabdruck bis ins 
„Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit“ (Walter Benjamin 1935) bis zur alltäglichen 
unmittelbaren Gegenwart des binären Codes. Kurz gestreift werden können hier nur 
technisch-handwerkliche Entwicklungen wie Montage, visuelle Reizverarbeitung und -
setzung in ihrer Spezifik (von Eisensteins „Montage der Attraktionen“ bis YouTube und 
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Facebook) und künstlerische oder gesellschaftliche Entsprechungen der politischen 
Konflikte, wie zum Beispiel von Kriegen, Katastrophen und ähnlichem.  

Statt wie bisher Schicksale in Celluloid zu verwandeln, werden jetzt Emotionen und Räume 
in Daten aufgezeichnet, wir beschreiben Wirklichkeit mit anderen Mitteln und anderen 
Konsequenzen. Was zuvor nur ausgewählte Gruppen aufnehmen konnten oder sollten 
(wiederum hier ein Extrem zur Veranschaulichung: man denke nur an Propaganda-
kompanien!), können immer mehr Menschen mit Handys, Fingerkameras oder 
Fotoapparaten mit Videofunktion jederzeit aufnehmen, weiterleiten und vervielfältigen. 

An dieser Stelle sei zur Präzisierung des theoretischen Fundaments auf folgende 
interessante Internetseiten verwiesen: 

Thema: CHRISTIAN MAHLER: THE LIQUID IMAGE  

Seite: http://www.lem-studios.com/WORKS/LiquidIMG/LiquidIMG.html 

Thema: selbstgenerierende Bildprozesse: Mandelbrot-Menge / Apfelmännchen 

Seite: http://www.youtube.com/watch?v=bzepS2Cloyg   

oder : http://www.youtube.com/watch?v=G_GBwuYuOOs&feature=related 

II. 

Die Bildbeispiele zur Veranschaulichung ästhetischer Unterschiede aus dem Bukett aktueller 
digitaler Bildaufzeichnungsverfahren stellen möglichst stark kontrastierend bestimmte 
herausragende Eigenschaften in den Vordergrund. Dabei werden Problemkreise des 
digitalen Workflows vernachlässigt, da Prof. Dietrich Sauter im Vorvortrag hier bereits 
umfassend auf Unterschiede, Risiken und Nebenwirkungen verwiesen hat.  

Erich Kästners ironisch-rhetorische Frage „Brennt in unseren Herzen elektrisch Licht?“ ist zu 
einer alltagstauglichen Beobachtung mutiert, seit es Nerds, Computersüchtige massenhaft 
und Arbeitsplätze an Bildschirmen gibt, die täglich nicht unter 13 - 15 Stunden Arbeitszeit 
verlassen werden. 

 

 

Foto: Sony F35 mit Mini-Kran im Einsatz an der HFF 
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Titel Regie Produktion Bemerkung / Grund des Zeigens 

Inspired by 
Tesla / 
Trailer 

Helena Bulaja Helena Bulaja Compositing, Animation und 
Consumerk.Canon 

Tapebasiert, Macbook, After effects 
(2 T€-Klasse)  
Sehr spielerisch, trashig 

Taschengeld Banu Krepenek HFF Konrad Wolf High end Vollformatkam. F 35 Sony 
/  fiktiv HDSR,  
Handling-Probleme wegen Größe 
und Gewicht (s. Foto 1)  
(100 T€-Klasse) positiv: Kinolook ! 

Hacker A. Biedermann Hoferichter & 
Jacobs 
Dokwoche 
Leipzig 2009 

Kombination von Fingercamera 
Sony AVCHD / 
750 Sony - HD-tapebasiert (40 T€ + 
2 T€-Klasse) anregende Ergänzung 
durch „Notizen“ 

Farbtest Rot 
verglichen 
mit 
Lets Dance / 
youtube 

Gerd Conradt DFFB  1968 

 

Remake Paris 
2008 

16mm-Film / Digital und optisch 
verfremdet 

Youtube-download / Digitaler Look 
und Zeitgeist 

Anatomie 
Titus 

B.M. Mayer Akademie der 
Künste 

Panasonic-Kam. Mit P2-Cards,  
(60 T€-Klasse) Medienkunst auf 5 
Monitoren, die miteinander 
kommunizieren bzw. Bilder doppeln 
oder verschiedene Perspektiven 
zeigen / fiktional und dokumentar 

Das Rudel A. Schirmke Filmakad. BW 

Dokwoche 
Leipzig 2009  

5 x EX3 (semiprofessionelles 
System), (10 T€-Klasse) 
Cinemascope, entfärbt, aber sehr 
scharf, die Form einer Saga, 
Refrainartig 

Dove 
Evolution 

  youtube-download / Werbung + 
Parodie im selben Auftrag, am 
selben Ort –Thema: keine 
besondere Technik, aber neue 
visuelle Strategien, selbstironisch 

Heinz und 
Fred 

M. Schneider 42film / mdr, 

Dokwoche 
Leipzig 2008 

semiprof. Panasonic-Kamera / 
dokumentar 
(4,5 T€-Klasse) Kamera sehr klein 
und preiswert, aber Kinoqualität, 
Nachteil: Schärfentiefe zu groß 

Barriere / 
Trailer 

A. Kleinert HFF Konrad Wolf 
Berlinale 2010 

RED One / (30 T€-Klasse) 
verfremdet auf s/w   
Kinolook!, beste Schärfe und 
Kontrast, fiktiv 

 

Tabelle: Bildbeispiele 
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Ohne etwa Qualitätsunterschiede zu bagatellisieren, lautet das Fazit der unterschiedlichen 
Eigenschaften visueller digitaler Anwendungen aus meiner Sicht: 

Alles ist möglich, aber nicht alles ist schön und in der Anwendung sinnvoll. 

 

An dieser Stelle sei ergänzend vermerkt, dass seit der Tagung im Juli 2010 kameraseitig das 
größte bisher bestandene Problem von elektronischen Kameras – nämlich der gegenüber 
klassischem Filmmaterial zu geringe Kontrastumfang und der daraus resultierende zu 
geringe Belichtungsspielraum – nahezu beseitigt ist: wie zum Beispiel die Markteinführung 
der ARRI Alexa und des Mystery-Chip in der RED eindrucksvoll beweisen, die einen 
Blendenumfang von etwa 13,5 Blenden differenziert aufzeichnen. Aus einer gemeinsamen 
Werkstatt der HFF Konrad Wolf und der Universität Kassel, die von ARRI, Kodak, Teltec und 
vielen anderen Firmen unterstützt und von den Professoren Yana Drouz, Hans Hattop und 
Dietrich Sauter geleitet wurde, möchte ich an dieser Stelle ein Foto einfügen, dass den oben 
beschriebenen Fortschritt dokumentiert:  

 

Foto: ARRI Praxistest / Leistungsvergleich Leistungsvergleich ARRI Alexa versus ARRI 416 mit 
Kodak Vision III / Autor des Fotos und Protokollant der Blendenwerte: Michel Unger, 

Kamerastudent der HFF Konrad Wolf 
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Foto: Kameramann Andreas Steffen mit Canon Kamera (mit der Andreas Dresens „Wolke 
neun“ gedreht wurde – Kamera Michael Hammon) 

 

 

 

Foto (Ahlsdorf):- Der Autor mit Kamera Panasonic 200 DVCpro-HD 
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Foto: Analoges Kleid mit digitalem Muster (aus einem Katalog) 

 

 

 

 

Foto: Durch Rückkopplung auf einer gespiegelten Raidplatte entstandener „zufälliger“ digitaler 
Fehler 

 

 

 

Foto: Sony Mini-Kamera im Einsatz (Reg. A. Biedermann und Assistent Michael Senft) 
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III. 

Aus der Design-Maxime “form follows function” muss ästhetisch die Filmforderung “form 
follows content” abgeleitet werden. Und wenn das als kleinster gemeinsamer Nenner eines 
sinnvollen bildästhetischen Denkgebäudes vereinbart werden kann, geht es meiner 
Auffassung nach vor allem darum, den Mangel an gesellschaftskritischer, sozialer Reflektion 
filmisch zu beheben. Denn gerade auf diesem Gebiet hat der allgemeine und für jedermann 
selbstverständliche Zugriff auf digitale Bildaufzeichnungsverfahren noch nicht ausreichend 
künstlerischen Profit erwirtschaftet. Diese Kritik widerspricht nicht der Forderung nach 
Freiheit oder kanalisiert den Fortschrittsgedanken, sondern versucht, die mit der Freiheit 
zusammenhängenden Ideen der Gleichheit und Brüderlichkeit ins digitale Zeitalter zu 
modifizieren. 

Es geht im Übrigen auch um die aktuelle Diskussion, ob man sich eher als Pixelproletariar 
oder zuständig für hochwertiges digitales Kinodenken fühlt, ein Konflikt, der stets mit dem 
Begriff Filmkunst verbunden werden kann und soll. 
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Prof. Peter Badel, Cinematographer for Digital Media, Hochschule für Film und Fernsehen 
„Konrad Wolf“ 

Peter Badel ist Professor im Studiengang Kamera an der Hochschule für Film und 
Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg. 

Von 1977 bis 1981 absolvierte Peter Badel ein Kamerastudium an der Hochschule für Film 
und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. Danach war er bis 1990 Kameramann im 
DEFAStudio für Spielfilme. Seit 1992 arbeitet er freischaffend in Deutschland und weltweit. 

Arbeitsschwerpunkte 

Peter Badels Kameraarbeit geht vom Kino über unterschiedliche Fernsehformate und über 
videokünstlerische Projekte für mehrere vernetzte HD-Projektionen bis zu 
Theateraufzeichnungen. Darüber hinaus sind mehrere Ausstellungsprojekte zu den Themen 
Film, Theater und Fotografie entstanden, teilweise begleitet von entsprechenden 
Veröffentlichungen. 

Aktuelle Filme/Projekte 

 Titus - Fall of Rome von Brigitte Maria Mayer 

 Material von Thomas Heise 

 Sergej in der Urne R: Boris Hars-Tschachotin 

 Heinz und Fred R: Mario Schneider 

 Hacker R: Alexander Biedermann 
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Zwischen probabilistischer Theorie & präzisem Vergnügen 
Zur frühen Computerkunst in der BRD  

Den Beginn der Computerkunst können wir getrost auf das Jahr 1965 legen. Denn damals 
gab es drei Ausstellungen von Zeichnungen auf Papier, die von digitalen Computern 
generiert worden waren. Diese Ausstellungen zeigten Werke von Georg Nees (vom 5. bis 
19.2.1965 im Ästhetischen Kolloquium der Technischen Hochschule Stuttgart, das Max 
Bense leitete); von A. Michael Noll (vom 6. bis 24.4.1965 in der Howard Wise Gallery New 
York, zusammen mit Mustern für Wahrnehmungsexperimente von Bela Julesz); von Frieder 
Nake (vom 5. bis 26.11.1965 in der Galerie Wendelin Niedlich in Stuttgart, zusammen mit 
Georg Nees). 

Naturgemäß ist es ziemlich primitiv und nichtssagend, ein geschichtliches Ereignis an einem 
präzisen Datum festmachen zu wollen, hier also dem Jahr 1965. Ereignisse von 
geschichtlicher Tragkraft bereiten sich vor. Sie zeigen sich in Prozessen und 
widersprüchlichen Ereignissen. 

In unserem Fall gibt es z.B. Grafiken aus Analogcomputern oder elektronischen Geräten in 
den 1950er Jahren (von Ben F. Laposky und Herbert W. Franke), und es gibt algorithmisch 
geplante und durchgeführte Kunstwerke das ganze 20. Jahrhundert hindurch. Wenn wir das 
Jahr 1965 hervorheben, so unterstreichen wir damit zwei Tatsachen. Erstens muss darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass die Beteiligten mit dem öffentlichen Erscheinen ihrer 
Grafiken in Ausstellungsräumen die Beurteilung durch Presse und Öffentlichkeit 
herausfordern. Sie erheben den Kunstanspruch. Dieser Anspruch ist für die Kunst zumindest 
des 20. Jahrhunderts unabdingbar. Ohne den Anspruch, als Kunst anerkannt zu werden, 
wird aus einem Werk keine Kunst. 
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Die zweite Tatsache, auf die wir aufmerksam machen wollen, ist die Einengung auf das 
algorithmische Prinzip. Was auch immer die technischen Bedingungen gewesen sein 
mögen, unter denen vor 1965 das eine oder andere Bild erzeugt worden ist – die 1965 
gezeigten Werke waren allesamt von Digitalcomputern errechnet worden. Diese liefen unter 
der Kontrolle von Algorithmen (Programmen), und die Zeichnungen wurden von Automaten 
in sichtbare Form gebracht. 

Knapp gesagt: Das Jahr 1965 ist das Jahr der öffentlichen Erscheinung algorithmischer 
Kunstwerke. Noll, Nees und Nake hatten an ihren Zeichnungen bereits in den zwei Jahren 
davor gearbeitet (Noll seit 1962). Jetzt aber stellten sie sich durch ihre Werke dem 
gesellschaftlichen Urteil. 

Im folgenden Aufsatz will ich einige Aspekte ansprechen, die die erste Phase der 
algorithmischen Kunst aufweist. Es wird keine abgerundete Darstellung geben. Dazu gibt es 
inzwischen eine wachsende Literatur, die man kaum noch überschauen kann: Die digitale 
Kunst ist seit ein paar Jahren in der Kunstgeschichte angekommen. Das lässt sich nicht 
mehr leugnen. Der interessierte Leser sei etwa auf Franke (1971), Nake (1974), Piehler 
(2002) oder Herzogenrath & Nierhoff-Wielk (2007) verwiesen. Auch die stetig wachsende 
Datenbank des compArt | Kompetenzzentrum Digitale Kunst sei empfohlen (http://compart-
bremen.de). 

Zum Computer 

Computer sind Rechenmaschinen. Sie sind einzig dafür entwickelt worden, berechenbare 
Funktionen zu berechnen. Das klingt eng, trifft dennoch zu und heißt soviel wie: eine 
berechenbare Funktion ist ein mächtiges Mittel für unserem Umgang mit Welt. 

Computer erscheinen uns jedoch unter heute alltäglich gewordenen Bedingungen immer 
seltener als Rechenmaschinen, dafür immer häufiger als Kommunikationsmedien. Mit guten 
Gründen hat man sie deswegen die semiotische Maschine genannt (so Nadin, Nöth, Coy, s. 
Nöth 2002). Eine semiotische Maschine ist eine Maschine, die es mit Zeichen zu tun hat. 

Zeichen sind nicht Dinge. Aber ohne Ding gibt es kein Zeichen. Denn Zeichen müssen 
zunächst sinnlich wahrgenommen werden. Das geht nur, wenn etwas materiell existiert, und 
sei es eine Schallwelle. Außerdem werden Zeichen interpretiert. Denn wir fragen: Was 
bezeichnet das Zeichen? Was sagt es mir? 

Solche hohen Zeichenprozesse kann kein Computer ausführen. Denn als Maschine verfügt 
er nicht und nie über Erfahrung. Er ist auch nur für einen einzigen Kontext gemacht: für den 
Kontext der Berechenbarkeit. 

Zeichenprozesse im reichen Sinn kann es auf Computern nicht geben. Zeichenprozesse 
schnurren im Computer sofort auf Signalprozesse zusammen. Dabei verwende ich Signal als 
den Namen jener Zeichen, bei denen das bezeichnete Objekt und das bezeichnende 
Repräsentamen zusammenfallen. Signal ist das auf sich selbst zurückgeworfene Zeichen.   

Semiotische Maschinen sind also Maschinen, die in Zeichenprozesse („Semiosen”) 
eingebracht werden können und dort so beitragen, dass sie Zeichen auf Signale reduzieren. 
Der Computer bleibt der Computer. Aber die Prozesse, in denen wir ihn verwenden, sind für 
uns Zeichenprozesse (nicht Dingprozesse). Deswegen ist es vernünftig, von der 
semiotischen Maschine zu sprechen. 

Wir können Computer in Verwendung ein zweites Mal kennzeichnen. Sie wirken instrumental 
und medial. Da Computer zweifelsfrei der Welt der Arbeitsmitel angehören, weisen sie eine 
instrumentale Seite auf. Sie sind uns dienlich bei der Verfolgung von Zwecken. Das nennen 
wir auch: Sie sind Instrument zum Zweck. 

Um ihren Zwecken zu genügen, weisen Computer zwei prinzipiell verschiedene, aber 
aufeinander abgestimmte technische Komponenten auf: Prozessor und Speicher. Sie 
können Objekte festhalten (im Speicher), und sie können Objekte verändern (im Prozessor). 

Im Prozessor ist die instrumentale Seite des Computers angelegt, im Speicher hingegen die 
mediale. Der Speicher ist, beiläufig gesagt, kein Gedächtnis, auch wenn er auf amerikanisch 
memory genannt werden mag (storage trifft besser). Was im Speicher ist, bleibt dort, bis man 
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es löscht: Das Gedächtnis dagegen kann vergessen. Das eben ist die großartige Eigenart 
unseres lebendigen Gedächtnisses. Es hat mit dem gnadenlosen Aufbewahren des 
Speichers nichts gemeinsam. 

Aber zurück zum medialen Dasein des Computers. Indem seine speichernde Funktion immer 
bedeutsamer wurde, ganz ähnlich der Funktion des Buches (nur flexibler) oder der 
Schallplatte, in dem Maße nahm der Computer mediale Funktion an. Es ist günstig, von ihm 
als instrumentalem Medium oder auch als medialem Instrument zu reden. 

Eine dritte Kennzeichnung sei vorgenommen. Die Dinge, die dem Computer verfallen, die er 
ergreift, speichert und transformiert, weisen, wenn wir als Beobachter berücksichtigt werden, 
eine doppelte Erscheinung auf. Sie haben Oberfläche und Unterfläche. 

Für uns draußen am Bildschirm (und allgemeiner an der Peripherie) sind die Computerdinge 
sichtbar bzw. wahrnehmbar. Für den Prozessor drinnen in der Computerarchitektur sind die 
Computerdinge manipulierbar bzw. berechenbar. Der sinnliche Bezug geht drinnen verloren, 
ist draußen dominant. Der berechenbare Bezug geht draußen verloren, ist drinnen dominant. 

Die Oberfläche: wahrnehmbar; die Unterfläche: berechenbar. Alles ist aufs Engste zum 
Doppel zusammengefügt. Der gesamte Reiz interaktiver Verwendung des Computers ist aus 
diesem Doppelcharakter seiner Dinge zu erklären und zu entwickeln. 

Völlig neu in die breite Kultur ist das algorithmische Denken eingedrungen. Es war (und ist) 
die Domäne von Mathematikern und Informatikern. Das große Publikum schert sich nicht 
wirklich um algorithmisches Denken. Doch gerade darum müsste es gehen, gerade diese Art 
des Denkens ist heute verlangt. Es ist gar nicht so schwer - im Vergleich zum 
philosophischen Denken ist es eher trvial. Es kommt nämlich nur darauf an, so zu denken, 
wie eine Maschine dächte, wenn sie es könnte. 

Als semiotische Maschine also, die als instrumentales Medium wirkt und deren Gegenstände 
Oberfläche und Unterfläche aufweisen, sehen wir den Computer. Seine allgegenwärtige 
Ankunft in der Kultur verlangt von uns allen algorithmisches Denken. In der frühen 
Computergrafik und -kunst hat sich das ab Ende der 1950er Jahre herausgebildet. Dort 
liegen die Wurzeln der digitalen Medien. Mit Ivan E. Sutherlands Sketchpad trat 1963 die 
technische Seite der interaktiven Medien erstmals auf den Plan, mit den Ausstellungen von 
1965 die ästhetische. 

Wir können aus heutiger Sicht die Computer-Medien durch drei grundlegende Eigenschaften 
als algorithmisch, interaktiv und konnektiv kennzeichnen. Ohne Berechenbarkeit geht nichts; 
jeder verwendet den Computer interaktiv; dabei ist er immer schon in Netze eingebunden. – 
Wir wollen uns nun einigen Aspekten der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts zuwenden, 
die bedeutsam für die digitale Kunst waren. 

Zur Kunst 

Im Untertitel dieses Beitrages verspreche ich, er sei „Zur frühen Computerkunst in der BRD“. 
Bis hierher haben wir darüber noch nicht allzu viel gelesen. Der Computer wurde auf eine 
Weise gekennzeichnet, die vielleicht nicht die allerüblichste ist. Auch in diesem zweiten 
Abschnitt fangen wir erst noch neben der digitalen, der algorithmischen, der Computerkunst 
an. Wir stoßen zu ihr jetzt von der anderen Seite vor. 

Dieser Vorstoß wird sparsam sein. Allein schon aus Gründen der Kürze des Beitrages sowie 
der so vermaledeit kompliziert gewordenen Bildrechte werde ich mich darauf beschränken, in 
zweimal drei Bildern beispielhafte Aspekte der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts und 
dann der algorithmischen Kunst zu präsentieren. Ähnlich wie im Vortrag am 7.7.2010, 
dessen Ausarbeitung dieser Aufsatz ist, setze ich nur Tupfer. Mehr als Anstoß will dieser 
Aufsatz nicht sein. Das Flattern eines Schmetterlings am Sommertag in Berlin. 

Drei Werke sollen für einen Kontext sorgen, der die späteren algorithmischen Werke nicht 
als isoliert von der Geschichte erscheinen lässt: Kasimir Malewitschs „Schwarzes Quadrat“ 
von 1915, Marcel Duchamps „Fountain“ von 1917 und ein Beispiel aus Josef Albers' großer 
Serie der „Homage to the Square“ von 1969. 
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(von links nach rechts) 

Abb. 1. Kasimir Malewitsch: Schwarzes Quadrat auf weißem Grund.  
Öl auf Leinwand 1915 

Abb. 2. Marcel Duchamp: Fountain. 1917 (Replica) 

Abb. 3. Josef Albers: Homage to the Square.  
Aus Formulation:Articulation Portfolio I,. Siebdruck 1972  

Im ersten Weltkrieg stoßen in Europa die alten Reiche noch einmal aufeinander. Als er 
geschlagen ist und Ströme von Blut vergossen sind, gibt es sie nicht mehr, und die 
bürgerlichen Gesellschaften treten endgültig in Europa die politische Macht an, selbst wenn 
sie der Form nach noch als Monarchie firmieren. Während dieser Zeit entstanden einige 
Werke, die der anerkannten Kunst der Zeit ins Gesicht schlugen. Malewitschs „Schwarzes 
Quadrat auf weißem Grund“ von 1915, in Öl auf Leinwand gemalt, wurde in der ersten 
suprematistischen Ausstellung (unter dem Titel „0 – 10“, 1915 in Petrograd) gezeigt. Zu ihr 
erschien ein Manifest von Malewitsch zum Suprematismus, wie er den Stil nannte, der jede 
Art von Malerei mit Wiedererkennung leugnete. Im Schwarzen Quadrat verschwand in Farbe 
und Form die Malerei. „Sieg über die Sonne“ hieß das Theaterstück, zu dessen Bühnenbild 
in der Aufführung im Dezember 1913 Malewitsch (als ein Mitglied einer Vierergruppe) 
beitrug. Diese Arbeit führte zum Schwarzen Quadrat von 1915. 

Das Schwarze Quadrat ist minimal in der Form. Es ist monochrom in der Farbe. Es ist 
konstruiert, auch wenn es nicht völlig symmetrisch auf seiner Leinwand sitzt. Es nimmt 
Dutzende von Werken voraus, die gesamte monochrome Malerei. Es fasst in einem einzigen 
Bild eine ganze Mal-Philosophie zusammen. Es war radikalster Schlusspunkt und in diesem 
Schluss Anfang. Mitten im Krieg des Zaren und des Kaisers, kurze Zeit vor der Oktober-
Revolution gemalt und gezeigt, ruft es dazu auf, alle hergebrachte Ordnung, was das Malen 
angeht, aufzugeben. Bedenken wir wohl: Es ist als Quadrat auf weißem Grund gemalt. Da es 
nicht eine in schwarze Flüssigkeit getauchte Leinwand ist, ist es geformter Stoff: Quadrat. 
Der Kreis war ebenso möglich, und er entstand auch, wie einige andere Formen noch. 

Wenn jemand sagte, so etwas könne er auch mit dem Computer machen, so hätte er 
zweifellos recht. Historische Tat aber konnte es nur einmal sein. Das Ganze fünfzig Jahre 
später zu wiederholen, wäre abgeschmackt. Der Ruhezustand einer interaktiven Installation 
„Spannung"“ (2004 von Matthias Krauß, Susanne Grabowski, Frieder Nake) zitiert das 
Schwarze Quadrat und den Schwarzen Kreis. Aus ihnen treten kontrolliert zufällig 
gezeichnete Lineamente auf interaktiven Eingriff hin hervor. 

Einen ähnlich radikalen Schritt der Rücknahme alles Formens als Formgebung geht 
praktisch gleichzeitig (1917, zwei Jahre später) Marcel Duchamp in Paris. Er kauft 
gewöhnliche industrielle Produkte wie z.B. einen Flaschentrockner, ein Urinoir u.a., signiert 
sie, evtl. mit einem anderen Namen, und stellt sie aus. 

Das Urinoir zeichnet er mit „R. Mutt 1917“ (es stammte aus dem Laden eines J.L. Mott) und 
gibt ihm den Titel „Fountain“. Er stellt es so auf, dass es seiner gewöhnlichen Funktion kaum 
noch gerecht werden könnte. 
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Einen Gegenstand aus dem Alltag zu wählen, ihn durch Signatur nur minimal zu verändern, 
ihn allerdings in ungewöhnlicher Position in der Nähe von Kunstwerken aufzubauen, zeigt 
jedenfalls Willen zur Kunst. Auf ihn, so zeigt uns Duchamp, kommt es an. In seinem Aufsatz 
zum kreativen Akt weist er darüber hinaus darauf hin, dass „the spectator brings the work in 
contact with the external world by deciphering and interpreting its inner qualifications and 
thus adds his contribution to the creative act.” (Duchamp, The creative act, in Parkinson 
2008: 154) 

Mit Duchamp wird jeder Gegenstand tendenziell Kunstgegenstand, mit Malewitsch war die 
Malerei zum Farbauftrag reduziert worden. Minimalistisch ist auch das dritte Bild zu nennen, 
das ich einbringen möchte: eines aus den wohl mehr als tausend, die Josef Albers seit 1950 
unter dem Titel Homage to the Square schuf. Sie alle entstanden in den Jahren bis 1976, 
seinem Todesjahr, 88-jährig. 

In diesen Bildern hat Albers sich mit einer einfachen, stets gleich bleibenden Konstruktion 
das Form-Problem vom Hals geschaffen, um sich ganz der Farbe widmen zu können. Es gibt 
drei oder vier Quadrate, in strengen Proportionen geschachtelt. Sie werden in immer neuer 
Farbstaffelung bemalt. Auf den Rückseiten der Holztafeln gibt Albers oft die Codes der 
verwendeten Industrie-Farben an. Er betreibt visuelle Forschung, auch wenn deren Produkte 
als Kunst gelten. Seine Frage ist: Wie interagieren die Farben miteinander, wie beeinflussen 
sie sich wechselseitig? 

Immer sind Künstler, fast notgedrungen, auch Experimentierer. Mit Albers‘ anhaltender Farb-
Forschung aber nimmt das systematische Experiment Einzug in die Kunst. Das ist eine 
Haltung, die die Digitale Kunst ebenfalls pflegen muss. 

Zur Computerkunst 

Drei Beispiele sollen uns nun einen Blick auf die digitale Kunst erlauben. Ganz so wie die 
drei aus der Kunstgeschichte gewählten Fälle sind auch die drei jetzt vorzustellenden durch 
nichts weiter begründet als meine subjektive Wahl, die im ersten Fall sogar persönlich 
problematisch sein kann. Das mag der Leser freundlicherweise nachsehen. 

 

 

(a) 



56 

 

(b) 

Abb. 4. Frieder Nake: (a) Matrizenmultiplikation, aus Serie 31. Computergrafik 1967.  
(b) Wandteppich nach Computerzeichnung, 1974 (farbig) 

 

Abb. 5. Manfred Mohr: P-702-F. Digitaldruck,  
computererzeugtes Bild 2000 (farbig; mit freundlicher Genehmigung des Künstlers) 
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Abb. 6. Harold Cohen: Beispiel aus Aarons Portrait-Serie.  
Computererzeugtes Bild Ende 1990er (farbig; mit freundlicher Genehmigung des Künstlers) 

 

Im Programm „Matrizenmultiplikation“ von 1967 geht es um die Visualisierung eines 
mathematischen Theorems über dynamische Systeme mit endlich vielen möglichen 
Zuständen. Wenn bei einem solchen System bekannt ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit es 
von einem seiner Zustände in einen der anderen übergeht, so kann man ausrechnen, was 
die Wahrscheinlichkeiten der Übergänge sind, wenn nicht nur ein Schritt, sondern mehrere 
und viele betrachtet werden. 

Alle Einzelheiten mathematischer Art sollen beiseite gelassen bleiben. Erwähnt sei nur noch, 
dass den Wahrscheinlichkeiten – die ja stets Zahlen zwischen 0 und 1 sind – Farben 
zugeordnet werden. Eine Matrix von Zahlen lässt sich so sehr einfach in ein Rasterbild 
transformieren. Das Programm berechnet eine Folge von Matrizen und setzt immer wieder 
einmal eine von ihnen in eine Bildmatrix um. Betrachtet man eine Folge solcher Bilder, so 
kann sich ein gewisses Verständnis für die hinter den Kulissen stattfindende Mathematik 
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einstellen. Abb. 4a zeigt eine Bildmatrix, die einem solchen Prozess entstammt. In Abb. 4b 
sehen wir einen anderen Fall, der 1974 zu einem Teppich geknüpft worden war.  

Das Bild der Abb. 5, von Manfred Mohr 2000 geschaffen, ist insofern mit dem eben 
betrachteten verwandt, als es auch hier einen mathematischen Hintergrund-Prozess gibt, 
dem das Bild seine Existenz verdankt. Allerdings wird der mathematische Prozess hier nicht 
visuell übersetzt. Er ist vielmehr entfernterer Anlass für einen visuellen Prozess.  

Seit Jahrzehnten schon befasst sich Manfred Mohr mit dem Würfel in drei, vier und mehr 
Dimensionen. Hier (Abb. 5) sind wir im fünfdimensionalen Raum. Dort wird der Würfel 
„Hyperwürfel“ genannt. Er hat 32 Eckpunkte. Zu jedem Eckpunkt gibt es genau einen, der 
ihm räumlich gegenüber liegt. Will man von einer solchen Ecke zu ihrer Antipoden-Ecke 
gelangen und dabei nur entlang von Kanten des Hyperwürfels gehen, so braucht man fünf 
solcher Kanten (so viele wie der Raum Dimensionen aufweist). Es gibt aber viele solcher 
Kantenwege. Im fünfdimensionalen Fall sind es für jedes Paar von Ecken 5*4*3*2*1 = 120 
mögliche Kantenwege. 

Mohr setzt nun einen erfindungsreichen visuellen Prozess an. Zunächst wählt das Programm 
vier der 120 Kantenwege zufällig aus. Sie werden in eine Reihenfolge gebracht. Dann 
verbindet das Programm der Reihe nach die Knickpunkte des ersten Kantenweges mit den 
je entsprechenden des zweiten, diese mit denen des dritten und schließlich vierten. Im Bild 
sind dies die dünnen geraden Linien. So entstehen im 5D-Raum viereckige Flächen. Ihnen 
werden zufällig Farben aus einer gegebenen Palette zugeordnet. Schließlich wird das so im 
5D-Raum existierende Gebilde in den Bildraum (zweidimensional) projiziert. Dabei 
verdecken Flächen häufig andere. Es entstehen streng algorithmisch konstruierte Bilder mit 
zufälligen Elementen (Abb. 5). 

Der Raum der Möglichkeiten aller solcher Bilder ist nicht unendlich groß, aber doch groß 
genug, um eine Riesenzahl sehr unterschiedlicher Tafeln entstehen zu lassen. Mohr hat 
viele davon realisiert und auf Ausstellungen in großen Formaten gezeigt. 

Wie beim vorigen Beispiel sehen wir hier eine Ästhetik am Werke, wie sie für die 
algorithmische Kunst typisch ist. Unsere Schilderung zeigt, wie das Bild seine visuelle 
Qualität dem Wirken eines streng vorgegebenen globalen Prozesses verdankt. Lokal 
dagegen sind die zufälligen Bestimmungen von Farben und andere Entscheidungen. Der 
Künstler gibt mit dem Programm, das er schreibt, ein Schema vor. Bei dessen Realisierung 
überlässt er alle Einzelheiten dem Wirken von Zufallsprozessen. 

Sind die abstrakten Räume groß und mächtig genug, in denen solche Prozesse stattfinden, 
so entstehen auf lange Zeiten Bilder, die den Künstler in allen Einzelheiten überraschen 
werden, obwohl er wichtige Aspekte voraussagen kann. Er kennt die Struktur, die Topologie, 
nicht die Geometrie. 

Viele sprechen angesichts solcher Bedingungen von einer Zusammenarbeit zwischen 
Künstler und Programm. Das lässt sich rechtfertigen, wenn es auch meine Sprache nicht 
wäre. Denn was auch geschieht, der Künstler hat es festgelegt. Er lässt nur manche 
Prozesse – die lokalen – für das Wirken stochastischer Auswahl offen. Dabei macht er sich 
probabilistische Theorie zunutze. Er tut es, um ein präzises Vergnügen zu gewinnen. Er 
spielt mit algorithmischer Präzision im Großen und zufälliger Ausfüllung im Kleinen. Das ist, 
was heute gern „generative Gestaltung” genannt wird. 

Ein letztes Beispiel hoch entwickelter algorithmischer Kunst wollen wir betrachten. Wie 
Manfred Mohr beginnt Harold Cohen Ende der 1960er Jahre damit, das Programmieren zu 
lernen. Beide sind Maler, im Gegensatz zu Mohr ist Cohen aber bereits zu hohem Ruhm 
gelangt, als er sich vierzigjährig dem Computer zuwendet. Beide arbeiten seit 1970 
ausschließlich, indem sie ihre Werke selbst programmieren und von Automaten herstellen 
lassen. 

Mohr sagt, als er zum Computer greift, der Farbe Lebewohl und kommt zu ihr erst nach 
dreißig Jahren zurück. Cohen tut das notgedrungen in seinen ersten Jahren ebenfalls, kann 
sich aber bald nicht enthalten, die Zeichnungen seiner Maschinen von Hand 
nachzukolorieren – zu wichtig ist ihm die Farbe, das eigentliche Thema seiner Malerei. 
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Sein Zugang zum algorithmischen Gestalten ist nun aber ein völlig anderer. Er betrachtet 
das Zeichnen als eine von Regelsystemen geleitete Tätigkeit. Stufe für Stufe eines immer 
komplexer werdenden Regelsystems entwickelnd, erreicht Cohen Mitte der 1990er Jahre, 
dass sein alter ego, das Programmsystem Aaron, Malerei von Portrait-Charakter herstellt 
(Abb. 6). Zum Portrait im engen Sinne fehlt seinen Bildern nur noch, dass die ins Bildnis 
gesetzten Figuren lebenden Modellen ähnlich sähen. 

Im Prinzip sind die Strukturen schlichter Natur, denen die Regeln folgen müssen. Im 
Einzelnen aber gilt es, Detail über Detail zu bedenken und so in Regeln zu fassen, dass 
zufällige Einflüsse – wie bei Mohr – zur Geltung kommen können. So ist sofort einsichtig, 
dass eine menschliche Figur von der Hüfte ab aus Oberkörper und Kopf bestehen muss. Der 
Oberkörper muss Rumpf und zwei Arme aufweisen. Die Arme müssen Oberarm, Unterarm 
und Hand besitzen. Sie müssen am Rumpf an einer Stelle ansetzen, die Schulter heißt und 
identfiziert sein muss. 

Rein strukturell wird man solchermaßen einiges erfassen können. Schon die Haltung des 
Oberkörpers wirft aber weitere Fragen auf (aufrecht, geneigt, verdreht, ...). Die Haltung 
beeinflusst die Stellung der Arme und Finger wie die des Kopfes. 

Cohens Arbeit über 25 Jahre an seinem Regelwerk Aaron ist vermutlich eine der 
bemerkenswertesten Software-Entwicklungen bis zum heutigen Tag. Vor wenigen Jahren 
aber schob er sensationellerweise den alten Aaron zur Seite. Das Regelwerk war in seinen 
gegenseitigen Abhängigkeiten zu komplex geworden. Cohen wandte sich von den 
gegenständlichen Sujets ab und ließ alles in abstrakten, sehr fantasievollen und 
reichhaltigen, quellenden und schwellenden farbigen Flecken und Streifen 
zusammenkommen. 

Wieder begegnen wir dem Doppelprinzip algorithmischer Globalstruktur und zufälliger 
Lokalentscheidung. Besonderen Wert legt Harold Cohen auf die Kontrolle über die Farben. 
In ihre zufälligen Entscheidungen lässt er seine persönliche Ästhetik eingehen. 

Zum Medium 

Die Tagungsreihe „Neue Medien in der Informationsgesellschaft” greift mit ihrem allgemeinen 
Titel weit aus. Mit ihm unterstellt sie, dass die Form der jetzigen (westlichen?) Gesellschaft 
mit „Informationsgesellschaft” treffend bezeichnet sei. Das Wort wird derzeit nicht sonderlich 
in Frage gestellt. Mit ihm wird angedeutet, dass „Information“ der Stoff sei, die Grundlage, 
die bewegende Kraft, die die Synthesis dieser Gesellschaft ausmachen. 

Der Tagungstitel drückt darüber hinaus aus, dass in dieser von „Information“ und ihren 
Prozessen geprägten Gesellschaft Medien eine besondere Rolle spielen – und zwar als 
„Neue Medien“. Wir können mit guten Gründen annehmen, dass darunter die Medien 
verstanden werden sollen, die sich um den Computer gruppieren: um die Maschine der 
Berechenbarkeit, die wir im ersten Abschnitt als algorithmisch, interaktiv und konnektiv 
gekennzeichnet hatten. 

Im Jahr 2010 nun war der Tagung die Aufgabe gestellt worden, Konvergenzen von 
Informatik, Medien, Kunst und Internet nachzugehen. Eine breit ausgreifende Fragestellung. 
Man könnte sie beispielsweise als „Informatik und Kunst in Zeiten digitaler Medien“ 
paraphrasieren. 

Dies wiederum lässt sich, stets ein wenig gewollt, in die Frage fassen: Wie wirkt die 
technische Struktur Internet auf zwei gesellschaftlich so verschiedene Felder wie Kunst und 
Informatik? Wo könnten konvergierende Kräfte ansetzen und spürbar werden? 

Der Fall der Computerkunst, beispielhaft in ihren Anfängen und in heutigen Erscheinungen 
angedeutet, scheint ein geeigneter Gegenstand solcher Betrachtung zu sein. Die digitalen 
Medien, von denen ich statt der „neuen“ Medien sprechen möchte, existieren ohne den 
Computer nicht. Der Computer entstammt der Maschinenwelt. Er ist die Maschine der 
Berechenbarkeit und allgemeiner die der Maschinisierung von Kopfarbeit (Nake 1992). Er ist 
aber auch die Maschine des Als-ob. Stets an die Ausführung berechenbarer Funktionen 
gebunden, erscheint er in der Verwendung, im Gebrauch und im Umgang doch stets, als sei 
er ein anderes. Sein Maschinencharakter ist für die meisten Menschen auch handgreiflich 
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verschwunden: Sie greifen nach ihm, hängen ihn sich um die Schulter, tragen ihn in der 
Brusttasche, klappen ihn im Zug auf statt eines Buches, halten ihn in der U-Bahn vor sich 
hin, mit einem Finger kleine Tasten drückend oder den kleinen Bildschirm betastend und 
bestreichend. 

Die Maschine des allgemeinen Als-ob ist den Menschen im Alltag längst zum Werkzeug 
geworden, zum Medium, zwischen beiden so unterschiedlichen Sichten ganz 
selbstverständlich wechselnd. Mit dem Begriff vom „instrumentalen Medium“ hatte ich das 
oben schon angedeutet, etwas schwerfällig (vgl. Schelhowe 1997). Dahinter bleibt bestehen, 
dass wir den Computer als das nehmen müssen, was er ist: der Computer und sonst nichts, 
die Maschine der Berechenbarkeit also. Im Umgang aber erscheint sie als-ob sie Werkzeug 
sei, als-ob sie Medium sei. 

Wir wollen an drei Ereignisse aus der Geschichte der Mediumkunst erinnern. Zwei von ihnen 
fanden 1968 statt, das dritte vom Herbst 2004 bis zum Frühjahr 2008. Die drei zusammen 
markieren den Computer als Medium der Kunst. Ich kann ihre Bedeutung hier nur andeuten. 
Viele andere könnten ergänzen. 

Am 2. August 1968 eröffnete im Institute for Contemporary Arts in London die Ausstellung 
„Cybernetic Serendipity: the computer and the arts”. Sie bot brave algorithmische Grafiken, 
Texte, Musik, ein wenig Skulptur, vor allem aber vielerlei (und gar nicht so brave) 
kybernetische Installationen. Sie gab der IBM viel Raum, ihre Maschinen didaktisch zu 
präsentieren. Diese Ausstellung wurde zu einem viel besuchten Ereignis (die Rede ist von  
40 000 bis 60 000 Besuchern, gezählt wurde nicht). Die Society of the Spectacle, könnte 
man sagen (Debord 19xx), trat in Erscheinung, der Event-Charakter der digitalen Medien. 

Einen Tag später, am 3. August 1968, begann in Zagreb in Räumen der Galerije Grada 
Zagreba (heute: Museum of Contemporary Art) das Symposium „Tendencies 4: Computers 
and visual research“. Es war die um ein Jahr verschobene Nachfolge von drei 
bemerkenswerten Ausstellungen der Konkreten Kunst, die in den Jahren 1961, 1963 und 
1965 als „New Tendencies“ an gleicher Stelle (aber auch in Paris) stattgefunden hatten. Sie 
waren stark von westlichen Künstlern besetzt worden und strahlten besonders nach 
Frankreich aus. Aus ihrer schließlichen Krise wurden sie durch den mutigen Schritt zum 
Computer gerettet. 

Die Zagreber Veranstaltung war mit einer Ausstellung verbunden. Auf hohem intellektuellen 
Niveau begegneten Künstler und Wissenschaftler einander. Bevor es die Informatik gab (sie 
entstand zur gleichen Zeit erst als Disziplin), machte sie sich mit den Künsten gemein. 

Die Computerkunst, bald aber auch die Videokunst, das Design und von Anfang an die 
Informationsästhetik, wie auch hier die kinetische und die kybernetische Kunst fanden in den 
Jahren bis 1973 in fortlaufenden Unternehmungen in Zagreb einen Bezugspunkt. Er wurde 
allerdings im englischsprachigen Raum kaum bemerkt. 

Mehrere Ausstellungen haben in den letzten Jahren die Zagreber Zeit neu aufbereitet. Die 
Erforschung der Archive hat begonnen. In Zagreb, so muss das Urteil wohl lauten, fand die 
Aufnahme der algorithmischen Kunst in die Kunstgeschichte statt. Die Lage im Ostblock, 
wenn auch längst nicht mehr von der Sowjetunion kontrolliert, und die Randständigkeit der 
konkreten Kunst haben vielleicht verhindert, dass die Bedeutung der Zagreber 
Anstrengungen für die Begründung der digitalen Medien frühzeitiger erkannt werden konnte. 
Heute ist besonders das ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) in Karlsruhe 
darum bemüht, dies auf- und nachzuholen. 

Das Prinzip „Forschung“ trat in Zagreb neben das Londoner Prinzip „Spiel“. Die digitalen 
Medien speisen sich aus diesen beiden. 

Mit der mehrfach verlängerten Ausstellung „Die algorithmische Revolution“ hat das ZKM ab 
Oktober 2004 eine Ausstellungsreihe zu den digitalen Künsten und Medien begonnen 
(parallel dazu und etwas filigraner die Kunsthalle Bremen). 

Das Sensationelle an der Karlsruher Ausstellung war ihr Titel und ihr erstes Exponat. Am 
Eingang nämlich zu dieser Ausstellung von Kunst begegnete der Besucher einem Computer: 
einem funktionsfähigen Exemplar der Zuse Z22. Sinnfällig macht diese Anlage, dass es sich 
beim Computer um eine Maschine handelt, selbst wenn sie nur zu gewissen Zeiten 
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vorgeführt wurde. Dafür nämlich musste eigens ein Ingenieur kommen, der die Maschine in 
Gang setzen und kontrollieren konnte. Einen grafischen Monitor, den heute jedermann als 
erstes Kennzeichen eines Computers erwartet, gab es nicht. Für junge Menschen, die den 
Computer nur als als-ob-Werkzeug und als-ob-Medium kennen, liegt das außerhalb ihrer 
Vorstellungskraft. 

Ist ein kompletter alter Computer am Eingang einer Kunstausstellung schon befremdlich und 
erstaunlich genug, so war es deren Titel, „Die algorithmische Revolution“, noch mehr. Auf 
den Algorithmus hebt er ab, also auf die berechenbare Funktion. Nicht die Maschine als der 
Träger der Programme gab den Namen, auch nicht die Programme oder die 
Programmierung, nicht die Informationstechnik, die Informatik oder das Digitale. Jeder dieser 
Aspekte aus der Welt der Berechenbarkeit wäre eingängiger, populärer gewesen als der 
Algorithmus. Der aber ist der Kern. Ihn gibt es auch unabhängig von Maschinen, die ihn 
ausführen. Algorithmen sind Ergebnisse mathematischer Arbeit. In einem Algorithmus 
erreicht das Denken eines Menschen die Ebene, auf der eine Maschine folgen könnte, wenn 
sie einem Menschen folgen könnte. Sie kann es nicht, weil die Notationen, die Menschen 
unter sich für Algorithmen wählen, dem Computer fremd bleiben. Erst in der Form, die eine 
Programmiersprache verlangt, kann ein Algorithmus der Maschine mitgeteilt werden. 

Die algorithmische Revolution hat eingesetzt um die Zeit des Zweiten Weltkriegs herum, 
letztlich mit den Arbeiten von Turing, Church, Post und Thue zur Berechenbarkeit. Aber 
praktisch durchgeführt wurde sie ab etwa 1970, als die großen Rationalisierungswellen durch 
Produktion und Verwaltung stürmten. Mit dem zur Ware gewordenen Computer 1984 und 
dem allgemeinen Durchbruch des WWW 1994 erreicht diese technische Revolution ihre 
Höhepunkte. Die Miniaturisierung und Mediatisierung in Handy, PDA, Kindle, Twitter, 
Google, Facebook etc. sind die schließlichen Ergebnisse. Sie zeigen, dass die gesamte 
technische Infrastruktur der Gesellschaft unwiderbringlich und tief umgewälzt worden ist. 
Nichts gibt es mehr, das nicht als Oberfläche und Unterfläche doppelt in Erscheinung träte. 

Wesentliche Voraussetzung für all das war es, dass die Maschine, die nur rechnen kann, 
dazu hergerichtet wurde, zu zeichnen. Der numerischen Datenverarbeitung (rechnen) 
musste die grafische Datenverarbeitung (zeichnen) zur Seite gestellt werden. Das ging nur 
dadurch, dass das Zeichnen auf das Rechnen aufgebracht wurde: das Analoge auf das 
Digitale.  

Die grandiose Vorleistung dazu, das überhaupt denken zu können, ist die Erfindung des 
Koordinatensystems, speziell des rechtwinkligen. Es wird gewöhnlich René Descartes (1596-
1650) zugeschrieben, auch wenn das historisch nicht begründet ist. Koordinatensysteme 
stellen Beziehungen zwischen den Punkten eines Raumes (z.B. einem Blatt Papier) und den 
Zahlen her. Je nach der Zahl der Dimensionen des Raumes braucht man zwei, drei oder 
mehr Zahlen, um die Zuordnung von Zahlen und Punkten in beide Richtungen eindeutig 
herstellen zu können. 

Mit dem Koordinatensystem ausgestattet, leistete die geniale konkrete Arbeit dafür, das 
Zeichnen als ein Rechnen zu fassen, 1963 der junge Ingenieur Ivan E. Sutherland mit einer 
Dissertation am MIT in Cambridge, MA. Abb. 7 zeigt, wie ein Stift („light pen“) entlang 
irgendeiner Bahn über den Bildschirm geführt werden kann, und wie die Spur aber, die der 
Stift hinterlässt und schafft, eine zu jedem Zeitpunkt straff gespannte gerade Linie vom 
Anfangspunkt („start draw“) zum aktuell erreichten Punkt ist. Gibt der Mensch ein Signal, 
dass der aktuelle Punkt der gültige letzte werden soll, so wird die Linie fixiert. Der Stift ist 
danach frei für weitere, neue Linien. 
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Abb. 7. Ivan E. Sutherland: Sketchpad. Darstellung des Zeichnens mit dem Lichtstift 
(gestrichelt: Spur des Stiftes, ausgezogen: angezeigte Linie), 1963 

Wir sehen in dieser Art des (interaktiven!) Zeichnens, dem ein Rechnen unsichtbar zugrunde 
liegt, das Erscheinen der Oberfläche und Unterfläche. In der Arbeit Sutherlands treten sie 
erstmals auf. Bei der andernorts gleichzeitig (1963) stattfindenden Programmierung von 
Zeichenautomaten (wie etwa des Zuse Graphomat Z64) ist das nicht so deutlich zu sehen. 
Denn die Berechnung der Zeichnung und ihre Ausführung mit Tusche auf Papier sind noch 
getrennte Aktivitäten, die auch zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. 

Im Zeichnen auf interaktive Weise aber müssen beide Akte zusammengebracht werden. Das 
Datum, als das geschieht, muss man sich einprägen: 1963. Die Dissertation Sutherlands ist 
das herausragende und überragende Ereignis der Informatik, bevor sie überhaupt existierte. 

Die Abb. 8 und 9 zeigen Wandbilder eines Programmes und Zustände einer interaktiven 
Installation. Die Beispiele der Abb. 8 stammen aus dem Programm „Walk through Raster“. 
Ihm muss ein beliebiges Repertoire von „Zeichen“ vorgegeben werden, die in der Zeichnung 
verwendet werden sollen. Es erzeugt mit ihnen eine Kette von Zeichen, die in die Ebene der 
Zeichenfläche übertragen werden. Beides, die Zeichenrepertoires und die Modi des 
Auftragens der Kette auf die Ebene, dürften in den Beispielen gut erkennbar sein. 

 

 

Abb. 8. Frieder Nake: Walk through Raster. Computergrafiken 1966.  
Vier Beispiele unterschiedlicher Repertoires und Modi (z.T. farbig) 
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Bei der interaktiven Installation „Unvollendung“ (Christoph Brachmann, Romana Walter, 
Frieder Nake) von 2004 nimmt eine Kamera ihre nächste Umgebung auf und projiziert sie in 
einer grob gerasterten Linienzeichnung an die Wand (Abb. 9). Eine Besucherin kann nun das 
Bild mit einem Drehknopf in zwei Richtungen (nach links, nach rechts) beliebig stark 
„zerstören“. Zwischendrin kommt sie immer wieder auf das aktuell gegebene, sich dabei 
ändernde Bild der Kamera zurück. Die gerasterten Bildelemente aber folgen dem Drehknopf 
in Richtung auf Chaos oder Struktur. Auch in dieser Arbeit begegnen wir spürbar Oberfläche 
und Unterfläche. Beim spielerischen Tun ist zu spüren, wie das Drehen am Knopf das Bild 
als Oberflächen-Erscheinung über seiner Unterfläche wegschiebt. 
 

 

Abb. 9. Christoph Brachmann, Romana Walter, Frieder Nake:  
Unvollendung. Interaktive Installation 2004 

Zum Vergnügen 

Die wenigen Beispiele, mit denen ich algorithmische Kunst aus der Mitte der 1960er Jahre 
und interaktive Kunst rund vierzig Jahre später gezeigt habe, sollen im Rahmen dieses 
Essays genügen, um den Bogen meines Themas zu spannen: zwischen probabilistischer 
Theorie und präzisem Vergnügen. 

Dass Zufallselemente wesentlich für die digitale Kunst sind, dürfte erstens bekannt und 
zweitens hier sichtbar geworden sein. Ohne Probabilismus ist der besondere Reiz der 
digitalen Kunst nicht zu denken. Es gab auch solche Zeichnungen ohne Zufallseinflüsse. Sie 
waren schal. In den interaktiven Installationen wird das Zufallselement in die Operationen der 
Menschen verlagert. Das erhöht den Reiz und lässt gleichzeitig das Zufällige eher als 
belanglos oder beiläufig erscheinen. 

„Die präzisen Vergnügen“ ist der Titel einer kleinen Textsammlung von Max Bense, die 1964 
erschien (Abb. 10). Bense war ja nicht allein streitbarer und scharfzüngiger Philosoph. Er war 
Förderer der Künste in Theorie und Praxis, der konkreten Künste insbesondere. Mehr noch: 
Er war selbst konkreter Poet (wenn sich das so sagen lässt). 
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Die Poesie, wie die Kunst auch sonst, soll durchaus Vergnügen bereiten. Das Vergnügen 
möge sich aber, bitte, nicht schon in flachem Lachen oder Strahlen genug sein. Es soll, wie 
alles bei Bense, präzise sein. Die Anstrengung, um den präzisen Begriff in einem Vergnügen 
ähnlicher Präzision münden zu lassen, ja: die Präzision des Begriffs zum Anlass von 
Vergnügen der Anstrengung werden zu lassen, die gerechtfertigt sind, die vertreten werden 
können, auch intellektuell, das mag durchaus nach Benses Art gewesen sein. 

 

Zwei Beispiele von Bense mögen gestattet sein: 

 

 

 

 

 

            Wissen daß das was ausgesprochen wird 

                          alles ist was zu sagen ist 

 

oder 

 

Immer eine sichtbare Wirklichkeit an der Spitze der Feder  

                   an Wörter nicht an Dinge denken 

 

 

(Schreibweisen wie im Original) Vergnügen? Präzise?  
Kann man sich dem Zauber dieser Sprache entziehen? 

 

 

Abb. 10. Titel von Max Bense,  
Die präzisen Vergnügen. 1964 

 

In der hohen Zeit Benses in Stuttgart hielt Charles P. Snow seine sofort berühmt 
gewordenen Reden über die zwei Kulturen (The two cultures and the scientific revolution, 
1959, s. Kreuzer 1987). Die szientifische und die literarische Kultur seien einander fremd, 
ihre Vertreter könnten sich nicht verständigen, was einem Riss durch die Gesellschaft gleich 
käme, eine zu Zeiten des Kalten Krieges ungünstige Konstellation. In einer gemischten 
Abendgesellschaft von minimalem intellektuellem Anspruch gälte es als befremdlich, wenn 
im Gespräch über Shakespearsche Dramen oder Sonette einer der Anwesenden nicht 
mithalten könne. Brächte aber jemand die Rede auf den Dritten Hauptsatz der 
Thermodynamik, so sei das offene Bekenntnis „Von Mathematik verstehe ich aber auch gar 
nichts!“ in keiner Weise erschreckend. Im Gegenteil – jedermann könne ungestraft solches 
ausrufen und erhielte dafür fröhliche Zustimmung. Snow hielt dies für einen Skandal. Abhilfe, 
so meinte er, sei wohl sprachlich zu erreichen. 

Der Riss durch die besseren Kreise westlicher Gesellschaft verläuft heute vermutlich eher 
anderswo. Er besteht zwischen den Reichen und Mächtigen einerseits und den in Armut und 
Elend Versinkenden andererseits. Ein Riss verläuft aber auch zwischen den digital 
Versierten und Begeisterten, die wesentlich jung sind, und den zu Kulturpessimismus 
Neigenden der älteren Generationen. Handies, wie man sagt, benutzen zwar nahezu alle. 
Aber dann ist es auch schon aus mit der Annäherung an die digitalen Medien. 

Der Punkt jedoch ist, dass wahrgenommene Oberfläche und berechnete Unterfläche beiden 
unbekannt bleiben. Ihre enge Verzahnung, ihre notwendige Verquickung entziehen sich der 
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breiten Öffentlichkeit und dem aufgeklärten Verstehen. Selbst in Studiengängen der Digitalen 
Medien meine ich feststellen zu müssen, dass selten ästhetische und algorithmische 
Expertise miteinander harmonieren und in Eintracht in einzelnen Individuen hausen. 
Sinnliche Wahrnehmung wird dem formalen Denken entgegengehalten. Die Betonung des 
tanzenden Körpers wird als notwendig, die des angestrengten Denkens jedoch als jenseits 
des Angenehmen betrachtet. Das konkrete und also einzelne Werk wird der abstrakten und 
also unendlichen Klasse vorgezogen, ohne dass man sähe, dass in digitaler Zeit das erste 
nur aus dem zweiten heraus existiert. 

Auf das Meisterwerk, möchte ich manchem ins Stammbuch schreiben, Ingenieur wie 
Kunstkritiker, sollten wir in der Digitalen Kunst nicht mehr warten. 
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Das Entscheidende ist das, was dazwischen liegt, zwischen dem Neuen und dem Alten. Es 
bestimmt das Bewusstsein in den neuronalen Netzen, unsere „perception“: die 
Wahrnehmung der Welt, die wir nur so auf den Begriff bringen und gestalten können. „Das 
Wichtigste sind die Bezüge, sie sind alles“ hat schon Goethe gewusst. Wie der Mensch sich 
und seine Umwelt in Beziehung setzt, wie er sie gestaltet und mit welchen Regeln er sie 
versieht, was er öffentlich und was er privat nennt, gibt umgekehrt natürlich auch Auskunft 
über sein Menschenbild und seine Weltsicht. Herzlich willkommen zu unserer aktuellen 
Erkundung: 
Neue Öffentlichkeit. Kultur, Kunst, Politik, Computer und Medien digital: und Deutschland?“ 

Und herzlich willkommen unseren drei hochkarätigen Referenten 

 Prof. Norbert Schneider, Direktor der Landesanstalt für Medien in NRW 
und lange Jahre auch Vorsitzender der DLM, zuständig für Zulassung und Kontrolle 
des privaten Rundfunks; 

 Staatssekretär Martin Stadelmaier, Chef der Staatskanzlei Rheinland Pfalz  
und in dieser Eigenschaft Vorsitzender der Rundfunkkommission der Länder, 
zuständig für die Ausarbeitung u.a. der RfStV; Mitglied des ZDF Medienrates und 
Vorsitzender des Vorstands des Mainzer Medieninstituts;  

 Ruth Hieronymi, Vorsitzende des WDR Rundfunkrats, zuvor ein Jahrzehnt Mitglied 
des Europäischen Parlaments und nachhaltige und erfolgreiche Streiterin für die 
Kultur und das Thema kulturelle Vielfalt in unserem „alten Europa“.  

Ich freue mich sehr, dass Sie nach Berlin gekommen sind und wir nach Ihren Vorträgen 
gemeinsam diskutieren werden. 

Und Deutschland? fragt das Programm. Was Deutschland anbetrifft, so hat Hans-Hermann 
Tietje in der Bildzeitung vom Dienstag eigentlich alles Entscheidende zusammengefasst:  
Die Deutschen sind das beliebteste Volk der Welt, wir haben die Wirtschafts- und 
Finanzkrise besser überstanden als fast alle anderen Staaten, wir sind ein Riese im Export, 
ein Riese in Europa, ein herzzerreißend schönes und vielfältiges, ein sicheres und ein 
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sauberes Land, können uns spielerisch endlich zu unserer Flagge bekennen und auch 
wieder singen und der Welt zeigen, wie friedliche Integration des Neuen zu Innovation und 
Erfolg führt- selbst im jungen Team des Fußballs -: Da wäre es auch egal, wenn Spanien 
gewönne. So viel zu gestern.  

Für Rupert Graf Strachwitz, den Direktor des Maecenata Instituts an der Humboldt 
Universität zu Berlin (puk, Juli-August 2010, S. 1-2), ist das eher das Aufbäumen einer sonst 
nicht mehr erlebten Ergriffenheit des Nationalen:  

1. Die moderne Kommunikation und die Entwicklung der internationalen Zivilgesellschaft 
werde - wie der globalisierte Markt - für eine weitere Abnahme der Bedeutung des 
Nationalen sorgen, ist die Prognose des Wissenschaftlers. Nicht alles, was sich der 
moderne Verfassungs-, Gewährleistungs- und Wohlfahrtsstaat an Aufgaben zugemessen 
habe, werde staatliche Aufgabe bleiben. Markt und Zivilgesellschaft seien heute 
gleichberechtigte, alte Grenzen überschreitende Arenen gesellschaftlicher Interaktion. 
Was in welcher Arena verhandelt und ausgeführt werde, sei für die Zukunft noch nicht 
ausgemacht.  

2. Digitalisierung und Vernetzung unterlaufen viele traditionelle Regeln, die den 
gesellschaftlichen Umgang mit Wissen und Information geprägt haben. (Jeannette 
Hoffmann, Sachverständige der Enquete Kommission des Deutschen Bundestages 
Internet und Digitale Gesellschaft. Vgl. „E-volution: Wie uns die digitale Welt verändert“. 
Zeitschrift „Kulturaustausch“ 3/2010). Dabei, so Norbert Schneider bei der Eröffnung des 
Medienforums NRW im Juni, sei Digitalisierung auf selten unmittelbare Weise in 
genauem Wortsinn populär. „Sie berührt den Kern der Sehnsüchte und Ängste der 
Menschen. Sie bringt seine Phantasie in Wallung. Sie wirkt ein auf die Art, wie jemand 
lebt. Sie formt neue soziale Räume.“ Wir müssten bestimmen, was wichtig ist und was 
man will. Aber wissen wir das? 

3. Immerhin gibt es nach der Eiszeit, in denen das Thema der kulturpolitischen Gestaltung 
der Zukunft im Bermudadreieck Berlin – Länder - Europa eingefroren schien, nun fünf 
Jahre nach dem UN-Weltgipfel der Informationsgesellschaft (WSIS) ein eifriges digitales 
Beratschlagen in diesen Tagen in Berlin. Justizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger hat eine Berliner Rede zum Urheberrecht gehalten, in der sie engagiert 
für den Schutz der »Kreativen« warb und die Verleger warnte, nicht allzu bockig an 
traditionellen Geschäftsmodellen festzuhalten. Und Innenminister de Maizière stellte in 
14 Thesen seine Eckpunkte zur Netzpolitik am Tag des 100. Geburtstags von Konrad 
Zuse, dem Erfinder des Computers, vor.  
Der Innenminister hat die Netzpolitik für sich entdeckt und will den Staat als Akteur nicht 
aufgeben. Er spricht vom „kulturellen Wandel“ durch das Internet, vergleicht den 
Umbruch mit der Industriellen Revolution und sieht, wie sehr die Politik unter Druck 
geraten ist: Erst die desaströse Außendarstellung beim Streit um die Kinderporno-
Sperren, dann der Erfolg der Piratenpartei bei der Bundestagswahl, zuletzt die 
Niederlage vor dem Verfassungsgericht in Sachen Vorratsdatenspeicherung. Dazu 
kommen neuartige rechtliche Probleme: Das traditionelle Urheberrecht ist durch illegale 
Downloads ausgehöhlt. Google macht im Netz so ziemlich, was es will. Und die 
Versuche von Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU), dem Internet-Giganten 
Facebook ein wenig mehr Datenschutz beizubringen, wirken eher hilflos. De Maizière 
stört das Isolierte solcher Initiativen. »Ich will, dass wir ein paar Fragen konsistent 
beantworten und dann deduktiv vorgehen – was heißt das für die Strafverfolgung? Was 
heißt das für die Datensicherheit? « Anders gesagt: Der Innenminister will eine digitale 
Agenda, eine grundlegende Antwort auf die Frage nach der Rolle des Staates im 
Cyberspace.  

4. Dabei geht es um das Was und Wer der Regulierung, um das Wie - ex ante oder ex post 
- und um das Warum: die Gründe und Prinzipien der Regulierung. Darüber haben 
Wissenschaftler im Auftrag der UNESCO unter dem schönen Begriff „Infoethics“ schon 
vor mehr als einem Dutzend Jahren nachgedacht - angeheizt von der Akzeleration, mit 
der der „Code“ (Lawrence Lessig) gesellschaftliche Normen veränderte, getrieben von 
dem Wandel in Bedeutung und Funktion von Kommunikation, die vom Verständigungsgut 



73 

einer Gemeinschaft zum Wachstumsmotor der nachindustriellen Gesellschaft mutierte. 
Sie sahen, wie Wissen zur Produktivkraft wird und das Netzwerk nicht nur die Kette 
wirtschaftlicher Wertschöpfung dynamisch veränderte, sondern neue Formen der 
kulturellen und sozialen Organisation ebenso hervorbrachte wie eine damit 
einhergehende wirtschaftliche und soziale Kluft als exponentiellen Nachteil für die 
Entwicklung der davon betroffenen Menschen.  

5. Das stellte für die UNESCO jenes seit 1989 herrschende Paradigma der „neuen 
Kommunikationsstrategie“ in Frage, das besagte, dass der freie Markt den ökonomischen 
Einschluss des Südens ebenso fördern werde wie die Vielfalt der Quellen, die 
Informationsfreiheit und die Pluralität von Sprachen und Kulturen. Wenn das Recht auf 
Kommunikation ernst gemeint sei, wenn das Netz nicht ein neues Mittel des 
Ausschlusses weiter Teile der Menschheit sein solle, so der damalige Generaldirektor 
Federico Mayor 1996, müsse es um eine neue „Balance zwischen dem Öffentlichen und 
dem Privaten“ gehen, zwischen dem Kommerziellen und Nichtkommerziellen, dem Geist 
des Marktes und dem der Teilhabe. Und so wie die Sache stehe, sei es unerlässlich, 
jenen Teil der Cyberwelt zu stärken, der für die Menschen öffentlich sei und Dienst an 
der Allgemeinheit. Für das 21. Jahrhundert, so die heutige Generaldirektorin Irina 
Bukowa, brauchen wir angesichts der zusammengerückten Welt einen neuen 
Humanismus. 

Soziale Entwicklungen entstehen nicht allein aus der Verbindung von Technologie und 
Markt. Wir benötigen Leitlinien und Prinzipien, die eine Chance auf globale Akzeptanz haben 
und international tragen, eine Rahmenregelung, mit der - im Sinne des alten Prinzips des 
angelsächsischen Rechts - regulierend die unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen 
und Sichtweisen gegeneinander austariert werden. Ethik im angelsächsischen Verständnis 
eben.  

Unsere Verfassung bringt immer noch die Idee der Selbstbestimmung eines demokratischen 
Gemeinwesens zum Ausdruck. Welche Prinzipien also wären es, die das Handeln von Staat, 
privatem Sektor und Zivilgesellschaft heute leiten sollen?  

Die Maxime, die sich im internationalen Diskurs1 herausbildeten, stützen sich auf jene 
universalistischen Rechte, auf die sich die Vereinten Nationen bei der Gründung ihrer 
Organisation geeinigt hatten:  

 Die Informations- und Meinungsfreiheit, aus der sich das Prinzip der Zugangsfreiheit 
ableitet; sie ist mit dem Prinzip der kulturellen Vielfalt und folgerichtig dem der 
Konzentrationskontrolle verbunden; 

 das Recht auf Schutz des geistigen Eigentums und seines redlichen Gebrauchs, aus 
dem sich das Prinzip der Beschränkung des Privaten durch den Anspruch des 
Öffentlichen ableitet, wie es die amerikanische Doktrin des ‘fair use’ oder jene der 
‘redlichen Nutzung’ des kontinentaleuropäischen Urheberrechts aus Gründen des 
wissenschaftlichen und öffentlichen Interesses verkörpert;  

 das Recht auf die Unversehrtheit der Privatsphäre des Menschen, aus dem sich 
Schutzbestimmungen nicht nur vor Übergriffen, sondern auch Vorkehrungen für den 
Export von persönlichen Daten ableiten, wie sie etwa in der Europäischen 
Datenschutzrichtlinie niedergelegt sind, die zwischenzeitlich allerdings als 
„Handelshemmnis“ im transatlantischen Dialog für Konfliktstoff sorgte. 

Aus ethischen Prinzipien abgeleitete Leitlinien sind, wie sich zeigt, zu einem nicht geringen 
Teil auch rechtliche Regelungen, die Interessen der Kulturindustrien in einer globalen 
Ökonomie durchaus berühren, und sie zeitigen ethische Dilemmata, hinter denen sich 
handfeste kulturelle und ökonomische Konflikte verbergen. Es sind Fragen, die durch die 
Bedeutung der kulturellen Produkte als Produktivkraft des 21. Jahrhunderts und angesichts 
global operierender Konzerne eine völlig neue Dimension erhalten haben.  
Drei Beispiele: 

 Informationelle Freizügigkeit als Grundrecht gegenüber einem gewachsenen Bedarf 
an international gewährleistetem Schutz vor Missbrauch. Die ‚Cybercrime‘- 
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Europarats-Konvention ließ Bürgerrechtler erhebliche Eingriffe in die Grundrechte 
befürchten; 

 Informationsvielfalt als Bedingung demokratischer Meinungsbildung gegenüber 
dramatischer ökonomischer Konzentration und Marktmacht; fünf Anbieter werden es 
eines Tages sein, vermutete das Branchenmagazin „Variety“ die die Hälfte aller 
Inhalte in das digitale Netz einspeisten; wer die Google- Geschichte des „Spiegel“ im 
Februar gelesen hat, hält das nicht mehr für eine Überzeichnung. 

 Verlängerung und Erweiterung der geistigen Eigentumsrechte durch die Verwerter 
um Patent- und andere Rechte gegenüber dem Recht auf Zugang zur Information als 
Gewährleistung einer ‚öffentlichen Sphäre‘ (Habermas), ohne die Wissenschaft und 
Kultur nicht auskommen und sich nicht entwickeln können. 

Bei der Frage, wie Digitalisierung unsere Öffentlichkeit verändert und wie wir sie gestalten 
wollen, geht es nicht nur um Deutschland und seine föderalen Staatsebenen. Wir werden um 
die Bezüge nationaler Instanzen zu Europa, zur Europäischen Union nicht herum kommen. 
Die Europäische Union ist eine Wirtschaftsunion mit dem Ziel der Vollendung des Binnen-
marktes. Interessanterweise hat diese Union, die mit der digitalen Agenda 2020 den digitalen 
Binnenmarkt vollenden will, um auf diese Weise eine der schlagkräftigsten Wirtschaftsregio-
nen der Welt werden zu können, nicht nur die UNESCO-Konvention zur Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen mitverhandelt und als eine der ersten Parteien ratifiziert, sie ist auch 
gerade der Europäischen Menschenrechtskonvention des Europarats beigetreten. Mit diesen 
eingegangenen Verpflichtungen importiert die Union Völkerrecht. Sie bindet sich in 
internationales Recht ein. 

Die „praktische Konkordanz“ im Zusammenspiel der Kompetenzebenen, von der 
Kommissarin Reding im Blick auf die Kultur- und Medienregulierung im Raum der 
Europäischen Union 2004 sprach, ist weiß Gott nicht ohne Widersprüchlichkeiten. Überall 
dort, wo sich Kultur durch kulturelle Dienstleistungen manifestiert, befindet man sich alsbald 
und zunehmend im Wirtschaftsrecht. Wirtschaftsrecht ist im Binnenmarkt bekanntlich 
vergemeinschaftet. Und das bedeutet, hier geht Gemeinschaftsrecht gegenüber dem Recht 
der Mitgliedsstaaten vor. Die Union sitzt im ersten Rang. In the driver‘s seat. Inwieweit die 
Vertragsverpflichtungen der EU aus der Kulturkonvention sich nicht nur in den europäischen 
Handelsverträgen, sondern auch innerhalb der Rechtsetzung der Gemeinschaft auswirken 
können, wird sich weisen. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer sollen im März 2007 
anlässlich einer Sitzung in Brüssel die Europäische Kommission aufgefordert haben, die in 
der UNESCO-Konvention verankerten Grundprinzipien der Kultur im europäischen 
Sekundärrecht zu verankern.² Dies geschah am Ende nicht. Dennoch halten Völkerrechtler 
die Konvention für eine neue Form des internationalen Rechts, das durch Kommunikation - 
ganz im Verständnis Luhmanns - neue politische Strukturen und Verbindlichkeiten schafft.  

 

Genug der Vorrede. Freuen Sie sich auf eine spannende Erkundungstour! 

 

1 Vgl. die Texte der Reihe INFOethic´s unter http://webworld.unesco.org 

² Vgl. Verena Wiedemann, Ein Kyoto-Protokoll für die Kultur. Die UNESCO-Konvention zur 
kulturellen Vielfalt. ARD-Jahrbuch 2007, S. 24-47., hier S. 27 

 

  

http://webworld.unesco.org/
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Norbert Schneider 
Digitalisierung – der dritte Blick - 

Gesellschaftlicher Wandel unter dem Druck der Digitalisierung 

 Dr. Norbert Schneider 
Direktor Landesanstalt für Medien NRW 

 

Man kann die Geschichte der Digitalisierung ganz unterschiedlich erzählen. Wie immer 
kommt es darauf an, was den Erzähler interessiert, welchen Blick er auf diesen Prozess 
wirft. Und welche Interessen er vertritt. Das sind beim Lobbyisten andere als beim 
Beobachter gesellschaftlicher Prozesse. 

Aus diesen möglichen Erzählungen lese ich hier vor. So verschieden sie klingen, so sind sie 
doch in zwei Momenten nah beieinander. Alle drei handeln nicht nur von Rechnern und 
Speichern. Sie erzählen vom ganz konkreten menschlichen Leben. Nicht vom Überbau, 
sondern vom Alltag. Und sie erzählen von einem Prozess, der nach heutiger Einschätzung 
irreversibel erscheint.  

I. 

Wenn man einen unschuldigen, ersten Blick auf die digitalisierte Welt wirft, dann stößt man 
auf die Erzählung vom großen Erfolg.  

Die Beispiele sind schier endlos. Es beginnt und endet beim banal Alltäglichen. Schon immer 
hätte ich gerne überall telefoniert. Oder doch wenigstens im Garten. Analog war das ein 
Traum. Digital wird er wahr. Schon immer hätte ich gerne all meinen Freunden meine 
Geburtstagsfotos gezeigt. Doch das hätte gedauert. Und es hätte gekostet. Und am Ende 
hätte ich die Adressen verlegt. Jetzt erledige ich das über StudiVZ: zeitlos, bargeldlos, wenn 
auch vielleicht ein wenig arglos. Schon immer hätte ich gerne gewusst, ob sich Bertolt Brecht 
mit h schreibt. Jetzt schlage ich nach bei Google (übrigens: Der Bürger mit h, der Dichter 
ohne). Und noch so ein Traum wird wahr. Schon immer hat sich der Exhibitionist in mir die 
ganze Welt als Bühne gewünscht. Nun endlich können sich alle an mir satt sehen. 

Im Kern dieser Geschichte steckt das Erlebnis: Die Digitalisierung wirkt auf viele 
Kummerfalten der analogen Kommunikation wie Botox. Auf den ersten Blick. 
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So auch bei vielen Berufen. Der Journalist verlässt für seine Recherche kaum noch sein 
Büro. Die Bruttoarbeitszeit verschwimmt mit dem Netto. Der Filmgeschäftsführer weiß jetzt 
am Abend des Drehtages, wie viel Geld zum Drehen noch bleibt. Der Taxifahrer fährt zwar 
nahezu blind, ohne Straßenkenntnis, aber mit TomTom. Der Händler macht mit jedem 
Kaufakt Inventur. Er muss nicht mehr drei Tage schließen. Die eigentlichen Animateure des 
Tourismus sind gut gekühlte Rechner. Politiker buhlen als Blogger um Sympathie. 
Finanzdienstleister wären ohne Großrechner nur kleine Lichter. Spekulanten wären nicht nur 
arm dran, sondern wirklich arm.  

Die Geschichten über diese Jobs schreibt der Drehbuchautor nicht nur auf seinem Laptop. 
Der Laptop ist immer öfter auch der Hauptakteur. Man denke nur an 24.  

Das soziale Verhalten franst aus. Hobbygruppen, Peergroups und Fanclubs, 
unterschiedliche Milieus, private und politische, religiöse und auch kriminelle rotten sich 
digital in Sekunden, oft auch nur für Sekunden zusammen. Es entsteht Obamania. 
Gauckomanie. Man verständigt sich über Inter- oder Intranet weltweit, schneller als eine 
Familie beim Essen. Neue Räume öffnen sich. Neue Freundschaften bieten sich an. Alte 
Hierarchien werden und fallen flach. Man wühlt in neuem Wissen. Man spart Zeit. Das 
Meiste kommt sofort. Es gibt jedes Original als verwechselbare Kopie. Jede Realität als 
Simulation. Es gibt ein Leben auf Probe.  

Das spart nicht nur Zeit, es erspart Enttäuschungen. Jeder Hinweg könnte auch ein 
Rückweg sein. Jeder Kanal ist auch ein Rückkanal. Jede Hand wäscht jede andere. Würde 
man die Rechner vom Netz trennen, wäre das Resultat ebenso unvorstellbar, wie es auch 
eine solche Aktion einstweilen ist.  

Die erste Erzählung berichtet nicht einfach von Butter und Brot. Eher schon von Milch und 
Honig.  

II. 

Doch wie auch sonst zeigt auch bei der Digitalisierung erst der zweite Blick die Haare in der 
Suppe. Damit meine ich nicht Ärgerliches wie Spams oder der Zeitverlust beim Einstellen 
des Fernsehens. Auch nicht die Unverschämtheit, dass viele Geschäftsmodelle darauf 
setzen, dass der zahlende Kunde als Versuchsperson und ohne Honorar an einem 
Gerätetest teilnimmt. Oder an einer Verlosung, die es nur als Fiktion gibt. 

Ich meine die Schön-und-gut- Erzählung.  

Ja, man gewinnt tatsächlich Zeit beim Fahren mit der Bahn. Doch man verliert sie wieder, 
wenn man online bucht. Man spart Personal im Servicebereich ein. Stattdessen braucht man 
Fachkräfte für Bürokommunikation. Man lagert seine Daten aus. Aber pflegen muss man sie 
selbst. Oder dafür bezahlen. Man ist jetzt telefonisch jederzeit und überall erreichbar. Aber in 
der Regel leider auch für alle. Man arbeitet schneller mit den neuen Kameras. Aber man hat 
alle drei Jahre eine neue. Die Kosten steigen eher, als dass sie fallen. 

Schön und gut, sage ich mit Stanislaw Lec: Nun bist du mit dem Kopf durch die Wand. Und 
was machst du in der Nachbarzelle? 

In der zweiten Erzählung haben die Nüchternen, die Abwäger mit einem Hang zum 
Zynismus das Sagen. Sie rufen uns zu: Vorsicht! Nullsummenspiel! Sie reden von rechte 
Tasche/linke Tasche, von wie gewonnen, so zerronnen. Was die eine Hand gibt, nimmt die 
andere wieder weg. Schön und gut, sagen sie, die Kasse im Supermarkt. Doch was früher 
der Kassierer gemacht hat, macht heute der Kunde. Aber kostenlos. Die Lasten 
verschwinden nicht. Sie entstehen nur anderswo, am besten für andere.  

Darin drückt sich aus, was man gern übersieht: Auch der Überfluss hat seine Tücken. Er 
verlangt zwar ein anderes Verhalten als der Mangel. Aber eben auch ein Verhalten. Neue 
Verfahren werden nötig, die man erst lernen muss. Es entsteht ein bisher unbekannter 
Mangel an Orientierung. Beim Beseitigen entsteht als Abfallprodukt der Dünger für jenen 
Boden, auf dem eine Servicegesellschaft aufwächst und gedeiht. Es entsteht der Bedarf 
nach neuen Regeln und einer neuen Regulierung. Jetzt geht es um Regeln, die den 
Überblick fördern, den man, anders als im Mangel, leicht verliert. Regeln, die beim Finden 
helfen, nicht beim Suchen. Denn wie soll man suchen, wenn man nicht weiß, was?  
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III. 

Der eigentlich interessante, der dritte Blick offenbart, dass jenseits von Erfolgsgeschichte 
und Nullsummenspiel etwas geschieht, was man weder nur bejubeln noch einfach 
verrechnen kann. Unabhängig von erfüllten Sehnsüchten und rechte Tasche/linke Tasche 
entsteht, wenn auch oft im Tempo einer Schnecke, tatsächlich etwas Neues. Mal ist es der 
Komparativ des Analogen. Schon immer möglich, aber viel zu teuer. Jetzt erschwinglich oder 
gar gratis. Mal ist es wirklich etwas Neues. Manche Beobachter glauben, am Ende werde 
nichts mehr so sein, wie es war. Kevin Kelly oder Ray Kurzweil sprechen mit Blick auf das 
ehrgeizigste digitale Projekt, die Mensch-Maschine, für den Erlebensfall vollmundig von einer 
zweiten Schöpfung.  

Das Neue resultiert, ganz vordergründig, zunächst aus dem Umstand, dass man alles in 
seine kleinsten Teilchen zerlegen kann, seine Daten, im weiteren in einem dadurch 
möglichen gigantischen Prozess der Verlagerung, aus der Möglichkeit zur Mobilisierung von 
allem und jedem. Der Standort bedeutet nicht mehr viel. De Kerckhove schlägt vor, nicht 
mehr von einem Standpunkt, sondern von einem Seinspunkt zu sprechen. Aus dem fixen Ort 
wird das volatile Netz, das keinen Anfang und kein Ende kennt. Verbunden mit neuen 
offenen Zugängen entsteht knowledge working, und es entstehen knowledge industries mit 
völlig neuen Berufen.  

Man kann von einer auf Dauer gestellten Generalmobilmachung von Daten aller Art 
sprechen. Sie schafft neue Haltungen und wirkt auf neues Verhalten ein. Der Verkehr 
menschlicher Daten zeigt dabei eine besondere – manche finden: eine makabre - Pointe. 
Aus digitaler Sicht existiert ein Mensch doppelt. Erst einmal wie immer schon: Real und 
konkret. Vielleicht als Würdenträger. Und dann noch digital: Und dann ganz sicher als 
Datenträger. Das Beobachten und Dokumentieren menschlicher Daten und ihrer 
verschlungenen Wege erlaubt mittlerweile Voraussagen über das individuelle Handeln. 
Jedenfalls, solange man den Gedanken der Kontingenz für Spinnerei hält.  

Das neue Lagern strahlt aus auf das Gefühl für den Raum, für Zugehörigkeit, auch für 
Heimat. Zwar bin ich da, wo ich bin. Aber mindestens ein Stück von mir ist immer anderswo. 
Daneben tun sich auch neue soziale Räume auf, in denen ich physisch nicht präsent sein 
muss: Foren, Chatrooms, Social Networks. Es entstehen Datengemeinschaften, von denen 
sich manche zu Lebensgemeinschaften re-analogisieren.  

Ein zentrales, vielleicht sogar das zentrale Moment des Neuen ist: Anders als in den 
analogen Lagern bleibt das Gelagerte im Lager auch dann noch, wenn es abgerufen, wenn 
es genutzt wird. Der elementare menschliche Wunsch, den Kuchen zu essen und ihn 
gleichwohl zu behalten, verliert seine paradoxe Pointe. Jetzt geht beides. Früher war es ein 
Wunder, wenn der Ölkrug der Witwe nicht leer wurde. Jetzt ist es das gerechnete Resultat 
digitalisierbarer Daten und unendlich großer Speicher. Das Wunder hat offenbar ausgedient. 
Und der Grund ist so simpel wie bahnbrechend: Die Differenz zwischen Original und Kopie 
hat sich erledigt. Das Einmalige verschwindet hinter der unendlichen Reproduzierbarkeit des 
Originals - als Original! Man kann es noch anders sagen: Der Verlust von Daten verläuft 
schmerzfrei, weil es zwar ein Verlust ist, aber zugleich alles so bleibt, wie es war. 

IV. 

Einige Neuigkeiten, die ich in den drei Erzählungen nur gestreift habe, will ich etwas näher 
beschreiben. 

(1) Neue Räume und ein neues Zeitgefühl  

Dieser Wandel ist einerseits seit langem und vielfach vorbereitet, gerade auch durch analoge 
Medientechnologien wie Telegraphie oder Telefon. Aber es macht noch einmal einen 
Unterschied zu diesen klassischen Treibern der Globalisierung, wenn der konkrete Raum für 
die Kommunikation keine tragende Rolle mehr spielt: das Zimmer, das Büro, das Amt, ein 
Platz, jeweils verbunden mit physischer Präsenz. Heimarbeit ist im Kommen. Man lebt urbi 
und arbeitet orbi. 
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Der analoge Telefonpartner gab seinen Ort mit der Nutzung einer Festleitung preis. Beim 
mobilen Telefon ist die Ortsangabe im Zweifel gefaked. Ich bin in einer Besprechung, sagt 
Ihr Nachbar im Bus. Und lächelt Ihnen verschwörerisch zu, was zeigt, dass auch die 
Möglichkeiten, jemanden zu täuschen, sich sprunghaft verbessert haben. Man ist fast 
geneigt, den Dekalog um ein Gebot zu ergänzen, das heißt: Du sollst nicht täuschen! Doch 
weil Gebote gewöhnlich gebrochen werden, ist vielleicht noch wichtiger zu klären, wie man 
der Täuschung auf die Schliche kommt. Welches Kraut wächst gegen digitale Irreführung? 
Können Gesetze hier noch Schutz bieten? Es entsteht eine scheinbar so absurde Frage wie 
die, ob Gesetze auf Daten Eindruck machen.  

Das Zeitgefühl wandelt sich, weil das Netz nur eine Weltzeit kennt. Oder, um es mit Bezug 
auf den Alltag zu sagen, die Leerungszeit des Briefkastens ist nicht mehr ein terminus ad 
quem. E-mails kommen, wenn sie geschrieben sind, bei Tag und Nacht. Wenn und wann der 
Absender es will. Und der Empfänger danach sucht. Und sie liegen bis dahin im Speicher. 
Gleichzeitigkeit entsteht auch deshalb, weil die digitalen Signale beim Transport kaum Zeit 
verbrauchen. Tag und Nacht verspielen sich. Das gute, alte Zeitfenster, das sich mal 
geöffnet und mal geschlossen hat, klappert in den Angeln. Demnächst fällt es vollends aus 
dem Rahmen. Auf der Weltuhr gibt es keine deadline. Irgendwo ist immer fünf vor zwölf. 

(2) Die Simulation  

Simuliert, paradox gesagt: als simulierte Realität vorausgerechnet wird der Weg, den die 
isländische Asche nimmt, ebenso wie komplette Lebensentwürfe. Die Außensteuerung 
dieser Entwürfe leisten Algorithmen, die sich vielfach selbst programmieren. Hinter allem 
steht die Absicht, nichts mehr dem Zufall zu überlassen: die Auslöschung der Kontingenz. 

Simulation heißt alltäglich: Probieren ohne riskieren. Auch im Schutz einer digital 
gesteuerten und gestützten Anonymität kann man, ausgestattet mit einer digitalen 
Tarnkappe, auf Probe agieren. Man kann den Umgang mit Menschen und Situationen 
simulieren, ohne Lehrgeld zu zahlen. Keiner weiß, was Original ist und was Kopie. So 
erspart man sich Unsicherheit oder geht einer Zurückweisung aus dem Weg. Der Jüngling 
wird im Netz nicht rot. Er schwitzt nicht an den Händen. Man kann freilich auch - Stichwort: 
digitaler Pranger! - besser denn je einen Menschen mobben, weil man bei einer bestimmten 
Form des digitalisierten Kommunizierens seine eigene Identität nicht preisgeben muss. Und 
jede andere annehmen kann. Ohne das Original zu fragen.  

Diese Möglichkeiten, auf Probe zu agieren, dieser Welpenschutz für digital natives, nicht zu 
reden von den immigrants, passt zu einer überkomplexen Welt, in der man sich auf Anhieb 
nur schwer zurechtfindet. Die Digitalisierung kommt dabei gleich zweimal vor. Sie schafft das 
Problem und ist dann auch die Lösung. Sie erzeugt erst Komplexität und reduziert dann ein 
von Unsicherheiten bestimmtes Zeitgefühl.  

Auch das Simulieren ruft das Problem des Vertrauens auf – für viele mit dem Nachsatz 
verbunden, dass Kontrolle jetzt noch wichtiger wird als in analogen Revolutionen.  

(3) Erinnern und Vergessen  

Die Aus- und Einlagerung von Daten aller Art in neue, riesige, jederzeit zugängliche Speicher 
wirkt sich entlastend auf die Erinnerungsleistung einer Generation aus. Welche Folgen das 
haben wird, wissen wir noch nicht. Was bedeutet es, dass ich mir vorsätzlich keine Sachen 
oder Zahlen oder Namen mehr merke, sondern stattdessen die Orte, wo ich sie finden kann? 
Diese Frage stellte sich übrigens auch schon bei Einführung der Schrift bzw. des Alphabets. 
Outsourcing war schon immer die mediale List, mit der man sich der Kontrolle entzogen hat 
– und daher auch immer die Stunde der Kontrolleure. 

Es gibt bei der Praxis einer unendlichen Datenspeicherung auch bizarre Resultate. Da 
sämtliche Daten der Menschen länger existieren werden als die Menschen, von denen sie 
stammen, nicht wie bisher nur ideell, sondern physisch, weil Daten einen Körper haben, 
erscheint in Umrissen ein neuer Pfad in die Unsterblichkeit. Im Sinne einer 
Unauslöschlichkeit. Jeder, der will, nicht nur ein Pharao, unterhält - als die digitale Variante 
zu den ägyptischen Pyramiden - schon zu Lebzeiten so etwas wie ein datengefülltes 
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Pharaonengrab, eine Art von Datenurne im Netz. Praktikabel, bezahlbar, pflegeleicht. Und 
eben, wenn schon nicht unsterblich, so doch unauslöschlich 

(4) Simultaneität 

Es gibt immer mehr Apparate, die verschiedene Kommunikationsangebote und 
Kommunikationsweisen gebündelt offerieren und damit zu einer simultanen Nutzung reizen, 
etwa das Smartphone. Simultaneität charakterisiert aber auch gleichzeitig vollzogene 
mentale Leistungen im Kontext dessen, was man Multitasking nennt. 

Auch das ist übrigens nicht ganz neu. Schon das Radiohören zusammen mit anderen 
Lebensvollzügen wie Kochen wurde in den 20er Jahren als Quelle von Nervosität gesehen. 
Heute hegt man den Verdacht, dass simultane Rezeptionsweisen oberflächlich machen.  

(5) Transparenz  

Das Sichtbare, Überprüfbare an den digitalen Prozessen nimmt sichtbar ab. Was früher für 
das bloße Auge sichtbar war, zieht sich hinter Rechner und in Speicher zurück. Und thront 
neuerdings sogar in einer Wolke. Auch hier stoßen wir auf ein Paradox: In einer Welt der 
Ikonodulen, in der es für alles ein Bild geben muss, verschwindet es immer mehr im 
Unsichtbaren.  

Der Umstand, dass die Digitalisierung durch einen unsichtbaren Austausch unsichtbarer 
Daten über Rechner sich konkretisiert, die ebenfalls unsichtbar funktionieren, führt alltägliche 
Orientierungsfaktoren wie Plausibilität, Belegbarkeit, Beweis, Vertrauen oder auch Evidenz in 
eine Krise. Die Frage, was es nicht nur für den Begriff des Eigentums bedeutet, dass Original 
und Kopie digital gesehen ununterscheidbar sind, sondern auch für den Bereich der 
Information, erzwingt neue Geschäftsmodelle, in denen Eigentum neu buchstabiert wird. Hier 
stoßen wir mit Blick auf die dauerhafte Akzeptanz einer digitalisierten Kommunikation auf 
beides: auf Nadelöhr und Nagelprobe.  

Wo aber die Evidenz schwindet, wächst sowohl der Ruf nach Transparenz als auch - das 
Transparente begierig musternd - der kontrollierende Blick, dem beim Anblick so vieler Daten 
die Freudentränen ins Auge schießen. Die Kontrollgesellschaft blüht auf mit der Menge der 
verfügbaren und damit auch kontrollierbaren Daten. Und zwar nicht, weil das irgendjemand 
perfide geplant hätte. Meine Laptopgeschichte, dazu gedacht, dem Fachmann Daten über 
die letzten Abstürze zu liefern, liefert kollateral meine Laptopbiographie, die keinen etwas 
angeht. Und da rede ich noch nicht von den Browsern und Portalen, denen ich bei jeder 
Nutzung Daten spende. Es geht nicht anders. Aber müssen sie deshalb wie elektronische 
Wegelagerer die vorbeifahrende Datenpost überfallen, ohne dass es dafür Zeugen gibt? Und 
dürfen sie ihre Beute einfach behalten, nur weil sie sich am Bau der Straße und dem 
Pflanzen der Büsche beteiligt haben, aus denen sie nun herausbrechen?  

(6) Öffentlichkeit 

Unter dem Druck des Transparenzgebots, das auf digitale Prozesse ausgeweitet wird, 
verändert sich auch, was wir umgangssprachlich Öffentlichkeit nennen. Und mit ihr ihre sie 
bisher konstituierenden Medien.  

Eine Öffentlichkeit für eine Gesellschaft hat es nie gegeben. Wohl aber gab es bestimmte 
Orte, Plattformen, die besonders geeignet waren, eine aus zahllosen Quellen gesammelte 
Vielzahl und Vielfalt von Informationen und Meinungen aufzunehmen, zu ordnen und zu 
verbreiten. Agora und Marktplatz waren solche Orte, auch Kanzel und Beichtstuhl, Messe 
und Universität. Mit den Zeitschriften und Zeitungen beginnen dann die großen 
Verschiebungen. 

Zugleich gab es - im Gegenzug - immer Orte, die sich dem Blick Dritter verweigert haben, 
der Privatraum, Orte der Diskretion, hinter Zäunen und Mauern gelegen. Von den Klöstern 
bis zu den Gated Cities. Dem Privaten und dem Öffentlichen entsprach, ähnlich getrennt, 
Frau und Familie, Mann und Politik. 

Privat war alles, was man nicht preisgeben wollte, was den Augen Dritter entzogen bleiben 
sollte – und was nun mehr und mehr einem Transparenzgebot verfällt. Offiziell kann sich 
dem niemand entziehen. Zwar gibt es wie immer neue Orte und Formen der verborgenen 
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Exklusivität, den Club, die Loge, die Lounge. Das Abgeschirmte als eine Frage des Geldes. 
Und zugleich als Annonce an alle, die davon leben, dass sie Privates öffentlich auf das Feld 
zerren, auf dem schon immer die Kämpfe zwischen Persönlichkeitsschutz und öffentlichem 
Interesse ausgetragen werden.  

Aber an diesem allem vorbei schwillt mit der Transparenz das Öffentliche an und bringt die 
Paparazzi um Arbeit und Brot.  

Was die Orte der Öffentlichkeit betrifft, so haben die modernen Massenmedien bzw. 
Verbreitungsmedien das Erbe von Agora und Marktplatz angetreten. Eine Metapher wie die 
vom elektronischen Lagerfeuer, die wir wohl nicht erst Marshall McLuhan verdanken, 
sondern die mit dem Radio der 20er Jahre aufkam, zeigt zunächst das Kontinuum. In der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Fernsehen der primäre Ort für Öffentlichkeit 
und ist es trotz anders lautender Behauptungen noch immer.  

Wegen des engen Zusammenhangs von Öffentlichkeit und demokratischer Entwicklung - in 
der Sprache Luhmanns zwei operative Fiktionen - hat das Bundesverfassungsgericht immer 
eine besondere Art der Regulierung für das Leitmedium Fernsehen (Rundfunk) verlangt. Die 
Förderung der Vielfalt und die Verhinderung von vorherrschender Meinungsmacht sind die 
beiden Pfeiler, auf denen das Gericht eine Fiktion aufgebaut hat, die bis heute gilt. Sie war 
verbunden mit der Vorstellung, nach der das Fernsehen als Leitmedium das Medium ist, 
durch das Öffentlichkeit hergestellt und daher auch bestimmt wird. Dabei versteht man unter 
einem Leitmedium, wie Alexander Kluge sagt, diejenige Publikationsform, die von einer 
überwiegenden Zahl der Nutzer angewählt wird, wenn ein Ernstfall eintritt. 

Hat sich diese Fiktion unter dem Druck der Digitalisierung erledigt? Gibt es eine neue Art von 
Öffentlichkeit, eine Topographie neuer Öffentlichkeiten, und gibt es andere Formen ihrer 
Beherrschung? Wo konzentriert sich Medienmacht außerhalb des Fernsehens? 

Insgesamt gilt: Der Raum des Privaten ist knapper, der des Öffentlichen größer geworden, 
nicht zuletzt als Effekt der tyrannischen Seite des Transparenzgebots. Vieles verfällt heute 
dem Postulat: Mache dich ehrlich, mache dich frei - werde öffentlich! Wer nichts getan hat, 
hat auch nichts zu verbergen, sagt man dann, um Ein- und Übergriffe aller Art in einen 
Mantel des Erwünschten zu hüllen.  

Aber eindeutig ist hier nichts. Auch das öffentliche Leben ist nicht nur dem privaten 
abgetrotzt, es macht auch Lust. Man isst nicht nur im Freien, man fühlt sich dabei auch 
freier.  

Die klassischen Orte der Öffentlichkeit, an der Spitze wie immer das Leitmedium, das 
Fernsehen, bekommen Konkurrenz. Inhaltlich gesehen durch eine neue Woge neuer Daten 
in neuen Gefäßen. Als Blog. Als Rundmail. Als Produkt einer Webcam. Als Chatroom. Als 
Forum. Als soziales Netzwerk. Wir beobachten neue Quellen, neue Flüsse, aber darunter 
auch viel abgestandenes Wasser, jetzt in neuen Schläuchen. Und wenn wir viel beobachten, 
verlieren wir den Überblick. Oder stellen fest: Alles sieht aus wie alles. Und was relevant ist, 
wissen wir so recht nicht mehr. Also auch nicht, was verbreitet werden sollte. Finden wird 
zum Problem. 

Dieser Prozess eines neuerlichen Strukturwandels der Öffentlichkeit zwingt die alten Medien, 
sich zu häuten. Das ist der relaunch oder der restart. Sie müssen sich neu aufstellen. Sie 
können ihren Anspruch auf Orientierung nicht länger für unberührbar erklären, weil das 
bisher so gut funktioniert hat. Sie müssen ihn neu legitimieren, formulieren und neu 
ausfüllen. Das geht am besten mit einem Katalog von Leistungen, die mit Blick auf 
Konkurrenten nur sie erbringen können, zu Kosten, die nur für sie erschwinglich sind. Als 
Devise folgt daraus - wie man neuerdings sagt: alternativlos - Konzentration statt 
Aufblähung.  

Dieser Prozess hat eben erst begonnen. Noch gibt es daher so funktional unsinnige 
Rivalitäten wie die von Journalisten und Bloggern. Was wichtiger denn je wird, ist das Image, 
die Aura, die ein Anbieter schaffen, schöpfen kann. Ein Image, dem man vertrauen kann. 
Und nichts ist daher schlimmer, als dieses Image um kurzfristiger Gewinne willen zu 
beschädigen.  
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Unbeschadet dieses Reformulierungszwangs, dieser Notwendigkeit, sich in actu neu zu 
erfinden, was die alten Medien bisher nur sehr vorsichtig betreiben, vollzieht sich eine 
Veränderung des Menschen hin zu dem digitalen Menschen. Er reduziert das Private, er 
veröffentlicht gern. Das verschiebt analoge anthropologische Konstanten und schafft zu 
Teilen ein neues Menschenbild. Der digital geprägte Mensch wird erkennbar und 
bestimmbar, er wird für viele definierbar als Datenbündel mit seinen je spezifischen, ihn 
allein auszeichnenden Daten, die ihn auf den wichtigen Feldern des Alltags profilieren: bei 
der Beschaffung der Lebensmittel im weitesten Sinn, bei seinem sozialen Verhalten, bei 
seinen Vorlieben, Meinungen, Haltungen usw.  

Als komplementäres Projekt, als Nutznießer und Abschöpfer dieser neuen Anthropologie 
etablieren sich digitale Institute, die in der Lage sind, mit Hilfe von Daten und Rechnern eine 
permanente Rasterfahndung nach kaufwilligen Kunden zu organisieren, vollzogen durch 
interessenfreie und seelenlose Rechner. Das Geschäftsmodell nimmt sich den Gewinn aus 
dem Vergleichen und Abgleichen des Einen mit allen. Als Resultat einer Steuerbarkeit 
menschlicher Verhaltensweisen durch Dritte in einem Umfang, der bisher völlig undenkbar 
war. 

Die daraus entstehenden neuen anthropologischen Profile verlangen auch eine neue 
Regulierung. Deren Ziele haben sich nicht verändert. Ihr höchstes Ziel ist und bleibt die 
Unverletzbarkeit der Würde des Menschen. Neu und bisher unbehandelt sind die 
Hindernisse, die Bedrohungen, die sich auf dem Weg zu diesem höchsten Ziel einstellen. 
Und neu sind entsprechend die Verfahren und Mittel, mit denen man die Ziele realisiert und 
schützt.  

V. 

Kommunikationsfragen münden immer in die Machtfrage. Kommunikationsformen und ihre 
Inhalte können jederzeit die Würde des Menschen berühren und sogar verletzen. Deshalb 
und nur deshalb bleibt der Gesetzgeber als die Schutzmacht des Einzelnen immer in der 
Pflicht.  

Ich sage: Der Gesetzgeber! Nicht der Zensor! Es ist ein Gebot intellektueller Redlichkeit, die 
substantielle Differenz zwischen Gesetzgeber und Zensor zu beachten und nicht polemisch 
einzuebnen. Für ein Gesellschaftsmodell, in dem Freiheit und Staat die natürlichen 
Antipoden sind, gibt es gewiss genügend geschichtliche Beispiele. Unsere Gesellschaft ist 
von einem solchen Modell meilenweit entfernt. Wer es dennoch aufruft und überall den 
Zensor wittert, verfällt nicht nur einem geschichtslosen Ressentiment. Dieses antiquierte 
Feindbild lenkt auch ab von den aktuellen Machtfragen in der digitalen Welt.  

Wenn schon Feindbilder unverzichtbar sind, um die eigene Position zu festigen, dann wären 
die großen Datensammler dafür weit besser geeignet. Aber auch hier führt der Weg zur 
Erkenntnis nicht über das Vorurteil, sondern über die Fakten. Sie zeigen ein ambivalentes 
Bild. Jenseits der Macht der Mogule und der Tycoons, unabhängig von vorherrschender 
Meinungsmacht entsteht ein zweites Machtfeld. Es ist besetzt mit Rechnern und ihren 
Steuerleuten, denen es überhaupt nicht um Meinung geht. Es geht ihnen um Geld, um 
ertragreiche Geschäftsmodelle. Ihre Maxime heißt nicht Macht durch Meinung, sondern 
Profit durch Kontrolle. Ihr Geschäftsmodell basiert auf der intelligenten Nutzung der Daten, 
die beim Kommunizieren anfallen, genauer: anfallen müssen, wenn Netzkommunikation 
überhaupt gelingen soll. Dagegen gibt es zunächst keinen durchschlagenden Einwand.  

Das Problem, das hier gelöst werden muss, ist nicht neu. Es heißt: Wie können solche 
Geschäftsmodelle mit den Interessen des einzelnen Nutzers, mit seinem Schutz in Ausgleich 
gebracht werden? Die Machtfrage, die in diesem Problem steckt, musste schon immer 
entschieden werden. Durch das Aushandeln der Interessen. Erst wo ein Ausgleich nicht 
möglich ist, muss der Gesetzgeber tätig werden. Einigt man sich nicht, muss nicht der Nutzer 
aufgeben, sondern der Anbieter. 

Wir stoßen hier ein weiteres Mal auf das Thema Transparenz. Es ist zu beobachten, dass 
die Anbieter, die von der Transparenz der Nutzer profitieren, selbst an der Transparenz ihrer 
Modelle kein großes Interesse haben.  
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Auch das hat eine lange Tradition. Auch der Verfechter ungetrübter Transparenz im 
Allgemeinen rudert schon immer unverzüglich zurück, wenn es um sein Geld geht. Dann 
sichern die Türhüter PIN und TAN das Arkanum der Konten. Auch die Finanzwirtschaft 
insgesamt entzieht sich jeglicher Transparenz, ist so unöffentlich wie Steuerdaten und damit 
ein gutes Stück außerhalb jeder Regulierung. Kein Wunder, dass sie um diesen Status, um 
dieses Privileg in einer Transparenzgesellschaft verbissen kämpft. Von den Tycoonen alter 
Medienmacht unterscheiden sie sich nur darin, dass sie im Angesicht des Gesetzgebers 
nicht von Zensur reden, sondern von Eingriffen in den Markt und seine Mechanismen.  

Noch unöffentlicher als die Finanzwirtschaft ist nur noch das Gebaren der neuen 
Sozialkontrolleure. Niemand weiß genau, welche Daten sie sammeln, niemand kennt genau 
die Wege, die die Daten nehmen. Niemand kann sagen, wo sie lagern und nur in seltenen 
Fällen, wie lange. Stattdessen blühen die Spekulationen über ihre Verwendung. Und es gilt 
der Grundsatz: Nachdem mich meine Daten verlassen haben, können sie ab jetzt jederzeit 
gegen mich oder zum Nutzen anderer verwendet werden.  

Die Frage wird sein, ob vor dieser Art digitaler Geheimniskrämerei die Transparenz in die 
Knie geht. So wie die Politik vor den Banken. Oder ob es dazu kommt, Vereinbarungen zum 
Nutzen beider Seiten zu treffen.  

VI. 

Unter allen Sachverhalten, die sich dem dritten Blick zeigen, ist das Thema der 
menschlichen, menschenbezogenen Daten in meinen Augen das wichtigste. Sie sind es, aus 
denen Kontrollmacht entsteht, die ihrerseits kontrolliert werden muss. Jetzt aber nicht durch 
andere Rechner, sondern durch ein anderes System. Durch die Gesellschaft mit ihren 
Gesetzen.  

Es ist an der Zeit, diese weißen Flecken zu beseitigen. Sie sind nicht nur ein 
medienpolitisches Problem, sondern auch eines, das die Entwicklung der Digitalisierung 
insgesamt hemmt – also auch ein ökonomisches. Datensicherheit ist das wesentliche Ziel 
einer Regulierung, die sich keine Zeit mehr lassen darf. Das sollten auch diejenigen 
respektieren, die im Namen einer Netzfreiheit, für die sie ganz allein stehen, ihr „Hände weg 
vom Netz!“ unverdrossen propagieren. 

Ich möchte mir jedenfalls nicht vorstellen müssen, dass die zweite Schöpfung, von der 
manche sprechen, sich von der ersten nur darin unterscheidet, dass sie endlich und 
abschließend eine schmerzliche Lücke in der Kontrolle schließt, jene Lücke, die Eva und der 
Schlange gereicht haben. Ich möchte mir nicht vorstellen, dass die zweite Schöpfung sich 
von der ersten nur darin unterscheidet, dass der zweite Schöpfer sagt: Mir passiert das nicht! 
- und eine Videokamera installiert, die auf den Baum der Erkenntnis gerichtet ist.  

Aber es muss nicht so kommen. Die Kontingenz lässt sich nicht verdrängen. Vielleicht hat 
doch Ludwig Wittgenstein recht, wenn er schreibt: Die Ereignisse der Zukunft können wir 
nicht aus den gegenwärtigen erschließen. Der Glaube an einen Kausalnexus ist ein 
Aberglaube.  

Aber woran sollen wir dann glauben, bis wir etwas sehen? 
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Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Anrede, 

vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu Ihnen sprechen zu können. Ich bin der Einladung 
von Frau Dr. Metze-Mangold und Herrn Dr. Klumpp gerne gefolgt. Mein besonderer Gruß gilt 
Frau Hieronymi und Herrn Prof. Dr. Schneider. 

I. 

Die Informations- und Kommunikationstechnologien, das Netz haben einen tiefgreifenden 
Einfluss auf alle gesellschaftlichen Bereiche. 

Die digitale Welt ist längst Teil unseres Zusammenlebens geworden. Internet und soziale 
Netzwerke bieten große wirtschaftliche, gesellschaftliche und kommunikative Chancen. Das 
Netz schafft neue Formen der freien Meinungsbildung über nationalstaatliche, europäische 
und weltweite Grenzen hinweg. Es liefert beachtliche Potentiale für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur. Es verändert die Bedingungen für kreatives Schaffen und für journalistisch 
redaktionelle Tätigkeit. Es verändert die Werbeströme in der medialen Welt.  

Die digitale Welt „enthält“ die analoge. Genauer: Sie tritt neben herkömmliche Formen der 
Mediennutzung, ergänzt sie, drängt sie zurück, gelegentlich ersetzt sie sie – generations- 
und lebenssituationsspezifisch – aber, so meine Vermutung, weit weniger als oft dargestellt. 
Wenn wir auf die digitale Welt heute schauen, dann ergibt sich ein durchaus ambivalentes 
Bild. 

Der Blick auf diese sich rasch verändernde Welt wirft neu gut bekannte Fragen auf: 

 Wie sichern wir die Gleichheit der Lebensverhältnisse in Deutschland, d.h. konkret, 
wie ermöglichen wir die Zugänge zur digitalen Welt auch unter sozialen 
Gesichtspunkten? 

 Wie sichern wir faire Verwertungs- und Arbeitsbedingungen, beispielsweise im 
Bereich der Urheberrechte oder eines gedeihlichen Auskommens für kreativ- oder 
journalistisch Schaffende? 
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 Wie stellen wir den freien Austausch von Informationen tatsächlich sicher, und wie 
verhindern wir beispielsweise Oligopol- und Monopolbildung in dieser „schönen 
neuen Welt“? 

 Der Schutz vor Kriminalität ist in der digitalen Welt genauso notwendig wie in der 
analogen. Was bedeutet dies konkret für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität 
im Netz oder die Schaffung eines wirksamen Jugendmedienschutzes? 

 Wie stellen wir einen wirksamen Schutz von Daten und Verbrauchern her und achten 
dabei darauf, dass gerade in der digitalen Welt dem Wollenden nicht wirklich Unrecht 
geschieht, oder anders herum, wie bewahren wir uns vor gut gemeinter, aber nicht 
zielführender Überregulierung bzw. Menschheitsbeglückung? 

 Wie können wir insbesondere Jugendliche (und ihre Eltern), aber auch die 
Nutzerinnen und Nutzer insgesamt zu einem selbstbewussten eigenverantwortlichen 
Umgang mit den Medien und dem Netz im besonderen veranlassen, z.B. durch die 
Förderung von Medienkompetenz? 

 Wie stellen wir in Zukunft Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit in den Bereichen 
sicher, wo Kommunikation gesellschaftliche Relevanz hat und, eng damit verbunden, 
wie schaffe ich in den neuen Angeboten der digitalen Welt beispielsweise das 
Produkt-Vertrauen, dass sich öffentlich- rechtliches Fernsehen oder Tagespresse im 
Großen und Ganzen in der analogen Welt erworben haben? 

Das Internet, Web 2.0 im Besonderen, bringen eine neue Qualität hervor, die eine einfache 
Übertragung bekannter Regulierung nicht erlaubt. Sie ist für das Netz oft genau um den 
kleinen Teil unpassend, der zu großen Missverständnissen und mangelhafter Anwendung 
von Regulierung führt. Dies scheint mir eines der Hauptprobleme der Diskussion der 
vergangenen Jahre. Wir brauchen neue adäquate Regulierungsansätze, die zum Teil auch 
neue Überschneidungen haben und zusammenwachsen werden. Ich bin nicht der Meinung, 
dass ein sogenanntes Internetgesetz für diesen notwendigen Diskussions- und 
Annäherungsprozess eine wirkliche Hilfe wäre. 

In diesen Tagen wird fleißig beratschlagt, verhandelt, getagt, diskutiert und konferiert zu den 
Fragen der digitalen Revolution. Die Einsetzung einer Enquete-Kommission des 
Bundestages zu diesen Fragen hat das Thema noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit 
gerückt. Eine solche Enquete-Kommission, die sich mit den von mir beschriebenen 
Themenfeldern auseinandersetzt, gibt es im rheinland-pfälzischen Landtag schon seit über 
einem Jahr. Sie sehen, manchmal sind wir ein bisschen schneller als unsere Hauptstadt. 

Ich begrüße ausdrücklich den Versuch von Innenminister de Maizière mit seinen 14 Thesen 
die Diskussion neu zu eröffnen und zu sortieren. Mit Blick auf andere Politikfelder werde ich 
zwar nicht den Verdacht los, dass er in der Bundesregierung auch Schwierigkeiten hat, 
Konkreteres zustande zu bringen, aber ich will ausdrücklich sagen, dass ich sein Papier als 
eine Bereicherung der Diskussion betrachte. 

II. 

Ich will einige Handlungsfelder für die Politik der nächsten Jahre benennen: 

1. Es geht darum, die digitale Lücke zu schließen und langfristig die Glasfaserangebote 
auszubauen. Mit der Frequenzbereitstellung im Rahmen der Digitalen Dividende haben 
die Länder einmal mehr bewiesen, dass sie schnell und zukunftsorientiert handeln 
können. Sie ermöglichen damit, dass „weiße Flecken“ in den ländlichen Räumen 
geschlossen und mobiles Internet aufgebaut werden kann. Die Versteigerung dieser 
wertvollen Rundfunkfrequenzen hat Milliarden in die Kasse des Bundes gespült. Um so 
nötiger und um so leichter ist es, jetzt rasch zu einer guten Lösung für die Entschädigung 
aufgrund der Migrations- und Störproblematik zu kommen. Diese Zusage der 
Bundesregierung war Voraussetzung für die Zustimmung der Länder zur 
Frequenznutzungsplanverordnung. Die Bundesregierung ist gegenwärtig dabei, den 
Erfolg der Versteigerung der Digitalen Dividende zu gefährden. Sie verweigert eine 
vernünftige Entschädigung.  
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Sie stellt damit das einzige funktionierende Projekt aus ihrer ambitionierten IKT-Strategie 
ohne Not in Frage. 

2. Es passt ins Bild, Bundeswirtschaftminister Brüderle hat eine umfassende IKT-Strategie 
vor der Sommerpause angekündigt. Sie vermuten richtig, die Bundesregierung hat bis 
heute nichts vorgelegt. Dabei sind die Ziele ambitioniert. Bis 2014 sollen 75 % der 
Haushalte mit 50 Megabit-Anschlüssen versorgt sein. Zögert die Bundesregierung weiter, 
ist dieses ohnehin hochfliegende Ziel nicht zu erreichen. Sie muss die 
volkswirtschaftlichen Fragezeigen, die sich mit diesem Anspruch verbinden, rasch 
beantworten. Sie hat bisher keine Idee, wie sie den dafür geschätzten Investitionsschub 
in einer Größe von etwa 30 – 50 Milliarden Euro auslösen will. Stattdessen gefährdet sie 
erreichbare Erfolge. 

3. Handlungsbedarf gibt es ohne jeden Zweifel im Bereich der Urheberrechte und der 
Leistungsschutzrechte. Dies ist eine Frage, die aus meiner Sicht federführend auf 
europäischer Ebene angegangen werden muss, ohne dabei zu verkennen, dass Bund 
und Länder ebenfalls wichtige Weichen stellen können. Ich begrüße es, dass 
grenzüberschreitend die divergierenden Interessen von Nutzern, Distributeuren und 
kreativ Schaffenden diskutiert werden. Auch im Netz muss gelten, dass geistiges 
Eigentum etwas wert ist, dass es geschützt werden muss. 
Dabei möchte ich davor warnen, sich in der Diskussion von vornherein Denkverbote 
aufzuerlegen. Auch die Überlegung einer sogenannten Kulturflatrate scheint mir nicht so 
abwegig zu sein, als dass wir sie jetzt aus der Diskussion nehmen müssten. 

4. Eine der zentralen Fragen im Netz der Zukunft scheint mir, wie wir Monopolisierung 
verhindern und Meinungsvielfalt sichern können. 
Bei Ersterem geht es um ganz unterschiedliche Phänomene. Zum Einen um die Frage, 
wie wir im Bereich des Medienkonzentrationsrechts die Konvergenz der Medien abbilden 
und bewerten können.  
Dazu hat Rheinland-Pfalz einen Vorschlag unterbreitet, der sicherstellt, dass es keinen 
nationalen Rabatt auf Meinungsvielfalt gibt. 
Zum Zweiten geht es darum, in den Blick zu nehmen, dass zunehmend mehr regionale 
Meinungsmonopole im Bereich der Tagespresse entstehen. Zum Teil doppeln sie sich in 
den regionalen privaten Rundfunkangeboten. Dabei muss aus meiner Sicht die 
schwierige ökonomische Lage der Tagespresse reflektiert werden. Ich bedauere, dass 
die bisherigen Initiativen für eine Reform des Pressekonzentrationsrechts allesamt 
gescheitert sind, nicht zuletzt an der sehr unterschiedlichen Interessenslage der 
Verleger. 
Wenig ermutigend waren und sind auch alle Signale, die darauf abzielen, Redaktionen 
zusammenzulegen, statt durch redaktionelle Unabhängigkeit unter einem Dach 
nachzuweisen, dass Meinungsvielfalt auch bei einer einheitlicheren Eignerstruktur 
tatsächlich gesichert werden kann. 
Und nicht zuletzt geht es bei dieser Fragestellung darum, Oligopole bzw. Monopole im 
Netz zu verhindern. Es gerät gelegentlich aus dem Blick der Öffentlichkeit, wie sich 
beispielsweise die Angebotssituation im Bereich der Suchmaschinen oder der sozialen 
Netzwerke darstellt. Hier sind wir auf dem Weg zur Marktbeherrschung durch einige 
Wenige. Man wird sehr sorgfältig beobachten müssen, welche Auswirkungen dies 
beispielsweise auf die Freiheit im Netz hat. Ich sehe hier noch keinen Handlungsbedarf, 
aber doch die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Situation. 
Auch bei diesem Themenfeld bleibe ich bei meiner Vermutung. Eine Vereinheitlichung 
des Rechts, beispielsweise einer Zusammenfassung von Medien- und 
Pressekonzentrationsrecht mit dem Kartellrecht, wäre nicht zielführend, ihre 
unterschiedliche, aber kompatible Regulierung ist m. E. gut begründet in den 
unterschiedlichen Materien. 

5. Zunehmend in die Diskussion gerät das Thema der Netzneutralität. Der Begriff ist 
durchaus schillernd, meint im Kern aber wohl die Sicherstellung des freien Datenflusses. 
Es ist gut, dass dazu eine intensive Debatte begonnen worden ist, beispielsweise bei und 
mit der Bundesnetzagentur. Es geht um die Fragen des Verhältnisses von Investition und 
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anschließender Nutzungshoheit oder auch um den „open access“. Die Meinungen auf 
diesen Feldern gehen sowohl über die technischen Realitäten als auch ihre weitere 
Entwicklung und das, was Netzneutralität eigentlich konkret bedeuten soll, noch soweit 
auseinander, dass ich es für notwendig und richtig halte, hierzu zwischen den 
verschiedenen Akteuren zunächst einen intensiven Meinungsbildungsprozess zu 
organisieren. Das scheint mir auf gutem Weg. 

III. 

Es gibt weitere, nicht minder bedeutende Themen, die sich mit der Debatte um die Digitale 
Welt verbinden, bzw. eines neuen Blickes bedürfen. Ich will auf einige nur stichwortartig 
verweisen: 

 Was bedeutet in der digitalen Welt beispielsweise die Sicherung kultureller Vielfalt, 
und stellt sich nicht noch schärfer die Frage, wie sie in Anbetracht globaler 
Informationsflüsse beispielsweise für kleine Völker gesichert werden kann? 

 Norbert Schneider hat zu Recht darauf verwiesen, für die digitale Welt müssen wir 
auch im physischen Sinne Energie bereit stellen. Ist die Diskussion nicht ein Stück 
weit verkehrte Welt, wenn intensiv über den CO²-Ausstoß des Flugverkehrs diskutiert 
wird, die höheren Emissionen des Netzes bisher nur das zarte Pflänzlein der grünen 
IT hervorgebracht haben? 

 Können wir uns in Deutschland, in Europa und vielleicht auch darüber hinaus über 
strenge Voraussetzungen verständigen, unter denen wir die Kriminalitätsbekämpfung 
im Netz vornehmen wollen, ohne ein grenzenloses Überwachungssystem und eine 
ebensolche Datensammelwut auszulösen? 

 Was bedeutet Anonymität im Netz, wo muss sie enden? 

 Was ist echt und was ist unecht, und wo liegt eine Täuschung im Netz vor? 

 Manches ist mittlerweile solide geregelt, beispielsweise, was der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk im Netz machen darf, und manches aus der analogen Welt sollte aus guten 
Gründen weiter Bestand haben, das Presse Grosso beispielsweise. 

Also genügend Themen für die Debatte. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu diskutieren. 
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Angelegenheiten 

Digitalisierung – grenzüberschreitend 

Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Kongress, der in besonderer Weise die 
Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung im Kontext von Medien und Kultur, von 
Mediennutzung und Mediengestaltung analysieren soll. 

Ich möchte zu dem mir gestellten Thema „Digitalisierung – grenzüberschreitend“ mit drei 
Fragen und Hinweisen zu deren Beantwortung Stellung nehmen.  

1. Wo liegt das Problem? 

2. Was wurde erreicht?  

3. Was bleibt zu tun? 

 

Wo liegt das Problem? – Grundlagen und Konsequenzen einer neuen 
grenzüberschreitenden Wirklichkeit 

Das Thema „Digitalisierung – grenzüberschreitend“ umfasst zwei wesentliche Aspekte, die 
die Themen dieses Kongresses entscheidend bestimmen, die in ihrer zentralen Bedeutung 
für die Zukunft von Kultur und Medien aber bisher leider kaum erkannt worden sind. 

Diese Grundbedingungen sind: 

 der generell grenzüberschreitende Charakter der digitalen Technologie und 

 die unzureichende grenzüberschreitende Dimension der rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Kultur und Medien. 

Konsequenzen der digitalen Technologie 

Mit der Einführung der digitalen Technologie, vor allem des Internets, eröffneten sich 
Transportwege und Kommunikationsmöglichkeiten für Kunst und Kultur, die es in dieser Art, 
in diesem Umfang und in ihrer allgemeinen Zugänglichkeit in der Geschichte bisher noch 
nicht gegeben hat. Diese technische Revolution ist für Kunst, Kultur und Medien von 
existentieller Bedeutung, weil sie prinzipiell grenzüberschreitend ist, die notwendigen 
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Konsequenzen aus dieser neuen Wirklichkeit in der nationalen Betrachtung aber häufig 
übersehen werden. Selbstverständlich gab es in der Vergangenheit auch im kulturellen 
Bereich immer schon einen regen grenzüberschreitenden Austausch, der aber mit den 
Möglichkeiten der digitalen Technologie eine bisher nicht gekannte, völlig neue und 
umfassende Dimension erreicht hat. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Kulturelle Inhalte, Güter und Dienstleistungen unterliegen bisher in aller Regel der 
Zuständigkeit des nationalen Rechts. Digital übertragene Inhalte entziehen sich aber wegen 
des grenzüberschreitenden Charakters der Übertragungstechnologie weitgehend einer rein 
nationalen Gesetzgebung. Um kulturelle Vielfalt zu erhalten, zu sichern und weiter zu 
entwickeln, ist der rechtliche Schutz der nationalen, regionalen und auch lokalen Traditionen 
und Kulturen deshalb unverzichtbar. Völlig neu ist diese Herausforderung natürlich nicht, 
denn dort, wo es bisher schon regelmäßig grenzüberschreitenden kulturellen Austausch gab, 
gibt es internationale Absprachen und Verträge, vor allem zur Sicherung des Rechtes am 
geistigen Eigentum. 

Dringend notwendig ist es allerdings, diese internationalen Vereinbarungen zum Schutz der 
kulturellen Vielfalt den grenzüberschreitenden Rahmenbedingungen der digitalen 
Technologie anzupassen. 

Die seit Jahren anhaltende kontroverse Diskussion über die Sicherung dieses für Kunst und 
Kultur grundlegenden Prinzips des Rechtes am geistigen Eigentum zeigt, wie schwierig es 
ist, die Probleme zu lösen, die sich aus dem grenzüberschreitenden Charakter der 
Digitalisierung für die rechtlichen Rahmenbedingungen für Kunst, Kultur und Medien 
ergeben. 

Diese rechtlichen Rahmenbedingungen haben sowohl eine internationale als auch eine 
europäische Dimension, die zunächst geklärt werden muss, bevor die möglichen Lösungen 
aufgezeigt werden können. 

Für grenzüberschreitende Güter und Dienstleistungen gilt weltweit das internationale 
Handelsrecht der Welthandelsorganisation (WTO), in der EU gilt für grenzüberschreitende 
Güter und Dienstleistungen der EU-Binnenmarkt mit einem starken EU-Wettbewerbsrecht. 
Für Kultur und Medien aber liegt die Zuständigkeit bei den einzelnen Staaten. Mit der 
grenzüberschreitenden digitalen Übertragungstechnik, die zunehmend auch zur Übermittlung 
für kulturelle Güter und Dienstleistungen genutzt wird, gewinnen rechtlich die internationalen 
Zuständigkeiten an Bedeutung, während die Wirksamkeit der nationalen Gesetzgebung 
zunehmend erschwert wird. Die Konsequenz für die Kultur ist dramatisch, denn das 
internationale Recht und auch das EU-Recht sind primär grenzüberschreitend vereinbartes 
Wirtschaftsrecht. Die Staaten dieser Welt, und auch die Mitgliedsstaaten der EU, betonen die 
nationale Zuständigkeit für Kultur und Medien, die aber wegen der neuen digitalen 
Technologie zunehmend gegenüber dem grenzüberschreitenden Wirtschaftsrecht 
benachteiligt ist und ins Hintertreffen gerät. 

Seit Jahren wird in der WTO und in der sog. GATS-Runde für die Dienstleistungen aus 
diesen Gründen darum gerungen, welche Dienstleistungen der Informationsgesellschaft in 
das weltweite Handelsregime einbezogen und der sich aus diesen Verträgen ergebenden 
zunehmenden Liberalisierung unterworfen werden sollen. 

In der EU wird ebenfalls seit Jahren darum gerungen, inwieweit Kultur und Medien bei 
grenzüberschreitender digitaler Vermittlung neben dem nationalen Recht zunehmend dem 
europäischen Wettbewerbsrecht und damit auch dem EU-Beihilferecht für kulturelle Güter 
und Dienstleistungen unterworfen werden muss. 

Wer sich über den zunehmenden Einfluss wirtschaftlicher (nicht nur finanzieller!) Zwänge im 
Bereich von Kultur und Medien beklagt, der sollte sich dieser grundlegend veränderten 
rechtlichen Rahmenbedingungen bewusst werden. 



91 

Was wurde erreicht? – Beispiele erfolgreicher und Beispiele noch 
umkämpfter Projekte 

Die aktuellen Debatten in Deutschland, ebenso wie in vielen anderen Staaten, zum Beispiel 
zur Sicherung des Urheberrechts, zum Jugendmedienschutz, zum Datenschutz, zur 
Förderung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und zur Frequenzpolitik illustrieren die 
Schwierigkeit angemessener Lösungen. 

Da es sich bei all diesen Problemen um grenzüberschreitende Sachverhalte handelt, 
empfehle ich einen Blick auf die für Deutschland zuständige grenzüberschreitende 
gemeinsame Gesetzgebung durch die Europäische Union. 

 Die Erfolge können sich sehen lassen, sie waren aber alle hart erkämpft und bedürfen 
der entschiedenen Fortsetzung. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit verweise ich auf die 
folgenden Beispiele: 

 Auf Initiative des Europäischen Parlaments haben die EU und ihre Mitgliedsstaaten 
bisher die Aufforderungen vor allem aus den USA zum Einbeziehen kultureller und 
audiovisueller Dienstleistungen in die WTO und in das GATS-Regime zurückgewiesen. 

 Um diesem starken internationalen Handelsrecht ein internationales Rechtsinstrument für 
Kultur und Medien gegenüberstellen zu können, unterstützte das Parlament schon sehr 
früh die franco-kanadische Initiative für eine „UNESCO-Konvention zum Schutz der 
kulturellen Vielfalt“. Die Konvention ist, auch dank der entschiedenen Unerstützung durch 
die Deutsche UNESCO-Kommission, am 18. März 2007 mit der Ratifizierung durch 135 
Staaten in Kraft getreten. Es sind mittlerweile schon die ersten Abkommen zwischen der 
EU und Drittstaaten geschlossen worden, die ausdrücklich ein kulturelles Protokoll unter 
Bezugnahme auf die UNESCO-Konvention umfassen. Wer aber dem starken EU-
Wettbewerbsrecht eine wirksame rechtliche Grundlage zum Schutz der kulturellen Vielfalt 
in Deutschland und Europa gegenüberstellen will, der braucht die systematische 
Anwendung der UNESCO-Konvention auch innerhalb des EU-Rechts. Dies ist bisher nur 
in Einzelfällen gelungen. 

 Mit der „EU-Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste“ vom 11. Dezember 2007 wurde 
erreicht, dass interaktives, redaktionell verantwortetes „Fernsehen auf Abruf“ auch in 
Zukunft unter das europäische Medienrecht fällt. Starke Kräfte in Politik und Wirtschaft 
hatten gefordert, „Fernsehen auf Abruf“, soweit es nicht reines zeitgleiches streaming im 
Internet war, nicht mehr unter ein sektorspezifisches europäisches Medienrecht, sondern 
unter das europäische Recht für den elektronischen Handel zu fassen. 

 Bei online übertragenen Musikdiensten kämpft das Parlament immer noch für eine 
Regelung, die EU-weit den Schutz der kulturellen Vielfalt gewährleisten könnte. Mit der 
Empfehlung der EU-Kommission vom 18. März 2005 zur „Länderübergreifenden 
kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, die für 
legale Online-Musikdienste benötigt werden“ ist statt der bisherigen Kooperation der 
nationalen Verwertungsgesellschaften das Wettbewerbsprinzip für Online-Musikrechte 
eingeführt worden. Mit diesem Verfahren wird die Dominanz der 
Verwertungsgesellschaften großer Musikdienste gestärkt und die kulturelle Vielfalt 
Europas geschwächt. 
Würde die UNESCO-Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt auch innerhalb des 
EU-Rechts konsequent angewandt, hätten in diesem Fall die Prinzipien des EU-
Wettbewerbsrechts in der Zwischenzeit ergänzt werden müssen. Stattdessen arbeitet die 
Kommission immer noch an der Folgenabschätzung einer vom Parlament geforderten 
Rahmenrichtlinie zum kollektiven Rechtemanagement, die für das Frühjahr 2011 erwartet 
wird. 

 Wie schwierig der Ausgleich zwischen wirtschaftlichen und kulturellen Interessen in der 
EU ohne eine rechtlich bindende Verpflichtung zur Sicherung der kulturellen Vielfalt ist, 
zeigen die Verhandlungen zum Rechtsrahmen für kreative online übertragene Inhalte. Mit 
einer entsprechenden Mitteilung der EU-Kommission vom 3. Januar 2008 sollten Wege 
gefunden werden, um kreative Inhalte zu stärken, gebietsübergreifende Lizenzen zu 
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entwickeln, das Rechte-Management zu festigen und der Piraterie entgegenzuwirken. Da 
sich auch dieses Dokument vorrangig an den Gesetzen des Binnenmarktes, nicht aber 
auch am Schutz der kulturellen Vielfalt orientierte, brachte es keine Lösungen. Nun ist für 
2011 oder auch erst 2012 ein Grünbuch über den Online-Vertrieb audiovisueller Werke 
und anderer kreativer Inhalte anvisiert.  

 Mit dem sog. „Telekom-Paket“ haben das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten als 
Gesetzgeber im Sommer 2009 festgelegt, dass das Frequenzmanagement in der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedsstaaten kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen 
Interessen gleichermaßen genügen muss. Ein Jahr später findet sich dieser Ansatz zum 
notwendigen Gleichgewicht im Vorschlag der Kommission zum „Ersten Programm für die 
europäische Frequenzpolitik“ praktisch nicht mehr wieder. 

 Abschließend ein Blick auf die Mitteilung der EU-Kommission vom 19. Mai 2009 zur 
„Digitalen Agenda“. Aufgrund der Erfahrungen mit den oben angesprochenen Themen 
überrascht es nicht mehr, dass die Kommission die „UNESCO-Konvention zur Förderung 
der kulturellen Vielfalt“ zwar in diesem Text anführt, hieraus aber keine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit der Frage folgt, wie sich die Vorgaben der Konvention und die 
sich aus ihr ergebenden Verpflichtungen auch der Kommission im Hinblick auf die 
Ausgestaltung der „Digitalen Agenda“ auswirken. 

Was bleibt zu tun? – Grenzüberschreitende Technologie erfordert 
grenzüberschreitende Kooperation für Kultur und Medien 

Für Kultur und Medien, für ihre Nutzung und ihre Gestaltung bringt die Digitalisierung 
großartige neue Chancen, deren rechtlicher Rahmen heute aber im Wesentlichen nur durch 
das internationale und europäische Wirtschaftsrecht bestimmt wird. Der Grund liegt in der 
traditionellen Zuständigkeit der Nationalstaaten für die Kultur, deren rechtlicher Rahmen auf 
diese Weise auf die nationalen Grenzen beschränkt bleibt. 
Für digital übertragene und damit automatisch grenzüberschreitende kulturelle Güter und 
Dienstleistungen gilt automatisch internationales Wirtschaftsrecht, es sei denn, 
sektorspezifische Sonderegeln wurden vorher durchgesetzt. 

Für Kultur und Medien lassen sich aus den bisherigen Erfahrungen deshalb mindestens 
folgende Schlussfolgerungen ziehen: 

 Mit der „UNESCO-Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt“ gibt es ein 
internationales Rechtsinstrument, das die Verpflichtung für sektorspezifische Kultur- und 
Medienregelungen umfasst. Die Anwendung dieser rechtlichen Verpflichtung muss 
allerdings in der nationalen, der europäischen und der internationalen Politik wesentlich 
stärker und systematisch eingefordert werden. 

 Sektorspezifische Regelungen für Kultur und Medien haben in den meisten Fällen nur ein 
bestimmtes Zeitfenster zu ihrer Verwirklichung, und zwar nur vor der Regulierung durch 
das Wirtschaftsrecht. Werden mit dem Wirtschaftsrecht Fakten geschaffen, ist die 
Rückführung einer solchen Entwicklung fast aussichtslos. (Die Sicherung des 
sektorspezifischen europäischen Medienrechts mit der Richtlinie für audiovisuelle 
Mediendienste musste deshalb z.B. unbedingt vor der Neufassung der europäischen 
Telekommunikationspolitik erfolgen.) 

 Die Vereinbarung internationaler Sonderregeln für Kultur und Medien erfordert als ersten 
Schritt eine starke und effiziente Bündelung der Interessenvertreter auf nationaler Ebene, 
um sie von der Unvermeidbarkeit neuer grenzüberschreitender Regeln zu Sicherung der 
kulturellen Vielfalt und damit auch der eigenen nationalen Traditionen zu überzeugen. 
Notwendig ist in diesem Prozess die enge Kooperation zwischen der Fachöffentlichkeit 
und der Politik, wie es dank des Einsatzes der UNESCO-Kommission in Deutschland bei 
der Vorbereitung und Durchsetzung der Konvention hervorragend gelungen ist. 
In einem zweiten Schritt müssen Fachöffentlichkeit und Politik in enger, 
grenzüberschreitender Kooperation zusätzlich auf europäischer Ebene gebündelt 
werden. 
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Sind diese Voraussetzungen, wie z.B. bei der Revision der EU-Fernseh-Richtlinie, 
gegeben, ist ein Erfolg möglich. 

Zum Abschluss der Hinweis, dass mit Blick auf die aktuellen Verhandlungen zum 
Urheberrecht, zur Frequenzpolitik, zur Netzpolitik und zum digitalen Rechtemanagement auf 
nationaler und europäischer Ebene noch sehr viel zu tun ist, um die Interessen von Kultur 
und Medien in einem begrenzten Zeitfenster zu sichern. 

Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen für diese Diskussion einige Hinweise geben konnte, 
und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 

CV Ruth Hieronymi, Vorsitzende des WDR Rundfunkrats Köln 

Ruth Hieronymi, CDU-Politikerin, 1999 – 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments, seit 
2009 Vorsitzende des WDR-Rundfunkrates 

M.A. Geschichte und Soziologie Universität Köln. Seit 1971 Mitglied der CDU, seit 1975 in 
verschiedenen Ämtern, u.a. im Rat der Stadt Bonn und im Landtag von Nordrhein-Westfalen, 
davon viele Jahre stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion NRW. Von 1999 
bis 2009 war sie Mitglied des Europäischen Parlaments mit den Schwerpunkten Medien-, 
Bildungs- und Jugendpolitik. Sie war u.a. Berichterstatterin für die EU-Filmförderprogramme 
sowie für die Revision der EU-Fernsehrichtlinie zur Richtlinie für „Audiovisuelle 
Mediendienste“. 

Seit 1991 ist sie Mitglied des WDR Rundfunkrats, seit Dezember 2009 Vorsitzende. 
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Arthur W. Ahrweiler  
Filme am Tatort öffnen öffentliche Augen 

Arthur W. Ahrweiler 
Kameramann 

a.ahrweiler@gmx.de 

Abstract 

Die Kamera als Überbringer einer visuellen Botschaft. 

Bei jedem neuen Filmprojekt beginnt die Suche nach der richtigen Einstellung, richtigen 

Lichtführung, richtigen Kamerabewegung. 

Der Schlüssel liegt im Konflikt der Figuren, wer ist der Betrogene, und wie viel weiß er? 

 

Erfahrungen über Wirkungen des Films 

Was ist die richtige Einstellung? - wobei das Wort Einstellung hier durchaus in seiner 
doppelten Bedeutung zu werten ist.  
Ein älterer Kollege hat einmal auf die Frage nach seiner Tätigkeit geantwortet: “Meine 
Verantwortung ist die Fotografie“. 
Zu seiner Zeit war der Gestaltungsprozess mit der Belichtung des Negativs im Wesentlichen 
abgeschlossen. Er war noch der alleinige Herr über den Sucher. Heute ist in der 
Postproduction fast alles möglich. Dann kamen die ersten Videoausspiegelungen für 
Filmkameras, die Auflösung war meist schlecht, aber man bekam eine Ahnung davon, was 
im Bild ist.Mit der Digitalen Cinematography ist die Kameraarbeit öffentlich geworden, ein 
brillantes, buntes Bild ist zu sehen, eine Wiederholung der Aufzeichnung jederzeit möglich. 
Die Ausrede, das sieht im Negativ viel besser aus, geht nicht, man sieht ja schon ein fertiges 
positives Bild. 
Jede Unsauberkeit im Schwenk, der Kadrage ist sofort erkennbar. Dabei war jahrelang die 
Devise zum Look: „mach‘s schmutzig“, was ich immer schwierig fand, wenn nach jedem 
Take die Maske die kleinste Haarsträhne noch richtete. 
Man kann einen Look nicht über eine Geschichte drüber stülpen. 
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Ich kann auch einen Film nicht aussehen lassen, als ob ich das 10-oder 100-fache des 
Budgets gehabt hätte, wenn ich als Beispiel Hollywood-Produktionen bekomme. 
Ich suche nach dem Besonderen in der Geschichte, und damit meine ich nicht das 
Ausgestellte.  

Es gibt eine kalkulierte Summe, der Regisseur hat einen bestimmten Anspruch, der 
Produzent will keinen Verlust machen, es gibt eine Anzahl von Drehtagen, die Beleuchter 
bestehen auf ihre 11 Stunden Ruhezeit - dass sind die Rahmenbedingen, und ich versuche, 
ein Licht zu machen, das der Geschichte ein Äußeres gibt, eine Kamerabewegung, die den 
Figuren unauffällig folgt oder sie im entscheidenden Moment stützt.  

Ein klassisches TV Movie besteht aus 25 Bildern in der Sekunde, das sind in der Minute 
1500 Bilder und in 90 Minuten135.000 Bilder. Jedes muss kadriert werden, jedes muss 
stimmig auf das vorhergehende folgen. 
Die Herausforderung für mich als Kameramann besteht darin, über die gesamte Drehzeit 
immer meinem Lichtkonzept zu folgen, egal, ob eben noch die Sonne scheint oder schon 
wieder die nächste Wolke in Sicht ist, wobei nicht chronologisch gedreht wird, sondern aus 
Kostengründen nach Motiven oder Schauspielertagen. 
Für mich entsteht der Film, das visuelle Konzept, im Gespräch mit der Regie, den Motiven, 
Kostümen, Besetzungen, vielleicht schon mit einer Musikidee, die mir einen Rhythmus für 
die Kamerabewegung gibt. 
Zuerst ist alles noch ungeordnet, man sucht nach der übergreifenden Idee. Sie kann sich 
zum Beispiel aus dem Genre ableiten oder aus der Zeit, in der der Film spielt. 

Leuchtet man einen Krimi anders als eine Komödie? 
Nicht zwingend, ein Mord im strahlenden Sonnenlicht unter hunderten von Menschen 
erschüttert uns mehr als an einem Ort, an dem wir es sowieso erwarten.  
Eine Komödie, in der man fast nichts sieht, außer dass man einen Dialog hört, spornt unsere 
Phantasie umso mehr an. 

1984 drehte ich meinen ersten Film. Zu der Zeit war in den Sendern im aktuellen Bereich 
schon der Prozess von Umkehrfilm zu Video abgeschlossen, und man munkelte: „Film fürs 
Fernsehen wird es bald nicht mehr geben“. 

1996 drehte ich für den SFB einen Tatort auf Video. Der Herstellungsleiter hatte 
ausgerechnet, dass man mit Video angeblich 60.000 DM sparen würde, was ich übertrieben 
fand. Aber Video hatte damit im fiktionalen Bereich seinen Ruf weg: “Billiger Jacob“, und 
„was billig ist, kann nicht gut sein“. 

Wer nicht wusste, dass der Film auf Video gedreht war, hatte keine Probleme mit dem Bild, 
eher mit dem Inhalt. 

2009 drehte ich meinen ersten Film auf der Red – Digitale Cinematography war auf einmal 
angesagt. Was hatte sich geändert? 
Zunächst waren die Anforderungen der Sender gestiegen, ab 2013 sollen alle Produktionen 
in HD ausgestrahlt werden. 
Wird jetzt nach bald 30 Jahren Gemunkel die Totenglocke des 16 mm-Films geläutet? 

Es gibt immer wieder Tests, die angeblich das Gegenteil behaupten. 

 
Für mich als Kameramann, der im Wesentlichen fiktionale Stoffe für die öffentlich-rechtlichen 
Sender dreht, ergibt sich ein ganz anderer Vorteil mit der neuen Hardware. Aufgrund des 
35mm-Chips in der Red, Sony F35 oder der neuen Alexa von Arri habe ich eine 
Bilddiagonale wie bei einem 35mm-Film und daher auch einen ähnlichen 
Schärfetiefenbereich wie bei 35mm, was mir noch ein weiteres Gestaltungsmittel in die Hand 
gibt. 

 
Kinofilme und Fernsehfilme sehen unterschiedlich aus, selbst wenn wir beides im Fernsehen 
sehen. Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist die Schärfentiefe. 
Also drehen wir jetzt mit den neuen digitalen 35 mm 1chip-Kameras Kino fürs Fernsehen. 
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Der Großteil der Filme, die ich drehe, sind in gewisser Weise Autorenfilme, 
gesellschaftskritische Stoffe, meist Auftragsproduktionen für die öffentlich-rechtlichen 
Sender. Aber von den Regisseuren wird immer mit einem Auge auf eine Ausstrahlung auf 
Festivals oder im Kino geschielt, was mit den 35mm-Chips bei einer Auflösung in 4K kein 
Problem ist. 

 
Bis nichts mehr bleibt 
- ein fiktionaler Film über die Scientology Sekte, basierend auf der Erzählung ehemaliger 
Mitglieder. 
Für mich sicherlich inhaltlich eines der schwierigsten Projekte. Wer sich einmal mit der 
Literatur von L. Ron Hubbard beschäftigt hat, weiß, wovon ich spreche. 
Das ganze Projekt war überschattet von den Erfahrungen, die der WDR und die 
Produktionsfirma Zeitsprung mit dem Filmprojekt „Contergan“ gemacht hatten. 

Man befürchtete, dass Scientology rechtlich gegen den Film vorgehen würde und so eine 
Ausstrahlung verhindern könnte.  

Alle Bereiche wurden im Vorfeld rechtlich geprüft. Trotzdem sollte nach Fertigstellung noch 
die Möglichkeit bestehen, evtl. Logos, Schriften usw. zu verändern. Außerdem steht das 
Scientology-Gebäude im öffentlichen Raum in Hamburg an der Binnenalster und musste von 
außen als solches erkennbar sein, mit Kreuz und Schriftzug. 
Um so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erzeugen, wurden diese Details erst in der 
Post Production mittels CGI (Computer Generated Images) eingesetzt. 
Das Motiv zwischen den einzelnen Rückblenden war der Gerichtssaal, und als Frager für 
den Zuschauer diente die Richterin. 
Trailer: Bis nichts mehr bleibt  
Wenn man ein neues Material oder wie hier eine vollkommen neue Technologie einsetzt, 
kann man Tests machen. Diese entsprechen aber selten den Bedingungen, die man beim 
Dreh vorfindet.  
Man kann Kollegen fragen, der eine sieht jedoch Probleme in den Lichtern, der andere in 
den Schatten, der dritte im Hautton. 

Ich versuche, nicht gleich bis an die Grenzen zu gehen, sondern taste mich mit meiner 
hoffentlich zunehmenden Erfahrung immer weiter voran. 
Nachdem ich anfänglich eher noch vorsichtig in der Lichtgestaltung war, wurde ich von Tag 
zu Tag mutiger, so dass ich relativ schnell in meiner Lichtsetzung wie auf Film gearbeitet 
habe. 

 

Filmausschnitte 

Als weitere Filmbeispiele habe ich größtenteils Plansequenzen ausgewählt, da hier die 
Kamera durch Fahrten, Schwenks immer wieder neue Raum- und Figurenkonstellationen 
schafft, ohne Schnitt. 
Die Kamera verdichtet, entlarvt, stellt bloß, fügt zusammen, was beim ersten Betrachten 
scheinbar nicht zusammengehört. 

Todesautomatik 

Der Fall Gartenschläger, ein Mann immer zur falschen Zeit am falschen Ort. 

Als Jugendlicher in Straußberg wegen ein paar Schmierereien mit Freunden zum Mauerbau 
zu lebenslanger Haft verurteilt, in den Siebzigern vom Westen freigekauft, Fluchthelfer, am 
Ende an der innerdeutschen Grenze erschossen. 
Ein kleiner Verhörraum, immer wieder müssen die Jugendlichen den Ablauf der Nacht 
schildern, Tage vergehen ohne Kontakt untereinander oder zu Angehörigen, am Ende wird 
einer zum Denunzianten. 

Die Quittung 

Eine schwarze Komödie. Der Sommelier bringt seine Frau um. Der Sterne -Koch, Ehemann 
der Liebhaberin des Sommeliers, bringt seine Frau, die Kellnerin, um und den Sommelier 
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dafür hinter Gitter. Die Kommissarin hat alles durchschaut, kann dem Koch aber nichts 
nachweisen und quält ihn durch ihre proletarische Esskultur. 

Die Konferenz 

2003 drehte ich für den HR das Kammerspiel „Die Konferenz“. 
Die Besetzung war hochkarätig: Senta Berger, Nina Petri, Ulrike Kriener, Günther Maria 
Halmer usw. 

Es ging um die Frage, ob ein Schüler eine Schülerin vergewaltigt hatte oder die Schülerin 
aus Enttäuschung es so empfunden hatte. 
Eine Lehrerkonferenz sollte über den Verbleib oder die Entfernung des Schülers beraten. 

Die Konferenz wird zu einem Seelen-Striptease aller Beteiligten, eine Mischung aus den 
Filmen „Die zwölf Geschworenen“ mit Henry Fonda und dem Bunuel Film „Der diskrete 
Charme der Bourgeoisie“. 
Nach Fertigstellung wurde der Filme zu verschiedenen Festivals eingeladen, und es musste 
eine 35 mm-Kopie angefertigt werden. Das 16mm-Material wurde bei Arri München 
digitalisiert, lichtbestimmt und anschließend auf 35mm ausbelichtet. Eine kostspielige Sache 
und von der Qualität nicht so gut wie die 4k Vorführung von „Bis nichts mehr bleibt“. 

Tatort Manila 

Ein deutscher Staatsanwalt verschleppt einen philippinischen Jungen nach Deutschland, 
versteckt ihn in seiner Jagdhütte, missbraucht ihn. 
Am Ende wird der Junge wieder in seine Heimat abgeschoben. 
Basierend auf der Lebensgeschichte eines philippinischen Mädchens, das von einem 
deutschen Ehepaar unter falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt und in einer 
deutschen Kleinstadt von mehreren Tätern missbraucht wird. 

Am Anfang ein Kommissar allein gegen alle. Vertrieben von seinem Platz, ausgelagert, eine 
unruhige Handkamera, die alles mit schnellen Schwenks einfängt. 

 

 

 

 

 

 

CV Arthur A. Ahrweiler 

Studium der Visuellen Kommunikation an der FH Bielefeld. 

Seit 1985 als Director of Photography tätig. 

 2005 Nominierung Deutscher Kamerapreis für „Die Konferenz“. 

 2008 Nominierung Deutscher Fernsehpreis für „Todesautomatik“ und „Der große 
Tom“. 

 2009 „Bis nichts mehr bleibt“. Eine junge Familie in den Fängen von Scientology, 
erste Erfahrung mit Digitaler Cinematography 

Bei allen Filmen führte Niki Stein Regie. 
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Eku Wand 
Multi-Touch – Gestengesteuerte Schnittstellen auf dem Vormarsch 

Kreativimpulse für Neue Anwendungen 

Prof. Eku Wand und M.Sc. Rene´ Tittel 
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK) 

Institut für Medienforschung (IMF) 

 

 

Quelle: 10/GUI http://10gui.com/video/ 
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Abstract 

Die Softwaresteuerung durch Interaktion mittels direkter Berührung des Computerbildschirms 
bzw. eines Touch- oder Trackpads ist gewiss kein neuer Hut. Seit Anfang der 90er Jahre 
wurden so genannte Multimedia-Kiosk-Systeme gerne mit Touchscreen-Bildschirmen 
ausgerüstet. Mit anfänglichen Schwächen der Kalibrierung und Präzision behaftet, dauerte 
es eine ganze Weile, bis sich berührungsempfindliche Schnittstellen sukzessiv in 
unterschiedlichsten Anwendungsbereichen und Konfigurationen durchsetzen konnten. 
Mittlerweile ist das Verfahren „Multi-Touch“ so weit ausgereift, dass sich Medien-Künstler, 
Interface-Designer, Medien-Informatiker und Software-Ergonomen mit neuen 
Anwendungsherausforderungen auseinandersetzen.  

Nicht alles, was neu ist, muss unbedingt gut sein! Das seit einigen Wochen auch in 
Deutschland verfügbare iPad der Firma Apple dürfte jedoch gewiss erst der Anfang einer 
neuen Verfügbarkeitsphilosophie für Inhalte sein. Sich mit den konzeptionellen Chancen und 
Gesichtspunkten der Softwaresteuerung (Tangible User Interface, Gestures, Fiducials und 
Multi-User Collaboration) kritisch und konstruktiv zu beschäftigen, scheint somit 
unumgänglich und notwendig. 

Grundlagen und Begrifflichkeiten 

Multi-Touch (MT)  

Als Multi-Touch bezeichnet man Systeme zur Mensch-Maschine-Interaktion, welche ganz 
ohne herkömmliche Eingabegeräte (Tastatur, Maus etc.) auskommen. Dabei werden mittels 
Sensorik gleichzeitig mehrere (mindestens zwei; Dual-Touch) Fingerberührungen erkannt 
und verarbeitet. Die Ein- und Ausgabegeräte können vereint sein – Touchscreen, müssen es 
aber nicht – Touchpad. 

Tracking und Blobs 

Das Tracking ist eine der wichtigsten Komponenten von MT Systemen und dient zur 
Erkennung von Fingern bzw. sogenannten Blobs. Die Qualität der Erkennung, d.h. die 
Sicherheit, Richtigkeit, Performance und Stabilität der erkannten Blobs, hat direkten Einfluss 
auf Akzeptanz und Nutzbarkeit von MT Anwendungen. 

Gestures 

MT Systeme nutzen sehr häufig, jedoch nicht ausschließlich, die Interaktion durch Gesten 
(engl.: Gestures) anstelle des „point and click“ Modells der klassischen Desktop-Systeme 
durch Maus und Tastatur. Man unterscheidet zwischen den direkten Gesten, mit denen der 
Nutzer Objekte direkt manipuliert, und den symbolischen Gesten, welche auf Mustern 
basieren und an vorbestimmte Funktionalitäten gekoppelt sind. 

Ob sich die Gesten-Steuerung von MT Systemen als Ergänzung oder gar als Ersatz 
tradierter Interaktionsmodi einbürgern wird, hängt sicherlich nicht nur mit PR-Maßnahmen 
von Apple für das iPhone zusammen, sondern auch sehr mit der intuitiven Schnittstelle für 
Applikationen, so dass eine applikationsunabhängige Betrachtung von Gesten als Modalität 
nicht sinnvoll erscheint! 

Tangible User Interfaces 

Ein Tangible User Interface (TUI) ist eine anfassbare Benutzerschnittstelle, die einem 
Computernutzer die Interaktion mit der Maschine durch physikalische Objekte (Tangible 
Widgets) erlaubt. Das primäre Ziel der Gestaltung von Tangible Widgets ist, die Objekte so 
zu gestalten, dass die Benutzer sie bestenfalls in die Hand nehmen und ohne weitere 
Instruktionen benutzen können (neben der äußeren Form muss natürlich auch die 
Manipulationsmöglichkeit beachtet werden). 

Derzeit machen sich die Tracking-Verfahren von Tangible Widgets folgende Eigenschaften 
zu Nutze: 

 Visuell / Infrarot (IR) – Fiducials, Barcodes etc. 

 Elektromagnetisch – Projekt Sensetable  
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 Akustisch – Tviews Table System  

 RFID (Funk) – DataTiles Projekt 

Vier Eigenschaften kennzeichnen eine Benutzer- bzw. Benutzungsschnittstelle als Tangible 
User Interface:  

 Physikalische Objekte sind mit digitaler Information verbunden.  

 Physikalische Objekte enthalten und realisieren Mechanismen zur interaktiven Kontrolle.  

 Physikalische Repräsentationen sind wahrnehmbar verbunden mit ihrer digitalen 
Repräsentation.  

 Der Zustand des physikalischen Objekts verkörpert Schlüsselzustände des digitalen 
Systems. 

 

 

Quelle: Comino http://mi-lab.org/projects/comino/ 

Fiducials und Fiduciary Marker 

Rear DI (Diffused Illumination) basierte Multi-Touch Systeme, also von hinten mit Infrarotlicht 
angestrahlte Kamera-basierte Geräte, ermöglichen die Erkennung von optischen Markern, 
den sogenannten „Fiducials“. Neben der eindeutigen Identifikation des Markers und seiner 
Position auf dem System kann auch permanent seine Drehung festgestellt und für die 
Anwendung verwendet werden.  

Ein sehr interessantes Beispiel für Fiducials ist der Reactable – ein virtuelles 
Musikinstrument, das zudem sowohl die simultane Nutzungsmöglichkeit seiner 
Bedienelemente als auch die Multi-User-Fähigkeit von MT Systemen gut erkennen lässt: 

Reactable http://www.youtube.com/watch?v=0h-RhyopUmc 
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Reactable Life in Berlin http://www.youtube.com/watch?v=vm_FzLya8y4 

Multi-User und Collaboration 

MT Systeme ermöglichen die gleichberechtigte Interaktion mehrerer Nutzer (Multi-User) mit 
der Maschine und auch untereinander – Mensch-Maschine-Mensch-Interaktion. Allgemeine 
Definition für Collaboration: Zusammenarbeit/Kooperation von mehreren Personen mit Hilfe 
diverser Verhaltensmuster, wie z.B. Kommunikation, Koordination und Austausch von 
Informationen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. 

Hardware-Verfahren zur Erkennung von Berührungseingaben 

Derzeit existieren unterschiedliche Verfahren, die sich maßgeblich durch die Qualität der 
Erkennung, d.h. die Sicherheit, Richtigkeit, Performance und Stabilität sowie darüber hinaus 
die Anschaffungskosten unterscheiden. Ohne dabei weiter auf deren Spezifika eingehen zu 
wollen, können folgende 4 grundsätzliche Verfahren benannt werden:  

 Resitive Systeme: Touch auf Druck-Basis 

 Induktive Systeme: Eingabegeräte mit integrierter Induktionsspule 

 Kapazitive Systeme: Ortung mittels elektrischem Spannungsfeld  

 Optische Systeme: Infrarot- oder Kamera-basierte Verfahren 

Zu letzterem zählen insbesondere: Diffused Illumination (DI), Diffused Surface Illumination 
(DSI), Laser Light Plane (LLP), LED Light Plane (LED-LP), IR Light Plane (IRLP), Frustrated 
Total Internal Reflection (FTIR), IR-Lichtvorhang und LED Matrix. 

Weitere Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/Touchscreen 

Interessantes Beispiel: SLAP Widgets http://www.youtube.com/watch?v=I2rDHUUkd5Y 

  

http://www.youtube.com/watch?v=I2rDHUUkd5Y
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Tracking-Software und APIs für die Content-Erstellung 

Neben der Hardware-Vielfalt ist auch eine Vielzahl an verfügbaren Software-Tools verfügbar 
und festzustellen. Von Standardisierung kann dabei noch nicht im übergreifenden Umfang 
die Rede sein, wobei die Qualität der Autorenumgebungen recht unterschiedlich ausfällt. 
Während man mitunter ohne Informatikkenntnisse so gut wie gar keine Ergebnisse zustande 
bringt, gibt es auch erste objektorientierte Editoren, die Grundoperationen für Schaltflächen, 
Menüs, Zeichenflächen für symbolische Gesten, Rotieren, Skalieren und Positionieren 
visueller Elemente und Hintergrundfenster zulassen, welche Contact & Marker verarbeiten. 

Als Contact bezeichnet man die Fingerberührung (engl.: Blob), während der Marker die 
optische Positionierung (engl.: Fiducial) wiedergibt. 

 

Quelle: SurfaceScapes Gameplay Session http://vimeo.com/8211657 

Collaboration durch Multi-Interaktion 

Kommt der Finger als Eingabeinstrument zum Einsatz, gilt es einige Besonderheiten zu 
beachten: 

 Die Größe der Interface-Elemente muss entsprechend der Fingergröße angepasst 
werden.  

 Mindestgrößen für skalierbare Objekte müssen berücksichtigt werden. 

 Bei Multi-User-Anwendungen müssen Eingaben eindeutig zugeordnet werden können. 

 Die Bedeutungsdiskrepanz von Gesten muss untersucht werden. 

 Ein Eingabe-Feedback ist besonders wichtig (visuell bzw. auditiv). 

 Alle relevanten Bedienelemente sollten nicht von der Hand oder dem Arm verdeckt 
werden. 

 Man sollte die Möglichkeit schaffen, ein „zerpflücktes“ User-Interface wieder „geordnet 
darzustellen“. 

  



106 

 

 

Quelle: Augmented Shadow http://vimeo.com/14219338 

Für die Steuerung kommen darüber hinaus neue Usability-Überlegungen ins Spiel, die über 
die bisher gelernten und konditionierten Maus-Steuerungsbefehle hinaus gehen können: 

 Tap, Double Tap und Zeitabhängiger Tap  

 Zeichnen von Symbolen und Zeichen  

 Arbeiten mit einer Hand / zwei Händen  
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Quelle: BumbTop http://www.slashgear.com/bumptop-adds-exclusive-multitouch-gestures-to-
3d-desktop-video-0158661/ 

 

Weiterführende Literatur im Internet: 

http://nuicode.com/attachments/download/115/Multi-Touch_Technologies_v1.01.pdf 

http://www.swm.iao.fraunhofer.de/Publikationen/mt2009.jsp 

 

http://www.swm.iao.fraunhofer.de/Publikationen/mt2009.jsp
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1993 gründete er sein bis heute bestehendes Multimediastudio „eku interactive“, mit dem er 
zahlreiche interaktive New Media Projekte konzipiert hat.  

Als unabhängiger Autor, Regisseur, Produzent und Verleger hat er darüber hinaus eigene 
Docutainment CD-ROM Titel und Computerspiele (u.a. „Berlin im Untergrund – Potsdamer 
Platz“ und „Berlin Connection“) entworfen und realisiert.  

Seit 2001 ist er Professor für Mediendesign/Multimedia an der Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig (HBK) und leitet ab 2007 deren Institut für Medienforschung (IMF) u.a. 
mit den Schwerpunkten Interactive Storytelling, Narrative Environments and Game Direction.  

Seine Arbeiten wurden auf zahlreichen internationalen Festivals (Imagina, Siggraph, Prix Ars 

Electronica, Europrix) ausgezeichnet. 

http://www.hbk-bs.de/hochschule/personen/eku-wand/ und http://www.eku.de 
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Julia Laub 
Generative Gestaltung – Code erzeugt Bilder 

Julia Laub, onformative.com 

 
 

Entwurfsprozess generativer Gestaltung 

  
Als Gestalter nutzen wir heute alle die 
Universal-Maschine Computer. Allerdings sind 
die gängigen Software-Tools nichts anderes als 
digitale Abbilder der Werkzeuge von früher. Sie 
machen das Arbeiten für uns effizienter, aber 
am Entwurfsprozess selber hat sich nichts 
geändert.  

Im generativen Entwurfsprozess hingegen wird eine visuelle Idee nicht von Hand umgesetzt, 
sondern in ein Regelwerk übersetzt und programmiert. 

 

Grundbausteine und Möglichkeiten generativer Gestaltung 

  
Dieser andere 
Entwurfsprozess 
verändert das Denken 
des Gestalters 
grundlegend.  
 
 

 

 

Durch das Kombinieren so elementarer Grundbausteine wie Zufall, Wiederholung oder 
Rekursion können Methoden genutzt werden, die der Computer spielend beherrscht, die 
manuell aber nie machbar wären. Unter Stichworten wie Simulation, Emergenz und 
Werkzeug zeigen wir, wie generative Methoden den Möglichkeitsraum des Gestalters enorm 
erweitern. 
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Anwendungsgebiete generativer Gestaltung  

 
 
Die Möglichkeiten generativer 
Gestaltung sind nahezu unbegrenzt, 
und sie werden auch schon rege 
genutzt.  

 

 

Wir stellen bereits umgesetzte Projekte aus verschiedenen Bereichen wie Corporate Design, 
Typografie, Datenvisualisierung, Interaction und Architektur vor und zeigen daran weitere 
interessante Aspekte auf, die generative Gestaltung bietet. 

 

Erlernen generativer Gestaltung 

 
 
Mit dem Buch „Generative 
Gestaltung“ stellen wir kurz vor, wie 
jeder Gestalter selber einen Zugang 
zu generativer Gestaltung finden 
kann,  
 
 

sei es, dass er die im didaktischen Teil des Buches vorgestellten Programme 
nachprogrammiert und erweitert, sie einfach nur von der dazugehörigen Website runterlädt 
und anwendet oder sich durch den Bildbandteil des Buches zu eigenen generativen 
Konzepten inspirieren lässt. 

CV Julia Laub 

Geboren 1980 in Bayern. Nach einem Mulitmedia Producing Studium an der SAE Stuttgart, 
Studium Kommunikationsgestaltung an der HfG Schwäbisch Gmünd. Praktikum bei 
Fuenfwerken in Wiesbaden, Auslandsstudium an der HGK Basel. 2007 Diplom „Generative 
Systeme“ mit Benedikt Groß. Danach selbständige Grafikerin in Berlin mit den 
Schwerpunkten Buchgestaltung, Corporate Design, generative Gestaltung. 2009 
Veröffentlichung des Buches „Generative Gestaltung“. 2010 Gründung der Agentur für 
generative Gestaltung „onformative“ (onformative.com) mit Cedric Kiefer. 
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Zakiah Omar 
Tragbare Technologie 

Prof. Zakiah Omar 
Gestalterin für interaktive Medien 

 
 

 
In Kleidung integrierte Technologien werden längst als eine Erweiterung des Körpers 
betrachtet. Kleidung ist nicht nur rational und funktional, sondern auch ein sehr persönliches 
Ausdrucksmittel, ein Teil unserer Identität. Die rasante Entwicklung im Bereich tragbare 
Technologien wird die Gestaltung unserer „zweiten Haut“ weiter revolutionieren. Spannend 
wird es, wenn die technische Komponente, die immer winziger, effizienter und intelligenter 
wird, das innerliche „Ich“ erweitern kann. 

 

 

 

Unter anderem definiert auch die „Wearable Technologies Conference“ in München 
„wearable technologies“ als Kleidungsstücke, in die elektronische Geräte eingearbeitet sind, 
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oder die durch Verwendung intelligenter Materialien Funktionen weit über dem 
herkömmlichen Gebrauch von Bekleidung zulassen“. Weltweit laufen Forschungsprojekte zur 
Entwicklung intelligenter Materialien und Textilien und vernetzter drahtloser Technologien. 
Textilien werden Energie erzeugen können, Information speichern und weitergeben und 
vieles mehr. In einem Ubiquitous Computing Szenario werden Bekleidung und Accessoires 
eine Menge über uns und unsere Umgebung sagen können. Sie können mit anderen 
„Intelligenten Gegenständen“ kommunizieren und agieren.  

„Im 21. Jahrhundert wird die technologische Revolution das Alltägliche, Kleine und 
Unsichtbare sein.“ – Mark Weiser, 1952–1999. 

Statt über die Gefahren wie Sicherheit in Bezug auf Ubiquitous Computing zu diskutieren, 
wird hier der Schwerpunkt auf das Zusammenspiel von technologisierter Bekleidung, Design 
und Ästhetik und deren psychischen Auswirkungen gelegt. Auch wenn technisch alles 
optimal funktioniert, bleiben die gestalterischen und ästhetischen Aspekte von großer 
Bedeutung, da sie das Wohlbefinden der Menschen stark beeinflussen. 

Zu der Art, wie wir uns bekleiden, kommt - außer Tragbarkeit und Bequemlichkeit - die Frage 
„Zeigt das: wer ich bin?“ oder „Zeigt das: wer ich gerne sein will?“. 

Man kann das menschliche Bedürfnis, sich über technische Gegenstände, die getragen 
werden, auszudrücken, über die letzten Jahrzehnte beobachten. Mit der Metapher „Personal 
music player as jewelry” (persönliches Musikabspielgerät als Schmuck) hat der tragbare 
Mediaplayer iPod von Apple die Welt der kleinen Unterhaltungselektronik seit 2001 
revolutioniert. Dieses Abspielgerät ist kein hässliches, technisch aussehendes Gerät mehr, 
das man lieber versteckt trägt. Mittlerweile gibt es unzählige ähnliche Produkte. „Geeky“ 
Damen können ihre Daten, passwortgeschützt, in glitzerndem Swarowski-Kristall an ihrem 
Hals hängend tragen. Sogar das Telefon ist, spätestens seit Apples iPhone auf den Markt 
kam, ein Schmuckstück geworden. Das ist nicht das Ende. Das Mobiltelefon verwandelt sich 
sehr schnell in Designer Armbänder, Ringe oder eine Kombination von mehreren kleinen 
Teilen. 

Da die technischen Gegenstände, die wir benutzen, mehr und mehr mit unserem Beruf, 
persönlichem Stil und sozialem Leben zusammen kommen, müssen sie unseren innerlichen 
Einstellungen angepasst werden. Sie sollten entweder total unsichtbar sein oder zu einem 
„Statement“ werden. Fremdkörper können sie nicht sein. So ist die große, klobige, tragbare 
Technik, wie wir sie von Datenhandschuhen und Erweiterte-Realität-Brillen der letzten Jahre 
kennen, von gestern. Jetzt sieht es langsam ganz anders aus. 

Firmen tun sich zusammen, um ihr Knowhow zu bündeln, so dass sie auf die Bedürfnisse 
ihrer Kunden optimal eingehen können. Seit Ende der 70er Jahre hat Polar angefangen, 
tragbare, kabellose Herzfrequenzmessgeräte für das Sporttraining zu entwickeln. Adidas, 
seit über 60 Jahren ein führender Unternehmer im Bereich Sportbekleidung und -artikel, 
sieht sich heute als nicht nur für die Profis zuständig, sondern auch immer mehr für die 
„Style“ Sportler. Für „Project Fusion“ haben Adidas und Polar 2006 ihre jeweiligen Stärken 
zusammengebracht. Das Ergebnis: höchst effiziente Körperüberwachung mit Stil. Drahtlos 
und unsichtbar sind die Messgeräte für Herzfrequenz, Geschwindigkeit und Distanz in 
aerodynamisch aussehende, schlichte, körperbetonte Sportbekleidung vom Oberkörper bis 
zum Fuß integriert. Das Herzstück ist der Trainingscomputer, und der sitzt sehr elegant auf 
dem Handgelenk.  

Man will nicht so gerne über Krieg und Soldaten reden, aber wie es häufig in der Entwicklung 
von Computertechnologien der Fall ist, ist das Militär eine treibende Kraft auf diesem Gebiet. 
Um bei Soldaten die optimale Sicherheit und Effizienz als Einzelperson und als Truppe zu 
erreichen, ist es selbstverständlich, dass die körperliche Ausrüstung viel mehr als bisher 
leisten muss.  

Das „Future Force Warrior“ Projekt der U.S. Armee verwandelt Infanteriesoldaten in extrem 
leicht bewegliche, höchst technologisierte Kämpfer. Eigentlich sind sie schon halbe 
Maschinen. Hier wird eine radikale Nutzung von Nanotechnologie, motorisch angetriebenen 
Exoskeletten und auf magnetorheologischer Flüssigkeit basierenden Schutzwesten 
eingesetzt. Forschungsarbeiten hierzu finden an der University of California, BLEEX 
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Exoskelett Projekt, und Massachusetts Institute of Technology, Institute for Soldier 
Nanotechnologies, statt. Jeder Soldat trägt einen Computer, der mit den verschiedenen 
Teilen – Helm, Brille, Kopfhörer, Armbanduhr - seiner Ausrüstung verbunden ist.  
Ein Soldat ist wiederum ein Teil eines vernetzten Gesamtsystems. Jeder Soldat sieht, was 
die anderen in seiner Einheit sehen, wo sie sind und wo sich die Gegner befinden. Das 
deutsche Bundeswehrprojekt „Infanterist der Zukunft“ (IdZ) sieht ähnlich aus und hat auch 
schon in seiner Weiterentwicklung ein „ES“ (Erweitertes System) hinzu bekommen.  

Sicherlich fließen solche technischen Konzepte und Entwicklungen in andere Bereiche ein, in 
denen Hightech-Kleidung und vernetzte Systeme eine Bereicherung sein können, bei 
Rettungsdiensten zum Beispiel. Dies ist ein Teil der Aufgabe von "WearIT@work", in der 36 
europäische Partner gemeinsam intelligente Arbeitskleidung und Ausrüstung entwickeln.  

Die meisten von uns müssen professionell niemanden retten. Nicht alle von uns sind 
Hochleistungssportler. Nicht alle von uns brauchen intelligente Kleidung, die unseren 
gesundheitlichen Zustand prüfen und unterstützen kann. Viele sind aber von den 
Möglichkeiten der neuesten Technologien fasziniert und wollen gerne etwas damit zu tun 
haben. Künstler und Designer überlegen, wie sie sie für ihre Zwecke einsetzen können. 
Modedesigner experimentieren zum Beispiel, um neuartigere Körpergestalten zu kreieren.  

Der bekannte türkischstämmige Londoner Modedesigner Hussain Chalayan faszinierte sein 
Publikum vor vier Jahren, als er die Entwicklungsetappe von Mode über ein Jahrhundert in 
sechs Kreationen durch Live-Morphen mit komplexen technischen Mitteln auf dem Laufsteg 
präsentierte. Die Wirkung war magisch. Die Kleider und Accessoires verwandelten sich 
elegant und nahtlos von einer Form in die andere. Chalayan hat viele Kreationen, die mit 
neueren Technologien zu tun haben, produziert, unter anderem das Video-Kleid und die 
leuchtenden Kristallkleider. Modekritiker haben ihn hoch gelobt, weil er es immer wieder 
geschafft hat, etwas eige ntlich sehr Technisches weiblich und sanft aussehen zu lassen.  

Bekleidung, ob dieses Mode- oder Berufsbekleidung ist, sagt viel über uns aus und tut viel 
für uns. Außer uns vor Kälte oder starken Sonnenstrahlen zu schützen, bietet Bekleidung 
Sicherheit. Nicht nur im physikalischen Sinn des Wortes, sondern auch psychisch. Wir fühlen 
uns sicher, wenn unsere Kleidung die richtigen Signale ausstrahlt. Wenn die rein visuelle 
Information unserer zweiten Haut mit den funktionalen Tätigkeiten eines Computers oder 
mehrerer Computer unauffällig im Hintergrund verknüpft wird, könnte es richtig spannend 
werden. 

Was wir tragen, sollte uns schützen und schöner machen. Noch dazu wollen wir mit unseren 
Kleidungsstücken und Accessoires intuitiv und nahtlos interagieren, um zu kommunizieren, 
uns zu informieren und zu unterhalten. Wir warten auf das perfekte „iBody“. Ein Traum oder 
Alptraum? 
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Referenzen Adidas Polar 

http://www.popgadget.net/2006/09/index.php?page=11  

Future Weapons: Land Warrior 

http://www.youtube.com/watch?v=8y98450qHxk  

Infanterist der Zukunft / Infantryman Of The Future 

http://www.youtube.com/watch?v=x0XBi6UH1wM  

 

Referenzen WearIT@work 

http://www.fit.fraunhofer.de/projects/softwaretechnik/wearit.html  

Rückschau: Lebensrettende Kleidung 

http://www.daserste.de/wwiewissen/beitrag_dyn~uid,ff9ng296i6iw3d67~cm.asp  

Hussein Chalayan spring summer 2007 

http://www.youtube.com/watch?v=wXaONmuCgWE&feature=related  

Hussein Chalayan Fall 2007 

http://www.youtube.com/watch?v=52iZZWKB6YI 

 

 

CV Prof. Zakiah Omar 

Zakiah Omar beschäftigt sich mit der Entwicklung und Gestaltung von Lernspielprodukten für 
Kinder, die haptische und digitale Medien zusammenführen. Sie ist Trainerin am Hasso-
Plattner-Institut, School of Design Thinking, und Mitglied des Instituts für Medienforschung 
an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. 

Die gebürtige Malaysierin studierte Bautechnologie und Bauwesen in Sydney, Australien und 
in Hull, England, und arbeitete als Journalistin in Kuala Lumpur, bevor sie 1990 nach Berlin 
kam. Sie produziert seitdem künstlerische dokumentarische Videos und interaktive 
Medienarbeiten. Ihre Leidenschaft für nichtlineare interaktive Erzählformen begann 1995, als 
sie das Videokonzept für ein Hypermedia Projekt des Massachussetts Institute of 
Technology mitentwickelte und mitproduzierte. Ihr Masters Studium in „Design for Interactive 
Media“ schloss sie an der Middlesex University, London, ab. Sie gewann mehrere 
internationale Preise, wie zum Beispiel für „Life is a Killer", ein interaktives Video Porträt des 
in New York lebenden Performance-Poeten John Giorno. 

Zakiah Omar war künstlerische Mitarbeiterin an der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig. Sie hatte eine Professur für Mediengestaltung an der Fachhochschule 
Potsdam. Danach war sie 5 Jahre Professorin für Szenografie mit Neuen Medien an der 
Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“, Potsdam-Babelsberg. 

 

 

http://www.popgadget.net/2006/09/index.php?page=11
http://www.youtube.com/watch?v=8y98450qHxk
http://www.youtube.com/watch?v=x0XBi6UH1wM
http://www.fit.fraunhofer.de/projects/softwaretechnik/wearit.html
http://www.daserste.de/wwiewissen/beitrag_dyn~uid,ff9ng296i6iw3d67~cm.asp
http://www.youtube.com/watch?v=wXaONmuCgWE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=52iZZWKB6YI
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Wandel der Kulturen durch Computer 
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Digitale Spiele zwischen Kommerz und neuer Kultur 

Prof. Dr. Claus Wohlgemuth, Professor für Interaction Design & Game Design an der HTW Berlin  
Prof. Thomas Bremer, HTW-Berlin, Narrative Designer und Game Designer 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Dieser Beitrag wird keine prophetischen Prognosen über die Zukunft digitaler Spiele 
versuchen, da sich technische Gegebenheiten sehr rasch verändern können, wie die 
Erfahrung gezeigt hat.  
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„Assassin´s Creed“ von Ubisoft war die erfolgreichste neue Spieleserie der letzten 5 Jahre  

Es wird daher von dem Stand der Entwicklung ausgegangen, wie er sich heute bereits für 
uns darstellt. Wenn man sich das Medium näher anschaut, fällt auf, dass es stark geprägt ist 
von Widersprüchen: Ein Medium zwischen Innovation und Nachahmung, zwischen 
Avantgarde und Mainstream, zwischen Kunst und Kommerz, zwischen Hochtechnologie und 
Kitsch, zwischen Understatement und Selbstüberschätzung, zwischen Wissenschaft und 
Trash, zwischen Fan-Kult und Diffamierung. Es scheint, digitale Spiele können die vielen 
Widersprüche, die unser Zeitalter prägen, mühelos in sich vereinen. Spiele sind inzwischen 
ausdifferenzierte Kulturartefakte und komplexer, als kurzsichtige, feuilletonistische 
Betrachtungen über Killer-Spiele und Computerspiel-Sucht vermuten lassen. Die Herstellung 
eines Blockbuster-Titels wie z.B. „Assassin´s Creed“ dauert länger als die Produktion eines 
Hollywood-Films und verschlingt ein ähnliches Budget. Die Bedeutung von digitalen Spielen 
wird immer noch unterschätzt, selbst von der Computer- und Spiele-Industrie selbst (Prof. 
Espen Aarseth). In der Öffentlichkeit werden Games vor allem als laut, brutal und sexistisch 
wahrgenommen.  

Aber es gibt auch eine andere Seite: die leisen, magischen Töne eines Wunderspielzeugs, 
das die Augen von Kindern, Erwachsenen und Greisen leuchten lässt. Digitale Spiele bilden 
ein Medium, das neue Erfahrungen ermöglicht und Geschichten erzählen kann, die vorher 
nicht erzählt werden konnten. Mehr noch, Spiele und ihre Communities haben längst unsere 
Wahrnehmung und Kultur beeinflusst und verändert. Was als Nerd-Kultur begann, wurde zur 
Pop-Kultur mit Milliardenumsätzen. Ein Phänomen, wie man es auch am kometenhaften 
Aufstieg von Facebook beobachten kann. Wo andere Medien zu stagnieren scheinen, 
entwickeln sich Videospiele und ihre Märkte mit größter Geschwindigkeit. Bald wird mobiles 
3D Gaming, Head Tracking, Augmented Reality mit Sprach- und Bewegungssteuerung zum 
Alltag gehören. Mit Spannung verfolgt die Branche gerade die ersten Cloud Computing 
Gehversuche von „OnLive“ und dessen Konkurrent „Gaikai“. Diese Dienste wollen PC- sowie 
Konsolen-Titel direkt über das Internet auf den Monitor oder Fernseher übertragen. Auch 
hardwarehungrige Spiele sollen so selbst auf schwachen PCs laufen. Riesige Server-Parks 
übernehmen die Rechenarbeit. Es gibt auch die sogenannten Serious Games, die zur 
Ausbildung aus vielen Berufsbereichen nicht mehr weg zu denken sind (z.B. 
Flugsimulatoren). 
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Doch oft wird selbst von geneigten Feuilletonisten kritisiert, dass es unter allen Titeln bisher 
noch kein definierendes Meisterwerk gibt, so wie etwa „Citizen Kane“ für das Kino einen 
künstlerischen Maßstab bildet. Auch wenn das Kino das vielleicht am nächsten stehende 
Schwester-Medium digitaler Spiele ist, die Unterschiede sind fundamental und die 
technischen Quantensprünge der Spiele-Industrie verliefen wesentlich schneller als in der 
Entwicklung des Films. Traditionelle Instrumente der Literatur- und Filmkritik können nicht 
zur Analyse von digitalen Spielen herangezogen werden. Die belgischen Entwickler „Tale of 
Tales“ schrieben in ihrem Manifesto aus dem Jahre 2006: "Realtime 3D is the most 
remarkable new creative technology since oil on canvas. It is much too important to remain in 
the hands of toy makers and propaganda machines." Ein Aufruf an Künstler, sich des neuen 
Mediums mehr zu bedienen und die immer noch stark vorhandenen Berührungsängste 
abzulegen 

 

Der PS 2 Titel „Shadow of the Colossus“ von Team Ico aus dem Jahre 2004 gilt als ein 
künstlerischer Meilenstein des Mediums  

 

Vielleicht ist es vor allem die Vielfalt an Genres und Nischen, die von der Reife eines 
Mediums zeugen. Genau wie die klassischen Medien Literatur, Kino oder TV haben Spiele 
innerhalb kurzer Zeit längst eine unüberschaubare Vielfalt an Richtungen und 
Ausdrucksformen von Mainstream bis Underground hervorgebracht. Wir kennen 
Blockbuster, Indie Games, Arthouse, Experimentelle Systeme, Serious Games, Social 
Games, Klassiker, Simulationen, Massive Multiplayer, Sportspiele, Edutainment, 
Mainstream, Arcade, Machinima, Denkspiele, Casual Games, Mods, Retro Games, 
Kultspiele, Underground, Literatur Adaptionen, Alternative Reality, Sandbox, Interactive 
Movies, Dating Sims, Remakes, Film Adaptionen, Mobile Games, Werbespiele, Pornos, 
Musikspiele, Free to play Browserspiele, Augmented Reality, Trash, komplexe Strategie, 
Open World, Platformer, Racing games, Action, Adventure, Horror, Rollenspiele u.v.a. 
Innerhalb dieser Nischen gibt es noch viele Genres, Sub Genres und Genre-Mixformen.  
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Die Ambivalenz digitaler Spielkultur spiegelt die Widersprüche unserer Zeit mehr als andere 
Medien. Vor allem in Japan revoltiert eine Game- und Manga Popkultur gegen die kalte 
Funktionalität des Kapitalismus und den rigiden Perfektionismus ihrer traditionellen 
Hochkultur. Doch steckt gerade auch in Videospielen eine Maxime des Zen: die losgelöste 
Hingabe im Tun, die Konzentration auf den Moment, aufs Hier und Jetzt. Anspruchsvolles 
Gaming verlangt Disziplin und Hingabe. Vor allem der Moment des Jetzt kommt im Medium 
Spiel zu seiner vollen Bedeutung. Lange Übung und Harmonie zwischen Spieler, Maschine 
und Spiel erzeugt Creative Gaming, also Schönheit der visuellen Dynamik, Ästhetik eines 
Spielzugs oder einer Bewegung über reine Effizienz. Der Moment des Flow-Erlebnisses, 
vom amerikanischen Psychologen Dr. Milhaly Csikszentmihalyi als kreativer Glücksrausch 
definiert, kommt in digitalen Spielen perfekt zum Ausdruck. Japan hat eine lange Tradition 
der Spielkultur, z.B. durch das Brettspiel Go, das ursprünglich aus China stammt. Im 
Gegensatz zum Westen geht es in der asiatischen Spielkultur nicht in erster Linie darum zu 
gewinnen, sondern das Spiel auf möglichst elegante und ästhetische Art und Weise zu 
spielen. Das hochkomplexe Go lässt sich nicht nur durch reine Logik beherrschen. Erfahrung 
und Intuition spielen eine ebenso große Rolle. Go schult Disziplin, innere Balance und 
strategisches Denken. Jeder Spielzug ist ein Spiegelbild des Spielers. Menschen, die nicht 
Go spielten, galten im feudalen Japan als ungebildet.  

Was passiert mit uns, wenn wir spielen? Dass jeder nur seine eigene innere Wirklichkeit 
erlebt, sagt Jaques Lacan in „Das Seminar, Buch XI“ so: „Nicht nur ist das Bild immer im 
Auge, sondern ich bin auch im Bild.“ Doch was wäre, wenn der Cyberspace „realer“ wäre als 
unsere Realität? Die Phantasie ist nicht das Gegenteil von Realität. Denn die Wirklichkeit, in 
der wir uns befinden, wird immer auch durch unsere Phantasie konstruiert und zum Leben 
erweckt. Wir brauchen Fiktionen, Phantasien und Idealisierungen, um den Horror des Realen 
zu ertragen, so der Lacan Schüler Slavoj Zizek. Vielleicht ist das Avatar-Ich, das wir im 
virtuellen Rollenspiel annehmen, noch wirklicher als das sogenannte „reale“. Denn wir 
können im Cyberspace Charaktereigenschaften ausleben, die fundamental zu uns gehören, 
die wir im „realen“ Leben nicht zu zeigen wagen würden. Genau wie Filme befriedigen 
Games keine heimlichen Begierden und Sehnsüchte, sondern erwecken Begierden erst zum 
Leben. Zizek: "Das Kino gibt uns nicht, was wir wünschen, sondern es sagt uns überhaupt 
erst, was wir begehren sollen. Das Kino ist ein pädagogisches Institut, weil es die Phantasien 
formt. Erst durch die Phantasie können wir unsere Wünsche und Begierden auf die Welt 
anwenden.“  
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„Final Fantasy“ Cosplay: Die (Spiel) Welt ist nie genug...  

 

Wenn man sich die weltweite Spielkultur vor Augen führt, fällt auf, dass sie wenig zu tun hat 
mit passivem Konsumverhalten, sondern hochgradig von kreativen, phantasievollen 
Aktivitäten geprägt ist. Als Beispiele seien hier erwähnt das Phänomen der vernetzten 
Communities und ihr zunehmender Einfluss auf die Pop-Kultur: E Sport, LAN Parties, Clans, 
Speed Runs, Otakus (Sammler u. Fans), Conventions, Mods, Community Contests, Fan Art, 
Live Chat, Social Games, Machinima, Game Blogs, ARGs oder Live Rollenspiele zeigen, wie 
groß der Einfluss von Games geworden ist. Auch der Einfluss auf die allgemeine 
Wahrnehmung, z.B. auf die Kameraführung beim Film, lässt sich schwer leugnen. Auffallend 
ist auch eine zunehmende Ästhetisierung der Alltagswelt durch ein Hereinholen fiktionaler 
Inhalte aus Spielen, Mangas und Animes in die Wirklichkeit, wie wir es z.B. im Cosplay 
beobachten können. Wir fliehen durch diesen Schritt gewissermaßen hinter ein Bild, welches 
wir uns von der Welt machen, in der wir uns befinden. Schein verschmilzt mit dem Sein, und 
der im Cyberspace verschwundene Körper erfindet sich neu. Gestalterische Partizipation in 
einer virtuellen Realität steigert offenbar die Ausbildung eines Bewusstseins über das 
Verhältnis des Selbst zu der realen Welt und zu der Phantasie.  

Partizipation, Nichtlinearität, Hypertext und Interaktion werden zu den vorherrschenden 
Instrumenten neuer Generationen. Wir erleben gegenwärtig die Ablösung von den alten 
Konventionen bürgerlicher Bildungskultur. Ein Anspruch auf Einheitlichkeit, Kohärenz, 
Abgeschlossenheit und Wahrheit besteht nicht mehr. So beängstigend dies in seinen letzten 
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Konsequenzen auch sein mag: die Immersion, das Erleben mit allen Sinnen tritt mehr und 
mehr an die Stelle eines introspektiven Lesens und der kontemplativen Reflexion des 
Wahrgenommenen. "Ein Modell wird dann desto besser sein, je intensiver es erlebbar wird, 
und nicht je wahrer es ist." lauteten die prophetischen Worte von Willem Flusser in „Lob der 
Oberflächlichkeit“.  

In diese Richtung entwickeln sich neue Rezeptionsmodi, die einem geübten Umgang mit 
dem Medium Videospiel entsprechen. Der Spieler rezipiert nicht nur das Werk oder tritt in 
das Werk ein ...mehr noch..."Seine Sinne und er selbst werden zu der Instanz, von der aus 
sich das Werk auf immer neue Weise organisiert."(Martin Burckhard) Ein Mechanismus, 
welcher der Natur menschlichen Lebens näher kommt als jedes andere Medium zuvor. 
Virtuelle Spielwelten bieten Parallelen zur menschlichen Erfahrungswelt, indem sie interaktiv 
sind. Sie kreieren einen offenen, epischen Kunstraum. Ein Erfahrungsraum, der Autonomie 
besitzt und aus der Tradition von Schrift und Bild herausgetreten ist. Laut Friedrich Kittler 
wird die klassische Tradition der Schrift jedoch bei der Entstehung der Matrix, beim 
Schreiben des Programms (an der Unterfläche) weitergeführt. Gilt die Entdeckung der 
Fluchtpunktperspektive der Renaissance als die Erfindung des Individuums, so bedeutet die 
Entdeckung der Computerspiele laut Burckhard die Möglichkeit zur Transfiguration des 
Selbst. Durch die Interaktivität und die sensorische Authentizität der Spiele werden 
eingenommene Rollen wie z.B. Krieger oder Zauberer intensiv erlebt und könnten durchaus 
eine "entwicklungsrelevante Funktion" für den Spieler erfüllen (Christoph Klimmt). Über die 
langfristigen Effekte dieser neuen Möglichkeit wissen wir bisher noch gar nichts.  

Virtuelle Universen bieten Chancen, Dinge zu sehen und zu tun, die in der sogenannten 
realen Welt nicht existieren. Darüber hinaus fühlt sich der User einer virtuellen Welt nicht 
machtlos und ausgeliefert. Er kann unmittelbar Einfluss auf die Geschehnisse und sogar auf 
die Gestaltung seiner Welt nehmen. Eine Vorstellung, die der sozialen Skulptur als höchstes 
Gesamtkunstwerk im Sinne von Joseph Beuys nahe zu kommen scheint. Die Möglichkeit, 
eigene Entscheidungen zu treffen und ihre unmittelbaren Konsequenzen zu sehen, gibt der 
Spielwelt viel ihrer immersiven Qualität. Doch wie die Communities uns zeigen, ist vielleicht 
der wichtigste Punkt die Interaktion mit anderen Spielern. Erfahrungen teilen ist ein 
essentieller Bestandteil unseres Lebens. Geteilte Achievements und soziale Beziehungen 
geben virtuellen Welten eine andere Bedeutung, als wenn man nur allein spielt. In 
Cyberwelten aus Pixeln und Imagination bildet das soziale Kapital evtl. den einzigen realen 
Wert. Würden wir nicht am liebsten Spielwelten sehen, in denen die Werte so beschaffen 
sind, wie wir sie auch in der Realität wünschen würden? Zumindest die Game Designer 
sehen neuen Entwicklungen stets positiv entgegen. Der japanische Spielentwickler Fumito 
Ueda („Ico“, „Shadow of the Colossus“) antwortete auf die Frage, was er sich von zukünftiger 
Technologie erwartet: “I am looking forward to the surprising power and functions that will be 
available.“  
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Anhang/ Begriffserklärung:  

„Cyberspace“ bedeutet etwa „kybernetischer Raum“. „Kybernetik“ heißt griechisch 
eigentlich „Steuermannskunst“. Es geht um die Wissenschaft, die sich mit der Steuerung, der 
Regelung von Informationsübertragung beschäftigt. Das Cyberspace ist demnach ein 
technisch geschaffener Raum der Kommunikation.  

„Virtuell“ kommt von lat. „virtus“ - „Kraft, Tugend, Mannhaftigkeit“, das von „vir“ - „Mann“ 
abgeleitet ist. Das, wozu die Kraft da ist, das Mögliche, im Gegensatz zum Wirklichen, 
bezeichnet man als das „Virtuelle“. Eine virtuelle Realität ist dann eine mögliche, aber nicht 
wirkliche, nämlich künstlich geschaffene Welt.  

„Augmented Reality“ heißt übersetzt „Erweiterte Realität“ und bezeichnet die Überlagerung 
der realen Welt mit zusätzlichen kontextspezifischen virtuellen Informationen (Terminator 
View). Diese Technologie birgt hohes Potential zur effektiven Wissensvermittlung, 
Wissensakquisition und wird künftig das Lehren, Lernen und Verstehen von Inhalten diverser 
Wissensgebiete signifikant beeinflussen.  

„Hypertext“ ist eine nicht-lineare Organisation von Objekten, deren netzartige Struktur 
durch logische Verbindung von Knotenpunkten hergestellt wird. Die assoziative Struktur 
eines Hypertextes entspricht eher der Funktionsweise des menschlichen Denkens als lineare 
Texte. Das Wikipedia oder das ganze World-Wide-Web sind Beispiele für komplexe 
Hypertexte. Entscheidend ist dabei die maximale Geschwindigkeit (Echtzeit) und Komplexität 
(unendlich). Ein Text wird zum Teil aller Texte und alle Texte werden zu einem Text.  

„Cosplay“, zusammengesetzt aus den Wörtern „Costume“ und „Play“. Verkleidungen in 
erster Linie als Avatare aus Spielen oder Figuren aus Animes. Vorläufer waren verkleidete 
„Trekkies“ und Star Wars Fans. Wichtig beim Cosplay ist, dass das Kostüm selbst gemacht 
sein muss. Es gibt mittlerweile internationale Wettbewerbe und Weltmeisterschaften.  

Prof. Claus Wohlgemuth und Prof. Thomas Bremer lehren im Studiengang Interaction 
Design/ GameDesign an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. 
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Abstract 

Die Branche der Unterhaltungselektroniken ist ein Entwicklungsmotor für technologische 
Fortschritte der medialen Wiedergabesysteme. Hier liegt es nahe, altbewährtes Material „per 
Mausklick“ ins neue Format zu implementieren. Dieses technische Konvertieren zwischen 
den Formaten führt aber häufig genug zu unbefriedigenden Ergebnissen: Wie soll 
altbewährter Inhalt die spezifischen Attraktionen der neuen Technologien ausreizen können? 
Eine eingehende Betrachtung der Formatvielfalt führt zu der Annahme, dass ein neues 
Wiedergabeformat nur dann überzeugen und ein Optimum an narrativer Immersion entfalten 
kann, wenn der Inhalt zielgerichtet auf dieses Format hin entwickelt und produziert wird.  

Wiedergabetechniken und Erzählen 

Das Erzählen von Geschichten ist gestaltender Bestandteil der menschlichen Kultur, eine 
Beziehung, die – wie Höhlenzeichnungen vermuten lassen – schon vor Zehntausenden von 
Jahren begann und mit den jüngsten Innovationen im Zuge der Digitalisierung sicher nicht 
abgeschlossen ist. Um eine Geschichte erzählen zu können, bedarf es eines 
transportierenden Informationsträgers. Medium und Inhalt bedingen sich gegenseitig. Diese 
symbiotische Beziehung wird angesichts neuer Technologien dadurch geprägt, dass eine 
Erweiterung der Informationskanäle die gestalterischen Möglichkeiten des 
Geschichtenerzählers beeinflusst – technologische Entwicklungen sich also auf die Art und 
Weise auswirken, in der Geschichten erzählt werden können. Dabei liegt es jedoch meist in 
der Natur der Sache, dass die technologische Neuerung ihrer inhaltlich-dramaturgischen 
Reflexion stets einen Schritt voraus ist. Für viele innovative Aspekte hinsichtlich der 
Wiedergabemöglichkeiten fehlt bisher eine Aufarbeitung hinsichtlich der Bedeutung für die 
narrativen Einsatzoptionen. Dabei bietet die Geschichte des Geschichtenerzählens im 
Hinblick auf neue Technologien neben misslungenen und unter den Möglichkeiten 
bleibenden Werken auch zahlreiche herausragende Beispiele, die uns etwas darüber lehren, 
was und wie genau neue Technologien eingesetzt werden können und sollten. 
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Fritz Langs „Metropolis“ (1927) sticht als einer der ersten Klassiker der Filmgeschichte vor 
allem dadurch hervor, dass er die technologischen Standards seiner Zeit ausschöpfte und 
neue tricktechnische Möglichkeiten erstmalig auf die Leinwand brachte und diese 
Attraktionen untrennbar mit einer Geschichte verband, die ohne diese Techniken nicht hätte 
dargestellt werden können.  

Im selben Jahr wurde der Film auch an anderer Stelle revolutioniert. Alan Croslands „The 
Jazz Singer“ ist hierbei nicht der erste Versuch des bewegten Bildes, in einer Darstellung mit 
synchron angelegtem Ton eine neue Attraktion anzubieten. Zwar legt auch dieser Film die 
für den Stummfilm typischen Methoden in Gestik und Mimik noch nicht vollends ab; selbst 
Zwischentitel gibt es noch. Dennoch verhilft er der neuen Technologie Tonfilm zum 
Durchbruch: Der gezielte Einsatz von – durchaus wenigen – Musikstücken als narrativem 
Bestandteil der Geschichte verfehlt seine Wirkung nicht.  

Als im Jahr 1939 Victor Flemings „The Wizard of Oz“ via Technicolor Farbe in den Film 
brachte, war auch dies nicht der erste Versuch dieser Art. Allerdings ist die Art und Weise 
des Einsatzes dieser neuen Technologie im Hinblick auf die Geschichte denkwürdig: Die 
knalligen Farben kommen erst ins Spiel, als Dorothy durch die Tür geht und das Land Oz 
betritt. Mit ihrer Rückkehr nach Kansas kehrt auch das bekannte Sepia-Grau zurück.  

In kommerzieller Hinsicht hat die neueste der hier betrachteten Technologien für den Film, 
das 3D-Bild, erst im Jahr 2009 mit James Camerons „Avatar“ für Furore gesorgt. 
Bemerkenswert ist dabei nicht der Umstand, dass der Film hochgradig am Computer 
generiert wurde, sondern dass er seine Geschichte in einer Welt visualisiert, deren 
artifizieller Detailreichtum uns ohne die „dreidimensionalen“ Bilder vielleicht verborgen 
geblieben wäre. Ein Publikum, dass inzwischen gewohnt ist, „normale“ Bilder schnell und 
problemlos zu erfassen, wird zu einer neuen visuellen Rezeption gezwungen, bei der der 
Geschichtenerzähler nicht mehr alleinig verantwortlich ist für eine Unterscheidbarkeit z.B. 
eines scharfen Vordergrunds und eines unscharfen Hintergrunds. Die Bilder und ihre 
Wahrnehmung erlangen eine neue Tiefe. 

Über 100 Jahre Kinogeschichte weisen zwei unumstößliche Entwicklungen auf. Die Bilder 
werden immer „größer“, ihre Auflösung höher. Und der Ton, einmal etabliert, erhält immer 
mehr Kanäle, über die er auf das Publikum wirken kann. Beide Entwicklungen werden durch 
das Bestreben gekennzeichnet, die Wiedergabetechniken dem anzupassen, was der 
Mensch ohnehin als natürliche Wahrnehmung gewohnt ist: Unsere Welt ist dreidimensional, 
immer und in jeder Richtung. Dabei kann das Auge stets nur einen bestimmten fokussierten 
Bereich erfassen. Töne hingegen kommen in nahezu jeder Umgebung jederzeit aus allen 
möglichen Richtungen und werden vom Ohr zunächst unsortiert gehört. 

Das Publikum eines Kinofilms stört es in der Regel nicht, dass auditive und visuelle 
Surroundeffekte völlig artifiziell hergestellt werden und dabei meist völlig 
überspitzt/augmentiert – "larger than life" – sind. 

Neben dem Kino, der ortsgebundenen Rezeption in aufwendig gestalteten 
Veranstaltungsorten, haben die audiovisuellen Medien inzwischen aber auch sämtliche 
anderen Lebensbereiche erfasst. Zu Hause, unterwegs, in der Freizeit, selbst bei der Arbeit 
– eine Vielzahl von technischen Wiedergabeformaten ist mittlerweile in der Lage, uns ständig 
zu „bespielen“. Der Inhaltshunger dieser Formate ist groß. Eine Plattform taugt jedoch nur so 
viel wie die Inhalte, über die sie verfügt. Fehlen diese, wird sie vom Rezipienten nachhaltig 
ignoriert werden – und technische Spielerei bleiben. 

Formatvielfalt 

Die Vielfalt technischer Formate auf dem heutigen Markt hat zur Folge, dass eine 
künstlerische, fiktionale und narrative Produktion auf möglichst vielen Distributionswegen 
ausgewertet wird. Ein ursprünglich für das Kino produzierter Film wird nicht mehr nur als 
DVD/Blu-ray und irgendwann im TV vertrieben. Er ist auch auf mobilen Endgeräten 
rezipierbar und taucht im Zweifel auch als „Buch zum Film“, „Spiel zum Film“, „Hörspiel zum 
Film“, „Hörbuch zum Buch zum Film“, „Serie zum Film“ etc. bis hin zum Merchandising 
wieder auf. Dasselbe Prinzip findet sich im auditiven Bereich wieder: Surroundhörspiele 
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werden ganz selbstverständlich auch als Stereoversion angeboten – vorgeblich eine 
Konzession an den Umstand, dass nicht jede/r die nötigen Endgeräte besitzt, um die 
ursprüngliche Version zu rezipieren. Für innovative Entwicklungen der jüngsten Stunde, z.B. 
Kuppelkino, 180°-Projektionen und Wellenfeldsynthese (WFS), gibt es weitere derartige 
Beispiele. 

Wenn neue Formate entwickelt werden oder sich ein bestehendes Format durch 
Weiterentwicklung zu einer neuen „Unterart“ entwickelt, wird in der Regel altes Material 
genutzt, um das neue Format mit Inhalt zu füllen. Schon dieser Arbeitsschritt beinhaltet 
prinzipiell, dass der eventuelle Mehrwert des neuen Mediums nicht spezifisch ausgereizt 
wird. Im nächsten regelmäßigen Arbeitsschritt wird versucht, Daten der Endfertigung des 
bestehenden Produkts auf das neue Format zu „schneidern“: Die alten Beatles-Aufnahmen 
werden noch einmal in Stereo „geremixt“, ABBA darf nun in 5.1-Surroundtechnologie 
Stimmung machen. Selten entwickeln diese aufgeblasenen Versuche der 
Aufwärtskonvertierung einen inhaltlichen/dramaturgischen Mehrwert, der über eine 
geringfügige ästhetische Bereicherung hinausgeht. Das neue Format schafft es nicht, seinen 
inhaltlich-dramaturgischen Mehrwert auszuspielen – und geht im Konkurrenzdruck durch 
andere Formate unter, wie z.B. Quadrofonie, SACD oder DVD-Audio. 

Dass eine Abwärtskonvertierung ebenso problematisch ist, mag das Beispiel der „Herr der 
Ringe“-Trilogie (R: Peter Jackson, 2001/2002/2003) zeigen. Das im Kinokontext sinnvoll 
gewählte Mittel der (Super-)Totalen (Panorama, Weitwinkel-Ansicht) verliert durch den 
Transfer auf z.B. das Smartphone seine Wirkung: Gewaltige Landschaftsaufnahmen 
schnurren auf ein nur noch vage erkennbares Bild zusammen, die wandernden Hobbits 
werden zu winzigen Pixelhaufen, kaum zu erkennen und ihrer atemberaubenden 
Leinwandwirkung beraubt.  

Werkstattbericht 

Auch Audioproduktionen, die den Surroundraum dramaturgisch in die Handlung mit 
einbeziehen, erfahren durch technische Abwärtskonvertierung einen Wirkungsverlust, wie wir 
mit unserem Wellenfeldsynthesehörspiel „Nulllinie“ (R: Heiko Martens/Ulli Scuda, HFF 
Konrad Wolf 2008) und dessen Stereoversion nachgewiesen haben.  

Für „Nulllinie“ wurde ein dramaturgisches Konzept entwickelt, das mit dem erzählten Raum 
eng verflochten ist (s. Abb. 1). 
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Abb. 1: Skizze der räumlichen Verteilung von Klangobjekten.  
Quelle: Tonkonzept von H. Martens und U. Scuda zum Hörspiel „Nulllinie" 

Vorgänge, die in diesem erzählten Raum geplant waren, konnten in zwei Dimensionen 
ausgespielt werden (einem dreidimensionalen Raum ohne Oben und Unten), ohne 
Konzessionen an die virtuelle Linie machen zu müssen, die sich gezwungenermaßen 
zwischen den zwei Lautsprechern einer Stereowiedergabe ergibt. Dies wird auch durch eine 
technische Visualisierung deutlich, die die verwendete Software liefert (S. Abb. 2). 
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Abb. 2: Screenshot der Spatial Audio Workstation (SAW), mit der die Mischung des Hörspiels 
„Nulllinie" erfolgte. Quelle: IOSONO 

Das Bewusstsein, dem erzählten Raum insoweit einen Schwerpunkt einzuräumen, den es 
auszureizen gilt, hat bereits Auswirkungen schon auf die Erstellung des Skriptes, das sich 
nicht mehr allein auf die Erstellung eines reinen Dialogtextes mit wenigen Regieanweisungen 
beschränkt (s. Abb. 3). 

 

Abb. 3: Auszug aus dem Tonkonzept zum Hörspiel „Nulllinie". Auf der linken Seite sind – wie 
bei einem traditionellen Hörspielmanuskript – Dialoge und Regieanweisungen zu sehen. Auf 

der rechten Seite kommen für die WSF vielfältige Anweisungen zur Klangästhetik, 
Klangquellenverteilung und Mischung hinzu. 

Die technische Abwärtskonvertierung des Stückes führte zwangsläufig zu Verlusten. Erstellt 
wurden eine Version in 3/2-Surround und eine Stereo-Version. In beiden Fassungen 
kommen im Vergleich zur WFS-Vorlage vor allem zwei Aspekte massiv zum Tragen. 
Erstens: Die Gleichzeitigkeit der erfassbaren akustischen Ereignisse wirkt sich auf das 
Verständnis aus – Dialoge und Geräusche verschwimmen, sind teilweise nicht mehr 
differenzierbar. Zweitens: Die räumliche Auflösung von Konstellationen oder Vorgängen 
erschließt sich nicht mehr, wodurch das Verständnis ebenfalls beeinträchtigt wird. Das neue 
technologische Format WFS hat also in seinen dramaturgischen Wirkungsmöglichkeiten 
(hochaufgelöster Surround-Sound) Aspekte entfaltet, die im Bereich des Hörspiels 
formatexklusiv sind und in anderen etablierten Formaten, wie Stereo oder 3/2, nicht 
wiedergegeben werden können. Das Format wurde – zumindest punktuell – spezifisch 
ausgereizt. 

Fazit und Perspektive 

Um für neue Formate überzeugende Inhalte zu schaffen, ist eine künstlerisch-
wissenschaftliche Untersuchung des jeweiligen Mediums notwendig. Diese muss die 
spezifischen Wiedergabebesonderheiten herausstellen. Die sich hieraus ableitenden 
Gestaltungsmittel müssen technisch wie inhaltlich erprobt werden. Erst dann kann auf der 
Grundlage der Ergebnisse ein dramaturgisches Konzept zur sinnvollen Nutzung der 
technischen Möglichkeiten erstellt werden. Nur eine derart reflektierte Vorgehensweise 
versetzt ein neues Wiedergabeformat in die Lage, seinen möglicherweise vorhandenen, 
inhaltlich-dramaturgischen Mehrwert auch wirklich auszuspielen.  
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Eine solche künstlerisch-wissenschaftliche Untersuchung ist im Hinblick auf die meisten der 
sog. „Neuen Formate“ noch nicht oder nicht in ausreichendem Maße erfolgt. Einer der 
Gründe mag in der Kommunikationslücke zwischen technischen Entwicklern und 
inhaltsliefernden Künstlern liegen. Beide Seiten müssen sich darüber bewusst werden, dass 
sie ohne einander keine nachhaltige Existenzgrundlage haben. Kunstwerke können nur 
entstehen, wenn sich technische „Features“ in den Dienst einer immersiven Narration stellen, 
ohne selbst im Mittelpunkt zu stehen. Ein Aufbrechen der Trennung zwischen Ingenieurs-, 
Natur- und Geisteswissenschaften erscheint für diese Synergien notwendig – eine 
ideologische wie strukturelle Herausforderung für die beteiligten Akteure wie für die 
ausbildenden Einrichtungen. 
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ohne Dialog auskommt. Produktionen, an denen Ulli Scuda tonverantwortlich beteiligt war, 
erhielten Nominierungen zum Leipziger Hörspielsommer und zum Hoer.Spiel-Preis St. 
Pölten sowie den VdT-Nachwuchspreis, den Kurzfilmpreis der Friedrich-Wilhelm-Murnau-
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Ein langer Blick zurück 

Mit der neolithischen Revolution vor ca. 12.000 Jahren – also mit der Entwicklung von 
Ackerbau und Viehzucht – veränderte sich das Leben unserer Vorfahren radikal. Erstens 
änderten sich Ernährung und Produktion der Nahrung, was ganz neue Kenntnisse über 
natürliche Prozesse erforderte. Zweitens änderte sich die Lebensweise der Menschen, die 
nun teilweise oder vollständig ihr nomadisches Leben aufgaben und sesshaft wurden. 
Drittens entwickelte sich eine arbeitsteilige Produktionsweise. Alle drei Aspekte machten es 
notwendig, Informationen und Wissen genauer und dauerhafter zu speichern und 
weiterzugeben, als es unser Gedächtnis und die gesprochene Sprache erlauben. 

Eine Möglichkeit, Sprache präziser zu erinnern und zu verbreiten, ist, sie in feste Formen zu 
bringen. Dies sind vor allem Reime und andere Schemata, um Inhalte durch die Form ihrer 
Wiedergabe leichter und präziser einzuprägen und zu verbreiten. Die Ilias und die Odyssee 
Homers wurden ursprünglich rein mündlich weitergegeben – sie zu hören und zu lernen 
waren eins. Für die zunehmend sesshaft lebenden Menschen wurde es sicher aber auch ein 
Problem, das Zusammenleben friedlich und produktiv zu gestalten. Die Gruppen und 
Gemeinschaften wurden größer, die Beziehungen untereinander und zu anderen Gruppen 
und Gemeinschaften mussten geregelt werden. Es entstand also Bedarf an explizit 
formulierten Normen und Regeln. Auch hier standen wahrscheinlich am Anfang sprachliche 
Mittel, die auf regelmäßigen Strukturen der Sprache aufbauten. Die arbeitsteilige 
Produktionsweise von Nahrung und anderen Gütern aber war sicher eine besondere 
Herausforderung. Wenn sich Menschen auf die Herstellung von bestimmten Produkten und 
Dienstleistungen spezialisieren, müssen sie andere eintauschen oder erwerben. Dieser 
Erwerb muss aber so vonstatten gehen, dass sich beide Seiten einig sind, denn ansonsten 
ist der soziale Friede schnell dahin. Warenbestände müssen inventarisiert, Lieferlisten 
erstellt und die Bezahlung dokumentiert werden – letzteres z.B., um im Streitfall vor einer 
Schiedsstelle Recht zu bekommen. In all diesen Fällen ist das menschliche Gedächtnis nicht 
nur fehleranfällig, sondern vor allem trügerisch.  

Daher ist es wohl kaum ein Zufall, dass in dem Augenblick, als unsere Vorfahren begannen, 
in großen Verbänden zusammenzuleben und Städte zu gründen, erste Schriftsysteme 
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entstanden. Sie sind wahrscheinlich beides: Eine Erfindung, die aus einem dringenden 
Bedarf heraus entstand und gleichzeitig Ursache eines raschen sozialen Wandels. In 
welchem Ursache-Wirkungsverhältnis Schrift und sozialer Wandel dabei standen, ist nicht so 
wichtig; bedeutend ist hingegen, dass sie in einem engen Wechselverhältnis standen. Mit der 
Schrift war es nun möglich, Gesetzestexte niederzulegen und zu verbreiten; sie machte es 
möglich, Geschichten losgelöst von Menschen über Raum und Zeit zu transportieren; sie 
erlaubte eine effektive Verwaltung von Dingen und Menschen. Für alle drei Zwecke gibt es 
sehr frühe Zeugnisse: das Gilgamesch-Epos, den Code Hammurabi, Inventarlisten von 
Lagerbeständen oder Soldbücher usw. Der soziale Druck, der von der dichteren Lebens- und 
der arbeitsteiligen Produktionsweise ausging, war mithin ein Auslöser, Informationen 
dauerhaft und losgelöst von Personen zu speichern. 

Kaum war das neue Medium verfügbar, ließ die Medienkritik nicht lange auf sich warten. So 
meint Platon durch den Mund des Sokrates im Dialog „Phaidros“, dass die geschriebene 
Sprache ein ungeeignetes Mittel zur Weitergabe des Wissens sei. Sokrates erzählt gegen 
Ende des Dialogs mit Phaidros den Mythos von Theuth, einem Gott der alten Ägypter, der 
diesen die Schrift brachte. Platon nutzt diesen Mythos, um die Wissensvermittlung durch die 
Schrift zu kritisieren, denn er vertritt die Meinung, dass Bücher keine Erkenntnis vermitteln 
könnten; sie erleichterten zwar das Erinnern, beförderten aber nicht die Einsicht. Platon 
zufolge ist die einzig adäquate Form der Weitergabe von Wissen und Erkenntnis die 
gesprochene Sprache im Dialog, da ein Buch auf Fragen nicht antworten könne. An Platons 
Haltung dem Medium Buch gegenüber zeigt sich ein Muster, das bei allen zukünftigen 
Medienkritiken immer wieder auftauchen wird: Kritisiert wird das jeweils neue Medium, die 
bereits existierenden Medien hingegen werden als überlegen, wertvoll oder kulturell hoch 
stehend angesehen. Ob nun das gedruckte Buch auf den „Markt“ tritt, der Roman als 
spezifische Literaturgattung, die Zeitung, die Photographie, der Film, die Comics, das Radio, 
das Fernsehen und heute das Internet: Das neue Medium wird als bedrohlich aufgefasst.1 In 
den meisten Medienkritiken steckt ein konservatives bzw. konservierendes Element – sie 
stellen den Versuch dar, Veränderungen zu verhindern oder zumindest doch erheblich zu 
verlangsamen. Ein zweites Element wohl der meisten oder gar aller Medienkritiken kann 
man wiederum anhand Platons „Politeia“ erkennen: Die Herrschenden versuchen, Medien 
durch Kontrolle in den Griff zu bekommen, beispielsweise durch Verbot bestimmter Inhalte 
für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Begründet wird dies zum einen mit dem Hinweis auf 
das Gemeinwohl und zum anderen mit der Behauptung, dass man auch der einzelnen 
Person tatsächlich etwas Gutes tue, wenn man ihr den Zugang zu bestimmten Medien bzw. 
Medieninhalten verwehre – beide Elemente finden sich bei Platon. Zu seiner Zeit mag der 
Glaube an die Möglichkeit der Kontrolle noch berechtigt gewesen sein – heute jedoch, das 
wird nun zu zeigen sein, ist dieser Glaube illusionär und auch anmaßend.  

Platon reloaded 

Wir befinden uns derzeit ganz offensichtlich wieder in einer Phase, in der neue Medien bzw. 
neue Kommunikationsformen auf den Markt der Möglichkeiten drängen. Heute ist es nicht 
die Schrift, sondern es sind soziale Netzwerke wie SchülerVZ oder StudiVZ, Facebook, 
Twitter und viele mehr. Und wieder werden diese neuen Medien massiv kritisiert: So drohte 
die Verbraucherschutzministerin des Bundes, Frau Ilse Aigner, mit Austritt aus Facebook, 
wenn das Unternehmen nicht den Umgang mit personenbezogenen Informationen ändern 
sollte. Nachdem Facebook – im übertragenen Sinne – einfach mit den Schultern zuckte, trat 
Frau Aigner auch tatsächlich aus. Facebook allerdings kann es angesichts von derzeit 
angeblich mehr als 500 Millionen Mitgliedern weltweit wohl ertragen, wenn eine Person 
austritt; selbst einige 10.000 Exnutzer sind angesichts der gigantischen Größe der 
Nutzergemeinde leicht zu verschmerzen. Daher klingt es auch ein wenig wie das Pfeifen im 
dunklen Walde, wenn Thilo Weichert, Leiter des Unabhängigen Landeszentrums für 
Datenschutz (ULD) in Schleswig-Holstein, in der renommierten Computerfachzeitschrift c’t 
schreibt, dass das Wohl und Wehe sozialer Netzwerke wie Facebook davon abhinge, dass 
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diese in Zukunft einen besseren Schutz von personenbezogenen Daten und der 
Privatsphäre der Nutzer gewährleisteten.2 So viel Richtiges darin auch steht, wird doch 
vergessen, dass die Präferenzhierarchien vieler Menschen völlig anders strukturiert sind als 
seine eigenen oder vieler Personen in Entscheidungspositionen, die den Nutzern die 
Preisgabe personenbezogener Daten erschweren oder gar verbieten wollen. 

Die jüngst vorgestellten vierzehn Thesen3 des Bundesinnenministers Thomas de Maizière 
schließlich sind in ihrer Allgemeinheit zwar zustimmungsfähig, doch es bleibt abzuwarten, 
wie konkrete Regulierungsmaßnahmen in Zukunft aussehen werden. Im Großen und 
Ganzen jedoch lassen die öffentlichen Debatten um das Internet die Ahnung zur Gewissheit 
werden, dass die Antworten auf die Frage nach der richtigen Regulierung des Internets 
erstens von einer großen Illusion und zweitens von einer großen Anmaßung bestimmt sind. 

Um aufzuzeigen, woraus die große Illusion im Zuge der Internetregulierungsdebatte besteht, 
gilt es ein wenig auszuholen. Es wird eine Antwort auf die Frage zu finden sein, ob es im 
Rahmen der Technikfolgenabschätzung und Technikfolgenforschung – im Folgenden stets 
gemeinsam mit TA abgekürzt – möglich ist, Technologiepfade wenigstens mit einiger 
Verlässlichkeit vorauszusagen, damit von politischer Seite, durch die Zivilgesellschaft oder 
von Unternehmen regulierend eingegriffen werden kann, um gewünschte Pfade zu 
verstärken und ungewünschte Pfade möglichst zu versperren, sei es durch gesetzliche 
Regelungen, soziale Normen oder ökonomische Mechanismen. Um die technische 
Entwicklung zu gestalten, müssen allerdings Adressaten für entsprechende Regulierungen 
identifiziert werden. Traditionelle Konzepte der TA sehen hier insbesondere Wissenschaft 
und Unternehmen als Innovationsakteure, die in einem institutionellen Rahmen agieren und 
so regulatorischen Maßnahmen zugänglich sind. An zweiter Stelle stehen die Nutzer, deren 
Verhalten ebenfalls reguliert werden soll. Nun stellt sich die Frage, was passiert, wenn ein 
entsprechender institutioneller Rahmen nicht mehr existiert oder sich die Nutzer der Kontrolle 
zunehmend entziehen. Um hierauf eine Antwort zu geben, müssen Innovationsprozesse 
zunächst etwas genauer betrachtet werden, denn Technologien können auf sehr 
verschiedenen Wegen entwickelt und implementiert werden. Im Folgenden wird eine 
dichotome Unterscheidung genutzt, die für die Beschreibung realer Prozesse wohl etwas zu 
grob wäre, aber für eine grundsätzliche Analyse durchaus hilfreich sein kann: Es wird davon 
ausgegangen, dass Innovationsprozesse im Wesentlichen entweder „top-down“ oder 
„bottom-up“ betrieben werden.4 

Innovationsprozesse unter der Lupe 

Top-Down-Innovation soll bedeuten, dass Technologie in einem zentralisiert gesteuerten 
Prozess, angestoßen von einem oder wenigen Akteuren, bspw. Unternehmen oder staatliche 
Institutionen, entwickelt und implementiert wird, um ein konkretes und explizit formuliertes 
Ziel zu erreichen. Paradigmatisch hierfür ist die Großforschung in Deutschland mit Growian, 
Hochtemperaturreaktor, Transrapid und ähnlichen Projekten; derzeit wären zum Beispiel die 
vielfältigen Förderaktivitäten im Bereich der Elektromobilität zu nennen. Top-Down-
Innovation muss jedoch nicht diese Dimensionen annehmen, sondern kann sich auch in 
kleineren Maßstäben bewegen. Beispiel hierfür könnte sein, dass das US-amerikanische 
Unternehmen Wal-Mart vor einigen Jahren ankündigte, dass innerhalb bestimmter Fristen 
alle Warenlieferungen von Partnerunternehmen mit RFID-Chips markiert sein müssen.5 Top-
Down-Innovationen zeichnen sich dadurch aus, dass es ein vergleichsweise klar definiertes 
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Ziel gibt, und dass die zur Erreichung dieses Ziels entwickelte und eingesetzte Technologie 
(zunächst) nur für dieses Ziel verwendet werden soll.  

Dass in den Science & Technology Studies (STS) so genannte Mode 2- oder Triple-Helix-
Modelle der Innovation diskutiert und als adäquate Beschreibung des 
Entwicklungsgeschehens angesehen werden, öffnet nun zwar den Blick auf wechselseitige 
Abhängigkeiten von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft als Akteure im 
Innovationsgeschehen.6 Doch selbst diese Modelle, die mehr Akteure als klassische 
Innovationsmodelle in den Blick nehmen, implizieren letztlich, dass Innovation zentral 
reguliert und betrieben wird. 

Bottom-Up-Innovation soll im Gegensatz dazu nun heißen, dass Technologie in einem 
allenfalls lokal gesteuerten Prozess von einer nicht klar zu benennenden Zahl von Akteuren 
angestoßen, entwickelt und implementiert wird, um ein wiederum allenfalls lokal definiertes 
Ziel zu erreichen. Paradigmatische Beispiele hierfür sind Netzwerke im Bereich der IuK-
Technologie: Selbst wenn die Anfänge des Internet durch eine staatliche Behörde gesteuert 
und finanziert wurden, zeigt sich im weiteren Verlauf, dass unzählige Akteure einen Beitrag 
zur Weiterentwicklung leisteten, und dass der Innovationsprozess lokal zielgerichtet, global 
jedoch eher ungeordnet und ungerichtet verlief.7 Ein aktuelleres Beispiel ist Google Maps als 
Basis von Mash-ups: Zwar hat das Unternehmen Google als einzelner Akteur diesen Dienst 
implementiert, und es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen damit auch einen 
konkreten Zweck verfolgte. Doch die Offenheit und Interoperabilität des Services erlaubt es 
weiteren Akteuren, andere Dienste darauf aufzusetzen, ohne dass diese von Google 
mitgeplant gewesen wären. Manche dieser Services sind sicher nützlich, bspw. 
citypendler.de, andere wiederum eher abstoßend, bspw. der inzwischen nicht mehr nutzbare 
Dienst rottenneighbor.com.  

Die große Illusion 

Zumindest im Fall der Top-Down-Innovation könnte man die Hoffnung hegen, dass sich die 
Konsequenzen und Nebenfolgen der jeweiligen Technik hinreichend präzise und verlässlich 
angeben lassen – zumindest für nicht allzu lange Prognosezeiträume. So sind bspw. 
Unternehmen der Telekombranche auf verlässliche Prognosen angewiesen, wenn 
Entscheidungen der Art anstehen, ob man ein Frequenzpaket für den Mobilfunk ersteigert; 
denn hierbei stellen sich betriebswirtschaftlich wichtige Fragen nach der Amortisation der 
Investitionen, den potenziell erreichbaren Marktanteilen oder den Effekten auf die 
Konkurrenz und, vielleicht noch viel wichtiger, auf die eigenen Produkte und 
Dienstleistungen. Vermutlich lassen sich solche Aussagen in einigen Fällen zumindest so 
sicher treffen, dass alle Beteiligten einigermaßen zufrieden sind und auf deren Basis 
halbwegs informierte Entscheidungen treffen können. Es ist aber mit guten Gründen 
bezweifelbar, dass dies immer so ist.8 Zumindest könnte man Beispiele dafür finden, dass 
TA in der Vergangenheit mit ihren Prognosen und Szenarien gründlich daneben lag – nicht 
nur die große Zahl in Deutschland gescheiterter Großforschungs- und 
Großtechnologieprojekte gibt davon beredte Auskunft. Kurzum: Selbst bei solchen Projekten, 
die sich durch klar definierte Akteure und Ziele auszeichnen, sieht die Zukunft oft dann doch 
völlig anders aus als man dies erwartet hatte. Eigentlich sollte dies gar keine Überraschung 
sein, da schon aus logischen Gründen, die bspw. Karl R. Popper in seinem Buch „Das Elend 
des Historizismus“ dargestellt hat, eine sichere Kenntnis der Zukunft nicht möglich ist.9 
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Doch Innovationen und technische Entwicklungen im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie verlaufen, oben wurde dies mit dem Ausdruck Bottom-Up-
Innovation beschrieben, unter Bedingungen, die eine auch nur halbwegs sichere Prognose 
vollends verunmöglichen. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Mit einem Budget von derzeit 
ca. 300 Euro oder weniger pro Anwender ließe sich eine Infrastruktur aufbauen, die unser 
Verständnis von Realität deutlich verändern könnte – aber nicht müsste, der Konjunktiv ist 
hier wichtig. Dabei würden nur handelsübliche Geräte benötigt: Ein möglichst kleines 
Netbook, eine möglichst kleine Webcam, ein UMTS-USB-Stick und ein wenig Software, die 
es auch kostenlos gibt. Die Webcam wird möglichst so am Kopf getragen, dass sie die 
Perspektive der sie tragenden Person hat. Mittels des Netbooks, dem UMTS-Stick und einer 
entsprechenden Software werden die mit der Webcam aufgenommenen Life-Videos an 
andere Personen übertragen. Mit handelsüblicher Technik wäre es nun möglich, zumindest 
in einem übertragenen Sinne überall dabei zu sein, wo die entsprechend technisch 
ausgerüstete Person sich befindet.10 Dieses Szenario ließe sich natürlich noch ausweiten, 
denn bspw. könnten kleine und leichte Bildschirme, die an der Kleidung getragen werden, 
wiederum jene Personen zeigen, denen man seine Videos schickt. Folge einer solchen 
Technik könnte sein, dass sich die Bedeutung von „dabei sein“ weitgehend von der 
Bedeutung von „da sein“ oder „anwesend sein“ ablöst. Wer nun glaubt, dass dies doch eine 
sehr kuriose und fast schon abwegige Anwendung von Informations- und 
Kommunikationstechnologie sei, sollte bspw. einen Blick in die zahlreichen Publikationen von 
Steve Mann werfen – bei ihm finden sich nämlich noch viel ungewöhnlichere Ideen.11 
Übrigens führt Apple gerade Facetime ein – ein Videotelefoniedienst, der sich in der gerade 
beschriebenen Weise nutzen ließe. 

Ob solch eine Anwendung einen Markt finden und sich verbreiten könnte, sei dahingestellt. 
Entscheidend ist, dass sich bereits existierende Geräte der Informations- und 
Kommunikationstechnologie in völlig unverhoffter und praktisch nicht vorhersehbarer Weise 
neu kombinieren lassen, um ebenso unvorhersehbare Dienste und Services anzubieten, die 
dann auch nicht vorhersehbare soziale Folgen und Nebenfolgen zeitigen. Wer noch nicht 
ganz überzeugt ist, möge dieses bedenken: Vor der Einführung des Mobiltelefons hat man 
bei Freunden und Bekannten einfach mal vorbeigeschaut, wenn man gerade in der Nähe 
war. Heute würde dies einige Irritation erzeugen, da man ja vorher hätte anrufen können. Die 
normative Kraft des Faktischen ist offensichtlich: Du hast ein Mobiltelefon, also nutze es 
gefälligst auch. Selbst Top-Down-Innovationen erzeugen soziale Nebenfolgen, die weder 
intendiert noch vorhergesehen wurden.12 

Mit Apples App Store oder dem Android Marketplace wurden nun in den letzten Jahren 
Plattformen geschaffen, die eine komplexe technische und organisatorische Infrastruktur 
bieten, aber deren Nutzung nicht determinieren. Noch versucht insbesondere Apple 
regulierend auf die Gestaltung der Apps Einfluss zu nehmen, doch ist absehbar, dass dies 
auf alternativen Plattformen, die bspw. auf Open Source basieren, nicht funktionieren wird. 
Damit wird ein Prozess wiederholt, der bereits bei der Einführung von PCs in den frühen 
1980er Jahren ablief: Eine unglaublich große Zahl von Anwendungen wird von 
unterschiedlichsten Akteuren entwickelt und angeboten; die Kontrolle des 
Entwicklungspfades der Technik liegt nicht mehr in den Händen einer oder weniger Firmen, 
sondern wird Bottom-up von einer unübersehbaren Zahl von Akteuren (mit-)bestimmt. Mobile 

                                                
10

  Vgl. Karsten Weber (2010): Mobile Devices and a New Understanding of Presence. In: Proceedings of 
the First Workshop on Social Interaction in Spatially Separated Environments (SISSI 2010) held in Conjunction 
with the 12th ACM International Conference on Ubiquitous Computing (UbiComp 2010), S. 101-109 
(<http://tobias.hesselmann.it/wp-content/uploads/2010/11/Proceedings-SISSI-2010.pdf>, zuletzt besucht am 
20.12.2010). 
11

  Siehe bspw. Steve Mann (2004): Continuous lifelong capture of personal experience with EyeTap. In: 
Proceedings of the the 1

st
 ACM workshop on Continuous archival and retrieval of personal experiences. New 

York: ACM, S.1-21; Steve Mann (2004): “Sousveillance”: inverse surveillance in multimedia imaging. In: 
Proceedings of the 12

th
 annual ACM international conference on Multimedia. New York: ACM, S. 620-627; Steve 

Mann, James Fung, Raymond Lo (2006): Cyborglogging with camera phones: steps toward equiveillance. In: 
Proceedings of the 14

th
 annual ACM international conference on Multimedia. Santa Barbara: ACM, S. 177-180. 

12
  Siehe bspw. die Beiträge in Peter Glotz, Stefan Bertschi, Chris Locke (2006, Hrsg.): Daumenkultur: Das 

Mobiltelefon in der Gesellschaft. Bielefeld: Transcript-Verlag. 



138 

Informations- und Kommunikationstechnologie ist zudem durch eine Vielzahl von Sensoren 
in die reale Welt eingebettet und ermöglicht so Mash-ups mit kaum zu prognostizierenden 
Eigenschaften, Anwendungsweisen und Technikfolgen.  

Die große Anmaßung 

Die große Illusion vieler Debatten um das Internet besteht nun darin, dass die Beteiligten 
behaupten zu wissen, wie sich die Zukunft und damit die Technologie und infolgedessen die 
Gesellschaft entwickeln werden. In gewisser Weise aber ist diese große Illusion auch eine 
Anmaßung, nämlich eine Anmaßung von Wissen, wie es Friedrich August von Hayek 
nennen würde.13 Aus dieser Anmaßung von Wissen erwächst die zweite große Anmaßung; 
ist die erste noch eine lässliche Sünde, solange daraus nicht durch entsprechende 
Handlungen Konflikte entstehen, so stellt die zweite Anmaßung individuelle Freiheiten 
infrage und ist daher mehr als problematisch. 

Denn wenn in der Öffentlichkeit über die Regulierung des Internet gesprochen wird, schwingt 
dabei meist ein kaum verhüllter Paternalismus mit. Die vierzehn Thesen zur Netzpolitik des 
Bundesinnenministers Thomas de Maizière sind dabei eine überraschende Ausnahme, doch 
verbleiben sie leider auch in einer Allgemeinheit, die mit beliebigem Inhalt gefüllt werden 
könnte. Insbesondere viele Äußerungen der bestallten Datenschutzbeauftragten oder 
Verbraucherschützer laufen jedoch darauf hinaus, den Nutzern moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologie enge Fesseln beim Umgang mit personenbezogenen Daten 
anzulegen. Es wird oft pauschal unterstellt, dass die Nutzer nicht wüssten, welche Folgen ihr 
Tun im Internet hätte, oder dass sie die Konsequenzen ihres Handelns nicht hinreichend in 
Betracht zögen. Daraus wird abgeleitet, dass diese Menschen vor sich selbst geschützt 
werden müssten. Das ist paternalistisches Denken, das der Idee personaler Autonomie 
zuwiderläuft.14 Allerdings darf der Rekurs auf Autonomie nicht als Appell zur 
Regulierungsabstinenz missverstanden werden – doch dies ist ein anderes Thema, das hier 
nicht vertieft werden kann. 

Schlussfolgerungen 

Angesichts des umfangreichen Know-hows, das bspw. in der Open Source-Community 
vorhanden ist und angesichts der Möglichkeiten, moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologie auf ganz unvorhergesehene Weise in Mash-ups neu zu 
kombinieren, muss der Gedanke einer detaillierten Regulierung der so entstehenden Dienste 
und Anwendungen aufgegeben werden, zumal die Anbieter oft in Ländern beheimatet sind, 
die keine Datenschutzgesetzgebung deutschen oder europäischen Zuschnitts kennen. 
Gleichzeitig können die Nutzer leicht auf Dienste und Anwendungen, die kaum oder nicht 
reguliert sind, ausweichen, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Handlungsmöglichkeiten 
über Gebühr durch staatliche Regulierungen eingeschränkt werden. 

Doch dies kann nur ein – wenn auch ein wichtiger – Aspekt sein, wenn die sozialen 
Konsequenzen (mobiler) Informations- und Kommunikationstechnologie bedacht werden. 
Womöglich sind die Auswirkungen auf unsere Möglichkeiten der Interaktion vor allem über 
räumliche Grenzen hinweg weitaus bedeutsamer. Es existieren schon heute viele Beispiele 
dafür, wie Dienste und Anwendungen auf Basis existierender Informations- und 
Kommunikationstechnologie ohne zentrale Steuerung durch Initiative „von unten“ entstanden 
sind – Geocaching wäre hier ein gutes Beispiel – oder aber sich Dienste zu 
Killerapplikationen einer Technologie entwickelten, ohne dass dies so vorgesehen gewesen 
wäre – SMS ist hierfür ein schlagendes Beispiel. Es gibt also gute Gründe dafür, zu 
erwarten, dass neue Anwendungen und neue Dienste nicht gezielt von Unternehmen oder 
Forschungseinrichtungen entwickelt werden, sondern in vergleichsweise ungerichteten 
Innovationsschüben bottom-up entstehen. Tatsächlich könnte die Attraktivität und der 
Markterfolg von Unternehmen gerade dadurch erhöht werden, dass sie Plattformen anbieten, 
die Bottom-Up-Innovationen befördern – im Sinne einer allgemein nutzbaren Infrastruktur mit 
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Möglichkeiten – Wo bleibt der Mensch? In: Informationes Theologiae Europae – Internationales ökumenisches 
Jahrbuch der Theologie, Jg. 15 (2006), S. 83-99. 
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niedrigen Zugangshürden. Das bedeutet im Übrigen nicht notwendig einen technologischen 
Wildwuchs, sondern würde durch einen hohen Grad offener Standardisierung im Bereich der 
Kommunikationsprotokolle oder auch der Bezahlsysteme wesentlich unterstützt.  

Die grundlegenden Mechanismen, die den Erfolg oder Misserfolg solcher Dienste und 
Anwendungen bestimmen, sind aus der Informations- und Netzwerkökonomie 
wohlbekannt.15 Daraus zu schließen, dass wir wüssten, wie die sozialen Konsequenzen 
ausfallen werden, bedeutet allerdings Hybris. Und hätten sich die Verantwortlichen vor 2500 
Jahren Platons Ansichten zu Eigen gemacht, wäre der Zugang zu Informationen womöglich 
immer noch ein Privileg der Eliten.  

  

                                                
15

  Siehe bspw. Carl Shapiro, Hal Varian (1998): Information rules: A strategic guide to the network 
economy. Boston: Harvard Business School Press. 
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Abstract 

Seit der Fußballweltmeisterschaft 2006 und den Olympischen Spielen 2008 ist Public 
Viewing immer populärer geworden und hinterlässt digitale Großbildschirme in unseren 
Städten. Die Werbebranche sagt für die ‚Digital out of Home’ (DOOH) Medien ein weiteres 
Wachstum voraus. Bisher werden sie hauptsächlich kommerziell genutzt. Die Serie der 
Medienfassaden-Festivals reflektiert den weltweiten Trend zu großformatigen digitalen 
Bildelementen im öffentlichen Raum und stellt vor allem die Frage nach dem kulturellen und 
kommunikativen Potential von Medienfassaden. Öffentlicher Raum als gemeinschaftlicher 
Ort der Öffentlichkeitsbildung basiert auf einer ausgeglichenen Mischung von Funktionen 
und der Idee des Bewohners als aktivem Bürger anstelle eines passiven Konsumenten. 
Welche neuen Möglichkeiten bieten sie dem Bürger, die Inhalte mit zu gestalten und so zu 
einer lokalen Identitätsbildung beizutragen? Wie können sie für einen interkulturellen 
Austausch genutzt werden? Diese Fragen erwecken derzeit das Interesse vieler 
Medienkreativer, Stadtplaner, Architekten, Software- und Technologieentwickler. 

Das Interaktionsfeld von Urban Screens und Medienfassaden 

Urban Screens sind ein neues urbanes Kommunikationsmedium, die ein vielschichtiges 
Interaktionsfeld unserer Gesellschaft in Zukunft hervorbringen werden. Im öffentlichen Raum 
installiert und über das Internet ansteuerbar, bilden sie eine Schnittstelle zu den digitalen 
Welten. Als kommerzielle Infrastruktur zeigen sie bisher meist nur Werbeinhalte. In einer 
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Neudefinition als urbane Sichtfenster und Visualisierungszonen können Urban Screens 
ortsspezifischen Bezug zu einer lokalen Community und Umgebung herstellen und diese 
durch neue Inszenierungsformen und Kommunikationstechnologien interaktiv mit 
einbeziehen.  

Die Ansteuerung über das Internet bietet zudem die Möglichkeit, über eine vernetzte Urban 
Screens Infrastruktur lokale Szenen verschiedener Städte in Austausch zu bringen und eine 
Basis für interkulturelle Kooperationen zu schaffen. 

 

Madrid 

Die beteiligten Akteure dieser netzwerkartigen Struktur sind Screensbetreiber, 
Contenthersteller (u.a. Universitäten und Schulen, Forschungsinstitute, Kreativschaffende), 
Urbanisten und Städteplaner, lokale und europäische Netzwerke, sowie Software- und 
Technologieentwickler, die Anwendungsmöglichkeiten für ihre Softwareentwicklungen im 
urbanen Raum finden.  

Digitale Handlungsbühnen für eine zukünftige mediale Stadtgesellschaft 

Die neuen ästhetischen und technologischen Möglichkeiten von Urban Screens bieten eine 
Plattform der Interaktivität und Partizipation, die auf verschiedenen medialen Ebenen 
stattfindet und sich kreativ an die Mitgestaltung der Stadtbewohner richtet. Die Besucher 
befinden sich auf dem öffentlichen Schauplatz vor der Medienfassade und können durch 
technologische Schnittstellen (u.a. Motion Tracking Kamera Systeme, mobile 
Kommunikationstechnologie, urban angewendete Softwareentwicklungen) mit dieser 
interagieren.  

Diese Interventionen werden ins Internet 
übertragen, wo Online-User weltweit ein 
Feedback geben können. Zudem besteht 
die Möglichkeit, mit der lokalen Szene einer 
vernetzen Medienfassade in Austausch zu 
treten: Es entstehen Handlungsbühnen, die 
einen kommunikationsfördernden, 
identitätsbildenden und 
gemeinschaftsproduzierenden Beitrag für 
unsere zukünftige mediale 
Stadtgesellschaft leisten können. 
Interaktionsplattformen in Form von Lernen 
und Positionierung gegenüber der 
Gesellschaft werden als Austauschmedium 
geschaffen. Die Idee des schwarzen 
Brettes, so gepriesen in der Form von 
Social Media und Newsgroups, könnte in 
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den öffentlichen Raum zurückgeholt und an bestimmten Knotenpunkten der Stadt lokalisiert 
und mit anderen Städten vernetzt werden.  

Urbane Sichtfenster und Visualisierungszonen 

Der materielle und digitale Raum mit seiner Gesamtheit an Interaktionen, die in ihm 
stattfinden, wird zum Medium und Ausdrucksmittel für öffentlichkeitsbildende Prozesse, die 
sichtbar gemacht werden können mit dem Medium der Urban Screens. Zudem können in 
sog. Public Data Projekten mit öffentlich im Internet verfügbaren Datenquellen und speziell 
entwickelten Softwareprogrammen Gefühlsstimmungen, Schlafgewohnheiten von Städten, 
wirtschaftliche, meteorologische und umweltbezogene Themen visualisiert werden. 

Es entstehen neue Formen von öffentlicher Wahrnehmung und öffentlichem Bewusstsein 
über unsere Gesellschaft, die durch das Livestreaming im Hier und Jetzt stattfinden und orts- 
und zeitbasierten Bezug finden. 

Urban Screens und Medienfassaden – eine technologische 
Herausforderung 

Die Medienfassaden Festivals stellen sich der Herausforderung, völlig unterschiedliche 
technologische Formate von Urban Screens und Medienfassaden mit Inhalten zu bespielen 
und miteinander zu vernetzen. Internet- und Streamingtechnologien, Content 
Managementsysteme, Pixelauflösungen, Tageslichttauglichkeit, Größe und Form der 
digitalen Bewegtbildflächen und lokale Einbindung in die Umgebung sind wichtige Kriterien, 
die zu berücksichtigen sind, wenn man Inhalte im Sinne von Content Sharing auf 
verschiedenen Medienfassaden übertragen möchte. 

Die unterschiedlichen Betriebssysteme der Medienfassaden stellen unterschiedliche 
Schnittstellen des Zugangs und der Interaktivität bereit. Daraus erschließen sich neue 
Formen der Produktion von partizipativen Inhalten, die die Lebendigkeit der Örtlichkeit im 
lokalen und europäischen Kontext der Medienfassaden Festivals fördern. 

Diese technologische Infrastruktur sowie die Geschäftsmodelle der Screensbetreiber 
bedingen die Möglichkeit für den Austausch künstlerischer Inhalte. Vor allem die 
vorgegebenen Sendezeiten stellen einen begrenzten Zeitrahmen zur Verfügung, der sich auf 
die Programmentwicklung auswirkt. 

Die meisten kommerziell genutzten Urban 
Screens haben aufgrund von staatlichen 
Restriktionen kein Audiosystem. Neue 
Experimente sind erforderlich, um eine 
sinnvolle Nutzung von Audiobespielung im 
öffentlichen Raum zu erforschen. Die 
Integration von Audiosystemen in die 
technologische Weiterentwicklung von Urban 
Screens könnte neue Typen urbaner 
Kommunikationsplattformen entstehen lassen. 

Die Medienfassaden Festivals setzen sich mit 
diesen Herausforderungen auseinander und 
untersuchen die verschiedenen lokalen und 
nationalen Begebenheiten und Produktions- 
bedingungen in einem Vergleichsprozess. Auf 
der Basis der Action Research Methodik trägt 
das Festival zur Entwicklung neuer Richtlinien 
bei, wie Urban Screens als eine lokale und 
transnationale Austauschplattform an den 
Schnittstellen zwischen digitalem und 
öffentlichem Raum, Wirtschaft und Kultur, 
Technologie und Gesellschaftswissenschaft 
kuratiert werden können. 
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Medienfassaden Festival Berlin 2008 

Das Berliner Festival präsentierte 
einen Überblick von weltweit 
innovativen Medienfassaden in einer 
‚Ausstellung’, themenbezogenen 
Panels in einer ‚Internationalen 
Konferenz’ und interaktiven, 
künstlerischen Projekten in dem 
‚Urban Screenings Programm’. 
Hierfür realisierten 24 Künstler aus 
Berlin ortsspezifische Projekte für 
eine temporäre Bespielung der 
Medienfassaden der O2 World, des 
Nightscreen Gasometers, der SAP 
und des Collegium Hungaricum Berlin 
- letzteres war interaktiv verbunden mit einem digitalen Wall City Terminal. Vor allem der 
kommunikative und prozessorientierte Aspekt kam hier in künstlerisch-sozialen, interaktiven 
und Software programmierten Projekten zum Ausdruck.  

Das Festival wurde initiiert von Susa Pop / Public Art Lab und Mirjam Struppek / Urban 
Media Research in Zusammenarbeit mit der Media Architecture Group Wien und dem 
Deutschen Architektur Zentrum (DAZ) und gefördert durch Mittel des Hauptstadtkulturfonds 
und der Berliner Landesinitiative Projekt Zukunft. 

Medienfassaden Festival Europa 2010 
Connected Cities 

Das Berliner Medienfassaden Festival wurde auf einer europäischen Ebene unter dem 
Leitgedanken ‚Connected Cities’ vom 27. August bis zum 2. Oktober 2010 in sieben 
europäischen Großstädten fortgesetzt. Im Mittelpunkt des Festivals stand die Idee eines 
städte- und ländervernetzenden Austauschs und die Initiierung eines interkulturellen Dialogs 
über das Medium der Urban Screens.  

Joint Broadcasting Events 

Die ‚Connected Cities’-Infrastruktur ermöglichte den Künstlern und Mediendesignern, ihre 
Projekte in den öffentlichen Raum zu übertragen und einer breiten europäischen 
Öffentlichkeit in ‚Joint Broadcasting Events’ mit medialer Reichweite zu präsentieren. Die 

digitalen Bewegtbildflächen wurden zu lokalen 
Bühnen unter Einbeziehung der Bevölkerung und 
öffneten sich als vernetzte Sichtfenster für 
gesellschaftliche und kulturelle Prozesse in 
Europa. 

In Berlin startete das Festival am 28. August 
während der langen Nacht der Museen mit der 
Premiere von ‘Mobile Dinner’, einem öffentlichen 
europäischen Festessen. Vor dem CHB wurde 
eine 50 m lange Tafel für 150 Gäste aufgebaut, 
die sich während des Essens über die 
Medienfassade des Gebäudes mit den live 
zugeschalteten Partnerstädten austauschen 
konnten. Den Dialog zwischen lokalen Szenen 
europaweit zu fördern ist auch das Ziel von 
VR/Urban. Ihre ‘SMSlingshot’ – eine speziell 
angefertigte digitale Steinschleuder – katapultiert 
individuelle Botschaften von Passanten 
zielgerichtet auf die Medienfassade einer anderen 
Festivalstadt. ‘LummoBlocks’, eine Neue Medien 
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Künstlergruppe aus Madrid, haben das Computerspiel ‚Tetris’ für den urbanen Raum 
adaptiert und die Festivalstädte Berlin und Madrid zum interaktiven Spiel über öffentliche 
Großbildschirme eingeladen. Das Projekt ‘Empathic State Building’ nutzte EEG-Helme, um 
die Gehirnströme zweier Probanden zu messen und als fließende Muster auf prominente 
Gebäudefassaden zu projizieren. Die mentale Verbindung zwischen zwei Menschen fand so 
in der Weite des urbanen Raumes ihren visuellen Ausdruck. 

Insgesamt waren mehr als 30 speziell entwickelte Screening-Projekte auf 15 digitalen 
Großbildschirmen zu sehen. Darunter imposante Medienwände wie die Leuchtfassade des 
Ars Electronica Centers in Linz, die LED-Fassade des Medialab-Prado-Gebäudes in Madrid, 
der 80 m hohe Berliner Nightscreen-Gasometer und der BBC-Screen in Liverpool. Neben 
den ‘Joint Broadcasting Events’ wurde ein innovatives Public TV Format vorgestellt, das via 
Internet mehrere Locations auf Splitscreen-Fenstern gleichzeitig in den Dialog brachte.  

Das Festival wurde initiert von 
Public Art Lab und kooperierte 
mit dem Ars Electronica 
Futurelab / Linz, iMAL / Brüssel, 
m-cult / Helsinki, FACT / 
Liverpool, Medialab-Prado / 
Madrid und Kitchen Budapest. 
Das Projekt wurde u.a. gefördert 
durch Mittel der Europäischen 
Kommission / Kultur 2007-13 
Programm, der Stiftung Deutsche 
Klassenlotterie Berlin und der 
Berliner Landesinitiative Projekt 
Zukunft. 

 

 

Innovationsforum ‚Urban Screens’ – Mai 2011 

Urban Screens sind als mehrfache Schnittstelle zwischen innen und außen, z. B. in gesell- 
schaftspolitischer, kultureller, interkultureller, technologischer, wirtschaftlicher und stadt- 
planerischer Entwicklung zu sehen. Die Auswertung dieses Kommunikationsmedium mit 
öffentlicher Reichweite und Resonanz wird in einem Innovationsforum ‚Urban Screens’ in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung fortgesetzt. Dabei 
werden folgende Fragen thematisiert: 

 Was ist das kulturelle und kommunikative Potential von Urban Screens? 
Urbane Inszenierungsformen an der Schnittstelle zu den digitalen Welten / Einbeziehung 
neuer Kommunikations- und Softwaretechnologien für die interaktive Beteiligung der 
Bürger  

 Was ist das gesellschaftliche und sozial-nachhaltige Potential von Urban Screens? 
Visualisierungszonen für Universitäten, Schulen, Forschungszentren / Regeneration des 
öffentlichen Raums bei Gentrifizierungsprozessen und Neuentwicklung von 
Stadtquartieren  

 Was können neue Vermarktungsstrategien für Screensbetreiber sein, um kulturelle 
Inhalte zu zeigen? 
Zusammenführen der beteiligten Akteure und die Entwicklung eines Kooperations- und 
Schnittstellenformats 

 Welche Kreativökonomien und Technologien finden für Urban Screens ein neues 
Interaktionsfeld? 
Neuentwicklung und Adaption bestehender Technologie- und Softwareentwicklungen für 
den urbanen Raum / sozial-ästhetische Interaktionsformen durch neue 
Kommunikationstechnologien. 



146 

Zu Public Art Lab 

Public Art Lab wurde 2003 von der EU-Kulturmanagerin, Dipl. Designerin und Kuratorin Susa 
Pop, der Multimedia Produzentin und Kuratorin Ela Kagel und dem Künstler Hans J. Wiegner 
als Action-Research Plattform gegründet. Im Vordergrund steht die Entwicklung von 
interdisziplinären Projekten, die ein Aktions- und Forschungsfeld hervorbringen, das 
gesellschaftliche Strukturen analysiert (Research) und kreative Prozesse in einem 
erlebbaren Projektrahmen (Action) katalysiert und auswertet.  

Es geht dabei um die Sichtbarmachung von gesellschaftlichen Prozessen im öffentlichen 
Raum unter Einbeziehung der Kommunikationsmöglichkeiten der digitalen Welten.  

Sehr gute Einblicke, wie künstlerische Projekte diese Welten digital und real verbinden 
können, geben z.B. die 'Medienfassaden Festivals 2008 und 2010' und die 'Mobilen Studios' 
(2006). Bei den 'Medienfassaden Festivals' wurden Künstlerprojekte entwickelt, die 
ortspezifisch die Bewohner und Bewohnerinnen in einen kreativen Prozess involvierten und 
dann auf dem digital vernetzbaren Medium der Urban Screens zeigten. Die 'Mobilen Studios' 
haben als nomadisches multimediales Produktionslabor während ihrer Reise durch 
Osteuropa gesellschaftliche Strukturen und Organisationsformen wie unter einem 
Vergrößerungsglas beobachtet, analysiert und hervorgebracht. Sie gaben einer jungen und 
lebendigen Szene ein Forum, um mit neuen Ausstellungsformen, in Interaktion mit dem 
Publikum im urbanen Raum zu experimentieren. 

Susa Pop ist Geschäftsführerin von Public Art Lab und Initiatorin der Public Art Lab Projekte 
sowie künstlerische Leiterin des Medienfassaden Festivals Europa 2010. Sie führt 
regelmäßig Lehrveranstaltungen zu diesem Themenfeld an der FH Potsdam / Fachbereich 
Kulturarbeit und Universität Potsdam / Studiengang Europäische Medienwissenschaft durch. 
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Eva Emenlauer-Blömers 
Medienfassaden und Urban Screens - ein neues Medium 

an der Schnittstelle zwischen digitaler Welt, Kultur, Ökonomie, 
Technologie und öffentlicher Hand - Teil 2 

Eva Emenlauer-Blömers, Dipl.Soziologin und Medienwissenschaftlerin , Geschäftsstelle von „Projekt Zukunft“, der 
Landesinitiative für den Strukturwandel zur Informations- und Wissensgesellschaft in Berlin  

Abstract 

Am Beispiel der Medienfassaden Festivals Berlin 2008 und Europa 2010 stellt Susa Pop das 
kommunikative und Länder vernetzende Potential von Medienfassaden und Urban Screens 
vor. Die ästhetische Integration in das Stadtbild, die Entwicklung des urbanen Raumes als 
Ort der Öffentlichkeitsbildung sowie das Geschäftsmodell der Screensbetreiber und der 
beteiligten Akteure spielen hierbei eine bedeutende Rolle.  

Unter welchen Voraussetzungen werden sich Medienfassaden und Bildschirme im 
öffentlichen Raum durchsetzen? Welche Gestaltungsformen sind wünschenswert? 

Eva Emenlauer-Blömers setzt sich im zweiten Teil dieses Beitrags mit dem Stand der 
Technologie und ihren Kosten, dem Content der Screens, Finanzierungsmodellen und 
Akzeptanzfragen auseinander. 

Urban Screens und Medienfassaden stehen erst am Anfang ihrer Entwicklung, sind eher 
noch eine Vision als schon Alltagswirklichkeit. 

Durchsetzen werden sie sich erst dann, wenn ihre Technologie bezahlbar ist und die Inhalte 
von den Nutzern akzeptiert und refinanziert werden. Beide Bedingungen sind noch nicht 
ausreichend erfüllt: 

Die Technologie und vor allem auch deren Betrieb sind gegenwärtig noch zu teuer. So kostet 
beispielsweise ein TFT/LCD Bildschirm mit einer Diagonale von 2,70 m und 200 kg Gewicht 
(!) ca. 120.000 €, und der Stromverbrauch ist enorm. Eine 10 qm LED-Wand kostet ca. 
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100.000 €. Um einen ausreichend großen Kundenkreis zu erreichen, benötigt ein 
Screenbetreiber mindestens zwanzig Screens. Das bedeutet für ihn eine Investition in Höhe 
von rund 2 Millionen €. Der Markt für Hersteller und Betreiber von Screens im öffentlichen 
Raum ist noch entsprechend klein. 

Die Inhalte beschränken sich bisher fast ausschließlich auf Werbung und werden von der 
werbetreibenden Industrie und den Screenbetreibern bestimmt. Das heißt, diese Firmen 
bilden auch die Redaktion. Aktuelle Beispiele in Berlin sind das U-Bahn-Fernsehen „Berliner 
Fenster“ mit seinem 7-Minuten-Programm und die technisch hoch innovativen und 
international beachteten Wall-Screens im U-Bahnhof Friedrichstraße, die Mitte vergangenen 
Jahres neu eröffnet wurden. Der Inhalt der Wall-Screens besteht zu mindestens 80% aus 
Werbung. Die restlichen Programmteile lässt Wall von einer Agentur erstellen und redigiert 

im eigenen Hause. Auch wenn Außenwerbung – wie das die 
Werbewirtschaft untersucht hat – von allen Werbearten am 
stärksten akzeptiert wird – entscheidend sind Content und 
attraktive Programminhalte, deren Produktion allerdings teuer 
ist.  

Die klassischen Medieninhalte haben sich von Information / 
Bildung / Unterhaltung und der traditionellen 
„Einwegkommunikation“ inzwischen zu Mediamix, 
Hybridanwendungen und interaktivem Content und einer Art 
360 Grad-Verwertung weiterentwickelt. Bereits finanzierter und 
von den Nutzern akzeptierter Content macht sich dadurch 
mehrfach bezahlt. Permanent werden neue 
Refinanzierungsmodelle entwickelt bzw. erprobt – von den 
klassischen (wie Werbung, Gebühren, Pay-TV) bis zu Affiliates 
und Verkauf von Kommunikationsdiensten wie Spiele oder 
Communities. Screens im öffentlichen Raum sind daran noch 
nicht beteiligt. Für sie existieren bisher weder geeigneter 

Content noch nachhaltige Refinanzierungskonzepte.  

Doch dieser Status quo wird sich in den kommenden Jahren ändern:  

Mit Medienfassaden und Bildschirmen 
im öffentlichen Raum zeichnet sich 
eine grundlegend neue Phase in der 
Entwicklung von Medien und 
Kommunikationstechnologien ab, die 
eine Fülle von Innovationen und 
Anstößen für die Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und 
fast die gesamte Kreativwirtschaft 
erwarten lässt: 

Screens werden bisher nur in 
geschlossenen Räumen (wie das TV-
Gerät in der privaten Wohnung und der 
Bildschirm am Arbeitsplatz) oder am 
Körper des Menschen (mobiler Screen/ Handy) genutzt. Die Ausstrahlung in den öffentlichen 
Raum ist neu.  

Diese neue Entwicklungsstufe birgt eine Fülle von Innovationen und Anstößen für die 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und fast die gesamte Kreativwirtschaft: 
Zu erwarten sind neuer Mediencontent und neue Einsatzmöglichkeiten vorhandenen 
Contents, neue Technologien zur Übertragung, Darstellung und Vernetzung und 
insbesondere neue Möglichkeiten für interaktive und soziale Medien’.  
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Medien im öffentlichen Raum 
beziehen darüber hinaus weitere 
Bereiche mit ein, die von der 
Medienwirtschaft bisher nicht berührt 
waren. Dazu gehören insbesondere 
Architektur und Stadt- und 
Regionalplanung sowie die 
Immobilienwirtschaft. Mit der 
Eroberung des öffentlichen Raums 
entwickelt sich das Internet zum 
„Outernet“.  

Urban Screens sind Medien und 
unterliegen den Markt- und 
Refinanzierungskonzepten aller 
Medien. Anders als die ‚klassischen’ 
Medien aber sind sie von einer 

individuellen ‚Kauf- bzw. Einschaltentscheidung’ der Menschen unabhängig. Sie sind im 
öffentlichen Raum potenziell immer und überall sichtbar, everywhere and always on. Damit 
ist ein öffentliches Interesse an den Screens eine wesentliche Voraussetzung für die 
Realisierungschancen dieses neuen Mediums.  

Medienfassaden im öffentlichen Raum zählen also einerseits zu den bedeutendsten 
Innovationsfeldern der kommenden Jahre – andererseits sind sie eine kulturelle und 
politische Herausforderung, die eine Verständigung zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kultur, Politik und Verwaltung erfordert. Die Entwicklung steht hier noch am Anfang, die 
Innovationspotenziale sind noch nicht erkannt, eine Verständigung zwischen den 
verschiedenen Innovationspartnern ist noch nicht hergestellt. 

International positive Fallbeispiele sind hierfür die BBC Big Screens in England und der 
Federation Square in Melbourne, die von Beginn an als Kooperationsmodelle der oben 
genannten Akteure geplant waren und die digitale Bildelemente in den Stadtraum bzw. in die 
Architektur sinnvoll integriert haben. Die BBC Big Screens wurden in jeder größeren Stadt 
Englands in den letzten Jahren in Betrieb genommen und gemeinsam mit dem BBC Sender, 
einer lokalen Kulturinstitution, einer Universität und der Stadtverwaltung mit nicht-
kommerziellen Inhalten bespielt.  

Der Federation Square ist ein einzigartiger Kultur- und Unterhaltungsbezirk im Herzen 
Melbournes, dessen preisgekrönter Architekturentwurf von dem Lab-Architekturbüro 
international bekannt ist. LED Bildschirme und digitale Ticker Laufbänder sind in die 
Architektur und auf der Piazza integriert und tragen zu einer lebendigen und interaktiven 
Drehscheibe für Festivals, Märkte, Modenschauen, öffentliche Vorträge, Filme und Konzerte 
bei. Das Zusammenspiel aus Unternehmen, Kulturinstitutionen und Kulturtourismus hat 
einen Treffpunkt für ein internationales und einheimisches Publikum geschaffen.  

Eine unverhoffte und sehr schöne 
neue Vision lässt sich 
beispielsweise auch aus dem 
wachsenden Erfolg der Fitness-
Videospiele (Wii-Spiele u.a.) 
entwickeln. Zum ersten Mal sind 
Sportwissenschaftler und –
mediziner vom Computerspiel 
begeistert. Nicht stillsitzen, 
sondern aktive Bewegung sind 
gefordert. Wenn das Wohnzimmer 
dafür zu klein ist, könnte der Sport 
dann nicht besser an den großen 
Plätzen vor öffentlichen Screens 
ausgeübt werden?  
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Berlin hat als Kreativmetropole ein besonderes Interesse an dem neuen Themenfeld der 
Urban Screens und Medienfassaden.  

Die IKT- und Kreativwirtschaft - unterstützt durch eine starke Forschungslandschaft - gehört 
zur Wachstumswirtschaft in Berlin. Medienfassaden und Urban Screens bieten diesen 
Akteuren neue Chancen. Die Stadt bietet nicht zuletzt aufgrund ihrer vielen ungenutzten 
Liegenschaften und leerstehenden Industriegebäude ein interessantes Testgebiet für 
Pilotprojekte und kreative Zwischennutzungen.  

Im Rahmen der ‚Landesinitiative Projekt Zukunft’ befasst sich Berlin deshalb bereits seit 
mehreren Jahren mit den Innovationspotenzialen von Urban Screens, beteiligt sich an 
Aktivitäten und unterstützt Projekte. Auf den Internetseiten hat die Landesinitiative eine 
eigene Rubrik mit Informationen zum Themenfeld ‚Urban Screens’ eingerichtet 
(http://www.berlin.de/projektzukunft/themen/kreativwirtschaft/urban-screens) und verbreitet in 
ihren E-News regelmäßig aktuelle Meldungen dazu. 

Projekt Zukunft’ war Partner der von Public Art Lab veranstalteten Medienfassaden Festivals 
2008 und 2010 und wird sich auch an zukünftigen Aktivitäten beteiligen. Dazu gehören u.a.  

 die Beteiligung und Unterstützung des Urban Screens Forums in 2011 

 die Ausschreibung eines Urban Screens – Wettbewerbs an ausgewählten Fassaden 
in Berlin 

 die Unterstützung von Dokumentationen und Analysen zum wirtschaftlichen und 
kulturellen Potenzial von Urban Screens. 

Projekt Zukunft 

Ziel der Landesinitiative Projekt Zukunft ist die Bündelung des innovativen und kreativen 
Potentials in Berlin. Ursprünglich als Katalysator des Strukturwandels gestartet, ist Projekt 
Zukunft inzwischen das größte Kommunikations- und Fördernetzwerk der Stadt für die 
Medien-, IKT- und Kreativbranchen. Die Landesinitiative fungiert als Schnittstelle dieser 
Branchen zu Wissenschaft, Politik und Verwaltung. Mit Konferenzen, Tagungen und Round-
Tables trägt Projekt Zukunft aktiv zum Austausch der verschiedenen Stakeholder bei.  

Angesiedelt in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, bietet die 
Initiative ein vielfältiges Leistungsspektrum. In regelmäßigen Publikationen werden Daten 
und Fakten zur Berliner Medien-, IKT- und Kreativbranche und ihrer Entwicklung gesammelt 
und aufbereitet. Öffentliche und private Partner werden zu großen Projekten und Initiativen 
zusammengebracht. Im Rahmen von Wettbewerben, Diskussionsrunden und thematischen 
Broschüren wird neben den Vertretern der Branche und der öffentlichen Hand auch die 
breite Öffentlichkeit für aktuelle Entwicklungen in der Berliner Kreativwirtschaft sensibilisiert. 
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