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“A	traveling	mullah	was	riding	on	his	camel	to	Medina,	when	he	saw	several	camels	
standing	next	to	a	group	of	three	young	men	who	clearly	were	in	distress.	"What	
befell	you,	my	friends?"	he	asked,	and	the	eldest	replied,	"Our	father	died."	"Be	he	
blessed	by	Allah.	I	sympathize	with	you.	But	he	must	have	left	you	something	in	his	
will."	 "Yes,''	 said	 the	 young	 man,	 "these	 seventeen	 camels.	 That's	 all	 he	 had."	
"Rejoice!	What	then	ails	you?"	"You	see,"	the	eldest	brother	continued,	"his	will	says	
I	 should	 get	 one-half	 of	 his	 possessions,	my	 younger	 brother	 one-third,	 and	 the	
youngest	here	one-ninth.	But	how	ever	we	try	to	distribute	these	camels,	it	never	
works	out."	"Is	this	all	that	troubles	you,	my	friends?"	the	mullah	said.	"Then	take	
my	camel	 for	a	moment	and	 let's	 see	what	we	 can	do."	With	18	 camels	now	 the	
eldest	brother	got	one-half,	that	is,	nine	camels,	and	nine	were	left.	The	next	in	line	
got	one-third	of	the	18	camels,	that	is,	six,	and	three	were	left.	Since	the	youngest	
brother	got	one-ninth	of	the	18	camels,	that	is,	two,	one	camel	was	left.	It	was	that	
of	 the	mullah,	who	mounted	 it	and	rode	away,	waving	 the	happy	brothers	good-
bye.”1	
	
Diese	Parabel	vom	18.	Kamel	gibt	es	in	vielen	Varianten.	Die	hier	erzählte	Version	stammt	
aus	 dem	 Buch	 von	 Lynn	 Segal	 “The	 Dream	 of	 Reality:	 Heinz	 von	 Foerster’s	
constructivism”.	Die	Geschichte	wird	aber	auch	gerne	im	Coaching-Bereich	als	Beispiel	
für	“out-of-the-box“-Denken	oder	in	Seminaren	zu	Verhandlungstaktiken	eingesetzt.	Man	
fragt	 sich,	warum	 ist	diese	kleine	Erzählung	so	erfolgreich?	Einfache	Schulmathematik	
reicht	aus,	um	sofort	zu	sehen,	worin	das	Problem	bestand.	Dass	der	Vater	gar	nicht	das	
ganze	 Erbe	 aufgeteilt	 hatte	 und	 die	 Zahl	 17	 geschickt	 gewählt	 ist,	 um	 das	 Problem	
überhaupt	erst	entstehen	zu	lassen.	Es	muss	also	etwas	anderes	sein,	das	die	Geschichte	
interessant	 macht.	 Als	 bloßes	 mathematisches	 Problem	 würde	 die	 Sache	 nicht	 viel	
hergeben,	aber	als	Erzählung	auf	zwei	Ebenen	–	der	des	Gesagten	und	der	des	Gemeinten	
–	lässt	sich	etwas	Reales	beschreiben	und	gleichzeitig	auf	einen	tieferen	Sinn	verweisen.	
So	verwendet	Heinz	von	Foerster	die	Parabel	vom	18.	Kamel,	um	über	den	Begriff	der	
Realität	zu	sprechen:	“Reality,	like	the	eighteenth	camel,	is	needed	as	a	prop	that	can	be	
discarded	 when	 everything	 else	 is	 clear.” 2 	Schauen	 wir	 dagegen	 nur	 auf	 das	
mathematische	 Problem,	 dann	 verschwinden	 alle	 Mehrdeutigkeiten,	 sobald	 wir	 die	
Rechnung		1⁄2	+	1⁄3+	1⁄9		=	17⁄18		hinschreiben,	es	verschwindet	aber	auch	die	Geschichte.	

 
1	Lynn	Segal,	The	Dream	of	Reality:	Heinz	von	Foerster’s	Constructivism,	New	York	and	London:	
Norton,1986.	Page	vi.	
2	Ebda.	
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So	 ähnlich	 können	 wir	 uns	 die	 Ausgangssituation	 beim	 Unterrichten	 digitaler	
Technologien	 im	 künstlerischen	 Kontext	 vorstellen.	 Es	 scheint	 zwei	 grundsätzlich	
verschiedene	 und	 unvereinbare	 Sichtweisen	 zu	 geben.	 Einerseits	 technische	
Grundprinzipien,	 Elektronik,	Werkzeuge,	 Methoden	 und	 Algorithmen,	 die	 man	 lernen	
muss,	 will	 man	 mit	 digitalen	 Werkzeugen	 neue	 Anwendungen	 oder	 künstlerische	
Projekte	realisieren.	Dieses	technische	Wissen	ist	in	der	rationalistischen	Tradition,	der	
Mathematik	und	dem	zweckrationalen	Denken	verankert	und	folgt	einer	binären	Logik.	
Wie	 die	Mathematik	 kann	diese	 technische	Ebene	 für	 sich	 spannend	und	 faszinierend	
sein.	Doch	wie	die	Mathematik	des	18.	Kamels	sind	die	meisten	digitalen	Werkzeuge	für	
sich	betrachtet	nicht	besonders	interessant	und	haben	sogar	die	Neigung,	unsichtbar	zu	
werden	 und	 zu	 verschwinden,	 sobald	 man	 sie	 beherrscht.	 Neben	 dieser	 technischen	
Sichtweise,	die	danach	fragt	„Wie	funktionieren	Computer?“	gibt	es	die	andere,	die	fragt,	
„Was	können	wir	damit	machen?“.	Für	die	Anwender*innen	stehen	ganz	andere	Dinge	im	
Vordergrund	und	auch	für	Künstler*innen	und	Gestalter*innen	sind	Computer	i.	d.	R.	nur	
Mittel	zum	Zweck.	Die	digitalen	Werkzeuge	dienen	dazu,	das	Ausgangsmaterial	ästhetisch	
zu	 transformieren,	 ästhetische	 Objekte	 und	 Prozesse	 herzustellen	 und	 neue	
Bedeutungsebenen	 zu	 generieren,	 die	 nicht	 mehr	 anhand	 der	 Qualitäten	 des	
Ausgangsmaterials	 beschreibbar	 sind.	 Obwohl	 die	 logischen	 und	 technik-rationalen	
Prinzipien	 das	 Geschehen	mitbestimmen	 und	 die	 Ästhetik	 der	 Produkte	 beeinflussen,	
bleiben	sie,	wie	die	Mathematik	des	18.	Kamels,	trotzdem	im	Hintergrund.	Wie	sie	wirken	
bleibt	 nicht	 nur	 den	 Betrachtern,	 sondern	 auch	 den	 Produzenten	 meist	 verborgen.	
Konzentriert	 man	 sich	 auf	 die	 Kunst,	 verschwindet	 die	 Technik.	 Schaut	 man	 auf	 die	
Technik,	verflüchtigt	sich	die	Kunst.		
	
Die	 Beschreibung	 erinnert	 an	 die	 beiden	 unterschiedlichen	 Kulturen,	 von	 denen	 C.	 P.	
Snow	1959	in	der	berühmten	Rede	Lecture3	spricht.	Handelt	es	sich	also	um	die	bekannte	
Kluft	 zwischen	 der	 Geisteswissenschaft	 und	 der	 Kunst	 auf	 der	 einen,	 sowie	 der	
Naturwissenschaft	 und	 Technik	 auf	 der	 anderen	 Seite,	 die	 hier	 unbeabsichtigt,	 aber	
gleichwohl	 unvermeidbar	 zur	 Seminargrundlage	 wird?	 Zwei	 Kulturen,	 die	 sich	 zwar	
berühren,	 die	 sich	 auch	 gegenseitig	 beeinflussen,	 befördern	 und	 behindern,	 die	
unterschiedliche	Sprachen	sprechen,	die	Wert	auf	ihre	verschiedenen	Traditionen	legen,	
die	grundlegend	andere	Methoden	verwenden	und	disparate	Ziele	verfolgen.	In	der	Lehre	
drückt	sich	die	Verschiedenheit	der	beiden	Kulturen	in	folgender	Beobachtung	aus:	In	den	
exakten	Wissenschaften	und	auch	in	der	Techniklehre	geben	nach	einem	erfolgreichen	
Einführungskurs	 alle	 Teilnehmer	 die	 gleiche	 Antwort	 auf	 die	 Fragen.	 In	 den	 Künsten	
dagegen	ganz	unterschiedliche.	Woran	 liegt	das?	An	den	Fragen	oder	der	Kultur	 ihrer	
Bearbeitung?	 Dabei	 ist	 die	 institutionelle	 Ausdifferenzierung	 in	 zwei	 unvereinbare	
Kulturen	 nur	 der	 gesellschaftliche	 Ausdruck	 einer	 Spaltung,	 deren	 Ursprung	 im	
menschlichen	Denken	selbst	verortet	wird.	Vor	allem	durch	das	Hemisphärenmodell	der	
Neurowissenschaften,	 das	 in	 seiner	 strikten	 Auslegung	 in	 den	 Wissenschaften	 als	
überholt	gilt,	wird	die	Zweiteilung	des	Denkens	begründet.	Die	linke	Hirnhälfte	ist	danach	
für	 Aufgaben	 wie	 logisch-analytische	 Fähigkeiten,	 für	 Sprache	 und	 zeitlich	 lineares	
Ordnen	zuständig,	die	rechte	für	die	Wahrnehmung,	die	räumliche	Orientierung,	kreative	
und	emotionale	Vorgänge	und	zeitlos	ganzheitliches	Denken.	Aber	auch	die	Psychologie	
unterscheidet	 zwischen	 rationaler	 und	 emotionaler	 Intelligenz	 wie	 auch	 zwischen	
Wahrnehmung	 und	 Denken.	 Und	 nicht	 zuletzt	 teilt	 die	 philosophische	 Ästhetik	 die	
geistigen	Fähigkeiten	 in	rationale	und	sinnliche	Erkenntnisse.	Doch	gleichzeitig	 ist	das	

 
3	Die	Rede	‘The	Two	Cultures	and	the	Scientific	Revolution’	und	Reaktionen	darauf	erscheinen	
bis	heute	in	Neuauflagen.	Siehe:	C.P.	Snow,	The	two	cultures,	Cambridge	University	Press,	15th	
Printing,	2012.	
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menschliche	Gehirn	hochgradig	vernetzt	und	kennt	keine	exklusiven	Zuständigkeiten.	Für	
die	Vollständigkeit	der	menschlichen	Vernunft	sind	alle	Funktionen	wichtig.	Wollen	wir	
unsere	 heutige	 komplexe	 Wirklichkeit	 erschließen,	 können	 wir	 es	 uns	 ohnehin	 nicht	
leisten,	von	vorne	herein	auf	die	eine	oder	andere	Seite	zu	verzichten.	Und	warum	sollten	
wir	nicht	versuchen,	alle	Fähigkeiten	auf	den	bestmöglichen	Leistungstand	zu	bringen,	
statt	sie	einseitig	zu	fördern?	
	
Auch	wenn	in	der	künstlerischen	Praxis	eine	Arbeitsteilung	zwischen	Informatiker*innen	
und	Künstler*innen	praktikabel	und	sehr	effektiv	 ist,	 ist	eine	strikte	Trennung	schlicht	
nicht	 möglich.	 Wer	 Software	 entwickelt,	 kann	 das,	 solange	 es	 sich	 nicht	 um	 rein	
mathematische	Funktionen	handelt,	kaum	tun,	ohne	zu	wissen,	in	welchem	Kontext	die	
Anwendung	 eingebettet	 sein	 wird.	 Umgekehrt	 wird	 Werkzeugnutzer*innen	 immer	
Wissen	über	innere	Funktionszusammenhänge	abverlangt.	Künstlerische	Lehre,	die	ihre	
Werkzeuge	und	ihr	Material	nicht	reflektiert,	wäre	an	sich	schon	fragwürdig.	Sie	könnte	
sich	nicht	vergegenwärtigen,	wie	sehr	die	Werkzeuge	am	Ergebnis	mitschreiben	und	wie	
stark	der	Eigensinn	des	Materials	 immer	wieder	Korrekturen	der	ursprünglichen	 Idee	
einfordert.	 Sie	 würde	 auch	 die	 Unplanbarkeit	 der	 Kunst	 leugnen.	 Dem	 Eigensinn	 des	
analogen	 Materials	 kann	 man	 sich	 ab	 und	 an	 noch	 annähern,	 indem	 man	 sich	 mit	
beispielsweise	90%	des	angestrebten	Optimums	zufriedengibt.	Das	nicht	funktionierende	
Programm	ist	unerbittlicher	und	wird	so	lange	abstürzen,	bis	der	logische	Fehler	beseitigt	
ist.	 Jeder,	 der	 Stunde	 um	 Stunde	 Programmfehler	 gesucht	 hat,	 kennt	 diesen	
unbestechlichen	 Eigensinn	 der	 Logik.	 Die	 unterschiedlichen	 Fokussierungen,	 logisch-
analytisches	Denken	einerseits	und	offenes	sinnliches	Suchen	und	Handeln	andererseits,	
sind	auch	kein	Problem	an	sich,	sondern	eigentlich	eine	Stärke	menschlicher	Vernunft.	
Offensichtlich	 können	wir	 unterschiedliche	 Betriebsformen	 des	 Geistes	 trainieren,	 die	
dann	 unterschiedliche	 Erkenntnisse	 und	 Arbeitsergebnisse	 produzieren.	 Die	
entscheidende	 Frage	 ist	 allerdings,	 gelingt	 es	 uns,	 die	 divergenten	 Sichtweisen	 in	 der	
künstlerischen	 Lehre	 zu	 verbinden?	 Die	 unterschiedlichen	 Kulturen,	 über	 die	 im	
Folgenden	 noch	 zu	 sprechen	 sein	 wird,	 sind	 die	 faktische	 Ausgangssituation	
technikorientierter	Kurse	in	der	Kunst	und	bedeuten	eine	entscheidende	Restriktion	für	
deren	Ziele.	Viele	Jahre	haben	wir	in	unseren	Veranstaltungen	versucht,	gleichzeitig	den	
einfachen	technik-wissenschaftlichen	Grundlagen	einerseits	und	den	Anforderungen	der	
künstlerischen	 Praxis	 andererseits	 gerecht	 zu	 werden.	 Wir	 wollten	 digitale	
Grundprinzipien	 vermitteln,	 quasi	 die	 einfache	 Mathematik	 des	 18.	 Kamels,	 und	
gleichzeitig	die	Potentiale	für	die	künstlerische	Praxis	aufzeigen.	Eine	echte	Verbindung	
ist	 letztlich	 nicht	 gelungen.	 Damit	 ist	 nicht	 gemeint,	 dass	 Künstler*innen	 nicht	 den	
praktischen	Umgang	mit	digitalen	Techniken	lernen	könnten.	Was	nicht	gelang,	war	die	
Amalgamierung	 tieferer	 Schichten.	 Aus	 meinen	 Erfahrungen	 habe	 ich	 letztlich	 den	
Schluss	 gezogen,	 dass	man	dieses	Problem	anders	 angehen	muss.	Wenn	man	von	den	
Unterschieden	beider	Traditionen	ausgeht	–	der	Betonung	der	sinnlichen	Wahrnehmung	
in	der	Kunst,	die	rationale,	schlussfolgernde,	abstrahierende	Vernunft	 in	der	Technik	–	
wird	 man	 die	 Kluft	 nicht	 überwinden	 können.	 Beide	 Zuspitzungen	 haben	 dort	 ihre	
Berechtigung,	wo	 sie	 unterschiedliche	 Zielsetzungen	und	 Schwerpunkte	 bedienen	und	
vor	jeweils	anderen	Herausforderungen	stehen.	Als	Versuch	des	Brückenschlags	könnte	
man	an	dieser	Stelle	Ausführungen	zu	Inter-	und	Transdisziplinarität,	zur	künstlerischen	
Forschung,	zum	„practice	based	PhD“	oder	ähnlichen	aktuellen	Debatten	erwarten.	Doch	
um	die	Frage	der	Forschung	und	die	unterschiedlichen	Erkenntnisformen	von	Kunst	und	
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Wissenschaft	geht	es	hier	im	Kern	gar	nicht.4	Erkenntnis	im	Sinne	der	Erkenntnistheorie	
wäre	 der	 falsche	 Zugang	 zu	 den	 künstlerischen	 –	 und	 in	 weiten	 Teilen	 auch	 zu	 den	
technischen	 –	 Erfahrungsräumen	 des	 Digitalen.	 Bei	 beiden	 geht	 es	 nicht	 um	 die	
Erkenntnis	 der	 Wirklichkeit,	 sondern	 um	 deren	 Herstellung,	 um	 Poiesis.	 Da	 also	 die	
poietische	 Vernunft	 im	 Zentrum	 steht	 und	 nicht	 die	 theoretische,	 kann	 der	
Ausgangspunkt	 für	 die	 hier	 angestellten	 Überlegungen	 auch	 nicht	 die	 künstlerische	
Forschung	sein.	In	der	künstlerischen	Praxis	mit	digitalen	Technologien	werden	wir	quasi	
unfreiwillig	 mit	 zwei	 unterschiedlichen	 Formen	 des	 Denkens	 konfrontiert	 und	 sind	
gezwungen,	uns	damit	auseinander	zu	setzen.	
	
Im	Folgenden	geht	um	nicht	viel	mehr,	als	ein	Resümee	verschiedener	Versuche	in	der	
Lehre	und	einen	Vorschlag,	in	welche	Richtung	man	weiter	gehen	könnte.	Da	sowohl	die	
Bildende	Kunst	 als	 auch	 die	 Technik	Artefakte	 produzieren,	 beziehen	 sie	 sich	mit	 der	
Poiesis	 (Planen,	 Entwerfen,	 Machen,	 Herstellen,	 dem	 Künstlichen)	 auf	 einen	
gemeinsamen	Grund.	In	den	Naturwissenschaften	geht	es	um	scharfe	Erkenntnis	und	ums	
Beweisen,	 in	 Kunst	 und	 Technik	 ums	Machen	 und	 Zeigen.	Will	man	 in	 der	 Lehre	 von	
diesem	gemeinsamen	Grund	ausgehen,	müssen	wir	andere	Seminarinhalte	 jenseits	der	
klassischen	 Trennungen	 entwickeln.	 Einführungen	 in	 die	 digitalen	 Technologien	 kann	
man	sich	dagegen	schlicht	sparen,	es	reicht	auf	gute	Tutorien	im	Netz	zu	verweisen.	Mit	
Blick	auf	die	Eingangsgeschichte	heißt	das:	Wir	müssen	anfangen,	andere	Geschichten	zu	
erzählen.	Es	reicht	nicht,	immer	nur	aktuellen	Trends	hinterher	zu	laufen,	es	geht	darum,	
den	 Reichtum	 an	 Theorien,	 Methoden	 und	 Modellen,	 die	 es	 in	 den	 Technik-
Wissenschaften	längst	gibt,	andere	Bedeutungen	zu	geben,	sie	zu	transformieren	und	neu	
zu	 interpretieren.	 Nur,	 wenn	 wir	 andere	 Geschichten	 über	 Technik	 und	 mit	 Technik	
erzählen,	kann	sie	eine	neue	Rolle	in	unserer	Kultur	bekommen.	Die	Tatsache,	dass	die	
Parabel	 des	 18.	 Kamels	 heute	 noch	 so	 erfolgreich	 ist	 und	 nicht	 mehr	 als	 eine	 nette	
Kindergeschichte,	ist	also	Teil	der	eigentlichen	Misere.	
	
Das	Digitale	als	Material	
Kunst	mit	und	durch	Medien	zu	machen,	bedeutet	i.	d.	R.	eine	Idee	bzw.	ein	Konzept	zu	
realisieren,	 also	 Wahrnehmungsangebote	 zu	 machen,	 die	 uns	 emotional	 ansprechen,	
vielleicht	überraschen,	nachdenklich	stimmen	oder	auch	nur	irritieren.	Von	vorne	herein	
ist	 also	 die	 traditionelle	Materialsublimierung	 im	 Spiel,	 gemäß	der	 das	 gegenüber	 der	
Form	 und	 Funktion	 niedriger	 bewertete	Material	 in	 den	Hintergrund	 tritt.5	Durch	 die	
Transformation	und	Neukonfiguration	des	Ausgangsmaterials	entstehen	neue	Qualitäten,	

 
4	Die	Diskussionen	zur	künstlerischen	Forschung	sind	dagegen	vor	allem	politisch	motiviert.	Es	
geht	vor	allem	um	gesellschaftliche	Anerkennung	und	nicht	zuletzt	um	Mittel,	Stellen	und	
akademische	Grade.	Damit	die	Denkfigur	der	künstlerischen	Forschung	als	Marke	etabliert	
werden	kann,	muss	zunächst	die	Trennung	beider	Kulturen	überhöht	und	zugespitzt	werden.	Es	
braucht	hinreichend	viele	Vertreter,	die	sich	der	jeweiligen	Kultur	zuordnen	und	sie	verteidigen,	
damit	dann	einige	wenige	neue	Kooperationen,	Verbindungen	und	Übergriffe	postulieren	
können.	Unzählige	Beispiele	belegen,	dass	überraschendes	und	großartiges	entstehen	kann,	
wenn	neue	Verbindungen	zwischen	sonst	getrennten	Gebieten	untersucht	werden.	Das	Problem	
ist	vielmehr,	dass	dies	als	etwas	Besonderes	angesehen	wird	und	nicht	als	Normalfall.	Wenn	
enggeführte	Wissenschaft	und	genauso	enggeführte	Kunst	wieder	geöffnet	und	damit	eigentlich	
nur	normalisiert	werden,	profitieren	alle	Seiten.	Ist	nicht	die	Qualität	der	Arbeiten	am	Ende	das	
entscheidende	Kriterium	für	die	Bedeutung	und	Bewertung	der	Arbeiten?	
5	Thomas	Strässle,	Pluralis	materialitatis,	in:	Thomas	Strässle,	Christoph	Kleinschmidt,	Johanne	
Mohs	(Hrsg.),	Das	Zusammenspiel	der	Materialien	in	den	Künsten.	Theorien	–	Praktiken	–	
Perspektiven,	trancript	Verlag,	Bielefeld,	2013,	S.	9.	
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die	 in	 den	 einzelnen	 Komponenten	 nicht	 schon	 vorhanden	 sind.	 Auch	 Funktionen	 zu	
programmieren,	ist	technische	Materialsublimierung.	Wann	immer	mit	Interfaces,	Daten	
und	Software,	Aktoren	und	Rückkopplungen	in	Installationen	u.	dgl.	gearbeitet	wird	und	
diese	in	ihrem	Zusammenwirken	das	Wahrnehmungsangebot	erzeugen,	handelt	es	sich	
um	 Materialsublimierung.	 Hier	 gibt	 es	 also	 keine	 prinzipielle	 Trennung	 zwischen	
Informatik	und	Kunst.	Natürlich	können	Künstler*innen	ihre	eigene	Datenbasis	anlegen	
und	auch	eigene	Werkzeuge	entwickeln.	In	jüngerer	Zeit	hat	sich	nicht	nur	in	den	Künsten,	
sondern	vor	allem	auch	in	den	Kunstwissenschaften	ein	Paradigmenwechsel	vollzogen,	
der	das	Material	der	Kunst	als	autonome	ästhetische	Kategorie	denkt.6	Ohne,	dass	sich	
unser	Lehransatz	auf	Kunstwissenschaft	oder	klassische	Ästhetik	berufen	hätte,	folgten	
unsere	Seminare	–	aus	denen	im	nächsten	Abschnitt	ein	paar	Beispiele	gezeigt	werden	–	
immer	 schon	 diesem	 Grundansatz,	 einerseits	 die	 Materialsublimierung	 mit	 digitalen	
Technologien	 (Mathematik,	 Elektronik,	Algorithmen)	 zu	 ermöglichen,	 gleichzeitig	 aber	
den	 Eigensinn	 des	 digitalen	 Materials	 nicht	 nur	 zuzulassen,	 sondern	 explizit	
herauszuarbeiten.		
	
Dass	digitale	Daten	und	Algorithmen	überhaupt	zum	künstlerischen	Material	geworden	
sind,	 folgt	 zunächst	 einer	 allgemeinen	 Tendenz	 der	 Kunst,	 nämlich	 der	 permanenten	
Ausweitung	 ihrer	 Materialbasis	 im	 20.	 Jahrhundert.	 Aus	 dieser	 Sicht	 kam	 mit	 den	
digitalen	Technologien	in	der	zweiten	Hälfte	des	20.	Jahrhunderts	lediglich	ein	weiteres	
Material	 hinzu.	 Doch	 dieses	 Material	 zeigt	 u.	 a.	 die	 Eigentümlichkeit,	 dass	 es	 sich	
phänomenologisch	nicht	mehr	erschließen	lässt.	Wenn	wir	die	rationalen,	theoretischen	
und	technisch	bedingten	Zugänge	versuchen	auszusparen,	und	uns	darauf	konzentrieren,	
was	sich	an	den	Oberflächen	der	Screens	und	Devices	unseren	Sinnen	zeigt,	entgeht	uns	
ihr	wesentliches	Prinzip.	Digitale	Daten	sind	immer	schon	Ergebnis	eines	Abstraktions-	
und	 Interpretationsprozesses,	 sie	 stehen	 nie	 für	 sich	 selbst,	 sondern	 für	 etwas	
Abwesendes.	„Der	Umgang	mit	Material	ist	eng	mit	der	Vorstellung	von	Unmittelbarkeit,	
Konkretheit	und	Haptik	verbunden.	Damit	hat	sich	die	 Illusion	verfestigt,	Material	und	
Dinge	seien	unmittelbar	und	konkret	zu	fassen	und	eröffnen	einen	direkten	Zugang	zur	
Welt	und	zum	Ich.	Materialhandeln	heißt	aber	auch	Zeigen,	Präsentieren,	Exponieren	und	
ist	daher	immer	auch	eine	rhetorische	bzw.	inszenatorische	Angelegenheit.“7	Für	digitales	
Material	 gilt	 das	 im	 Besonderen.	 Zwar	 gibt	 es	 auch	 im	 Digitalen	 Unmittelbarkeit,	
Konkretheit	 und	 Haptik,	 doch	 sind	 diese	 von	 vorneherein	 künstlich.	 Es	 sind	
Aktualisierungen	 und	 Instanziierungen	 von	 Zeichen,	 deren	 Materialität	 immer	 auch	
anders	 gewählt	 werden	 könnte.	 Damit	 etwas	 zur	 Information	 wird,	 braucht	 es	 einen	
kognitiven	 Akt	 d.h.	 die	 Information	 muss	 ins	 Material	 eingeschrieben	 und	 wieder	
herausgelesen	 werden.	 Das	 Material	 selbst	 ist	 dagegen	 nicht	 festgelegt,	 die	 gleiche	
Information	kann	auf	ganz	unterschiedliche	Weise	materialisiert	werden.	Dieses	Prinzip	
der	 „multiplen	 Realisierbarkeit“	 bedeutet	 eine	 große	 Freiheit	 für	 die	 künstlerisch-
gestalterische	 Praxis	 des	 Digitalen.	 Dieser	 prinzipiellen	 Freiheit	 stehen	 die	 faktischen	
Einschränkungen	 jeweils	 aktueller	 Technologie	 gegenüber.	 Martin	 Warnke	 hat	 das	
Problem	sehr	treffend	benannt:	„Kunst	im	Digitalen	ist	immer	gefährdet,	gleichsam	an	der	
sehr	kurzen	Leine	einer	Technik	zu	laufen,	an	das	gekoppelt	zu	sein,	was	die	Industrie	an	
Geräteleistung	zu	bieten	hat,	sich	darin	dann	aber	auch	zu	erschöpfen.	Folgerichtig	ist	eine	
typische	 ästhetische	 Figur	 der	 Computerkunst	 ein	 technischer	 Manierismus,	 eine	
Technikverliebtheit,	die	eigentlich	nur	vorzeigt,	was	aktuell	technisch	überhaupt	möglich	

 
6	Ebd.	
7	Sabine	Autsch,	Sara	Hornäk,	Materialhandlungen.	Greifen,	Stellen,	Legen,	Zerstören,	Zeigen,	
Inszenieren,	in:	dies.	(Hrsg.),	Material	und	künstlerisches	Handeln	–	Positionen	und	
Perspektiven	in	der	Gegenwartskunst,	transcript	Verlag,	Bielefeld,	2017,	S.	11.	
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ist.	 Unternähme	 man	 eine	 Geschichtsschreibung	 der	 Kunst	 mit	 Computern,	 wäre	 ein	
ästhetisch	 unabhängiger	 Standpunkt	 gegenüber	 der	 aktuellen	 Gerätetechnik	 wohl	 ein	
entscheidendes	Kriterium	für	die	Qualität	dieser	Chronik.“8	Unsere	Erfahrungen	 in	der	
Lehre	 bestätigen	 das.	 Die	 ständigen	 technischen	 und	 wissenschaftlichen	
Neuentwicklungen	 machen	 den	 Studierenden	 verlockende	 Angebote,	 versprechen	
überraschende	 Effekte	 und	 schnelle	 Produktionen,	 denen	 dann	 mit	 überfrachteter	
Sprache	versucht	wird,	Bedeutung	anzuschreiben.	Das	Digitale,	als	gemeinsame	Basis	für	
alle	Wahrnehmungsphänomene,	verführt	geradezu	dazu,	alles	mit	allem	in	Beziehung	zu	
setzen.9	Unsere	 Kurse	wollten	 also	 zumindest	Wege	 zeigen,	wie	man	 einen	 ästhetisch	
unabhängigen	 Standpunkt	 in	 der	 Auseinandersetzung	 mit	 digitalen	 Technologien	 im	
Laufe	der	Zeit	entwickeln	kann.	Die	Betonung	liegt	auf	„im	Laufe	der	Zeit“,	peu	à	peu.	
	
Lehrbeispiele	
 

„Ich schreibe ein Manifest und will nichts, trotzdem sage ich gewisse Dinge und bin 
aus Prinzip gegen Manifeste, wie ich auch gegen Prinzipien bin. […] Ich schreibe 
dieses Manifest, um zu zeigen, dass man mit einem einzigen frischen Sprung 
entgegengesetzte Handlungen gleichzeitig begehen kann; ich bin gegen die 
Handlung für den fortgesetzten Widerspruch.“    Tristan Tzara10 

 
Wie	können	wir	also	etwas	sinnvoll	unterrichten,	das	–	sofern	es	nur	um	die	technische	
Bedienung	von	Werkzeugen	ginge	–	überhaupt	keinen	Unterricht	braucht?11	Und	welchen	
theoretischen	wie	praktischen	Zugang	soll	man	wählen,	wenn	man	weiß	es	gäbe	auch	
andere,	 genauso	 interessante	 Zugänge?	 Was	 soll	 man	 voraussetzen	 und	 fordern,	 wo	
einem	gleich	mehrere	gute	Gründe	einfallen,	nichts	vorauszusetzen	und	das	Gegenteil	zu	
fordern?	 Es	 bleibt	 also	 nichts	 anderes,	 als	 einen	 halbwegs	 plausiblen	 Standpunkt	 zu	
wählen	und	anzufangen.	Im	Folgenden	sollen	zunächst	einige	Versuche	skizziert	werden,	
wie	wir	sie	über	einen	Zeitraum	von	10	Jahren	an	der	Kunsthochschule	für	Medien	Köln	
im	 Grundlagenseminar	 „Code	 und	 Material“	 durchgeführt	 haben.	 Im	 Zentrum	 der	
Seminare	stand	die	digitale	Information	als	künstlerisches	Material,	insbesondere	sollten	
die	materiellen	Aspekte	der	Information	herausgearbeitet	werden.	Schließlich	ist	es	diese	
Materialität,	die	das	Wahrnehmungsangebot	 für	den	Rezipienten	wesentlich	bestimmt.	
Ausgangspunkt	 waren	 technische	 Plattformen	 die	 jeweils	 Standardwerkzeuge	 für	
bestimmte	Aufgaben	darstellen	und	die	von	einer	großen	Community	getragen	werden	
oder	 sich	 zumindest	 in	 Kunst	 und	 Design	 durchgesetzt	 haben,	 unter	 anderem	 etwa	
Arduino,	 Processing,	 Max/MSP	 oder	 Tensorflow.	 Solche	 Plattformen	 bildeten	 die	
technische	Basis	für	darauf	aufsetzende	inhaltliche	Themensetzungen.		
	

 
8	Martin	Warnke,	Ästhetik	des	Digitalen	–	Das	Digitale	und	die	Berechenbarkeit,	Zeitschrift	für	
Ästhetik	und	Allgemeine	Kunstwissenschaft,	59/2,	2014,	S.	280.	
9	Die	Arbeit	von	Jim	Campell,	„Formular	for	Computer	Art“,	die	weiter	unten	im	Interface	Beispiel	
noch	einmal	erwähnt	wird,	zielt	gleichfalls	auf	diesen	technischen	Manierismus	ab.	
10 Asholt, Wolfgang, Fähnders, Walter (ed) 1995: Manifeste und Proklamationen der europäischen 
Avantgarde, Stuttgart: Metzler, S. 150. 
11	Wie	es	generell	keine	Kunsthochschulen	braucht,	um	gute	Kunst	zu	machen.	
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Abb.	2:	SensorAktor-Shield		 	 				Abb.	3:	Anschlussplan	
	
Zusätzlich	wurde	vom	Labortechniker	als	Erweiterung	des	Arduino	Boards	eine	Platine	
entwickelt,	die	es	erlaubte	schnell	mit	den	Standard-Sensoren	und	Aktoren	der	Arduino-
Welt	 zu	 arbeiten	 (Abbildungen	 2	 und	 3). 12 	Das	 flexible	 Board	 kam	 bei	 sehr	 vielen	
Projektarbeiten	in	den	Seminaren	aber	auch	darüber	hinaus	in	künstlerischen	Projekten	
zum	Einsatz.	Auch	in	den	im	Folgenden	besprochenen	Seminarexperimenten	wurde	es	
verwendet	(siehe	z.B.	Abb.	5-10,	14,	16,	17).	Anhand	eines	gesetzten	Themas	sollten	die	
Studenten	dann	eigene	kleine	Projekte	unter	Zuhilfenahme	der	bereitgestellten	Technik	
realisieren	und	dabei	den	Umgang	mit	der	Technik	erlernen.	Ergänzt	werden	kann	solch	
ein	Ansatz	durch	rein	technische	Tutorien,	um	möglichst	schnell	ein	Grundverständnis	
der	Werkzeuge	zu	erlangen.	Im	Laufe	der	zurückliegenden	Jahre	wurden	so	eine	Reihe	
von	Kursen	in	unterschiedlichen	technischen	wie	personellen	Konstellationen	erprobt.13	
Ausgangssituation	ist	die	Arbeit	mit	angehenden	Künstler*innen.	Es	geht	also	nicht	um	
die	 Entwicklung	 von	 Ingenieursprodukten,	 bei	 denen	 Sicherheit,	 Zuverlässigkeit,	
Effizienz,	 Fehlerfreiheit	 u.	 ä.	 im	 Zentrum	 stünden.	 In	 der	 Arbeit	 mit	 Künstler*innen	
werden	 Störungen	 und	 Fehler	 beispielsweise	 nicht	 als	 ein	 Problem	 gesehen,	 das	man	
beseitigen	muss,	sondern	als	ästhetisches	Phänomen,	als	interessanter	Bruch,	der	in	eine	
neue	Richtung	führt.	Schon	diese	einfache	Kombination	–	die	Werkzeuge	der	Ingenieure	
in	den	Händen	der	Künstler*innen	–	hat	einen	Mehrwert.	Wobei	im	Folgenden	nicht	die	
technischen	 Werkzeuge,	 sondern	 die	 Auseinandersetzung	 mit	 digitalen	 Daten	 und	

 
12	Martin	Nawrath,	SensorAktor-Shield,	Kunsthochschule	für	Medien	Köln.	Siehe:	
http://interface.khm.de/index.php/lab/interfaces-basics/introducing-the-board/index.html	
(zuletzt	abgerufen	am	31.3.2020).	Webseiten	Beschreibung	des	Shields:	The	SensorAktor-Shield	
is	an	extension	for	the	Arduino	Board	that	allows	to	get	quick	into	the	world	of	sensors	and	
actuators.	(like	Motors	Solenoids,	Servos	etc.)	The	goal	was	to	extend	the	Arduinos	input	and	
output	capabilities	by	some	functional	blocks	like	power	switches	and	amplifiers	that	allows	the	
direct	connection	of	power	consuming	devices	like	DC-Motors,	Stepper	Motors,	Solenoid	
Magnets,	Halogen	Lamps	etc.	or	various	sensor	devices.	Instead	of	adding	those	functional	
blocks	by	breadboarding	additional	electronic	circuits	this	board	offers	those	capabilities	for	the	
most	common	techniques.	This	avoids	a	tangle	of	cables	and	wires	around	the	Arduino	board	
which	would	discourage	the	beginner	and	might	lead	to	the	destruction	of	the	Arduino	board.	So	
numerous	experiments	can	be	done	by	simply	connecting	these	sensors	or	actuators	to	the	
header	connectors	provided	on	the	SensorAktor-Shield.	
13	An	den	Seminaren	waren	zu	unterschiedlichen	Semestern	beteiligt:	Lasse	Scherffig,	Andreas	
Muxel,	Karin	Lingnau,	Martin	Nawrath,	Christian	Faubel,	David	Hahlbrock.	
In	der	archivierten	Laborwebseite	finden	sich	viele	weitere	Beispiele	für	Projekte,	Themen	und	
Seminarbeschreibungen.	Siehe:	http://interface.khm.de/	(zuletzt	abgerufen:	31	März	2020)	
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Algorithmen	als	Material	der	Kunst	im	Zentrum	stand.	Ein	Material,	das	vor	allem	auch	
deshalb	spannend	ist,	weil	es	sich	auf	vielfältige	und	neue	Weise	mit	den	herkömmlichen	
analogen	Materialien	verbinden	lässt.	Diese	neue	Form	der	Materialität	soll	im	Folgenden	
beispielhaft	 gezeigt	 werden.	 Es	 gibt	 eine	 abstrakte	 Innenwelt	 der	 Maschine	 aus	
Informationen	 und	 Zeichen,	 Datenformaten,	 Programmiersprachen	 und	 Algorithmen.	
Wir	haben	weniger	die	algorithmischen	Strukturen	selbst	untersucht,	als	vielmehr	ihre	
Verbindung	 mit	 der	 Umgebung.	 Die	 abstrakten	 Strukturen	 innerhalb	 der	 Maschinen	
stehen	nicht	für	sich	selbst,	sie	sind	verbunden	mit	der	realen	Welt,	in	der	sie	sich	zeigen	
und	 Wirkung	 entfalten.	 Um	 diesen	 Austausch	 ging	 es	 in	 erster	 Linie,	 um	 die	
unterschiedlichen	Weisen,	wie	sich	die	Zeichen	mit	der	Welt	verbinden	lassen.		
	
Das	Interface	–	Sensoren	und	Aktoren	
Das	Bindeglied	zwischen	den	Zeichen	in	der	Maschine	und	dem	Geschehen	in	der	Welt	
bilden	 in	 der	 Fachsprache	 sogenannte	 elektrische	 Transducer.	 Das	 sind	 technische	
Einheiten,	 die	 physikalische	 Größen	 in	 elektrische	 Größen,	 in	 der	 Regel	 elektrische	
Spannungen,	umwandeln	und	umgekehrt.	 Je	nach	Richtung,	 in	der	die	Transformation	
stattfindet,	unterscheidet	man	Sensoren	und	Aktoren.	Sensoren	verwandeln	physikalische	
Verhältnisse	 und	 Vorgänge	 in	 Zeichen,	 die	 im	 Computer	 als	 Informationen	 über	 die	
Außenwelt	weiterverarbeitet	werden	können.	Physikalische	Ereignisse	und	Verhältnisse	
außerhalb	der	Maschine	werden	in	quantitative	Größen	und	unterscheidbare	elektrische	
Spannungen	 transformiert.	 Spannungsunterschiede	 können	 dann	 sehr	 leicht	 digital	
repräsentiert	und	durch	Programmvariablen	kontrolliert	werden.	Aktoren	realisieren	die	
umgekehrte	Richtung,	sie	verwandeln	Variablen,	mit	denen	Programme	arbeiten,	in	reale	
Aktionen	in	der	Außenwelt.	Gängige	und	gleichzeitig	billige	Sensoren	sind	Lichtsensoren,	
Drucksensoren,	Wärmesensoren	 aber	 auch	Mikrofone	 und	 Kameras.	 Gängige	 Aktoren	
beispielsweise	 Leuchtdioden,	 Motoren,	 Piezo-	 und	 Bimetall-Aktoren,	 Formgedächtnis-
Legierungen	 (shape	 memory	 alloys)	 und	 einfache	 Lautsprecher	 und	 Bildschirme.	 Mit	
Hilfe	von	open-source	Programmierumgebungen	wie	Arduino	kann	heute	jeder	innerhalb	
weniger	Stunden	(ohne	mathematische	Vorkenntnisse	vielleicht	Tage)	die	Ansteuerung	
dieser	Sensoren	und	Aktoren	mit	eigenen	kleinen	Programmen	erlernen.		
		

		 	
	
	
	
Abbildung	4	zeigt	ein	typisches	Sensor-Aktor-Experiment.14	Mit	einfachen	Sensoren	zur	
Spannungsmessung	 können	 Spannungsschwankungen	 in	 unterschiedlichen	 Früchten	

 
14	Die	im	Folgenden	diskutierten	Seminarbeispiele	sind	bebildert.	Dabei	handelt	es	sich	um	
Momentaufnahmen	aus	Arbeitsprozessen	oder	von	kleinen	Arbeitsergebnissen.	Im	Vergleich	zu	

Abb.	4:	Input-Output-Mappings 		Abb.	5:	Paper	Sensor,	Analog	Midi-Controller 
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digitalisiert	werden.	Als	digitale	Einheiten	im	Rechner	sind	diese	Quantitäten	dann	de-
kontextualisiert,	d.h.	es	gibt	keinen	Hinweis	mehr	auf	 ihre	Herkunft.	Als	digitale	Daten	
können	sie	dann	auch	leicht	algorithmisch	weiterbearbeitet	werden.	Der	auf	diese	Weise	
entstehende	 Datenstrom	 kann	 am	 Rechnerausgang	 dann	 wieder	 re-kontextualisiert	
werden,	 d.	 h.	 die	 Daten	 können	 zur	 Steuerung	 unterschiedlichster	 Aktoren	
(Klanggeneratoren,	Bildgeneratoren,	Motoren,	Licht,	etc.)	in	der	Umgebung	des	Rechners	
verwendet	werden.	Die	Arbeit	des	Künstlers	Jim	Champell,	„Formular	for	Computer	Art“15	
ist	ein	bekannter	kritischer	Kommentar	zu	dieser	Form	des	künstlerischen	Umgangs	mit	
der	Grundeigenschaft	digitaler	Daten.	Alles,	was	messbar	ist	und	alles,	was	steuerbar	ist,	
wird	in	der	digitalen	Welt	auf	binäre	Größen	reduziert.		Damit	lässt	sich	jedes	messbare	
Phänomen	auf	einfache	Weise	mit	jedem	beliebigen	Aktor	verbinden,	egal	wie	sinnig	oder	
unsinnig	diese	Verbindung	auch	sein	mag.	Tatsächlich	konnte	man	in	den	Anfangsjahren	
digitaler	Medienkunst	viele	solcher	Projekte	sehen,	die	mit	diesem	Prinzip	gespielt	haben.	
Dieses	Grundprinzip	in	einem	Einführungskurs	zu	demonstrieren	und	zu	thematisieren	
dient	dazu,	deutlich	zu	machen,	dass	die	künstlerische	Auseinandersetzung	mit	digitalem	
Material	 erst	 jenseits	 dieses	 Grundprinzips	 überhaupt	 beginnt.	 Abbildung	 5	 zeigt	 ein	
anderes	Beispiel	zum	experimentellen	Umgang	mit	Interfaces.	Neben	Papier	und	Bleistift	
sind	einfache	Klangerzeuger	die	Grundelemente	des	Experiments.	Da	Graphit	elektrisch	
leitfähig	 ist,	können	einfache	elektrische	Schaltungen	auf	Papier	aufgezeichnet	werden	
und	 unterschiedliche	 Klangelemente	 im	 Sinne	 eines	 analogen	 Midi-Controllers	
miteinander	 verbunden	 und	 direkt	 getestet	 werden.	 Es	 entsteht	 ein	 künstlicher	
akustischer	Handlungsraum	in	Schreibtischgröße,	bei	dem	die	eigenen	Aktionen	direkt	
hörbar	sind	und	gleichzeitig	die	Möglichkeiten	(also	das	Werkzeug)	durch	Modifikation	
der	Zeichnungen	erweitert	und	verändert	werden	kann.	
		
Der	ebenso	preiswerte	wie	 technisch	einfache	Aufbau	solcher	Experimente	 lässt	 leicht	
vergessen,	 welche	 langwierigen	 wissenschaftlichen	 und	 insgesamt	 kulturellen	
Entwicklungen	 hier	 zu	 Standardbauteilen	 für	 wenige	 Cents	 kulminieren.	 Weit	 in	 die	
Anfänge	 der	 Wissenschaft	 zurückreichende	 Kulturgeschichte,	 beispielsweise	 die	
Kulturtechniken	 des	 Zählens	 und	 Messens,	 manifestieren	 sich	 in	 millionenfach	
verfügbaren,	 billigen	 Bauteilen.	 Ein	 tieferes	 Verständnis	 des	 eigenen	 Tuns	 kann	
tatsächlich	 erst	 entwickelt	 werden,	 wenn	 man	 sich	 diese	 geschichtlichen	
Entwicklungsprozesse	 bewusst	macht.	 Es	 sind	weniger	 die	 unmittelbaren	 technischen	
Lösungen,	 die	 Aufschluss	 darüber	 geben,	 wie	 wir	 unsere	 Welt	 konstruieren	 und	
verstehen,	 sondern	 Begriffsbildungen	 die	 Hand	 in	 Hand	 mit	 den	 technischen	
Entwicklungen	gehen.	Abstrakte	Vorstellungen,	wie	Energie	und	Information,	aber	auch	
etwas	 weniger	 abstrakte	 wie	 Spannung,	 Druck,	 Farbe	 wurden	 in	 wissenschaftlichen	
Diskursen	erst	herausgebildet.	Sie	sind	Zeugen,	wie	wir	heute	unsere	Welt	verstehen	und	
wie	wir	dieses	Wissen	nutzen,	um	sie	umzubauen.	Weit	jenseits	bloßer	technischer	Skills	
besteht	 eine	 Herausforderung	 bei	 der	 Einführung	 in	 digitale	 Technologien	 darin,	 die	
Bedeutung,	 die	 diese	 Konzepte	 und	 ihre	 Geschichte	 für	 unser	 Denken,	 für	 unsere	
Vorstellung	 von	 der	 Wirklichkeit	 und	 nicht	 zuletzt	 für	 die	 Entwicklung	 konkreter	
künstlerischer	Projekte	haben,	sichtbar	werden	zu	lassen.	Erst	im	zweiten	Schritt	gehen	
wir	dann	über	diese	Begriffe	hinaus	und	bringen	sie	wieder	zum	Verschwinden.	Wie	bei	

 
den	üblichen	-	aus	meiner	Sicht	oft	überinszenierten	–	Präsentationen	technischer	Prozesse	oder	
der	Ergebnisse	in	der	Kunst,	wirken	die	hier	verwendeten	Aufnahmen	unprofessionell.	Doch	das	
ist	gewollt!	Die	mangelnde	kulturelle	Bewältigung	unserer	Technik	zeigt	sich	meiner	Ansicht	
nach	bereits	in	überinszenierten	Aufnahmen,	die	dann	von	unterkomplexen	Texten	begleitet	
werden.	
15 https://www.jimcampbell.tv/portfolio/miscellaneous_references/ (Zuletzt aufgerufen: 27.03.2020) 



	 10	

jedem	 anderen	 Material	 ist	 auch	 der	 Umgang	 mit	 digitalem	 Material	 zunächst	 eine	
Einübung	in	bewährte	Praxen.	Diese	verändern	sich	zwar	mit	der	Weiterentwicklung	der	
Technologien,	sie	spiegeln	aber	gut	das	Wissen	über	das	Material	wider,	das	bearbeitet	
wird.	Die	Qualitäten	eines	Materials,	auch	die	des	Digitalen,	sind	keine	abstrakten	Größen,	
sondern	 verbunden	 mit	 den	 Bearbeitungsprozessen	 und	 dem	 Zweck	 (Funktionen,	
Gebrauchsweisen,	etc.)	der	realisierten	Anwendung	(des	Projektes,	Produktes,	Werkes).	
So	 wie	 in	 der	 Architektur	 bewährte	 Grundelemente	 wie	 Türen,	 Fenster,	 Stützpfeiler,	
Dächer,	Treppen	etc.	in	ihren	unterschiedlichen	Realisierung-	und	Materialformen	nicht	
nur	 Grundeinheiten	 von	 Gebäuden	 darstellen,	 sondern	 auch	 das	 Denken	 des	
architektonischen	Entwurfs	mitbestimmen,	 gibt	 es	Grundelemente	bei	 der	Konzeption	
digitaler	 Arbeiten.	 Genauso	 wenig,	 wie	 sich	 der	 architektonische	 Entwurf	 als	 bloße	
Kombination	 architektonischer	 Grundeinheiten	 erklären	 lässt,	 lassen	 sich	
medienkünstlerische	Arbeiten	auf	der	Basis	der	verwendeten	technischen	Bauteile	und	
der	 Entwicklungsumgebungen	 erfassen.	 Die	 weiter	 oben	 angesprochene	
Materialsublimierung,	d.	h.	Bauteile	und	Materialien	werden	durch	die	Bearbeitung	auf	
eine	 höhere	 Ebene	 gebracht,	 ist	 nicht	 nur	 ein	 Kennzeichen	 künstlerischer	 Projekte,	
sondern	 generelles	 Merkmal	 poietischer	 Handlungen	 (des	 Machens).	 Das	 Primat	 der	
Form	gegenüber	dem	Material	gilt	auch	für	die	Technik.	Dort	wird	dieses	Prinzip	vielleicht	
am	 besten	 durch	 das	 sprichwörtlich	 gewordene	 dritte	 Gesetz	 von	 Arthur	 C.	 Clarke	
zusammengefasst:	 „Any	 sufficiently	 advanced	technology	is	 indistinguishable	 from	
magic.“16	Jede	anspruchsvolle	Erfindung	realisiert	etwas	grundsätzlich	Neues,	das	nicht	
schon	in	der	Charakteristik	der	einzelnen	Bauteile	zu	finden	ist.	Gleichzeitig	lässt	sich	der	
Prozess	 der	 Sublimierung	 zwar	 im	Nachhinein	 verstehen	 und	 beschreiben,	 die	 neuen	
Verbindungen	die	zwischen	meist	im	Einzelnen	schon	bekannten	Elementen	hergestellt	
werden,	sind	überraschend	und	auch	in	der	Wirkung	nicht	vollständig	vorhersagbar.	Wir	
können	 auch	 Rahmenbedingen	 beschreiben,	 unter	 denen	 diese	 Transformationen	
stattfindet,	 die	 eigentliche	 Magie	 der	 Entstehung	 von	 etwas	 Neuem	 kann	 durch	 die	
Beschreibung	jedoch	nicht	erfasst	werden.	
	
Information	als	Material	
Die	 Materialität	 des	 Digitalen	 bleibt	 für	 den	 normalen	 Nutzer	 aus	 zwei	 Gründen	
verborgen.	 Einmal,	 weil	 der	 Zugang	 zur	 Hardware	 dem	 Nutzer	 schon	 wegen	 der	
Integrationsdichte	und	geringen	Größe	der	Bauteile	verwehrt	bleibt.	 Selbst	wenn	man	
weiß,	wie	hochintegrierte	Schaltkreise	funktionieren,	verweigern	sie	sich	dem	direkten	
Zugriff.	 Zum	 anderen	 wird	 für	 die	 Definition	 der	 Information	 und	 der	
Verarbeitungsprozesse,	 also	 der	 Algorithmen,	 Material	 nicht	 benötigt.	 So	 ist	
beispielsweise	 der	 Shannonsche	 Informationsbegriff	 ein	 reiner	 Formbegriff,	 der	 keine	
Materialität	kennt.	Im	Zusammenhang	mit	Definitionsversuchen	des	Informationsbegriffs	
begegnet	man	 insbesondere	 in	 der	 Physik	 der	 Auffassung,	 Information	 sei	 eine	 dritte	
gleichrangige	 Substanz	neben	den	 klassischen	 Substanzbegriffen	der	Physik	 –	Materie	
und	Energie.	Unter	der	Vielzahl	von	Ansätzen,	die	in	unterschiedlichsten	Disziplinen	die	
Bedeutung	 der	 Information	 hervorheben,	 ist	 der	 des	 Physikers	 Carl	 Friedrich	 von	
Weizsäcker	vermutlich	der	weitreichendste.17	Er	vertritt	die	These,	Materie	und	Energie	
seien	lediglich	mögliche	Manifestationsformen	der	Information.	Information	wäre	damit	
die	primäre	Größe	im	Universum	und	die	beiden	anderen,	die	seit	Einsteins	berühmter	
Äquivalenzformel	 ohnehin	 miteinander	 gleichgesetzt	 sind,	 sekundär.	 Das	 ist	
gewissermaßen	 die	 Maximalthese	 zur	 Bedeutung	 der	 Information.	 Der	 Begriff	 der	

 
16	Zu	den	Gesetzen	von	Clarke	siehe	beispielsweise	sein	Buch:	Profiles	of	the	future,	revised	
edition	1973.	
17	Siehe	zum	Beispiel:	Carl	Friedrich	von	Weizsäcker,	Aufbau	der	Physik,	Hanser,	München,	1985.	
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Information	hat	nicht	nur	in	der	Informatik,	sondern	auch	in	den	Naturwissenschaften	
zunehmend	 an	 Bedeutung	 gewonnen,	 neben	 der	 Physik	 u.	 a.	 in	 der	 Biologie	 und	 den	
Kognitionswissenschaften.	Information	ist	einer	der	mythischen	Begriffe	unserer	Zeit,	der	
auch	im	Alltag	allgegenwärtig	ist.	Nicht	zuletzt	spricht	man	vom	Informationszeitalter,	um	
die	 gesamtgesellschaftliche	 Bedeutung	 von	 Information	 herauszustellen.	 Doch	 selbst	
wenn	man	in	der	Wirtschaft	von	der	Ware	Information	spricht,	meint	man	damit	keine	
Substanz,	sondern	eine	abstrakte,	schwer	fassbare	Idee.	Dem	Mikrosystemtechniker,	der	
Informationstechnik	 entwirft	 und	 über	 Platinen-Layouts	 nachdenkt	 genauso	 wie	 dem	
Kommunikationsdesigner,	 der	 mit	 Typographie,	 mit	 Zeilenumbrüchen	 und	
Buchstabengrößen	befasst	ist,	war	die	Materialgebundenheit	ihres	Tuns	natürlich	stets	
klar.	Digitale	Information	ist	natürlich	nicht	nur	Form,	sondern	bedeutet	immer	Form-in-
Material.	Zwar	 ist	 Information	nicht	an	ein	bestimmtes	Material	gebunden,	sie	braucht	
aber	immer	einen	physikalischen	Träger,	dem	sie	aufgeprägt	werden	kann.	Um	digitale	
Information	als	Material	zu	verstehen,	muss	ihre	materielle	Seite	erst	wieder	zugänglich	
gemacht	werden.	 In	 einzelnen	 Seminaren	 haben	wir	 deshalb	 versucht,	 experimentelle	
Wege	zur	Materialität	digitaler	Information	zu	erschließen.	
	
Die	Abbildungen	6	–	10	zeigen	eine	Reihe	von	Experimenten	zur	Informationscodierung	
für	die	der	Kunstfilm	„Der	Lauf	der	Dinge“	von	Fischli/Weiss	aus	dem	Jahr	1987	Vorbild	
war.	 Der	 Aufbau	 von	 Fischli/Weiss	 besteht	 aus	 einer	 Reihe	 von	 provisorischen	
Vorrichtungen,	 die	 in	 Form	 einer	 Rube-Goldberg-Maschine	 zusammengeschlossen	
werden.	 In	der	 aus	 einzelnen	Stationen	 zusammengesetzten	Apparatur	bedeutet	 jedes	
Ende	eines	Ereignisses	zugleich	den	Anfang	eines	neuen.	Unterschiedlichste	Materialien	
werden	 zu	 einer	Kettenreaktion	verschaltet,	 die	 –	 einmal	 in	Gang	gesetzt	 –	 selbsttätig	
abläuft.	 Spannung	wird	 durch	 die	 Abwechslung	 schnellen	 und	 langsamen	 Geschehens	
aufgebaut.	Oft	zögert	sich	das	Auslösen	eines	Ereignisses	bis	aufs	äußerste	hinaus	und	der	
Betrachter	 fragt	 sich,	 ob	die	Apparatur	 im	nächsten	Moment	 zusammenbricht	oder	 es	
doch	 irgendwie	 weitergeht.	 Im	 Grundlagenseminar	 Code	 und	 Material	 wanderte	 im	
Unterschied	 zum	 Lauf	 der	 Dinge	 nicht	 ein	 Impuls	 durch	 die	 Apparatur,	 sondern	 eine	
Information.	Ziel	war,	den	materiellen	Aspekt	des	Informationsbegriffs	zu	thematisieren,	
die	Einprägung	von	Form	 in	Material:	Ein	Buchstabe	wird	 zu	Beginn	 in	die	Apparatur	
eingegeben	 und	 wandert	 von	 Station	 zu	 Station,	 wobei	 er	 jeweils	 neu	 in	
unterschiedlichste	 Materialien	 (wie	 Druckerschwärze	 auf	 Papier,	 die	 Bewegung	 eines	
Spielzeugschweins	oder	das	Wackeln	von	Stühlen)	codiert	wird.	Am	Ende	der	Kette	steht	
wieder	der	Buchstabe	–	wenn	er	nicht	unterwegs	durch	die	Tücken	des	Materials	in	einen	
anderen	 transformiert	 wurde.	 Denn	 bei	 der	 so	 entstandenen	 „Stillen-Post-Apparatur“	
kommt	nicht	immer	das	an,	was	abgeschickt	wurde.18	
		

 
18	Die	einzelnen	Stationen	wurden	realisiert	von	Alexander	Gurko,	Christoph	Kilian,	Ilias	
Kyriazis,	Jens	Mühlhoff	und	Donghee	Nam.	
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Abb.	6:	Wegstreckencodierung	 	 	 Abb.	7:	Klopapierblattzähler	
	

	
	

Abb.	8:	4-Bit-Klangcodierung	
	
Jede	 Station	 musste	 aus	 einem	 Ereignis	 in	 der	 Umgebung	 eine	 digitale	 Information	
herauslesen	 und	 diese	 in	 ein	 neues	 Material	 transformieren.	 Abbildung	 6	 zeigt	 die	
Codierung	der	Buchstaben	als	Länge.	Ein	Stofftier	zieht	einen	Papierstreifen	so	weit	hinter	
sich	her,	wie	es	der	dem	Buchstaben	zugewiesenen	Länge	entspricht.	Abbildung	7	zeigt	
die	Decodierung	des	Buchstabens.	Da	perforiertes	Toilettenpapier	verwendet	wird,	kann	
durch	Beleuchtung	des	Streifens	und	an	der	Unterseite	angebrachte	Lichtsensoren	das	
jeweilige	Blattende	registriert	werden	und	so	über	die	Anzahl	der	Blätter	der	Buchstabe	
decodiert	werden.		
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Abb.	9:	Wassertropfenzähler	 	 Abb.	10:	Zwei	Bit	Föhncodierung	
	
Abbildung	8	zeigt	die	Klangcodierung	der	Buchstaben.19	Die	Stühle	werden	mit	Hilfe	von	
Schnüren	und	Motoren	nach	hinten	gezogen	und	wieder	 fallen	gelassen.	Mit	einfachen	
Piezosensoren,	die	auf	den	Bodenplatten	befestigt	sind,	kann	aus	dem	Klangmuster,	d.	h.	
den	Stühlen,	die	am	aktuellen	Muster	beteiligt	sind,	auf	den	Buchstaben	rückgeschlossen	
werden.	 In	 Abbildung	 9	 erfolgt	 die	 Codierung	 durch	 die	 zeitliche	 Steuerung	 von	
Wassertropfen	und	deren	Registrierung	beim	Auftreffen	am	Boden.	Abbildung	10	zeigt	
eine	weitere	Codierung	auf	der	Basis	von	Wind.	Der	Luftstrom	handelsüblicher	Föhne	
wird	 so	 gesteuert,	 dass	 zwei	 Bälle	 auf	 unterschiedlichen	 Höhen	 über	 den	 Föhnen	
schweben.	 Da	 zwei	 Bälle	 mit	 drei	 unterschiedlichen	 Föhnstärken	 und	 damit	
Schwebehöhen	verwendet	werden,	entspricht	die	Codierung	einer	Tertiär-Codierung	mit	
zwei	Stellen.	Ausgelesen	wird	die	Codierung	hier	durch	Bildanalyse.	Aus	dem	Kamerabild	
wird	die	Höhe	der	Bälle	dedektiert	und	auf	den	Buchstaben	abgebildet.	In	diesem	Aufbau	
gibt	es	keinen	Empfänger	der	Information	im	üblichen	Sinn.	Es	wird	ausschließlich	die	
Übermittlung	der	Information	inszeniert.	Der	Sender,	der	gleichzeitig	Empfänger	ist,	ist	
vor	 allem	 Beobachter	 der	 Apparatur.	 Am	 Ende	 erfährt	 er	 nichts	 Neues	 im	 Sinne	 der	
üblichen	Informationsübermittlung,	sondern,	ob	die	Apparatur	richtig	gearbeitet	hat.	
	
Abbildung	11	zeigt	einen	anderen	Ansatz	zur	Materialität	von	Information,	der	in	einem	
Seminar	zur	Soft	Robotic	experimentell	behandelt	wurde.	Erwähnt	wird	das	Experiment	
hier	nicht,	weil	Soft	Robotic	eine	interessante	Alternative	gegenüber	klassischer	Robotic	
rigider	 Aktoren	 ist,	 die	 sich	 organischer	 und	 deshalb	 flexibler	 und	 adaptiver	 zeigt,	
sondern	weil	sie	als	Ausgangspunkt	für	Betrachtungen	zur	Materialität	von	Information	
und	 Algorithmen	 verwendet	 werden	 kann.	 In	 der	 klassischen	 Sichtweise	 sind	
Informationsverarbeitung	 und	 materielles	 Verhalten	 weitgehend	 getrennt.	 Die	
Algorithmen	steuern,	das	passive	Material	wird	gesteuert.	Gerade	 in	der	Robotik	wird	
aber	 deutlich,	 dass	 Übergänge	 und	 Verbindungen	 zwischen	 algorithmischem	 und	
materiellem	 Verhalten	 viel	 fließender,	 beweglicher	 gedacht	 und	 experimentell	
untersucht	 werden	 müssen.	 Verhaltensweisen,	 die	 sonst	 in	 der	 Robotik	 explizit	

 
19	Den	4	Stühlen	entsprechend	eine	4	Bit	Codierung.	
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programmiert	werden	müssen,	 können	 ins	Materialverhalten	 ausgelagert	werden	 und	
umgekehrt.	Die	explizite	Steuerung	durch	informationsverarbeitende	Prozesse	und	das	
funktionale	Materialverhalten	spielen	zusammen,	um	das	Gesamtverhalten	zu	bewirken.		
	

			
	

	 	
	
Abb.	12:	3D-Tondruck	+	Gravitation	 	 					Abb.	13:	Tongewebe	
	
Dieses	 Zusammenspiel	 wird	 auch	 an	 einem	 Experiment	 zum	 3D-Druck	 in	 den	
Abbildungen	 12	 und	 13	 deutlich.	 Das	Objekt	 ist	 ein	Resultat	 des	 Zusammenspiels	 der	
Schwerkraft,	 die	 auf	 das	 Material	 wirkt	 und	 der	 vorprogrammierten	 Bewegung	 des	
Druckarmes.	Das	Ergebnis	kann	durch	Manipulation	auf	beiden	Seiten	verändert	werden,	
nicht	 nur	 durch	 die	 algorithmisch	 gesteuerte	 Bewegung	 des	 Armes,	 sondern	 eben	
beispielsweise	 auch	 durch	 weicheren	 Ton,	 auf	 den	 die	 Schwerkraft	 anders	 wirkt.	
Algorithmus	und	Materialverhalten	müssen	als	Einheit	betrachtet	werden.	
	
Modding	
Der	 umgangssprachliche	 Begriff	Modding	 bezeichnet	 die	 Modifikation	 von	 Hard-	 und	
Software,	 beziehungsweise	 allen	 Bauteilen	 eines	 Produktes,	 um	 Funktionen	 zu	
realisieren,	 die	 vom	 Entwickler	 oder	 Designer	 ursprünglich	 nicht	 vorgesehen	 waren.	
Modding	 im	 künstlerischen	 Kontext	 ist	 meist	 ästhetische	 Praxis	 und	 künstlerische	

Abb.	11:		
Soft	Robotic	und		
die	Materialität		
von	Algorithmen	
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Forschung	 zugleich.	 Abbildung	 14	 zeigt	 die	 Modifikation	 eines	 Plattenspielers. 20 	Ein	
klassischer	 Schallplattenspieler	 wird	 um	 zusätzliche	 Tonarme	 erweitert.	 Gleichzeitig	
werden	 Funktions-	 und	 Kontextwechsel	 vorgenommen,	 die	 dazu	 führen,	 dass	 ein	
Abspielgerät	 zum	 Kompositionswerkzeug	 umfunktioniert	 wird.	 Das	 Gerät	 wird	 nicht	
mehr	 in	 der	 gebräuchlichen	 Weise	 eines	 Schallplattenspielers	 zur	 Reproduktion	 von	
aufgezeichnetem	und	gespeichertem	musikalischem	Material	verwendet,	sondern	steht	
nach	der	Modifikation	in	der	Tradition	der	frühen	Experimente	der	Musique	Concrète,	der	
Neuen	Musik	und	der	modernen	Turntab-Listen,	die	Schallplattenspieler	im	Studio	und	
auf	 der	 Bühne	 als	 musikerzeugende	 Instrumente	 bzw.	 Geräte	 einsetzten.	 In	 der	
Endversion	(siehe	Abbildungen	15	und	16)	lassen	sich	die	vier	Tonarme	über	eine	mobile	
App	 vollständig	 bedienen,	 um	 damit	 ganz	 gezielt	 einzelne	 Rillen	 der	 Schallplatte	
abzuspielen.	 Zusätzlich	 lassen	 sich	 Abspielgeschwindigkeit	 und	 -richtung	 des	
Plattentellers	 variieren	 und	 in	 Echtzeit	 über	 die	 Kontroll-Tasten	 einer	 mobilen	 App	
fernsteuern.	 Teil	 des	 Projektes	 sind	 auch	 64	 vorproduzierte	 Instrumentals	 und	
Sprachsamples,	 die	 speziell	 für	 die	 Funktionen	 des	 Gerätes	 und	 seine	 Variations-	 und	
Kompositionsmöglichkeit	hin	entwickelt	wurden.	
	

		
	
Es	 lohnt	 sich,	 sich	 solche	 Formen	 des	 Modding‘s	 genauer	 anzusehen	 und	 als	
experimentelles	Vorbild	zu	nehmen.	Wir	können	grundsätzliche	Einsichten	in	das	Wesen	
von	 Technik	 und	 Poiesis	 gewinnen,	 indem	wir	 mit	 der	 Funktionalität	 unserer	 Geräte	
spielen	 und	 sie	 zum	Gegenstand	 eigener	 technischer	Handlungen	machen.	 Technische	
Artefakte	sind	immer	auf	einen	Zweck	hin	entworfen	und	entwickelt.	Der	Zweck	drückt	
sich	 in	 den	 durch	 das	 Artefakt	 bereitgestellten	 Funktionen	 aus.	 Funktionen	 (auch	
Operationen)	 führen	 eine	bestimmte	Ausgangssituation	über	 in	 einen	Zielzustand.	Die	
Qualität	und	Nützlichkeit	einer	Funktion	zeigt	sich	also	im	„Funktionieren“,	d.	h.	darin,	wie	
„gut“	 (effektiv,	 effizient,	 nutzerfreundlich,	 etc.)	 sie	 ihren	 Zweck	 erfüllt.	 Bereits	 durch	
kleine	Eingriffe	kann	aber	die	Funktionalität	eines	Artefaktes	verändert	werden.	Sogar	
ganz	ohne	Eingriffe	können	wir	die	Funktion	eines	Dings	verändern.	Der	Papierkorb,	den	

 
20	Studentisches	Projekt	(Jessica	Lörs,	siehe:	
http://interface.khm.de/index.php/art/projects/quattourpus/index.html,	zuletzt	aufgerufen:	
23.03.2020),	das	im	Rahmen	eines	Einführungskurses	in	„Code	und	Material“	begonnen	und	
dann	zwei	Jahre	später	von	ihr	zur	Diplomarbeit	ausgebaut	wurde.	

Abb.	14:		
Ein	um	zusätzliche	
Tonarme	
erweiterter	
Schallplattenspieler	
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wir	nicht	mehr	benutzen,	um	Abfall	zu	entsorgen,	sondern	ihn	umdrehen,	um	darauf	zu	
steigen	 und	 damit	 die	 obere	 Reihe	 eines	 Bücherregals	 zu	 erreichen,	 ist	 ein	 einfaches	
Beispiel.	 Umnutzung	 und	 Missbrauch	 sind	 zwei	 Handlungsweisen,	 die	 sehr	 eng	
verbunden	mit	Modding	sind.	Die	oben	angesprochene	Magie	der	Technik	drückt	sich	in	
den	bereitgestellten	Funktionen	aus.	Software-Funktionen,	d.	h.	Programmeinheiten,	die	
Ströme	von	Eingabedaten	in	Ausgabedaten	transformieren,	sind	die	zentralen	Bausteine	
im	Reich	des	Digitalen.	Dabei	gibt	es	immer	wieder	gezielte	Maßnahmen	von	Firmen,	die	
Benutzer	von	Entwicklungen	auszuschließen	und	Modifikationen	zu	verhindern.		
	

		 	
	
Abb.	15:	Endversion	mit	vier	Tonarmen	 						Abb.	16:	Fernbedienung	über	Handy-App	
	
Dabei	 sind	 Funktionen	 aus	 mindestens	 zwei	 Gründen	 ein	 zentraler	 Schlüssel	 für	 das	
Verständnis	von	Technik.	Einmal	konzentriert	sich	 in	 ihnen	die	bereits	angesprochene	
Sublimierung	 des	 Materials.	 Wir	 greifen	 gezielt	 in	 unsere	 physische	 Umwelt	 ein,	
konfigurieren	und	bearbeiten	 sie	 so,	 dass	neue	Funktionen	 entstehen	und	damit	neue	
Erfahrungs-	und	Handlungsräume,	die	vorher	nicht	existiert	haben.	Dabei	stellen	wir	auch	
fest,	dass	die	Wirksamkeit	neuer	Artefakte	sich	nicht	aus	ihren	technischen	Bestandteilen	
erklären	 lässt,	 sondern	 erst	 durch	 ihre	 Einbettung	 in	 ein	Umfeld,	 in	 dem	 sie	wirksam	
werden.	Missbrauch	und	Umnutzung	gehen	meist	mit	einem	Kontextwechsel	einher.	Zum	
Zweiten	erkennen	wir	durch	den	experimentellen	Umgang	mit	technischen	Funktionen,	
dass	Technik	 immer	schon	auf	die	Zukunft	gerichtet	 ist.	Funktionen	müssen	einerseits	
Zukunft	 antizipieren,	 andererseits	 stellen	 sie	 selbst	 Zukunft	 her	 und	 wirken	
stabilisierend.	 Damit	 Funktionen,	 die	 jetzt	 entwickelt	 werden,	 in	 der	 Zukunft	 ihre	
Funktion	erfüllen	können,	müssen	die	Bedingungen	für	ihr	Funktionieren	auch	in	Zukunft	
gewährleistet	bleiben.	Das	gilt	nicht	nur	für	die	Sinnhaftigkeit	der	Funktionen	selbst,	d.	h.	
ihre	Wirksamkeit	 in	einem	bestimmten	Kontext,	sondern	für	alle	Komponenten,	die	an	
der	 Realisierung	 der	 Funktionen	 beteiligt	 sind.	 Da	 sich	 der	Nutzer	 umgekehrt	 auf	 die	
Bereitstellung	der	Funktionen	verlassen	kann,	wirken	sie	gleichzeitig	stabilisierend	und	
erhöhen	 damit	 die	 Vorhersagbarkeit	 der	 Zukunft.	 Dass	 wir	 mit	 Hilfe	 der	 Technik	
(statistischen	 Modellen,	 big	 data,	 etc.)	 Zukunft	 vorhersagen,	 ist	 ein	 relativ	 junges	
Phänomen,	dass	Technik	 spontanen	Veränderungen	entgegenwirkt	und	damit	Zukunft	
stabilisiert	 und	 damit	 Unsicherheit	 reduziert,	 ist	 immer	 schon	 eine	 grundsätzliche	
Qualität	von	Technik	gewesen.	Der	Steinzeitmensch,	der	genau	dann,	wenn	er	es	braucht,	
mit	technischen	Mitteln	ein	Feuer	herstellen	kann,	stabilisiert	seine	eigene	Zukunft	und	
macht	sie	kalkulierbarer.		
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Netze	
Ein	weiterer	interessanter	Ansatz,	um	zu	zeigen,	wie	technische	Fakten	und	technische	
Werkzeuge	einerseits	und	Bedeutungsebenen	jenseits	dieser	physikalischen	Fixierungen	
andererseits	zusammenwirken	und	gleichzeitig	voneinander	abhängen,	sind	Netzwerke.	
Unter	 Netzwerken	 wollen	 wir	 ganz	 allgemein	 den	 losen	 Zusammenschluss	 von	
verschiedenen	Einheiten	verstehen.	Sobald	wir	von	Einheiten	und	Netzwerken	sprechen,	
also	 Verbindungen	 zwischen	 diesen	 Einheiten,	 bewegen	wir	 uns	 auf	 einer	 abstrakten	
Betrachtungsebene	 von	 physikalischen	 Begebenheiten.	 In	 den	 Wissenschaften	
verwenden	 wir	 den	 System-Begriff,	 um	 über	 allgemeine	 Eigenschaften	 solcher	
Abgrenzungen	und	Kopplungen	zu	sprechen.	Als	System	bezeichnen	wir	üblicherweise	
eine	Gesamtheit	von	Elementen,	die	so	aufeinander	bezogen	bzw.	miteinander	verbunden	
sind	 und	 in	 einer	Wechselwirkung	 stehen,	 dass	 sie	 als	 eine	 zweckgebundene	 Einheit	
angesehen	werden	können.	Lose	gekoppelte	Systeme	zeichnen	sich	dadurch	aus,	dass	sie	
aus	 mehreren	 Elementen	 bestehen,	 die	 alle	 auch	 aus	 dem	 jetzigen	 Verbund	 wieder	
herausgelöst	 und	 in	 einem	anderen	Kontext	 verwendet	werden	können.	Die	 einzelnen	
Komponenten	lose	gekoppelter	Systeme	sind	so	weit	autark,	dass	sie	auf	den	aktuellen	
Verbund	nicht	angewiesen	sind,	sondern	entweder	ganz	eigenständig	funktionieren	oder	
auch	anderen	Verbünden	beitreten	könnten.	Derartige	lose	gekoppelte	Verbünde	eignen	
sich	besonders,	um	die	Emergenz	neuer	Qualitäten	zu	untersuchen.		
	

	
		
	
Was	mit	Modding	für	einzelne	technische	Einheiten	untersucht	werden	kann,	nämlich	die	
Verschiebung	von	Bedeutungen	und	die	Erzeugung	neuer	Bedeutungen	durch	minimale	
Manipulation	und	Kontextwechsel,	lässt	sich	mit	Netzwerken	systematisch	auf	der	Ebene	

Abb.	17:	Laufmaschine	mit	Distanzsensoren,	emergentes	Schwarmverhalten	
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autonomer	 technischer	 Einheiten	 und	 ihrer	 Kopplung	 untersuchen.	 Jede	 einzelne	
Laufmaschine21	ist	im	untersuchten	Beispiel	(Abbildung	17)	für	sich	bewegungsfähig	und	
nicht	auf	weitere	Roboter	angewiesen.	Auf	der	Basis	einfacher	Regeln,	zum	Beispiel,	dass	
jeder	 Roboter	 versucht	 seine	 Bewegung	 fortzusetzen,	 ohne	 dabei	 mit	 anderen	 zu	
kollidieren,	 ergeben	 sich	 komplexere	 Bewegungsmuster,	 die	 für	 den	 außenstehenden	
Beobachter	 so	 aussehen,	 als	 wären	 sie	 explizit	 programmiert.	 Durch	 die	 einfache	
Programmierbarkeit	der	Regeln	kann	so	emergentes	Verhalten	 in	 realen	Umgebungen	
untersucht	 werden,	 welches	 sonst	 nur	 in	 virtuellen	 Umgebungen	 oder	 auf	 der	 Basis	
abstrakter	Spiele	wie	Game	of	Life	am	Bildschirm	unterrichtet	wird.	
	
Technologien	des	Selbst	
Sucht	 man	 nach	 Möglichkeiten,	 die	 bisher	 skizzierten	 Experimente	 in	 ein	 System	 zu	
bringen,	 bietet	 sich	 unter	 anderem	 Foucaults	 Typologie	 der	 Selbsttechnologien	 an.	
Foucault	verfolgte	über	viele	Jahre	das	Ziel,	„eine	Geschichte	der	Wege	zu	skizzieren,	auf	
denen	Menschen	in	unserer	Kultur	Wissen	über	sich	selbst	erwerben“.22	Diese	hat	er	in	
vier	 Typen	 von	 „Technologien“	 unterteilt,	 von	 denen	 für	 ihn	 jede	 eine	 Matrix	 der	
praktischen	Vernunft	darstellt:	„1.	Technologien	der	Produktion,	die	es	uns	ermöglichen,	
Dinge	 zu	 produzieren,	 zu	 verändern	 oder	 auf	 sonstige	 Weise	 zu	 manipulieren;	 2.	
Technologien	 von	 Zeichensystemen,	 die	 es	 uns	 gestatten,	 mit	 Zeichen,	 Bedeutungen,	
Symbolen	 oder	 Sinn	 umzugehen;	 3.	 Technologien	 der	 Macht,	 die	 das	 Verhalten	 von	
Individuen	prägen	und	sie	bestimmten	Zwecken	oder	einer	Herrschaft	unterwerfen,	die	
das	 Subjekt	 zum	 Objekt	 machen;	 4.	 Technologien	 des	 Selbst,	 die	 es	 dem	 Einzelnen	
ermöglichen,	 aus	 eigener	Kraft	 oder	mit	Hilfe	 anderer	 eine	Reihe	 von	Operationen	 an	
seinem	 Körper	 oder	 seiner	 Seele,	 seinem	 Denken,	 seinem	 Verhalten	 und	 seiner	
Existenzweise	vorzunehmen,	mit	dem	Ziel,	sich	so	zu	verändern,	dass	er	einen	gewissen	
Zustand	 des	 Glücks,	 der	 Reinheit,	 der	 Weisheit,	 der	 Vollkommenheit	 oder	 der	
Unsterblichkeit	 erlangt.“23	Foucaults	Technologien	Nummer	3	und	4,	die	Technologien	
der	Macht	und	die	Technologien	des	Selbst	hatten	wir	in	den	bisherigen	Beispielen	nicht	
untersucht.	Klar	 ist,	dass	Technik	 immer	auch	Macht	ausübt.	Sobald	sie	hergestellt	 ist,	
wird	 sie	 selbst	 nicht	 nur	 Teil	 des	 vorherrschenden	Macht-	 und	 Ordnungssystems,	 sie	
implementiert	 immer	auch	neue	Machtverhältnisse.	 Schon	der	Knopf	auf	der	Fernseh-
Fernbedienung	ist	auch	ein	–	wenn	auch	kleines	–	Machtinstrument.	Wer	im	Besitz	der	
Fernbedienung	ist,	entscheidet,	welches	Programm	gesehen	wird.	24			
	
Soweit	es	ihr	Funktionieren	betrifft,	auch	darauf	weist	Foucault	hin,	sind	diese	vier	Arten	
von	Technologien	ohnehin	nicht	scharf	zu	trennen.	Die	bisher	vorgestellten	Ansätze,	mit	

 
21	Ein	Prototyp	der	Laufmaschine	wurde	bereits	vor	dem	Seminar	entwickelt	und	programmiert	
(zusammen	mit	David	Hahlbrock	und	Christian	Faubel).	Im	Seminar	selbst	wurden	sie	
vervielfältigt,	die	Programmierung	erklärt	und	Experimente	im	Hinblick	auf	Emergentes	
Verhalten	angestellt.	Die	Laufmechanik	wird	durch	zwei	Motoren	antrieben	die	über	ein	
erweitertes	Arduino-Board	gesteuert	werden.	Ein	Motor	ist	für	die	Drehung	des	Roboters	und	
damit	für	die	Bestimmung	der	Laufrichtung	zuständig,	der	andere	für	die	Fortbewegung	und	
Geschwindigkeit.	Die	Laufrichtung	und	auch	die	Geschwindigkeit	wird	durch	zwei	
Abstandssensoren	kontrolliert,	die	auf	dem	drehbaren	Teil	des	Roboters	angebracht	sind.	
22	Michel	Foucault,	Schriften	4,	Suhrkamp	Verlag,	Frankfurt	am	Main,	2005,	S.	968.	
23	Ebd.	
24	Auf	welche	Weise	digitale	Technologien	Macht	implementieren	und	ausüben,	wollen	wir	hier	
nicht	weiter	verfolgen,	es	lässt	sich	besonders	deutlich	an	der	gegenwärtigen	Diskussion	zur	
Künstlichen	Intelligenz	zeigen,	die	wir	in	eigens	darauf	konzentrierten	Seminaren	jenseits	der	
hier	im	Fokus	stehenden	Materialansätze	betrachten.	
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Hilfe	eines	praktischen,	experimentellen	Zugangs	ein	Verständnis	digitaler	Technologien	
aufzubauen,	konzentrierten	sich	dem	Schema	folgend	dennoch	vor	allem	auf	die	ersten	
beiden	Technologietypen.	Wobei	der	Schwerpunkt	darauf	lag,	deutlich	zu	machen,	dass	
die	 neuen	 digitalen	 Technologien	 ihre	Mächtigkeit	 daraus	 ziehen,	 neue	 Verbindungen	
zwischen	 Zeichensystemen	 und	 Produktionssystemen,	 oder	 anders	 ausgedrückt	
zwischen	 Code	 und	 Material	 zu	 realisieren.	 Aus	 dem	 bisher	 Vorgestellten	 sollte	 klar	
geworden	 sein,	 dass	 Zeichensysteme	 und	 Produktionssysteme	 in	 den	 digitalen	
Technologien	 miteinander	 verschmelzen	 und	 dadurch	 die	 gewohnten	
Herstellungsverfahren	 komplett	 verändern.	 Was	 unsere	 Herangehensweise	 mit	 der	
foucaultschen	Sichtweise	verbindet,	ist	die	Betrachtung	der	Technologien	als	Möglichkeit,	
Wissen	 über	 uns	 selbst	 zu	 erlangen.	 Digitale	 Technik	 wird	 nicht	 im	 Sinne	 der	
Ingenieurwissenschaften	gelehrt,	um	Teilnehmer	zu	befähigen,	kompetent	neue	Technik	
zu	entwickeln.	Technik	wird	vielmehr	als	wesentliche	Grundfigur	menschlichen	Handelns	
und	der	Schaffung	neuer	Erfahrungsräume	verstanden.	Die	Hinterfragung	der	Technik	
folgt	 damit	 der	 philosophischen	 Maxime	 des	 „Erkenne	 dich	 selbst“.	 Technik	 und	
technisches	 Handeln	 zu	 dekonstruieren	 ist	 eine	 Notwendigkeit,	 wenn	 wir	 unsere	
gegenwärtige	Kultur	und	ihre	Wissenstechnologien	verstehen	wollen.	Foucault	rückt	aber	
neben	 der	 Maxime	 des	 „Erkenne	 dich	 selbst“	 eine	 andere,	 in	 der	 Philosophie	 in	 den	
Hintergrund	getretene	Maxime	ins	Zentrum	seiner	Überlegungen,	nämlich	die	Sorge	um	
sich	selbst.	Er	weist	darauf	hin,	dass	unsere	philosophische	Tradition	das	„Erkenne	dich	
selbst“	überbewertet	und	das	„Achte	auf	dich	selbst“	 in	den	Hintergrund	gedrängt	hat.	
Damit	zeigt	sich	aber	eine	weitere	Dimension,	warum	wir	auch	in	künstlerischen	Fächern	
eine	Auseinandersetzung	mit	Technik	brauchen.		
	

		 	
	
Abb.	18:	Cyborgs	Simplified		 	 				Abb.	19:	Spiel	mit	der	Beobachterperspektive	
	
Diese	„Sorge	um	uns	selbst“,	die	auf	die	griechischen	Praktiken	des	epimeleisthai	sautou	
zurückgeht,	 ist	 also	 keine	 Technologie	 im	 hier	 verstandenen	 Sinn,	 es	 ist	 permanente	
Praxis.	In	den	zurückliegenden	Jahrhunderten	war	die	Sorge	um	sich	selbst	also	einerseits	
Maxime	und	andererseits	eine	Sammlung	von	zu	wiederholenden	Praktiken.	Die	heutigen	
Technologien	 des	 Selbst	 sind	 aber,	 und	 das	 ist	 der	 wesentliche	 Unterschied	 zur	
griechisch-römischen	Tradition	der	Selbstsorge,	nicht	mehr	nur	in	der	Praxis	verankert,	
sondern	in	zunehmendem	Maße	in	der	Poiesis.	Als	zweiter	Weg	uns	selbst	zu	verändern	
und	 weiterzuentwickeln,	 werden	 verstärkt	 Technologien	 der	 Selbstmanipulation	
entwickelt,	die	tatsächlich	Technik	im	hier	verstandenen	Sinn	ist.	Der	mühsame	Weg	der	
Selbstmanipulation	 durch	 ständige	 und	 langwierige	 praktische	 Übung	 wird	 quasi	 mit	
technischen	 Mitteln	 verkürzt,	 das	 Selbst	 wird	 technisch	 hergestellt.	 Gentechnik	 und	
synthetische	Biologie	sind	die	vielleicht	prominentesten	Vertreter	dieses	Ansatzes.		
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Es	 stellt	 sich	 natürlich	 die	 Frage,	 wie	 solche	 technisch	 wie	 theoretisch	 schwierigen	
Themen	 im	Rahmen	von	 technischen	Einführungskursen	überhaupt	behandelt	werden	
können.	 Entscheidend	 dafür	 ist,	 dass	 die	 Idee,	 den	 Menschen	 mit	 Hilfe	 technischer	
Prothesen	in	seinen	Möglichkeiten	zu	erweitern	oder	auch	nur	organische	Defekte	durch	
Technik	 zu	 kompensieren,	 wesentlich	 älter	 ist,	 als	 moderne	 biotechnische	 oder	
bioelektronische	 Ansätze.	 Unter	 dem	Gesichtspunkt	 der	 Erfahrungserweiterung	 durch	
materielle	 Substanzen	 und	 materiellen	 Eingriff	 sind	 auch	 alle	 Formen	 von	 Drogen	
Strategien	der	Selbstmanipulation,	die	in	einer	sehr	langen	Tradition	stehen.	Aber	auch	
der	 technik-basierte	 Ansatz	 hat	 eine	 Historie,	 die	 älter	 ist,	 als	 der	 damit	 meist	 in	
Verbindung	gebrachte	Cyborg.	Selbst	Cyborg-Phantasien	gab	es	lange,	bevor	der	Begriff	
geprägt	wurde.	Die	Cyborg-Metapher	muss	uns	heute	ohnehin	trivial	erscheinen,	ist	der	
moderne	Mensch	doch	immer	schon	in	einer	unauflösbaren	symbiotischen	Verbindung	
mit	 seiner	 künstlichen	 technischen	 Umgebung	 verstrickt,	 die	 einen	 immer	 größer	
werdenden	 Teil	 seines	 alltäglichen	 Erfahrungsraumes	 ausmacht.	 Genau	 das	 war	 ja	
Gegenstand	der	bisherigen	Betrachtungen.	Technologien	der	Selbstmanipulation	meinen	
aber	mehr	als	das.	Es	geht	nicht	nur	darum,	den	Raum	des	erkenn-	und	erfahrbaren	zu	
erweitern,	 sondern	die	Wahrnehmungs-	und	Erkenntnisfähigkeit	 selbst	als	Apparat	zu	
begreifen,	 den	man	 verstehen,	 technisch	manipulieren	 und	 herstellen	 kann.	 Und	 dazu	
lassen	sich	tatsächlich	auch	einfache	technische	Experimente	durchführen,	die	selbst	im	
Rahmen	 von	 Einführungskursen	 im	 Kunstkontext	 realisierbar	 sind.	 Schon	 mit	 relativ	
einfachen	technischen	Aufbauten	kann	man	–	wenn	auch	nicht	die	Erkenntnisfähigkeit	
erweitern	 –	 so	 doch	 die	 Konstruktion	 der	 eigenen	 Wahrnehmung	 offenlegen	 und	
erfahrbar	machen.	Abbildung	18	zeigt	einen	selbstgebauten	Helm,25	der	das	Hören	und	
das	 Sehen	 miteinander	 koppelt.	 Die	 Umgebungslautstärke	 steuert	 zwei	
Polarisationsfilter,	die	je	nach	Lautstärke	so	gegeneinander	gedreht	werden,	dass	mehr	
oder	 weniger	 in	 der	 Umgebung	 wahrgenommen	 werden	 kann.	 Bei	 starken	
Umgebungsgeräuschen	 ist	 das	 Sichtfeld	 vollständig	 abgeschottet.	 Beim	 Aufbau	 in	
Abbildung	19	wird	 das	Kamerabild	 auf	 die	VR-Brille	 übertragen.	Der	VR-Brillenträger	
sieht	somit	das	Kicker-Spiel	aus	der	Perspektive	der	Kamera	und	muss	das	Gesehene	und	
seine	eigene	Handlung	neu	verbinden.		
	
Resümee	
Wir	kennen	zwei	elaborierte	Kulturen,	die	Artefakte	entwerfen	und	herstellen.	Einerseits	
die	 zweckrationalen,	 industriellen	 Produktionssysteme	 und	 die	 ihnen	 nahestehenden	
Technikwissenschaften,	 wozu	 auch	 Themen	 wie	 rationales	 Schlussfolgern,	 abstraktes	
Modellieren,	mathematische	 und	 algorithmische	 Problemlösen,	 naturwissenschaftliche	
Theorien	 und	 statistische	 Vorhersageverfahren	 etc.	 gehören.	 Auf	 der	 anderen	 Seite	
stehen	die	ästhetischen	Artefakte	der	Kunst.	Hier	werden	andere	Qualitäten	ins	Zentrum	
gestellt,	 etwa	 die	 Einfühlung,	 die	 Inszenierung,	 die	 Symbolik,	 Ambiguitäten	 aber	 auch	
Provokation,	 Enthüllung	 und	 Störung.	 Beide	 Zugänge	 haben	 lange	 Traditionen,	 sicher	
auch	Überschneidungen,	sie	werden	aber	in	weitgehend	getrennten	Welten	ausgebildet	
und	 praktiziert.	 Die	 bisher	 vorgestellten	 Seminarinhalte	 wurden	 für	 Studierende	
künstlerisch/gestalterischer	Fächer	entwickelt.	Das	projektorientierte	Arbeiten	hat	hier	
–	dies	ist	durchaus	eine	Gemeinsamkeit	mit	den	Ingenieursdisziplinen	–	eine	Reihe	von	
Vorteilen.	Mit	projektorientiert	sei	hier	gemeint,	dass	sich	Seminarinhalte	weder	nur	auf	
Theorie	noch	auf	das	bloße	Erlernen	der	Technik	konzentrieren,	sondern	das	Erlernen	
der	 digitalen	Werkzeuge	mit	 konkreten	 eigenen	 Projekten	 und	 Zielsetzungen	 jenseits	

 
25	Studentisches	Projekt	im	Grundlagenseminar:	Cyborgs	Simplified,	zusammen	mit	Karin	
Lingnau.	
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technisch-praktischer	 Übungen	 verbunden	 wird	 –	 kurz:	 wo	 der	 Entwurf	 und	 die	
Realisierung	von	etwas	Neuem	im	Zentrum	steht.	Die	Erfahrung	zeigt,	dass	der	Lernerfolg	
dann	am	größten	ist,	wenn	ein	eigenes	Vorhaben	formuliert	wird,	für	dessen	Realisierung	
sich	 die	 notwendigen	 Kenntnisse	 in	 einem	 vernünftigen	 Zeitrahmen	 auch	 erarbeiten	
lassen.	Das	eigene	Projekt	steigert	auch	die	Motivation,	über	die	Kurstermine	hinaus	Zeit	
zu	investieren.	Auf	diese	Weise	erreichen	die	Studierenden	nicht	nur	schnell	Fortschritte	
in	 ihren	 technischen	 Fertigkeiten	 (Programmierung,	 Interfaces,	 Electronic),	 sondern	
entwickeln	auch	ein	Verständnis	für	die	Qualitäten	des	Materials	und	kommen	insgesamt	
schnell	zu	Arbeitsergebnissen.	Im	Idealfall	erleben	sie,	dass	technische	Fähigkeiten,	d.h.	
etwas	 so	 weit	 zu	 verstehen,	 dass	 man	 es	 selbst	 herstellen	 kann,	 nicht	 nur	 sehr	
befriedigend	ist,	sondern	tatsächlich	auch	ein	Stück	Freiheit	bedeutet.	In	dieser	Hinsicht	
waren	 die	 erprobten	 Lehrkonzepte	 durchaus	 erfolgreich.	 Aus	 praktischer	 Perspektive	
gibt	 es	 ganz	 unterschiedliche	 Gründe,	 warum	 sich	 Künstler*innen	 für	 digitale	
Technologien	interessieren.26	Ein	sehr	banaler,	wenngleich	nicht	seltener	Grund	ist,	dass	
sie	 schlicht	 nicht	 die	 finanziellen	 Mittel	 haben,	 um	 Techniker	 und	 Programmierer	 zu	
bezahlen,	die	ihnen	ihre	Projektideen	realisieren.	Warum	sollten	sie	auch	für	ein	einzelnes	
Projekt	 komplizierte	 und	 schnelllebige	 Technik	 lernen,	 die	 sie	 nie	 wieder	 brauchen?	
Daneben	gibt	es	aber	eine	große	Zahl	junger	Medienkünstler*innen,	die	große	Neugierde	
besitzen	 und	 auch	 großen	 Spaß	 daran	 haben,	 die	 notwendigen	 Werkzeuge	 für	 die	
Realisierung	 ihrer	 Projekte	 selbst	 zu	 beherrschen.	 Die	 ihr	 Projekt	 nicht	 aus	 der	Hand	
geben	und	deshalb	auch	die	Einzelheiten	der	Umsetzung	durchdringen	wollen,	die	dabei	
die	 wichtige	 Erfahrung	 machen,	 wie	 im	 Prozessverlauf	 die	 Zeichen	 ihre	 Bedeutung	
ändern,	sowohl	innerhalb	des	operationellen	Systems,	als	auch	in	ihrer	Verbindung	zur	
Welt.	Außerdem	erlebt	heute	jeder	täglich,	wie	digitale	Technologien	unsere	Gesellschaft	
prägen	 und	 es	 deshalb	 ratsam	 ist,	 sich	 an	 ihrer	 Gestaltung	 aktiv	 zu	 beteiligen	 oder	
zumindest	auch	auf	technischer	Ebene	kritikfähig	zu	werden.		
	
Das	 Ziel	 der	 Kurse	 war,	 eine	 ausgewogene	 Balance	 zwischen	 technischer	 Praxis	 und	
theoretischer	 Reflexion	 zu	 erreichen.	 Tatsächlich	 stand	 letztlich	 aber	 traditionelle	
Materialsublimierung	 der	 Kunst	 im	 Zentrum	 und	 wurde	 eingeübt.	 Das	 heißt,	
Künstler*innen	lernen	wie	mit	den	Werkzeugen,	ihrer	Idee	folgend,	das	Ausgangsmaterial	
zu	 etwas	 Neuem	 transformieren.	 Die	 Grundstruktur	 der	 Materialsublimierung,	 die	
Bedingung	ihrer	Möglichkeit,	wurde	allerdings	nicht	reflektiert.	Dazu	war	der	gewählte	
Zugang	nicht	geeignet,	aber	auch	die	Erwartungen	der	Studierenden	waren	andere.	Die	
Faszination	des	eigenen	Projekts,	die	Überzeugtheit	von	der	eigenen	Idee,	wie	klein	sie	
auch	sein	mag,	die	Aussicht	auf	die	nächste	Ausstellung	oder	auch	schlichtes	Desinteresse	
an	der	Fragestellung	verhindern	genauso	die	tiefergehende	Auseinandersetzung	mit	dem	
Digitalen	 wie	 die	 Beschränktheit	 der	 finanziellen	 Mittel	 (oder	 der	 verfügbaren	 Zeit).	
Gleichzeitig	 müssen	 im	 Rahmen	 solcher	 Einführungen	 ja	 auch	 noch	 technische	
Grundprinzipien	verstanden	und	neue	Werkzeuge	gelernt	werden.	In	der	Summe	sind	die	
Herausforderungen	offensichtlich	zu	groß,	so	dass	es	nicht	gleichzeitig	gelingt	etwas	zu	
produzieren	 und	 darüber	 tiefergehend	 philosophisch/sozial/kulturell	 zu	 reflektieren.	
Am	Ende	verfestigte	sich	der	Eindruck,	dass	die	Studierenden	zwar	Werkzeuge	gelernt	
und	 auch	 kleine	 Projekte	 realisiert	 haben,	 die	 Sichtweise	 auf	 das	 Digitale	 aber	 nicht	
nachhaltig	 verändert	wurde.	 Nach	 etlichen	 Durchläufen	 konnte	man	 schließlich	 sogar	

 
26	Mit	»digitalen	Technologien«	meinen	wir	hier	insbesondere	nicht	die	bloße	Bedienung	von	
Applikationen,	sondern	die	Beherrschung	zentraler	Werkzeuge	des	Digitalen.	Also	mindestens	
Grundkenntnisse	in	Elektronik,	Wissen	über	Interfacetechnologien	wie	Sensoren	und	Aktoren,	
Fertigkeiten	in	problemorientierten	höheren	Programmiersprachen	und	die	Beherrschung	von	
Entwicklungsumgebungen	im	Allgemeinen.	
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Muster	 in	den	 Ideen	sehen.	Bei	vielen	blieb	die	Aneignung	des	Mediums	oberflächlich.	
Tatsächlich	 ist	 das	 hier	 vorgelegte	 Resümee	 langjähriger	 Versuche,	 Technik	 in	
künstlerischen	Kontexten	zu	 lehren,	kein	Dokument	des	Erfolgs,	sondern	vielmehr	das	
Protokoll	 verschiedener	 Experimente	 und	 ihres	 teilweisen	 Scheiterns. 27 	Die	
überzeugenden	Arbeiten,	die	aus	den	Seminarkontexten	und	den	besprochenen	Themen	
heraus	 entstanden	 sind,	 brauchten	 Jahre	 ernsthafter	 Arbeit	 und	 Auseinandersetzung.	
Sind	es	also	doch	die	individuelle	Suche	und	kompromisslose	Einlassung,	die	in	der	Kunst	
zum	Erfolg	führen,	gleichviel	ob	es	nun	um	Technik	geht	oder	andere	Interessensfelder?	
Ja,	aber	nicht	nur.	Tatsächlich	sind	das	individuelle	Interesse	und	die	individuelle	Suche	
unverzichtbar,	 aber	 auch	 den	 Institutionen,	 sprich	 den	 Kunsthochschulen	 und	
Universitäten	 kommt	 hier	 eine	 wichtige	 Rolle	 zu.	 Nicht	 nur,	 indem	 sie	 Technik	
bereitstellen,	die	sich	Künstler*innen	kaum	leisten	könnten,	sondern	vor	allem,	indem	sie	
einen	 Rahmen	 für	 die	 intellektuelle	 Auseinandersetzung	 und	 einen	 Zugang	 zu	 den	
theoretischen	 Diskursen	 bieten,	 die	 Künstler*innen	 alleine	 im	 Atelier	 wohl	 kaum	
bewältigen	würden.	
	
Wie	am	Begriff	der	Information	deutlich	wurde,	geht	es	in	der	Technik	um	Abstraktion,	
um	 begriffliches	 Denken,	 das	 von	 der	 Fülle	 der	 Erscheinungen	 absieht	 und	 sich	 der	
Phänomene	und	ihrer	Anschaulichkeit	entledigt.	Gegenüber	der	rationalen	Vernunft	und	
logischen	 Erkenntnis	 betont	 die	 Kunst	 die	 sinnliche	 Wahrnehmung.	 In	 unseren	
Experimenten	 haben	wir	 beispielsweise	 versucht,	 den	 nackten,	 abstrakten	 Begriff	 der	
Information	wieder	sinnlich	erfahrbar	zu	machen.	Die	philosophische	Ästhetik	kennt	seit	
den	grundlegenden	Arbeiten	von	Alexander	G.	Baumgarten28	im	18.	 Jh.	den	Begriff	der	
sinnlichen	 Erkenntnis,	 die	 gegenüber	 der	 einfachen	 sinnlichen	 Wahrnehmung	 einen	
eigenen	Anspruch	auf	Wahrheit	und	Erkenntniswert	erhebt.	Das	Ziel	der	Ästhetik	ist	nach	
Baumgarten	die	Perfektion	der	sinnlichen	Erkenntnis,	zu	der	auch	die	Einbildungskraft	
und	 die	 Fähigkeit	 des	 Urteilens	 gehören.	 Das	 Urteilsvermögen	 der	 Sinne	 ist	 der	
Geschmack,	der	vom	Reichtum	und	der	Mannigfaltigkeit	der	Wahrnehmung	ausgeht	und	
Merkmale	wie	Harmonie,	Ausgewogenheit	und	Stimmigkeit	 feststellen	kann.	Es	stehen	
sich	in	dieser	klassischen	Sichtweise	der	Kunst	und	ihrer	Ästhetik	also	zwei	vollkommen	
verschiedene	 Vernunftformen	 gegenüber.	 Aus	 dieser	 Perspektive	 lassen	 sie	 Probleme	
durchaus	 begreifen,	 mit	 denen	 Einführungen	 in	 die	 Technik	 im	 Kunstkontext	 schon	
strukturell	zu	kämpfen	haben.	Beide	Vernunftformen	stehen	bei	Baumgarten	allerdings	
in	der	rationalistischen	Tradition,	bei	der	es	um	die	logisch	richtige	Erkenntnis	durch	den	
Verstand	geht,	zu	der	auch	die	sinnliche	Vernunft	beiträgt.	Es	stellt	sich	die	berechtigte	
Frage,	 ob	 diese	 Unterteilung	 in	 untere	 und	 obere	 Erkenntnisvermögen	 noch	 eine	
zeitgemäße	Sicht	ist,	sowohl	auf	den	Verstand	bezogen,	als	auch	auf	die	Kunst.	Gegenüber	
der	bei	Baumgarten	noch	im	Zentrum	stehenden	Harmonie	und	Schönheit	im	klassischen	
Sinn	sind	im	heutigen	Kunstverständnis	andere	Ziele	in	den	Vordergrund	gerückt.	Worauf	
die	Kunst	allerdings	auch	heute	noch	rekurriert,	u.	a.	die	künstlerische	Forschung,	ist	die	
sinnliche	Erkenntnis.	Es	werden	Einsichten	versprochen,	die	die	rationale	Vernunft	nicht	
liefern	kann.	Nicht	zuletzt	aus	dieser	Sicht	sind	kybernetische	technische	Systeme	wie	sie	
in	den	obigen	Beispielen	angesprochen	wurden	interessant	für	die	Kunst.	Indem	ich	Teil	
eines	kybernetischen	Regelkreises	werde,	eröffnen	sich	neue	Formen	der	Selbsterfahrung	
und	 des	 sinnlichen	 Erlebens.	 Es	 geht	 dabei	 nicht	 um	 Harmonie,	 Stimmigkeit	 oder	

 
27	Scheitern	im	Sinne	Samuel	Beckett’s:	“Ever	tried.	Ever	failed.	No	matter.	Try	again.	Fail	again.	
Fail	better.”	Also	ein	positiv	verstandenes	Scheitern,	das	aber	in	der	traurigen	Gewissheit	ruht	
und	nicht	mehr	verspricht,	als	ein	besseres	Scheitern	beim	nächsten	Versuch.	
28	Alexander	Gottlieb	Baumgarten,	Ästhetik,	Hrsg.	Dagmar	Mirbach,	2	Bände	Felix	Meiner	Verlag,	
Hamburg,	2007.	
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Schönheit,	sondern	darum,	die	Möglichkeitsräume	menschlicher	Erfahrung	technisch	zu	
erweitern.	 Im	Kern	der	Kunst	wie	auch	der	Technik	stehen	aus	meiner	Sicht	nicht	die	
sinnliche	 oder	 rationale	 Erkenntnis,	 sondern	 Erzeugung	 und	 Erweiterung	 künstlicher	
Erfahrungsräume,	es	geht	um	Erweiterungen	des	Erlebens	und	der	Erfahrungen.	
	
Ein	Blick	auf	aktuelle	Lehrpläne	von	Kunst-	und	 Informatikfakultäten	macht	 jedenfalls	
schnell	deutlich,	dass	die	Unterscheidung	in	sinnliche	und	rationale	Vernunft	zumindest	
noch	 gelebte	 Praxis	 ist.	 Zu	 Einführungen	 in	 die	 künstlerische	 Praxis	 kann	 man	
beispielsweise	folgende	Verhaltensempfehlungen	für	Studierende	lesen:	Bewusstheit	im	
Umgang	mit	Material,	Mut	zum	Risiko,	Kultivierung	von	Fehlern,	Vieldeutigkeit	genießen	
und	nach	vielfacher	Interpretierbarkeit	suchen,	Spiel	mit	dem	Wechsel	von	Intensität	und	
Distanz,	 Schärfung	 der	 Wahrnehmung,	 Widersprüche	 aushalten,	 Offenheit	 üben.	 Die	
ersten	 Semester	 eines	 Informatikstudiums	 sind	 dagegen	 gefüllt	 mit	 Mathematik	
(Analysis,	Stochastik,	lineare	Algebra),	Algorithmen,	Datenstrukturen,	formale	Sprachen,	
Objektorientierung	 und	 Grundlagen	 der	 Elektronik.	 Hier	 wird	 also	 vor	 allem	 die	
Abstraktionsfähigkeit,	 das	 logische	 Denken	 und	 der	 Umgang	mit	 formalen	 Strukturen	
eingeübt.	 Einerseits	 setzt	 natürlich	 das	 Berufsfeld	 der	 Informatiker	 diese	 Kenntnisse	
voraus,	andererseits	wird	eine	bestimmte	Kultur	des	Denkens	erst	erzeugt,	vervielfältigt	
und	an	die	nächste	Generation	weitergegeben.	Das	Gleiche	gilt	für	die	Ansätze	der	Kunst.	
Wer	würde	sich	also	noch	wundern,	dass	es	Probleme	macht,	diese	beiden	vollkommen	
unterschiedlichen	Praktiken	in	einem	Einführungskurs	auflösen	zu	wollen.	Nun	wird	hier	
überhaupt	nicht	bezweifelt,	dass	die	jeweiligen	Lehrinhalte	für	die	beiden	Studienfächer	
Sinn	ergeben.	Es	wird	aber	deutlich,	dass	der	Brückenbau	zwischen	diesen	Disziplinen	
größere	Anstrengungen	braucht	als	in	einem	Einführungskurs	zu	leisten	wäre	und	eine	
gemeinsame	Basis	vielleicht	auch	komplett	 jenseits	dieser	Lehrinhalte	gesucht	werden	
muss.	Der	für	die	künstlerische	Praxis	empfohlene	Verhaltenskodex	bedeutet,	angewandt	
auf	die	Auseinandersetzung	mit	Technik,	dass	Künstler*innen	vollkommen	andere	Dinge	
in	den	Blick	nehmen,	als	Informatiker.	Die	von	der	sinnlichen	Wahrnehmung	ausgehende	
Suche	und	das	Experiment	mit	offener	Frage	stehen	in	Opposition	zum	logisch-formalen	
Denken	der	 Informatik.	Der	phänomenologische	Zugang	der	Kunst	kann	durchaus	mit	
dem	Erlernen	technischer	Skills	einhergehen,	die	Beobachtungen	können	natürlich	auch	
während	des	Lernens	gemacht	werden.	Einen	strukturierten	Unterricht	braucht	es	für	das	
Erlernen	rein	technischer	Skills	allerdings	nicht.	Die	im	Netz	verfügbaren	Tutorien	sind	
mittlerweile	von	guter	Qualität	und	 für	die	meisten	Belange	vollkommen	ausreichend.	
Das	meiste	muss	ohnehin	durch	eigenes	Praktizieren,	d.	h.	durch	das	Machen	von	Fehlern	
und	deren	oft	mühsamer	Korrektur	erarbeitet	werden.	Die	Tutorien	vermitteln	aber	nur,	
wie	 etwas	 gemacht	werden	 kann,	 nicht	warum.	 Im	Hinblick	 auf	 digitale	 Technologien	
sinnlich	urteilsfähig	zu	werden,	braucht	vor	allem	sehr	viel	Zeit,	die	man	vor	dem	Rechner	
verbringen	muss.	 Diese	 durchaus	 anstrengende	 Zeit	 ist	 notwendig,	 um	 einerseits	 das	
Spiel	 der	 Zeichen	 innerhalb	 der	 Maschine	 und	 ihre	 dortige	 Referenzlosigkeit	 zu	
durchschauen,	andererseits,	was	noch	wichtiger	ist,	zu	begreifen,	wie	sich	die	Zeichen	je	
neu	mit	der	Welt	verbinden	können	und	so	Bedeutung	generieren.	Diese	Zeit	muss	also	
individuell	 investiert	 werden.	 Natürlich	 sind	 Hilfestellungen	 durch	 Tutoren	 und	
strukturierte	 Kurse	 trotzdem	 hilfreich,	 um	 einen	 Einstieg	 zu	 finden	 und	 bestimmte	
Hürden	zu	nehmen,	an	denen	man	im	Alleingang	vielleicht	scheitern	würde.	Insbesondere	
Gruppen	 mit	 gleichgesinnten	 Interessen	 und	 Gruppengefüge,	 in	 denen	 man	 sich	
gegenseitig	unterstützt	und	austauscht,	spielen	hierbei	eine	wichtige	Rolle.		
	
Technische	Lehrkonzepte	für	die	künstlerische	Praxis	zu	entwickeln,	die	über	das	bisher	
skizzierte	 hinausgehen,	 die	 es	 beispielsweise	 erlauben,	 das	 Prinzip	 der	
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Materialsublimierung	 nicht	 nur	 zu	 praktizieren,	 sondern	 in	 seiner	 Struktur	 zu	
hinterfragen,	 ist	 eine	 Aufgabe,	 die	 noch	 vor	 uns	 liegt.	 Aus	 den	 bereits	 weiter	 oben	
erfolgten	kurzen	Ausführungen	zur	Materialsublimierung	sollte	schon	deutlich	geworden	
sein,	dass	der	Begriff	hier	nicht	auf	die	Kunst	enggeführt	ist,	sondern	ein	sehr	allgemeines	
Prinzip	anspricht.	Jede	Form	des	Zusammenwirkens	von	Material	(und	Zeichen)	aus	dem	
Neues	 entsteht,	 das	 nicht	 mehr	 aus	 den	 Eigenschaften	 der	 verwendeten	 Materialien	
erklärbar	 ist,	wo	 neue	Qualitäten	 entstehen,	 die	 neue	Beschreibungsebenen	 und	 neue	
Begriffe	 erfordern,	 ist	 Materialsublimierung. 29 Die	 einfache	 Sonnenuhr,	 bei	 der	 ein	
eingesetzter	 Stab	und	einige	Markierungen	am	Boden	 so	konfiguriert	werden,	 dass	 es	
möglich	ist,	die	Zeit	abzulesen,	ist	im	hier	verstandenen	Sinne	Materialsublimierung.	Aber	
auch	Maschinen	und	Werkzeuge,	Computerprogramme	und	deren	Funktionen,	Filme,	und	
Musikinstrumente,	sind	im	Kern	Ergebnis	von	Materialsublimierungen.30	Sie	ermöglichen	
Handlungen,	 Erfahrungen,	 Reflexionen,	 die	 vorher	 nicht	 möglich	 waren.	
Materialsublimierung	in	dieser	Sichtweise	ist	die	Grundfigur	der	Poiesis.	Man	hat	dieses	
große	Feld	aufgeteilt	in	zwei	Bereiche,	den	einen	nennt	man	Kunst,	den	anderen	Technik.	
In	 den	 folgenden	 Abschnitten	wird	 versucht,	 eine	 Richtung	 zu	 weisen,	 wie	 sie	 in	 der	
künstlerischen	 Lehre	 wieder	 zusammengeführt	 werden	 können.	 Dabei	 sind	 neue	
Angebote	durch	die	Lehrenden	nur	die	eine	Seite	der	Medaille.	Es	braucht	ebenso	auf	der	
Seite	 der	 Studierenden	 und	 Künstler*innen	 die	 Bereitschaft,	 sich	 von	 den	 schnellen	
Projektergebnissen	 zu	 lösen	und	das	Wagnis	 einzugehen,	 sich	 bei	 der	 Suche	nach	der	
Bedeutung	 des	 technik-wissenschaftlichen	 Dispositivs	 für	 unsere	 Gesellschaft	 in	 den	
schnell	wandelnden	Oberflächen	des	Technischen	zunächst	zu	verlieren.	
	
Erneute	Standpunktsuche	
	

“Those	hobnailed	boots	from	beyond	the	mountain	
Where	walking,	by	God,	all	over	the	fine	
Lawns	of	elocution.”	 	 Seamus	Heaney31	

	
Wie	 könnte	 eine	 andere	 Auseinandersetzung	mit	 digitaler	 Technik	 in	 der	 Kunst	 dann	
aussehen?	Schon	geringe	Kenntnisse	in	Philosophie	reichen	aus,	uns	davon	abzuhalten,	
nach	 dem	 letzten	 Grund	 zu	 suchen,	 auf	 dem	 ein	 dauerhaft	 gültiges	 Gebäude	 gebaut	
werden	 kann.	 Eine	 für	 eine	 Weile	 tragfähige	 schwimmende	 Plattform	 ist	 das,	 was	
erreichbar	 scheint.	 Etwas,	 das	 hilft,	 eine	 kleine	 Strecke	 zurückzulegen,	 ohne	
unterzugehen.	 Da	 wir	 mit	 unseren	 Überlegungen	 und	 Fragen	 zu	 den	 Grundlagen	 der	
künstlerischen	Praxis	in	der	Tradition	der	Ästhetik	stehen	und	sich	Kunst	insbesondere	
in	 der	 künstlerischen	 Forschung	 darauf	 beruft,	 andere	 Erkenntnisse	 zu	 liefern,	 lohnt	
vielleicht	 ein	 weiterer	 Blick	 in	 dieses	 Feld.	 Das	 Problem	 ist	 hier,	 dass	 eine	 kurze	
Beschäftigung	unbefriedigend	ist	und	schlicht	nicht	reicht,	um	dieses	Feld	auch	nur	im	
Ansatz	 zu	 ordnen.	 Schon	 nach	 Durchsicht	 weniger	 Arbeiten	 reift	 allerdings	 auch	 die	
Erkenntnis,	dass	Ästhetik	kaum	hilft,	wenn	man	künstlerische	Praxis	unterrichten	will.	

 
29	Sofern	der	Prozess	nicht	auf	einen	bewussten	Akt	zurückgeht,	sondern	wie	in	der	Physik	von	
selbst	abläuft,	nennt	man	dieses	Prinzip	auch	Phasenübergang,	oder	Emergenz.	
30	Hier	wäre	zu	diskutieren,	ob	materielle	Veränderungen	notwendig	sind,	um	von	
Materialsublimierung	zu	sprechen,	oder	ob	auch	Kontextwechsel	ausreichen.	Für	die	Kunst	
scheint	klar,	dass	beispielsweise	‚ready	mades‘	eine	Form	von	Materialsublimierung	sind.	Für	
die	Technik	wäre	vielleicht	der	Funktionsmissbrauch	und	die	Zuschreibung	neuer	Funktionen	
durch	den	Nutzer	eine	solche	spezielle	Form	von	Materialsublimierung.	Quasi	Modding,	ohne	in	
die	Technik	einzugreifen.	
31	Seamus	Heaney,	The	Ministry	of	Fear,	North,	Faber	&	Faber,	London	1975,	S.	57. 
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Noch	zwei	drei	Arbeiten	weiter	bin	ich	sogar	fest	davon	überzeugt,	dass	kein	Künstler	und	
keine	Künstlerin	je	wieder	Kunst	machen	könnte,	kämen	sie	auf	die	wahnwitzige	Idee,	alle	
Werke	der	Ästhetik	durchzuarbeiten	und	ihre	Kunst	darauf	zu	gründen.	Natürlich	kann	
ästhetische	Theorie	auch	Künstler*innen	tiefe	Einsichten	vermitteln.	Wie	schon	bei	der	
kurzen	 Erwähnung	 der	 Arbeit	 von	 Baumgarten	 deutlich	 wurde,	 beschäftigt	 sich	 die	
Ästhetik	u.a.	mit	sehr	grundsätzlichen	und	allgemeinen	Fragen	des	sinnlichen	Erkennens.	
Natürlich	kann	umgekehrt	auch	die	ästhetische	Analyse	des	einzelnen	Kunstwerks	sehr	
erhellend	sein.	Dennoch	eignen	sich	ästhetische	Theorien	weniger	als	Ausgangspunkt	für	
die	 künstlerische	 Praxis,	 da	 hier	 noch	 die	 Ideenfindung,	 der	 Prozess	 und	 das	
Experimentieren	im	Zentrum	stehen.	Schon	die	Frage,	welche	Theorie	man	wählen	soll,	
wäre	 kein	 leichtes	 Unterfangen.	 Die	 Vielzahl	 der	 Publikationen	 auf	 diesem	 Gebiet	 ist	
überwältigend,	die	Untersuchungsfelder	wurden	in	alle	Richtung	erweitert.	Zwar	gibt	es	
immer	noch	 jenen	Bereich,	dem	die	Ästhetik	ursprünglich	 ihren	Namen	verdankt,	den	
Bereich	des	Gefühls,	d.	h.	den	Bereich	der	Sensibilität,	der	Affektivität	und	der	Emotion.	
Doch	 gleichzeitig	 wurde	 der	 Geltungsbereich	 der	 Ästhetik	 in	 alle	 Lebensbereiche	
ausgedehnt.	„Die	Ästhetik	ist	mit	den	großen	Problemen	des	individuellen	und	kollektiven	
Lebens	 konfrontiert	 worden,	 sie	 hat	 den	 Sinn	 des	 Daseins	 in	 Frage	 gestellt,	 sie	 hat	
herausfordernde	 soziale	 Utopien	 gefördert,	 sie	 wurde	 einbezogen	 in	 die	 Fragen	 des	
Alltagslebens	und	hat	auch	subtile	kognitive	Unterscheidungen	entdeckt.	Ebenso	hat	sie	
sich	 eingehend	 mit	 philosophischen	 und	 theologischen	 Themen	 und	 Fragen	 der	
historischen	 Transzendenz	 befasst,	 ihre	 Affinitäten	 und	 Divergenzen	 zu	 Moral	 und	
Wirtschaft	untersucht,	Beziehungen	zu	den	anderen	philosophischen	Disziplinen,	zu	den	
Humanwissenschaften	 und	 sogar	 zu	 den	 Naturwissenschaften	 wie	 Physik	 und	
Mathematik	hergestellt.	[…]	Jene,	die	in	diesem	Jahrhundert	die	wichtigsten	Beiträge	zu	
diesem	Studienfeld	geliefert	haben,	wurden	nicht	als	Ästheten,	sondern	als	Psychologen,	
Psychoanalytiker,	 Ontologen,	 Sprach-	 oder	 Literaturtheoretiker,	 Religions-	 oder	
Sexualphilosophen,	 Hofphilosophen	 betrachtet;	 und	 manchmal	 nicht	 einmal	 als	
Philosophen,	 sondern	 einfach	 als	 Denker	 oder	 Schriftsteller,	 warum?“ 32 	Für	 den	
italienischen	Philosophen	Mario	Perniola	löst	sich	die	Ästhetik	gegenwärtig	auf	und	ist	
nicht	 mehr	 auf	 ein	 kohärentes	 Bild	 rückführbar.	 Zumindest	 das	 weite	 Feld	 der	
philosophischen	Ästhetik	kann	also	keine	Vorgaben	für	die	Unterrichtung	von	Technik	in	
der	Kunst	anbieten.		
	
Bleibt	die	Hoffnung,	der	engere	Blick	auf	die	Digitale	Ästhetik	könne	Konkreteres	liefern.	
Hier	muss	 vor	 allem	 auf	 die	Arbeiten	 von	 Frieder	Nake	 verwiesen	werden,	 der	 schon	
1974,	als	die	Informatik	als	Studienfach	an	den	Hochschulen	in	Deutschland	gerade	erst	
etabliert	wird,	eine	„Ästhetik	als	Informationsverarbeitung“	vorlegt.33	Und	selbst	er	kann	
schon	auf	Vorgänger	wie	Max	Bense	oder	George	D.	Birkhoff	verweisen.	Ich	will	hier	nicht	
auf	 Begriffe	 wie	 „Analytische	 Ästhetik“,	 „Generative	 Ästhetik“,	 „Informationsästhetik“	
oder	 auf	 die	 Bedeutung	 des	 Zufalls	 in	 der	 Frühzeit	 der	 Computerkunst	 eingehen.	 Die	
Mathematisierungen	ästhetischer	Phänomene	haben	historische	Bedeutung,	Kraft	für	die	
heutige	Medienkunst	können	sie	nicht	mehr	entfalten.	Die	Brücke,	die	Frieder	Nake	als	
exzellenter	 Lehrer	 zwischen	 den	 Disziplinen	 schlägt,	 geht	 allerdings	 weit	 über	 die	
Informationsästhetik	und	selbst	die	Semiotik	hinaus.	Er	ist	in	Deutschland	der	wichtigste	
Vertreter	für	die	Verbindung	von	Kunst	und	Informatik.	In	ihm	ist	die	Idee,	über	die	wir	

 
32	Mario	Perniola,	Estetica	Contemporanea	(Bologna	2011).	Aus	dem	Vorwort,	hier	übersetzt	aus	
der	spanischen	Edition:	La	estética	comtemporánea,	Kindle	Version	2011.	
33	Man	beachte	“als”,	nicht	“der“	Informationsverarbeitung.		
Frieder	Nake,	Ästhetik	als	Informationsverarbeitung:	Grundlagen	und	Anwendungen	der	
Informatik	im	Bereich	ästhetischer	Produktion	und	Kritik,	Springer-Verlag	Wien,	1974.	
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hier	sprechen,	Person	geworden.	Er	ist	quasi	unser	Kronzeuge	und	der	lebende	Beweis,	
dass	es	möglich	ist,	sowohl	Kunst,	als	auch	eine	formale	Wissenschaft	wie	die	Informatik	
gleichzeitig	auf	hohem	Niveau	zu	betreiben	und	 in	ein	spielerisches	Wechselverhältnis	
zueinander	 zu	 setzen.	 Im	 letzten	 Satz	 seines	 Buches 34 	verweist	 Nake	 darauf,	 dass	
Informationsästhetiker,	 wozu	 nicht	 nur	 Künstler*innen,	 sondern	 insbesondere	
Informatiker	 gehören,	 gesellschaftliche	 Verantwortung	 tragen.	 Vermutlich	 damals	 so	
wenig	 beherzigt,	 wie	 heute.	 Die	 Herausforderung	 der	 gegenwärtigen	 algorithmischen	
Bedingungen	für	die	Ästhetik	bringt	Martin	Warnke	mit	schlagender	Einfachheit	auf	den	
Punkt.	 „Die	 Frage	nach	der	Ästhetik	 des	Digitalen	wird	deshalb	 gestellt,	weil	mit	 dem	
Computer	 eine	 Technik	 in	 der	 Welt	 ist,	 die	 in	 außerordentlichem	 Maße	 neue	
Wahrnehmungsangebote	 hervorgebracht	 hat.“ 35 	Neue	 Wahrnehmungsangebote	
brauchen	also	neue	Erklärungen.	Ästhetik	lässt	sich	als	Theorie	also	nicht	abschließen,	sie	
muss	 immer	 auf	 neue	 Umstände	 reagieren.	 Da	 sie	 dem	 Erscheinen	 der	
Wahrnehmungsangebote	nachgelagert	ist,	hat	sie	für	die	künstlerische	Praxis,	also	jene	
Orte,	wo	die	Wahrnehmungsangebote	hergestellt	werden,	 tatsächlich	wenig	 zu	bieten.	
Auch	 Claudia	Giannetti	möchte	mit	 ihrer	 „Ästhetik	 des	Digitalen“	36	keinen	 universalen	
Begriff	mehr	verteidigen	oder	Ästhetik	als	singuläre	Disziplin	herausstellen,	sondern	zielt	
von	vorne	herein	auf	die	weitreichenden	Verknüpfungen	von	Kunst,	Wissenschaft	und	
Technologie	 ab.	 Bei	 ihr	 kommt	 allerdings	 den	 ästhetischen	 Theorien	 der	 interaktiven	
Medienkunst	noch	ein	besonderer	Stellenwert	zu,	die	den	Dialog	des	Rezipienten	mit	der	
offenen	Struktur	des	Werkes	hervorheben.	Das	spiegelt	vor	allem	den	Schwerpunkt	der	
Medienkunst	 in	 den	 1990er	 Jahren	 wider.	 Das	 Thema	 der	 Interaktivität	 hat	 sich	
mittlerweile	 verlagert	 auf	 andere	 Bereiche	 wie	 DIY,	 Hacking,	 DIWO	 bis	 hin	 zu	 neuen	
Workshop-Formaten	 sowie	 der	 Interaktivität	 als	 Spielform	 einer	 wiedererstarkenden	
Performativität.	 Die	 Arbeiten	 zur	 Ästhetik	 des	 Digitalen	 verbindet,	 dass	 sie	 Brücken	
schlagen	 und	 versuchen,	 unterschiedliche	 Positionen	 aus	 Wissenschaft,	 Kunst,	
Philosophie	 und	 Medien	 in	 ein	 produktives	 Wechselspiel	 zu	 bringen	 und	 sie	 nicht	
gegeneinander	zu	stellen.	
	
Wenn	die	Ästhetik	des	Digitalen	die	Bedingungen	untersucht,	unter	denen	die	Objekte	und	
Wahrnehmungsangebote	 der	 Kunst	 entstehen,	 dann	 werden	 die	 Grundlagen	 der	
Informatik	 unweigerlich	 zu	 Voraussetzungen	 der	 Ästhetik.	 Der	 Blick	 in	 die	 zitierten	
Arbeiten	 (Nake,	 Giannetti,	 Warnke)	 bestätigt	 das.	 Dort	 finden	 wir	 Betrachtungen	 zu	
Paradigmen	der	Berechenbarkeit,	zur	Kybernetik,	der	Digitalität	als	Raster,	Informations-	
und	kommunikationstheoretische	Modelle,	Interaktivität,	Vernetzung	u.	v.	m.	Wie	sollte	
es	auch	anders	sein,	Computer	und	digitale	Technologien,	mit	denen	die	Produkte	der	
Kunst	hergestellt	werden,	 sind	 selbst	Artefakte.	Die	Theorien,	 auf	denen	die	Artefakte	
beruhen,	 werden	 damit	 automatisch	 zu	 den	 Bedingungen	 einer	 ästhetischen	 Analyse.	
Doch	hat	die	verallgemeinernde	Betrachtung	ihre	Grenzen	dort,	wo	Einzelartefakte,	also	
Singularitäten	 hergestellt	 werden,	 die	 eine	 je	 spezifische	 Analyse	 erfordern.	 Diese	
Überlegung	legitimiert	quasi	a	posteriori	die	experimentellen	Ansätze	unserer	Kurse.	Die	
im	Rahmen	der	Seminare	durchgeführten	Experimente	waren	immer	schon	ästhetische	
Untersuchungen,	da	sie	genau	diese	theoretischen	Grundbedingungen	des	Produzierens	
in	den	Blick	genommen	hatten,	gleichzeitig	aber	singuläres	herstellten.	So	gesehen	war	
die	 Zielsetzung	 zumindest	 aus	 Sicht	 der	 Ästhetik	 schon	 die	 Richtige,	 nur	 die	 Aufgabe	

 
34	Ebd.,	S.	339.	
35	Martin	Warnke,	Ästhetik	des	Digitalen,	in:	H.	Graber,	D.	Landwehr,	&	V.	Sellier	(Hrsg.),	Kultur	
digital,	Christoph	Merian	Verlag,	Basel	2011,	S.	147.	
36	Claudia	Giannetti,	Ästhetik	des	Digitalen	–	Ein	intermediärer	Beitrag	zu	Wissenschaft,	Medien-	
und	Kunstsystemen,	Wien/New	York,	Springer	Verlag,	2004.	
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vielleicht	zu	groß.	Einen	bedenkenswerten	Hinweis,	der	ebenfalls	ein	wichtiger	Aspekt	
für	die	Auswahl	von	Themen	für	die	Lehre	künstlerischer	Praxis	sein	kann,	habe	ich	in	
Martin	Warnkes	 „Ästhetik	 des	 Digitalen“	 gefunden.	 Er	 schreibt:	 „Die	 Kunst	 ermöglicht	
sinnliche	 Erkenntnisse,	 die	 nicht	 durch	Wissenschaft	 oder	 Technik	 gewonnen	werden	
können,	die	aber	sehr	viel	mit	den	Grundfragen	menschlicher	Existenz	zu	tun	haben.“37	
Nun	ist	diese	Aussage	an	Allgemeinheit	kaum	zu	überbieten.	Hier	begegnet	uns	zunächst	
erneut	 die	 bereits	 kurz	 charakterisierte	 sinnliche	 Erkenntnis,	 die	 auf	 Baumgartens	
Philosophie	der	Ästhetik	zurückgeht.	Interessant	ist	der	zweite	Nebensatz,	in	dem	eine	
bemerkenswerte	 Erweiterung	 gegenüber	 der	 weitaus	 harmloseren	 Untersuchung	 von	
Wahrnehmungsangeboten	 stattfindet.	 Künstlerische	 Praxis	 versucht	 demnach	
Grundfragen	der	menschlichen	Existenz	zur	Darstellung	zu	bringen.	Es	stellt	sich	also	die	
Frage:	Was	können	wir	durch	die	Beschäftigung	mit	Technik	über	die	Grundfragen	der	
menschlichen	 Existenz	 erfahren.	 Was	 wären	 hinreichend	 wichtige	 Fragen,	 um	 sie	 als	
Grundfragen	zu	bezeichnen?	Einige	dieser	Fragen	sind	im	Text	bereits	genannt	worden.	
Mit	 der	 Selbsterkenntnis	 und	 der	 Selbstmanipulation	 wurden	 im	 Zusammenhang	 mit	
Selbsttechnologien	bereits	zwei	Begriffe	aufgerufen,	die	aufs	Ganze	abzielen.	Technik	ist	
heute	 die	 treibende	 Kraft	 für	 gesellschaftliche	 Veränderungen.	 Wir	 bauen	 unsere	
Lebenswelt	 mit	 technischen	 Mitteln	 um.	 Der	 Klimawandel	 ist	 das	 aktuell	 sichtbarste	
Zeichen,	dass	die	 industriellen	Gesellschaften	 ihre	Technologien	geistig	nicht	bewältigt	
haben	und	wir	auch	neu	darüber	nachdenken	müssen,	wie	wir	Technik	unterrichten.38	Es	
scheint,	als	begännen	wir	erst	jetzt	darüber	nachzudenken,	was	es	heißt,	mit	technischen	
Mitteln	 unsere	 eigenen	 Lebensbedingungen	 zu	 schaffen	 und	 uns	 in	 dieser	 technisch	
erzeugten	 Wirklichkeit	 einzurichten.	 Wir	 erkennen,	 dass	 die	 Technik	 (Poiesis)	 der	
Erkenntnis	 vorausläuft.	 Dass	 das,	 was	 wir	 erkennen	 können,	 sich	 im	 gleichen	 Maße	
verändert,	wie	wir	unsere	Lebenswelt	technisch	umbauen.	Technologie	stellt	vieles,	was	
wir	wahrnehmen	 und	 erkennen	 können	 erst	 her,	 die	 Objekte	 der	Wahrnehmung	 und	
Erkenntnis	 verändern	 sich	 und	 damit	 auch	 die	 Formen	 des	 Wahrnehmens	 und	
Erkennens.	Mit	den	Technologien	der	Selbstmanipulation	wird	diese	Rückkopplung	zum	
Kurzschluss,	 sobald	der	Erkennende	 selbst	 technisch	manipuliert	wird,	 verändert	 sich	
nicht	mehr	nur	was	wir	wahrnehmen	und	erkennen,	sondern	auch	wie.	Wir	haben	allen	
Grund,	 den	 Weg	 der	 biologischen	 Selbstmanipulation	 (Genmanipulation	 und	 der	
synthetischen	 Biologie)	 sehr	 vorsichtig	 zu	 betreten,	 was	 sich	 in	 den	 ethischen	
Diskussionen	aber	auch	widerspiegelt.	Trotzdem	ist	die	gesellschaftliche	Bewertung	den	
technischen	und	wissenschaftlichen	Erkenntnissen	strukturell	nachgeordnet.	Erst	wenn	
der	neue	Möglichkeitsraum	sich	im	Technischen	bereits	zeigt,	können	wir	ihn	gedanklich	
oder	durch	Simulation	auch	gesellschaftlich	ausloten.	So	wurde	die	Frage	einer	Digitalen	
Ästhetik	 erst	 akut,	 als	 es	 durch	 die	 digitalen	 Technologien	 längst	 neue	
Wahrnehmungsangebote	 gab.	 In	 mindestens	 genauso	 starkem	 Maße,	 wie	 die	
Technologien	 der	 individuellen	 Selbstmanipulation,	 entwickeln	 sich	 parallel	 dazu	 die	
Technologien	 der	 Gesellschaftsmanipulation	 zu	 einem	 Machtfaktor.	 Die	 neuen	
statistischen	Vorhersage-	und	Simulationswerkzeuge,	die	Prognosen	für	die	Entwicklung	
der	 Wirtschaft,	 des	 Klimas	 oder	 der	 Ausbreitung	 des	 Corona-Virus	 liefern,	 sind	
gleichzeitig	 politische	 Lenkungswerkzeuge.	 Sie	 sagen	 nicht	 Zukunft	 vorher,	 sondern	

 
37	Martin	Warnke,	ebd,	S.	146.	
38	Technische	Ausbildung	findet	natürlich	vor	allem	in	den	Technikwissenschaften	statt.	Das	
angesprochene	Problem	kann	deshalb	kaum	von	der	Kunst	gelöst	werden,	sondern	müsste	auch	
in	den	Technikwissenschaften	angegangen	werden.	Die	Tatsache,	dass	wir	für	alternative	
Ausbildungskonzepte	immer	noch	auf	den	Klassiker	von	Herbert	A.	Simon,	The	Sciences	of	the	
Artificial	aus	dem	Jahr	1969	verweisen	müssen,	zeigt	die	ganze	Misere.	Auch	50	Jahre	nach	dem	
Erscheinen	des	Buchs,	wurde	der	Ansatz	nicht	ernsthaft	aufgegriffen	und	weiterentwickelt.	
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stellen	 sie	 her.	 Die	 Simulationswerkzeuge	 liefern	 die	 entscheidenden	 Größen	 für	
politische	 Entscheidungen	 und	 auch	 die	 Argumente	 für	 deren	 Rechtfertigung.	 Die	
Vorhersagen	führen	sogar	dazu,	wie	wir	im	Falle	des	Corona-Virus	gerade	erleben,	dass	
Freiheit	und	Demokratie	teilweise	außer	Kraft	gesetzt	werden,39	gleichzeitig	verhindern	
sie	eine	tödliche	Katastrophe.	 Im	Gegensatz	zu	diesen	statistischen	Werkzeugen	gehen	
Design-Methoden	 wie	 beispielsweise	 das	 Spekulative	 Design	 andere	 Wege	 der	
Vorhersage.	Gerade	im	Umgang	mit	der	Zukunft	und	den	fiktiven	Möglichkeitsräumen	des	
digitalen	 sowie	 deren	 Rückbindung	 an	 die	 Realität	 braucht	 es	 mehr	 künstlerische	
Strategien.		
	
Der	Schutz	von	Habitaten	gehört	in	die	Biologie	–	nicht	ins	Denken!	
Unsere	 Wahrnehmungen	 und	 Reflexionsfähigkeiten	 lassen	 sich	 offensichtlich	 auf	
unterschiedliche	 Ziele	 und	 Leistungen	 hintrainieren.	 Wir	 können	 den	 Umgang	 mit	
Vieldeutigkeit	und	Offenheit	üben	und	auch	Widersprüchlichkeiten	zulassen,	wir	können	
das	 Einfühlungsvermögen	 vertiefen	 und	 die	 Wahrnehmung	 schärfen.	 Andererseits	
können	 wir	 die	 Abstraktionsfähigkeit,	 das	 logische	 Denken	 und	 die	 rationale	
Entscheidung	 ins	 Zentrum	 rücken	 und	 den	 Umgang	 mit	 formalen	 Strukturen	 und	
unzweideutigen	 Funktionen	 lernen.	 Unterschiedliche	 Funktionen	 des	 menschlichen	
Geistes	sind	als	räumliche	Konzentrationen	zwar	schon	in	der	Landkarte	unseres	Gehirns	
nachweisbar,	 jedoch	 haben	 sich	 diese	 Ausprägungen	 des	 Denkens	 mittlerweile	
institutionalisiert.	Damit	wurde	gesellschaftlich	getrennt,	was	im	Kopf	des	Einzelnen	noch	
komplex	 miteinander	 verbunden	 ist.	 Ich	 sehe	 keinen	 vernünftigen	 Grund,	 warum	
institutionell	 begründete	 Abgrenzungen	 nicht	 durchlässiger	 werden	 könnten	 und	 wir	
lernen,	mit	den	Möglichkeiten	unseres	Verstandes	und	seiner	Betriebsmodi	spielerischer	
umzugehen.	Eine	Wissenschaft,	die	nur	für	Wissenschaftler*innen	ist,	überzeugt	genauso	
wenig,	wie	eine	Kunst,	die	nur	für	Künstler*innen	ist.	Wie	sollen	nun	Künstler*innen	mit	
dem	 eindeutigen,	 streng-rationalen	 und	 formalen	 Wissen	 der	 Technik-	 und	
Naturwissenschaften	 umgehen?	 Anarchisch	 und	 entspannt,	 das	 wäre	 meine	 erste	
Empfehlung,	 ohne	 Angst,	 etwas	 misszuverstehen,	 misszudeuten	 oder	 gar	 zu	
missbrauchen.	 Tatsächlich	 kennen	 viele	 Künstler*innen	 diese	 Angst	 ohnehin	 nicht.	
Ernsthaft,	das	wäre	deshalb	die	zweite	Empfehlung.	Oberflächliche	Reflexionen	entlarven	
sich	in	den	daraus	entstehenden	Arbeiten	schnell	von	selbst.	Im	engeren	Feld	der	Technik	
und	Informationstechnologien	gibt	es	zudem	einen	gemeinsamen	Grund	in	der	Poiesis.	
Beiden	 geht	 es	 ums	 Herstellen	 und	 Zeigen,	 um	 die	 Schaffung	 neuer	 Erfahrungs-	 und	
Handlungsräume,	nicht	um	das	beweisende	Trennen	und	scharfe	Urteilen	der	rationalen	
Erkenntnis.	 Technik	 und	 Kunst	 gehen	 auch	 nicht	 in	 der	 Sprache	 auf,	 wie	 es	 die	
wissenschaftliche	Theorie	tut.	Vielmehr	werden	durch	die	Produkte	in	Technik	und	Kunst	
neue	Arbeitsfelder	für	das	Verstehen	und	die	sprachliche	Beschreibung	eröffnet.	Dort,	wo	
Kunst	sich	auf	Technik	und	Wissenschaft	einlässt,	finden	derzeit,	nicht	zuletzt	befördert	
durch	PhD-Programme,	 interessante	neue	Verschränkungen	 statt.	 Insofern	 scheint	die	
gesellschaftliche	 Anerkennung	 doch	 wichtig.	 Obwohl	 damit	 gleichzeitig,	 wie	 bereits	
ausgeführt,	 neue	 Fronten	 aufgemacht	 werden	 und	 seltsame	 Rechtfertigungszwänge	
entstehen.	 Wünschenswert	 wäre	 natürlich,	 dass	 das	 riesige	 fiktionale	 und	 poietische	
Potential,	das	die	digitalen	Technologien	zweifellos	bergen,	wertfreier	und	unbefangener	
gehoben	werden	könnte.	Dieses,	an	Personalstärke	ohnehin	sehr	kleine	Gegengewicht	zur	

 
39	So	darf	ich	im	Moment	in	Spanien	nicht	spazieren	gehen.	Hätte	ich	einen	Hund,	dürfte	ich.	Eine	
derartige	Beugung	des	Rechts,	wo	einem	erst	der	Besitz	eines	Hundes	das	Grundrechts	der	
Bewegungsfreiheit	verschafft,	wäre	in	normalen	Zeiten	in	einer	Demokratie	kaum	denkbar.	
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Übermacht	 rein	 zweckrationaler,	 technisch-funktionaler	 Entwicklungen,	 kann	
gesellschaftlich	gar	nicht	hoch	genug	bewertet	werden.	
	
Künstlerische	 Lehre,	 die	 sich	 als	 bloße	 Einführung	 in	 digitale	Werkzeuge	 versteht,	 ist	
schlicht	überflüssig!	Die	im	Web	verfügbaren	Kurse	sind	von	guter	Qualität	und	können	
bei	 Bedarf	 durch	 technische	 Tutorials	 ergänzt	werden.	 Die	 technische	 Praxis	 die	 hier	
vermittelt	 wird,	 ist	 bereits	 ein	 erster	 wichtiger	 Schritt.	 Nur	 wer	 selbst	 mit	 Technik	
umgehen	 kann,	 kann	 sie	 auch	 verstehen.	 Diese	 technischen	Kurse	 blenden	 jedoch	 die	
Bedeutung	der	Technik	für	die	Gesellschaft	und	auch	die	Prinzipien,	durch	die	Technik	
seine	 Wirkung	 entfaltet,	 vollkommen	 aus.	 Jede	 tiefergehende	 Beschäftigung	 mit	 den	
Grundlagen	 des	 Digitalen	 ist	 immer	 auch	 eine	 individuelle	 Suche,	 die	 persönliche	
Einlassung	 über	 Jahre	 braucht.	 Dann	 aber	 kann	 Kunst	 sich	 mit	 technisch-
wissenschaftlicher	Theorie	zu	einem	unverkennbaren	ästhetischen	Stil	verbinden.	Auch	
Lehre	kann	diesen	Prozess	unterstützen.	Dazu	müssen	wissenschaftliche	Theorien	und	
technische	Methoden	 aber	 neu	 bewertet	 und	 in	 ihrer	 Bedeutung	 für	 das	menschliche	
Leben	und	unsere	Kultur	lesbar	gemacht	werden.		
	
Wir	schließen	den	Parcours	und	kehren	zum	Ausgangsbild	zurück.	Legen	wir	den	Anfang	
der	 Geschichte	 vom	 18.	 Kamel	 einer	 Künstlichen	 Intelligenz	 vor	 und	 lassen	 sie	 die	
Geschichte	einige	Sätze	weiterspinnen,	erhalten	wir	u.	a.	folgenden	Vorschlag.40	
	
“A	traveling	mullah	was	riding	on	his	camel	to	Medina,	when	he	saw	several	camels	
standing	next	to	a	group	of	three	young	men	who	clearly	were	in	distress.	"What	
befell	you,	my	friends?"	he	asked,	and	the	eldest	replied,	"Our	father	died."	"Be	he	
blessed	by	Allah.	I	sympathize	with	you.	But	he	must	have	left	you	something	in	his	
will."	"Yes,''	said	the	young	man,	"these	seventeen	camels.	That's	all	he	had."	"Now	
what	shall	we	do	with	them?''	asked	the	second.	"I	think	we	shall	sell	them,"	said	the	first.	
"Yes,''	said	the	second,	"we	shall	sell	them.	But	how	shall	we	go	about	that?''	"I	think	you	
have	…”	

 
40	Das	GPT-2	Language	Model	kann	getestet	werden	unter:	https://talktotransformer.com/	
(zuletzt	abgerufen:	9.	April	2020).	Selbstbeschreibung	der	Entwickler:	Better	Language	Models	
and	Their	Implications.	We’ve	trained	a	large-scale	unsupervised	language	model	which	
generates	coherent	paragraphs	of	text,	achieves	state-of-the-art	performance	on	many	
language	modeling	benchmarks,	and	performs	rudimentary	reading	comprehension,	
machine	translation,	question	answering,	and	summarization—all	without	task-specific	
training.	


