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Maschinen

Maschinen können Handlungen erleichtern, machen diese teils erst
möglich. Sie materialisieren bzw. generieren Ideen aus der menschlichen
Vorstellungswelt. Die Maschine selbst ist eine materialisierte
Idee, sie ist tote Materie, die vom Menschen zum Leben erweckt wurde.
In ihr wohnt die Idee des Ingenieurs, ihres Schöpfers.
Sie ist nicht willenlos wie der bloße Gegenstand, sondern äußert den
Willen des Ingenieus in ihrer Funktion. Dieser Funktion hat sich
der Nutzer anzupassen, will er sie als Erweiterung seiner selbst erfahren.
Sonderfall transklassische Maschine
Das Prinzip, das transklassischen Maschinen zu Grunde liegt, ist
vergleichbar mit dem des Menschen im Umgang mit seiner Umwelt.
Die Maschine ist in der Lage, Reaktionen als Resultat einer Aktion zu
deuten, mit vorhergehendem zu vergleichen und zu bewerten.
Diese Schleife und der Abgleich von Erfahrenem und Erlerntem mit
dem Moment veranlaßt sie Verhaltensregeln aufzustellen.
Allerdings ist die Grundvoraussetzung, das System der Maschine, das
solche Prozesse zuläßt, menschgemacht.
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Körperpraxis und Körperkommunikation
Eine wichtige Unterscheidung bilden Körperpraxis (z.B. Körperbewegung bei der Zubereitung einer Mahlzeit) bzw. Körperkommunikation;
das bedeutet: Körperbewegung, ohne bzw. mit dem bewussten Ziel den
Beobachtern Information zu vermitteln.

Körperlichkeit

Kinesik
Die Kinesik, Körpersprache als Form nonverbaler Kommunikation,
untergliedert sich vereinfacht in drei Bereiche: das Bewegungsverhalten
(Motorik; beinhaltet Gestik und Körperhaltung), die Bewegungsausrichtung (Axialorientierung) und die Distanzregelung (Proxemik).
Gesten
Als prähumane Geste sind die Bejahungs- und die Verneinungsgeste
(Kopfschütteln) exemplarisch zu nennen, die bei Säuglingen ihren
Ursprung haben, durch das Neigen des Kopfs zur Mutterbrust hin bzw.
das Abwenden des Kindes von der Brust durch seitliche Kopfbewegung.
Demgegenüber stehen trainierte emblematische Gesten, deren
Bedeutungen per Konvention festgelegt sind (wie Gebärdensprachen
der Taubstummen oder Zeichensprachen der Kranführer).
Die meisten bewußten Gesten sind kulturell verschieden.
Haltung (Pantomimik)
Die Körperhaltung beschreibt die Ausrichtung der Körperachsen, und
somit die Positionierung des Körperschwerpunktes; z. B. sich nach
vorne bzw. nach hinten beugen.
Distanzregelung (Proxemik)
Der kommunikative Aspekt der Regelung von Abständen; z.B. sich zu
einer Sache hin- bzw. wegbewegen, hier: Interesse bzw. Desinteresse
bekunden.
(bitte umblättern)

Würfel / Haltung 45
Würfel / Geste 29
Drücken / Ziehen 31
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Körper und Raum
Raum entsteht als Resultat von Bewegungen, wobei zwischen »sich
bewegen« und »bewegt werden« unterschieden werden muß: ersteres
macht die Erfahrungsmöglichkeiten eines Körpers in der Umwelt aus.
Körpergedächtnis
Beim Körpergedächtnis werden über das Nervensystem Kopien von
Gehirnimpulsen an bestimmte »Organe« unseres Körpers übermittelt,
die bei Wiederholung Prozessen der Konditionierung unterliegen.
Wenn eine dargebotene Simulation als real akzeptiert wird, wird sie
zum Bestandteil des Körpergedächtnis und zum Beurteilungmaßstab
anderer Simulationen.
Betrachtet man die klassische Rechnersituation (Maus-Tastatur-Monitor), so wird die Marginalisierung unserer Körperlichkeit auffällig.
Die Distanzregelung wird nicht als Option (oder Potential) bedeutsam,
sondern als Zwang, da der Monitor dem Betrachter die Positionierung
vor demselben diktiert. Selbst die Computermaus geht nicht
wesentlich über das hinaus, was unter dem Stichpunkt Körperpraxis
über das Zubereiten einer Mahlzeit ausgesagt wurde.
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Werkzeug

Interface ist keine Sache, sondern die Dimension, die sich zwischen
Nutzer, Handlung(sziel) und Werkzeug (Artefakt; hier: Projektion)
aufspannt, und sich in der Interaktion zwischen den Elementen des
ontologischen Dreiecks abspielt. Interface besitzt also den dualen
Charakter zwischen Materialität und Immaterialität, faßt das ihnen
Gemeinsame. (frei nach Gui Bonsiepe, Interface - Design neu begreifen)

Interface

Handlung

Nutzer

10
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Rechengehirne erlauben es dem Gestalter
Realitäten (Möglichkeiten) zu
erwecken, welche neben den bekannten
Realitäten bestehen.

Dieses Beispiel zeigt einen deformierten
Würfel, der seine Referenz in der uns
geläufigen Dinglichkeit besitzt, jedoch eigenen
Gesetzmäßigkeiten unterliegt.
Er läßt sich von allen Seiten betrachten, und
kehrt dabei seine neu-auftauchende
Seiten stärker zum Betrachter hin, als dies ein
orthogonal-gedachter Würfel täte.

Würfel / Deformation

das Mögliche 56
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Simulation 36

Würfel / Haltung 45

Faktorisierung 26

Würfel / Geste 29
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Aktion-Reaktion-Kette
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Systemumgebung

erwartete Reaktion

vertraut

Vertrautheit im Umgang mit der Maschine (Distanz: Mensch und Maschine)

Nutzer
(situiert in Realwelt)

Handlungsmöglichkeiten,

Aktion und Reaktion nähern sich;

die mit der Erscheinung

Korrektur der vermuteten

der Übergangsbereich tritt in den Hintergrund;

assoziiert werden

Handlungsmöglichkeiten

Routine entsteht

die Korrelation zwischen Handlung und Reaktion
wird ersichtlich

die Dauer der Selbstkorrektur variiert individuell

Inszenierungsraum 54
gerichtet sein 20
Interface 10
Übergangsraum 50
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Die Handhabe ist identisch mit der im
Beispielkapitel Würfel/ Haltung,
wird allerdings von mindestens zwei Personen
ausgeführt. Der dargestellte Würfel splittet
sich dabei in der Nutzeranzahl entsprechend
viele Perspektiven und ermöglicht dem
Einzelnen eine Blick auf die Perspektive/n des/
der anderen.
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Würfel für zwei

Soziale Interaktion 58

Würfel / Haltung 45
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degree of freedom

Der Begriff steht einerseits für die Freiheitsgrade (des Menschen) in
der Beeinflußung von virtuellen Objekten, und andererseits für
die Freiheitsgrade (Bewegungsmöglichkeiten) des Menschen selbst.
Die Möglichkeiten ein virtuelles Objekt längs aller drei Raumachsen zu
verschieben (Translation), wie auch um jede der drei Achsen zu drehen
(Rotation) ergeben die six degree of freedom.
Die menschlichen Freiheitsgrade der Bewegungsmöglichkeiten besitzen
ihre Entsprechung bei der Computermaus in den zwei Achsen (zwei
d.o.f.), entlang derer ein Nutzer die Maus bewegen kann.
Hier sind nicht alle Möglichkeiten der Bewegung gemeint, sondern die,
die von der Maschine in Betracht gezogen (registriert) werden.
Verzichtet man auf einen Mittler und schafft die Möglichkeit durch
Bewegung zu kommunizieren, so besitzt der Nutzer in seiner Körperlichkeit und in der Handhabung der Objekte alle six degree of freedom.

visuelle Erscheinung der
Maschine

Die visuelle Erscheinung gibt Rückschlüsse auf die Anzahl und Art der
Freiheitsgrade der Maschine. Demgegenüber stehen die Freiheitsgrade,
die der Mensch einbringen kann: nur jene menschlichen Aktionen
kommen in Betracht, die von der Maschine erfaßt werden. Dies steht
wiederum in Beziehung zu den Freiheitsgraden, die dem Objekt
zugeschrieben werden; anders gesagt: wie die Reaktionen der Maschine
vom Menschen gedeutet werden.

menschliches Verhalten
(Aktion)

menschliche Deutung des
maschinellen Verhaltens
(Reaktion)
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Körperlichkeit 6
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gerichtet-sein

Die in der Systemumgebung existierenden Bezüge müssen nicht unbedingt mit denen der Realwelt übereinstimmen.
Dieses Abgleichen von Selbstreferenz und Fremdreferenz ist ein Erkennen
von wahr bzw. falsch des eigenen bzw. des fremden Bezugsystems.
Somit können sich falsch anmutende Ereignisse im weiteren Verlauf als
richtig erweisen und ein gezieltes Handeln ermöglichen.
Etwas wird eher als real angesehen, wenn es in einen vorhanden Kontext paßt.

?

!

Selbstreferenz

Fremdreferenz

Aktion-Reaktion-Kette 14
20

Simulation 36

zentrisches Koordinatensystem 41

21

Vorwort
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Ein Rhizom nennt man ein vernetztes (oder verlinktes) Wurzelgeflecht:
ein System ohne Zentrum, Anfang und Ende. Ähnlich verhalten sich die
Wissensinhalte in diesem dünnen Buch. Die Wissensfragmente darin
stehen in Beziehung zu (manchmal) mehreren anderen Fragmenten
(Kapiteln). Die Kenntnis eines Sachverhalts verlangt die Kenntnisnahme
eines anderen, wodurch sich allmählich eine Annäherung an das
Gesamte ergibt. Da der Nutzer dieses Buches seine eigene Ausrichtung
im Gesamtzusammenhang wählen soll, haben wir uns gegen eine
lineare Ordnung entschieden. Dabei ist die Strukturierung des
Rhizoms von Menschenhand bewerkstelligt. Die lineare Anordnung
ist eine maschinengenerierte per random (Schicksalsverfahren oder
Zufallssystem).
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Der Imaginationsraum nimmt den Raum des Vorstellungsvermögens
des Nutzers ein und wird beeinflußt durch seine Kenntnisse aus der
Erinnerung und den aktuellen (»neuartig«-simulierten) Erfahrungen.
Hier wirkt die Unterscheidung und Akzeptanz der wahr-falschBeziehung von Selbst-und Fremdreferenz. Übertragen auf die MenschMaschine-Situation, spricht der Übergangsraum das sichBewußtwerden der Aktions-Reaktions-Kette von Wahrnehmen, daraus
resultierender Vermutung und anschließender Reaktion an.

Imaginationsraum

klassische Rechnersituation
Wird die Beschaffenheit der Maus vom Nutzer nicht wahrgenommen
und handelt er mit ihr effektiv, ohne auf sie zu achten, so bezieht sich
der Umgang mit ihr auf den Imaginationsraum.
Durch den Gebrauch des Körpers (unter Verzicht von »Mittler«-Instanzen) findet der Nutzer in unserem Fall einen einfachen, intuitiven Weg
in den Imaginationsraum.

Inszenierungsraum 54
Übergangsraum 50
Immersion 48
Aktion-Reaktion-Kette 14
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Faktorisierung

Durch Faktorisierung folgen Aktion und Reaktion nicht dem gleichen
Muster; d.h. einer Aktion des Nutzers, der z.B. eine bestimmte Dynamik oder Richtung innewohnt, muß die Reaktion nicht in allen
Charakterzügen gleichen, sondern kann davon verschieden erscheinen.
Faktor
Ein Faktor ist eine »charakterähnliche« Größe, wie z.B. eine Verstärkung oder eine Abschwächung; gleiche Richtung bei unterschiedlicher
Dynamik usw.
Variable
Eine Variable ist eine »charakterunähnliche« Größe. Ein Beispiel ist die
Transformation eines Würfels in eine Kugel.
Die Möglichkeit einen solchen Vorgang zu begreifen hängt mit der
Technik des Denkens des Nutzers zusammen.

Initiieren 43
Würfel / Deformation 13
26

das Mögliche 56

Fokus 33
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Durch eine Zeigegeste kann der Nutzer ein
Objekt (Würfel) um seinen Mittelpunkt
rotieren. Dabei »greift« er das Objekt
scheinbar (er greift es in dem Raum, der der
Projektion vorgelagert ist) und kann es nun,
analog zu unserer Realität der Dinglichkeit, in
dieser Greifhaltung drehen und betrachten.

Im Vergleich zur Würfelrotation durch
Haltungsänderung, verleiht dieses bewußte
»Eingreifen« diese Simulation ein anderes
Verhältnis zur Immersion, durch die »augenfällige«, fehlende Stofflichkeit des Objekts
und dem damit verbundenen Problem der
Handhabung des Versuchsaufbaus.

Würfel / Geste

Blick auf die Projektionsfläche
Situation 1

Blick von oben
Situation 2

Situation 1

Situation 2

Nur Würfel:
Wenn der Nutzer den Würfel greift, kann er ihn durch eine

Im Vergleich zum ähnlich gearteten Beispiel durch Haltungs-

Drehung der Handgeste rotieren.

veränderung vermittelt sich hierbei der Eindruck, als habe
der Nutzer seinen Beobachterstandpunkt nicht verändert; lediglich
der Würfel besitzt nun eine andere Ausrichtung im Raum.

Würfel im (fixieten) Raum:
Der Nutzer kann den Würfel mit der Hand drehen, wobei der

Dieser Vorgang beansprucht das Vorstellungsvermögen des Nutzers

Raum unverändert in seiner Position verharrt.

in gleicher Weise wie das obige Gestenbeispiel ohne Umraum.

Würfel im (rotierten) Raum :
Sowohl das Objekt, als auch der Raum drehen sich bei der Aus-

Hierbei besteht eine Analogie zu dem Haltungsbeispiel (bei dem

führung der Handbewegung.

sich der Würfel zwar, nicht aber der Raum verändert), die
darin besteht, daß auch hier eine »Kraft« zugrundegelegt werden
kann, die zum einen das Objekt dreht, aber auch den Umraum
ergreift und sich auf diesen auswirkt.

Drücken / Ziehen 31
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Körperlichkeit 6

Würfel / Deformation 13

Avatar 52

Würfel / Haltung 45
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Das Drücken bzw. das Ziehen eines Objekts
gehört in die Reihe der Untersuchung
natürlicher Handlungsmöglichkeiten. Zunächst
kann der Nutzer durch eine zeigegestenähnliche Bewegung der Hand (auf das Objekt
zu), dieses nach hinten drücken (visualisiert
durch eine Verkleinerung des Objekts).
Demgegenüber kann er es nun wieder nach
vorne holen, indem er seine Hand (imaginär)
daran vorbeibewegt, sie dahinter platziert
und bei der Bewegung der Hand zu sich hin
das Objekt mit sich führt.

Das Raumgefühl, das der Nutzer hierbei
entwickeln muß, bedarf eines gewissen
Abstraktionsvermögens, da die Strecke, die
der Arm zurücklegt in eine scheinbar weitaus
größere Distanz übersetzt wird.

Drücken / Ziehen

Initiieren 43
30

-

Zeigen 61
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Nähert sich der Nutzer bei diesem Versuchsaufbau der Projektion (hier: ein Text), so wölbt
sich ihm diese lupenähnlich entgegen: er setzt
seinen Fokus an diese Stelle.
Diesen kann er horizontal und vertikal über
den ganzen Text hinwegbewegen,
da das Zentrum des Fokus sich mit den Augen
bewegt. Der Grad der Wölbung und somit die
Größe des Textes kann variiert werden,
da er in Zusammenhang zur Distanz von
Mensch und Projektion steht.
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Dieses Beispiel spielt mit dem kommunikativen Aspekt der Distanzregelung
(Lokomotorik), die folgende Interpretation
zuläßt: Durch das Darauf-zugehen (einer
Interessenbekundung) wird der Text größer
und dadurch lesbar. Distanziert sich der
Nutzer vom Text, so rückt er wieder in den
Hintergrund.

Fokus

-

-
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Hyperrealität

34

-

[Die Simulation] bezieht sich nicht mehr auf ein [...] referenzielles
Wesen oder auf eine Substanz. Vielmehr bedient sie sich verschiedener
Modelle zur Generierung eines Realen ohne Ursprung oder Realität,
d.h. eines Hyperrealen. (Jean Baudrillard, Agonie des Realen)

-

-
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Simulation

36

Inszenierungsraum 54

Die Simulation ist prinzipiell als Ersatzsystem zu werten, welches einem
Konstrukt (einer Methode zur Erzeugung eines solchen Systems)
zugrundeliegt, und sagt zunächst nichts über deren Realitätsbezug aus.
Bei dieser Abstraktion ändern sich die Charakterzüge des OriginalSystems, der Vorlage.
Beispiel: Bei der Projektion des Würfels auf eine Projektionswand
»entbehrt« dieser »zwar« seiner Stofflichkeit, unterliegt »jedoch« der
»Einsparung« einer Raumachse.

-
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Hier wird das Maus-cursor-Prinzip,
bei dem der Mensch eine Entsprechung in der
Simulation bzw. der Projektion erhält, zitiert.
Der Unterschied zum »Klassiker« MausCursor besteht zum einen in der fehlenden
Faktorisierung: die Distanzen, die der Nutzer
im dem der Projektion vorgelagerten sensitiven Raum zurücklegt, werden direkt auf
den Repräsentanten übertragen. Des weiteren
werden die zurückgelgten Wege Spuren gleich
protokolliert.
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Spur

Avatar 52

-
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zentriertes Koordinatensystem

Bei diesem Versuchsaufbau kann ein Nutzer
mit der Spitze seines Fingers eine Linie
zeichnen. Dabei wird die Bewegung des
Fingers um ein Zentrum (die Schulter)
von oben erfaßt, und die Koordinaten des
Punktes durch die Verzerrung des zentrierten
Koordinatensystems in ein orthogonales
umgeworfen.

Blick auf die Projektionswand

Blick von oben

y

x

y

x

y

x
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Durch die Anweisung einer Richtung mit der
Handfläche wird ein Objekt (Quadrat) auf
einer Fläche bewegt. Der Arm muß dabei nicht
bewegt werden; vielmehr wird die Ausrichtung
der Hand in Relation zum Handgelenk von
den Systemsensoren erfaßt.
Verharrt der Nutzer in dieser Position, so
bewegt sich das Objekt weiterhin in diese
Richtung: man kann sagen, die Geste initiiert
eine Bewegung, die vom System vollzogen
wird, bis zu einer Änderung der Anweisung.

Dieser Versuchsaufbau gehört zu einer Reihe
natürlicher Handlungsmöglichkeiten, wobei
»das Natürliche« hier eher in der Bewertung
der Zeige-(Andeutungs-)Geste liegt als
im Verhalten des Quadrats, welches der
Anweisung routiniert Folge leistet.

Initiieren

Drücken / Ziehen 31
42

-

Zeigen 61
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Bei diesem Versuchsaufbau kann der Nutzer
durch Änderung der Körperhaltung seine
Sichtweise (Beobachtungsstandpunkt)
variieren: beugt er sich mit dem Oberkörper
nach links oder rechts, bzw. streckt er sich
nach oben oder kauert sich nach unten,
so bekommt er, je nach Positionierung des
Kopfs, eine andere Sichtweise auf das Objekt
(einem Würfel).

Der Versuchsaufbau ist unterschiedlich
konstruiert: es besteht einerseits eine isolierte
Untersuchung des bloßen Objekts Würfel und
andererseits diesen zusammen mit einem
kubischen Umraum, der den Würfel wie den
Nutzer (imaginär) umrahmt.

Würfel / Haltung

Blick auf die Projektionsfläche
Situation 1

Blick von oben
Situation 2

Situation 1

Situation 2

Nur Würfel:
Wenn sich der Nutzer zur Seite beugt, dreht sich der Würfel in

Der Nutzer bekommt den Eindruck, als bewege er sich am Würfel

einem Maß, welches im Verhältnis zur Bewegung (des Rumpfs zu

vorbei; als würde er sich »rüber« beugen. Dabei verändert er seine

den Beinen) steht.

Sichtweise auf den unbewegten, d.h. »unberührten« Würfel.

Würfel im (fixierten) Raum:
Wenn sich der Nutzer zur Seite beugt, dann dreht sich der Würfel;

Da sich der Raum nicht wie der Würfel verhält, ist dieser Vorgang

nicht aber der Raum.

für den Nutzer unentschieden. Es könnte der Eindruck entstehen,
als habe die Haltungsveränderung eine »fremdartige Kraft«
auf den Raum übertragen, ähnlich einer Faktorisierung, der diesen
veranlaßt, sich mit dem Beobachterstandpunkt mitzudrehen.
Andere Konstellationen sind denkbar.

Würfel im (rotierten) Raum :
Wenn sich der Nutzer zur Seite beugt, dann dreht sich der Würfel

Für den Vorgang, daß sich bei einer Bewegung des Oberkörpers

und analog dazu der Raum.

das Objekt und der Raum gleichermaßen bewegen, kennt der
Nutzer eine Referenz aus seiner Realität.

Würfel / Deformation 13
44

Körperlichkeit 6

Würfel / Geste 29
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der Blick in den Spiegel bzw. in das Fenster

46

-

-

Der Spiegel ermöglicht dem Ich einen Blick aus einer zweiten
Ich-Perspektive auf sich selbst. Es ist Subjekt und Objekt zugleich, da
es sich innerhalb seines Körpers befindet und gleichzeitig außerhalb.
Im Vergleich zum Fenster ist dies keine Außenschau, sondern eine
selbstreflexive Schau auf sich selbst. Indem das Ich eine anders geartete
Sichtweise von sich selbst bekommt, wird sein Bild komplexer, reichhaltiger, um neue Perspektiven erweitert.

47

Bei der Immersion wird der Mensch insofern von der Simulation
»einverleibt«, daß sie zu seiner Realität wird, und nicht als
virtuell oder technisch erzeugt wahrgenommen wird. Er prüft sein
Erleben auf Stimmigkeit und Sinnlichkeit ab, und empfindet dabei den
Grad des Immersiven.

Immersion

1. Bedeutungshaltigkeit: Objekte und Geschehnisse werden eher als real
angesehen, wenn man ihnen ohne Aufwand Bedeutung zuordnen kann.
2. Objekte werden von uns besonders dann als tatsächlich vorhanden angesehen, wenn wir auf sie einwirken und sie zum Beispiel
anfassen können.
3. Wir sehen im allgemeinen die Welt so, wie wir gelernt haben, wie sie
sein soll. (1. bis 3. frei nach Gerhard Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit)

Aktion-Reaktion-Kette 14
48

Simulation 36

-
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Übergangsraum

Übergangsobjekte vermitteln zwischen Inszenierungsraum und
Imaginationsraum, d.h. zwischen zu behandelnder Außenwelt und der
individuellen Vorstellung des Wahrnehmenden.
Übergangsobjekte haben einerseits eine analoge Hinweisfunktion,
andererseits sind sie Objekte der Handhabung und des Handelns,
die in beiden Welten, Alltagswelt und Simulation, Akte des Wirkens erst
ermöglichen. Ausgangspunkt (der individuellen Vorstellung des
Wahrnehmenden) ist die Kenntnis von der Welt, also wie das Subjekt
mit seinem Körper Objekte und Raum erfährt.
klassische Rechnersituation
Die Korrelation Maus und cursor ist Übergangsobjekt, das eine
Entsprechung schafft zwischen Handlungen in der Alltagsumgebung
und in der Systemumgebung.

Artefakt und seine Systemumgebung

Nutzer erfährt in der Systemumgebung
die Auswirkung seines Handelns

In unserem Fall gilt es, durch den Verzicht auf Maus und cursor bedingt,
den Raum anhand der visuellen Erscheinung (Projektion) zu »erfühlen«.

Bereich der strukturellen Kopplung

Systemsensoren erfassen das Handeln
des Nutzers

Nutzer, situiert in der Umwelt

Inszenierungsraum 54
Imaginationsraum 24
Körperlichkeit 6
50

Interface 10

-
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Avatar
künstliche Körperlichkeit und Körperlosigkeit

52

Simulation 36

Spur 39

Körperlichkeit 6

Drücken / Ziehen 31

Um ein gerichtetes Handeln in einer Systemumgebung zu erleichtern,
ist es vonnöten Orientierung und Auswirkungen des Nutzers
sichtbar zu machen. In der üblichen Systemumgebung von Maus und
Monitor wird dies durch den cursor (currere = laufen, rennen; hinund herlaufen wie ein Kurier) erreicht.
Die Übergangsobjekte (z.B. Maus) und die dargestellten Objekte in der
Systemumgebung (z.B. cursor) ermöglichen Akte des Wirkens und sind
gleichzeitig Auswirkungen (sichtbare Resultate) der Handlungen.
Der Nutzer repräsentiert sich nur durch Veräußerungen (von sich
gewiesene Handlung): er objektiviert und wird vieler seiner physischen
(aber auch psychischen) Eigenschaften beschnitten. Dadurch herrscht
eine Marginalisierung der Körperlichkeit in diesen Systemen vor.
Hier greifen die Versuche, die Körperlichkeit des Nutzers mittels Avatar
in die Systemumgebung zu integrieren. Im gleichen Moment vollzieht
sich eine Annäherung (im sensorischen Bereich) an den Körper.
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Inszenierungsraum

Der Inszenierungsraum legt sein Hauptaugenmerk auf alle Elemente,
die zur Inszenierung der Interfacemetapher beitragen.
Dies berührt bei Projektionen speziell die visuelle Erscheinung der
simulierten Gegestände, und die damit assoziierte Erwartungshaltung,
die aus dem Umgang mit Dingen (der Raumsituation) herrühren:
eben das Verhalten, welches wir den Dingen unterschieben (durch
Betrachtung; nicht durch Interaktion).
klassische Rechnersituation
(Oberflächenstruktur von) Tastatur, Monitor und Maus, sowie die
Benutzeroberfläche.
In unserem Fall formt sich der Inszenierungsraum durch zwei
Kameras, einem Beamer, einer Projektion auf einer Projektionswand
(Polypropylen) und dem vorgelagerten Raum (in qm).

Übergangsraum 50
Imaginationsraum 24
Aktion-Reaktion-Kette 14
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degree of freedom 18

Fokus 33
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In diesem Kapitel unterscheiden wir das Mögliche (den Ursprung aller
Dinge) zunächst in zwei unscharf getrennte Gruppen:

das Mögliche

das Menschenmögliche und das Maschinenmögliche
Das Menschenmögliche basiert auf der uns Menschen zueigenen, individuell variierenden Technik des Denkens; das bedeutet: unsere Eigenart »Sachverhalte« nach Prinzipien wie Ähnlichkeit, Einordnung in Zeit
und Raum, sowie Ursache und Wirkung in Beziehung zu setzen.
Was wir uns vorstellen können, ist Bestandteil des Imaginationsraums.
Das Maschinenmögliche ist weiter gefaßt, da eine Maschine »Sachverhalte« hervorbringen kann, die wir nicht (mehr, oder noch nicht)
in Beziehung setzen, somit nicht begreifen können.
das Virtuelle und das Reale
Das Virtuelle an der Maschine, sozusagen das der-Möglichkeit-nach-Vorhandene, besitzt unterschiedliche Ausprägung:
Wenn die Auseinandersetzung mit der Maschine einen hohen »Realitätsbezug« aufweist, das heißt eine starke Anlehnung an die uns bislang
bekannte Welt hat, sprechen wir von organischen Abstraktionen.
Beispiele hierfür sind Stift, Messer und Pipette aus den Werkzeugpaletten von Programmen wie InDesign.
»Die Wirklichkeit ist nicht ein Konstrukt meines Ich, denn Ich bin selbst
ein Konstrukt.« (Gerhard Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit)

Maschine 4
Hyperrealität 34
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Simulation 36

Würfel / Deformation 13
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Soziale Interaktion
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-

Der Begriff der sozialen Interaktion erweitert die Mensch-MaschinenBeziehung. Tritt mehr als ein Mensch mit einer Maschine in
Kontakt oder treten Menschen über eine Maschine in Kontakt
zueinander (Internet, Chatrooms...), verändert sich die MaschinenFunktion unter Umständen. Die Maschine muß nicht mehr nur
Werkzeug oder Prothese zur Bewerkstelligung von... sein, sondern kann
die Rolle eines Moderators einnehmen, der zwischen seinen Nutzern
vermittelt, ihnen Rollen zuweist, die Perspektive des einen Nutzers dem
anderen aufzeigt.

Würfel für zwei 17
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Zeigen

Ein Beispiel natürlicher Handlungsmöglichkeiten, da der Nutzer durch eine Zeigegeste
ein Quadrat wählen und auf der Fläche des
Versuchsfeldes verschieben kann.
Als markanten Unterschied zu einem initiierten (eingeläuteten) Ereignis, das sich
selbstständig weiterentwickelt (vgl. das Beispiel
Initiieren) sind hier die Bewegung des Arms
sowie die des Objekts »hart miteinander
gekoppelt«, d.h. es befindet sich immer auf der
gedachten Verlängerung der Zeigegeste.

Initiieren 43
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-

Drücken / Ziehen 31
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