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Trotz vieler neuen Entwicklungen und Möglichkeiten 
zu Kommunizieren hat sich an der Art, wie wir Infor-
mationen austauschen nicht viel geändert. Die Informa-
tion wird immernoch in verschiedenen gesprochenen 
Sprachen übermittelt. Lediglich die Technik der Über-
tragung hat sich geändert. 
Gerade wenn es um kollektive Prozesse geht, also z.B. 
das Führen einer Konversation im Internet, muss man 
sich auf eine gemeinsame Sprache festlegen. Wer die-
se nicht versteht ist von vornherein ausgeschlossen ob-
wohl er vielleicht einen wichtigen Beitrag leisten könn-
te. Gerade wenn es um technische, also auf Systemen 
basierende Themen geht, ist eine gesprochene oder ge-
schriebene Sprache nicht immer notwendig.
Vielmehr scheint hier der Ruf nach einer universellen 
und offenen Sprache zu bestehn. Das naheliegends-
te hierbei schein eine visuell basierte sprache zu sein. 
Kaum ein Sinnesorgan kann mehr Informationen gleich-
zeitig aufnehmen als das Auge. Während das Aufneh-
men und verstehen durch bloßes Betrachten geschehen 
kann bedarf es für das Ausdrücken von Inhalten etwas 
mehr.

Hier kommt ein wichtiges Kriterium ins Spiel; die 
Handlung. Ähnlich wie im performativen Theater bie-
tet die Handlung eine Ausdrucksmöglichkeit, die zwar 
durch geschriebene oder gesprochene Sprache ergänzt 
werden kann, aber auch ohne sie auskommen würde.
Gleichzeitig entsteht so die Möglichkeit einer direkten 
Interaktion mit dem Kollektiv und einem sofortigen 
Feedback.
Die folgenden Texte sollen auf das Hauptthema „Eine 
neue Sprache“ hinführen. Es werden bereits Probleme 
und Lösungen vorgeschlagen, die im letzten Text eine 
Zusammenfassung finden.

eInfüHrung / vorwort
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Marwin Gambel // Mashup Culture describes the huge 
variety of remix practices and recombination of existing 
digital content. Distributed creativity, social networking 
and crowd sourcing are new trends made possible by 
ubiquitous computing. Computers are everywhere today 
and nearly everyone has access to them! 

Die Grundlage von mashups bildet das sinnvolle und 
logische Verknüpfen von verschiedenen Informationen. 
In der Informatik werden Informationen in Datenban-
ken abgespeichert. Diese stellen in der modernen Infor-
mationswelt einen zentralen Bereich dar. Datenbanken 
ermöglichen es schnell und gezielt auf die gewünsch-
ten Informationen zuzugreifen. Durch das interdiszip-
linäre Verknüpfen von Datenbanken ist es möglich aus 
bereits vorhandenen Informationen neue Informationen 
zu schaffen. Viele sprechen in diesem Zusammenhang 
auch von Informationsrecycling. Ein einfaches Beispiel 
ist das Darstellen von Verkehrsstaus auf Straßenkarten. 
Ohne ausführliche Beschreibung ist es für den Nutzer 
möglich schnell eine Vielzahl an Informationen aufzu-
nehmen. Der Anspruch an grafische Darstellungen ist 
folglich sehr hoch.
Digitale Medien haben die Art wie wir heute sprechen 
stark beeinflusst. Medien beispielsweise wie eine einfa-
che SMS haben, bedingt durch die hohen Kosten, das 
aufwändige Tippen und die geringe Zeichenanzahl neue 
Sprachweisen hervorgebracht. Sie sind eine Mischung 
aus Zeichen, Abkürzungen und Neologismen. Diese 
Sprache hat sich teilweise sogar auf die normale Kom-
munikation übertragen. Während die Form starke Ver-
änderungen erfahren hat ist die Syntax aber immer noch 
dieselbe geblieben. Mit ein wenig Einarbeitungszeit  
können auch ältere Generationen diese Sprache verste-
hen. Während Peter Eisenmann Form und Struktur  als 
geschlossene Einheit auffasst, sind bei Greg Lynn diese 
Begriffe unabhängig voneinander zu verstehen. Kann 
man also Struktur als etwas Zeitloses verstehen? Sind 
es nicht die Formen, die einem zeitlichen Wandel oder 
Trends unterliegen? Die Frage nach einer neuen Spra-
che der Architektur müsste sich demnach vielmehr dem 
Strukturbegriff widmen. Gleiches geschieht beim The-
ma mashups. Auf meist kreative Art und Weise werden 
bekannte Inhalte zu neuen oder erweiterten Inhalten neu 
strukturiert.
Das Buch nimmt leider kaum Bezug auf Architektur. Der 
einzige Raum, der beschrieben wird, ist ein virtuelles 
Klassenzimmer. Mittels Projektoren wird der Lehrinhalt 

auf Wände projiziert. Die Räumlichkeit selbst spielt da-
bei nur eine untergeordnete Rolle. Ist dies nur eine Aus-
nahme, eine Option oder spielt Architektur in Zukunft 
wirklich nur eine untergeordnete Rolle? Dient sie in Zu-
kunft wirklich nur als reine Projektionsfläche? Ist die 
momentane Architektur also nur eine Notlösung, eine 
Übergangslösung bis die Technik weit genug ausgereift 
ist? Oder ist es umgekehrt?
Es zeichnet sich momentan ein Trend ab Schwächen 
in der Architektur mit technischen Einrichtungen zu 
beheben. Ein großes Thema spielt hierbei die Naviga-
tion in öffentlichen Gebäuden. Mit zunehmender Größe 

MasHup culture
ein ausblick auf eine neue sprache?

reichen einfache Wegeleitsysteme gar nicht mehr aus. 
Man denke nur an Flughäfen! Während früher versucht 
wurde die Prinzipien einfach zu halten, An- und Abflug-
bereiche waren leicht ablesbar, wird der Besucher heute 
mittels digitaler Anzeigen oder Smartphone durch Ge-
bäude geführt; von intelligenter Topologie keine Spur.
Viele sprechen hierbei von intelligenten Gebäuden oder 
intelligenter Architektur. Was ist hier aber wirklich in-
telligent? Das Gebäude sicher nicht. Nur weil man es 
mit modernen Informationssystemen vollstopft ist ein 
Gebäude an sich noch lange nicht intelligent. Würde 
man nämlich ein Gebäude auf seine digitalen Systeme 
reduzieren, bliebe seine Funktion abgesehen vom Wit-
terungsschutz vollständig erhalten. Zwar gibt es schon 
seit langer Zeit intelligente Strukturen in Form von gut-
durchdachten Tragwerken und ähnlichem um mit mög-
lichst wenig Material viel zu erreichen, hier besteht kein 
Zweifel, doch sprechen Mensch und Architektur hier 

Augmented Reality



noch lange nicht die gleiche Sprache. Ein ganz wichti-
ger Punkt, der hier bisweilen fast völlig vernachlässigt 
worden ist, ist die [Begriff muss noch gefunden wer-
den]. Architektur, die [Begriff] gedacht ist, funktioniert 
völlig anders als das was wir bis jetzt kennen. Statt 
Tragwerk, Witterungsschutz und halbwegs intelligente, 
digitale Systeme übereinander zu schichten wäre es viel 
sinnvoller ein System, eine Architektur zu schaffen, in 
der diese Aspekte miteinander verschmolzen sind, so 
wie bei einer Pflanze.
Digitale Systeme reagieren bereits sehr dynamisch auf 
Veränderungen und können sich an unterschiedliche Si-
tuationen anpassen.  Ihr entscheidender Vorteil ist hier-
bei nicht nur die Möglichkeit des Wachstums durch sim-
ple Addition sondern Wachstum des gesamten Systems.
Der Ruf nach umweltfreundlichen und ökonomischen 
Lösungen ist heute unüberhörbar. Mit aller Macht wird 
versucht Gebäude noch wärmegedämmter und somit 
energiesparend zu bauen. Hierbei leidet die Optik meist 
beträchtlich. In den meisten Fällen kann man schon gar 
nicht mehr von Architekt und Architektur sprechen, 
sondern eher vom Baumeister und einer Immobilie. 
Gerade im urbanen Kontext ist dies deutlich sichtbar. 
Auf kleinstem Raum wird versucht möglichst viele 
Menschen unterzubringen. Hauptsache schnell, einfach 
und profitabel. Hierbei wird meiner Meinung nach viel 
zu kurzfristig gedacht. Man verlässt sich auf etablierte 
Systeme, wie Verkehrsnetze, Energie- und Wasserver-

Architektur als Projektion?

sorgung. Man macht sich schon mit dem Einzug in eine 
solche Immobilie, oder besser gesagt Legebatterie, ab-
hängig vom Profitsystem der Investoren. 
Ich hole hier deshalb soweit aus, weil meiner Meinung 
nach gute Architektur immer ganzheitlich verstanden 
werden muss, so wie es Le Corbusier schon mit seinem 
Modulor angedeutet hat und viele andere vor ihm auch. 
Wenn es um Sprache, Syntax und Form geht, kann man 
die Dinge nicht getrennt voneinander behandeln. 
Augmented Reality: Arch. als Leinwand, Projektion

Schlagworte:
Konsum – Produktion / Kreativität
Kategorisierung von Menschen
Copy-Paste-Kultur
Digitale Reproduzierbarkeit
Abhängigkeit von Technik
Gruppenzwang
Ausgleich von Schwächen in der Architektur
Architektur als Notlösung
Matrix?
Architektur - Immobilie









Kohärenz von Architektur und Technik



Marwin Gambel // Inhabitat berichtet täglich über die 
aufregende Welt neuer Produkte und Errungenschaften 
im Bereich Architektur, Automobil, Energie, Transpor-
tation, Fashion und Kultur.

Inhabitat.com is a weblog devoted to the future of de-
sign, tracking the innovations in technology, practices 
and materials that are pushing architecture and home 
design towards a smarter and more sustainable future.

Inhabitat was started by NYC designer Jill Fehrenba-
cher as a forum for investigating emerging trends in 
product, interior, and architectural design. Managing 
Editor Mike Chino and Senior Editor Yuka Yoneda lead 
the editorial team, while Rebecca Paul steers business 
operations. The rest of the team is made up of the best 
design editors and writers from all over the world: Dia-
ne Pham (Architecture and Design Editor), Jessica Dai-
ley (New York Editor), Bridgette Meinhold (Architec-
ture Editor), Jasmin Malik Chua (copy editor + fashion 
editor at Ecouterre) and Julie Seguss (kids & wellness 
editor). inhabitat.com

InHabItat.coM
the sustainability blog

Picture or Power

Der sustainability-Wahn

Mülltrennung, Fahrradfahren und Bio-Food sind Schnee 
von gestern! The „green-washed“ inhabit needs more! 
Heute reicht es nicht mehr aus nur mit dem Fahrrad um-
weltbewusst in die Arbeit zu fahren. Nein, das Fahrrad 
selbst muss auch noch umweltbewusst sein und dabei 
den gleichen Komfort suggerieren wie es das Auto ver-
spricht. Sämtliche Bauteile sind biologisch abbaubar. 
Das Treten übernimmt natürlich ein starker Elektromo-
tor der seinen Strom aus Bio-Batterien entnimmt, die 
vorher mit regenerativem Strom gefüttert wurden. Wer 
nun glaubt eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 
käme dafür in Frage, hat weit gefehlt. Den Strom liefert 
natürlich eine Brennstoffzelle im Keller des Hauses die 
den dafür benötigten Wasserstoff aus unserer Scheiße 
gewinnt, die in einer Mikrokläranlage vor sich hingam-
melt und langsam von selbstgezüchteten Bakterien zer-
setzt wird. Dass uns der Treibstoff nicht ausgeht, dafür 
sorgen wir schon selbst, indem wir reichlich Bio-Food 
futtern. Konventionelles Rindfleisch kommt dafür schon 
lange nicht mehr in Frage, da die Viecher den ganzen 
Tag nichts anderes zu tun haben als zu Fressen und zu 
Furzen und uns somit unseren „Klima-foodprint“ zu-
nichte machen. Stattdessen züchten wir uns Grünzeug 
das in unseren Wohnungen an den Fenstern hängt oder 
wir pflanzen gleich mitten in der Stadt im 25. Stock in 
vertikalen Farmen Apfelbäumchen. Was passiert wenn 
so ein Apfel aus dem 25. Stock einem aufs Haupt fällt 
will ich mir gar nicht ausmalen. Gut für unsere Ökobi-
lanz ist es allemal! 



Während der blog kurz nachdem er 2005 gegründet 
wurde noch über sehr alltagsnahe Probleme im Bezug 
auf Umweltschutz berichtet hat, sind die Themen heu-
te sehr Mainstream und Großkonzern lastig geworden. 
Umweltschutz wird heute als Produkt verkauft, das sich 
mittlerweile fast jede Firma ins Portfolio setzen möchte.
Dennoch findet sich hin und wieder der ein oder ande-
re nette Artikel über geniale Produktideen die nicht nur 
wirtschaftlich sondern auch wirklich sustainable sind. 

Cool Sustainability?



Anna Katharina Dür und Marwin Gambel // In 
den folgenden Zeilen möchten wir eine überblickshaf-
te Zusammenfassung der uns zu behandelnden Auszüge 
aus dem Buch Die Kunst des Performativen von Erika 
Fischer-Lichte geben und gleichzeitig einige relevante 
Termini der Lektüre näher erläutern.

Der Begriff performativ wurde vom Oxforder Sprach-
philosophen John Langshaw Austin geprägt. Er führte 
ihn 1955 im Rahmen seiner Vorlesungen an der Har-
vard Universität in die Sprachphilosophie ein. Er leitete 
den Ausdruck vom Verb to perform, vollziehen ab: man 
vollzieht Handlungen.
Austin machte eine für die Sprachphilosophie revoluti-
onäre Entdeckung: nämlich, dass es außer konstantiven 
Äußerungen auch performative Äußerungen gibt.
Konstantive Äußerungen beschreiben einen Sachverhalt 
oder behaupten eine Tatsache und können folglich ent-
weder wahr oder falsch sein. Performative Äußerungen 
verändern durch die Tatsache, dass sie geäußert wurden, 
Zustände in der sozialen Welt. Diese Sätze sagen nicht 
nur etwas, sondern sie vollziehen genau die Handlung, 
von der sie sprechen. Das heißt, sie sind selbstrefe-
rentiell und wirklichkeitskonstituierend. Diese beiden 
Eigenschaften charakterisieren performative Äußerun-
gen. In diesem Sinne können sie zwar nicht wahr oder 
falsch sein, jedoch gelingen oder fehlschlagen. Dies 
hängt davon ab, ob und inwiefern eine Reihe anderer, 
nicht sprachlicher Bedingungen erfüllt sind. Bedingun-
gen dieser Art, die auch Gelingensbedingungen genannt 
werden,  sind vor allem institutioneller und sozialer Na-
tur.
Um dies zu illustrieren werden im Buch zwei Beispiele 
angeführt: Das erste beschreibt die Taufe eines Schiffs, 
das zweite beleuchtet den Vollzug einer Eheschließung.

Im Verlauf seiner Vorlesungen lässt Austin dieses di-
chotomisch begriffliche Schema allerdings kollabieren. 
Denn alle Kriterien und definitiven Begriffe, die mit 
dem wirklichen Leben verbunden sind, sind den Unent-
scheidbarkeiten, Unwägbarkeiten und Vieldeutigkeiten 
der Realität ausgesetzt – Der aufgebaute Gegensatz von 
Konstantiva und Performativa gerät somit ins Wanken 
und wird destabilisiert. Austin schlägt deshalb eine 
Dreiteilung in lokutionäre, illokutionäre und perlokuti-
onäre Akte vor. 
Lokutionären Akte sind Teil eines Sprechakts (Das Wort 
locutio stammt aus dem Lateinischen und bedeutet spre-
chen.): 

Sie sind phonetisch, grammatikalisch und semantisch 
korrekt vollzogen und beinhalten die artikulierte Äu-
ßerung eines Satzes mit determiniertem Sinn und de-
terminierter Referenz. Mit einem lokutiven Akt wird 
zugleich ein illokutiver Akt ausgeführt. Dieser ist eben-
falls zielgerichtet, bringt allerdings die Absichten und 
Intentionen des Sprechers zum Ausdruck. Neben der 
Bedeutung, welche zum lokutionären Akt gehört, ist 
eine spezifische illokutive Kraft auszumachen. Perlo-
kutionäre Akte hingegen untersuchen die Wirkung der 
Äußerung auf den Empfänger.

DIe ÄstHetIk Des perforMatIven
erika fischer-lichte

Cover Version 1: Die Ästhetik des Performativen



Während Austin den Begriff des Performativen aus-
schließlich im Zusammenhang mit Sprechhandlungen 
verwendet, geht Erika Fischer-Lichte einen Schritt wei-
ter und weitet dessen Definition auf körperliche Hand-
lungen aus. Denn ihrer Meinung nach geht es auch 
dabei um Handlungen, die selbstreferentiell sind und 
Wirklichkeit konstituieren. 
Sie war jedoch nicht die erste, die eine Verlagerung des 
Fokus von Sprechakten auf körperliche Handlungen an-
strebte. Judith Butler führte in ihrem 1988 entstandenen 
Aufsatz Performative Acts and Gender Constitution: An 
Essay on Phenomenology and Feminist Theory den Be-
griff des Performativen in die Kulturphilosophie ein. 
Diese Arbeit dient dem Zweck den Nachweis zu führen, 
dass Geschlecht und Identität nicht biologisch vorbe-
stimmt, sondern das Ergebnis sogenannter performati-
ver Akte sind.   
“[...] an identitiy instituted through a stylized repetition 
of acts.“
 Laut Butler wird durch die Wiederholung bestimmter 
körperlicher Handlungen und Gesten der Körper in sei-
ner besonderen Materialität erst erzeugt. Das heißt, es 
existiert keine innere Identität oder gar ein Wesen – die-
se werden durch die performativen Akte allererst her-
vorgebracht!
Der Prozess dieser performativen Erzeugung von Iden-
tität wird von ihr als Prozess der Verkörperung bezeich-
net, wobei jedes Individuum gesellschaftlichen Bedin-
gungen ausgesetzt ist. Es kann somit einerseits nicht 
völlig frei wählen, welche Identität es annehmen will; 
andererseits sind die Bedingungen nicht zur Gänze von 
der Gesellschaft determiniert; sie kann versuchen die 
Verkörperung bestimmter Möglichkeiten durchzuset-
zen, in dem sie Abweichungen bestraft oder sanktio-
niert, sie vermag sie allerdings nicht zu verhindern.
Die Wiederholung von Handlungen innerhalb eines Re-
pertoires, das bereits gesellschaftlich eingeführt ist wird 
mit reenactment bezeichnet.
Erika Fischer-Lichte kommt zu dem Schluss, dass auch 
Butlers Verständnis des Begriffs einer Modifizierung 
bedarf und verweist auf die Aufführung Lips of Thomas 
(1975) der Performance-Künstlerin Marina Abramovic 
an, in welcher sie sich auf der Bühne selbst geisselt und 
foltert.
Abramovic präsentiert während ihrer Performance zwar 
historische Möglichkeiten, sie verändert diese allerdings 
in entscheidendem Maße – sie vollzieht eine Verschie-
bung der reenactments. Fischer-Lichte räumt damit äs-

thetischen Vorgängen - womit offensichtlich Aktionen 
mit Aufführungscharakter gemeint sind - exzeptionelle 
Stellung ein. Sie wird in ihrer Verlagerung des Begriffs 
von Verkörperung auf Aufführung sowohl von Austin 
als auch Butler unterstützt, denn auch sie begreifen den 
Vollzug performativer Akte als ritualisierte öffentliche 
Aufführung. Des Weiteren ist die enge Beziehung zwi-
schen den Worten Performativität und  Performance 
(Aufführung) offensichtlich. 
Erika Fischer-Lichte geht soweit, ihre Theorie einer Äs-
thetik des Performativen im Begriff der Aufführung zu 
fundieren, denn sie erkennt in Aufführungen den Inbe-
griff des Performativen.
Was uns beim Lesen der Lektüre und dem anschlie-
ßenden durchforsten von Rezensionen und Defini-
tionen stutzig werden ließ, sind die diffusen Erklä-
rungen zu so manchen Begrifflichkeiten. Teilweise 
werden ein und derselbe Terminus auf verschiede-
nen Internetseiten auf bedeutend unterschiedliche 
Art und Weise definiert. Während beispielsweise 
in Wikipedia die Definitionen der Begriffe Perfor-
manz und Performativität inhaltlich beinahe ident 
sind, findet sich auf der Internetseite produktive-
differenzen, welche im Zusammenhang mit dem 
Forschungsschwerpunkt Gender Studies des öster-
reichischen Bundesministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur entstanden ist, eine weitaus 

Cover Version 2: Die Ästhetik des Performativen
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signifikantere Unterscheidung:

Begriffserklärungen aus Wikipedia:
Performativität: ist ein Begriff der Sprechakttheorie und 
bezeichnet einen besonderen Zusammenhang zwischen 
Sprechen und Handeln. Der normale Zusammenhang 
zwischen Sprechen und Handeln wird als Sprechhand-
lung bezeichnet - und meint damit, dass „Sprechen“ eine 
absichtliche Tat ist. Performativ ist die Sprachhandlung, 
wenn sie ausgeführt oder konkretisiert wird.
Performativität bezeichnet also die Ausführung oder 
Konkretisierung des gesprochenen Wortes.

Performanz: ist die Bezeichnung für die Sprachverwen-
dung, das Sprechen.
Der Begriff wurde ausgehend von John L. Austin in den 
1960er Jahren entwickelt und bezieht sich auf das Ge-
lingen von Sprechakten. „Im Gegensatz zur konstativen 
Beschreibung von Zuständen, welche entweder wahr 
oder falsch sind, verändern performative Äußerungen 
durch die Tatsache, dass sie geäußert wurden, Zustände 
in der sozialen Welt.“ (Wirth)

Begriffserklärungen aus produktive-differenzen:
Für poststrukturalistische Positionen entscheidend ist 
die Differenzierung zwischen Performanz (perfor-
mance) und Performativität. Während Performanz ver-
standen als Aufführung oder Vollzug einer Handlung 
ein handelndes Subjekt vorauszusetzen scheint (das ist 
auch die Position der Sprechakttheorie), bestreitet der 
Terminus Performativität gerade die Vorstellung eines 
autonomen, intentional agierenden Subjekts. Die Per-
formativität einer Äußerung unterstreicht deren Kraft, 
das Äußerungssubjekt und die Handlung, die sie be-
zeichnet, in und durch diesen Äußerungsakt allererst 
hervorzubringen. 
Beim Terminus performative turn fällt es offensicht-
lich sogar der Autorin Erika Fischer-Lichte schwer sich 
enstehungsgeschichtlich explizit auf einen bestimmten 
Zeitraum zu beschränken. Ganz generell lässt sich sa-
gen, dass mit dem performativen Ansatz in den Kultur-
wissenschaften einer veränderten Sichtweise Rechnung 
getragen wird, die nicht mehr soziale Institutionen oder 
Texte untersucht, sondern die Handlungsfähigkeit der 
Akteure ins Zentrum der Betrachtungen stellt.
Dazu ein Auszug aus einer Rezension von Friedrich 
Weltzien:
„[...] Daraus entwickelt die Autorin aber ein umfas-

senderes Konzept von performative turns, die in un-
terschiedlichem Maße auf alle Kunstformen seit den 
1960er-Jahren angewendet werden könnten.
„Zusammenfassend lässt sich annehmen, dass sich in 
einer Ästhetik des Performativen die Bereiche Kunst, 
soziale Lebenswelt und Politik kaum säuberlich vonei-
nander trennen lassen. Eine in der Aufführung fundierte 
Ästhetik des Performativen wird daher auch Konzep-
te, Kategorien und Parameter entwickeln und in die 
entsprechende Theoriedebatte einführen müssen, wel-
che eben diese unsauberen Übergänge, diese dubiosen 
Grenzüberschreitungen und explosiven Mixturen zu 
erfassen vermögen.“ (82). Innerhalb des Buches bleibt 
dieser Anspruch allerdings mehr Forderung als Pro-
gramm. Die Beispiele, die Fischer-Lichte heranzieht, 
stammen in den meisten Fällen aus dem Bereich des 
Theaters und der Performance. Die umfassende Anwen-
dung des Konzeptes findet sich anderswo, hier geht es 
um dessen Darlegung.
Der Künstler des performative turn ist kein Genie, son-
dern ein „Versuchsleiter“: „Über die Aufführung selbst 
hat er [...] keine Kontrolle.“ (285 f.). In diesem Zusam-
menhang ist auch die Emergenz - auch dieser Begriff 
wird hier aus einem neurologischen Diskurs entnom-
men - zu sehen: „Mit Emergenz meine ich unvorherseh-
bar und unmotiviert auftauchende Erscheinungen, die 
zum Teil nachträglich durchaus plausibel erscheinen“ 
(186). Die autopoietische feedback- Schleife, die Emer-
genz provoziert und integriert, „ist dafür verantwortlich, 
dass jedes Mal eine andere Aufführung hervorgebracht 
wird, dass in diesem Sinne jede Aufführung einmalig 
und unwiederholbar ist“ (82).
Die Autopoiesis, die Emergenz (die etymologisch den 
Notfall mit sich führt), die Unvorhersagbarkeit und Un-
wiederholbarkeit markieren den Kern der Ästhetik des 
Performativen.
Besonders deutlich zeigt sich dieser Zug am Konzept 
des performative turn, der sowohl im Singular als auch 
im Plural angeführt wird. Eigentlich, so hat man das 
Gefühl, meint Fischer-Lichte damit die sich wandelnde 
Theaterlandschaft der 1960er-Jahre. Hier ist der Aus-
gangspunkt ihrer Untersuchung zu lokalisieren, mani-
fest geworden am „24. Oktober 1975“ (9), dem Tag, an 
dem Marina Abramovic in Innsbruck ihre Performance 
Lips of Thomas uraufführte. Wenn sie den Plural wählt, 
meint Fischer-Lichte darüber hinaus „eine erste perfor-
mative Wende in der europäischen Kultur des 20. Jahr-
hunderts“ (45), die sich zum Jahrhundertwechsel um 
1900 zugetragen habe, sowie einer performativen Kul-
tur, wie wir sie seit den 90er-Jahren und „an der Wende 
vom 20. zum 21. Jahrhundert“ (341) vorfinden.
Besonders die erste performative Wende des 20. Jahr-
hunderts bleibt aber eigentümlich unscharf: setzt sie 
1889 mit William Robertson Smiths ethnologischer 
Aufwertung des Rituals ein? Oder doch erst mit Max 
Reinhardts Konzessionen an das japanische Kabuki-
Theater um 1910 (48), oder mit Max Herrmanns Schrif-
ten, die bis 1930 entstanden? [...]“ Performative Turn



Ein Exzerpt des Eintrags über Judith Butler (*1956) aus 
Wikipedia:

„[...] Einer von Butlers wichtigsten Beiträgen ist ein 
performatives Modell von Geschlecht, in welchem die 
Kategorien männlich und weiblich als Produkt einer 
Wiederholung von Handlungen verstanden werden und 
nicht als natürliche oder unausweichliche Materialisie-
rungen. Sie bedient sich in ihrer Analyse verschiedener 
Theorien und Forschungsansätze von Sigmund Freud, 
Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan und 
Louis Althusser. Ihre Analyse zielt auf ein Verständnis 
der Verschränkung von Subjekt und Macht, von Physi-
schem und Diskursivem in der Materialität des Körpers, 
ab. Körper materialisieren sich nie unabhängig von 
ihrer kulturellen Form, sind also immer an ihre kultur-
spezifische Wahrnehmung gebunden, die zugleich kon-
stitutiv für die Materie selbst ist (hier lehnt sie sich an 
Aristoteles an).
Butler wendet diese Überlegung kritisierend auf das bio-
logische Geschlecht des Geschlechtskörpers an, der sich 
als reglementierendes Ideal etabliert hat. Ihre Beiträge 
sind auch innerhalb der feministischen und kritischen 
Theoriebildung einflussreich, weil damit die Kategorie 
Frau als Subjekt des Feminismus in Frage gestellt wird. 
Dies führte besonders in Deutschland zu erbitterten De-
batten innerhalb der feministischen Theorie.
Butler beschäftigt sich mit der Frage nach dem Verhält-
nis von Subjekt, Körper und Macht. Dabei hinterfragt 

sie das transzendental gedachte kohärente Subjekt und 
nimmt eine fundamentale Gegenposition ein, die sie 
aus ihrer zentralen These der Performativität begründet. 
Die Kernvorstellung hierbei ist, dass Worte die Macht 
besitzen, Dinge wie etwa den biologischen Körper aus 
einer Begriffssubstanz heraus zu schaffen. Materie und 
Körper als apriorische Voraussetzungen von Sprache 
oder (allgemeiner) Zeichen werden infrage gestellt. Die 
dadurch verursachte neuerliche Ungewissheit bezüg-
lich der Erzeugungsart körperlicher Materialität wird 
sprachphilosophisch gelöst. Ausgangspunkt ist hier die 
Annahme, dass Diskurse körperliche Gestalt annehmen 
können. Dieser Vorgang wird mit Hilfe der Begriffe 
„Materialisierung“ und „Performativität“ erklärt. Prob-
lematisch ist hierbei, dass der Begriff Performanz fast 
willkürlich anwendbar ist und dadurch vieldeutig und 
häufig gebraucht wird. Performanz bezieht sich etwa in 
der Sprachphilosophie auf sprechakttheoretische und 
universalpragmatische Geltungsansprüche von Sprache, 
wobei er etwa theaterwissenschaftlich viel eher als ein 
Aufführen von theatralischen Handlungen, also als Per-
formance, verstanden wird.
Butler verwendet den Begriff der Performativität in 
Anlehnung an John L. Austin, der diejenigen Akte als 
performative Sprechakte bezeichnet, die das, was sie 
benennen, in Kraft setzen. Worte als performative Akte 
besitzen nicht nur die Macht, etwas zu beschreiben, 
sondern besitzen handlungsartige Qualität, indem sie 
das, was sie bezeichnen, auch vollziehen. Worte bzw. 

Cover: Die Ästhetik des Performativen
Der Zuschauer als Direktor



Sprache nehmen hier also den Charakter einer sozialen 
Tatsache an, wie z. B. die Aussage Es ist ein Junge, der 
einem bezeichneten Körper einer Kategorie wie etwa 
Geschlecht zuordnet. Performativität erzeugt durch das 
wiederholte Zitieren von Normen die Wirkung von Ma-
terialität und kann daher nicht als einzelner, absichts-
voller Akt verstanden werden, sondern vielmehr als 
eine sich ständig wiederholende und zitierende Praxis. 
Sprechakte erzeugen durch diese Praxis eine Wirklich-
keit, verschleiern gleichzeitig aber ihre Geschichtlich-
keit und ihren Bezug auf Konventionen.
Dieses Erzeugen bezeichnet Butler als Materialisierung 
und meint damit nach Foucault den Vorgang der unlös-
baren Verschränkung von formierenden Diskursen und 
Materie. Materie ist nicht unabhängig von Sprache und 
Diskurs wahrnehmbar, sondern konstituiert sich immer 
gleichzeitig mit Diskurs und Sprache. Somit sind alle 
drei Elemente grundlegend für die Materialität von Din-
gen – Sprache und Diskurs verlieren ihren Sekundär-
status.“ 



„Das Drama ist die wortkünstlerische Schöpfung des 
einzelnen, das Theater ist eine Leistung des Publikums 
und seiner Diener.“ Erika Fischer-Lichte

Von nun an ist das Theater keine textuelle Kultur 
mehr so wie es z.B. bei den Griechen war. Viel-
mehr beschreibt Fischer-Lichte das Theater als Dis-
ziplin bei der die Aufführung den zentralen Kern 
bildet wobei sie sich auf den Theaterwissenschaft-
ler Max Herrmann bezieht. Bei dieser neuen Art 
von Aufführung werden nun aber die Zuschauer als 
Mitspieler begriffen. Es kommt zu einer Interak-
tion zwischen Zuschauern und Darstellern bei der 
das Subjekt/Objekt-Verhältnis zu verschwimmen 
scheint. Fischer-Lichte führt dabei den Begriff der 
leiblichen Ko-Präsenz ein. Das bedeutet, dass die 
Zuschauer allein schon durch ihre physische Prä-
senz, ihre Wahrnehmung oder Reaktionen Einfluss 
auf die Aufführung nehmen. Die Reaktionen rei-
chen dabei von Weinen, mit den Füßen scharren, 
wiederholt auf die Uhr sehen, Essen, Trinken, lau-
tes bravo rufen oder kommentieren bis hin zum 
provokativ laut den Saal verlassen. Sie können aber 
auch rein innerlich ablaufen. Die Aufführung ent-
steht also aus der Interaktion oder auch feedback-
Schleife zwischen Schauspielern und Zuschauern 
sowie Zuschauern untereinander. Sie basiert auf 
Regeln, die als Spielregeln zwischen allen Betei-
ligten zu begreifen sind. Sie werden von allen glei-
chermaßen ausgehandelt, befolgt oder gebrochen.

Somit ist eine Aufführung auch weder fixiert noch 
tradierbar, sondern flüchtig und transitorisch. Max 
Herrmann geht sogar noch einen Schritt weiter in-
dem er weder Texte noch Artefakte wie Dekorati-
onen berücksichtig und damit das Theater völlig 
entmaterialisiert. Lediglich die Körper der Schau-
spieler, die sich im und durch den Raum bewegen 
konstituieren die Aufführung. 
Bei der Diskussion des Textes fiel es uns immer 
wieder schwer diese neue Form des Theaters als 
Begriff zu formulieren, da sowohl das klassische 
als auch diese neue Theaterform als Theater be-
zeichnet werden. Der Begriff „performatives Thea-
ter“ gefiel uns allerdings recht gut.

Der begrIff Der auffüHrung

The Lips of Thomas (Performance 1975)

„I slowly eat 1 kilo of honey with a silver spoon. 
I slowly drink 1 liter of red wine out of a crystal glass. 
I break the glass with my right hand. I cut a five pointed 
star on my stomach with a razor blade. 
I violently whip myself until I no longer feel any pain.
 I lay down on a cross made of ice blocks. 
The heat of a suspended space heater pointed at my sto-
mach
 Causes the cut star to bleed. 
The rest of my body begins to freeze 
I remain on the ice cross for 30 minutes until the au-
dience interrupts the piece by removing the ice blocks 
from underneath.“ 

MarIna abraMovIc  (*1946)
performance-künstlerin aus serbien

Lips of Thomas 1975
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Räumlichkeit ist flüchtig und transitorisch. Er exis-
tiert nicht vor, jenseits oder nach der Aufführung 
sondern wird eben erst durch diese als solcher 
geschaffen. Eine Aufführung kann also im völlig 
leeren Raum stattfinden, ist dabei aber nicht mit 
diesem gleichzusetzen. Man kann also auch vom 
performativen Raum sprechen. Er ist instabil und 
verändert sich ständig auf Grund verschiedener In-
teraktionen (feedback-Schleife).

„Sie sind im Theaterraum gewöhnlich das erste, 
was die Zuschauer erfasst und „tingiert“ und ihnen 
so eine ganz spezifische Erfahrung von Räumlich-
keit ermöglicht.“
Atmosphären wirken allein durch ihre Präsenz. 
Ähnlich wie bei der feedback-Schleife kommt es zu 
einer Interaktion zwischen Zuschauern und Gegen-
ständen. Auch wenn die Gegenstände keine Hand-
lich vollziehen, drücken sie jedoch eine Handlung 
aus, die auf der Erfahrung der Zuschauer basiert. 
Gegenstände wirken mit ihren primären (z.B. Form 
und Gestalt) und sekundären (z.B. Farben und Ge-
rüche) Qualitäten auf den Raum ein. Sie strahlen in 
die Umgebung hinein, nehmen dem Raum um das 
Ding seine Homogenität, erfüllen ihn mit Spannun-
gen und Bewegungssuggestionen und verändern 
ihn so.

Der Begriff „intim“ kommt im Text gar nicht vor, 
sondern ist von uns gewählt worden da er die Situ-
ation sehr treffend beschreibt. Beim intime Raum 
ist eine Unterscheidung zwischen Bühne und Zu-
schauerraum idealerweise nicht mehr möglich. Die 
Grenzen verschwinden entweder fließend oder es 
gibt erst gar keine. Schauspieler und Zuschauer 
nutzen und bewegen sich auf der gleichen Ebene. 
Fischer-Lichte führt in diesem Zusammenhang ein 
Beispiel von Grotowski an, der die Situation des 
intimen Raumes auf die Spitze treibt. Er platziert 
in einem Saal ein Etagenbett auf dem sowohl Zu-
schauer als auch Schauspieler Platz nehmen müs-
sen und die Aufführung stattfindet. Die Zuschauer 
konnten so direkt den Atem und den Schweiß der 
Schauspieler spüren und riechen. Sie verschmelzen 
nahezu miteinander und nutzen somit fast densel-
ben Raum.

Die dritte Form des Raumes beschreibt einen 
Raum der ursprünglich gar nicht für eine Auffüh-
rung gedacht war. So wird eine Inszenierung be-
schrieben in der der Zuschauer einen Rundgang 
macht, der von einem Sprecher über Lautsprecher 
begleitet wird. Während der Zuschauer sich durch 
die Räumlichkeiten bewegt, ist für ihn völlig klar, 
dass diese Stimme einem Darsteller gehört. Die 
Personen, die sich sonst in den Räumen befinden 
lassen sich aber nicht eindeutig als Zuschauer oder 
Schauspieler in ihrer Funktion definieren. Während 
zu Beginn die Stimme unpersönlich die Räumlich-
keiten beschreibt, beginnt sie irgendwann den Zu-
schauer persönlich anzusprechen und bringt ihn in 
eine Situation in der er plötzlich jeden im Raum 
für einen Darsteller halten könnte und selbst zum 
Akteur wird.

Der leere rauM atMospHÄren

Der IntIMe rauM

Der anDerweItIg genutZte rauM



vorwort

Der Schwerpunkt des letzten Abschnittes dieses 
Entwerfens besteht aus dem Entwickeln einer Spra-
che oder auch Methode, die es ermöglicht im Kol-
lektiv Architektur zu diskutieren und zu entwerfen. 
Die Basis hierfür bilden die beiden zuvor analysier-
ten Themen „Mashup“ und „Performativität“. 
Vorweg muss gesagt werden, dass auf Grund der 
geringen Zeit es nicht möglich ist diese neue Me-
thodik vollständig zu diskutieren und ausreifen zu 
lassen. Ziel ist es vielmehr, Möglichkeiten aufzu-
zeigen und diese für eine spätere Fortführung fest-
zuhalten. 
Die Themen „Mashup“ und „Performativität“ lie-
fern beide bereits eindeutige Ideen, wie eine Inter-
aktion in einer größeren Gruppe, also im Kollektiv, 
möglich ist und auch bereits praktiziert wird. Des-

halb ist es naheliegend beide Welten miteinander 
verschmelzen zu lassen und einen Hybrid daraus zu 
bilden. Dabei ist ausschlaggebend, dass das Tool, 
das daraus entstehen soll möglichst intuitiv zu be-
dienen ist. Es soll also keiner endlosen Anleitung 
bedürfen um möglichst schnell mit dem Entwurfs-
prozess im Kollektiv beginnen zu können. Einzige 
Voraussetzung ist, dass die Nutzer den groben Ab-
lauf des Prozesses kennen. Es gibt also ein paar we-
nige Regeln, die die Interaktion optimieren sollen. 
Diese sind jedoch mehr als Orientierungshilfe zu 
betrachten. Wirkliche Regeln sollen während des 
kollektiven Prozesses von der Masse autonom ent-
stehen und durch diese auch kontrolliert werden.

tHe future language of arcHItecture
a primary visual driven communication assisted by short text (voice) and 
performance (action)

Eine Sprache basierend auf Handlungen und visueller Darstellung 



tHe future language of arcHItecture
A primary visual driven Communication assisted 
by short Text (Voice) and Performance (Action)

THEMA: Um in Zukunft kollektiv Entwerfen zu 
können bedarf es einer neuen Sprache oder auch 
Methodik, die unabhängig von der sprachlichen 
Vorbildung funktioniert. Es macht also keinen Un-
terschied ob jemand Deutsch, Englisch oder irgend-
eine andere Sprache spricht. Auch der Grad seiner 
Sprachfähigkeiten ist nicht ausschlaggebend. Viel-
mehr geht es darum sein bereits gesammeltes Wis-
sen auf eine universelle hauptsächlich visuelle Art 
weiter zu geben und mit anderen Wissensbaustei-
nen zu völlig neuem Wissen zusammen zu setzen. 

PROTAGONISTEN: Das System setzt sich pri-
mär aus Fachleuten zusammen; hier im konkreten 
Fall Architekten kann aber auch auf andere Berei-
che übertragen werden. Zusätzlich erlaubt es einen 
gewissen Anteil an Laien, die am Prozess mitwir-
ken dürfen und sollen. So ist sichergestellt, dass 
das System offen bleibt und vor allem völlig neue 
Vorschläge, auch wenn sie nicht direkt zu einer Lö-
sung zu führen scheinen, zulässt. Im Grunde ist die 
Teilnehmerzahl unbegrenzt und wird nur von den 
Kapazitäten im System oder dem Raum selbst be-
grenzt. Es ist aber auch möglich über mehrere Räu-
me hinweg den Prozess zu verteilen. Dies geschieht 
mit bereits vorhandenen herkömmlichen Übertra-
gungstechniken.

RÄUMLICHKEIT: Wie auch schon beim perfor-
mativen Theater spielt die Räumlichkeit nur eine 
untergeordnete Rolle im Prozess. Ausgehend vom 
„leeren Raum“, es gibt also keine gebaute Büh-
ne oder einen Zuschauerbereich, kann der Ent-
wurf prinzipiell an jedem Ort stattfinden; sogar im 
Freien. Wichtig ist nur, dass es genügend Bewe-
gungsfreiheit gibt und das Platzangebot ausreicht 
um klare Positionsunterschiede der Entwerfenden 
machen zu können. Das ist wichtig, weil während 
des Entwurfsprozesses je nach Phase unterschied-
liche Positionen eingenommen werden sollen. Es 
ist ein Kreislauf bei dem man sich zwischenzeit-
lich im Zentrum des Geschehens befindet um sich 
dann aber wieder in die Menge zurückzubegeben. 

Es ist also ähnlich wie beim performativen Theater 
ein ständiger Wechsel zwischen Schauspieler und 
Zuschauer. Beides muss vorhanden sein damit der 
gesamte Prozess funktionieren und gelingen kann.

METHODE: Kern oder Zentrum des Entwurfspro-
zesses bildet ein zentrales Konstrukt das im Fol-
genden „DIE LOGIK“ bezeichnet werden soll. Es 
dient vornehmlich zur Strukturierung von Versinn-
bildlichungen von Abstraktionen und intelektuel-
len Konstruktionen. Es ist also eine Art digitaler 
Platzhalter, der mittels Augmented Reality vor den 
Betrachter projiziert wird und nur virtuell existiert. 
Als Gefäß für zuvor genannte Versinnbildlichun-
gen dienen virtuelle Container oder auch Module, 
die Schnittstellen aufweisen um mit anderen Mo-
dulen aus dem Kollektiv verbunden zu werden. 
Jedes Modul beinhaltet einen Vorschlag um zu ei-
ner möglichen Problemlösung beizutragen. Die 
Möglichkeiten werden vom Sender, also demjeni-
gen der das Modul einbringt, definiert. Der Sender 
tritt dabei ins Zentrum des Geschehens und führt 
die Möglichkeit seines Moduls in einem performa-
tiven Akt vor. Er kann es also virtuell öffnen und 
direkt demonstrieren was es macht. Das System 
zeichnet dabei jede Bewegung mittels Motion Tra-
cking auf, speichert sie ab und versieht das Modul 
mit einer entsprechenden ID.
Die Kommunikation läuft dabei primär visuell in 
Form von pantomimischen Handlungen, unter-
stützt von einfacher Sprache, ab. Die Sprache ist im 
Idealfall auf wenige Worte zu reduzieren um sie für 
das System leichter in verschiedene Sprachen über-
setzen zu können. Man begrenzt sich dabei also 
auf wenige Stichpunkte. Diese Stichpunkte werden 
ebenfalls der ID des Moduls beigefügt und sind als 
Text oder Sprachausgabe später wieder abrufbar.
Nach dem Open Source Prinzip wird so in effekti-
verer Form, Denken von vielen in kollaborativen 
Prozessen und Bündelung zu Synergien, gearbei-
tet. Kernpunkte wie Visualisierung und Vernetzung 
werden um Aspekte wie Feedback in und über die 
Logik erweitert.

LOGIK: Die Logik befindet sich im Zentrum des 
Geschehens und dient dem gesamten Prozess als 
Schauplatz. Sie existiert ebenfalls nur virtuell und 
wird durch ein Rechenzentrum gestützt. Sie  er-







fasst sämtliche Prozesse wie Bewegung, Module, 
Verbindungen und Spracheingaben und stellt sie 
strukturiert frei im Raum dar. Diese Darstellung ist 
jeweils nur eine Momentaufnahme und kann jeder-
zeit verändert werden. Es ist auch möglich ältere 
Momentaufnahmen aus einem Speicher wieder 
abzurufen. Dies geschieht dabei stufenlos; der Pro-
zess kann also rückwärts ablaufen.

DIE PHASEN: Der Entwurfsprozess gestaltet sich 
in drei Phasen. Diese laufen aber nicht getrennt 
voneinander ab sondern in einer Endlosschleife 
und überlagern sich ständig. Eine zeitliche Rei-
henfolge ist ebenfalls nicht zu erkennen. Lediglich 
zu Beginn eines Prozesses ist diese Struktur klar 
sichtbar und sollte auch eingehalten werden. Ist ab 
einem gewissen Punkt die kritische Masse erreicht, 
also genügend Input vorhanden, beginnt sich die 
Endlosschleife auszubilden. Jede Phase gibt dabei 
verschiedene Spielregeln vor um das Vorgehen der 
Entwerfenden zu erleichtern. 

PHASE 1: Sourcing - Schaffen eines Raumes von 
Möglichkeiten

Zu Beginn des Prozesses ist die LOGIK noch völlig 
leer. Sie stellt sich lediglich selbst als Visualisie-
rung dar. 
1) Die Sprache hat eine verkürzte Syntax
2) Performativität unterstützt die Syntax oder er-
setzt sie sogar völlig (Es wird nicht in ganzen Sät-
zen gesprochen; Stichpunkte)
3) „Ich“ als Subjekt ist nicht möglich. Es wird be-
reits durch die Handlung ausgedrückt. Der Rest des 
Kollektivs beobachtet jeden Schritt und sieht so au-
tomatisch wer handelndes Subjekt ist. Gleichzeitig 
soll dadurch eine gewisse Neutralität im Bezug auf 
Geschmack und sonstige persönliche Wertungen 
erreicht werden.
4) Die Performance (Handlung) codiert die Nach-
richt (Modul). Gleiches gilt auch für geschriebene 
oder gesprochene Worte. Sie sind also selbstrefe-
rentiell im Sinne einer mehrfachen Beschreibung 
der Funktion des Moduls. Handlung und Text wer-
den dem Modul in Form einer ID angefügt. Da-
durch werden Verbindungsmöglichkeiten aufge-
zeigt, die später wieder abrufbar sind.
5) Jede Interaktion im kollektiven Entwurf ist wirk-

lichkeitskonstituierend. Es gibt also kein wahr/rich-
tig oder falsch. Zu Beginn sind sämtliche Vorschlä-
ge zugelassen und werden im System abgelegt. Ihr 
Beitrag für den Entwurf ergibt sich in den späteren 
Phasen in denen sie geprüft und in den Entwurf in-
tegriert werden oder wieder in Phase 1 landen. Die 
Verbindungen werden in den späteren Phasen erst 
linear (2D) und dann räumlich (3D) aufgebaut. Ist 
keine der beiden Verbindungen möglich ist das ein 
Ausscheidungskriterium und das Modul geht in die 
darunterliegende Phase zurück.
6) Es gibt kein kontrollierendes Element das Vor-
schläge verbieten könnte. Das Kollektiv entschei-
det autonom im späteren Prozess über einzelne 
Vorschläge.
7) Ein Feedback gibt es erst mal nur zwischen Lo-
gik und Sender. Es besteht lediglich aus einer Be-
stätigung vom System über die Aufnahme des Vor-
schlags in den Prozess.
8) Phase 1 ist nie beendet. Es kommen ständig neue 
Vorschläge hinzu.
9) Es sind implizite und explizite Aussagen erlaubt. 
Auch wenn ein Vorschlag nicht direkt zur Problem-
lösung beizutragen scheint wird sie vom System 
akzeptiert. Die Kontrolle und Aussortierung erfolgt 
im späteren Prozess.

Phase 1



PHASE 2: Funktionalisierung – Interpretation

1) In Phase 2 müssen sich mindesten 2 Module pla-
nar verbinden.
2) Module die alleine stehen bilden einen neu-
en Prozesskreislauf und fallen in Phase 1 zurück. 
Allerdings ist es auch möglich wieder in den alten 
Prozess zurück zu kehren nachdem ein Modul einen 
Lernprozess (Evolution) durchschritten hat. Dies 
geschieht im Grunde automatisch beim Durchlau-
fen der verschiedenen Phasen. Jeder Schritt erwei-
tert die ID und fügt somit Wissen über mögliche 
Verbindungen hinzu ohne alte Informationen zu 
überschreiten.
3) Sämtliche Verbindungen sind temporär und kön-
nen sich wieder lösen um in eine darunterliegende 
Phase gelangen zu können.
4) Kopien sind möglich. Sollte es sich herausstellen, 
dass ein Modul mit einem weiteren Modul zusam-
menpassen würde ein drittes diese Verbindung aber 
ausschließt kann es als Kopie in die tiefer liegende 
Phase gelangen und sich dort verbinden. Dadurch 
werden interdisziplinäre Verbindungen möglich.
5) Phase 2 ist nie beendet
6) Bidirektionales Feedback zwischen Sender und 
Logik ist gegeben. Der Sender sieht über die Logik 
was jeweils andere Sender mit seinem Vorschlag 
machen. Es ist ein ständiges Eingreifen und Beob-
achten.

PHASE 3: Selektieren und Entwurf

1) „Ich“ ist Bedingung 
2) Omnidirektionales Feedback ist gegeben. Kom-
munikation über die Logik als auch direkt zwischen 
den Sendern ist nun erlaubt. Sie dürfen sich direkt 
austauschen. Ein direkter Austausch ist für die rest-
lichen Teilnehmer nicht erkennbar. Über die Logik 
wird immer mit dem gesamten Kollektiv kommu-
niziert. Dadurch sind interne Absprachen möglich. 
Man kann sich entscheiden den Ist-Zustand zu 
kopieren und in einem anderen Prozess weiter zu 
machen oder man entwickelt gemeinsam eine Stra-
tegie um sich gegen andere Vorschläge durchzuset-
zen.
3) Es müssen immer mindesten 3 Module räumlich 
(3D) zusammen finden. Zweidimensionale Verbin-
dungen fallen in Phase 2 zurück.
4) Es kann passieren, dass eine zweidimensionale 
Verbindung sich auflöst um eine dreidimensionale 
Verbindung mit anderen Modulen einzugehen. Das 
zurückbleibende Modul fällt in Phase 1 zurück.
5) Es ist jederzeit Möglich Modulketten aus dem 
Prozess rauszunehmen und als Entwurf zu betrach-
ten. Eine Kopie bleit jedoch im System zurück und 
kann in weiteren Prozessen verwendet werden oder 
sich auch wieder zurückentwickeln.

Phase 2 Phase 3



MAKROS: Makros dienen dazu sich wiederho-
lende Handlungen automatisch ablaufen zu lassen. 
Sie stellen also eine Möglichkeit dar Schritte zu 
automatisieren und den Prozess somit zu beschleu-
nigen. Falls notwendig, können andere Teilnehmer 
durch Antippen in ein Makro hinein zoomen und 
sämtliche Abläufe in Echtzeit nochmal betrachten. 
Der ursprünglich Handelnde wird dabei durch eine 
neutralisierte Virtualisierung ersetzt. Nur so ist es 
für sie möglich beinhaltete Funktionen zu erfahren. 
Es ist für den Gesamtprozess aber nicht zwingend 
notwendig, dass ein Teilnehmer jedes Detail kennt. 

KONTROLLE: Wie bereits erwähnt ist kein vor-
her definiertes Kontrollelement vorgesehen. Statt-
dessen findet die Kontrolle während der einzelnen 
Schritte im Kollektiv statt. Zusätzlich können sich 
Einzelne auf Grund ihres besonderen Einsatzes 
oder durch sie vernünftig gesetzte Verbindungen 
eine gewisse Funktion als Kontrollorgan im System 
übernehmen. Das System erfasst dabei das Feed-
back während des Prozesses und legt es in Form 
eines Punktekontos im Speicher ab.

LINEARITÄT und PARALELLITÄT: Im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Methoden handelt es 
sich hier nicht um einen linearen Ablauf. Norma-
lerweise werden beim Interagieren mit mehreren 
Teilnehmern Projekte in viele kleine Bereiche un-
terteilt. Bei dieser Methode verliert man jedoch 
zwischendurch schnell mal den Überblick und es 
kommt vor, dass man völlig aneinander vorbei-
arbeitet. Um sich abzugleichen müssen gewisse 
Schritte vollständig ausgeführt sein und man ist 
auf eine einheitliche Sprache angewiesen die Zwi-
schenstände zu vergleichen.
Das hier beschriebene System arbeitet parallel und 
instantan. Das ständige Feedback verhindert ein 
Arbeiten in unterschiedliche Richtungen und es ist 
gewährleistet, dass jeder Schritt im Prozess kohä-
rent ist; sich also nahtlos in den Entwurf integriert. 
Wie bereits erwähnt, kann so viel effektiver auf 
einer interdisziplinären Ebene gearbeitet werden 
ohne die gleiche Sprache verwenden zu müssen. 
Entwurf, Ausarbeitung und Simulation finden in 
parallelen Schritten statt.

Der Entwurf als performativer Akt



DAS MODUL: Die Module bilden das direktes-
te Werkzeug und Ausdrucksmittel dieser Sprache. 
Es dient als universeller Wissens- und Funktions-
kontainer für sämtliche Interaktionen im Prozess. 
Über erfolgreiche Verbindungen bekommt man ein 
direktes Feedback seiner Interaktion.
Im Prozess ist es möglich auf bereits vorhandene 
Module zurückzugreifen oder neue selbst zu kreie-
ren. Auch ist es möglich, dass im Laufe des Prozes-
ses Module sich verändern. Dies drückt sich vor al-
lem in ihrer ID aus. Sie durchläuft einen ständigen 
evolutionären Prozess.

Module und Verbindungen


