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„ . . .  the quest ion ( is)  not  ›what do the media do to 

people?‹ but,  rather,  ›What do people do with the 

media‹.“

-  KATZ & FOULKES, 1962
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PROLOG

Wie Menschen einander wahr nehmen, 

s ich ident i f iz ieren und miteinander 

kommunizieren hat s ich mit  dem Aufst ieg 

der Medien und der neuen Technologien 

von Grund auf  veränder t .  Die Wahr nehmung 

unseres sozialen Gegenübers ist 

zunehmend geprägt von seiner v i r tuel len 

Imitat ion.  Diese al lgegenwär t igen 

Kommunikat ionstechnologien haben sowohl 

unsere Interpretat ion der Real i tät  a ls auch 

die anderer Menschen in Frage gestel l t . 

Im Bezug auf  die audiovisuel len 

Medieninnovat ionen, die s ich von der 

Photographie im 19. Jahrhunder t  bis zu den 

digi ta len Medien unserer Zei t  entwickel ten, 

werfen die Simulat ionen und vir tuel len 

Abbi lder des Menschen neue Fragen auf. 

Wie veränder n technische Bi ldmedien 

unsere Beziehung zur Zei t ,  zum Raum und 

zum Körper? In welchem Verhäl tn is steht 

die Vir tual i tät  zur Wirk l ichkei t  und welchen 

Einf luss haben diese Medien auf  unsere 

gebaute Umwelt? 

Aus diesen Entwicklungen hat s ich der 

wachsende Diskurs des Trans- und 

Posthumanismus entwickel t  -  e ine 

Beziehung zwischen Menschen und 

intel l igenten Maschinen.

Transhumanisten gehen davon aus, dass 

die nächste Evolut ionsstufe der Menschhei t 

durch Symbiosen zwischen Mensch und 

Maschine er reicht werden kann. Eine 

logische For tsetzung in einem Kontext  mit 

völ l ig neuen technologischen Mögl ichkei ten. 

Mit  dem Begri f f  des Cyborg würde die 

Technologie den menschl ichen Körper in 

seine Umwelt  integr ieren und zwischen 

ihnen vermit te ln.  Ver länger te Lebensdauer 

durch prothet ische Verbesserung. Dahinter 

stehen Wissenschaft ler  und Theoret iker, 

die einen anthropozentr ischen Weg 

verfolgen und das Verständnis über die 

natür l ichen Systeme nutzen, um diese zu 

kontrol l ieren. Sie s ind der Ansicht,  die 

menschl iche Ar t  mit  ihrem Wil len und durch 

technologische For tschr i t te zu einer neuen 

Spezies entwickeln zu können, welche 

die mater ie l le,  reale und natür l iche Welt 

auslöscht.  Diesen kapital ist ischen Weg 

versucht die zei tgenössische Phi losophin 

Rosi  Braidott i  zu überwinden und plädier t 

dafür,  s ich auf  einen post-menschl ichen und 

post-anthropozentr ischen Weg zu begeben, 

in dem die Natur und die Mater ie selbst  a ls 

bedeutende Elemente verstanden werden 

und der Mensch sie nicht zu überwinden 

versucht,  sonder n vielmehr Tei l  von ihnen 

wird.

Durch das grundlegende Verständnis 

der Funkt ionsweise natür l icher Systeme, 

ihrer Nicht l inear i tät  und Komplexi tät ,  wird 

der Mensch nun nicht mehr als deren 

Kontrol leur,  sonder n als Bestandtei l 

komplexer und verwobener Systeme 

betrachtet . 



16

Im Mit te lpunkt dieser Arbei t  steht die Frage, 

inwieweit  Medien und digi ta le Technologien 

den Menschen und seine Umgebung 

beeinf lussen. Ziel  is t  es zu verstehen und 

zu er läuter n,  wie an der Wende zum 21. 

Jahrhunder t  die posthumanist ische Idee 

von der Unsterbl ichkei t  in den Medien 

entwickeln und sich weiterbi lden konnte.

Diese Arbei t  gl ieder t  s ich in zwei Tei le, 

die jewei ls auf  die oben genannte Frage 

eingehen. Der erste Tei l  untersucht die 

Ar t  und Weise, wie neue Technologien, 

hinsicht l ich der audiovisuel len Medien, 

den Post-Menschen her vorgebracht haben. 

Der zweite Tei l  betrachtet  den Einf luss von 

Technologien auf  die gebaute Umwelt .

Beiden Tei len gemeinsam ist  die 

Wissenschaft  der Kyber net ik. 

Die Kyber net ik,  e in interdiszipl inärer 

Ansatz,  der nach dem Zweiten Weltkr ieg 

eingeführ t  wurde und dessen Ziel  es war, 

e ine Verbindung zwischen Mensch, Tier 

und Maschine zu gener ieren. Mit  Bezug auf  

Norber t  Wieners Werk Kybernet ik:  Regelung 

und Nachrichtenüber tragung im Lebewesen 

und in der Maschine  versuchte man den 

Informat ionsf luss und die Methode der 

Kalkul ierbarkei t  dieser drei  Verbindungen 

zu erklären, um das Natür l iche mit  dem 

Künst l ichen unter einer einhei t l ichen 

Theoret is ierung zu vereinen. 

Franz Rottensteiner verwies 1997 in seinem 

Beitrag Unsterbl ichkei t  im Computer?  auf  

die Entstehung des posthumanist ischen 

Menschenbi ldes in der kyber net ischen 

Theor ie.  Ein mögl icher Weg bis hin zu 

einem posthumanen Ter r i tor ium, das die 

Komplexi tät  der Beziehung zwischen 

Mensch, Technologie und seiner Umwelt 

widerspiegel t  und eine Archi tektur erforder t , 

die auf  diese Veränderungen reagier t .

Der entworfene Raum wird dabei selbst 

a ls Prothese imaginier t ,  um eine neue 

Vorstel lung unserer ‘Natur ’  zu produzieren, 

die nicht mehr als ursprüngl iche, natür l iche 

und neutrale Umgebung verstanden werden 

kann. Das posthumane Ter r i tor ium erweiter t 

demnach die Extensionen über den Körper 

hinaus in unsere gebaute Umwelt ,  wo 

die Kontrol le aufhör t  zu exist ieren, und 

durch eine komplexe, symbiot ische und 

posthumane Zukunft  ersetzt  wird. 

Eine ver netzte,  anpassungs -  und 

reakt ionsfähige oder gar posthumane 

Archi tektur?

Im folgenden Text dieser Arbei t 

is t  zu beachten, dass al lgemein 

personenbezogene Bezeichnungen 

geschlechtsneutral  zu verstehen sind.
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„ ‘The medium is the message means’ ,  in terms of  

the electronic age, that  a total l y new environment 

has been created. The content of  th is environment 

is the old mechanized environment of  the industr ia l 

age. The new environment reprocesses the old one 

as radical ly as TV is reprocessing the f i lm.“

-  MARSHALL MCLUHAN, 1964
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2  Understanding Media,  1968, Marshal l  McLuhan
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MEDIENBEGRIFF

Der Begri f f  Medien kann für die 

Gesamthei t  a l ler  Kommunikat ionsmit te l 

verstanden werden und dient pr imär der 

Übermit t lung von Botschaften. Betrachtet 

man die mediale Transformat ion von der 

natür l ichen Kommunikat ion (Sprache) bis 

zu den technischen Kommunikat ionsmit te l 

(Schr i f t ,  Pr intmedien, Photographie, 

und audiovisuel le Medien),   entsteht ein 

einhei t l iches, ver netztes und globales 

Mediensystem. 

Der so selbstverständl ich erscheinende 

Vorgang von Kommunikat ion stel l t  bei 

näherer Betrachtung einen komplexen 

Sachverhal t  dar,  in dessen Prozess 

ein- und gegensei t ige Beziehungen 

und Abhängigkei ten zwischen den 

Kommunizierenden eine Rol le spielen. 

Beim kommunikat iven Handeln werden 

sei tens der Kommunizierenden 

Informat ionen gener ier t  und ausgetauscht, 

wobei s ie s ich in ihrer Rol le als 

Kommunikator und Rezipient abwechseln. 

(Vgl .  Pürer,  2014, S.68)

In der Kommunikat ionswissenschaft 

versteht man unter zwischenmenschl icher 

Kommunikat ion »den sich der Sprachen, 

Zeichen und Symbole bedienenden 

Austausch von Bedeutungsgehalten 

UNDERSTANDING MEDIA

zwischen zwei oder mehreren Personen, 

der auch nichtsprachl iche Elemente 

enthäl t .« (Vgl.  Pürer,  2014, S.68) Kommunikat ion 

bedarf  fo lgl ich immer eines Mediums, 

durch das eine Botschaft  gener ier t ,  bzw. 

kommunizier t  und »durch das hindurch eine 

Nachr icht über tragen bzw. aufgenommen 

wird.« (Graumann, 1972, S.182) Die Bezeichung 

Medium steht daher »sowohl für  personale 

(der menschl ichen Person anhaftende) 

Vermit t lungsinstanzen als auch für jene 

technischen Hi l fsmit te l  zur Über tragung 

einer Botschaft .« (Burkar t ,  2002, S.36) Diese 

sind uns als Telekommunikat ion (Telefon, 

Sprechfunk, Fax),  Massenkommunikat ion 

(Zei tung, Radio,  Fer nsehen) sowie die 

der computer vermit te l ten Kommunikat ion 

(E-mai l ,  Messenger) bekannt.  Menschl iche 

Kommunikat ion kann demzufolge durch 

eine Viel fa l t  immater ie l ler  wie mater ie l ler 

Vermit t lungsformen und -mögl ichkei ten 

erziel t  werden.

Har r y Pross,  e in deutscher 

Publ iz ist ikwissenschaft ler,  unterscheidet 

in seinem 1972 veröf fent l ichten Werk 

Medienforschung. Fi lm, Funk, Presse, 

Fernsehen  zwischen pr imären, sekundären 

und ter t iären Medien. 

Primäre Medien  s ind demnach die Medien 

des »menschl ichen Elementarkontaktes«. 
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Gemeint  s ind die Sprache, sowie 

nichtsprachl iche Vermit t lungsinstanzen 

wie Mimik,  Gest ik,etc.  Hier wird also 

kein Gerät zur Vermit t lung zwischen den 

Kommunikat ionspar tner n benöt igt .

Unter Sekundäre Medien  versteht 

man folgende Medien, die auf  der 

Übermit t lungssei te ein technisches Gerät 

benöt igen, nicht aber beim Empfänger zur 

Aufnahme der Mit te i lung. Umfasst s ind 

menschl iche Mit te i lungen, die der Schr i f t , 

dem Druck (Flugblat t ,  Zei tung, Zei tschr i f t , 

Buch, Plakat)  oder andere Formen der 

mater ie l len Speicherung bedürfen.

Ter t iäre Medien  s ind jene 

Kommunikat ionsmit te l ,  bei  denen auf  

der Übermit t lungssei te,  a ls auch auf  

der Empfängersei te,  e in technisches 

Mit te l  er forder l ich ist .  Diese umfassen 

al le Bereiche der Telekommunikat ion 

(Telefon, Telegraf ie etc.)  a ls auch die der 

elektronischen Massenmedien wie Fi lm, 

Fer nsehen und Radio.

Hinsicht l ich der Digi ta l is ierung 

und computer vermit te l ten 

Kommunikat ion erweiter t  Roland 

Burkar t ,  e in öster reichischer 

Kommunikat ionswissenschaft ler,  diese 

Typologie um die quar tären Medien .  (Vgl . 

Burkar t ,  2002, S.38) Demzufolge sind die 

quar tären Medien Kommunikat ionsmit te l , 

welche auf  der Übermit t lungs- und 

Empfängersei te eine Inter netverbindung 

voraussetzen und Texte,  Graf iken, Töne ect. 

mut imedial  integr ieren. »Neu ist  außerdem, 

dass bei  diesen Medien die bis lang 

star re Rol lenzuschreibung in Sender und 

Empfänger durch interakt ive Momente eine 

gewisse Flexibi l i tät  er fähr t .«

(Vgl.  Pürer,  2014, S.69)

DAS GLOBALE DORF

Den Begri f f  des »global  v i l lage« führ te 

erstmals Marshal l  McLuhan in den 

1960er Jahren ein.  Durch den ständigen 

Informat ionsf luss,  der uns rund um die Uhr 

mit  Nachr ichten versorgt und Informat ionen 

aus al ler  Welt  l iefer t ,  wird die Welt 

gleichsam zum globalen Dorf.  

Die Kommunikat ionstechnologien sind 

unbestrei tbar in moder nen Gesel lschaften 

zum Al l tägl ichen geworden und dr ingen in 

v ie lzähl ige Bereiche unserer Gesel lschaft 

e in.  Erfahrungen mit  Massenmedien 

treten »für das Publ ikum an die Stel le 

der Wirk l ichkei t«,  wobei die Medien den 

Rezipienten nicht das Bi ld der Wirk l ichkei t 

l iefer n,  sonder n ein konstruier tes,  of t  mehr 

oder weniger vol lständiges, Abbi ld.  (Vgl . 

Pürer,  2014, S.85)  

1962 formul ier ten die Soziologen El ihu Katz 

und David Foulkes fo lgende Frage: » die 

Frage ( ist)  n icht  ‚Was machen die Medien 

mit  den Menschen?‘ ,  sonder n vielmehr ‚Was 

machen die Menschen mit  den Medien?« 

[ . . . the quest ion ( is)  not  ›what do the media 

do to people?‹ but,  rather,  ›What do people 

wi th the media?] (Katz & Foulkes,  1962, S.378)

Zu hinterfragen gi l t  a lso der soziale 

Gebrauch und die Deutung von Medien 

und nicht die Wirkung best immter 

Medien auf  die Masse unaufgeklär ter 

Medienkonsumenten. 

Mithin » . . .  welche Spielräume der 

Rezept ion in welchen Kontexten wie genutzt 

werden oder ungenutzt  bleiben«. (Keppler, 

2001, S.132) (Vgl .  Krüger,  2019, S.18) 

James Br idle bekräf t igt  in seinem 2018 

erschienenen Buch New Dark Age: 

Technology and the End of  the Future , 

dass letztendl ich das Denken und das 

Verständnis unserer Beziehung zueinander 

und zu den Maschinen entscheiden wird, 

ob die Technologie die Menschhei t  in den 

Wahnsinn oder in den Fr ieden führen wird. 

Wobei seine Ansichten keinen Ausdruck 

von Nihi lsmus oder Hof fnungslosigkei t 

darstel len,  v ie lmehr bezieht er s ich auf  die 

Mögl ichkei ten der gegenwär t igen Si tuat ion. 

Da eine of fensicht l iche Unfähigkei t  besteht, 

k lar  zu sehen was vor uns l iegt,  forder t 

dies das Anerkennen dieser »Dunkelhei t« 

und die Suche nach neuen Mögl ichkei ten, 

»die Welt  in einem anderen Licht zu 

sehen.« (Br idle,  2018, S.29) Br idle versteht 

demnach die Technologie als Werkzeug, 

als einen der mächt igsten Aspekte der 

Menschhei t ,  welches, um wieder neu zu 

denken, neu »verzauber t« werden muss. 

Es gi l t  e ine Aufmerksamkeit  zu entwickeln 
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um auf  eine neue Weise zu denken, die 

Welt  anders zu verstehen und anders in 

ihr  zu leben. James Br idle plädier t ,  dass 

unser Umdenken aus und neben unseren 

Technologien entstehen muss, wenn das 

gegenwär t ige Verständis der Welt  aus 

unseren wissenschaft l ichen Entdeckungen 

her vorgeht.  »Unsere Technologien sind 

Erweiterungen von uns selbst ,  kodi f iz ier t  in 

Maschinen und Infrastrukturen, in Wissens- 

und Handlungsrahmen; wahrhaft ig gedacht, 

bieten sie ein Model l  e iner ehr l icheren 

Welt .« [Our technologies are extensions 

of  ourselves,  codif ied in machines and 

infrastructures,  in f rameworks of  knowledge 

and act ion;  t ru ly thought,  they of fer  a model 

of  a t ruer wor ld.]  (Br idle,  2018, S.36) 

SIMULATION

Simulat ion bezeichnet al l tagswelt l ich 

zumeist  e ine I l lusion, eine Ar t  F ikt ion,  die in 

Widerspruch zur eigent l ichen Realwel t  steht. 

Jean Baudri l lard beschreibt  die Simulat ion 

jedoch nicht als das schl ichte Gegentei l 

der Real i tät ,  für  ihn stel l t  die Real i tät  e ine 

spezi f ische Simulat ionsform dar.  Somit 

handelt  es s ich beim Simulat ionsgeschehen 

um einen Vorgang der Real is ierung von 

Wirk l ichkei t .

Zwar werden ab einer gewissen 

For tschrei tung der Simulat ion 

vorhergehende Formen der Real i tät 

aufgelöst ,  und nur hier spr icht  Baudri l lard 

von einem Verschwinden der Wirk l ichkei t , 

jedoch nicht von einer Auf lösung der 

Real i tät  schlechthin.  Spätestens mit  seinem 

eingeführ ten Begri f f  der Hyper real i tät , 

resul t ierend aus einer vorangetr iebenen 

Simulat ion in dessen Stadium sich unsere 

Gegenwar tsgesel lschaft  bef indet,  bedeutet 

Simulat ion nicht mehr I l lusion und Fikt ion, 

da nicht wei ter  zwischen Real i tät  und 

Phantasie,  Wahrhei t  und Imaginat ion 

s innvol l  unterschieden werden kann. 

(Vgl.  Kneer,  2005, S.  147–167)

VIRTUELLE REALITÄT UND MEDIEN

Die durch die Medieninnovat ionen 

gener ier te neue Wirk l ichkei t ,  inbegri f fen 

ihrer v i r tuel len Abbi lder und Simulat ionen, 

veränder t  grundsätzl ich die Auf fassung und 

menschl iche Wahr nehmung von Zei t ,  Raum 

und Körper. 

Während man bei  der v i r tuel len Real i tät 

eher von einer expl iz i ten Wirk l ichkei t 

spr icht ,  zum Beispiel  die v i r tuel le Real i tät  in 

einem Flugsimulator,  kann man den Begri f f  

der Vir tual i tät  a ls Gesamthei t  der v i r tuel len 

Real i täten in einem Medium (Inter net, 

Fer nsehen) verstehen. (Vgl.  Krüger,  2019, S.31) 

Die auf  technische Medien basierende, 

computergener ier te,  sowie -manipul ier te 

Real i täten haben sich in unseren 

Gesamtkomplex der Wirk l ichkei t  fest 

integr ier t  und sind längst zum Bestandtei l 

unserer Al l l tagswirk l ichkei t  geworden. Der 

for twährende Diskurs,  sowie die Vielzahl 

an Ansätzen belegen die technologische, 

kul turel le und soziale Bedeutung der 

computergestützten Real iätserzeugung. 

Wobei das Bestreben der Gesel lschaft  e ine 

Grundlage schaf f t ,  die v i r tuel le Real i tät  in 

unsere tägl ich erfahrbare und konstruier te 

Wirk l ichkei t  zu etabl ieren. (Vgl.  Flessner,  1997, 

S.8)

Die v i r tuel le Real i tät  verkörper t ,  nach 

Auf fassung von Baudri l lard und Stanis law 

Lem, ein polnischer Phi losoph, eine 

technisch gener ier te künst l iche Wirk l ichkei t , 

wobei es vorerst  n icht re levant ist ,  ob es 

s ich dabei um Fikt ionen (Computerspiele, 

Simulatoren) oder reale Ereignisse 

(Fer nsehen, Radio) handelt .

Bei  der Begegnung mit  der v i r tuel len 

Real i tät  entsteht eine Divergenz zwischen 

dem inneren Er leben und dem äußeren 

Handeln.  Ganz gleich, ob ein Zuschauer in 

Tränen ausbricht,  wei l  e iner der Fi lmhelden 

gestorben ist  oder einem Computerspieler 

vor Aufregung der Schweiß auf  der St i r n 

steht,  wei l  er  e inen vir tuel len Gegner 

bekämpfen muss. Dem inneren Er leben steht 

unentwegt das äußere Handeln gegenüber :  

»Seine Er lebnisse würden sich aufspal ten in 

das, was er wahr nimmt,  empfindet,  und das, 
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4 Densi ty,  2019, Koo Jeong

was er tut .« (Lem, 1981, S.325)

Die Grundlage für die Best immung der 

Vir tual i tät  kann somit  auf  die menschl iche 

Wahr nehmung zurückgeführ t  werden.

(Vgl.  Krüger,  2019, S.29-32)

„Für den Er lebenden ist  die Welt  in den 

Sinnen gegeben, als Farbenwelt  im Auge, 

als Tonwelt  im Ohr,  a ls Tastwelt  an der 

Oberf läche seines Leibes und seiner 

Gl iedmaßen. Was wir  von der Welt  wissen, 

haben wir  von den Empfindungen unserer 

Sinne.“  (Plessner,  1980, S.25)

Auch Marshal l  McLuhan assozi ier t  die Frage 

nach den Wirkungen der Medien mit  ihrem 

Verhäl tn is zu den Sinnen des Menschen. 

Entsprechend seiner Ausgangsthese, 

Medien seien »extensions of  man« (so der 

Unter t i te l  der Originalausgabe),  def in ier te 

er die Medien als eine »Erweiterung von 

uns selbst«,  indem sie ein Er leben des 

Rezipienten durch technische Simulat ionen 

oder Nachahmungen des Ereignisses 

her vor rufen können. Meist  v isuel le und 

akust ische, weniger hapt ische Erfahrungen 

veränder n die Bedeutung der körper l ichen 

Sinne. (Vgl.  McLuhan, 1965, S.29-56)

»Wenn eine Technik,  sei  es von innen oder 

außen, in eine Kul tur  e ingeführ t  wird und 

wenn sie dem einen oder anderen unserer 

Sinne ein neues Gewicht oder einen neuen 

Auftr ieb gibt ,  dann verschiebt s ie das 

gegensei t ige Verhäl tn is al ler  unserer Sinne. 

Wir  fühlen uns nicht mehr als dieselben, 

und auch unsere Augen, Ohren und anderen 

Sinne bleiben nicht mehr dieselben.« 

(McLuhan, 1965, S.29)

Die v i r tuel len Real i täten sind somit 

weder Wirk l ichkei ten noch Real i täten, die 

grei fbar oder räumlich erfahrbar wären. Sie 

s imul ieren Sinneserfahrungen, die außerhalb 

unserer unmit te lbaren Wahr nehmung l iegen. 

Eine visuel le und akust ische Simulat ion von 

f ikt iven oder realen Er lebnissen, wobei die 

Wahr nehmungen dann nicht mehr von der 

Physis des Rezipienten abhängig ist ,  dafür 

aber von der Technik.  (Vgl .  Krüger,  2019, S.31)
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5 Zabriskie Point ,  1970, Michelangelo Antonioni
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WAHRNEHMUNG

Definier t  man die Konstrukt ion von Zei t  für 

das menschl iche Zei tbewusstsein außerhalb 

und innerhalb elektronischer Medien, 

könnte man hier zwischen der Lebenszei t , 

unserer sozialen Lebenswelt  und der 

durch Medienereignisse gener ier ten 

Er lebniswelt  di f ferenzieren. In der Vir tual i tät 

entsteht dadurch eine aus der Lebenszei t 

her vor tretende Eigenzei t ,  die desto 

stärker wahrgenommen wird,  je intensiver 

man in das Medienereignis involv ier t  is t . 

Computerspiele,  Youtube Videos oder 

das endlose surfen im Inter net lassen 

kurzerhand die Lebenszei t  in der sozialen 

Lebenswelt  vergessen. 

Was aber bedeutet  demnach die mediale 

Konstrukt ion von Zei t  für  das menschl iche 

Zei tbewusstsein? Wie beeinf lusst  die durch 

Medien und Kommunikat ionstechnologien 

her vorgerufene Vir tual i tät  die Zei t l ichkei t 

des Menschen in den elektronischen 

Medien? (Vgl.  Krüger,  2019, S.40)

Henr i  Bergson, ein f ranzösischer Phi losoph, 

gl ieder t  die Zei t  h ierbei  in innere und 

äußere Zei t ,  wobei die Dauer in seinem 

Verständnis nichts den Gegenständen 

Anhaftendes, sonder n ein Produkt des 

menschl ichen Bewusstseinsprozesses ist . 

(Vgl .  Krüger,  2019, S.33) 

VERKAPPTE ZEITMASCHINEN
VIRTUALITÄT UND ZEIT

Wie Bergson verweist  auch Schütz auf  die 

Di f ferenzierung der inneren und äußeren 

Zei t :  »Die innere Zei t  und die Weltzei t 

s ind beide unumkehrbar.  Aber Denken, 

ein Handeln ausschl ießl ich in der inneren 

Zei t ,  is t  in einer Weise wider rufbar,  die für 

das Wirken nicht gi l t .  Wirken grei f t  in die 

Außenwelt  e in und f indet in der Weltzei t 

stat t :  was geschehen ist ,  is t  geschehen.« 

(Schütz & Luckmann, 1990, S.32)

Vergangenheit ,  Gegenwar t ,  Zukunft  sowie 

die Zei tqual i täten Dauer,  Wiederholung und 

Reihenfolge werden somit  a ls kogni t ive, 

mentale Konstrukt ionen verstanden, da sie 

durch die Struktur unserer Wahr nehmung 

und nicht durch die Beschaf fenhei t  der 

Außenwelt  determinier t  werden. (Beck, 1994, 

S.71)

Edgar Al len Poe beschreibt  diese mentale 

Konstrukt ion als sechsten Sinn, der die 

abstrakte Vorstel lung der Menschen von der 

Zei t  geist ig ver vol lkommnen würde. »Dieses 

lebhafte und vol lkommene Gefühl  der Dauer, 

das ganz von selbst  exist ier t ,  unabhängig 

von i rgendwelchen Ereignissen.. .«.  (E.A.P)
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VIRTUELLE ABBILDER UND 

SIMULATIONEN -

VERGEGENWÄRTIGUNG

Die audiovisuel len Medieninnovat ionen, 

von der Photographie im 19. Jahrhunder t 

bis zu den digi ta len Medien unserer Zei t , 

impl iz ieren ein neues Zei ter leben, sowie 

eine daraus resul t ierende neue Ar t  der 

Gegenwär t igkei t .

Nach dem Verständins von Jan Assmann 

und Peter Gendol la erfuhr man schon mit 

der Erf indung der Schr i f t  e in neues Er leben 

der Zei t ,  das über den rein mentalen 

Prozess der Er innerung hinausgeht und als 

eine Überwindung des Todes betrachtet 

werden kann -  e in Versuch das Leben eines 

Einzelnen festzuhal ten, um ihm demzufolge 

die Idee der Unsterbl ichkei t  zuzuschreiben. 

(Vgl.  Assmann, 1993, S.64f f. ;  Gendol la 1992, S.22-

26) Ein Schr i f tstück das wissent l ich in der 

Vergangenheit  produzier t  wurde, durch das 

Lesen des schr i f t l ichen Dokuments in der 

Gegenwar t  aber eine mediale Gegenwar t 

zwischen dem Leser und und dem Verfasser 

hergestel l t  wird.  (Vgl .  Beck, 1994, S.171)

Die Photographie wird als erstes 

technisches Bi ldmedium verstanden. Durch 

die v isuel le Simul ierung vergangener 

Ereignisse impl iz ier t  s ie eine neue Ar t 

von Gegenwär t igkei t :  »angehalten, 

re icht die vergangene Gegenwar t  bis in 

unsere augenbl ickl ich gelebte Gegenwar t 

h inein:  a ls Bi ld.« (Großklaus, 1997, S.17) Die 

Photographie ist  somit  e ine technische 

Simulat ion von wirk l ichen Personen und 

Räumen in der Vergangenheit .  Sie zeigt  das 

Wirk l iche, sowie das was wirk l ich gewesen 

ist  auf,  um ein Abbi ld unmit te lbarer Präsenz 

zu gener ieren. Eine Neukodierung von Raum 

und Zei t .  (Vgl .  Krüger,  2019, S.38)

Der Fi lm, sowie die darauf  fo lgenden 

digi ta len Fi lmmedien, ermögl ichen 

erstmals die Simul ierung des Zei tver laufs. 

Götz Großklaus, deutscher Li teratur-  und 

Medienwissenschaft ler,  weist  darauf  hin, 

dass durch den Fi lm, im Gegensatz zum 

fotograf isch f ix ier ten Augenbl ick,  Zei t 

und Zei t l ichkei t  in ihrem Ver lauf  ansicht ig 

werden. (Vgl.  Großklaus, 1997, S.22) 

Zei t  wird hier in f i lmischer Darstel lung 

veranschaul icht ,  wobei laut  Thomas Macho 

die Zei t l ichkei t  konser vier t  wird -  e ine 

Konser vierung unserer Toten im Medium 

Fer nsehen. (Vgl.  Macho, 1994, S.433)

Hinsicht l ich der Fer nseh- und 

Computermedien verdeut l icht  Götz 

Großklaus: »Überführen wir  ständig 

Vergangenheit  in die Gegenwar t  der 

Medienreal i tät  – und Zukunft  in die 

Gegenwar t  der Computer-Simulat ion, 

so leben wir  zunehmend im künst l ichen 

Präsens abstandsloser Augenbl icke . . .  « 

(Großklaus, 1997, S.45) 

Weiters betrachtet  Großklaus den Computer 

als das Projekt  der Moder ne, der die 

Ver nichtung der zei t l ichen und räumlichen 

Distanzen ermögl icht ,  da Simulat ionen 

und vir tuel le Real i täten verschiedene 

Bezüge zur Realzei t  herstel len können: Sie 

s imul ieren, was nicht mehr ist  (aber „real“ 

war) ,  was noch nicht ist  (aber „real“  mögl ich 

ist)  und was nicht ist  (aber „s imulator isch“ 

mögl ich ist) .  (Großklaus, 1997, S.53f)

Al len gemeinsam ist  ihre Deutung der 

neuen Medien als Apparaturen zei t l iche 

und räumliche Distanzen zu minimieren, 

beziehungsweise diese aufzulösen. Eine 

Forderung zur Vergegenwär t igung des 

Vergangenen, sowie der zukünft igen und 

f ikt iven Zei t .  (Großklaus, 1997, S.21)

Paul  Vir i l io präzis ier t  das Gefühlser leben in 

der Vir tual i tät ,  wobei die Technik des Fi lms 

den Menschen die Flucht aus der aktuel len 

Wirk l ichkei t  ermögl icht .  ». . .durch die andere 

Zei t  des Fi lmprojektors verschwinden die 

Erscheinungen der aktuel len Wirk l ichkei t , 

die Al lgegenwar t  läßt  Mi l l ionen Zuschauer 

ihr  mater ie l les Elend vergessen, s ie 

strömen in die Vorführsäle der Kinos wie in 

Reisezüge.. .« (Vir i l io,  1986, S.62)

Vir i l io spr icht  von den Prothesen der 

technischen Vermit t lung wie das Radio, 

das Foto oder der Fi lm, die es ermögl ichen 

in eine andere Kategor ie der Abwesenheit 

von der Welt  e inzutreten. Ähnl ich resümier t 

Abel  Gance. Er beschreibt  den Fi lm als ». . . 

etwas Verzauber ndes, das den Zuschauer in 

jedem Sekundenbruchtei l  jene unbekannte 
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Empfindung der Al lgegenwar t  in einer 

v ier ten Dimension verschaf fen kann, 

wodurch Raum und Zei t  aufgehoben sind.« 

(Vir i l io,  1986, S.62)

In der Geschichte der Medientechnik wurde 

der medialen Simulat ion schon immer 

eine große Rol le zugetragen. So war der 

Fi lm durch technische Tr icks und Montage 

um die Erzeugung einer künst l ichen 

Real i tät  bemüht.  Eine Vermischung des 

Authent ischen mit  dem Simul ier ten, eine 

Ver tauschung von Original  und Kopie.  (Vgl . 

Flessner,  1997, S.23)

Durch die Medienerfahrungen die jeder 

Einzelne mit ,  beziehungsweise in der 

Vir tual i tät  macht,  kommt es zu einer 

unüberschaubaren, undif ferenzierbaren 

Wirk l ichkei tsstruktur,  welche einersei ts 

durch die Erfahrung mit  den gewissermaßen 

unsterbl ichen, medialen Abbi lder n des 

Menschen einen weiteren »kul turel len 

Mechanismus der Todesverdrängung« 

her vorbr ingen kann. Andersei ts aber das 

Ver langen nach einer »gleichar t igen, 

v i r tuel len Unsterbl ichkei t ,  der die 

Unendl ichkei t  des Menschen« her vor ruf t . 

(Vgl .Krüger,  2019, S.  147) 

VEHIKULARE MASCHINEN - 

GESCHWINDIGKEIT

Die Transformat ion vehikularer Maschinen 

kann vom automobi len Vehikel  -  der 

Eisenbahn, dem Automobi l  und der 

Luft fahrzeuge bis hin zum audiovisuel len 

Vehikel  -  der medialen Maschinen 

beschr ieben werden. Und sie ist ,  wenn 

man den Aufschwung des automobi len 

Vehikels des 19. und des beginnenden 

20. Jahrhunder ts betrachtet ,  wei t  davon 

entfer nt  abgeschlossen zu sein.  Vielmehr 

wird s ie nur schnel ler  -  »vom entfessel ten 

Nomadismus zur Bewegungslosigkei t ,  zur 

endgült igen Seßhaft igkei t  der Gesel lschaft« 

-  führen. (Vgl.  Vir i l io,  2015, S.42) 

Beim Benutzen eines Laufbands, einer 

Gegenschwimmanlage oder eines 

Streckensimulators,  konzentr ier t  s ich die 

Bewegung auf  eine Stel le und geschieht 

in einem pr iv i legier ten Augenbl ick 

einer Handlung. »Der Raum brei tet 

s ich nicht mehr aus, das Moment der 

Bewegungslosigkei t  löst  die for twährende 

Bewegung ab.« (Vir i l io,  2015, S.36)  Der Benutzer 

ist  dann weniger ein bewegl icher Körper 

als ein bewegunsloser Pol .  Paral le l  dazu 

werden Langstreckenbeförderungen 

nurmehr mit  der Vorführung von 

Spiel f i lmen während des Fluges beglei tet , 

e ine technologische Vermischung des 

automobi len Vehikels,  dem Flugzeug, mit 

dem audiovisuel len Vehikel ,  dem Spiel f i lm.

Das »Zei ta l ter  der intensiven Zei t« ist 

demnach nicht mehr das des physischen 

Transpor tmit te ls,  sonder n ausschl ießl ich 

das des Telekommunikat ionsmit te ls,  des 

»Auf  der Stel le Transpor ts«.  (Vgl .  Vir i l io,  2015, 

S.36-42)

Wenn man die angeführ ten Über legungen 

aufgrei f t ,  dank der elektronischen 

Telekommunikat ion überal l  und jederzei t 

dabeizusein,  die Simulat ion der ständigen 

Präsens, sowie die geschichtslose 

Erfahrung der Vergegenwär t igung, 

präsent ier t  s ich ein rasender St i l ls tand 

der Gesel lschaft ,  der Zei t  und Raum 

hochtechnologisch beher rscht. 

Die medialen Maschinen dienen der 

beschleunigten Über tragung von 

Informat ionen und werden schl ießl ich zu 

unserer neuen For tbewegungsweise. 

Es fo lgt  e ine For tbewegung auf  der Stel le, 

e ine neue Träghei t ,  die nach der Entstehung 

des automobi len Vehik les eine letzte 

Mutat ion ankündigt:  das audiovisuel le 

Vehikel ,  das stat ische Mobi l ,  Repräsentant 

unserer physischen For tbewegung, um 

folgl ich der Tr iumph der Sesshaft igkei t  zu 

werden.

»Eine höhere Geschwindigkei t ,  die 

zunehmend al le anderen zunichte 

macht,  und weder der TGV noch das 

Überschal l f lugzeug änder n etwas daran: 

die Maschine zur Verkürzung der Zei t  is t 

n icht  mehr das Automobi l ,  sonder n von 

nun an werden es die Audiovis ion und die 

Technologien der Realzei t  sein.« (Vir i l io,  2015, 

S.35)
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„WE SHAPE OUR TOOLS, AND AFTERWARDS OUR 

TOOLS SHAPE US.“

-  MARSHALL MCLUHAN, 1964
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6  Af ter  History,  2016, Alexandre Kojève
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ZEIT RAUM ERFAHRUNGEN

»Für den Menschen exist ier t  der Raum nicht 

an sich als ein mathematisch-eukl idisches, 

ungegenständl ich  Abstraktes,  sonder n als 

eine soziale Erfahrung von Grenzen und 

Bewegungen unseres Körpers im Raum – 

als ein er lebter Raum, den wir  a ls homo 

viator  im eigent l ichen Wor ts inn erfahren.« 

(Krüger,  2019, S.41) Der Phi losoph Otto Fr iedr ich 

Bol lnow führ t  aus:  »Wir sprechen,. . . ,  von 

einem er lebten Raum und meinen damit 

den Raum, wie er s ich dem konkreten 

menschl ichen Leben erschl ießt .« (Bol lnow, 

1997, S.18)

Raum wird von Menschen visuel l ,  akust isch, 

hapt isch und über Gerüche wahrgenommen. 

Zugleich werden Entfer nungen aus den 

gesammelten bisher igen Erfahrungswer ten 

und mithi l fe komplexer Mechanismen des 

Körpers konstruier t .  Mit  dem Aufkommen der 

Bewegungstechniken wie der Kutsche oder 

die zunehmend schnel lere Erschl ießung des 

Raumes durch die Eisenbahnen, sowie der 

jüngeren Entdeckung neuer,  technischer 

Medien, fä l l t  unsere Raumwahr nehmung 

zusammen. 

Das Er leben von Raum ist  n icht  mehr an 

eine tatsächl iche Bewegung im Raum 

gebunden und die Erfassung von Räumen 

lässt  s ich durch immer besser werdende 

Methoden, von der Photographie,  über Fi lm 

VIRTUALITÄT, RAUM UND KÖRPER

bis zu neuesten Medien wie Fer nseh-, 

Computerbi ldschirme oder Smar tphone-

Displays,  technisch simul ieren. 

Über das auf  diese Weise produzier te 

mediale Abbi ld kann jedes reale Geschehen 

zum Nahereignis werden, unabhängig vom 

Or t  des Geschehens. 

Durch die Entwicklung der medialen 

Technologien können nicht nur einzelne 

Bi lder,  sonder n ganze Bi ldsequenzen 

menschl iches Handeln s imul ieren. 

Räumliche Distanzen werden mithi l fe von 

Fer nsehen oder Live-Streams überwunden, 

ohne dass eine einzige Bewegung des 

Beobachters im realen Raum erforder l ich 

ist . 

Analog zu den vorher igen Über legungen 

kennzeichnet s ich die Wahr nehmung in der 

v i r tuel len Real i tät  durch die zei tgleiche 

Anwesenheit  im Lebensraum, in der sozialen 

Lebenswelt  und der des Er lebnisraumes im 

vir tuel len Medium. Dabei taucht man vom 

jewei l igen Lebensraum in der realen Welt  in 

die des Er lebnisraums der v i r tuel len Medien 

ein,  wobei beide Räume wirk l ich exist ieren: 

der Realraum, der real  er fahrbar ist  und 

der Er lebnisraum, welcher medial  vermit te l t 

wird.  (Vgl .  Krüger,  2019, S.41-44)
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DER KÖRPER ALS PRODUKT UNSERER 

WAHRNEHMUNG

»Die Geschichte der Medien ist  e ine 

Geschichte wachsender symbol ischer 

Verfügung über nicht-anwesende fer ne 

Zei ten und fer ne Räume.« (Großklaus, 1997, S.33) 

Dies veranlasst  zur Annahme, dass zugleich 

eine symbol ische Verfügung über nicht 

anwesende Menschen aus diesen fer nen 

Zei ten und Räumen gegeben ist .

Unter dem Gesichtspunkt der veränder ten 

Zei t ,  sowie Raumerfahrung durch die 

elektronischen Medien, resul t ier t  e ine 

Veränderung der Wahr nehmung von 

Mater ia l i tät  und Körper l ichkei t . 

Denn die Wahr nehmung unserer Körper 

in unserer realen Welt  unterscheidet s ich 

laut  Kar lheinz Lüdeking erhebl ich von der 

im Fer nsehen, Computerspielen oder in 

sozialen Medien.

»Die durch unseren Körper,  durch dessen 

sensor ische und motor ische Beschrän- 

kungen verursachte Verankerung im 

räumlichen Hier wird immer wei ter aufge- 

weicht.  Auch ohne Roboter-Fer nl inge 

oder v i r tuel le Puppen überschrei ten wir 

unsere sensor ischen und motor ischen 

Beschränkungen durch jede neue Form 

der Technologie,  durch jedes Mensch-

Maschine-System. Unsere Erfahrung, die 

stets von unserem Körper abhängig ist , 

veränder t  s ich durch diese Erweiterungen 

oder Prothesen. Unser Körper hör t  n icht 

mehr an unserer Haut auf,  wenn wir  e in 

Fahrzeug oder einen Roboter in der Fer ne 

steuer n . . .  Unser Körperbi ld wird dadurch 

best immt,  was wir  durch ihn er leben und 

empfinden, was wir  mit  ihm machen können 

(und müssen).« (Lüdeking, 1996, S.66)

Während die Phi losophen in den 1980er 

Jahren zur Einsicht gelangten, dass 

die Wahr nehmung und Veränderung in 

der Wirk l ichkei t  immer stärker durch 

immater ie l le Medien geprägt wird,  kann 

man heute davon ausgehen, dass sie 

ihre Erfahrungen zum größten Tei l  n icht 

mehr durch, sonder n mit  immater ie l len 

Wirk l ichkei ten,  a lso v i r tuel l  machen. 

Dieses neue Verständnis von Wirk l ichkei t 

wird vor al lem aufgrund die durch Medien 

veränder te Wahr nehmung des menschl ichen 

Körpers her vorgerufen. (Vgl.  Krüger,  2019, S.47)

Es ist  demnach kaum zu bestrei ten,  die 

Erfahrungen in den Neuen Medien wären 

nicht real .  Avatare in Computerspielen als 

reale Erfahrung sind demnach kein fa lsches 

reales Objekt ,  sonder n ein wahres v i r tuel les 

Objekt .  (Vgl .  Esposi to,  1998, S.270)

Technische Bi lder s imul ieren wahr nehmbare 

Real i täten, anders als bei  künst ler ischen 

Bi lder n gibt  es beim technischen Bi ld 

keinen Spielrahmen für eine subjekt ive 

Imaginat ion.  Erzeugt wird ein technisch 

produzier tes Bi ld vom Körper,  welches 

der Real i tät  entspr icht  und welches wir 

mit  unseren Augen absolut  wahr nehmen 

können. Das technische Bi ld ist  demnach 

frei  von mater ie l len Träger n,  gleichzei t ig 

aber technisch und mathematisch 

vol lkommen kontrol l ierbar.  Was daraus 

schl ießen lässt ,  dass Körperbi lder ebenfal ls 

technisch vol lkommen determinierbar, 

kontrol l ierbar und bel iebig manipul ierbar 

s ind. 

Die uneingeschränkte Gestal tung und 

Erschaf fung vir tuel ler  Körper und Avatare 

in Computerspielen und in best immten 

Kommunikat ionsanwendungen im Inter net 

können den Wunsch erwecken, im vir tuel len 

Raum eine eigene, körper l iche Ident i tät 

entwerfen und konstruieren zu können. (Vgl. 

Krüger,  2019, S.49)

SELF DESIGN.

Im Kapitel  The Gadget Lover.  Narcissus as 

Narcosis  in Understanding Media ,  weist 

McLuhan auf  den gr iechischen Mythos des 

Jüngl ing hin,  der s ich in sein Spiegelbi ld 

ver l iebt hat.  »He had adapted to his 

extension of  h imsel f  and had become a 

closed system.« (McLuhan, 2001, S.45)

Der von Sigmund Freud entwickel te 

Zusammenhang von Narzismus und 

Selbsterhal tungstr ieb wird dabei 

von Mc Luhan neu interpret ier t :  e ine 

erforder l iche und notwendige Anpassung 

des menschl ichen Organismus an seine 

durch elektronische Medien neu gestal tete 
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Umgebung. Es handelt  s ich dabei also 

um eine automat is ier te Anpassung an die 

Erweiterung des Selbst  im Spiegelbi ld,  was 

laut  McLuhan dazu führ t ,  dass der Mensch 

„narzisst isch“ hypnot is ier t  sei .

(Vgl .  Löf f ler,  2017, S.90)

Ähnl iche Über legungen f inden sich bei  Bor is 

Groys, ein russisch- deutscher Phi losoph 

und Medientheoret iker.  Der mythologische 

Narzist  is t  n icht  zwangsläuf ig an seiner 

inneren, subjekt iven Vis ion interessier t , 

welche ausschl ießl ich seiner eigenen 

Betrachtung zugängl ich ist .  Vielmehr ist  er 

verzauber t  von seinem eigenen Spiegelbi ld, 

das sich ihm als objekt ives,  gewöhnl iches 

Bi ld präsent ier t ,  mit  welchem er seine 

eigene Perspekt ive vol lständig mit  e iner 

‚objekt iven‘  gesel lschaft l ichen Perspekt ive 

ident i f iz ier t . 

Der zei tgenössische Narzisst  wiederum 

kann sich dessen nicht mehr so s icher 

sein.  Zei tgenössiche Subjekte müssen 

sich im Selbstdesign üben, ein eigenes 

Bi ld produzieren, um in der Gesel lschaft 

Bewunderung zu f inden. Das Begehren nach 

Anerkennung, ein Objekt  der Bewunderung 

und Liebe der Gesel lschaft  zu werden. 

Das Subjekt  is t  laut  dem Phi losophen 

Alexandre Kojève dazu berei t  a l le 

natür l ichen Bedürfnisse und sogar die 

„natür l iche“ Existenz für eine abstrakte Idee 

der Anerkennung zu opfer n.  (Vgl .  Groys,  2016)

MEDIALE MASCHINEN -

POSTHUMANISMUS 

Den vorausgehenden Über legungen nach 

dienen die Medien nicht zuerst  und pr imär 

zu vermit te ln,  a lso Inhal te mit  zei t l ich und 

räumlich fer nen Gegenüber gemeinsam 

zu haben, sonder n um unser Verhäl tn is 

der Welt  zu ar t ikul ieren und komplexer 

zu gestal ten.  McLuhan def in ier t  den 

Gebrauch und die Vorstel lung der Medien 

als Ausdehnung und Erweiterung der 

Sinne und verweist  somit  auf  die Idee der 

Medien als Mit te l ,  »welche die Formen und 

Modal i täten der Beobachtung von sich 

selbst  und von der Welt  ausweiten und 

veränder n«. (Vgl.  Esposi to,  2010, S.159) 

Der Mensch hat,  wie Groys def in ier t , 

e in großes Interesse an dem Abbi ld 

das sich der Außenwelt  von ihm 

bietet .  Die Vir tual i tät  wird zum Or t  der 

Selbstgestal tung, um Anerkennung 

und Bewunderung zu f inden. Die 

Selbstgestal tung schaf f t  somit  e inen 

zweiten künst l ichen Körper,  der den 

Menschen potenziel l  ersetzen und zu 

über leben vermag. (Vgl.  Groys,  2016)

An Relevanz gewinnen diese Gedanken, 

wenn man an die Unsterbl ichkei t  in 

der Vir tual i tät  a ls grundsätzl iche 

posthumanist ische Idee er inner t .

Denn mit  der Entwicklung der 

audiovisuel len Medieninnovat ionen und den 

damit  verbundenen Medienerfahrungen, 

können die technologischen 

Rahmenbedingungen, unter denen 

der Posthumanismus Ende des 20. 

Jahrhunder ts in Erscheinung treten 

konnte,  gesetzt  werden. Und nicht zuletzt 

die neuen sinnl ichen Erfahrungen von 

simul ier ten Menschen in v i r tuel len Räumen 

und Zei ten,  welche best immte Deutungen 

des Posthumanismus her vorbr ingen.
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7  L ‘automobi le déformée, 1912, Photographie Jacques Henri  Lart igue
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SEHMASCHINEN

MIT DEN AUGEN EINES FREMDEN

„Ich schloss die Augen halb und l ieß nur 

einen kleinen Schl i tz of fen,  durch ihn 

betrachtete ich intensiv das, was ich sehen 

wol l te.  Dann drehte ich mich dreimal um 

die eigene Achse und glaubte so das 

Angeschaute eingefangen zu haben. Ich 

dachte,  es wäre mir  in die Fal le gegangen 

und ich könnte es bel iebig lange behal ten, 

und zwar nicht nur das Gesehene, 

sondern auch Gerüche und Geräusche. 

Mit  der Zei t  merkte ich natür l ich,  dass 

das nicht funkt ionier te,  und erst  da habe 

ich technische Hi l fsmit te l  verwendet,  um 

dasselbe zu er reichen.. .“ 

(Jacques-Henri  Lar t igue)

Das Zi tat  stammt von Jacques-Henri 

Lar t igue (1894-1986),  e inem französischen 

Maler und Fotograf.  In einem Inter view 

erzähl t  Lar t igue wie er als Kind seinen 

Körper mit  e inem Fotoapparat gleichsetzte. 

Seine Augenkammer mit  der des 

technischen Geräts und die Bel ichtungszei t 

des Apparates mit  drei  Umdrehungen um 

die eigene Achse. 

Das Her vor rufen einer Störung des 

Gleichgewichts durch Kreisen und das 

Erzeugen eines Schwindelgefühls durch die 

Beschleunigung des Körpers verursachen 

eine Ar t  L icht-Chaos, das ihm ermögl icht 

mit  dem „Aufzeichnen“ des Bi ldes 

aufzuhören, um es bei  seiner Rückkehr noch 

deut l icher wahr nehmen zu können. (Vgl.Vir i l io, 

1986, S.12)

Bei  seinem Versuch grei f t  Lar t igue auf  

die v isuel le Prothese als Erweiterung des 

Menschen zurück. 

Die Extension des Körpers durch Prothesen 

der Sinneserweiterung f inden sich auch 

bei  Umbo (Otto Umbehr),  welcher 1926 

eine Komposi t -Montage von dem rasenden 

Repor ter Egon Erwin Kisch entwir f t :  Das 

Auge wird von der Fotokamera ersetzt ,  das 

Ohr vom Grammophonricheter und die Füße 

vom Automobi l  und des Flugzeugs. 

GOTTESAUGE

Auch wenn berei ts hapt ische und akust ische 

Simul ierungen entwickel t ,  beziehungsweise 

eingesetzt  werden, s ind die bedeutendesten 

Formen von Vir tual i tät  in Fer nsehen, 

Videospielen, Computer und im Inter net 

voral lem bi lddominier t .  (Vgl .  McLuhan, 1965, 

275-283)  Die Vir tual i tät  s imul ier t  dabei 

nicht den Raum, Zei t  und Körper,  sonder n 

simul ier t  unsere Wahr nehmungen auf  Raum, 

Zei t  und Körper.  »Einhergehend mit  der 

geist igen Aufklärung Europas über nahm 
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das Auge in der Nachahmung des barocken 

Gottesauges immer mehr Kontrol l -  und 

Selbstkontrol l funkt ionen und führ te damit 

zu einer gravierenden Redukt ion der 

Weltwahr nehmung auf  den Sehsinn.« 

(Krüger,  2019,S.47)  Dies impl iz ier t  demnach 

eine visuel l  dominier te Weltwahr nehmung, 

die es scheinbar unmögl ich macht die 

Welt  a ls Ganzhei t  der verschiedenen 

Sinneserfahrungen zu ergrei fen.  »Die 

Kontrol le des Auges versagt gerade in 

der Di f ferenzierung zwischen Real i tät  und 

Phantasmen.« (Vgl.  Krüger,  2019, S.47)

Beim Sehvorgang sind die Gegenstände 

gewissermaßen nicht als Wirk l ichkei t 

gegeben. Das was vom Auge unmit te lbar 

erfasst  wird,  der Rohstof f  des Sehens, hat 

an s ich kein Substrat .

Ét ienne-Jules Marey gelangt durch 

seine Versuche zu der Auf fassung, dass 

»die Beschleunigung der Körper und 

die Flücht igkei t  der Bewegung für das 

normale Auge nur wahr nehmbar s ind, 

wenn der Bl ick gesteuer t  wird und sich von 

Er innerungsspuren freimacht.« (Vgl.Vir i l io,  1986, 

S.58) 

ALFONS SCHILLING

Alfons Schi l l ing (1943-2013) ist  e in schweiz- 

öster reichischer Künst ler.  Als Student an 

der Akademie für angewandte Kunst gehör te 

er mit  Günter Brus zu den Wegberei ter n des 

Wiener Akt ionismus. Schi l l ing beschäft igte 

s ich voral lem mit  der Fotographie, 

Hologrammen und Stereographien. Um mit 

opt ischen Verfremdungen der Wahr nehmung 

und deren Grenzen zu exper iment ieren, 

baute er Maschinen und Apparaturen aus 

Holz,  Metal l ,  Kunststof f  und Glas.  Diese 

reichen von einfachen opt ischen Geräten 

bis zu großen tei ls v ier  Meter hohen 

Holzräder n.  Raumstülpungen lassen Objekte 

im Boden versinken, wobei ver t ikale und 

hor izontale Perspekt iven verschoben werden 

und sich somit  unsere gewohnte Sehweise 

revidier t .  (Vgl .  Schi l l ing, 1997, S.205-209)

„Der Menschhei t  schwinden die Sinne: 

eine Erfahrung, die so al t  is t  wie die 

Industr ia l is ierung. Mehr als jeder 

andere, war es der Sehsinn, an dem man 

schmerzhaft  erkennen mußte,  daß er der 

Beschleunigung des Lebens, dem Wachstum 

der Städte und der Industr ia l is ierung des 

Reisens durch die Eisenbahn nicht länger 

gewachsen war.  Das träge Auge kam mit  der 

Beschleunigung der v isuel len Er lebnisse 

und Eindrücke schl icht  und einfach nicht 

mehr mit .“  (Schi l l ing, 1997)

Mithi l fe seiner entwickel ten Sehmaschinen 

nutzt  Schi l l ing das Pr inzip des 

stereoskopischen und binokularen Sehens 

und den Einf luss,  den der Abstand 

zwischen den Augen und die beiden 

unterschiedl ichen Augenbi lder auf  die 

dreidimensionale Wahr nehmung hat.  Beim 

Bl ick durch eines seiner Projekte Kleinen 

Betrachter  (1972),  Raumumkehrer  (1974) 

oder Kleiner Vogel  (1978) erscheint  der 

Bl ick auf  die Landschaft  oder die Stadt 

umgekehr t ,  oder als wären Vorder-  und 

Hintergrund ver tauscht.  Es geht nicht darum 

den Eindruck zu erwecken, durch seine 

Geräte ein fa lsches Bi ld zu erhal ten das 

nach dem Entfer nen des Gerätes wieder 

auf  den r icht igen Eindruck kor r igier t  wird. 

Sie erweiter n nicht unsere Sehorgane und 

bestät igen nicht deren Leistungsfähigkei t . 

Im Gegentei l ,  der Unterschied zwischen 

den verschiedenen Eindrücken bestät igt , 

dass das Sehen im Grunde nur Eindrücke 

und Interpretat ionen l iefer t .  Spieler isch 

wider legen sie die Wahr nehmung des 

Auges. (Vgl.  Schi l l ing, 1997, S.205-209)

Auf  diese Weise hör t  das Bi ld auf  zu einer 

gerahmten Fläche oder Idee zu werden 

und dehnt s ich zu einem unbegrenzten und 

grenzenlosen Bi ld aus das überal l  dor t 

erscheint ,  wo Sehen oder Visual is ierung 

stat t f indet.  Die Bi ldwahr nehmung wird somit 

e in interakt iver Prozess, der wesent l ich 

durch den Betrachter und seine Bewegung 

konst i tu ier t  wird.  Der Raum wird dadurch 

zum „Zei t raum“ und der Betrachter zum 

integralen Tei l  des Bi ldes. (Vgl.  Schi l l ing, 1997, 

S.205-209)



41

„Der Über raschungsef fekt  bezieht seine 

überwält igende, und schl ießl ich auch 

erhel lende und bewußtseinserweiternde 

Wirkung davon, daß nicht den 

Gegenständen und nicht dem opt ischen 

Instrument die Umkehrung al len Wissens, 

al ler  Erfahrung, al ler  Konvent ionen 

zugeschr ieben wird,  sondern den Augen.“ 

(Schi l l ing, 1997)

Al fons Schi l l ing gi l t  a ls Vis ionär der mit 

seinen Vis ionen der v i r tuel len Er lebniswelt 

voraus war.  Er provozier t  e ine Kr i t ik  an der 

Verfälschung unserer Wahr nehmung, des 

hal t losem „Überwält igtsein“ des Auges 

und die Entfesselung des Sehens selbst . 

Die Sehmaschinen schaf fen durch ihre 

Handhabung, Größe und Gewicht einen 

eigenen Raum für den Träger und einen 

f ikt iven Raum in welchen er die Benutzer 

eintauchen lässt .  (Vgl .  Schi l l ing, 1997, S.205-209)

Aber was hat es mit  den Augen auf  s ich, 

dass die Tatsache neue Technologien 

und Medien führen eine opt ischen 

Verfremdungen und Manipulat ion der 

Wahr nehmung herbei ,  so beunruhigend und 

unheiml ich ist?

DAS AUGENMOTIV

Seit  Sigmunds Freuds Analyse des 

Schauer romans Der Sandmann  (1816) von 

E.T.A. Hof fmann, in dem die Gestal t  des 

Sandmanns den Kinder n die Augen st iehl t , 

f inden sich Themen des Augenmotivs als 

ein wiederkehrendes Thema in Kunst, 

L i teratur und der Science Fict ion.  Neben 

Georges Batai l le und Luis Buñuel ,  grei f t 

auch Ridley Scott  in Blade Runner  (1982) 

das düstere Thema aus Hof fmanns Roman 

wieder auf,  wobei er die Angst vor den 

Augen auf  eine neue Ebene hebt.  Hier s ind 

menschl iche wie t ier ische ‘Repl ikanten’ 

mit  synthet ischen Augen ausgestat tet  und 

8  Large Wheel,  1981, Photographie Janice Everet t
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die unwi l lkür l iche Erweiterung erzeugt die 

Fähigkei t  zur Empathie,  beziehungsweise 

wird die Mögl ichkei t  zum ‘Menschsein’ 

produzier t .  Somit  entsteht ein Zweifel  an der 

Beseel thei t  e ines anscheinend lebendigen 

Wesens, und umgekehr t  könnte ein lebloses 

Wesen nicht etwa doch beseel t  sein.  Das 

Vir tuel le und Reale fügen sich demnach 

zu einer unheiml ichen Verschmelzung 

zusammen. (Vgl.  Axel ;  Bir nbaum, HIrsch, 2019)

Marina Abramović  is t  e ine serbische 

Performancekünst ler in,  die ihren Körper 

in verschiedensten Darbietungen selbst 

a ls Kunstwerk inszenier t ,  um Themen 

emot ionaler Wandlungen auszuloten und 

diese auf  Sinnenempfindungen und deren 

Auswirkungen zu erkunden.

In ihrem Projekt  Rising  (2018) setzt 

Abramović  d ie Technologie der v i r tuel len 

Real i tät  e in,  um die verheerenden 

Auswirkungen des Kl imawandels 

zu vermit te ln.  Sie nutzt  dabei die 

Verschmelzung des Vir tuel len und Realen, 

um mithi l fe immersiver Spiele,  Empathien 

9  Smal l  Wheel,  1981, Photographie Janice Everet t

der Betrachter her vorzurufen. 

Dieser taucht in einen int imen vir tuel len 

Raum ein und begegnet der Künst ler in 

von Angesicht zu Angesicht,  welche sich 

in einem stet ig mit  Wasser fü l lenden 

Glastank bef indet.  Abramović  forder t 

den Besucher auf,  ihren Einf luss auf  die 

Welt  zu überdenken und stel l t  s ie vor die 

Entscheidung, s ie er tr inken zu lassen oder 

s ie zu ret ten und sich somit  zu verpf l ichten, 

die Umwelt  zu unterstützen.

Abramović  versucht mit  diesem Projekt 

zu erforschen, inwieweit  die Empathie 

für  aktuel le und zukünft ige Opfer des 

Kl imawandels erhöht werden kann und 

inwieweit  s ich dies auf  das Gewissen und 

die Energie der Zuseher auswirkt . 

(Vgl .  Acutear t ,  2018)

„Im realen Leben, wenn jemand eine andere 

Person ret tet  oder Hi l fe anbietet ,  f indet ein 

Energietransfer stat t ;  beide sind von der 

Erfahrung betrof fen.  W ird das Gleiche in der 

v i r tuel len Real i tät  passieren?“  (Abramović )
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10  Large Wheel,  1981, Photographie Janice Everet t
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11  Ris ing,  2018, Marina Abramović
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12  Layer Drawing, 2010, Nobuhiro Nakanishi
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MEDIEN UND ARCHITEKTUR

SYNTHETISCHE WIRKLICHKEITEN

„Die Ästhet ik der Gebäude verschwindet in 

den special  ef fects der Kommunikat ions- 

und Verkehrsmaschine, in ihren Transpor t- 

und Überwachungsapparaten.. .  Auf  

die Archi tektur als Skulptur fo lgt  die 

Künst l ichkei t  der Kinematographie,  im 

eigent l ichen wie im über tragenen Sinn: 

die Archi tektur ist  nun selbst  zum Fi lm 

geworden.“  (Vir i l io,  1986) 

Die bi ldenenden Künste er leben heute einen 

Paradigmenwechsel ,  von mechanischen 

zu elektronischen Produkt ionsweisen; das 

Zei ta l ter  der Interpretat ion,  wie s ie Peter 

Eisenman def in ier t ,  wird vom Zei ta l ter  der 

medialen Vermit t lung abgelöst .  Während 

bei  der mechanischen Reprodukt ion,  am 

Beispiel  der Photographie,  noch eine 

Mögl ichkei t  der Transformat ion zwischen 

Original  und Reprodukt ion besteht,  hat  die 

elektronische Reprodukt ion (Faksimi le)  an 

s ich keine eigene Substanz. »Die heut igen 

Medien zerstören die Substanz und die 

Aura nicht nur des Originals,  sonder n den 

Charakter der Wirk l ichkei t  selbst .« 

Da Mediale Welten und synthet ische 

Wirk l ichkei ten,  wie beispielsweise 

Disneyland, vehement an Bedeutung 

gewonnen haben, stel len s ie in gewisser 

Weise eine neue Real i tät  dar.  »Während 

früher die Archi tektur die Standl in ie der 

Wirk l ichkei t  war -  Ziegel  und Mör tel ,  Haus 

und Heim, Tragwerk und Fundament waren 

die Metapher n, in denen unsere Wirk l ichkei t 

anker te - ,  her rscht heute keine Gewißhei t 

mehr darüber,  was eigent l ich Wirk l ichkei t 

konst i tu ier t .« (Vgl.  Eisenman, 1993)
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THEME PARKS- LABORATORIEN DER 

PHYSISCHEN EMPFINDUNGEN

„Die Voyeure der Reise haben die 

Kinotempel ver lassen, entkommen aber 

deshalb noch lange nicht der Künst l ichkei t 

der Welten, sondern setzen nur „den Traum 

von Rembrandt und Walt  Disney“ (Ray 

Bradbur y) in die Tat um.“  (Vir i l io,  1986, S.77)

Die Bel iebthei t  und Popular i tät  der Fikt ion 

erweckte den Wunsch der Er r ichtung 

von Gebäuden und Landschaften, deren 

Konzepte auf  Nachahmungen und 

künst l ichen Umgebungen basier ten. Mit  der 

Zei t  ver t ief te s ich die Sprache der Medien 

in die Sprache der gebauten Umwelt .

Paul  Vir i l io verweist  h insicht l ich der 

Entstehung von Vergnügungsparks auf  

eine Erprobung einzig der mentalen und 

imaginären Empfindungen. Er beschreibt 

s ie als Laborator ien der physischen 

Impressionen um die Gestal t  e iner Bühne 

für opt ische I l lusionen anzunehmen. ». . . 

der Or t  e iner Veral lgemeinerung des 

Nicht Or tes einer Simulat ion,  von f ikt iven 

Fahr ten, dazu imstande, jedem eine 

elektronische Hal luzinat ion,  e inen Rausch 

zu verschaf fen.. .  Sehver lust ,  der auf  den 

Ver lust  der körper l ichen Betät igungen im 

19. Jahrhunder t  fo lgt .« (Vir i l io,  2015, S.  39)

Der Spaziergänger funkt ionier t  h ier  wie 

eine Kamera, wobei die Anamorphose 

durch die veränder ten Größenverhäl tn isse 

entsteht.  Eine Verzer rung der Faktoren, die 

Entfer nung und Erscheinung best immen. 

(Vgl.  Vir i l io,  1986, S.  78)

WALT DISNEY 

Das amerikanische Medienunter nehmen 

Walt  Disney  wurde 1923 von den Brüder n 

Walt  und Roy Disney gegründet.  Nach einer 

Reihe veröf fent l ichter Zeichentr ickf i lme 

eröf fnete das Unter nehmen 1955 den 

Vergnügungspark Disneyland ,  wodurch eine 

utopische Umgebung auf  der Grundlage 

nostalgischer Szenen geschaf fen wurde. 

Nachdem der Freizei tpark in seinen 

Anfängen als Bühne der arbei tenden 

Bevölkerung diente,  wird der Freizei tpark 

nun zur Bühne opt ischer I l lusionen. Ein 

Laborator ium der körper l ichen Sensat ion, 

das mit  seinen Rutschen, Katapul ten 

und Zentr i fugen selbst  zum kol lekt iven 

Exper iment ier fe ld für  mentale und visuel le 

Sensat ionen wird.  (Vgl .  Vir i l io,  2015, S.  39)

Ein Mitarbei ter  des Disneyland erklär t : 

»In unseren Königreichen fühl t  s ich der 

Fußgänger deshalb so wohl,  wei l  Gebäude 

und Verkehrsmit te l  fünfmal so k le in s ind 

wie übl ich.  Nichts,  weder die Züge noch 

die haargenau kopier ten Autos,  hat den 

normalen Maßstab, und so entsteht. . .  der 

Traum.« (Vgl.  Vir i l io,  1986, S.78)

Jean Baudri l lard beschreibt  in seinem 

1981 veröf fent l ichten Buch Simulacra and 

Simulat ion  Disneyland als »ein perfektes 

Model l  für  a l le verschränkten Ordnungen 

der Simulacra«, als »ein Spiel  der I lusionen 

und Phantasmen.« (Baudri l lard,  1994, S.12) Wie 

auch bei  Vir i l io f indet s ich bei  Baudri l lard 

die Annahme, dass vor al lem der soziale 

Mikrokosmos, sowie das miniatur is ier te 

Vergnügen als maßgebene Anziehung zu 

verstehen ist .  Dabei ist  das Imaginäre 

von Disneyland weder wahr noch falsch, 

sonder n laut  Baudri l lard als sogenannte 

Abschreckungsmaschine zu deuten, »die 

einger ichtet  wurde, um die Fikt ion des 

Realen im gegenüber l iegenden Lager zu 

ver jüngen.« (Baudri l lard,  1994, S.13)

Eine imaginäre Darstel lung, welche die 

Real i tät  in die realen Städte einspeist , 

während diese nicht mehr real  s ind, 

sonder n schon längst »zur hyper realen 

Ordnung und zur Ordnung der Simulat ion 

gehören.« (Baudri l lard,  1994, S.13)

STÄDTE DER IMITATION-

THEATER DES KONSUMS

Louis Marin schr ieb einen Essay über 

Disneyland als »degenerier te Utopie«, 

eine in Mythenform real is ier te Ideologie in 

der er die Struktur der »Main Street« im 

Disneyland analysier t .  Er beschreibt  s ie als 

den scheinbar ersten Akt der Fikt ion,  bei 



51

welcher es s ich bei  näherer Betrachtung um 

eine äußerst  kommerziel le Real i tät  handelt . 

Die Struktur der »Main Street« präsent ier t 

s ich als real ist isch und phantast isch 

zugleich, während die Fassaden die 

Besucher spieler isch auf forder n einzutreten 

und man der reproduzier ten Phantasie in 

Form von authent ischen Waren ausgel iefer t 

zu sein scheint .  (Vgl .  Eco, 1985, S.96)

In Wachsmuseen entsteht die Täuschung 

durch die fehlende Unterscheidung 

zwischen histor ischer Real i tät  und 

Phantasie.  In den Städten der Imitat ion 

betr i t t  man hingegen ein Reich der 

Hyper real i tät ,  in denen die Einbi ldungskraf t 

das Wahre und Echte haben wi l l  und um es 

zu bekommen das absolut  Falsche erzeugen 

muss. Hierbei  verschwimmen dann die 

Grenzen zwischen Spiel  und I l lusion. (Vgl. 

Eco, 1985, S.95)

Die durch bloße Absicht zur Imitat ion 

entstandenen »Ghost Towns«, wie 

beispielsweise die Knott ’s Ber r y Farm  im 

Buena Park,  Los Angeles,  vereinigt  genau 

wie Disneyland – die Real i tät  des Konsums 

mit  dem Spiel  der Fikt ion.  Obwohl es s ich 

dabei um eine of fensicht l ich nicht-echte 

Stadt handelt ,  taucht der Besucher mithi l fe 

v ie l fä l t iger I l lusionsebenen ganz in die 

produzier te Phantasie ein. 

Dank der Verwandlung des Besuchers zu 

einem Betei l igten an der Inszenierung und 

seiner eigenen Echthei t  a ls Konsument,  wird 

er zu einem Akteur an jener kommerziel len 

Verkaufsmesse, die scheinbar noch 

zur Fikt ion gehör t ,  aber fakt isch die 

substant ie l le Intension der ganzen 

»Imitat ionsmaschine« ausmacht. 

(Vgl .  Eco, 1985, S.92-103)

MANHATTEN TIME SQUARE

Mit  dem Model l  der perfekten Organisat ion 

und Gestal tung eines Themenparks erkannte 

die Firma Walt  Disney Company  d ie 

13  Disneyland Par is,  1997
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14  Disneyland Par is,  1997



54

Mögl ichkei t ,  s ich auch an der Real is ierung 

und Umsetzung realer Städte zu betei l igen. 

Als das Schei ter n des ursprüngl ichen 

Konzepts für  die Neugestal tung des Time 

Squares 1981 als Büroprojekt  abzeichnete, 

bot s ich für Disney eine Chance die 

Tour ismusindustr ie nach den Idealen des 

Disney Themenparks anzukurbeln.  Während 

in den Disney Themenparks die Vorstel lung 

nostalgischer Szenen durch bi ldhafte 

Darstel lungen ideal is ier t  werden, wird der 

Time Square durch seine Neonl ichter und 

das Medienimage auf  ein Theater vier tel 

und Symbol der kommerziel len Unterhal tung 

reduzier t .  Ebenso wie im Disneyland al le 

ungewol l ten Aspekte der Geschichte 

ausgeblendet werden oder s ie zu 

verharmlosen und zur bloßen Fikt ion zu 

ver niedl ichen, wird die Geschichte des 

‘enter tainment distr icts ’ ,  a ls Or t  des 

Drogenkonsums, der Sex-Gewerbe und 

des sozialen Wiederspruchs verschwiegen. 

Somit  können sich die Besucher des Time 

Squares auf  die perfekte Organisat ion 

durch Disney und auf  die Sicherhei t  des 

kontrol l ier ten und gestal teten Raumes 

ver lassen. (Roost,  2000, S.97)

LAS VEGAS STRIP-

DIE STADT ALS KOMMUNIKATIONSSYSTEM

Las Vegas, die künst l iche Stadt gi l t  a ls 

Prototyp einer Vergnügungs-Stadt in der 

s ich al les um Spiel  und Spektakel  dreht. 

Umber to Eco bezeichnet s ie in einem Essay 

als die Stadt,  die aus Zeichen besteht und 

nicht wie die anderen Städte kommunizier t 

um funkt ionieren zu können, sonder n eine, 

die funkt ionier t  um zu kommunizieren. (Vgl.

Eco, 1985, S.92) 

In dem 1972 erschienenen Buch 

Learning from Las Vegas  untersuchen 

die Archi tekten Rober t  Ventur i ,  Denise 

Scott  Brown und Steven Izenour das neue 

Stadtphänomen. Eine derar t ige Archi tektur 

der Zeichen beschreiben sie als ant i -

räuml ich und def in ieren sie fo lgl ich als eine 

Archi tektur der Kommunikat ion,  denn »der 

15  Electr ic Ci ty,  1960s, Photographie Denise Scott  Brown
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Kommunikat ionsaspekt dominier t  über die 

räumlichen Eigenschaften der Archi tektur 

und der Umwelt .« (Ventur i ,  Scott  Brown, Izenour, 

1972, S.19)

Dabei handelt  es s ich aber um eine 

neue Dimension von Umwelt :  Die 

Über lagerung und das Nebeneinander 

der verschiedenen künst l ichen Medien 

hat das archi tektonische Element 

ausgedünnt und bereicher t  v ie lmehr das 

Reichtum der Aussage. Die kommerziel len 

Botschaften der Werbeschi lder des neuen 

Highway-Elektr iz ismus führen zu einer 

Landschaft  »weiter,  undurchschaubarer 

Siedlungsformen: r iesige Räume, hohe 

Geschwindigkei ten und komplexe 

Nutzungsverf lechtungen«. (Ventur i ,  Scott  Brown, 

Izenour,  1972, S.19) Doch diese komplexen 

Nutzungen ver langen nach einer v ie l fä l t igen 

Mischung von Medien, »sowie eindeut iger 

Kommunikat ionssequenzen und nicht 

einer Archi tektur subt i len Ausdrucks.« (Vgl. 

Ventur i ,  Scott  Brown, Izenour,  1972, S.19)  Während 

der Basar im Nahen Osten aufgrund 

seiner Enge und Unmit te lbarkei t  keine 

Werbeschi lder kennt,  besteht der Str ip nur 

aus Zeichen. Das Schaufenster weicht den 

Plakaten, die eventuel l  auf  die aktuel len 

Auslagen verweisen. Die Gebäude rücken 

von der Straße kaum sichtbar in den 

Hintergrund und der Parkplatz l iegt vor 

und hinter dem Gebäude. »Das graphisch- 

zweidimensionale Zeichen wird zur 

Archi tektur der Landschaft .« (Ventur i ,  Scott 

Brown, Izenour,  1972, S.20)

»Was in den späten vierziger Jahren der 

Besuch Roms, ist  in der Mit te der sechziger 

der von Las Vegas« und für das Phänomen 

des Str ip ist  Las Vegas, was die Piazza für 

Rom war.  (Vgl .  Ventur i ,  Scott  Brown, Izenour,  1972, 

S.25)

Inzwischen hat die Postmoder ne das Pr inzip 

des Str ips in fast  jede Großstadt getragen. 

Eine von Tankstel len,  Geschäften, Motels 

und Hotels gesäumte Straße. Der Las Vegas 

Str ip stel l t  die pathologische Ausprägung 

dieses urbanist ischen Model ls dar,  welches 

16  Electr ic Ci ty,  1960s, Photographie Denise Scott  Brown
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sich in diesem Fal l  a ls Themenpark im 

Themenpark präsent ier t . 

Dem El Rancho Vegas ,  das erste Hotel  mit 

Casino am Str ip,  fo lgen r iesenhafte 

Hotelpaläste die als Kul issen der Fikt ion 

in der ‘Wüstenstadt ’  nachgebaut werden. 

Vom Caesar´s Palace  (1966),  das Mirage 

(1989),  Excal ibur  (1990) bis zum künst l ich 

angelegen See in der Wüste.

»Es scheint ,  a ls ob insbesondere die 

fo lgenden Momente wesent l ich zum Bi ld 

der unbewußt ver langten Vergnügungs-

Archi tektur bei t ragen: strahlende Hel l igkei t , 

e in Oasen-Er lebnis inmit ten einer 

lebensfeindl ichen Umgebung, ein forcier ter 

Symbol ismus und schl ießl ich auch die 

geziel te Berei tstel lung sozialer Rol len. 

Drei  Tage lang kann sich jeder vorstel len in 

‘Caesars Palace’  e in Zentur io,  im ‘Front ier ’ 

e in Ranger oder im ‘Riv iera’  e in Jet-Setter 

zu sein — und nicht der k le ine Verkäufer 

aus Des Moines in Iowa oder der Archi tekt 

aus Haddonf ie ld in New Jersey.«

(Ventur i ,  Scott  Brown, Izenour,  1972, S.69)

Hier wird eine Real i tät  produzier t ,  e ine 

Unwirk l ichkei t ,  e in ununterbrochender 

Faden von Zeichen, wobei jedes für 

s ich und isol ier t  in seiner Träghei t 

steht.  Baudri l lard verweist  dabei auf  

die Werbung als wicht iger Indikator. 

Sie ist  laut  Baudri l lard die Vorstufe 

einer autoregul ier ten, computer is ier ten, 

isol ier ten Gesel lschaft ,  oder wie es Vir i l io 

verklär t ,  die Ästhet ik des Verschwindens: 

eine Ansammlung fraktaler Objekte, 

f raktaler Formen, »die der Sätt igung 

folgen, und damit  e inen Prozess der 

massiven Ablehnung, der Abreakt ion oder 

Verdummung einer nur für  s ich selbst 

t ransparenten Gesel lschaft« führen. 

(Baudri l lard,  1994, S.91) Wie die Zeichen der 

Werbung wird man transparent oder 

unabzählbar,  man wird rhizomisch, um 

dem Punkt der Träghei t  zu entkommen. (Vgl. 

Baudri l lard,  1994, S.91)

Am Ende bleibt  die Faszinat ion.  »Wenn 

man sieht,  wie s ich Las Vegas in der 

Abenddämmerung im Glanz der Werbung 

ganz aus der Wüste erhebt und bei 

Sonnenaufgang wieder in die Wüste 

zurückkehr t ,  s ieht  man, dass die Werbung 

nicht das ist ,  was die Wände erhel l t 

oder schmückt,  sonder n das, was die 

Wände, die Straßen, die Fassaden und 

die gesamte Archi tektur auslöscht,  s ie 

ihrer Tiefe beraubt,  und dass es diese 

Verf lüssigung, dieses Aufsaugen al ler 

Dinge in die Oberf läche (welche Zeichen 

dor t  auch immer z i rkul ieren) ist ,  die uns 

in diese betäubende, hyper reale Euphorie 

stürzt ,  die wir  gegen nichts anderes 

eintauschen würden, und welche die leere 

und unausweichl iche Form der Verführung 

darstel l t .« [When one sees Las Vegas 

r ise whole f rom the deser t  in the radiance 

of  adver t is ing at  dusk, and retur n to 

the deser t  when dawn breaks, one sees 

that adver t is ing is not what br ightens or 

decorates the wal ls,  i t  is  what ef faces the 

wal ls,  ef faces the streets,  the facades, and 

al l  the archi tecture,  ef faces any suppor t 

and any depth,  and that i t  is  th is l iquidat ion, 

th is reabsorpt ion of  ever y  th ing into the 

surface (whatever s igns circulate there) that 

plunges us into th is stupef ied, hyper real 

euphor ia that  we would not exchange for 

anything else,  and that is the empty and 

ines capable form of  seduct ion.]  (Baudri l lard, 

1994, S.92)

Laut Baudri l lard führ t  dies zu einer 

Auf lösung der Real i tät ,  die nicht 

aufgrund von Schei ter n,  sonder n zufolge 

der Übersätt igung von Informat ionen, 

Botschaften und Zeichen in einer künst l ich 

s imul ier ter  Hyper real i tät  verschwindet.  (Vgl . 

Baudri l lard,  1994, S.92)

Die aufgezeigten Beispiele erzeugen 

neue Real i täten, welche ohne Kul tur  und 

Ident i tät  entstehen. Sie s ind dennoch 

sichtbar,  grei fbar und räumlich erfahrbar 

und stel len somit  e ine Simulat ion,  e ine 

produzier te Phantasie dar,  in welche sie 

den Besucher eintauchen lässt .  Er inner t 

man hier an den posthumanist ischen 

Glauben einer technisch ermögl ichten 

Auferstehung als Simulat ion,  s ind die 

posthumanist ischen Theor ien demnach 

nicht nur als Ergebnis ideengeschicht l icher 

Entwicklungen zu verstehen, sonder n setzen 

eben genau diese gewissen Medien- und 

Simulat ionserfahrungen voraus.
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17  Electr ic Ci ty,  1960s, Photographie Denise Scott  Brown
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18  Kiss,  o.J. ,  Andy Warhol
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DIE NEUE ARCHITEKTONISCHE 

ORDNUNG 

Während die Archi tektur im tradi t ionel len 

Sinne immer an den Or t  und eine damit 

konkrete Erfahrung gebunden war,  wird die 

tatsächl iche Zei t ,  die Zei t  der Erfahrung, 

durch die mediale Umgebung in Frage 

gestel l t . 

Diese Tendenz lässt  s ich beim Besuch eines 

Museums beobachten. Der vorübergehende 

Besucher z ieht  an den Kunstwerken 

vorbei ,  bleibt  kaum stehen und häl t  das 

Er lebnis wenn überhaupt,  anhand einer 

Photographie fest .  »Gebaut zum Gedenken 

an beachtungswer te Werke und lange 

von den aufmerksamen Besucher n der 

Vergangenheit  betrachtet ,  s ind unsere 

Monumente derzei t  durch die exzessive 

Ei le des Zuschauers überhol t .« (Vgl.  Vir i l io, 

2015, S.37)  Er  hat  keine Zei t  mehr s ich das 

Orginal  anzusehen und noch weniger für 

das Er leben des Originals.

Die Ausstel lungen sind sei t  kurzem 

zei t l iche Verkleinerungen geworden: 

»doppelt  so v ie l  Raum in der Häl f te der 

Zei t  durchschrei ten.« (Vgl.  Vir i l io,  2015, S.37) 

Unsere Erfahrungszei t  hat  s ich durch die 

Medien veränder t  und auch die Archi tektur 

kann nicht länger an stat ische Bedingungen 

von Raum und Or t  festhal ten.  Durch die 

mediat is ier te Welt  hat  s ich der Or t  im al ten 

Sinne veränder t .  (Vgl .  Eisenman, 2013)

Das Zusammentref fen von Medien und 

Archi tektur kann als eine gegensei t ige Ar t 

der Anziehung verstanden werden, wobei 

die Verwendung eines Mediums dennoch 

auf  die Archi tektur angewiesen ist .  Voral lem 

die Instal lat ionskunst t r i f f t  h ier  auf  die 

Oberf läche der Archi tektur,  um für den 

Betrachter eine unbenennbare Erfahrung 

zu gener ieren, die stet ig divergent und 

deshalb intensiv in ihrer Wirkung ist .  Diese 

Verschmelzung, sowie die »küssende 

archi tektonische Oberf läche ist  weder 

Ki tsch noch Avantgarde, weder lesbar 

und nach fokussier ter Aufmerksamkeit 

ver langend, noch einfach essbar und 

erot isch. Sie ist  v ie lmehr af fekt iv und 

eidet isch, da sie die Erfahrung eher durch 

Kraf t  a ls durch Repräsentat ion formt.« (Lavin, 

2011, S.30)

Es stel l t  s ich daher fo lgende Frage: »Was 

ist  die archi tektonische Oberf läche als 

solche, unabhängig von ihrer Rol le als 

Schi ld,  Leinwand oder Schirm, und was 

passier t ,  wenn diese Oberf läche von 

der „Software“ der Medien und anderer 

mater ie l ler  Einr ichtungsgegenstände 

gestrei f t ,  umhül l t ,  verschleier t ,  ummantel t 

und konsumier t  wird?« (Lavin,  2011, S.31)

NEW MEDIA STRUCTURES
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INTEGRATION VON COMPUTER UND 

MEDIENSYSTEMEN

„The computer had an impor tant t ra i t  that 

the ordinar y te levis ion did not:  i t  could 

interact wi th the v iewer.  You could shop 

through i t .  You could send instant messages 

through i t ,  and receive messages back. You 

could order up local  news from anywhere 

in the wor ld. . .This machine could be the 

conduit  for  a l l  informat ion into and out of  

the home.“  (Lewis,  2000, S.71)

Die ersten benutzerfreundl ichen Computer 

mit  e iner graphischen Benutzeroberf läche 

wurden in den 1970er Jahren im 

Forschungszentrum  Xerox Palo Al to 

Research Center  entwickel t ,  während 

1984 der erste für  die Öf fent l ichkei t 

best immte Computer mit  e inem 

integr ier ten Zeichenprogramm folgte. 

Mit  dem Aufkommen des Inter nets in 

den 1990er Jahren wuchs das Interesse, 

Medien und computer is ier te Sytsteme in 

archi tektonische Konzepte zu integr ier ten. 

Die Künst ler in und Archi tekt in Laura Kurgan 

verklär t  diese Schni t tstel le wie fo lgt :  »Die 

Schni t tstel le zwischen Archi tektur und den 

Informat ionsströmen ist  das Interface, die 

zweidimensionale Oberf läche der Screen, 

die nur aus Lichtgeschwindigkei t  und 

ef f iz ienter Aktual i tät  besteht.« (Laura Kurgan, 

1993)

Der f ranzösiche Archi tekt  Jean Nouvel 

entwarf  e in ige Projekte,  unter anderem 

die Galer ies Lafayette  in Ber l in,  die das 

Thema der Medien in die Gestal tung 

einbeziehen. Im Inneren des Gebäudes 

bef inden sich mehrere Medienkegel 

über deren Oberf lächen Botschaften und 

Bi lder wander n, welche die Themen der 

verschiedenen Werbekampagnen darstel len. 

»Dank der Anamorphose wird ein präzises 

Bi ld verzer r t  und erscheint  auf  a l len 

Spiegel f lächen, ein echtes Rätsel  und 

zugleich ein Spektakel .« (Vgl.  Jean Nouvel)

Wie auch Nouvel  konzipieren die Archi tekten 

El izabeth Di l ler  und Ricardo Scof idio 

Projekte,  Instal lat ionen und Ausstel lungen, 

die das Thema Kultur,  Medien und 

Archi tektur verbinden. 

In ihrem im Jahre 2000 fer t iggestel l ten 

Projekt  der Brasser ie  im Seagram Bui lding 

NY, plazier ten sie Monitore über der Bar, 

die mit  e iner Videokamera zum Eingang der 

Brasser ie verbunden sind. Da die Brasser ie 

keine Fenster und somit  keine Verbindung 

nach Außen hat,  können die Besucher sehen 

wer die Bar betr i t t .  Über die Bi ldschirme 

wird demnach eine Ar t  »vir tuel le 

Transparenz« erzeugt.  (Vgl .  Di l ler+Scof idio)

Das Konzept,  die Archi tektur mit  den 

neuen Medien verschmelzen zu lassen, 

ohne sie dabei zu zerstören oder s ich ihr 

anzunäher n, f indet s ich in der immersiven 

Videoinstal lat ion Pour Your Body Out 

(7354 Cubic Meters)  (2008) im Museum 

of  Moder n Ar t  in New York.  Pipi lot t i  Rist 

führ t  h ier  e in neues Medium, sowie eine 

neue intensive Sensibi l i tät  e in,  welche Rist 

selbst  a ls ‘superarchi tecture’  beschreibt . 

Eine ‘superarchi tecture’  die s ich »sicher l ich 

postfeminist isch, [ . . . ]  und mit  verheerender 

Großzügigkei t  auf  und über das al te 

Medium der Archi tektur und seine noch 

äl teren Sensibi l i täten von Autor i tät  und 

autonomer Intel lektual i tät  schiebt und so 
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die zunehmend archaische Gestal t  des 

Archi tekten in ein völ l ig neues kul turel les 

Projekt  e inhül len könnte.« (Lavin,  2011, S.4)

Ihre Projekte berei ten die Grundlage um, 

wie es Lavin beschreibt ,  die »Diszipl inar i tät , 

Exper t ise und Mediumsspezi f ik  in der 

heut igen Archi tektur neu zu überdenken« 

und mithi l fe einer int imen, wirksamen, 

aber doch befremdl ichen Umarmung einen 

Systemwechsel  her vorzurufen. 

Mit  dem Symbol des Kusses zeigt  die 

Archi tekturhistor iker in Sylv ia Lavin in ihrem 

Essay  Kissing Archi tecture  (2011) die 

wachsende Int imität  der Archi tektur und 

der Kunst auf.  Die Mult imedia Instal lat ionen 

erfassen dabei die s innl iche Auf ladung, 

um den Besucher in sensor ische und 

visuel le Atmosphären einzubetten. Der 

Kuss provozier t  h ier  e ine »temporäre 

archi tektonische Performance«, um den 

verpf l ichtenden, t radi t ionel len Formen 

der Dauerhaft igkei t  und Beher rschung 

entgegenzuwirken. Das Küssen bietet 

n icht nur den of fensicht l ichen Reiz der 

Sinnl ichkei t ,  sonder n auch die Mögl ichkei t 

s ich mit  Themen und Qual i täten wie 

Vergängl ichkei t  und Beständigkei t  zu 

beschäft igen, gegen die s ich die Archi tektur 

lange Zei t  gewehr t  hat .  (Vgl .  Lavin,  2011, S.5)

Betrachtet  man den Kuss, wie Andy Warhol 

es ausdrückte als:  »Zwei Menschen, die 

s ich küssen, sehen immer wie Fische 

aus« [Two people k issing always look 

l ike f ish] (Andy Warhol)  veranlasst  dies Lavin 

zur Annahme, dass das Küssen nicht 

pr imär Emot ionen her vor ruf t ,  sonder n 

eher Empfindungen und Af fekte impl iz ier t , 

welche anschl ießend unterschiedl ich von 

Kul tur,  Sprache und Diszipl inen benannt 

werden. (Vgl.  Lavin,  2011, S.13)

Pipi lot t i  Rists archi tektonischer Kuss führ t 

am Beispiel  Pour Your Body Out  e ine 

intensiv wirkende Umgebung in die banale 

Archi tektur des Museums ein und ohne eine 

Liebesgeschichte zu erzählen, kann die 

Wärme der Verf lechtung wahrgenommen 

werden, während ein lebendiger Moment 

»im sonst so betäubten Mi l ieu des MoMA« 

geschaf fen wird.  (Vgl .  Lavin,  2011, S.20-

22) Mi th in ein Aufruf  an die Archi tektur, 

zum Innenraum der Archi tektur als 

Exper iment ier fe ld zurückzukehren.

DIE ARCHITEKTONISCHE HÜLLE 

Beim Time Square wird das Konzept der 

Straße, als kont inuier l icher Fluss von 

Verbraucher informat ionen, neu def in ier t . 

Mithi l fe von Videoprojekt ionen, Werbungen 

und proj iz ier ten Bi lder n wird der Time 

Square anstat t  der Archi tektur durch 

graf ische Medien charakter is ier t .  Einige 

Bereiche der Außenwände enthal ten 

Videobi lder um die Öf fent l ichkei t  mit 

e inzubeziehen, während andere Flächen für 

speziel le Ausstel lungen und Instal lat ionen 

genutzt  werden. 

Der Tower of  Babel ,  e ine Instal lat ion am 

Time Square, por trät ier t  den Ver lust  der 

kul turel len Diversi tät .  Diese besteht aus 

mehreren großen Bi ldschirmen, auf  denen 

zei tgleich in verschiedenen Sprachen, 

sprechende Gesichter gezeigt  und 

akust isch intensiv ier t  werden. (Goodman, 2008, 

S.  208)

»In der Tat wird das Bi ld,  das sei t  langem 

schon das Mater ia l  der Konzept ion des 

archi tektonischen »Projekts« war,  im 

Augenbl ick das Mater ia l  der Konstrukt ion 

19  Brasser ie NY, 2000, Di l ler+Scof id io
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20  Pour Your Body Out,  2008, Pipi lot t i  Rist
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des »Endprodukts« selbst ,  mit  diesem bald 

anerkannten und akzept ier ten Vor rang des 

Interface der Bi ldschirme gegenüber der 

Oberf läche der Mauer n.« (Vir i l io,  2015, S.62)

Vir i l io spr icht  h ier von einem Ereignis, 

beziehungsweise einem Aufkommen einer 

neuen archi tektonischen Ordnung ,  d ie eine 

nächste Veränderung des Fensters mit  s ich 

br ingt.  Das Bi ld wird selbst  zur Fassade, 

der Bi ldschirm zu dessen Oberf läche. 

Glasstrukturen transformieren sich in »wal ls 

of  l ight  and media«, um die Ident i tät  des 

Unter nehmens zum Ausdruck zu br ingen 

oder einfach nur zufäl l ige Werbungen zu 

präsent ieren. (Goodman, 2008, S.  208) 

Die Ablösung des Schaufensters,  wie s ie 

Vir i l io def in ier t ,  das die Stadtarchi tektur 

vom Mit te la l ter  bis in unsere Tage 

kennzeichnet,  wird zur Verwirk l ichung des 

elektronischen Schaufensters,  ». . .  deren 

vol lkommenes Model l  der Flugsimulator 

verkörper t .«

(Vgl.  Vir i l io,  2015, S.39,62)

Doug Ai tken beschäft igt  s ich mit  f i lmischen 

Projekt ionen auf  Gebäudeaußenf lächen, 

wobei hier die Di f ferenzierung zwischen 

dem Fi lm und der Archi tektur in Frage 

gestel l t  wird.  Das Projekt  Lighthouse  (2008) 

ist  e ine synchronis ier te Mult iscreen-LM-

Ser ie,  in welcher Ai tken über mehrere 

Jahreszei ten den Standor t  des zukünft igen 

Hauses aufnahm, um vorest  die v i r tuel len 

Wände des digi ta len Model ls des Hauses 

zu bi lden und »in dem Moment,  in dem 

das Haus „real“  wird,  s ich in der Vir tual i tät 

seiner Hül le zu ver l ieren, wobei jede 

gebaute Oberf läche von einem proj iz ier ten 

Bi ld verschleier t  wird.« (Lavin,  2011, S.39) 

Auch die temporäre Instal lat ion 

Sleepwalkers  (2007),  welche anfangs 

für die Außenf lächen des MoMA geplant 

war,  um später die Fassade von Jacques 

Herzog und Pier re de Meuron entworfenen 

Miami Ar t  Museum zu zieren, präsent ieren 

dem Betrachter neue Erfahrungen und 

Wahr nehmungsweisen, indem die Erfahrung 

und Performance der Archi tektur veränder t 

wird.  Trotz der semiot ischen Klarhei t  des 

Fi lms wird die Erfahrung und Wahr nehmung 

nicht auf  den Fi lm als solchen reduzier t . 

»Proj iz ier te Bi lder brechen die Flächen 

eines Gebäudes in Tei le,  die s ich nie 

wieder zu einer Hül le zusammenfügen. 

Während es mögl ich ist ,  die Verkleidung 

eines Gebäudes durch transluzente Bi lder 

zu sehen, fügen sie der Gebäudehül le auch 

Mater ie hinzu, verdichten sie,  anstat t  s ie 

durch Leuchtkraf t  zu entmater ia l is ieren.« 

(Lavin,  2011, S.47)  Die Instal lat ion zeigt 

verschiedene Geschichten über nächt l iche 

New Yorker Arbei ter,  welche sich auf  das 

Ausgehen vorberei ten.  Die Gesichter und 

Fassaden werden dabei über lager t  und 

verwir ren die Wahr nehmungsfähigkei t  des 

Betrachters »zwischen den mater ie l len und 

gegenständl ichen Schichten der Fassade zu 

unterscheiden«, um sich »in die Produkt ion 

neuer urbaner Ef fekte zu verwandeln.« (Lavin, 

2011, S.47) Hier entstehen neue Potent ia le 

oder wie Lavin es ausdrückt:  »von anderen 

Medien zu ler nen, nicht nur über die 

anderen Medien, sonder n durch diese 

Auseinandersetzung, durch diesen Kuss, 

über Archi tektur.« (Lavin,  2011, S.51)

DIE INTELLIGENTE WOHNUNG

Während Vir i l io feststel l t ,  dass s ich die 

Tiefe der Zei t  entgül t ig durch die Tiefe 

des perspekt iv ischen Raums durchsetzten 

wird,  schreibt  Joseph Roth:  »Es gibt  keine 

Entfer nung mehr.  Man ist  den Dingen so 

nah, dass sie uns überhaupt nicht mehr 

betref fen.« (Joseph Roth,  1927) 

Dabei kommt es zu einer Umkehrung der 

k lassischen archi tektonischen Gestal tung 

des Raumes, denn die Gestal tung der 

Umwelt ,  in der wir  unsere körper l ichen 

Akt iv i täten einordneten, gi l t  es heute mit 

Hi l fe von Techniken zu kontrol l ieren. 

Anstat t  der gewöhl ichen Abfolge 

häusl icher Funkt ionen, denen der 

Bewohner nacheinander begegnet,  werden 

sämtl iche Funkt ionen auf  einen Punkt 

zusammengefasst :  Die Fer nbedienung löst 

somit  die Bewegungen des Benutzers ab. 

Sie versieht den Bewohner des interakt iven 

Raums mit  e iner Ar t  Datenanzug, wobei der 

Bewohner mit  e iner Macht ausgestat tet  wird, 

sein häusl iches Umfeld zu kontrol l ieren, 

Entfer nungen und Zei t räume, die eigent l ich 

die verschiedenen Funkt ionen trennen, 
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lösen sich auf. 

Selbst  wenn die räumlichen Strukturen des 

Gebäudes unveränder t  bleiben, ver l ier t 

s ie laut  Vir i l io ihre organische Beziehung 

zur Handlung und zu den notwendigen 

Bewegungen. »die prakt ische Ef f iz ienz 

der intel l igenten Wohnung gründet in 

der Al lgegenwar t  und Al ls ichtbarkei t  des 

Bewohners.« (Vir i l io,  2015, S.112)  Der wiederum 

nicht einmal zu Hause sein muss, um die 

Funkt ion der unterscheidl ichen Geräte 

steuer n zu können.  (Vgl .  Vir i l io,  2015, S.110-117)

KOKONISIERUNG

Das erste Kapselhotel  der Welt  wurde 

1979 in der Stadt Osaka eröf fnet :  Ein 3qm 

Zel lenzimmer,  in dem man nicht aufrecht 

stehen kann, welches al lerdings mit 

Fer nseher und Telefon ausgestat tet  is t . 

Schon im 19. Jahrhunder t  hat  die 

Entwickulng von Rol l t reppen und Aufzügen 

in Hochhäuser n,  sowie der Rol lsteig in 

Städten dazu verhol fen,  die Erschl ießung 

der Höhe oder die Ausdehnung des 

Raumes zu relat iv ieren. Die Prothesen der 

physischen For tbewegung, wie s ie Vir i l io 

def in ier t ,  ergänzt die Immobi l ie um das, was 

die Eisenbahn und das Automobi l  berei ts im 

Bereich der Mobi l ie verwirk l ichen konnte. 

Heute kehr t  s ich diese Si tuat ion um. 

Denn auf  die berühmte Mobi l is ierung 

der öf fent l ichen und pr ivaten 

Transpor tmit te l  fo lgt  die Immobi l is ierung 

der Über tragungen, diese häusl iche 

Bewegungslosigkei t ,  die s ich als 

Kokonis ierung benennen lässt .  (Vgl . 

Vir i l io,  2015, S.114) ». . .Die letzte Ruhestat t 

beschränkt s ich unter unserer n Augen 

darauf,  n icht  mehr zu sein als ein bl indes 

Cockpit  für  die Wachträume einer 

Bevölkerung von Schlafwandler n.« (Vir i l io, 

2015, S.61) 

21  Capsule Inn,  2019, Photographie Jochen Overbeck
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DIE MEDIALITÄT DER ARCHITEKTUR -

DER ORGANISATIONSKOMPLEX

Grey Room  is t  e ine wissenschaft l iche 

Zei tschr i f t ,  die v ier te l jähr l ich in 

gedruckter Form und onl ine von der MIT 

Press veröf fent l icht  wird.  Sie wurde im 

Jahr 2000 gegründet und veröf fent l icht 

wissenschaft l iche und theoret ische Ar t ikel 

aus den Bereichen Archi tektur,  Kunst, 

Medien und Pol i t ik .  Somit  schmiedet 

s ie einen interdiszipl inären Diskurs 

der für  zei tgenössische Belange von 

bemerkenswer ter Relevanz ist .

Das Interesse an der Medial i tät  von 

Archi tektur lässt  s ich bis in die 1990er 

Jahre zurückzuverfolgen, voral lem 

in Arbei ten von Beatr iz Colomina. 

Während sich frühere Diskussionen auf  

Interakt ion zwischen Archi tektur und 

Medien konzentr ier ten,  erkunden aktuel le 

Diskussionen die Medial i tät  der Archi tektur 

selbst . 

Die Beziehung der Archi tektur zu anderen 

Medien bi lden den Schwerpunkt der 

Forschungsarbei ten von Reinhold Mar t in, 

e inem der drei  Mitbegründer von Grey 

Room .

In seinem 2003 erschienenen Buch 

The Organizat ional  Complex  analysier t 

Mar t in die Unter nehmensarchi tektur 

der Nachkr iegszei t  a ls Technologie 

der Organisat ion und demonstr ier t 

ihre Verbindung zu Diskursen der 

Kyber net ik,  Systemtheor ie und den neuen 

Kommunikat ionstechnologien.

Die Archi tektur wird hier vor al lem als 

Organisat ions- und Distr ibut ionsmedium 

und weniger als Repräsentat ionsmedium 

diskut ier t .  Nach Ansicht Reinhold Mar t ins 

ging es nie darum die Archi tektur zu 

katalogis ieren, in der s ie wie andere 

Medien ( f i lmische, photographische  

oder te levisuel le)  oper ier t ,  sonder n die 

Archi tektur als eines von vielen Medien zu 

begrei fen.  Mar t in führ t  h ier  den Begri f f  der 

Intermedial i tät  e in,  wobei es zu untersuchen 

22  Sleepwalkers,  2007, Doug Ai tken, Photograph by John Wronn
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gi l t ,  wie Medien durch viel fä l t ige 

Rückkopplungen miteinander in Verbindung 

stehen. Die Intermedial i tät  hat  s ich hierbei 

a ls »Zusammenspiel  und Ineinanderwirken 

von Netzwerken aus Wor ten, Bi lder n und 

Dingen erwiesen.« (Mar t in,  2015, S.96)

(Vgl .  Mar t in,  2015, S.91-93)

Der Organisat ionskomplex ist  die 

technologische und ästhet ische Erweiterung 

des mi l i tär isch- industr ie l len Komplexes, 

der s ich in den 1950er Jahren in den 

Vereinigten Staaten, aber auch weltwei t 

bi ldete.  Die Archi tektur besetzte von Beginn 

an beide Pole -  den technologischen und 

den ästhet ischen. Deshalb lassen sich zum 

Beispiel  vorgehängte Bürogebäude als 

Organisat ionstechnologien beschreiben. Sie 

verbinden best immte technische Verfahren, 

wie die Modular i tät ,  mit  best immten 

ästhet ischen Prozessen. (Vgl.  Mar t in,  2015, S.96)

Die typische Vorhangfassade, die 

sogenannte cur tain wal l ,  der die 

Unter nehmensarchi tektur der Nachkr iegszei t 

prägt,  kann nur als ‘Massenmedium’ 

beschr ieben werden, wenn man die 

Metal l -Glas Fassade, basierend auf  einer 

Modular i tät ,  a ls technisches System ansieht: 

Entscheidend ist  dabei nicht,  dass die 

Vorhangfassade Botschaften über trug, 

sonder n dass die Botschaft  v ie lmehr 

strukturel ler  Natur war :  »die maßstabslosen 

geraster ten Muster waren der Quel lcode 

der Unter nehmensorganisat ion selbst ,  e in 

universel ler  Raum, der Flexibi l i tät ,  Viel fa l t 

und Standardis ierung ermögl icht .«

Es zeichnet s ich hierbei  e in systembasier tes 

Organisat ionsmodel l  in der Archi tektur 

ab, in dem die modulare Vorhangfassade 

sowohl als Organisat ionsmit te l ,  a ls auch als 

Träger des Unter nehmensimage fungier t .

(Vgl .  Mar t in,  2015, S.94)

„Die Ästhet ik der Organisat ion schwingt 

in der v isuel len Rückkopplung zwischen 

der Fassade, des Grundrisses und des 

Computerbi ldschirms mit  und gewöhnt 

ihre Subjekte an die Interakt ion mit , 

wenn nicht gar an die Abhängigkei t  der 

gemuster ten Informat ionsf lüsse. Dieses 

hypnot is ierende Fl immern von Informat ionen 

wird als substratunabhängig konzipier t 

und verbindet die ersten Ansätze des 

kybernet ischen Denkens mit  e inem 

posthumanen Subjekt .“ 

(Har r ison, 2013, S.7)

Anhand des dichten und of t  hapt ischen 

Fokus auf  die archi tektonische Oberf läche, 

sowie die Ar t  und Weise, wie s ie 

Botschaften und Empfindungen akkumul ier t , 

wird es mögl ich sein,  diese Verf lechtung 

als eine Technik zur Erzeugung von neuen 

Ef fekten zu verstehen. »‘Küssen’ ist  in 

diesem Sinne expansiv und kann nicht 

nur ein Mater ia l  gegen ein anderes, 

sonder n ein Medium gegen andere 

Medien, Farbe gegen Glanz und andere 

Kombinat ionen von Dingen beinhal ten.

[ . . ]  Gal t  e inst  die Tragödie als Höhepunkt 

des künst ler ischen Ausdrucks, so ist  heute 

der Kuss die höchste Form der Sensat ion, 

die den Betrachter dazu ver le i tet ,  den 

abgestumpften Bl ick der jüngsten 

Vergangenheit  beisei te zu schieben und 

stat tdessen neue Formen der akuten 

Gegenwar tserfahrung zu suchen.« (Lavin, 

2011, S.33)

Die Geschichte der Interakt ion der 

Archi tektur mit  anderen Medien reicht von 

Int imität  und Verachtung über Themen 

der Macht und Kontrol le,  wobei s ie 

schlussendl ich wicht ige Bei t räge für die 

Weiterentwicklung beider Diz ipl inen le istet . 

(Vgl .  Lavin,  2011, S.35) 

Es geht darum, die archi tektonischen 

Ef fekte zu verstärken, indem ein Medium mit 

e inem anderen vermischt wird,  ohne dabei 

die eigene Spezi f ik  zu ver l ieren, sowie die 

Verschmelzung von Medium und Archi tektur 

als Ereignis zu verstehen. Es gi l t  die 

Wahr nehmung anstel le des Sehens in den 

Bereich der Erfahrung zu br ingen, um Bi lder 

zu gener ieren die mater ie l le Eindrücke 

erzeugen, um wiederum Erfahrungen zu 

machen, welche lebendig sind. (Vgl.  Lavin, 

2011, S.111)
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HUMAN ( ´  HYÜ-MEN) ADJ. 1.  OF, BELONGING 

TO, OR TYPICAL OF THE EXTINCT SPECIES 

HOMO SAPIENS <THE HUMAN RACE> 2. WHAT 

CONSISTED OF OR WAS PRODUCED BY HOMO 

SAPIENS <HUMAN SOCIETY> N. AN EXTINCT 

BIPED, HOMO SAPIENS, CHARACTERIZED BY 

CARBON-BASED ANATOMY: ALSO HUMAN BEING.

                                                                

-  WIRED, APRIL 2000
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23  Übermensch, o.J
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DER ÜBERMENSCH

„Ich lehre euch den Übermenschen. Der

Mensch ist  Etwas, das überwunden werden 

sol l .  Was habt ihr  getan, ihn zu überwinden?

Al le Wesen bisher schufen Etwas über s ich

hinaus: und ihr  wol l t  die Ebbe dieser 

großen Flut  sein und l ieber noch zum 

Tiere zurückgehen, als den Menschen 

überwinden?

Was ist  der Af fe für  den Menschen? Ein

Gelächter oder eine schmerzl iche Scham. 

Und ebendas sol l  der Mensch für den 

Übermenschen sein:  e in Gelächter oder 

eine schmerzl iche Scham.“  (Nietzsche, 1883)

Prometheus, ein Ti tan der gr iechischen 

Mythologie,  stahl  das Feuer vom Olymp, 

um es den Menschen zu schenken. Mithi l fe 

seiner intel lektuel len Über legenhei t 

besiegte er den mächt igen olympischen 

Gott  Zeus. Nietzsche stel l t  dabei einen 

Vergleich des Prometheus und der 

Menschhei t  auf,  wobei er Zeus mit  Gott 

vergleicht,  welcher durch die er rungenen 

Wissenschaften und technologischen 

Fähigkei ten des Menschen über trof fen wird. 

»Die t ransgressive Botschaft  des 

Prometheus-Mythos bürgt also für  e ine 

phi losophische Konzept ion menschl icher 

Fähigkei ten,  die auf  posi t iven Eigenschaften 

beruht.  Dies steht im Gegensatz zu der 

negat iven, passiven Reakt ion auf  das 

Gött l iche.« Es gi l t  »über die Erschaf fung 

des Feuers nachzudenken und sie als 

einen Akt der Hybris gegen die Gotthei t  zu 

begrei fen.« (Lecznar,  2012, S.51)

Prometheus, sowie die Figur des 

Übermenschen, exist ieren in der Kluf t 

zwischen Menschl ichkei t  und Gött l ichkei t , 

wobei beide übermenschl iche Figuren 

mit  Konnotat ionen von Stärke und Macht 

besi tzen. »Sie beaufsicht igen den 

Untergang einer gött l ichen Macht (ob das 

nun Zeus oder der jüdisch-chr ist l iche Gott 

is t )  oder versuchen, ihn zu beaufsicht igen.« 

(Lecznar,  2012, S.58)

Die Figur des ‘Übermenschen’  bezieht s ich 

auf  Nietzsches Vorstel lung eines Menschen,  

der die menschl iche Natur,  sowie s ich 

selbst  überwunden hat.  Er beschreibt  die 

Bedeutung der Figur »als eine Bezeichnung 

für einen Typus, der im Gegensatz 

zu ‚moder nen‘  Menschen, zu ‚guten‘ 

Menschen, Chr isten und anderen Nihi l is ten 

die höchste konst i tut ionel le Vor tref f l ichkei t 

besi tzt .« [[ I t  is]  a designat ion for  a type that 

has the highest const i tut ional  excel lence 

in contrast  to ‘moder n’  people,  to ‘good’ 

people,  Chr ist ians and other nihi l is ts.] 

(Nietzsche, 2005, S.101) Indem er s ich von seinen 

PROMETHEISMUS
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Zwängen löst ,  er reicht der Übermensch 

einen befrei ten Zustand -  e inen Zustand des 

reinen Indiv iduums.

Der Schr i t t  zum Übermensch ist  h ier  a ls 

evolut ionärer Schr i t t  zu verstehen: »Der 

Mensch ist  e in Sei l ,  geknüpft  zwischen 

Tier und Übermensch, -  e in Sei l  über einen 

Abgrunde [ . . ]  Was groß ist  am Menschen, 

das ist ,  dass er eine Brücke ist  und kein 

Zweck ist .« (Nietzsche, 1927, Abschni t t  4)

Die Aufgabe des Menschen kann demnach 

als Vorberei tung auf  den Übermenschen 

betrachtet  werden. Mit  dem Tod Gottes 

und dem menschl ichen »Wil len zur Macht« 

wird s ich der Übermensch erheben. An die 

Stel le Gottes t r i t t  der Übermensch, um die 

‘ fa lsche’  Gläubigkei t  zu überwinden, über 

s ich selbst  h inauszuwachsen, um somit 

neue Wer te oder mögl icherweise eine neue 

Welt  zu schaf fen. (Vgl.  Lecznar,  2012)

PROMETHEISCHE POLITIK  -

XENOFEMINISMUS

Ansätze einer zukunftsor ient ier ten und 

emanzipator ischen Pol i t ik  f inden sich 

voral lem in phi losophisch geprägten 

pol i t ischen Theor iekreisen.

Der Akzelerat ionismus, welcher eine 

intel lektuel le Infrastruktur forder t  die 

in der Lage ist ,  »eine neue Ideologie, 

wir tschaft l iche und soziale Model le und eine 

Vis ion des Guten zu schaf fen, welche die 

ausgezehr ten Ideale,  die unsere Welt  heute 

beher rschen, ersetzen und über tref fen.« 

(Wi l l iams; Sr nicek, 2014, S.359)

Diese sogennanten ‘prometheischen’ 

Ideen, die ‘Perspekt iven des Gewinnens’ , 

werden von aufkommenden Strömungen des 

Feminismus aufgegri f fen und hinsicht l ich 

ihrer Pr iv i legien, das Synthet ische über 

das Organische, sowie die technologische 

Naturkul tur  über das Natür l iche zu stel len, 

zu Recht als Beispiel  e iner technologisch 

or ient ier ten, gegenhegemoniale 

prometheischer Geschlechterpol i t ik 

bezeichnet.  (Vgl .  Hester,  2017)

Der Xenofeminismus bekennt s ich demnach 

zu dem, was manche als »das ul t imat ive 

kul turel le Ziel  der Technologie sehen: die 

Er r ichtung des Ideals in der realen Welt .« 

Sie ver treten eine Pol i t ik  der Global i tät , 

Komplexi tät  und Entfremdung, welche sich 

für die Entwicklung systemischer Ansätze 

einsetzt .  Die Figur des Prometheus kann 

hier,  t rotz seiner mythischen Assoziat ionen 

von Ar roganz und Stolz,  a ls geeignete 

»Gal ionsf igur« betrachtet  werden. (Vgl.  Hester, 

2017)

Die Phi losophin Helen Hester forder t 

»eine Neubetrachtung des Häusl ichen 

nicht nur als Objekt  prometheischer 

Ambit ionen, sonder n auch als Or t ,  von dem 

aus emanzipator ische pol i t ische Projekte 

gestar tet  werden können.« (Hester,  2017)

Nicht nur Arbei t ,  Freizei t ,  Fami l ie 

Wissenschaft  und sexuel le Reprodukt ion 

s ind in diesem prometheischen Feminismus 

anfechtbar und veränderbar,  sonder n auch 

das Zuhause kann demnach als Raum 

verstanden werden, welcher mut ier t  und 

veränder t  werden kann.

Betrachtet  man den Prometheus als Figur 

die dafür steht das Gegebene nicht zu 

akzept ieren und sich dagegen zu weiger n 

die Welt  zu akzept ieren, wie man sie 

vorf indet,  kann die prometheische Pol i t ik 

fo lgl ich die »ererbten Infrastrukturen 

der Häusl ichkei t  ablehnen und an der 

Entwicklung emanzipator ischer Al ter nat iven 

arbei ten.« (Vgl.  Hester,  2017)

Der Prometheismus ist  demnach nicht als 

systemat isches Vorgehen, sonder n vielmehr 

als of fenes Programm zu verstehen, das 

die technologischen Entwicklungen und 

soziale Komplexi tät  miteinbezieht,  um 

eine Widerstandsstrategie zu entwickeln, 

welche der »kapital ist ischen Landschaft« 

entgegentr i t t .  (Vgl .  Hester,  2018b)

PROMETHEISCHE SCHAM 

„Ich nenne es vorerst  für  mich 

»Prometheische Scham«; und verstehe 

darunter die »Scham vor der ›beschämend‹ 

hohen Qual i tät  der selbstgemachten Dinge.“ 

(Günther Anders)

Im phi losophischen Werk Die Ant iquier thei t 

des Menschen (1956) führ t  Günther 
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Anders seine Gedanken der promethischen 

Scham aus. Der Mensch steht demnach 

den Maschinen und ihrer Qual i tät  mit 

seinem fehlerhaften Körper,  sowie seiner 

Unvol lkommenheit  gegenüber.  »Obwohl 

sturer als seine Produkte,  is t  der Mensch 

nämlich auch kurzlebiger,  sterbl icher 

als diese.« (Anders,  1983, S.50)  Der Mensch 

versucht fo lgl ich der von Anders 

bezeichneten Ikonomanie zu entf l iehen, 

indem er s ich in Bi lder n,  F i lmen und 

Plakaten ver viel facht.  »Unter den Gründen, 

die für  diese zutref fend beschr iebene 

hyper trophische Bi ldprodukt ion 

verantwor t l ich zu machen sind, ist  e ine der 

wicht igsten, dass sich der Mensch durch 

Bi lder die Chance erober n konnte,  ‘spare-

pieces’  von sich selbst  zu schaf fen; also 

seine uner trägl iche Einmal igkei t  Lügen zu 

strafen . . .  Nicht nur gleichverbrei tet  s ind 

sie,  s ie haben auch auf  gleiche Weise 

ihre Sterbl ichkei t  überwunden: Beide 

können sich ja nach ihrem Tode in ihren 

Reprodukt ionen weiterbewähren.« (Anders, 

1983, S.50)  Diese Verknüpfung von Medien 

und Maschinen, Anders Über legungen 

zum ‘Human Engineer ing’ ,  sowie sein 

Konzept des Gefühls der Unter legenhei t 

des Menschen gegenüber seiner 

technologischen, vol lkommenen Maschinen, 

können als Anknüpfungspunkte für  die 

aktuel le Auseinandersetzung des Trans- und 

Posthumanismus verstanden werden.

THE INHUMAN

„That,  in my view, is the sole ser ious 

quest ion to face humanity today. In 

comparison ever ything else seems 

insigni f icant.  Wars,  conf l icts,  pol i t ical 

tension, shi f ts in opinion, phi losophical 

debates,  even passions -  ever ything‘s dead 

already -  i f  th is inf in i te reser ve from which 

you draw now your energy… dies out wi th 

the sun.“  (Lyotard, 1988, S.9) 

Das Fehlen jegl icher ontologischer Garant ie 

themat is ier t  Jean-Francois Lyotard in 

seinem 1987 erschienenen Essay Can 

Thought Go On Without a Body. 

Mit  der wissenschaft l ichen Vorhersage, 

die Sonne würde in 4,5 Mi l l iarden Jahren 

explodieren, beschreibt  Lyotard den 

drohenden Kataklysmus als Katastrophe. 

Denn obwohl die Perspekt ive des Todes 

der Menschhei t  in wei ter  Fer ne zu l iegen 

scheint ,  »vergi f tet  s ie uns berei ts und 

macht unsere Bemühungen sinnlos.« Die 

Schaf fung einer neuen Hardware, welche 

den menschl ichen Körper zu ersetzten 

vermag, s ieht  Lyotard demnach als größtes 

Problem an, da sie das Umschreiben des 

Denkes, der Software auf  diese mediale 

Struktur impl iz ier t .  Lyotard setzt  voraus, 

dass die Mögl ichkei t  des ‘ rewri t ing’  nur 

gegeben ist ,  da die Technologie nicht von 

uns Menschen erfunden wurde, sonder n 

einem kosmischen Prozess gleicht,  an 

welchem der Mensch nur temporär betei l igt 

is t .  Indem der Fokus von der Software - 

a lso dem Verhal ten und Ideologien -  auf  

die Hardware, welche den Organismus, 

Maschinen, deren Kombinat ionen, sowie 

kosmische Prozesse beinhal tet ,  ver lager t 

wird,  eröf fnet  Lyotard neue Mögl ichkei ten 

den Trans- und Posthumanismus zu denken. 

Im Gegensatz zu Nietzsches Übermensch, 

welcher nicht als biologisch verbesser ter 

Mensch zu verstehen, sonder n vielmehr 

eine geist ige, moral ische Verbesserung des 

Menschen ist ,  steht hier die mechanische 

stat t  natür l iche Reprodukt ionen im 

Vordergrund. Dies begründet s ich damit , 

um neue Einhei ten zwischen dem Denken 

und ihrer unnatür l ichen, anorganischen 

und unmenschl ichen Trägerstruktur zu 

gener ieren. (Vgl.  Groys,  2016) 

Der Prometheismus kann folgl ich als 

Vis ion def in ier t  werden, der s ich selbst  a ls 

posthuman, beziehungsweise ant ihuman 

def in ier t .  Mit  dem Ziel  physische 

Begrenzungen durch Technologien zu 

überschrei ten,  sowie meist  forder nde 

Ansätze einer mi l i tanten, ethischen 

Ver nunft ,  verweisen auf  eine technologische 

Ver teidigung des Posthumanen. 
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24  Bi t tersweet Transformat ion,  2007 [1971],  Al ina Szapocznikow
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MECHANISCHE KÖRPERVORSTELLUNG

Die Begeisterung für die Idee der 

Maschine lässt  s ich bis lange Zei t  vor der 

Industr ie l len Revolut ion,  bevor Maschinen 

eine so best immende Posi t ion in unserer 

Gesel lschaft  er reichten, zurückverfolgen. 

Giovanni  Fontana entwarf  berei ts im 

frühen 15. Jahrhunder t  neben Waf fen 

und Belagerungsmaschinen eine Reihe 

grotesker Automaten, wie mechanisch 

betr iebene Teufel ,  automat ische Feuerhexen 

raketenbetr iebe Vögel,  F ische und Hasen. 

Den ersten Roboter entwarf  wenig später 

Leonardo da Vinci ,  e inen vol lgepanzer ten 

mechanisch betr iebenen Ri t ter.  (Vgl .  Scheidler, 

2017, S.106) 

Mi t  der Entwicklung der mechanischen 

Räderuhr im 14.Jahrhunder t 

setzten Pioniere der moder nen 

Naturwissenschaften, wie Gal i leo Gal i le i , 

René Descar tes und Isaac Newton, 

die Natur einem Räderwerk gleich. 

Während Gal i le i  die Sphäre der Planeten 

untersuchte und sie als eine gigant ische 

Himmelsmaschine darstel l t ,  dehnten 

Mechanisten wie Réne Descar tes,  Marin 

Mersenne und Pier re Gassendi den 

Gült igkei tsanspruch mechanischer Gesetze 

auf  den Bereich des Lebens aus. Sie 

behaupteten, dass es so etwas wie 

Nichtdeterminierbarkei t  und Spontani tät  in 

der Natur nicht geben kann. Sie schlossen 

somit  das Lebendige aus. Tiere seien nichts 

anderes als Automaten, ohne Empfindungen 

und Seele.  Den Körper des Menschen 

interpret ier ten s ie als mechanisches 

Uhrwerk,  wobei der Geist  davon 

ausgeschlossen wird:  »Der menschl iche 

Geist  her rsche, so das kar tesische Konzept, 

souverän über den Körper,  wie Gott  über 

das Räderwerk seiner Schöpfung.« (Vgl. 

Scheidler,  2017, S.112)  Es wird von einer 

absoluten Über legenhei t  des Geistes über 

den Körper ausgegangen.

Die Gleichsetzung von Leben und Maschine 

gi l t  a ls wicht ige ideologische Voraussetzung 

für die progressive Kontrol le von Natur und 

Mensch. Denn wären Lebewesen nichts 

anderes als Automaten, müsste man nur 

ihre Funkt ionsweise entschlüsseln,  um sie 

mit  der nöt igen Technik mögl ichst  ef fekt iv 

bedienen zu können. (Vgl.  Scheidler,  2017, S.106)

Histor isch betrachtet  begann die 

mechanische Deutung des Menschen 

im frühen 17. Jahrhunder t .  Mit  Thomas 

Hobbes und seiner mechanist isch-

mater ia l is t ischen Anthropologie im 

Leviathan  (1651) und noch konkreter 

DIE WELT ALS MASCHINE
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in Réne Descar tes’  1633 medizinisch-

phi losophische Abhandlung verfasstem 

Trai té de l ’Homme ,  in welchem der Körper 

als Einhei t  e inzelnener Elementen gedeutet 

wird die mechanist ischen Grundprinzipien 

unterworfen seien. 

»Ich stel le mir  e inmal vor,  daß der Körper 

nichts anderes sei  a ls eine Statue oder 

Maschine aus Erde, die Gott  gänzl ich in 

der Absicht formt,  s ie uns so ähnl ich wie 

mögl ich zu machen, und zwar derar t , 

daß er ihr  n icht nur äußer l ich die Farbe 

und Gestal t  a l ler  unserer Gl ieder gibt , 

sondern auch in ihr  Inneres al le jene Tei le 

legt,  die notwendig sind, um sie laufen, 

essen, atmen, kurz al l  unsere Funkt ionen 

nachahmen zu lassen, von denen man sich 

vorstel len könnte,  daß sie aus der Mater ie 

ihren Ursprung nehmen und ledigl ich von 

den Disposi t ionen der Organe abhängen. 

W ir  sehen Uhren, kunstvol le Wasserspiele, 

Mühlen und ähnl iche Maschinen, die, 

obwohl s ie von Menschenhand hergestel l t 

wurden, nicht der Kraf t  entbehren, s ich aus 

sich selbst  auf  ganz verschiedene Weisen 

zu bewegen.«  (Descar tes,  1969, S.44)

Descar tes beschreibt  den Körper des 

Menschen an sich nie wirk l ich als Maschine, 

jedoch formul ier t  er  detai l l ier t ,  wie eine 

Maschine von einem gött l ichen Schöpfer 

gestal tet  werden müsste,  sodass sie dem 

menschl ichen Körper entspr icht .  (Vgl .  Krüger, 

2019, S.161)

Der Mediziner und Phi losoph Jul ien Of fray 

de La Mettr ie (1709-1751) veröf fent l icht 

1747 sein Werk L’homme machine .

In seiner bekannten Abhandlung adapt ier t 

er  zwar einersei ts,  wie auch Descar tes,  die 

mechanische Deutung des menschl ichen 

Körpers,  jedoch interpret ier t  er  des 

Weiteren auch den menschl ichen Geist  und 

die Seele als mater ia l is t isch. Folgl ich wird 

dem Geist  e ine höhere Macht über den 

Körper zugeschr ieben. »Die Seele ist  a lso 

nur ein nicht iger Ausdruck, von dem man 

keine rechte Vorstel lung hat und dessen 

sich ein guter Kopf  nur zur Benennung des 

in uns denkenden Pr inzips bedienen sol l te.« 

(Vgl.  Krüger,  2019, S.164)

DIE MEGAMASCHINE

Betrachtet  man nicht al le in den Körper des 

Menschen und der Tiere als ein Räderwerk, 

sonder n die Gesel lschaft  a ls Ganzes, 

entsteht ein Gesel lschaftskörper der wie 

eine Maschine von seinen Benutzer n 

gesteuer t  werden kann. 

Die moder nen Naturwissenschaften 

bi lden die Grundlage für bedeutungsvol le 

technologische Entwicklungen. Sie 

erweiter n die Erkenntnismögl ichkei ten der 

Menschen und ermögl ichen Einbl icke in die 

Entwicklungsgeschichte des Universums 

und in die komplexen Organsat ionsformen 

der Mater ie und des Lebens. Neben dem 

Wissen werden aber auch Weltbi lder 

produzier t ,  indem sie def in ieren was 

Wirk l ichkei t ,  Wahrhei t  und von Relevanz 

ist .  Somit  gi l t  die Wissenschaft  von Anfang 

an als ein umstr i t tenes Ter r i tor ium, da 

sie stark von persönl ichen Interessen 

und mi l i tär ischen und ökologischen 

Machtapparaten beeinf lusst  wird.  (Vgl . 

Scheidler,  2017, S.106)

Der Soldat als DIE Menschmaschine, 

der wie Leonardo da Vincis Roboter 

wiederstandslos Anweisungen und Befehle 

ausführ t .  Wie die Maschine sol l  der gesamte 

Gesel lschaftskörper von einer Zentrale aus 

gesteuer t  werden können, sodass »sich 

das menschl iche Handeln und Denken so 

reibungslos und ef f iz ient  wie mögl ich in die 

Megamaschine einfügt.« (Scheidler,  2017, S.107)

Der Arzt  Gustave Le Bon beschäft igte s ich 

um die Zei t  des ersten Weltkr ieges mit  der 

Psychologie der Massen, als eine neue Form 

des Fanat ismus. »Niemals ist  die geist ige 

Vereinhei t l ichung weiter getr ieben worden; 

die Seele des Indiv iduums wurde al lmähl ich 

zerstör t ,  um aus ihr  e ine Massenseele zu 

machen« und weiter ausführ t :  »Man könnte 

meinen, in Mi l l ionen Köpfen denke ein 

einziges Hir n.« (Redakteur Gazette de Lausanne)

Man versucht die Trennung der Sinne, 

insbesondere die der Indiv iduen 

untereinander aufzuheben, um somit 

e ine sensor ische Wirkung einer Masse 

zu erzielen. ». . .Denn kaum etwas würde 

für diese Mächte einen so erhöhten 
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For tschr i t t  darstel len wie die Mögl ichkei t , 

die verschiedenen Sinnseswahr nehmungen 

zusammenzuschl ießen und das Bewußtsein 

t ransparent zu machen.« (Vgl.  Vir i l io,  1986, 

S.49,50) Der neue Mensch wird berechenbar, 

herstel lbar und manipul ierbar.

DIE FEHLERHAFTE MASCHINE

Indem Max More konstat ier t ,  dass der 

Mensch von den kleinsten Bausteinen 

an exakt wie das Zusammenspiel  v ie ler 

Maschinen funkt ionier t ,  demont ier t  er  die 

Ansicht der Humanisten, dass Menschen 

und Maschinen verschieden voneinander 

wären. »Zu sagen, dass der Mensch aus 

Maschinen besteht,  bedeutet  n icht,  dass 

wir  nur Maschinen sind. Der Mensch ist  e ine 

würdige Maschine.« [To say that humans are 

composed of  machines is not to say that we 

are merely machines. Humans are digni f ied 

machines.]  (More, 1997, S.1)

Auch der Robot iker Hans Moravec, der 

auf  René Descar tes als den Urheber des 

Vergleichs zwischen Mensch und Maschine 

verweist ,  def in ier t  den Menschen, wie 

auch die Natur als Ganzes, als eine höchst 

komplexe Maschine: »Lebende Organismen 

sind eindeut ig Maschinen, wenn man sie auf  

der molekularen Ebene betrachtet .« [Liv ing 

organisms are clear ly machines when 

viewed at  the molecular scale . . . ]  (Moravec 

1988, S.72) Denn würde man dem Menschen 

eine Seele zuschreiben, wäre die Utopie 

der technischen Simulat ion des Menschen 

zunichte gemacht.  

Die Menschmaschine ist  a lso nicht nur 

das Ziel ,  sonder n konst i tu ier t  berei ts 

die Voraussetzung posthumanist ischer 

Forderungen. Günther Anders erklär t  dies 

als f re iwi l l ige Degradierung des Menschen 

zur fehlerhaften Maschine. (Vgl.  Anders,  1983, 

S.30-56)

Die Rahmenbedingung, dass der Mensch 

in einem Computer s imul ier t  werden 

kann, steckt somit  die mater ia l is t ische 

Def in i t ion des Menschen als Maschine, 

beziehungsweise als Resul tat  molekularer 

Bestandtei le.  Der Mensch muss demnach 

selbst  a ls Maschine verstanden und 

def in ier t  werden, um einen Vergleich 

der fehlerhaften Maschine und der 

beher rschenden künst l ichen Intel l igenz 

herzustel len. 

„Homo sapiens are so t ransf igured in 

concept ion and purpose that they can 

appropriately be cal led posthuman.“  (Hayles, 

1999, S.11)

25  Der rasende Reporter -  Fotomontage, 1926, UMBO (Otto Umbehr) Bi ldnis Egon Erwin Kisch
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DIE KUNST DES PILOTEN

Den vorausgehenden Über legungen 

nach, fo lgt  der Posthumanismus einer 

informat ionstechnischen Weltanschauung, 

die durch kyber net ische Theor ien von 

Norber t  Wiener,  John von Neumanns, Alan 

Tur ings und Claude Shannons geprägt 

wurde. 

Es stel l t  s ich die Frage, welchen Einf luss 

die Grundlagen der kyber net ischen 

Wissenschaft  auf  die posthumanist ische 

Phi losophie hat,  wobei drei  miteinander 

vergleichbare Aspekte der Kyber net ik 

im Mit te lpunkt stehen: Zum Einen die 

des organischen Ner vensystems als 

informat ionsverarbei tende Maschine, 

zweitens die Gleichsetzung des Menschen 

mit  e iner künst l ich intel l igenten Maschine 

und schl ießl ich die Deutung des 

Verhäl tn isses zwischen dem Körper,  der 

Mater ie und der Informat ion.  (Vgl.  Krüger,  2019, 

S.  152-154)

Der Publ iz ist  Franz Rottensteiner 

verwies 1997 in seinem Beitrag über die 

For texistenz im Computer auf  den Ursprung 

des posthumanist ischen Bi ld des Menschen 

in der kyber net ischen Theor ie.  Er bezieht 

s ich dabei auf  das von Norber t  Wiener 

veröf fent l ichte Buch The Human Use of  

Human Beings ,  in dem Wiener verkündet: 

DIE KYBERNETIK

»Der Mensch-Eine Nachr icht [ . . . ]  Die 

Indiv idual i tät  des Körpers ist  eher 

die einer Flamme als die eines Steins, 

eher die einer Form als die eines Tei lchens 

Mater ie.  Diese Form kann übermit te l t  oder 

abgeänder t  werden.« (Wiener,  1958, S.  89) (Vgl . 

Rottensteiner,  1997)

Auch Kather ine Hayles argument ier t , 

dass dieses anfängl iche Konzept 

der Kyber net ik Norber t  Wieners, 

welches sich hauptsächl ich auf  den 

Informat ionensaustausch zwischen 

Sender und Empfänger konzentr ier te,  a ls 

entmater ia l is ier te Sichtweise verstanden 

werden kann und somit  zur futur ist ischen 

Vis ion einer t ranszendenten Menschhei t 

führ t .  (Vgl .  Har r ison, 2013, S.6)

Obgleich sich die Posi t ionen der 

Kyber net iker deut l ich von denen der 

Posthumanisten unterscheiden, zeigt 

s ich ein spezi f isch kyber net isches 

Interpretat ionsmuster,  das 

die Posthumanisten auf  die 

Unsterbl ichkei tsfrage hin anwenden 

konnten. (Vgl.  Krüger,  2019, S.183-184)

An der Begründung der kyber net ischen 

Wissenschaft  und ihrem interdiszipl inär 

angelegten Forschungsprogramm waren 

sei t  den 1940er Jahren eine ganze Reihe 
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einf lussreicher Mathematiker,  Biologen, 

Mediziner und Ingenieure involv ier t ,  unter 

denen Alan Tur ing, John von Neumann und 

vor al lem Norber t  Wiener die aufgrund ihrer 

Pionier le istungen besonderes Ansehen 

er langten. Der Mathematiker und Phi losoph 

Norber t  Wiener (1894-1964) lehr te sei t 

1919 am Massachusetts Inst i tute of  

Technology (MIT) und schuf  mit  seinem 

1948 veröf fent l ichten Werk Cybernet ics or  

Control  and Communicat ion in the Animal 

and the Machine  d ie wissenschaft l iche 

und mathematische Grundlage für 

Regelungstechniken von rückgekoppelten 

Systemen und deren Analogie zum Verhal ten 

von lebenden Organismen und sozialen 

Organisat ionen. (Vgl.  Krüger,  2019, S.184)

Dabei def in ier te er die Aufgaben der 

Kyber net ik wie fo lgt :  »Dieses Studium 

von Nachrichten und insbesondere von 

Regelungsnachr ichten ist  der Gegenstand 

einer Wissenschaft ,  für  die ich in einem 

früheren Buche den Namen Kyber net ik 

eingeführ t  habe. Der Name bedeutet  die 

Kunst des Pi loten oder Steuermanns, 

gr iechisch κυβερνητησ ,  lateinisch 

guber nator ;  der Stamm dieser Wör ter f indet 

s ich auch im engl ischen gover nor,  das in 

der Ingenieurwissenschaft  den Regler einer 

Maschine bezeichnet.« (Wiener,  1964, S.20)

Es handelt  s ich dabei um abstrakte 

Systeme, die als theoret ische Model le 

speziel le Si tuat ionen der Wirk l ichkei t 

nachahmen und somit  zu Lösungen für 

best immte Probleme bei t ragen können, 

die mathematisch berechenbar s ind. Im 

Zentrum der Kyber net ik steht demnach die 

Frage, welche Akt ionen sich von Maschinen 

durch Informat ionsf lüsse von einem 

System zum anderen steuer n lassen. John 

Neumann, Begründer der kyber net ischen 

Spiel theor ie,  und Norber t  Wiener versuchten 

eine Methode zu f inden, um Vorgänge 

unserer Real i tät  in einem vir tuel len Model l 

der Real i tät  zu s imul ieren. Ein Programm, 

deren Abläufe und Akt ionen in unserer 

realen Lebenswelt  symbol isch durch 

Algor i thmen als informat ionsverarbei tendes 

System im Computer model l ier t  werden. 

Somit  konnten zum Beispiel  reale Systeme 

von Staaten in Computerprogrammen 

nachgeahmt werden, um pol i t ische und 

mi l i tär ische Vorgehensweisen nach den 

berechneten Ergebnissen zu real is ieren. 

(Vgl.  Krüger,  2019, S.185)

In seinem 1943 veröf fent l ichten Cybernet ic 

Manifesto:  Behaviour,  Purpose and 

Teleology ,  setzte Wiener erstmals die 

Mechanismen von Steuerung, Kontrol le und 

Kommunikat ion von organischen Lebewesen 

und Maschinen gleich und beschreibt  somit 

e ine Gleichwer t igkei t  biologischer und 

maschinel ler  Verhal tenssteuerungen. 

(Vgl.  Krüger,  2019, S.185)

Mit  der Gleichstel lung des Menschen 

zur künst l ich intel l igenten Maschine 

wird das organisches Ner vensystem als 

informat ionsverarbei tende Maschine 

verstanden, wobei das menschl iche 

Gedächnis einer Rechenapparatur gleicht 

und zur Annahme veranlasst ,  das Gehir n sei 

n ichts wei teres als eine logische Maschine. 

Die Übersetzung in und Durchdringung des 

Körpers durch Informat ionsmuster kann als 

ein hybrider Status des Körpers  verstanden 

werden. (Vgl.  Har r ison, 2013, S.6)

„We bel ieve, that  men and other animals are 

l ike machines from the scient i f ic standpoint 

because we bel ieve that the only f ru i t fu l 

methods for the study of  human and animal 

behaviour are the methods appl icable to the 

behaviour of  mechanical  objects as wel l . 

Thus, our main reason for select ing the 

terms in quest ion was to emphasize that,  as 

objects of  scient i f ic inquir y,  humans do not 

di f fer  f rom machines.“ (Wiener,  1985, S.195)

Obwohl Norber t  Wiener bekräf t igt ,  das 

menschl iche Ner vensystem sei  um einiges 

komplexer als die Rechenleistung eines 

Computers,  spr icht  er aufgrund der 

steigenden Komplexi tät  der maschinel len 

Informat ionsbearbei tung vom technischen 

Potent ia l  e iner Transzendierung des 

Menschen durch die Maschine. (Vgl.  Krüger, 

2019, S.186) Wiener verklär t  dies wie fo lgt :  »Es 

lassen sich jedoch le icht Beispiele für  von 

Menschen geschaf fene Maschinen f inden, 

deren Verhal ten über das menschl iche 

Verhal ten hinausgeht.« [»Examples, 

however,  are readi ly found of  man-made 



83

machines with behaviour that  t ranscends 

human behaviour.«] (Wiener,  1985, S.184)

DIE STEUERUNG DER MEDIEN

McLuhans These des globalen Dorfs, 

das sich als kul turel ler  Ef fekt  der 

elektronischen Medien bi ldet,  is t 

keine Global is ierungstheor ie,  sonder n 

eine Ref lexion über die Zunkunft  der 

Mediengesel lschaft ,  welche eine völ l ig 

neue Kommunikat ionssi tuat ion darstel l t . 

(Vgl .Hof fmann, 2002, S.118-121)  »Wenn wir  die 

revolut ionären Veränderungen, die durch 

die neuen Medien verursacht werden, 

verstehen, können wir  s ie ant iz ipieren und 

kontrol l ieren; aber wenn wir  in unserer 

selbstverschuldeten unterschwel l igen 

Trance bleiben, werden wir  ihre Sklaven 

sein.« [ I f  we understand the revolut ionar y 

t ransformat ions caused by new media, 

we can ant ic ipate and control  them; 

but i f  we cont inue in our sel f - induced 

subl iminal  t rance, we wi l l  be their  s laves.] 

(McLuhan, 1989, S.1) Diese Auswirkungen 

der technologischen Änderungen wären 

demzufolge vorhersehbar und somit 

auch kontrol l ierbar,  während McLuhan 

der Ant iz ipat ion und Kontrol le direkt 

die Gefahr des Trancezustands und 

den damit  verbundenen Kontrol lver lust 

gegenüberstel l t .  Da wir  die technologischen 

Erweiterungen des Menschen nutzen 

und diese annehmen, verweist  Mc Luhan 

auf  die Kyber net ik,  die Programmierung 

und Steuerung des zweckgerichteten 

Handelns von Maschinen, ebenso wie von 

Menschen. Die Steuerung kann somit  die 

bedingungslose Unterwerfung solcher 

Extensionen des Menschen verhinder n, 

auch wenn dies nur mögl ich ist ,  wenn 

man Kenntnis davon hat,  wie diese als 

Umgebungen funkt ionieren. (Vgl.  Löf f ler, 

2017, S.88,89) »Any understanding of  social 

and cul tural  change is impossible wi thout 

a knowledge of  the way media work as 

environments«. (McLuhan 1967, S.26)

Die Erweiterung des Selbst  stel l t  h ierbei 

im Zei ta l ter  der elektronischen Medien, 

nicht die mechanische Erweiterung des 

Körpers,  bzw. Körper tei le dar,  gemeint  is t 

v ie lmehr die Selbstregul ierung komplexer 

Beziehungen zwischen dem Organismus und 

dessen Umgebung mithi l fe der Kyber net ik.

Mit  dem Aufkommen der neuen Technologien 

und der Kyber net ik wurde es mögl ich, 

Menschen zu mechanisieren als auch 

Maschinen zu vermenschl ichen und somit 

Mensch und Maschine innerhalb desselben 

Informat ions- und Rückkopplungssystems zu 

betrachten. Der Romanautor Br ian Selznick 

gibt  zu bedenken: »Du weißt  schon, bei 

Maschinen gibt  es keine überf lüssigen 

Tei le.  Sie haben genau die Anzahl  von 

Tei len,  die s ie brauchen.« (Selznick 2008, 

S.388) Krüger bekräf t igt  dies indem er 

ausführ t :  »Menschen dagegen sind in 

der Viel fa l t  ihrer sozialen Beziehungen 

und Mögl ichkei ten of fene Wesen des 

Überf lusses, for twährend im Bemühen um 

Ident i tät  und Sinndeutung in Bewegung.« 

(Krüger,  2019, S.425)

Den Menschen als fehlerhaftes Wesen 

zu bezeichnen, wie es Anders als die 

‘prometheische Scham’ in seinem Werk Die 

Ant iquier thei t  des Menschen deklar ier t , 

stel l t  d ie Informat ionsverarbei tung als 

einzigen Zweck dar.  Denn setzt  man dem 

determinist ischen Drang der Kyber net ik 

nach »sozialer und ökonomischer Kontrol le« 

entgegen, kann die Entscheidung für die 

Sterbl ichkei t  laut  Dietmar Kamper auch die 

Entscheidung für die Freihei t  bedeuten. 

»Freihei t  aber ist  mit  Sterbl ichkei t  und 

präziser Ungewißhei t  verwandt . . .  Es gibt 

in der Tat inkommensurable,  schreckl iche 

Wahrhei ten.  Dazu gehör t  die fo lgenreiche 

Annahme, dass der Mensch eine of fene 

Frage ist ,  an die keine mögl iche Antwor t , 

die – wenn sie gut ist  – geschlossen ist ,  je 

heranreicht.« (Kamper,  1999, S.96) (Vgl .  Krüger,  2019, 

S.425) 

Um diesem Moment der betäubenden 

und bequemen ‘Gefühls losigkei t ’ 

entgegenzutreten, forder t  Zubof f  e ine 

gewisse Reibung an der Schni t tstel le von 

Mensch und Maschine: »Wir müssen den 

Bann der Entrückung, der Hi l f losigkei t ,  der 

Resignat ion und der Betäubung brechen. 

Das geht am besten, wenn wir  uns der 

Reibung zuwenden und die glat ten Ströme 

des zwanghaften Zusammenf l ießens 

ablehnen.« (Zubof f,  2018, S.524)
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TRANS-HÚMAN, A. [RARE] SUPERHUMAN. – 

TRANS-HÚMANIZE, VT.

[RARE] TO MAKE SUPERHUMAN.1

-  NEW STANDARD DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE, 1949
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27  Buchcover Man into Superman, 1974, R.C.W. Ett inger
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EINE WÜSTE DER UNGEWISSHEITEN

„Bekannt l ich beginnt das ungleichzei t ige 

Al tern der Zel lgewebe im zar testen Al ter; 

die Augenl inse ist  f rühzei t ig betrof fen,  denn 

die Akkomodat ionsfähigkei t  beginnt im Al ter 

von acht Jahren abzunehmen, bis s ich mit 

fünfz ig Jahren die Weits icht igkei t  e instel l t . 

Mit  fünf  Jahren beginnen die Gehirnzel len 

i r reversibel  abzunehmen. Das Kind ist 

schon ein behinder ter Greis,  und der 

Rückgri f f  auf  Prothesen erhäl t  h ier  wirk l ich 

die Bedeutung einer künst l ichen Ergänzung, 

durch die geschwächte Organe ersetzt  oder 

ver vol lständigt werden sol len.“ 

(Vir i l io,  1986, S.14)

Die Vorstel lung körper l iche und geist ige 

Fähigkei ten des Menschen durch den 

Einsatz von Wissenschaft  und Technologien 

verbesser n zu können, sowie ihre 

naturgegebenen Schwächen zu überwinden, 

lässt  s ich wei t  in unsere Geschichte 

zurückverfolgen. 

Bevor die Mögl ichkei t  bestand, solche 

Verbesserungen des Menschen zu 

er reichen, fokussier ten sich derar t ige 

Hof fnungen anfängl ich auf  spir i tuel le 

Prakt iken, Lebensweishei ten und die 

Bi ldung des Geistes.  Mit  der Aufklärung, der 

Weiterentwicklung der Naturwissenschaften 

und den For tschr i t ten in der Medizin 

änder te s ich das al lgemeine Wissen über 

den Menschen. Vor al lem mit  der Entstehung 

mechanischer Körper vorstel lungen durch 

Descar tes veränder te s ich die Sicht auf  den 

Menschen und dessen Verständnis über den 

Körper selbst . 

Der Mensch wird seiner Fähigkei ten 

bewusst,  a ls formbar begri f fen und 

folgl ich zum Gegenstand umfassender 

Verbesserungsinteressen. Durch neue 

Erkenntnisse in Bereichen der Medizin, 

Biologie,  Physik und der Elektronik 

scheint  es nicht mehr unmögl ich die 

Physis des Menschen zu erweiter n und 

somit  die Lebensdauer zu ver länger n, 

beziehungsweise den Tod zu überwinden. 

(Vgl.  Hei l ,  2010, S.127)

Eben dieses Bestreben f indet s ich voral lem 

im sogenannten Transhumanismus.

Transhumanisten glauben daran, den 

Menschen als sterbl iches biologisches 

Wesen transzendieren zu können. Dies 

f indet s ich in der Wor therkunft  des Begri f fes 

wieder,  der aus trans ( lat .  t rans:  über, 

jensei ts,  über. . .h inaus) sowie humanismus, 

eine Her le i tung vom lateinischen humanus 

( lat .  homo: Mensch),  gebi ldet wird.

DER TRANSHUMANISMUS
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Der Transhumanismus bekräf t igt  die 

zunehmende Technologis ierung unserer 

Gesel lschaft  sowie die der menschl ichen 

Natur und begrüßt die Weiterentwicklung 

des Menschen mithi l fe verschiedener 

Technologien. Eine Vis ion des verbesser ten

Menschen, des human enhancement, 

mit te ls ‘converging technologies’ :  Bio- 

Nanotechnologie,  Genmanipulat ionen, 

Informat ionstechnologie und 

Kognit ionstechnologie,  mit te ls Prothet ik, 

prothet ische Verbesserungen, Interfaces 

zwischen Mensch und Maschine, 

Gehir n und Computer.  Ein Streben nach 

dem Verschmelzen von Mensch und 

Technik.  Man spr icht  h ier von einer 

Cyborgis ierung des Menschen. (Vgl.  Krüger, 

2007, S.5)  Der Transhumanismus bleibt 

letzt l ich antrophozentr isch, denn die 

Transhumanisten glauben, dass sich der 

Mensch al le in durch seinen Wi l len und 

mithi l fe technologischer For tschr i t te zu 

einer neuen Spezies entwickeln kann, 

welche die natür l iche Welt  verdrängt.

Der Begri f f  ‘ t rasumunar ’  f indet s ich berei ts 

in Dantes Gött l iche Komödie ,  d ie er 

zwischen 1308 und 1328 verfasste.

Eine Reise durch die drei  Reiche der 

jensei t igen Welt  -  durch die Höl le 

( Infer no),  das Fegefeuer (Purgator io) 

und das Paradies (Paradiso).  Der Begri f f  

‘ t rasumunar ’ ,  das ‘Übermenschl iche ’ , 

in Dantes Werk bedeutet  das 

Übermenschl iche, sowie den Status des 

Menschen, seine Daseinsbedingungen, auf  

dem Weg zum Gött l ichen, hinter s ich zu 

lassen. Ein Überschrei ten der Natur hin zu 

Gott .

Pico del la Mirandola (1463-1494),  e in 

i ta l ienischer Phi losoph der Renaissance 

beschreibt  die Überwindung der 

biologischen Natur als moral ische Freihei t 

des Menschen. (Hei l ,  2010, S.128) »Es steht 

dir  f re i ,  in die Unterwelt  des Viehes zu 

entar ten. Es steht dir  ebenso frei ,  in die 

höhere Welt  des Gött l ichen dich durch 

den Entschluss deines eigenen Geistes zu 

erheben.« (Mirandola (o.J.) ,  S.  52-53)

Sowohl Dante als auch Pico del la Mirandola 

beziehen sich hinsicht l ich der Überwindung 

des Menschen hin zu einer höheren Stufe 

auf  den Geist  des Menschen und nicht auf  

seine Physis.

Jul ian Huxley (1887-1975) ein engl ischer 

Humanist  und Evolut ionsbiologie prägte 

erstmals 1957 den Begri f f  Transhumanismus 

als ausformul ier te Bezeichnung einer 

Ideologie.  (Hei l ,  2010, S.128-129)

„The human species can, i f  i t  wishes, 

t ranscend i tsel f  -  not  just  sporadical ly,  an 

indiv idual  here in one way, an indiv idual 

there in another way, but in i ts ent i rety,  as 

humanity.  We need a name for th is new 

bel ief.  Perhaps transhumanism wi l l  ser ve: 

man remaining man, but t ranscending 

himsel f,  by real iz ing new possibi l i t ies of  

and for his human nature.

I  bel ieve in t ranshumanism: once there are 

enough people who can truly say that,  the 

human species wi l l  be on the threshold of  

a new kind of  existence, as di f ferent f rom 

ours as ours is f rom that of  Peking man. I t 

wi l l  at  last  be consciously fu l f i l l ing i ts real 

dest iny.“  (Huxley,  1957, S.17)

Der kal i for nische Futur ist  Fereidoun M. 

Esfandiar y (1930-2000),  l ieß seinen Namen 

1989 als Ausdruck seiner futur ist ischen 

Haltung auf  FM-2030 umbennnen. 

Esfandiar y entwarf  Monographien wie 

Optimism One. The Emerging Radical ism 

(1970) und Up-Wingers  (1973),  pol i t isch-

techniz ist ische Utopien, welche die 

Kämpfe zwischen dem l inken und rechten 

pol i t ischen Spektrum beenden sol l ten,  um 

sich einer größeren Aufgabe zu widmen: 

die technische Weiterentwicklung der 

menschl ichen Spezies.  (Vgl .  Krüger,  2019, S.89)

»Das dr ingendste Problem, dem wir 

gegenüberstehen, ist  n icht  sozial  - 

wir tschaft l ich -  pol i t isch. Das dr ingl ichste 

Problem, mit  dem wir  a l le überal l 

konfront ier t  s ind, ist  der Tod. Al le anderen 

menschl ichen Zwänge sind abgelei tet . 

Solange es den Tod gibt ,  is t  n iemand frei . 

Solange es den Tod gibt ,  können wir  die 

grundlegende Qual i tät  des Lebens nicht 

verbesser n.  Die Abschaf fung des Todes 

stand nie auf  der Tagesordnung, wei l  wir 

durch die Jahrhunder te hindurch nie in der 
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Lage waren, etwas dagegen zu tun [ . . . ] 

Unsterbl ichkei t  is t  jetzt  e ine Frage des Wann 

-  n icht des Ob. Die Besei t igung des Todes 

wird die Probleme nicht besei t igen. Sie 

wird die Tragödie im menschl ichen Leben 

besei t igen. Sobald wir  die Unsterbl ichkei t 

er langen, wird al les mögl ich sein.« [The 

most urgent problem facing us is not social 

– economic – pol i t ical .  The most pressing 

problem facing us al l  ever ywhere is death. 

Al l  other human constraints are der ivat ive. 

So long as there is death no one is f ree.  So 

long as there is death we cannot upgrade 

the basic qual i ty of  l i fe.  The el iminat ion of  

death has never been on anyone’s agenda 

because throughout the ages we were never 

able to do anything about i t  […] Immor tal i ty 

is now a quest ion of  when – not i f.  The 

el iminat ion of  death wi l l  not  do away with 

problems. I t  wi l l  take away the tragedy 

in human l i fe.  Once we at ta in immor tal i ty 

ever ything wi l l  be possible.]  (FM-2030, 1989, 

S.116)

Man müsste laut  Esfandiar y den Körper 

des Menschen vol lkommen neu erschaf fen, 

indem das unvol lendete Werk der Evolut ion 

durch die Ver nunft  geführ te Schöpfung des 

Menschen ersetzt  wird.  Als Lösung al ler 

Probleme sieht er nur die Weiterentwicklung 

der Technik,  sowie den damit  verbundenen 

Zuwachs an menschl icher Macht.  »We 

humans do not want to play god or to be 

god. We aspire to much more.« (Esfandiar y, 

1973, S.143) (Vgl .  Krüger,  2019, S.89)

Der Phi losoph Max More (*1964) 

führ te zusammen mit  T.O.Mor row den 

Begri f f  Extropy  e in.  Als Pendant zum 

vermeint l ichen ‘Wäremtod’ des Universums 

(Entropie) symbol is ier t  Extropy  den 

widerstandsfähigen Lebenswi l len. 

Da er den Transhumanismus nicht 

als körper verwerfende Phi losophie 

betrachtet ,  stützt  er  s ich auf  verbesser nde 

und erweiter nde Grundlagen der 

extropianischen Phi losophie die auf  

Pr inzipien wie immerwährender For tschr i t t , 

Selbst t ransformat ion,  prakt ischer 

Opt imismus, intel l igenter Technik, 

Selbstbest immung und rat ionalem Denken 

basieren. (Vgl.  Krüger,  2019, S.96-98)

KRYONISCHER TIEFSCHLAF

„I t  should be amply clear by now that the 

immor tal  superman represents not just  a 

goal ,  but a way of  l i fe,  a wor ld-view only 

par t ly compat ible wi th today’s dominant 

ideologies.  We might cal l  th is f resh out look 

the new mel ior ism, of  which the cr yonics 

or people-freezing program is an impor tant 

cur rent element .“  (Et t inger,  1989)

Sei t  Beginn der 1970er Jahre formul ier t 

der amerikanische Autor Rober t  C. W. 

Et t inger gemeinsam mit  Fereidoun M. 

Esfandiar y eine Futurologie,  e ine al lgemeine 

transhumanist ische Zukunftsvis ion 

der Kr yonic:  Durch das Einfr ieren der 

Verstorbenen in gekühl te St ickstof f tanks 

kann der Tod überwunden werden. 

In seinem 1964 veröf fent l ichten Buch Man 

into Superman ,  prophezei t  er  den Anbruch 

einer t ranshumanen Ära.  Mit  der Einbindung 

der Kr yonik als eine vol lkommene Utopie, 

beschreibt  er  den Menschen auf  dem 

Weg der Befreiung aus der natür l ichen, 

unintel l igenten Evolut ion zum superhuman 

und zur ‘ t ranshumanity ’ .  

(Vgl .  Krüger,  2019, S.85)

CYBORG  - 

MINIATURISIERUNG

Die Forscher Manfred Clynes und Nathan 

Kl ine prägten den Begri f f  des Cyborg 

(kyber net ischer Organismus) in ihrem 

1960 erschienenen Ar t ikel  im Astronaut ics 

Magazine. Hier beschreiben sie ein 

Organismus-Maschine-System das die 

selbstregul ierende Kontrol l funkt ion 

des Organismus erweiter t  und bewusst 

exogene Komponenten integr ier t ,  um den 

menschl ichen Körper der Atmosphäre 

des Weltraums, beziehungsweisen jeder 

bel iebigen Umgebung anpassen zu 

können. Als ersten Cyborg zogen sie 

eine Versuchsrat te heran, der mithi l fe 

einer osmot ischen Pumpe Medikamente 

verabreicht werden konnte.  Der Tier-

Maschine-Hybrid würde dem Menschen 

hel fen neue Ter r i tor ien zu kolonis ieren 

und das Über leben des Menschen in 
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Umgebungen ermögl ichen, die s ich radikal 

von der uns bekannten Natur unterscheidet. 

(Vgl .  Clynes, 1960)

»Als der Futur ist  Marinett i  und seine 

Mitstrei ter,  auf  die Macht der Bewegung 

versessen, s ich einen anthropozentr ischen 

Übermenschen vorstel l ten (daß Mensch 

und Motor bald ident isch wären),  dachten 

sie an die Über tragung stählener 

Organe, an die sper r igen Prothesen 

der damal igen Technologie,  in denen 

die Körper verschwanden.« (Vir i l io,  1986, 

S.74) Die Futur isten konnten sich nicht 

vorstel len,  dass die Ident i f ikat ion mit 

e inem Motor das Selbe bedeuten könnte, 

wie die Ident i f ikat ion mit  e inem Vektor, 

zumal man sich über die wesent l ichen 

Ursachen der technologischen 

Entwicklungen wenig Gedanken gemacht 

hat.  Denn zu miniatur is ieren, ein Gerät 

auf  nichts,  beziehungsweise auf  fast 

n ichts zu reduzieren, bedeutet  n icht 

nur dem Organismus Ersatztei le in Form 

von Prothesen zu l iefer n und sie den 

menschl ichen Propor t ionen anzupassen, 

sonder n auch, »in jedem Einzelnen eine 

parasensible Konkur renz zu schaf fen, sein 

Dasein verdoppeln zu können«. (Vgl.  Vir i l io, 

1986, S.75) 

Auch Donna Haraway erfasst  die 

Auswikungen der Miniatur is ierung wie fo lgt : 

»Die Miniatur is ierung hat s ich als Macht 

herausgestel l t ,  denn Macht bedeutet  h ier 

e ine außerordent l iche Gefahr [ . . ]  unsere 

besten Maschinen sind aus Sonnenschein 

gemacht.  Sie s ind so vol lkommen l icht 

und rein,  wei l  s ie aus nichts als Signalen, 

elektromagnet ischen Schwingungen, dem 

Ausschni t t  e ines Spektrums bestehen.« 

(Haraway, 1985)

Während Marinett i  den Mensch als Maschine 

def in ier t  und sich für die Erweiterung 

dieser Menschmaschine begeister te, 

knüpft  der austral ische Akt ionskünst ler 

Stelarc (d. i .  Stel ios Arcadiou) (*1946) 

heute an die futur ist ischen Ideen an, indem 

er die Verschmelzung von Mensch und 

Maschine umsetzt .  Für ihn ist  die Zei t  der 

Postevulot ion angebrochen: Mithi l fe der 

Gentechnik und den Einsatz von Implantaten 

wird der Körper seine biologische 

Konst i tut ion überwinden.

Da der mater ie l le und biologische Körper 

s ich nur mühsam durch den realen Raum 

bewegen könne, enden die entscheidenden 

Körper-Vis ionen auch bei  Stelarc im 

vir tuel len Raum. Die daraus resul t ierende 

Verschmelzung mit  der künst l ichen 

Intel l igenz, die im vir tuel len Raum vol lzogen 

werden sol l ,  eröf fnet  dem Menschen ein 

al ter nat ives Bewusstsein eines neuen 

posthumanen Zei ta l ters:  »The signi f icance 

of  interfacing with i t  is  that  they culminate 

in an Al ter nate awareness that is pan-

histor ic and post-human.« (Stelarc,  1998, S.120) 

Trotz seiner Utopien für die Überwindung 

des gegenwär t igen Menschen, widmet 

er s ich hauptsächl ich künst ler ischen 

Bei t rägen künft iger Lebensformen und zähl t 

in der Performance -  Kunstszene zu den 

bedeutendsten Gegenwar tskünst ler n.  (Vgl . 

Krüger,  2019, S.140)

Nei l  Harbisson (*1984) und Moon Ribas 

(*1985) gründeten 2010 die Cyborg- 

Foundat ion ,  d ie Menschen rechtskräf t ig 

unterstützt  das Recht auf  technische 

Veränderungen und Erweiterungen des 

Körpers durch technische Bestandtei le 

einzuforder n.  Harbisson, der keine Farben 

sehen kann, l ieß s ich 2004 eine Antenne 

und einen Microchip in seinen Schädel 

implant ieren, die es ermögl ichen, Farben in 

hörbare Töne umzuwandeln.  Mit  Harbisson 

entwicklete Ribas die t ransdentale 

Kommunikat ion,  um mit te ls Morsezeichen 

und vibr ierender Zahnimplantate 

miteinander kommunizieren zu können.  (Vgl . 

Harbisson)

Die Viel fa l t  und Bandbrei te der 

t ranshumanist ischen Ansätze sind somit 

brei t  gefächer t ,  s ie befassen sich mit 

Fragen der Lebensver längerung, mentale 

wie physische Leistungssteigerung, 

den For tschr i t ten der Prothet ik und den 

Aussichten der Kr yonik.  Es bleibt  dabei 

of fen,  ob diese For tschr i t te gentechnischen 

oder kyber netsichen Ursprungs, 

menschengemacht oder berei ts das 

Produkt einer technologisch gener ier ten 
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28  Stäbetanz, 1927, Oskar Schlemmer

Superintel l igenz sind. 

Während im Transhumanismus, t rotz der 

technologischen Erweiterungen, immer noch 

der Mensch als Subjekt  der Entwicklung 

im Mit te lpunkt steht,  präsent ieren die 

Träger von Evolut ion und For tschr i t t  im 

Posthumanismus Roboter und künst l iche 

Intel l igenzen. (Vgl.  Krüger,  2019, S.76-114)

»Wir  werden immens intel l igenter werden, 

wenn wir  mit  unserer Technologie 

verschmelzen« erklär t  Ray Kurzwei l , 

während Shoshana Zubof f,  Autor in von 

Sur vei l lance Capital ism konter t :  »Es sol l 

e ine digi ta le Zukunft  geben, aber zuerst 

sol l  es eine menschl iche Zukunft  sein.« (Vgl.

Kurzwei l ,  2005) (Vgl .  Zubof f,  2018)
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29  Weather Fins,  2020, Manel De Aguas
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30  Cyborg antenna, 2004, Nei l  Harbisson
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“IHR HABT KEINE KÖRPER, IHR SEID KÖRPER!“

-  WILHELM REICH
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31  Posthuman Cover,  1992, Jeff rey Dei tch
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DIE ÜBERWINDUNG DES MENSCHEN

Der Neurochirug José Delango (1915-

2011),  e in Pionier der elektronischen 

Hir nimplantate,  is t  bekannt für  Exper imente 

mit  e lektr ischen St imulat ionen des 

Gehir ns.  Er behandelte seine Pat ienten 

mit  Implantaten, um die vermeint l iche 

Intel l igenz des Computers als innere 

Prothese verwenden zu können. Besonders 

auf  dem Gebiet  der Elektronik bemüht 

man sich um die Entwicklung von akt iven 

Prothesen der Intel l igenz. 

„Es gi l t  die Schwel le zu überschrei ten,  die 

den homo sapiens von einer höheren Stufe 

t rennt. . .die Struktur jenes Hirnorgans zu 

verwandeln,  das sich sei t  z igtausend Jahren 

kaum weiterentwickel t  hat .“  (Vgl .  Vir i l io,1986, 

S.54) 

Die inter nat ionale Bewegung der 

Transhumanisten sucht nach Wegen 

biologische Grenzen zu überwinden und 

Menschen durch mentale und physische 

technologische Entwicklungen zu erweiter n, 

um Verschmelzungen von Mensch und 

künst l icher Intel l igenz zu gener ieren. Es 

kann als die nächste Stufe im menschl ichen 

For tschr i t tsprozess gesehen werden, die 

eine Transformat ion zum Posthumanen 

impl iz ier t .  Eine Weiterentwicklung des 

Menschen und der Wesen die an die 

Stel le des Menschen treten, um das 

Übermenschl iche zu erzeugen. 

Nicht der Tod an sich, sonder n der an 

seinen sterbl ichen Körper gebundene 

Mensch selbst  is t  das Problem, das es zu 

überwinden gel te -  Der Posthumane also als 

imaginier tes Endprodukt.  (Vgl .  Gr i l lmayr,  2020)

1977 führ te der amerikanische 

Kul tur theoret iker Ihab Hassan (1925-2015) 

in seinem Essay Prometheus as Performer: 

Toward a Posthumanist  Cul ture?  er tsmals 

den Begri f f  des Posthumanismus für 

phi losophische Versuche der Überwindung 

des Menschen ein.  »Wir  müssen zuerst 

verstehen, dass die menschl iche Form 

[. . . ]  s ich mögl icherweise radikal  veränder t 

und daher neu konzipier t  werden muss. 

Wir  müssen verstehen, dass fünfhunder t 

Jahre Humanismus mögl icherweise zu Ende 

gehen, während sich der Humanismus 

in etwas verwandelt ,  das wir  h i l f los 

Posthumanismus nennen müssen.« [We 

need f i r st  to understand that the human 

form […] may be changing radical ly,  and 

thus must be re-vis ioned. We need to 

understand that f ive hundred years of  

humanism may be coming to an end, as 

humanism transforms i tsel f  into something 

DER POSTHUMANISMUS
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that  we must helplessly cal l  posthumanism.] 

(Hassan, 1977, S.212)

Die Figur des Prometheus stel l t  dabei 

die Verkörperung der Überschrei tung 

bisher iger menschl icher Grenzen dar, 

welche ein kosmisches Bewusstsein 

eröf fnet ,  die den sei t  der Renaissance 

vorher rschenden Humanismus abzulösen 

scheint :  e ine künst l iche Intel l igenz die 

das Gehir n verdrängen, kor r igieren oder 

einfach seine Fähigkei ten erweiter n wird. 

Künst l iche Intel l igenzen, vom einfachen 

Taschenrechner bis zum transzendenten 

Computer,  die dazu bei t ragen, das Bi ld des 

Menschen zu veränder n. Hassan beschreibt 

s ie als ‘agents of  a new posthumanism’.  (Vgl . 

Hassan, 1977, S.846)

TECHNOLOGISCHER POSTHUMANISMUS

Die Vis ion einer unermessl ichen 

Intel l igenz und Macht in Verbindung mit 

der Unsterbl ichkei t  des Menschen bi lden 

die Ideengeschichte des technologischen 

Posthumanismus. Sie entwir f t  e ine Utopie 

einer künft igen Unsterbl ichkei t ,  die 

mithi l fe der v i r tuel len Reprodukt ion in der 

Auslöschung des bisher igen, biologischen 

Menschen endet. 

Hans Moravec, ein amerikanischer 

Robot iker,  veröf fent l ichte 1990 das Buch 

Mind Chi ldren-The Future of  Robot and 

Human Intel l igence ,  in dem er die Utopie 

einer Unsterbl ichkei t  im Computer als Ziel 

des menschl ichen For tschr i t tprozesses 

ausführ t .  (Vgl .  Krüger,  2019, S.18)

»Sei t  Mi l l iarden von Jahren in ein 

unerbi t t l iches, spiral förmiges Wettrüsten 

miteinander verstr ickt ,  haben sich unsere 

Gene schl ießl ich selbst  über l is tet  [ . . . ]  Was 

uns erwar tet ,  is t  n icht  das Vergessen, 

sonder n eine Zukunft ,  die s ich aus 

heut iger Sicht am besten mit  den Wor ten 

„postbiologisch“ oder gar „über natür l ich“ 

beschreiben lässt .  Es ist  e ine Welt ,  in der 

die menschl iche Rasse von der Flut  des 

kul turel len Wandels hinweggefegt wurde, 

usurpier t  von ihren eigenen künst l ichen 

Nachkommen [ . . . ]  innerhalb des nächsten 

Jahrhunder ts werden sie [die Maschinen] 

zu Ent i täten heranrei fen,  die so komplex 

s ind wie wir  selbst ,  und schl ießl ich zu 

etwas, das al les übersteigt ,  was wir 

kennen -  auf  das wir  stolz sein können, 

wenn sie s ich als unsere Nachkommen 

bezeichnen.« [Engaged for bi l l ions of  

years in a relent less,  spiral ing arms race 

with one another,  our genes have f inal ly 

outsmar ted themselves […] What awaits us 

is not obl iv ion but rather a future which, 

f rom our present vantage point ,  is  best 

descr ibed by the words “postbiological”  or 

even “super natural” .  I t  is  a wor ld in which 

the human race has been swept away by 

the t ide of  cul tural  change, usurped by 

i ts own ar t i f ic ia l  progeny […] within the 

next centur y they [ the machines: d.  Verf. ] 

wi l l  mature into ent i t ies as complex as 

ourselves,  and eventual ly into something 

transcending ever ything we know – in 

whom we can take pr ide when they refer to 

themselves as our descendants.] 

(Moravec, 1988, S.1)

Moravec entwir f t  e ine Vis ion einer 

posthumanen Gesel lschaft ,  in der Gebäude 

und obsulet  gewordene Strukturen in 

denen der menschl iche Körper Platz 

f inden musste,  durch r ießige Ser ver-

Anlagen ersetzt  werden. Moravecs Buch 

Mind Chi ldren-The Future of  Robot and 

Human Intel l igence  beschreibt  den 

konkreten technischen Vorgang einer 

Immor tal is ierung, die Bürde des mater ie l len 

Körper mithi l fe des mind-uploading 

abzulegen, um sich in der Vir tual i tät  f re i 

bewegen zu können. (Vgl.  Gr i l lmayr)

Neben Moravec sind der KI-Forscher 

Mar vin Minsky (1927-2016) und der IT-

Unter nehmer,  Autor und jetz ige Google-

Chef ingenieur Raymond Kurzwei l  (1948) 

als wei tere Ver treter des technologischen 

Posthumanismus zu nennen.

Beide verbindet die Vorstel lung, dass der 

Mensch durch ihre selbsterschaf fenen, 

ar i f iz ie l len,  posthumanen Wesen ersetzt 

wird,  um ihm somit  die Unsterbl ichkei t  im 

vir tuel len Raum zu ermögl ichen. 

Kurzwei l  nutzte das posthumanist ische 

Konzept der Singular i tät  für  die Gründung 

seiner gleichnamigen Singular i ty Universi ty .
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SINGULARITÄT

„Singular i ty,  The. The Techno-Rapture. 

A black hole in the Extropian wor ldview 

whose gravi ty is so intense that no l ight  can 

be shed on what l ies beyond i t .“  (Godl ing’s 

Glossar y)

Der Begri f f  der Singular i tät  wurde aus 

der Physik über nommen und umfasst 

wissenschaft l iche Konzepte die s ich 

hinsicht l ich des Posthumanismus in 

der Kosmologie und der Kyber net ik von 

besonderer Bedeutung erweisen.

Den Kosmologen Roger Penrose und 

Stephen Hawkingn zufolge, bezeichnen 

Singular i täten besondere Bedingungen für 

Zei t  und Raum, wie s ie durch schwarze 

Löcher entstehen. Dieses populäre 

Bezeichnung der Singular i tät  themat is ier t 

meist  die phantast ischen Zei t -  und 

Raumef fekte von schwarzen Löcher n.

Der amerikanische Mathematiker und 

Science Fict ion Autor Venor Vinge verbindet 

erstmals expl iz i t  den kosmologischen 

und technologischen Singular i tätsbegri f f. 

1983 verzeichnet er in einem Ar t ikel  des 

Technikmagazins Omni :  »Wir  werden bald 

Intel l igenzen schaf fen, die größer s ind 

als unsere eigene. Wenn dies geschieht, 

wird die menschl iche Geschichte 

eine Ar t  Singular i tät  er reicht haben, 

einen intel lektuel len Übergang, der so 

undurchdringl ich ist  wie die verknotete 

Raumzeit  im Zentrum eines Schwarzen 

Lochs, und die Welt  wird wei t  über unser 

Verständnis hinausgehen.» [We wi l l  soon 

create intel l igences greater than our own. 

When this happens, human histor y wi l l  have 

reached a k ind of  s ingular i ty,  an intel lectual 

t ransi t ion as impenetrable as the knotted 

space-t ime at  the center of  a black hole, 

and the wor ld wi l l  pass far beyond our 

understanding.]  (Vinge, 1983, S.10)

Vinge skizzier t  verschiedene Mögl ichkei ten 

wie diese technologische Singular i tät 

Gestal t  annehmen könnte.  Durch den 

Computer oder Computer netzwerke, 

die ein eigenes Bewusstsein und eine 

Superintel l igenz entwickeln;  durch Mensch- 

Computer Hybride, die den Menschen zur 

Superi te l l igenz verhel fen oder durch die 

biologische Verbesserung des Menschen.

Er begründet seine Vorhersehung mit  dem 

Verweis der Kyber net ik von John Neumann 

und seiner intel l igenten Maschine.

Die Singular i tät  wird demnach das 

menschl iche, gewöhnl iche Leben 

revolut ionieren und aufgrund der 

beschleunigten Technologis ierung in 

kürzester Zei t  Veränderungen herbei führen, 

die nicht vorhersehbar s ind. Nach Ansicht 

Vinges sind, wie in der astophysikal ischen 

Ber trachtung Schwarzer Löcher,  in diesem 

Punkt keine Aussagen mögl ich.  (Krüger,  2019, 

S.268-277)

HOMO DEUS 

In dem 2015 erschienenen Buch Homo 

Deus  nutzt  der israel ische Autor Yuval  Noah 

Harar i  Elemente der posthumanist ischen 

For tschr i t ts idee und stel l t  somit  e ine 

Zukunftsvis ion vor,  in der die Menschhei t 

angesichts der neuen technologischen 

Mögl ichkei ten einen Homo Deus konstruier t , 

der nach Glück, Unsterbl ichkei t  und 

gottähnl ichen Kräf ten strebt. 

Mit  Hi l fe der Biotechnologien und 

Computeralgor i thmen wird es mögl ich sein, 

unsere Existenz, unseren Körper,  unser 

Gehir n und unseren Geist  zu veränder n 

und eine neue Welt  zu schaf fen. Wir 

entwickeln Maschinen mit  neuen Formen der 

Intel l igenz. Das homozentr ische Weltbi ld 

des Humanismus wird somit  durch das 

datenzentr ische Weltbi ld ersetzt .

Organismen werden zu Algor i thmen, 

das Leben zur Datenverarbei tung. Damit 

rezipier t  Harar i :  »Was wird mit  der 

Gesel lschaft ,  der Pol i t ik  und dem tägl ichen 

Leben passieren, wenn unbewusste,  aber 

hochintel l igente Algor i thmen uns besser 

kennen als wir  uns selbst?« (Harar i ,  2015, S.462)

Die Intel l igenz entkoppelt  s ich vom 

Bewusstsein und unbewusste aber 

hochintel l igente Algor i thmen könnten uns 

bald besser kennen als wir  uns selbst .

(Vgl .  Harar i ,  2015)



100

KRITISCHER POSTHUMANISMUS

Während der technologische 

Posthumanismus eine ar t i f iz ie l le 

Superinter l igenz kreier t ,  der die Existenz 

des Menschen in seiner körper l ichen und 

geist igen Form obsolet  werden lässt , 

versucht der kr i t ische Posthumanismus 

sich vom humanist ischen Menschenbi ld 

und seinen Zwängen zu emanzipieren. 

Tradi t ionel le Ordnungen, Kategor is ierungen 

und Konvent ionen werden hinterfragt 

und dekonstruier t ,  um ein neues 

Verständnis des Menschen sowie ein neues 

Subjektverständnis zu schaf fen. 

(Loh, 2018, S.90-130)

Voral lem ant i rassist ische und feminist ische 

Bewegungen grei fen das Konzept des 

Posthumanismus auf,  um den Zustand des 

Transhumanismus zu überwinden, der eher 

als eine For t führung und Intensiv ierung des 

tradi t ionel len Humanismus zu verstehen 

ist ,  a ls seine Ablehnung. Eine For tsetzung 

des humanist isch l iberalen Gedanken der 

Aufklärung, welche man mithi l fe technischer 

Mit te l  for tzuführen versucht. 

Helen Hester,  e in Gründungsmitgl ied des 

Laboria Cuboniks  -  Kol lekt ivs,  reagier t 

auf  die Beschleunigung der Technologie 

und der damit  zunehmenden Komplexi tät , 

indem sie das emanzipator ische Potenzial 

des Feminismus neu konf igur ier t .  Mit  dem 

Begri f f  der Entfremdung versucht Hester 

die Technologie als Hi l fsmit te l  zu verstehen, 

um den Menschen von seiner »biologischen 

Unmit te lbarkei t  zu befreien.« (Hester,  2018b) 

In ihrem 2018 erschienenen Buch 

Xenofeminism  enwickel t  s ie eine Def in i t ion 

des Xenofeminismus, welcher auf  Ideen des 

Technomater ia l ismus, des Ant i -Natural ismus 

und der Abschaf fung der Geschlechter 

basier t .  (Vgl .  Hester,  2018a, S.3)

Donna Haraway, eine amerikanische 

Wissenschaftshistor iker in,  gi l t  a ls 

Schlüssel f igur bei  der Erforschung 

der Grenzen und Zusammenhänge von 

Maschine, Mensch und Tier.  Ihr  1985 

veröf fent l ichtes Cyborg Manifesto ,  e in 

postmoder ner feminist ischer Essay, gi l t  a ls 

Vor rei ter  des kr i t ischen Posthumanismus. 

Sie entwickel te den Cyborg als eine 

zei tgenössische kul turel le Metapher,  um 

die Si tuat ion des Menschen zu erfassen, 

deren Körper gewi l l t  s ind für Formen der 

technologischen Modif ikat ion.  (Vgl .  Bol ter,  2016, 

S.2)

Donna Haraway erweckt den Cyborg als 

einen Hybrid aus Körper und Maschine, 

welche die organische Zusammensetzung 

des Menschen herausforder t  und 

gleichzei t ig seinen pol i t ischen Kontext 

verkörper t ,  um sich für eine sozial ist ische, 

postmoder ne und ant i - ident i täre Pol i t ik 

e inzusetzen. 

„Cyborgs are post-Second Wor ld War

hybrid ent i t ies made of,  f i rst ,  ourselves and 

other organic creatures in our unchosen 

“high-technological”  guise as informat ion 

systems, texts,  and ergonomical ly control led 

labour ing, desir ing, and reproducing 

systems. The second essent ia l  ingredient 

in cyborgs is machines in their  guise,  a lso, 

as communicat ions systems, texts,  and sel f - 

act ing, ergonomical ly designed apparatus.“ 

(Haraway, 1991)

»Ich plädiere dafür,  die Cyborg als 

eine Fikt ion anzusehen, an der s ich 

die Beschaf fenhei t  unserer heut igen 

gesel lschaft l ichen und körper l ichen Real i tät 

ablesen läßt .  Sie sol l te aber auch als eine 

imaginäre Ressource betrachtet  werden, 

die uns einträgl iche Verbindungen eröf fnen 

kann.« (Haraway, 1985, S.1)

Donna Haraway br icht  mit  dem Bi ld des 

Cyborgs die k lassischen, essent ie l len 

Def in i t ionen des ‘humanist ischen’  Menschen 

auf  und steht somit  » in der utopischen 

Tradi t ion,  die s ich eine Welt  ohne Gender 

vorstel l t ,  die v ie l le icht  e ine Welt  ohne 

Schöpfung, aber mögl icherweise auch eine 

Welt  ohne Ende ist .« (Haraway, 1991)

Wie auch Donna Haraway beziehen 

sich Ver treter/ innen des kr i t ischen 

Posthumanismus eher auf  die Reform von 

Wissenschaft  und Sprache, als auf  die 

Technologis ierung und deren sozialen 

Folgen. Der br i t ische Künst ler  Rober t 

Peperel l  versteht den Posthumanismus als 

Folge des Feminismus, der Bekämpfung der 
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Skalverei  und des Einsatzes für die Rechte 

der Tiere.  Er bet i te l t  ihn als eine neue 

Epoche, in welcher der ar rogante Glaube 

an die Einzigar t igkei t  und die Über legenhei t 

des Menschen überwunden wird.  (Vgl .  Krüger, 

2019, S.19-20)

Rosi  Braidott i  verklär t  dies als ». . . 

Abschied von einigen Grundprämissen 

der Aufklärung . . .  ,  näml ich vom 

For tschrei ten der Menschhei t  durch 

einen selbstregul ierenden, te leologisch 

angelegten Gebrauch der Ver nunft  und 

von der säkularen wissenschaft l ichen 

Rat ional i tät ,  die auf  die Perfekt ionierung 

›des‹ Menschen angelegt ist .« 

(Braidott i ,  2014, S.42)

Auch Kather ine Hayles,  e ine postmoder ne 

Li teraturkr i t iker in betont,  dass es nicht mehr 

darum geht,  den Menschen, den Körper und 

dessen kognit ive Fähigkei ten zu verbesser n, 

sonder n zu zeigen, dass der Begri f f  des 

Menschen etwas radikal  anderes bedeuten 

kann. Es gi l t  e ine Grenze zu verwischen, 

nämlich die zwischen Mensch und Nicht-

Mensch. Aus ihrer Sicht ist  e in zentrales 

Merkmal des Humanismus sein Behar ren 

auf  einer unüberbrückbaren Kluf t  zwischen 

Mensch und Tier und das längst überhol te 

dual ist ische Denken. 

(Vgl.  Gr i l lmayr,  2020)

DAS VERSCHWINDEN DES KÖRPERS 

»There wi l l  technical ly be no bir th.  And i f  

the body can be re- designed in a modular 

fashion to faci l i tate the replacement of  

malfunct ioning par ts,  then technical ly there 

would be no reason for death . . .  Death 

does not authent icate existence. I t  is  an 

outmoded evolut ionar y strategy . . .  In the 

extended space – t ime of  extrater restr ia l 

environments,  the body must become 

immor tal  to adapt.«  (Stelarc,  1998, S.120)

Ziel  der Posthumanisten ist  n icht  die 

immater ie l le Form des vol lständigen 

Körpers in einem Computer zu 

s imul ieren, sonder n vielmehr das exakte 

Muster unseres denkenden Gehir ns 

technisch zu rekonstruieren. Die für 

das Indiv iduum wesent l iche Ident i tät 

wird als geist ige Einhei t  best immt,  a lso 

als körperunabhängig. Demnach wird 

der Mensch wird ohne seine konkrete 

körper l iche Form in der Vir tual i tät  s imul ier t . 

Sozusagen eine vol lständige Entfer nung 

des menschl ichen Bewusstseins von seinem 

biologischen Körper.  (Vgl .  Krüger,  2019, S.198)

Dies impl iz ier t  e ine Redukt ion der 

menschl ichen Ident i tät  auf  den Geist , 

die denkende, informat ionsverarbei tende 

Funkt ion des Gehir ns als die Quintessenz 

des Menschen.

Im Al lgemeinen werden die Vis ionen von 

der anfängl ichen Aufrüstung des Menschen 

mithi l fe von technischen Prothesen und 

die Erschaf fung körper l ich-maschinel ler 

Wesen erweiter t ,  um eine Mechanisierung 

des Menschen bis zu seinem Upload des 

Geistes in einen Computer zu gener ieren. 

Der biologische Körper wird fo lgl ich zu 

einem leistungsfähigeren Maschinenkörper.

Auch die Vorstel lungen von Hans Moravec 

und Mar ven Minsky ret ten ihrer Meinung 

nach den Menschen in einer Ar t  v i r tuel len 

Reser vat:  e ine Trennung des Bewusstseins 

vom biologischen Körper und die 

Über tragung über ein so genanntes Upload 

des menschl ichen Gehir ns,  a ls Si tz des 

Verstandes, in eine vi r tuel le Welt ,  um somit 

die Unsterbl ichkei t  und die Ablösung der 

Menschhei t  durch intel l igente Maschinen zu 

gener ieren.

Als posthumanist ische Theor ie versteht 

man also grundsätzl ich die Unsterbl ichkei t 

in der Vir tual i tät ,  ihre technischen 

Reprodukt ion und Transformat ion,  aber 

voral lem das Ziel  s ich auf  einen post-

menschl ichen und post-anthropozentr ischen 

Weg zu begeben, in dem die Natur und 

die Mater ie selbst  a ls mächt ige Subjekte 

verstanden werden und die Menschhei t  s ie 

nicht zu überwindet versucht,  sonder n Tei l 

von ihnen wird.
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„IN FACT IT IS NOW TIME TO REDESIGN HUMANS, 

TO MAKE THEM MORE COMPATIBLE WITH THEIR 

MACHINES.“

-  STELARC, 1998
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32  Posthuman back cover,  1998, Jeff rey Dei tch
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OPIUM FÜR DAS VOLK

„Die Kunst hat schon immer al terant ive 

Welten geschaf fen [ . . ]  Der W irk l ichkei t 

zu entf l iehen, indem man zum Beispiel 

Romane l ießt ,  hat  Kar l  Marx das Opium 

fürs Volk genannt.  Man kann dieses Opium 

genießen, auch wenn es wie Marx glaubt, 

den Sücht igen davon abhäl t ,  die r icht igen 

Fragen hinsicht l ich seiner realen Existenz in 

der Welt  zu stel len.“  (Groys, 2019) 

Wie die Wissenschaften reagieren auch 

die Künste auf  den je neuen Stand der 

technologischen Entwicklungen, gleichsam 

als Sediment einer neuen Erfahrung.

Im seinem Manifest  Manifeste In i t ia l 

du Futur isme  (1909) verdeut l icht  der 

i ta l ienische Futur ist  Emi l io Fi l ippo Thomaso 

Marinett i ,  dass die Natur geradezu von 

der Geschwindigkei t  und Schönheit  des 

Automobi ls und des Flugzeugs überhol t 

wird.  Themen wie bespielsweise die 

Verher r l ichung der Welt  der Maschine 

und die Verachtung und Veral terung 

des menschl ichen Körpers werden hier 

l i terar isch ausgelotet .

Gemeinsam mit  den Vorstel lungen und 

phi losophisch-technischen Entwürfen des 

Trans- und Posthumanismus, hat das Thema 

des künft igen Menschen in Li teratur,  F i lm 

und Kunst zunehmend an Bedeutung 

gewonnen.

Die zei tgenössische Science-Fict ion entwir f t 

utopische und dystopische Darstel lungen 

des technologisch verbesser ten 

menschl ichen Lebens, sowie Darstel lungen 

von modif iz ier ten Menschen oder 

anderen trans- und posthumanen Wesen. 

Überdies gestal tet  s ich die künst ler ische 

Auseinandersetzung mit  dem Trans- und 

Posthumanen viel fä l t ig.  Von konkret-

spieler ischen Entwürfen wie Stelarc,  über 

naiv-v is ionäre I l lustrat ionen von Vi ta-

More bis zu lösungsf indenden Ansätzen 

von ORLAN und Giraud & Siboni .  Im 

Zentrum steht die Frage nach Kontrol le 

und Kontrol lver lust  des heut igen Menschen 

angesichts der begehr ten Freihei ten und 

den besorgten Ver lusten menschl icher 

Lebensmögl ichkei ten. 

Jef f rey Dei tch erforscht in seiner 

Ausstel lung Post Human  (1992/93) wie das 

Inter net,  die Gentechnik,  die plast ischer 

Chirugie und andere Körper veränderungen 

die Bedeutung des Menschseins veränder n.

In Form von zei tgenössischer Kunst und 

Massenmedien gibt  er  e inen Einbl ick in 

die posthumane Welt  der Zukunft  und 

konfront ier t  die f igurat ive Kunst junger 

Künst ler,  wie Rober t  Gober,  Jef f  Koons und 

SCIENCE AND OTHER FICTIONS
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Char les Ray mit  Bi lder n der Technologie 

und der Konsumkultur. 

Der von Flor ian Rötzer 1996 

herausgegebene Doppelband des 

Kunstforum Inter nat ional  Die Zukunft  des 

Körpers ,  beschäft igt  s ich in mehreren 

Bei t rägen mit  den Inhal ten der posthumanen 

Phi losophie.  Von der Frage wie Technologien 

unseren Körper mater ie l l  veränder n bis zum 

Thema Körperkul t ,  der s ich (noch immer) in 

unserer v isuel len Kul tur  ausbrei tet .  (Rötzer 

1995, S.1)

Die jüngsten Arbei ten von Fabien Giraud 

(*1980) und Raphaël Siboni  (*1981),  zwei 

f ranzösische Künst ler  themat is ieren die 

Beziehung von Mensch und Technik in 

medidat iv-künst ler ischen Episoden wie The 

Unmanned  (2014).  Hier präsent ier t  s ich eine 

nicht-menschl iche und rückwär ts ger ichtete 

Geschichte der Technik,  die mit  dem Tod 

von Ray Kurzwei l  im Jahr 2045 beginnt und 

einen histor ischen Bogen bis zur Eroberung 

des Si l icon Val ley im 16. Jahrhunder t 

aufspannt.  (Vgl .  Giraud; Siboni)

ORLAN ist  e ine f ranzösische 

Akt ionskünst ler in.  Neben zahlreichen 

Performances und Ausstel lungen 

in anerkannten Museen und 

Kunsteinr ichtungen nimmt s ie in ihrer ersten 

viel  beachteten Performance Le baiser 

de l ’ar t is te  (1977) in Par is Bezug auf  das 

gegenpol ige tradi t ionnel le Frauenbi ld:  die 

Mutterf igur Maria und der Prost i tu ier ten 

Maria Magdalena.

In ihrer Performance Sel f -Hybridat ions, 

lässt  s ie ihren eigenen Körper al lmähl ich 

durch chirugische Eingr i f fe veränder n. 

Während der kosmet ischen Operat ionen, 

die per Video l ive in Kunstmuseen und 

Ausstel lungen über tragen werden, 

t rägt s ie phi losophische Texte vor.  

ORLAN versteht die Veränderung der 

äußer l ichen Hül le als Anpassung an ihre 

geschlechterübergrei fende, innere Ident i tät : 

»Je suis une homme et un femme!« (ORLAN)

Wobei der menschl iche Körper durch die 

Mögl ichkei t  der wi l lkür l ichen Veränderung 

al lgemein in Frage gestel l t  wird.  (Vgl .  Krüger, 

2019, S.144)

Auch die Verfechtung zwischen 

menschl icher und t ier ischer Existenzen 

werden in Performances, Instal lat ionen und 

Kunstausstel lungen entschlüssel t .

Die Ausstel lung Becoming Animal 

(2005) im Massachusetts Museum of  

Contemporar y Ar t  präsent ier te Exponate 

von verschiedenen Künst ler n,  deren 

Arbei ten s ich auf  die Aufhebung der 

Grenzen zwischen dem Menschl ichen und 

dem Nicht-menschl ichen befassen. 

Veal  stel l t  dabei eine Performance- und 

Instal lat ionsarbei t  von Har r ison Atel ier  dar, 

die den Lebenszyklus des Industr iet iers 

durch Choreograf ie und gestal tete Objekte 

aufzeigt .  Im ersten Tei l  der Ausstel lung 

wander t  das Publ ikum durch eine 

Instrumenten-Instal lat ionen, welche von den 

Besucher n bespiel t  werden kann. Während 

der zweite Tei l  e ine int ime Galer ie und 

Umgebung darstel l t ,  die den Besucher mit 

dem enormen Ausmaß der menschl ichen 

Technologie auf  andere Lebewesen 

konfront ier t  und der Besucher fo lgl ich 

selbst  zur Instal lat ion wird.  Die Trennwand 

zwischen den beiden Instal lat ionen 

symbol ier t  das verschleier te Verständnis 

zwischen Tier und Fleisch. Mit  der 

Verf lechtung der beiden Räume durch die 

Besucher und Performer,  die s ich zwischen 

den Räumen bewegen, br ingt die nicht-

menschl iche oder hybr ide Rol le den Akt der 

Entdeckung zum Ausdruck. (Vgl.  Har r ison Atel ier)

LITERATUR

Des Weiteren grei fen Schr i fstel ler  die 

Ideen des Trans- und Posthumanismus 

auf.  Während Dan Browns Romane Inferno 

(2013) und Origin  (2017) ein brei tes Publ ik 

mit  Themen des eugenen Transhumanismus 

ver traut macht,  präsent ier t  Frank 

Schätzing das Konzept einer al lmächt igen, 

synthet ischen Superintel l igenz in seinem 

2018 veröf fent l ichten Roman Die Tyrannei 

des Schmetter l ings .

Mit  der Herausgabe der Zei tschr i f t  Roboter. 

Unsere nächsten Verwandten  von Gero von 

Randows und Cyber land  des deutschen 

Publ iz isten Ger nol f  Freyermuths öf fnet  s ich 

auch die deutschsprachige Presse der 
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34  Veal ,  2005, Harr ison Atel ier
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Thematik des Posthumanismus.

Hinsicht l ich des phi losophischen und 

kr i t ischen Posthumanismus sind hier die 

amerikanischen Science-Fict ion Autor innen 

Ursula Le Guin und Octavia But ler  und zu 

nennen. Octavia But ler  veröf fent l ichte 1999 

die Xenogenesis Tr i logie ,  deren Ansätze 

einen großen Einf luss auf  spätere Werke 

von Donna Haraway haben sol l ten. 

FILME SERIEN 

Fi lme wie Transcendence  (2014) und Altered 

Carbon  (2018)  zeigen konkrete Utopien 

einer computer technischen, v i r tuel len 

Immor tal is ierung. Der 2002 veröf fent l ichte, 

sozialkr i t ische Cyberpunk-Roman Altered 

Carbon  von Richard Morgan wurde 2018 

verf i lmt.  Das meschl iche Bewusstsein kann 

hier auf  einem Chip gespeicher t  und in 

exter ne Körper t ransfer ier t  werden. Für 

Wohlhabende besteht somit  die Mögl ichkei t 

s ich immer wieder neue Körper anzueignen, 

um somit  unsterbl ich zu sein. 
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36  Hand on Breast,  Post Human Exibi t ion Jeff rey Dei tsch, 1992, Jeff  Koons



114



115

„IMAGES ARE IMMORTAL. BODIES ARE EPHERAL 

. . .  THE BODY NOW PERFORMS BEST AS ITS 

IMAGE.“

-  STELARC, 1998
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„THE GROWTH OF ELECTRONIC SYSTEMS OF 

COMMUNICATION IS BIOLOGICAL IN EXACTLY THE 

SAME TERMS THAT BIOLOGICAL GROWTH IS 

ITSELF AN EVOLUTION OF SYSTEMS OF 

COMMUNICATION.“

-  C. H. WADDINGTON, „BIOLOGY AND HUMAN ENVIRONMENT“
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37 Sculpture Atomobi le,  1973, Nicolas Schöffer
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POSTHUMANE REALITÄTEN

POSTHUMANE UMGEBUNGEN

Mit dem Kyber net ik -  Diskurs der 

Nachkr iegszei t  veränder t  s ich die 

Raumvorstel lung der amerikanischen, 

europäischen und japanischen Archi tekten 

und eröf fnet ein neues Feld der Archi tektur, 

die s ich mit  der ver netzten Interakt iv i tät 

beschäft igt . 

Auch Texte,  wie Technics and Civi l izat ion 

(1934) von Lewis Mumford, einem 

Phi losophen und Technikhistor iker,  und 

Mechanizat ion Takes Command  (1948) 

von Sigfr ied Giedion, stecken den 

histor ischen Rahmen für die Integrat ion 

von Technik,  Mensch und Umwelt  in ein 

neues Gesel lschaftsmodel l ,  wobei hier die 

Auseinandersetzung mit  der Technologie 

und ihre Auswirkung auf  das al l tägl iche 

Leben, l i terar isch ausgelotet  werden.

(Vgl.  Har r ison, 2013, S.11)

Die Projekte der Nachkr iegsarchi tekten 

erforschen, als Gegenentwurf  der Moder ne, 

den Einf luss der Technik v ie lmehr auf  

das Programm als auf  die Form und üben 

Kr i t ik  am ‘Pseudofunkt ional ismus’  der 

Moder ne und der wi l lkür l ichen Trennung 

der Archi tektur in Kunst,  Technologie und 

Wir tschaft . 

Das zwanzigste Jahrhunder t  is t  daher 

Zeuge einer stet igen Forschung im Bereich 

der Archi tektur nach Techniken 

und Ideen, um Gebäude, Wohnräume und 

Städte f lexibel  zu gestal ten und sich an 

veränder nde Si tuat ionen und Bedürfnisse 

anzupassen.

Durch die Verf lechtung der Beziehung 

zwischen Mensch, Technologie und 

seiner Umwelt  entsteht eine posthumane 

Umgebung, welche nicht nur neue 

Lebensformen und Kommunikat ionskanäle 

schaf f t ,  sonder n neue Wahr nehmungen von 

Zei t  und Raum forder t .   (Vgl .  Hdkv, 2017) 

Die anfängl ichen Konzepte sowie Vis ionen 

der 1950er und 1960er Jahre bi lden den 

Rahmen posthumanist ischer Ansätze der 

Archi tektur und schaf fen eine Ideenwelt  für 

zei tgenössische Entwürfe.  Die posthumanen 

Real i täten sind jedoch keine I l lusionen, 

sonder n l iegen der Eigenschaft  zugrunde, 

die darzustel lende Wirk l ichkei t  in v ie ler le i 

Hinsicht wiederzugeben, sowie Fakten der 

Wirk l ichkei t  und der Gegebenheiten zu 

ent lar ven.

In den folgenden Projekten werden 

Themen der kyber net ischen Technologie, 

der Mater ia l is ierung von Netzwerken und 

Formen neuer Mobi l i tät  aufgegri f fen und 

als zei tgenössische Formul ierung einer 

venetzten, performat iven, kommunikat iven 

und reakt ionsfähigen Archi tektur 

verstanden. 
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Kiesler, Endless House, Entwurf, 1947–1961. Modell für das MoMA, New York, 1959. Maschendraht, Zustand vor dem Auftrag der Beton-/Gipsmischung.

38  Endless House, Model l  für  das MoMA, 1959, Fr iedr ich Kiesler



123

39  Spat iodynamic Tower,  1954, Nicolas Schöffer
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40  CYSP 1, 1956, Nicolas Schöffer
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CORREALISMUS  -

WISSENSCHAFT DER GESTALTUNG

FRIEDRICH KIESLER 

Der öster reichisch-amerikanische 

Archi tekt ,  Bi ldhauer und Theoret iker 

Fr iedr ich Kiesler (1890-1965) erforschte 

die Wechselbeziehungen zwischen der 

Natur,  der Technik und des Menschen, 

sowie die kreat ive Umsetzung seiner 

Erkenntnisse, wobei die Technologie hier als 

exper imentel les Werkzeug fungier t .

Der Begri f f  Cor real ismus  is t  e ine 

Wor tschöpfung Kieslers,  die er 

als Beschreibung seiner Theor ie 

und Entwurfsmethodik,  beruhend 

auf  biologischen, ökonomischen, 

psychologischen und physikal ischen 

Erkenntnissen, verwendet.  Es werden dabei 

die Begri f fe Kor relat ion  (Wechselwirkung) 

und Real ismus zusammengefasst .  Stel l t  man 

den Begri f f  des Cor real ismus  dem Begri f f  

des Sur real ismus  (›über dem Real ismus‹) 

gegenüber könnte man die Vorsi lbe »Co« 

(mit)  a ls etwas beschreiben, dass sich 

paral le l  zur Real i tät  ereignet.  (Pessler,  2003, 

S.3) Gemeint  is t  damit  die Wechselwirkung 

dreier Einf lusssphären: der natür l ichen, der 

menschl ichen und technischen Umgebung, 

die Kiesler als drei  s ich aufeinander 

auswirkenden Kräf te beschreibt .  (Vgl . 

Hasenhuet l ,  2013, S.98) Die Popular i tät  des 

Begri f fs der Cor relat ion  wird durch einen 

1932 veröf fent l ichten Text von Richard 

Buckminster Ful ler  (1895–1983) deut l ich. 

Der Autor führ t  h ier  den Einf luss des 

systemat ischen Denkens auf  beginnende 

Strukturwissenschaften, wie der Kyber net ik 

aus. (Vgl.  Braham, 1999, S.58) 

Fr iedr ich Kiesler verwendet den Begri f f  

der Cor real imus  zur Beschreibung seiner 

Raumbühne für Woodstock, um eine 

verstärkte Wechselwirkung zwischen 

Schauspieler und Zuschauer zu gener ieren. 

Bühnen- und Zuschauer raum werden 

somit  zu einem permanent veränder nden 

Kont inuum verschmolzen und der 

Theaterbau als veränder l iches und vor al lem 

f lexibles Gebi lde aufgefasst .  (Vgl .  Hasenhuet l , 

2013, S.101)

Das Endless House  (1950) gi l t  a ls 

exemplar isches Werk innerhalb seiner 

Arbei ten und Theor ien. Der Raum bef indet 

s ich hier in einem kont inuier l ichen Fluss 

aus unregelmäßig,  endlosen Schlei fen. 

Ein lebender Organismus, der auf  die 

Bedürfnisse seiner Bewohner,  sei  es als 

Indiv iduum oder als Gruppe, reagieren 

kann. 

Kiesler entwir f t  e ine kont inuier l iche Abfolge 

von Räumen, die er als Erweiterung der 

Körper seiner Bewohner s ieht .  Die Idee des 

kont in ier l ichen Raumes, der Interakt iv i tät 

und die Auseinandersetzung best immter 

Bewegungsströme f inden sich in jüngsten 

Projekten der Advantgarde wieder. 

(Vgl .  Hasenhuet l ,  2013)

„Form folgt  n icht der Funkt ion.  Form folgt 

der V is ion.  V is ion fo lgt  der W irk l ichkei t .“

(Fr iedr ich Kiesler)

KYBERNETISCHE ATMOSPHÄREN

Die kyber net ische Theor ie wird von 

Archi tekten und Künst ler n als akt ives 

und reakt ionsfähiges Medium verwendet, 

um vor al lem physische Konstrukt ionen 

und Gebäude zu beleben. Doch 

neben dem kontrol l ierenden Charakter 

der Kyber net ik sehen sie in diesem 

Bereich eine Chance, wei t  über die 

anfängl ichen Kr iegsimplement ierungen 

dieser interdiszipl inären Wissenschaft 

h inauszutreten. Die Kyber net ik kann 

demnach als eine Diszipl in verstanden 

werden, mit  der es mögl ich ist  die 

abstrakten Konzepte der Kyber net ik in 

archi tektonische Systeme einzuführen 

und sie gegebenfal ls mit  realen 

archi tektonischen Systemen zu 

ident i f iz ieren. (Vgl.  Vrachl iot is,  2012)
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NICOLAS SCHÖFFER

Nicolas Schöf fer (1912-1992),  e in in Ungar n 

geborener f ranzösischer Kyber net ik-

Künst ler,  arbei tete sei t  den frühen 1950er 

Jahren an der Herstel lung kyber net ischer 

Skulpturen, die autonom und ohne jegl ichen 

menschl ichen Eingr i f f  agieren.

Indem er seine Skulpturen mit 

e lektronischen Motoren und Sensoren 

ausstat tete,  führ te er reale Bewegung und 

ein Element der Unbest immthei t  in die 

plast ischen Künste ein und konstruier te 

so eine Beziehung zwischen Mensch und 

Maschine. (Vgl.  F ie ld,  2009)

Der Spat iodynamic Tower  (1954),  e in 

f rühes Beispiel  für  die Umsetzung einer 

k inet ischen Konstrukt ion ist  e in fünfz ig 

Meter hoher Turm mit  v ibr ierenden, 

selbst t ragenden Stangen, Sei len und 

Plat ten,  die s ich je nach Windstärke 

zu bewegen beginnen. Mithi l fe einer 

mechanisier ten Klanglandschaft  eröf fenet 

Schöf fers spat iodynamischer Turm ein Feld 

von Sinnesef fekten. (Vgl.  Har r ison, 2015, S.12)

Mit  seiner ersten kyber net ischen Skulptur 

CYSP-1  (1956) schuf  Schöf fer eine acht 

Meter hohe Skulptur,  die über völ l ige 

Autonomie der Bewegungen sowie 

axiale und exzentr ische Rotat ion verfügt. 

Die gesamte Skulptur steht auf  einem 

Sockel ,  der den Mechanismus und das 

elektronische Gehir n (entwickel t  von der 

Firma Phi l ips) enthäl t .  Mikrofone nehmen 

Töne auf,  während fotoelektr ische Zel len die 

Farbe erfassen, so dass die Skulptur auf  

seine Umgebung reagieren kann. Die Farbe 

Blau zum Beispiel ,  führ te zu schnel len 

Bewegungen, während warme Farben die 

Skulptur beruhigten. 

Der Roboter tänzer interagier t  mit 

Bal let t tänzer n und schaf f t  so ein 

lebendiges, neues und harmonisches 

Zusammenspiel  zwischen den ar t ikul ier ten 

Bewegungen des menschl ichen Körpers 

und seiner t ransparenten, or thogonalen 

und metal l ischen Struktur.  Zusammen mit 

Maurice Béjar ts Bal let t tänzer t r i t t  CYSP-1 

a ls ‘ robot dancer ’  an verschiedenen Or ten 

auf,  unter anderem auf  dem Dach von Le 

Corbusiers Cité Radieuse in Marsei l le .  (Vgl . 

F ie ld,  2009)

In Nicolas Schöf fers House with Invis ible 

Wal ls  (1957),  e in Labor zur Erprobung 

neuer Technologien, wird die Kyber net ik 

als geziel te Interakt ion zwischen Mensch 

und Maschine eingesetzt .  Hier erzeugt 

Schöf fer zwei Umweltbedingungen in 

einem Raum. Er stel l te einen beheizten, mit 

Infrarot l icht  getönten Raum und einen in 

blaues Fluoreszenzl icht  getauchten Raum 

gegenüber,  um eine unsichtbare Wand zu 

konstruieren. Eine physische Trennung, um 

durch technologische Experimente eine 

sinnl iche Erfahrung von Archi tektur zu 

schaf fen. Indem Schöf fer die Sinnesappar te 

in der gebauten Umwelt  untersucht,  bindet 

er den Körper als akt iven Knotenpunkt in 

die kyber net ische Konstrukt ion des Raums 

ein. 

Um solche kinet ischen Konstrukt ionen 

in einen urbanen Maßstab zu setzten, 

entwarfen Schöf fer und der Archi tekt  Claude 

Parent eine radikal  ver netzte Stadt,  die 

Cybernet ic Ci ty  (1969). 

(Vgl .  Har r ison, 2015, S.12)

CEDRIC PRICE

Im Al lgemeinen begannen in den 1950er 

und 1960er Jahren viele Diszipl inen, 

darunter Archi tekten und Stadtplaner, 

systemische Ansätzen als Grundlage 

für ihre Entwürfe zu entwickeln.  Sie 

untersuchten neue urbane Vis ionen, 

die mehr Freihei t  bieten und somit  neue 

Mögl ichkei ten entstehen lassen, s ich an die 

indiv iduel len Bedürfnisse der Menschen 

anzupassen. Es entsteht ein Prozess der 

Archi tektur,  welcher eine grundlegende 

Veränderung der archi tektonischen 

Er rungenschaften vorschlägt.  Anstel le 

eines endl ichen Entwurfs,  werden einige 

Parameter festgelegt,  die eine Menge von 

Ideen lenken und folgl ich ein unendl iches 

Spektrum potenziel ler  Archi tektur eröf fnen. 

Cedric Pr ice (1934-2003),  e in engl ischer 
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Archi tekt ,  Autor und einf lussreicher Lehrer 

der Archi tektur,  beschäft igte s ich vor al lem 

mit  der Akt iv ierung von Raum und nicht 

mit  der Schaf fung des Raumes selbst . 

Mit  der Bezeichnung des Archi tekten als 

Programmierer,  formul ier t  er  die Rol le des 

Archi tekten neu und erforscht mithi l fe der 

aufkommenden Dizipl in der Kyber net ik, 

adapt ive Ökologien, die s ich anhand 

von Interakt ionen mit  den Bewohner n 

entwickeln.  (Ratt i ,  2015, S.104)

 

Der Kyber net iker Gordon Pask hat in 

seinem 1969 veröf fent l ichten Ar t ikel  The 

Archi tectural  Relevance of  Cybernet ics , 

d ie wesent l iche Af f in i tät  zwischen den 

interdiszipl inären Gebieten der Kyber net ik 

und der Archi tektur unterstützt .  Er wandte 

somit  den ersten konzeptuel len Rahmen 

der Kyber net ik auf  die Archi tektur an, 

wobei s ich dieses Verständnis auf  die 

neue Sichtweise auf  Maschinen und 

Organismen begründet,  um sie auf  der 

Grundlage ihrer systemischen Natur 

gleichzusetzen. Er beschreibt  seine 

Zusammenarbei t  mit  Pr ice wie fo lgt :  »Wir 

beschäft igen uns mit  gehir nähnl ichen 

Ar tefakten, mit  Evolut ion,  Wachstum und 

Entwicklung; mit  dem Prozess des Denkens 

und des Kennenler nens der Welt .  Mit 

dem Hut der angewandten Wissenschaft 

wol len wir  die Instrumente einer neuen 

industr ie l len Revolut ion schaf fen - 

Steuerungsmechanismen, die ihre eigenen 

Pläne machen.« [We are concer ned with 

brain- l ike ar t i facts,  wi th evolut ion,  growth 

and development;  wi th the process of  

th inking and gett ing to know about the 

wor ld.  Wearing the hat of  appl ied science, 

we aim to create the instruments of  a new 

industr ia l  revolut ion – control  mechanisms 

that lay their  own plans.]  (Ratt i ,  2015, S.104)

Der Fun Palace  (1961-1964) gi l t  a ls 

einer der bekanntesten Entwürfe der die 

Kyber net ik mit  der Archi tektur verknüpft . 

Cedric Pr ice entwarf  n icht nur eine f lexible 

Archi tektur ohne best immter Lage, Form 

41  Fun Palace, 1964, Cedr ic Pr ice
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und best immtem Programm, sonder n schlug 

vor,  mechanische Informat ionssysteme in 

das Gebäude miteinzubeziehen. Der Fun 

Palace  is t  kein gewöhnl iches Gebäude, 

sonder n »eine sozial  interakt ive Maschine, 

die s ich in hohem Maße an die wechselnden 

kul turel len und sozialen Bedingungen ihrer 

Zei t  und ihres Or tes anpassen konnte.« 

(Mathews, 2005, S.73) Pr ice,  der zusammen mit 

der Avantgarde-Theaterproduzent in Joan 

Li t t lewood die Kyber net ik in das Programm 

für den Fun Palace  integr ier te,  hat te 

die Absicht,  »die passiven Subjekte der 

Massenkul tur  zu einem neuen Bewusstsein 

zu erwecken.« (Vgl.  Mathews, 2005, S.73) 

Den programmatischen Rahmen bi ldet 

hier ein dynamisch, interakt ives Theater 

das sich als performat ive Archi tektur auf  

die einzelnen Bedürfnisse der Besucher 

anpassen lässt .  Wobei das „Programm“ 

des Fun Palace  n icht  die herkömmliche Ar t 

von Diagramm archi tektonischer Räume 

darstel l t ,  sonder n vielmehr dem eines 

Computerprogramm gleicht:  »eine Reihe von 

algor i thmischen Funkt ionen und logischen 

Gateways, die zei t l iche Prozesse in einem 

vir tuel len Gerät steuer n.« (Mathews, 2005, S.83) 

Mit  dem Fun Palace  entsteht eine 

improvis ier te Archi tektur,  welche als 

of fene Stahlkonstrukt ion geplant und mit 

bewegl ichen Kränen betr ieben wurde. 

Einzelne Elemente des Gebäudes (Wände, 

Plat t formen, Rol l t reppen),  sowie ganze 

Räume werden ständig neu aufgebaut, 

verschoben, umgestel l t  und verschrot tet . 

»Ein kont inuier l icher Prozess des Auf- ,  Ab- 

und Wiederaufbaus.« (Mathews, 2005, S.79)

Der Fun Palace  is t  kein Museum, 

Freizei tpark oder Theater,  er  kann jedoch 

al l  diese Dinge gleichzei t ig oder zu 

verschiedenen Zei ten darstel len.  Stanley 

Mathews beschreibt  s ie in seinem Ar t ikel 

The Fun Palace: Cedric Pr ice’s exper iment 

in archi tecture and technology  (2005) als 

die in gewisser Weise »Verwirk l ichung 

des lange unerfül l ten Versprechens 

von Le Corbusiers Ansprüchen an eine 

technologisch informier te Archi tektur und 

die ‘machine for l iv ing’ .« Mit te der 1960er 

Jahre wurde der Fun Palace  a ls r ießiges 

soziales Projekt  und als Grundlage einer 

»neuen Ar t  des Bauens, Denkens und Seins 

bezeichnet.« (Vgl.  Mathews, 2005, S.75)

Die eigent l iche Idee des Fun Palace 

stammte von Joan Li t t lewood. Sie 

beschäft ige sich hauptsächl ich damit ,  e ine 

neue Ar t  von Theater,  e in Theater der reinen 

Interakt ion und Performance zu schaf fen. 

Gerade wegen der Nähe zu den Künsten 

und der Idee des Theaters,  fungier t   die 

Kyber net ik hier als »Erklärungsmodel l  von 

Kommunikat ionsprozessen«, welche zwar 

mit  den von Norber t  Wiener geprägten 

Begri f fen aus Kommunikat ion und Kontrol le 

oper ier t ,  konzeptuel l  jedoch performat ive 

Züge aufweist .  (Vgl .  Vrachl iot is,  2012, S.128)

Mit  der drast ischen gesel lschaft l ichen 

und wir tschaft l ichen Veränderung 

Großbri tanniens am Ende des zweiten 

Weltkr iegs, rückte das Thema Freizei t 

im pol i t ischen, wir tschaft l ichen, 

archi tektonischen und sozialen Kontext 

in den Vordergrund. Den vielen Not izen 

und Manifest-Entwürfen nach zu ur tei len, 

kann der  Fun Palace  demnach als Antwor t 

auf  die sozialen und wir tschaft l ichen 

Kr isen verstanden werden, der einen 

Rahmen bi ldet,  welcher als Ler n- und 

Freizei tumgebung indiv iduel l  bespiel t 

werden kann. Pr ice betrachtet  den Fun 

Palace  selbst  a ls »Prozess, als Ereignisse 

in der Zei t  und nicht als Objekte im Raum, 

und machte die Unbest immthei t  zu einem 

zentralen Gestal tungsprinzip.« (Mathews, 2005, 

S.79)

Das Inter-Act ion Center  von Cedric Pr ice, 

welches zwischen 1972 und 1997 in London 

gebaut wurde, beinhal tete einige Konzepte 

des Fun Palace ,  wie beispielsweise 

die Wandelbarkei t  der Programme, die 

Mögl ichkei t  der Erweiterung und die 

Konstrukt ion mit  industr ie l len Mater ia l ien. 

Beide Projekte können wiederum als 

Inspirat ion für  das Centre Pompidou 

in Par is betrachtet  werden. Reyner 

Banham bemerkte 1977 Pr ice‘  Einf luss 

auf  das Design des Centre Pompidou 

und beschreibt  dies als »Konzept eines 

Stapels k larer Etagen, die an eine Vielzahl 

von kul turel len und Erholungsfunkt ionen 
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42  Inter-Act ion Center,  London, 1972, Cedr ic Pr ice
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angepasst werden kann und scheint  an 

den Fun Palace  von Cedric Pr ice und Joan 

Li t t lewood zu er inner n,  auch wenn das 

Projekt  n ie so radikal  war wie der bodenlose 

Fun Palace ,  oder so zwanglos innovat iv wie 

Pr ice‘  Inter-Act ion Centre .« [ the concept of  

a stack of  clear f loors that  can be adapted 

to a var iety of  cul tural  and recreat ional 

funct ions seems to recal l  the .  .  .  Fun 

Palace of  Cedric Pr ice and Joan Li t t lewood, 

even i f  the project was never as radical 

as the f loor less Fun Palace, or as casual ly 

innovator y as Pr ice’s Inter-Act ion Centre.] 

(Banham, 2012)

ARCHIGRAM

Ansätze solch lebendiger Gebäude und 

Städte inspir ier ten weitere Archi tekten 

und Planer,  neue Formen der Interakt ion 

zwischen Mensch, Gebäude und Technik zu 

entwerfen.

Archigram, eine br i t ische Gruppe von 

Archi tekten, wurde vor al lem von der Pop-

Ar t ,  der Science Fict ion und der neuen 

technologischen Transformat ion beeinf lusst . 

Sie beschäft igen sich mit  Themen der 

prothet ischen Erweiterung des Körpers und 

der Radikal is ierung von Raumerfahrungen, 

und konstruieren somit  interakt ive 

Archi tekturen in verschiedenen Maßstäben: 

Von der Liv ing City  (1963),  über die Liv ing 

Pods  b is zu den körpergroßen Cushicles 

(1966). 

David Greene’s Zeichnungen der 

Liv ing Pods  (1965) verweisen auf  eine 

technologis ier te Version von Fr iedr ich 

Kiesler ’s Endless House . 

Archi tektonisch ist  die lebende Kapsel  e ine 

Reakt ion auf  Ereignisse und persönl iche 

Bedürfnisse, die nicht mehr in ‘ formale 

Beschränkungen’ gedrängt werden müssen, 

sonder n symbol is ier t  e ine mechanisier te 

Befreiung durch die Technologie. 

»Obwohl diese Kapsel  in einer steckbaren 

städt ischen Struktur aufgehängt werden 

kann oder in der f re ien Landschaft  stehen 
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43  Sui tealoon, 1966, Archigram

kann, ist  s ie immer noch ein „Haus“.

[ . . ] ,  die im Hinbl ick auf  die Mögl ichkei t 

der zunehmenden persönl ichen Mobi l i tät 

und des technologischen For tschr i t ts neu 

bewer tet  werden muss. Die Ablehnung von 

Dauerhaft igkei t  kann somit  zu einer mobi len 

Welt  führen. [ . . ]  Es ist  wahrscheinl ich, 

dass unter dem Einf luss des zweiten 

Maschinenzei ta l ters das Bedürfnis nach 

einem Haus ( in Form eines permanenten 

stat ischen Containers) als Tei l  der 

psychologischen Verfassung des Menschen 

verschwinden wird.« (HiddenArchi tecture,  2016)

Das Cushicle  und den Suitaloon  beschreibt 

Archigram nicht nur als Prototyp für eine 

utopische Gesel lschaft ,  sonder n als 

Symbol für  e ine of fenere und exponier tere 

Menschhei t .  Sie berei ten den Raum für 

eine selekt ive Isolat ion vor (Aufblasen 

und Ent leeren der Blase) und machen 

den  Benutzer zu einer sozial  autonomen 

Person, welche jedoch gleichzei t ig von der 

verfügbaren Technologie abhängig ist .

Mit  dem Projekt  Cushicle  radikal is ier te 

Archigram die Erfahrung von Raum und 

gener ier t  zugleich eine prothet ische 

Erweiterung des menschl ichen Körpers.   

Den Benutzer des Cushicles  beschreiben 

sie als jemanden, der :  »eine komplet te 

Umgebung auf  seinem Rücken hat.  Es bläst 

s ich auf,  wenn es gebraucht wird.  Es ist 

e ine komplet te nomadische Einhei t .« (Vgl.

Archigram)

KYBERNETISCHE SZENOGRAFIE

CHARLES AND RAY EAMES

Die amerikanischen Künst ler  Char les und 

Ray Eames sind vor al lem aufgrund ihrer 

technisch innovat iven und ästeht ischen 

Möbelentwürfe bekannt.  Dass sie aber 

maßgebl ich zum Verständnis und der 

Konzept ion des archi tektonischen Raums als 

Kommunikat ionsmedium beigetragen haben, 

wird kaum wahrgenommen. 
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44  AD Cover,  AD is th inking about archi tecture and planning, 1969

45  F i rst  test  of  the “Fog Sculpture”,  Pepsi  Pavi l l ion,  1970, Fuj iko Nakaya, courtesy E.A.T.
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46  The f i rst  “off ic ia l ”  photo in the Mirror Dome: Ri t ty Burchf ie ld holds a pink f lag as her real  image hangs in space upside 

down above her,  1970, Shunk-Kender © Roy Lichtenstein Foundat ion,  courtesy E.A.T.
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Am Beispiel  des IBM- Pavi l l ion  der 

Weltausstel lung in New York 1964/65

wird der gesamte Pavi l l ion zum Automaten. 

Die Tr ibüne folgt  kyber net ischen Regeln 

und ersetzt  zur Überwindung der Höhe, 

den Treppenaufgang und somit  die eigene 

Bewegung durch eine hydraul ische, 

mechanische Bühne. So wird der Besucher 

als Tei l  der Maschine in die Inszenierung 

integr ier t .

Die Ausstel lungsarchi tektur kann demnach 

als ‘Wahr nehmungstheater ’  bezeichnet 

werden, da die Gesamtinszenierung, neben 

der Sendung von Informat ionsinhal ten und 

Informat ionsformen, den Betrachter als 

Tei l  der Apparatur als wesent l iche Rol le 

in den Informat ionsverarbei tungsprozess 

miteinbezieht.  (Vgl .  Schramke, 2010, S.130)

Während Char les und Ray Eames nicht nur 

die Bewegungsformen und den Bl ick des 

Besuchers in den Ausstel lungsinstal lat ionen 

lenken, setzen sie mithi l fe der Kyber net ik, 

h insicht l ich der Gleichsetzung natür l icher 

und künst l icher Systeme, das Medium-

Raum, die Bi ldpräsentat ion und den 

Rezipienten in Beziehung zueinander. 

Sie erkannten die szenograf ische Nutzung 

technologischer Mögl ichkei ten und 

»verfal len dabei nicht dem Verdikt  der 

Disneylandisierung. Sie bieten im Gegentei l 

e in gewicht iges Argument gegen den der 

Szenograf ie häuf ig – und of t  genug zurecht 

– gemachten Vorwurf,  s ie besorge das 

Geschäft  e iner hypnot ischen und hal l izo- 

genen medientechnischen Drogierung, 

mit  der die fakt ische Real i tät  zu Gunsten 

entfremdender Kirmesattrakt ion ausgehebelt 

wird.« (Schramke, 2010, S.11)  Vie lmehr 

versuchen sie die Fakten der Wirk l ichkei t 

und der Gegebenheiten zu ent lar ven und 

eine bedachte Einbeziehung der Körper zu 

er reichen. Die Ausstel lungsräume sol len 

zeigen, dass Weltvorstel lungen inszenier t 

und voral lem im Mediengeschäft  von 

Bedeutung sind, um somit  zu demonstr ieren, 

dass eine wissenschaft l ich gefasste 

Real i tät ,  indem sie s ich der Mathematik 

bedient,  mediat ionsfrei  is t .  »Dieses 

Diktum wird von den Eames gerade unter 

Verwendung avancier tester Medientechnik 

entzauber t .« (Vgl.  Schramke, 2010, S.11)

In den Jahren 1959 bis 1965 setzten 

sie die Archi tektur geziel t  a ls 

Kommunikat ionsmedium ein,  wobei der 

Ansatz des Archi tektureinsatzes wesent l ich 

auf  den Erkenntnissen der Kyber net ik 

basier t . 

Inspr i r ier t  wurden Char les und Ray Eames 

nicht nur von der f rühen Informat ionstheor ie 

und Informat ionstechnik,  a ls histor ische 

Vorform der Informat ik,  sonder n neben 

Gestal theor ie und Kognit iv ismus, auch 

von der Archi tekturavantgarde und den 

Medienpionieren des Kinos wie László 

Moholy-Nagy oder Hugo Münsterberg. 

In ihren Ausstel lungsarchi tekturen der 

Weltausstel lung in Brüssel  1958, der US-

amerikanischen Nat ionalausstel lung in 

Moskau 1959, dem Weltausstel lungspavi l lon 

in Seatt le 1962 und dem IBM-Pavi l lon  der 

Weltausstel lung in New York 1964/65, 

verwandeln s ie »gewohnte monomediale 

Paral le l inszenierungen in synchronis ier te 

Geschehensabläufe«, mithi l fe gezeigter 

Fi lme in Form von Mehrfach- und 

Simultanprojekt ionen. (Vgl.  Schramke, 2010, S.10)

Die Raumtypologie der Ausstel lungsbeiträge 

dienten dabei der Opt imierung von 

Wahr nehmungsprozessen und schufen die 

Bedingungen zur Nachahmung natür l ichen 

Sehens, indem sie den Maßstab der 

Raum- und Bi ldgrößen in Abhängigkei t  der 

Posi t ion der Besucher im Raum anpassten. 

Während sich die Ausstel lung in Brüssel 

noch auf  eine k lassische Leinwand 

beschränkte,  instal l ier ten s ie in Moskau in 

einer geodät ischen Kuppel s ieben geneigte 

Leinwände mit  e iner Gesamtf läche von 

fünfundvierzig mal fünfzehn Meter n. 

Dazu wandten sie die Binärkodierung 

auf  die Technik der Kinematographie und 

die Anordung der Leinwände im Raum 

an, um mit  dem Model l  der Kyber net ik - 

bezügl ich Marshal l  McLuhans These der 

Über legenhei t  des Medium über den Inhal t 

-  ohne Rücksicht auf  den Bi ldinhal t ,  die 

Projekt ionen als Ergebnis der Medientechnik 

vorzuführen. Dabei steht der Zuschauer vor 

einer rein opt ischen und rein akust ischen 

Si tuat ion,  die er als Besucher selbst 

interpret ieren muss. (Vgl.  Schramke, 2010, S.159)



135

47  Instal lat ion v iew of  »Gl impses of  the U.S.A.«,  American Nat ional 

Exhibi t ion,  Moscow, 1959, © Eames Off ice LLC

KYBERNETISCHES THEATER

Um das Potenzial  der kyber net ischen 

Vis ion der Archi tektur voranzutreiben, 

organis ier te man Ausstel lungen, wie etwa 

die ICA-Ausstel lung Cybernet ic Serendipi ty 

(1968),  in der unter anderen Konstrukt ionen 

von Nicolas Schöf fer und Gordon Pask 

gezeigt  wurden. Auch Zei tschr i f ten wie 

das Archi tectural  Design  verweist  in ihrer 

Ausgabe Thinking about archi tecture and 

planning  (September 1969) auf  Themen der 

Informat ionstheor ien und die Kyber net ik 

und deren mögl iche Anwendung auf  neue 

Lehrmethodiken, welche auf  Komplexi tät , 

Feedback-Systemen und dem Unbekannten 

basieren. 

Auf  dem Cover der Ausgabe verkörper t 

die Figur Kar l  Popper die Interpretat ion 

seines berühmten Vor trags Of  Clouds and 

Clocks ,  e ine Annäherung an das Problem 

der Rat ional i tät  und der Freihei t  des 

Menschen. Mithi l fe interdiz ipl inärer Bei t räge 

wissenschaft l icher und epistemologischer 

Ansätze, sowie archi tektonischer Bei t räge 

von Cedric Pr ice und kyber net ischer 

Ansätze von Gordon Pask, werden Themen 

wie die Unbest immthei t  und of fene Systeme 

in Städtebau und Archi tektur diskut ier t . 

Royston Landau, der Gastredakteur der 

Zei tschr i f t ,  beschreibt  die Ausgabe als 

»volume about the concept of  change in 

i ts broadest sens«. Mit  dem Ar t ikel  The 

Archi tectural  Relevance of  Cybernet ics , 

e ine Einführung der Kyber net ik in die 

Archi tektur,  war Gordon Pask wahrscheinl ich 

der erste der diese Beziehung theoret isch 

dar legte.  (Vgl .  Perez,  2018)

Eine globale Reichweite der kyber net ischen 

Vis ion konnte mit  der Expo ’67 in Montreal 

und der Expo ’70 in Osaka erziel t 

werden. Sie zählen bis heute zu den 

erfolgreichsten Ausstel lungen, sowohl was 

die Besucherzahl ,  a ls auch die Anzahl  der 

Pavi l lons der einzelnen Länder betr i f f t .

Zu den Attrakt ionen der Expo ’67 Montreal 

zählen die v isuel len Mediapräsentat ionen 

des tschechischen Pavi l lons.  Der 

tschechische Drehbuchautor und Regisseur 
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Radúz Činčera  entwickel te audiovisuel le 

Techniken, wie beispielsweise den 

Kinoautomaten. Diese weltwei t  erste 

interakt ive Fi lmvorführung ermögl icht  den 

Beobachter n durch Abst immungen, über 

den weiteren Ver lauf  der Handlung zu 

entscheiden. 

Unter dem Thema Progress and Harmony for 

Mankind  real is ier te die Ausstel lung Expo ’70 

in Osaka, unter der Lei tung des japanischen 

Archi tekten Kenzo Tange, eine futur ist ische 

Landschaft  aus diversen Robotergebäuden. 

Der ‘demonstrat ion robot ’ ,  e ine 

kyber net ische Instal lat ion des Metabol isten 

Arata Isozaki  emit t ier te Licht,  Rauch und 

Schal l  a ls Reakt ion auf  gesammelte Daten, 

die er von seiner Umgebung aufnahm und 

er inner t  dabei an die CYSP-1  F igur von 

Nicolas Schöf fer.

Al lgemein betrachtet  schaf fen 

Weltausstel lungen interessante 

Einbl icke in technologische Innovat ionen 

und Spielereien, sowie soziale und 

kul turel le Themen der jewei l igen Zei t . 

Die Begeisterung für die geodät ischen 

Kuppeln von Buckminster Ful ler,  welche 

in der Nachkr iegszei t  den Glauben an 

eine glückl iche, utopische und fr iedl iche 

Zukunft  widerspiegeln,  werden für die 

Expo 70‘  in Osaka wieder aufgegri f fen: 

Der Pepsi  Pavi l l ion  von Exper iments in Ar t 

and Technology (E.A.T.) ,  verwandelt  die 

Kol laborat ion von Künst ler n,  Ingenieuren 

und Wissenschaft ler n eine geodät ische 

Kuppel in eine elektronische Wolke. 

Die Künst ler in Fuj iko Nakaya hül l te das 

Gebäude in eine Nebelhül le,  wobei es 

zuvor keine Technik gab, die dieses 

Ausmaß an künst l ichen Nebel er reichen 

konnte.  Im Inneren der Kuppel unterstütze 

ein sphär ischer Spiegel  die Ef fekte der 

Laser l icht  und Sound-Displays. 

(Vgl .  Schumacher,  2014) 

Die histor ische Wirkung dieser 

kyber net ischen Atmosphären lässt  s ich 

anhand zahlreicher Projekte in der 

zei tgenössischen Archi tektur ablesen. 

Projekte der sensor ischen Landschaften 

des schweizer Archi tekten Phi l l ippe Rahm, 

spannen eine Viel fa l t  an räumlichen 

Atmosphären aus Temperaturen, Luftströmen 

und Düfte.  Der Raum wird fo lgl ich nicht 

nur durch formale und programmatische 

Parameter festgelegt,  sonder n bi ldet s ich 

anhand künst l ich erzeugter Kl imata,  wie 

es Nicolas Schöf fer 1957 mit te ls einfacher 

Technologien erziel te.  

Das Hormonorium  (2002),  die Instal lat ion 

des Schweizer Pavi l l ions der achten 

Archi tekturbiennale in Venedig, ist  e in 

Vorschlag für die Gestal tung eines 

öf fent l ichen Raums und thematis ier t  das 

Verschwinden der physischen Grenzen 

zwischen Raum und Organismus. Mit  dem 

Verzicht der v isuel len Vermit t lung und der 

auf  kul turel len und plast ischen Medien 

aufbauende Raumgestal tung, schaf f t  der 

Archi tekt  Phi l ippe Rahm eine Synthese 

zwischen dem Organischen, der St immung 

und des Raums selbst .  Das Hormonorium 

is t  e in k le iner öf fent l icher Innenraum, 

dessen Räume kl imat isch best immt 

werden, während best immte Funkt ionen, 

wie ausruhen, diskut ieren, schlafen, 

usw. unbest immt bleiben. Durch die 

physiologische St imul ierung der Hormone, 

mithi l fe von Leuchtstof f röhren und der 

Erhöhung des St ickstof fgehal ts,  wird der 

Or t  zu einer potenziel len Transformat ion 

unserer körper l ichen Leistung. »Eine 

infrafunkt ional ist ische Archi tektur,  e in Or t , 

dessen Sichtbarkei t  s ich in die oberen und 

unteren Wel lenlängen des Lichtspektrums 

ausdehnt,  in die Unsichtbarkei t  der 

chemischen Zusammensetzungen der Luft , 

e ine endokr ine Archi tektur,  um geatmet zu 

werden, um geblendet zu werden.« 

(Vgl.  Rahm, 2002)

Auch diese zei tgenössischen Projekte 

heben, wie etwa Nicolas Schöf fers House 

with Invis ible Wal ls  (1957),  die physischen 

Trennungen der Archi tektur auf  und betten 

den Körper stat tdessen in eine Umgebung 

mit  technologisch geschaf fenen Ef fekte 

ein,  um solch kyber net isch aufgeladene 

Atmosphären zu schaf fen.

Das Blur -  Bui lding für die Expo ’02 in 

der Schweiz beschreiben die Archi tekten 

Di l ler+Scof idio selbst  a ls »eine Archi tektur 

der Atmosphäre, eine Nebelmasse, die 

aus natür l ichen und von Menschenhand 
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geschaf fenen Kräf ten resul t ier t .« 

(Di l ler+Scof idio,  2005, S.184-195)

Die Gebäudehül le wird hier durch eine 

Nebelwolke ersetzt  und mithi l fe intel l igenter 

Wettersysteme gesteuer t ,  welche die 

wechselnden kl imat ischen Bedingungen 

von Temperatur,  Luf t feucht igkei t , 

Windgeschwindigkei t  und -r ichtung 

regul ier t .

Das Projekt  wird laut  Car y Wolfe, 

e in Schr i f tstel ler  und Ver treter der 

posthumanist ischen Posi t ion,  zum 

paradigmat ischen Beispiel  für  die Ar t  und 

Weise wie zei tgenössische Archi tektur 

als Medium auf  die Komplexi tät  ihres 

wei teren sozialen Umfelds reagieren kann. 

Di l ler+Scodidio beschreiben es als die 

»Radikal i tät  e ines abwesenden Gebäudes.« 

(Di l ler+Scof idio,  2002, S.325)

»BLUR ist  kein Gebäude, BLUR ist  re ine 

Atmosphäre, Wasserpar t ikel ,  die in der Luft 

schweben. Der Nebel ist  e ine dynamische, 

phantomhafte Masse, die ständig ihre Form 

veränder t . . .  Im Gegensatz zur Tradi t ion 

der Expo-Pavi l lons,  deren Ausstel lungen 

unterhal ten und belehren, löscht BLUR 

Informat ionen aus. Expos sind in der Regel 

Wettkampfstät ten für größere und bessere 

technologische Spektakel .  BLUR ist  e in 

Spektakel ,  bei  dem es nichts zu sehen 

gibt .  (Di l ler+Scof idio,  2002, S.325) [ . . ] .  Rundfunk 

und Pr intmedien füt ter n unser unst i l lbares 

Ver langen nach dem Visuel len mit  e inem 

nicht enden wol lenden Vor rat  an Bi lder n 

. . .  [aber]  a ls eine Erfahrung bietet  das 

Blur-Gebäude wenig zu sehen. Es ist  e ine 

immersive Umgebung, in der die Welt  aus 

dem Fokus genommen wird,  damit  unsere 

v isuel le Abhängigkei t  in den Fokus gerückt 

werden kann.« (Di l ler+Scof idio,  2002, S.195) Car y 

Wolfe beschreibt  in seinem Ar t ikel  Systems 

Theor y,  Archi tecture,  and Di l ler+Scof idio‘s 

Blu r  (2006) zwei verschiedene Ansätze, wie 

man das Blur -  Bui lding erfahren kann. Im 

ersten Ansatz wird die Erfahrung der Wolke 

als das Eintauchen in »die unvorstel lbare 

Größe, Geschwindigkei t  und Reichweite 

der Telekommunikat ion« beschr ieben. 

Der Wasserdampf  der Wolke hül l t  uns 

dabei metaphor isch in die elektronische 

Umgebung ein,  die wir  wie ein Medium 

in unserem zei tgenössischen Leben 

bewohnen. Dabei geht es um die Präsenz 

der elektronischen und digi ta len Medien der 

Telekommunikat ion im Al lgemeinen.

Beim zweiten Ansatz l iegt das Interesse 

des Projekts eher auf  den ikonographischen 

und visuel l  basier ten Formen der 

Massenmedien, indem uns die Wolke 

der v isuel len Klarhei t ,  Unmit te lbarkei t 

und Transparenz beraubt,  welche die 

Massenmedien bei  ihren Kosumenten zu 

erzeugen versucht.

Die Nebelwolke wurde also gewählt ,  um das 

Unpräsent ierbare zu repräsent ieren -  ‘das 

technologisch Erhabene’. 

Das Erhabene wird hier nicht wor twör t l ich 

übersetzt ,  sonder n stel l t  e ine Ar t  Absolutes, 

außerhalb der menschl ichen Existenz, dar. 

Wie es Jean-François Lyotard in seinem 

Werk The Postmodern Condit ion  beschreibt : 

a ls einen Konf l ik t  zwischen der Fähigkei t , 

s ich etwas vorzustel len und der Fähigkei t , 

etwas zu „präsent ieren. Und erklär t :  »Wir 

können uns das unendl ich Große, das 

unendl ich Mächt ige vorstel len,  aber jede 

Darstel lung eines Gegenstandes, der diese 

absolute Größe oder Macht „s ichtbar“ 

machen sol l ,  erscheint  uns schmerzl ich 

unzureichend. Es s ind Vorstel lungen, 

von denen keine Darstel lung mögl ich ist . 

Deshalb vermit te ln s ie kein Wissen über die 

Wirk l ichkei t  (Erfahrung).« [We can conceive 

the inf in i te ly great,  the inf in i te ly powerful , 

but ever y presentat ion of  an object dest ined 

to ‚make vis ible‘  th is absolute greatness or 

power appears to us painful ly inadequate. 

Those are ideas of  which no presentat ion 

is possible.  Therefore they impar t  no 

knowledge about real i ty (exper ience).] 

(Lyotard, 1984, S.78)

Di l ler  und Scof idio versuchen mit  ihrem 

Projekt  e ine Verf lechtung der Archi tektur mit 

den elektronischen Medien zu er reichen und 

bestehen darauf,  dass ihre Arbei t  in ‘post-

moral ischen und post-ethischen’  Begri f fen 

zu verstehen ist .  (Vgl .  Dimendberg, 2006, S.79)

Für s ie bewohnt das Nicht-menschl iche 

denselben Raum, wobei diese 

Grenzüberschei tung in ihren Projekten die 

Verf lechtung zwischen dem menschl ichen 

und technologischen thematis ier t . 

(Vgl .  Wolfe,  2006)



138

48  Hormonorium, 2002, Phi l ippe Rahm

49  Hormonorium, 2002, Phi l ippe Rahm
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MEGASTRUKTUREN -

SYSTEMISCHE ANSÄTZE EINES GLOBALEN 

THEATERS

Viele Diszipl inen, einschl ießl ich der 

Archi tektur und Stadtplanung, begannen 

in den 1950er und 1960er Jahren die 

Grundlagen ihrer prakt ischen und 

theoret ischen Struktur auf  systemischen 

Ansätzen aufzubauen, wobei dieser 

Ansatz anfangs auf  einer al lgemeinen 

Kontrol l theor ie basier te.  Mit  den 

Wissenschaften der Komplexi tät  wurde 

die Stadt nicht mehr als Produkt,  sonder n 

vielmehr als System betrachtet .  Es fo lgte 

eine stet ige Forschung im Bereich der 

Archi tektur nach Techniken und Ideen, um 

Gebäude, Wohnräume und Städte f lexibel 

zu gestal ten und sich an veränder nde 

Si tuat ionen und Bedürfnisse anzupassen. 

(Vgl.  Chir ianni ,  2017)

Zahlreiche städt ische Entwürfe der 1960er 

Jahre setzten r ießige Raumgit ter  e in,  um 

sogenannte Megastrukturen zu entwerfen.

Anstat t  Gebäude, Straßen und Parks 

zu planen, wurden diese Archi tekturen 

entworfen um die Bewegung von Menschen 

durch den Raum zu gestal ten.  Künst ler  und 

Archi tekten entwarfen utopische Überbauten 

über berei ts bestehende städt ische 

Gewebe, wodurch der Raum selbst  zu 

einem archi tektonischen Medium wird. 

Die ‘spat ia l  urbanists ’  t räumten von einer 

nicht-physischen ter r i tor ia len Infrastruktur, 

die eher durch Kommunikat ion,   Austausch 

und Bewegung, als durch das Mater ia l 

gekennzeichnet war.  Zu diesem Zweck 

verwendeten sie eine sehr spezi f ische 

Geometr ie:  das dreidimensionale Git ter, 

beziehungsweise den Raumrahmen.

Vis ionen und Utopien, bei  welchen das 

indiv iduel le Bedürfnis und die Mobi l i tät  von 

zentraler Bedeutung sein würde und ein 

Vorschlag, um die Menschen, die Technik 

und die Umwelt  miteinander zu verbinden.

(Vgl.  Busbea, 2007, S.140)

Im Jahre 1958 veröf fent l ichte der 

f ranzösisch-ungarische Archi tekt  Yona 

Fr iedman (1923-2020) das Manifest 

51 La Vi l le spat ia le,  1960, Yona Fr iedman
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L‘Archi tecture mobi le ,  in welchem er s ich 

mit  dem Konzept der Schaf fung le ichter, 

f lexibler Strukturen in der Gestal tung 

von Städten beschäft igt .  Der Traum von 

einer Gesel lschaft ,  die ihre Lebensumwelt 

f lexibel  gestal ten kann. Zwei Jahre später 

veröf fent l icht  Fr iedman ein zweites Manifest 

mit  dem Ti te l  La Vi l le spat ia le  (1960).  Seine 

Zeichnungen zeigen große strukturel le 

Git ter  oder sogennate ‘space frames’ ,  die 

über dem größten Par iser Park,  der Bois 

de Boulogne ,  e ine neue Ar t  von Umgebung 

schaf fen. Ein auf  Stützen gestel l tes 

mehrstuf iges, f lexibles Raumgit ter,  für  e ine 

s ich im ständigen Wandel bef indende Kul tur.

„The paternal ist ic character of  the 

t radi t ional  design processes wi l l  d isappear. 

The enormous var iety of  emot ional 

( intui t ive) solut ions which can be invented 

by a large number of  future users might 

give an incredible r ichness to th is new 

‘rede- s igned’ design process.”  (Yona Fr iedman)

Auch Paul  Maymont stel l te s ich in seinem 

Werk Paris Sous la Seine  (1964) eine l ineare 

Stadt vor,  welche zur Gänze unter dem Fluss 

begraben war.  Paul  Maymont,  wie auch Yona 

Fr iedman behandelten die bestehende Stadt 

als eine Ar t  archäologische Schicht,  die es 

zu erhal ten und zu umbauen gal t .

Als wei tere Beispiele für  Megastrukturen 

sind die American Cit ies  (1961),  Kenzo 

Tange’s Tokyo Bay  (1961),  Archigram’s 

Plug-In Ci ty  (1964) und Buckminster 

Ful ler ’s Tetrahedral  Ci ty  (1968) zu nennen, 

deren Entwürfe die Übersetzung eines 

abstrakten Netzwerks in eine geometr ische 

Anordnung verkörper n,  beziehungsweise 

sich zur Aufgabe machten, das Netzwerk 

als eine geometr ische Organisat ion zu 

mater ia l is ieren.

GLOBALES THEATER

„I t  is  as i f  our technologies feed on 

a k ind of  narcissist ic sel f - ref lect ion.

Ever yone has become a kind of  

exper t ,  ready to discuss the di f ferent 

types of  nets (computer, te levis ion, 

te lephone,air l ine,radio,beeper,bank . . . )  or 

scales (global ,  nat ional ,  infra,  local ,  home 

.  .  .  )  or  modes (cable,wire- less,  digi ta l , 

opt ical  . . . ) .  And where would we be without 

our opinions about the Internet,  a net 

of  nets against  which al l  others are now 

referenced? How many ways do we have 

to express our amazement at  such a vast 

space in which any address is just  a few 

cl icks away from al l  the others?“ 

(Wigley,  2001, S.83)

Indem wir  in dieses unendl ich dichte 

Gef lecht eintauchen und uns auf  diese 

neue Ar t  von Umgebung mit  e inem 

unvorstel lbaren Maßes an Konnekt iv i tät 

e in lassen, formul ieren wir  neue Fragen der 

indiv iduel len Ident i tät .  Wir  ignor ieren den 

Anst ieg neuer Formen der Unzugängl ichkei t , 

in welcher der Diskurs über Of fenhei t ,  f re ien 

Austausch und Geschwindigkei t  über den 

der Kontrol le und Überwachung dominier t . 

Die unsichtbaren Netze bedrohen scheinbar 

die s ichtbare Raumdef in i t ion und lösen 

Grenzen, Mauer n, Türen von Gebäuden auf.

Es scheint  a ls würde sich die moder ne 

Perforat ion und Auf lockerung der 

Archi tektur angesichts von Geschwindigkei t , 

Massenprodukt ion und industr ia l is ier ter 

Technologie an der Wende zum 20. 

Jahrhunder t  noch einen Schr i t t  wei ter 

wagen. Indem Gebäude im Informat ionsf luss 

obsulet  werden, um sich folgl ich 

vol lkommen aufzulösen, werden sie somit 

entweder als Rel ikt  e iner vergangenen Zei t 

weggeworfen oder können nostalgisch als 

kur ioses Er innerungsstück bewahr t  werden. 

(Vgl.  Wigley,  2001, S.83)

Was wenn diese Auf lösung der Archi tektur 

berei ts stat tgefunden hat?

Die radikale Vermischung von Archi tektur 

und Netzwerken lässt  s ich voral lem auf  

die Ideen und von Buckminster Ful ler 

und Marshal l  McLuhan zurückführen. 

Buckminster Ful ler  wurde 1895 geboren und 

beschäft igte s ich sei t  den später 1920er 

Jahren mit  den Kommunikat ionsnetzen 

als Model l  für  die Archi tektur.  Dabei 

v isual is ier te er elektronische Netzwerke, 

lange bevor es s ie gab. In seinem 

weniger bekannten Buch Nine Chains 

to the Moon  (1938, in welchem er die 

Technologie als Erweiterung des Körpers 
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52 Tokyo Bay, 1961, Kenzo Tange
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beschreibt ,  besteht er darauf,  dass 

die t radi t ionel le Archi tektur dem ‘wor ld 

wide dwel l ing ser vices network’  Platz 

machen müsse. McLuhan, wie schon 

in den vorher igen Kapiteln angeführ t , 

def in ier t  die Evolut ion der Technologie 

als die Evolut ion des menschl ichen 

Körpers:  »Die Evolut ion der Technologie 

ist  die Evolut ion des menschl ichen 

Körpers.  Kommunikat ionsnetzwerke 

sind, wie jede Technologie,  prothet ische 

Erweiterungen des Körpers.  Sie s ind 

neue Körper tei le und bi lden einen neuen 

Organismus, ein neues Raumsystem, 

eine neue Archi tektur.« (Vgl.  Wigley,  2001, 

S.86) Er beschreibt  die Ausdehnung des 

menschl ichen Ner vensystems in einem 

elektr ischen Zei ta l ter  a ls ein Problem, 

das den Wohnraum verwir ren wird.  Dieses 

Bi ld der Prothet ik,  die McLuhan in seinem 

Buch Understanding Media  vorstel l te,  wird 

nun in ein Archi tekturbi ld umgestal tet . 

McLuhan argument ier t ,  dass der Körper 

des Menschen mithi l fe der neuesten 

Technologien um so viel  erwei ter t  wurde, 

dass der Planet auf  die Größe eines Dorfes 

geschrumpft  sei .  Das sich wiederum 

für den Planer als »ungeheure Chance« 

darstel len könnte,  wenn er in die Planung 

Untersuchungen der globalen Impl ikat ion 

von Netzwerken und der Prothet ik einführ t .

Auch Richard Meier,  der 1962 das Buch A 

Communicat ion Theor y of  Urban Growth 

veröf fent l ichte,  stel l te eine kyber net ische 

Darstel lung der Stadt als lebender 

Organismus und Informat ionssystem dar, 

welches in biologischen Begri f fen zu 

analysieren ist .  (Vgl .  Wigley,  2001, S.100)

Diese Idee des prothet ischen Wachstums 

wurde immer wei ter ausgearbei tet ,  während 

Ful ler  zu dem Schluss kam, dass die 

»exter nal is ier te Organik (das industr ie l le 

Weltnetzwerk) des Menschen schl ießl ich 

genauso unbewusst werden wird,  wie der 

automat is ier te Betr ieb der inneren Organe.« 

(Ful ler,  1964)  Magaret Mead st immt dem zu 

indem sie erklär t :  »Informat ionssysteme 

haben heute mehr Macht in sozialen 

Systemen als je zuvor,  wei l  Computer 

die Fähigkei ten der menschl ichen Sinne 

vergrößer t  haben.« (Vgl.  Wigley,  2001, S.101)

Es kommt hier also zu einer Schni t tstel le der 

beiden Organismen, zur einer Verf lechtung 

des menschl ichen und elektronischen 

Netzwerks.  Dabei geht es nicht um eine 

neue Welt  die wir  mithi l fe der Technologie 

bewohnen können, sonder n vielmehr darum, 

dass die globale Stadt der globale Körper 

ist .  (Vgl .  Wigley,  2001, S.102)

Diese Verbindung von Prothet ik und 

Archi tektur f inden sich ebenfal ls in einem 

Aufsatz des Ingenieures Koichi  Tonuma aus 

dem Jahre 1969, in dem er gegenwär t ige 

Informat ionsf lüsse der Telekommunikat ion 

der japanischen Haupt insel  analysier t , 

um einen kont inuier l ichen Lebensraum 

vorherzusagen, welcher an ein ‘urbanes 

Ner vensystem’ er inner t . 

Sowie Kenzo Tange, der deklar ier t ,  die 

moder ne Stadt zu bewohnen, bedeutet , 

das Informat ionssystem eines künst l ichen 

Gehir ns zu bewohnen: » Die Gesel lschaft 

entwickel t  s ich in einen for tgeschr i t teneren 

Zustand, so wie s ich Pf lanzen zu Tieren 

und Tiere zu Menschen entwickel t 

haben. Wir  haben begonnen, ein neues 

Ner vensystem in der Gesel lschaft  zu 

schaf fen, indem wir  die for tgeschr i t tene 

Kommunikat ionstechnologie nutzen, die es 

dem sozialen Gehir n ermögl icht ,  ef fekt iver 

zu funkt ionieren. In großen zei tgenössischen 

Stadtkomplexen verf lechten sich die 

Kommunikat ionsnetze zu einem Komplex, 

der so etwas wie das Ner vensystem des 

Gehir ns sein muss . . .  In diesen Gehir nen 

wirbeln die Menschen und die Informat ionen 

herum. Die Bürger s ind wie Elektronen, die 

in einem elektronischen Gehir n f l ießen.« 

[Society is evolv ing into a more advanced 

state,  as plants evolved into animals,  and 

animals into men. We have begun to create 

a new ner vous system in society using the 

advanced communicat ion technology that 

wi l l  enable the social  brain to funct ion more 

ef fect ively.  In large contemporar y urban 

complexes, communicat ions networks twist 

and inter l ink into a complex which must be 

something l ike the ner vous system of  the 

brain. . .whir l ing around in these brains are 

the people and the informat ion.  The ci t izens 

are l ike electrons f lowing in an electronic 

brain.« (Tange, 1966, S.259) Er  beruf t  s ich dabei 



144

auf  die Kyber net ik,  um den Einf luss der 

temporären Kommunikat ionssysteme zu 

erör ter n.  In seinem Projekt  Tokyo Bay  (1961) 

entwir f t  er  e in r iesiges, schwebendes, 

l ineares „Netzwerk erhöhter Git ter“ ,  in 

dem Verkehr und Gebäude verschwimmen, 

und setzt  es auf  das radiale Netzwerk 

der t radi t ionel len Stadt.  Die gesamte 

Organisat ion ist  h ier  durch die unsichtbaren 

Schnüre eines Kommunikat ionssystems 

(Telefon, Radio,  t ragbares Telefon, 

Videotelefon) miteinander verbunden. (Vgl. 

Wigley,  2001, S.104-105)

Erst  mit  Arbei ten,  wie die der Archigram-

Gruppe nach 1963, wurde der 

Informat ionsf luss als solcher s ichtbar. 

Während die Metabol isten die biologische 

Sei te betonen, konzentr ier t  s ich Archigram 

auf  die technologische. Dies kann in 

Projekten wie Ron Her rons Walking City , 

Peter Cooks Plug- in Ci ty und War ren Chalks 

Underwater Ci ty  deut l ich.  Was hier s ichtbar 

wird,  is t  die Bewegung in einem diagonalen 

Netz.  (Vgl .  Wigley,  2001, S.107)

Das Projekt  der Megastruktur von 

Archigram Plug-In Ci ty  (1964) beschreibt 

e ine computergesteuer te Stadt mit 

e inzelnen untereinander austauschbaren, 

kyber net ischen Wohneinhei ten,  »eine 

r ießige Netz-Arbei ts-Struktur [ . . ] 

mit  Diagonalen von Aufzügen, die 

das Git ter  bi lden«. Die Technologie 

verkörper t  h ier  e ine al lgegenwär t ige und 

befreiende Präsenz, welche aufgrund der 

Kommunikat ionstechnologie,  neue Vis ionen 

der Stadt erforder t ,  um sie in einer Ära des 

schnel len Wandels lebensfähig zu hal ten.

Die Plug-In Ci ty  sol l  die Stadt 

beschleunigen und kennzeichnet den 

Gegenentwurf  e iner t radi t ionel len 

Stadtplanung, welche eine zonier te, 

h ierarchische Trennung und die Betrachtung 

des festen und idealen archi tektonischen 

Objekts vorsieht.  Die Archi tektur der Plug-

In Ci ty  stel l t  durch das von Peter Cook 

bezeichnete ‘come-go’  a ls ein Ereignis 

dar,  das nur durch die akt ive Betei l igung 

der Bewohner real is ier t  werden kann. 

Trotz dem hohen Maß an Fantasie werden 

diese Annahmen und Vor raussetzungen 

in den 1960er Jahren neben Archigram 

auch von Coop Himmelblau, Haus-Rucker-

Co ver treten und in ihren Arbei ten wieder 

aufgenommen. (Vgl.  Sadler,  2005, S.16)

Eine Reihe veröf fent l ichter Projekte Ende 

der 1950er Jahre,  wie Buckminster Ful lers 

‘octet- t russ’  welches er im MoMA ausstel l te,  

die Raumstadt Space City  von Eckhard 

Schul tze-Fiel i tz (1959) oder New Babylon 

von Constant zeigen Systeme und Schemata 

auf,  in denen es keinen Unterschied 

mehr zwischen Gebäude und erweiter ten 

Netzwerk gibt .  (Vgl .  Wigley,  2001, S.109)

Constant Nieuwenhuys, ein nieder ländischer 

Maler und Bi ldhauer gi l t  a ls Si tuat ionist .

Sein Projekt  New Babylon  wurde in der Zei t 

von 1956 bis 1974 in Form von Gemälden, 

Zeichnungen, Col lagen, Li thograf ien, 

maßstabsgetreuen Model len und Texten 

entwickel t  und er langte schon während der 

Phase seiner Entstehungszei t  in diversen 

Museen, Ausstel lungen und Kunstmagazinen 

an Aufmerksamkeit . 

Constant war Gründungsmitgl ied einer 

k le inen Gruppe von Akt iv isten, der 

Situat ionist ische Internat ionale (S. I . ) , 

welche in den Jahren zwischen 1957 

und 1972 die Kul tur-  und Pol i t ikkr i t ik 

radikal is ier te.  Sie etabl ier ten s ich 

um die Idee des ‘uni tar y urbanism’, 

e iner Subversion der konvent ionel len 

Stadtplanung, mit  dem Ziel  die Struktur 

der Stadt zu untergraben indem sie die 

f lücht ige Atmosphäre außerhalb der 

Kontrol le zentraler Autor i tät  und dominater 

wir tschaft l icher Kraf t  lokal is ier ten. Demnach 

argument ier ten die Gruppe, dass Städte wie 

Par is mit  Atmosphären gefül l t  s ind die es zu 

erforschen und auszunutzen gi l t ,  um sie als 

Werkzeug pol i t ischen Handelns einzusetzen. 

Als phantasier ter Entwurf  is t  New Babylon 

»eine r iesige atmosphärische Jukebox, 

die nur von einer komplet t  revolut ionier ten 

Gesel lschaft  gespiel t  werden kann« [a huge 

atmosphere jukebox that can only be played 

by a completely revolut ionized society.] 

(Wigley,  1998, S.12) Wobei s ich die Atmosphäre 

in ein künst ler isches Medium verwandelt . 

(Vgl .  Wigley,  1998, S.12)
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Das f lexible und mobi le Model l  e iner Stadt 

der Zukunft  für  die Welt  des ‘Homo Ludens’ : 

In dieser neuen Welt  arbei tet  keiner,  es 

gibt  nur ein spieler isches Treiben in einem 

unendl ich manipul ierbaren Innenraum. 

New Babylon  is t  e ine überdachte Stadt, 

welche auf  r ießigen Säulen über dem Boden 

schwebt.  Der Autoverkehr wird auf  der 

Bodenebene isol ier t  und Zugstrecke, sowie 

Fabriken werden darunter begraben. »Eine 

mehr oder weniger feste,  zwischen 15 und 

40 Meter t iefe Struktur aus moder nstem, 

le ichtem Ti tan und Nylon ist  15 bis 20 Meter 

über dem Boden aufgehängt und dient als 

Rahmen für kont inuier l iche Transformat ionen 

von Mikroräumen in ihrem Inneren.« (Wigley, 

1998, S.10)

Diese Innenräume werden künst l ich 

k l imat is ier t  und beleuchtet ,  und können 

indiv iduel l  gestal ten werden. 

Bewegl iche Böden, Trennwände, Rampen, 

Lei ter n,  Brücken und Treppen konstruieren 

ver i table Labyr inthe unterschiedl ichster 

Formen -  Ein chaot isches Ter rain, 

das dem Menschen ermögl icht ,  neue 

Verhal tensformen zu entwickeln und 

St immungen zu steuer n,  wenn auch anders 

als bei  e inem tradi t ionel len Plan, jedes 

Element so unbest immt und so frei  wie 

mögl ich bleiben muss. (Vgl.Wigley,  1998, S.10)

Somit  werden bodengebundene Städte 

als stat isches System überwunden, 

um mithi l fe einzelner neuer Sektoren 

ein ständig wachsendes Netzwerk zu 

gener ieren das keine Grenzen und kein 

Äußeres hat:  »ein Lager für  Nomaden in 

planetar ischem Maßstab.« (Wigley,  1998, S.13)  

Wigley beschreibt  New Babylon  aber nicht 

als Bi ld der Zukunft ,  sonder n als Bi ld von 

dem, was die Zukunft  er forder n könnte.  Die 

Räume bieten demnach einen Hinweis auf  

die Zukunft ,  ohne in eine of f iz ie l le Ordung 

umgewandelt  werden zu müssen.

Constant hat den Begri f f  „Utopie“ für  sein 

Projekt  abgelehnt,  da es kein abstraktes 

Model l ,  sonder n als eine Behauptung über 

eine plausible Real i tät  verstanden wird. 

Die Kunst kann sich dabei als geeignter 

Zugang erweisen, da sie nicht fest legt was 

die Real i tät  sein muss, sonder n was sie sein 

kann. (Vgl.  Wigley,  1998, S.5)

Der systemische Ansatz des 

archi tektonischen Entwurfs hat somit 

auch ein neues Bewusstsein für  urbane 

Systeme her vorgebracht.  Wie Gordon Pask 

feststel l t :  »Eine unmit te lbare prakt ische 

Konsequenz der evolut ionären Sichtweise 

ist ,  dass archi tektonische Entwürfe Regeln 

für  die Evolut ion enthal ten sol l ten,  wenn 

ihr  Wachstum gesund und nicht krebsar t ig 

sein sol l .  Mit  anderen Wor ten, ein 

verantwor tungsbewusster Archi tekt  muss 

sich mit  den evolut ionären Eigenschaften 

befassen; er kann sich nicht einfach 

zurücklehnen und die Evolut ion als etwas 

beobachten, das mit  seinen Strukturen 

passier t .« (Pask, 1969, S.494-496)

Archi tektonische Entwürfe brauchen laut 

Pask also gewisse Regeln,  die dem Ver lust 

der Kontrol le über die formale Def in i t ion des 

Gebäudes gegenübersteht.  Die Entwicklung 

der Kyber net ik und der digi ta len 

Technologien schufen die Vor raussetzung 

neue Methoden der Kontrol le über 

den Entwurfprozess zu def in ieren, um 

systemische Ansätze als Grundlage für 

die Konsol idierung theoret ischer und 

prakt ischer Strukturen zu entwickeln. 

Angewandt auf  die Stadtplanung sah dieser 

Ansatz die Stadt zunächst als eine Struktur 

die durch eine Planung, einen Kontrol leur 

zu ordnen ist ,  um später als ein System 

beschr ieben zu werden, das nicht die Stadt 

als Produkt darstel l t ,  sonder n als System 

das wächst,  s ich entwickel t  und sich auf  

seine Ar t  und Weise veränder t .  (Vgl .  Chir ianni , 

2017) 

Al le diese Netzwerke können als ein 

Versuch verstanden werden ein physisches 

Bi ld des unsichtbaren Raums der Elektronik 

zu etabl ieren, auch wenn die Elektronik 

an sich nicht zur Sprache kommt. Obwohl 

diese Vorschläge nie verwirk l icht  wurden, 

zumindest nicht in dem großen Maßstab wie 

er den Archi tekten vorschwebte,  werden sie 

von vielen zei tgenössischen Archi tekten, 

wie beispielsweise Francois Roche und 

R&Sie(n),  wieder aufgegri f fen.  Sie s ind 

demnach eher als Kommentar zu den 

Netzwerken in denen wir  berei ts leben zu 

def in ieren, als der Traum einer zukünft igen 

Welt .  (Vgl .  Wigley,  2001, S.111)
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54 New Babylon, 1956-1974, Constant Nieuwenhuys
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55 City of  Hemispheres,  1971, Superstudio
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HOME OF THE FUTURE

Als ‘Home of  the Future’  werden hier 

künst l iche Landschaften verstanden, welche 

sich direkt  am Posthumanen or ient ieren.

Phi l ip Beesleys schaf f t  in seinem 

Projekt  Hylozoic Ground  (2010) mithi l fe 

symbol ischer Substrate eine interakt ive 

Umgebung, einen synthet ischen 

Organismus, der auf  Bewegungen des 

Betrachters reagier t ,  um folgl ich eine der 

bedeutensten Mater ia l is ierungen künst l icher 

Umgebungen zu konkret is ieren.  (Vgl .  Beesley)

Als durchaus weniger utpischer Entwurf  

kann das Projekt  von pneumastudio 

Spirabi l is  (2011) betrachtet  werden. Ein 

Forschungsprojekt ,  das auf  exist ierenden 

Technologien basier t  und biotechnologische 

Netzwerke in die Landschaft  integr ier t ,  um 

als Archi tektur selbst  reakt ionsfähig zu sein. 

»Nature in the constructed environment can 

be a bi t  of  a sacred cow tethered to t rees, 

shrubs, and the rol l ing hi l l .« Anstat t  das 

Künst l iche zu natural is ieren, respekt ier t 

Spirabi l is  d ie Künst l ichkei t  und bedient 

s ich zur Erhal tung des Lebens an einem 

totalen ökologischen Lebenssystem, an 

al len vorhandenen elementaren Mit te ln. 

Die Natur wird fo lgl ich als pluraler Zustand 

verstanden, der zu v ie len Formen und 

Gegebenheiten fähig ist :  e in ‘Gebäude’ 

und somit  keine ‘Landschaft ’ ,  die dennoch 

genauso wie letztere funkt ionier t  und eine 

Vielzahl  von mater ie l len,  formalen und 

räumlichen Eigenschaften her vorbr ingt,  die 

i rgendwo zwischen den beiden l iegen.« [a 

‘bui lding’  and thus not a ‘ landscape’ that 

nonetheless funct ions as much l ike the lat ter 

as i t  does the former,  whi le also producing 

a var iety of  mater ia l ,  formal and spat ia l 

character ist ics s i tuated somewhere between 

the two.]  (Vgl .  pneumastudio)

DIE ANTI-UTOPIE

Das f lorent in ische Avantgarde-

Archi tekturkol lekt iv Superstudio 

präsent ier ten ihre Arbei ten in Form von 

Fotocol lagen, Fi lmen und Ausstel lungen um 

den Glauben an die Technologie und die 

Archi tektur zu hinterfragen. Die Fantasie 

der Twelve Ideal  Ci t ies  wurde ursprüngl ich 

in der Zei tschr i f t  AD  im Jahre 1971 

veröf fent l icht  und zeigt  zwölf  extreme Ant i -

Utopien einer Stadtplanung. Unter ihnen 

stel l t  s ich die City of  Hemispheres  e inen 

Kr istal lsee vor,  der mehr als zehn Mi l l ionen 

Sakrophage beherbergt.  Die ‘Bewohner’ 

kontrol l ieren die f l iegenden Hemisphären 

mithi l fe sensor ischer Reize,  während sie 

selbst  durch Technologien am Leben 

gehal ten werden. 

Superstudio hat die Archi tektur nicht 

vor rangig als ‘Problemlösungsdizipl in’ 

verstanden, sonder n vielmehr als 

wirksames Mit te l ,  um die Welt  in der wir 

leben überhaupt verstehen zu können. 

Da insbesondere die west l iche Welt  a ls 

Spiegelbi ld von Intent ionen, Alpträumen 

und Wünschen gesehen werden kann, stel l t 

s ie fo lgl ich das Abbi ld des Menschen dar. 

Superstudio ent lar vt  mit  ihren Arbei ten 

die Rhetor ik des For tschr i t ts,  sowie den 

technologis ier ten Glauben an die Zukunft 

und seinem zugesprochenen Treibstof f  des 

kapital ist ischen Systems.

(Vgl.  Mastr igl i ,  2016)

HOUSE OF THE FUTURE

THIS IS TOMORROW

Die Ausstel lung This is tomor row ,  fand 

1956 unter der Lei tung von Theo Crosby in 

Zusammenarbei t  mit  der Independent Group 

stat t .  Eine mult idiszipl inäre Zusammenarbei t 

zwischen den Künst ler n Eduardo Paolozzi , 

John McHale und Richard Hamil ton,  den 

Archi tekten Peter und Al l ison Smithson, 

dem Fotografen Nigel  Henderson sowie 

den Kr i t iker n Lawrence Al loway und Reyner 

Banham. Das Thema der Ausstel lung the 

‘modern’  way of  l iv ing  verwandelte die 

Whitechapel Gal ler y in einen lebendigen, 

interakt iven Raum aus Instal lat ionen.

Die Ausstel lung bot den visuel len Beweis, 

dass al le Lebensbereiche vom Wohnraum, 

der Produkt ion von Kunst,  der gebauten 

Umwelt  bis zu den Sinnen des Menschen 

durch die neuen Mater ia len, Geräte 

und Medien beeinf lusst  werden. Die 
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Optimismus der moder nen Bewegung.

(Vgl.  Whitechapelgal ler y Archive)

DIE POD-ÄSTHETIK -

JUGEND, FREIHEIT UND MOBILITÄT

Die zugesprochene und vermeint l iche 

Kraf t  der Technologie zeigt  s ich auch 

in Entwürfen, welche die häusl iche 

Freihei t  bis zur körper l ichen Freihei t  in 

maßgeschneider ten Umgebungen und 

gestal teten Lebensst i len repräsent ieren. 

Viele Ausstel lungen und Themenparks 

grei fen das Model l  der homes for future 

auf,  um Vorschläge zu thematis ieren, 

wie zukünft ige Häuser aussehen und 

funkt ionieren können. Die futur ist ischen 

Wohnräume er inner n an Blasen und 

Kapseln und versprachen durch die f lexible 

Raumgestal tung und die Auf lösung des 

star ren archi tektonischen Programms eine 

vol lständige Befreiung des Menschen. 

Instal lat ionen wurden nicht als fer t ige 

Kunstwerke gedacht,  s ie fungieren 

vielmehr als spekulat ive Exper imente, 

welche zei tgenössisches Denken aus den 

Bereichen der Kunst und der Archi tektur 

verbinden um sich auf  die Mögl ichkei ten 

und Vis ionen der Zukunft  zu konzentr ieren. 

Die Col lage von Richard Hamil ton mit  dem 

Ti te l  Just what is i t  that  makes today‘s 

homes so di f ferent,  so appeal ing?  stel l t 

e inen Wohnraum dar,  welcher aufgrund 

neuer Medien, Haushal tsgeräte,  Fer nseher 

und Massenprodukte t ransformier t  wird. 

Die engl ischen Archi tekten Al ison und 

Peter Smithson entwarfen wiederum 

einen Pavi l l ion dessen Elemente aus 

bi l l igen Mater ia len bestand: die Wand aus 

minderwer t igen Holz und das Dach aus 

Wel lpappe, wobei ref lekt ierende Plat ten 

den Besucher ermögl ichten, ihr  Spiegelbi ld 

im Raum proj iz ier t  zu sehen. Ihr  Entwurf  

übte,  mit  den dargestel l ten Themen wie 

Raum, Schutz und Pr ivatsphäre,  Kr i t ik  am 

56 Inter ior  v iew of  the House of  the Future looking down from the viewing plat form, Dai ly 

Mai l  Ideal  Home Exhibi t ion,  London, 1956, Al ison and Peter Smithson
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menschl ichen Körpers f indet s ich auch bei 

Reyner Banham in seinem 1965 erschienen 

Ar t ikel  A Home is not a House  wieder.

Als Kr i t ik  an der Produkt ion einer 

gesammten Umweltmaschiner ie entwir f t 

er  e in mobi les,  umwelt f reundl iches 

‘ t ranspor table standard-of- l iv ing package’ 

und beschreibt  es wie fo lgt :  »to the man 

who has ever ything else,  a standard-of-

l iv ing package such as th is could of fer 

u l t imate glor y- the power to impose his wi l l 

on any environment in which the package 

could be del ivered; to enjoy the spat ia l 

f reedom of  the nomadic campfire wi thout 

the smel l  the smoke ashes and mess; and 

the luxur ies of  appl iance- land without those 

encumbrances of  a permanent dwel l ing.« 

(Banham, 1965, S.75)

Zusätzl ich beschäft igten sich Gruppen wie 

Archigram mit  dem Thema der Mobi l i tät 

und entwarfen Projekte wie die Liv ing Pods 

(1966) und die Capsule Homes  (1964).

Das Smithons House of  the Future  (1956) 

wurde für die Ausstel lung Dai ly Mai l  Ideal 

Home Exhibi t ion  entworfen, wobei es nie für 

die tatsächl iche Produkt ion gedacht war. 

Für die Besicht igung gab es kein Dach, 

sonder n eine erhöhte Plat t form, so dass 

die Besucher von oben in das Innere des 

Hauses sehen konnten. (Vgl.  CCA, (0.J))

Das Monsanto House of  the Future  wurde 

zwischen 1957 und 1967 als Attrakt ion im 

Disneyland ausgestel l t .  Eine futur ist ische 

Kunststof fkabine, welche die Vielsei t igkei t 

moder ner Mater ia l ien demonstr ieren sol l . 

Das Haus bestand durch und durch aus 

Kunststof f :  von den Möbel über Wände und 

Boden bis zum Geschir r.  Außerdem wurde 

den Besucher n die neuesten Technologien 

im Haushal t ,  wie Freisprecheinr ichtungen 

stat t  Wählscheibentelefone, präsent ier t . 

(Vgl .  Walt  Disney Archives (o.J))

Diese Akzpetanz der technologie-

bejahenden Konsumgesel lschaft  und 

die damit  vol lständige Befreiung des 

57 Monsanto House of  the Future Opens at  Disneyland, 1957
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58 FUTURO houses on a mountain,  late 1960s, Matt i  Suuronen
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ZURÜCK ZUM KÖRPER 

„[ I ] t  is  c i rculat ion which was to become 

inhabitable and not mobi le archi tecture. 

We come back ful l  c i rcle to topology, 

choreography, and return to the body.” 

(Vir i l io,  2002, S.38)

Die Ris iken der technologischen Zukunft 

und die überschwengl iche Darstel lung 

von Technologie wurde jedoch nicht 

ignor ier t .  Mitgl ieder der Si tuat ionist ische 

Inter nat ionale kr i t is ier ten den 

total is ierenden Ef fekt  der Technologie. 

Die polemische Col lage The Nacked City 

(1957) von Guy Debord und dem Maler 

Asger Jor n entstand aus neunzehn aus 

einer Reisekar te von Par is ausgeschni t tenen 

Fragmenten. Eine urbane Topographie, 

welche in eine soziale und af fekt ive 

Landschaft  umgewandelt  wird.  Durch 

die Fragment ierung von Par is und seiner 

s i tuat ionist ischen Rekonstrukt ion bi ldete 

die Kar te neue Linien der indiv iduel len 

Wahr nehmung und l ieß neue Beziehungen 

zwischen den Tei len der Stadt und ihren 

Bewohner n entstehen. The Nacked City 

kann somit  a ls eine Neukar t ierung von 

Par is aufgefasst  werden, indem sie die 

Beziehung zwischen Räumen und Emotionen 

berücksicht igt .  (Vgl .  Rion, (o.J))

Als Kr i t iker der For tschr i t tsgläubigkei t 

entwickel ten Archizoom ein konzept ionel les 

Model l ,  das die Widersprüche der 

kapi ta l ist ischen Gesel lschaft  ausnutzt . 

Die No-Stop City  (1969) ist  demnach 

eine i ronische Kr i t ik  an der Ideologie 

der Archi tekturmoder ne: »Die wahre 

Revolut ion in der radikalen Archi tektur ist 

die Revolut ion des Ki tsch: massenhafter 

Kul turkonsum, Pop Ar t ,  industr ie l l -

kommerziel le Sprache. Die Idee ist , 

industr ie l le Komponente der moder nen 

59 No-Stop City,  1969, Archizoom
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Archi tektur ins Extreme zu steiger n und 

damit  zu radikal is ieren.« (Branzi)   Die  No-

Stop City  wird als radikale Analyse der 

Archi tektur und des Designs betrachtet 

und stel l t  e in Model l  e iner immater ie l len 

Stadt dar,  welche dem Fluss von 

Informat ionen, technischen Netzwerken und 

Dienst le istungen gewidmet wurde. 

Die Archi tektur verschwindet hier in einer 

‘urbanen Semiosphäre’ ,  jedoch frei  von 

jegl ichem symbol ischen Wer t .  (Vgl .  Branzi)

Kr i t iker dieser Netzwerkästhet ik und der 

mobi len Archi tektur rücken stat t  dem Fokus 

auf  die technologische Hül le,  den Körper 

selbst  wieder in den Vordergrund. Während 

Paul  Vir i l io und Sylvère Lotr inger in ihrem 

Werk Crepuscular Dawn  (2002) nicht auf  

die mobi le Archi tektur,  sonder n direkt  auf  

die Zirkulat ion,  welche bewohnbar werden 

sol l  verweisen, verwenden Künst ler  und 

Archi tektengruppen wie Haus-Rucker-Co, 

Ant Farm und Coop Himmelblau die Pod-

Ästhet ik für  Inszenierungen des urbanen 

Akt iv ismus. (Vgl.  Vir i l io;  Lotr inger,  2002)

Hierbei  hat  s ich das Verhäl tn is zur 

Technik veränder t .  Anhand ihrer Ideen 

und Statements versuchen sie auf  die 

Auswirkungen und Beschränkungen der 

Technik im ökologischen wie pol i t ischen 

Sinne aufmerksam machen.

HAUS-RUCKER-CO

Haus-Rucker-Co, eine öster reichische 

Gruppe von Archi tekten und Künst ler n 

wurde 1967 von Laur ids Or tner,  Günther 

Zamp Kelp und Klaus Pinter gegründet 

und gelangte vor al lem in den 1970er und 

1980er Jahren durch ihre Skulpturen und 

Instal lat ionen im öf fent l ichen Raum an 

Bekannthei t .  Beeinf lusst  durch Fr iedr ich 

Kiesler und mit  Hi l fe der kyber net ischen 

Technologien versuchen sie Umweltef fekte 

künst l ich zu erzeugen, um auf  die von 

Menschen verursachten Auswirkungen 

auf  dem Planeten aufmerksam zu 

machen. Mit  der Absicht die Welt  aus 

einem bisher unbekannten Bl ickwinkel 

60 Soft  Space, 1968, Coop Himmelblau
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61 The Naked City,  1957, Guy Debord
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zu betrachten, schufen sie mithi l fe 

von Ganzkörperanzügen, Blasen und 

astronautenähnl ichen Helmen neue Räume 

und Umgebungen. (Vgl.  Popeson, 2011)

Das Projekt  Mind Expander/Flyhead  (1968) 

stel l t  e inen aus grünen Glasscheiben und 

doppelten Kugelschalen bestehenden 

Helm dar.  Mit  diesem versuchte man den 

Träger in eine veränder te und erweiter nde 

Wahr nehmung eintauchen zu lassen, 

wobei Nutzer und Umwelt  in eine neue und 

bewusste Beziehung gesetzt  werden. 

Ziel  dieser und vieler anderer Arbei ten 

von Haus-Rucker-Co war es,  die kogni t iven 

Fähigkei ten der Träger zu erweiter n 

und ein besseres Verständnis für  die 

Wechselbeziehung zwischen menschl ichem 

Körper und seiner Umwelt  her vorzurufen. 

(Vgl.  Popeson, 2011)

ANT FARM

Ant Farm wurde 1968 von den Archi tekten 

Chip Lord und Doug Michels gegründet. 

Ihre Arbei t  kann hauptsächl ich als Kr i t ik  an 

den Massenmedien und den Konsumismus 

der nordamerikanischen Kul tur  verstanden 

werden. Diese veröf fent l ichten sie 

hauptsächl ich in Form von Videos, 

Manifesten, Performances und Instal lat ion. 

Das Projekt  Clean-Air  Pod  (1970),  e in 

sogenanntes ‘ Inf latable’ ,  bettet  den Körper 

in eine ephemere, anpassungsfähige 

Konstrukt ionen ein,  um das aufkeimende 

Umweltbewusstsein der Ära zu ref lekt ieren 

und die Lebensfähigkei t  der Atmosphäre in 

Frage zu stel len.

Die Performat iv i tät  der ‘ Inf latables’  wird 

in jüngeren Projekten wieder aufgegri f fen, 

wie beispielsweise das Projekt  von OMA 

Serpent ine Pavi l ion  (2006),  dessen aus 

transluzentes Mater ia l  gefer t igte Struktur 

bei  Nacht von innen beleuchtet  wird. 

Das Vordach hebt und senkt s ich je nach 

Wetter lage, um das darunter l iegende 

Amphitheater zu bedecken. 

Das Projekt  Bubble  von Di l ler+Scof idio ist 

h ingegen ein aufblasbarer 

Veranstal tungsraum im Innenhof  des 

Hirshhor n Museum, eine pneumatische 

Struktur,  die nur von einer dünnen, 

l ichtdurchlässigen Schicht umschlossen 

wird.  (Vgl .  Spat icalAcency, (o.Ja))

COOP HIMMELB(L)AU

Ende der 1960er Jahre entwickel te 

Coop Himmelb( l )au ein Interesse an 

interagierenden Systemen, performat iven 

Instal lat ionen und Akt ionen, in denen das 

Publ ikum als Akteure involv ier t  werden.  

Sie beschäft igen sich mit  der Beziehung 

zwischen dem archi tektonischen Gerät und 

dem emotionalen Zustand des Bewohners, 

dessen St immung eine Manipulat ion des 

Raumes her vor rufen kann.

Somit  versucht Coop Himmelb( l )au mit 

Projekten wie Face Space, Soul  Fl ipper  und 

The White Sui t  d ie Beziehungen zwischen 

der archi tektonischen Umgebung und 

unserer indiv iduel len Wahr nehmung.(Vgl. 

Spat icalAcency, (o.Ja))

Das Projekt  Soul Fl ipper  manipul ier t 

demnach die Raumbi ldung, indem ‘er ’  s ich 

die Reakt ionen des menschl ichen Körpers 

auf  sensor ische Reize zunutze macht.  Der 

Weiße Anzug besteht aus einem großen 

Helm und einer zusätzl ichen pneumatischen 

Weste.  Im Inneren des Helms werden 

Videobi lder proj iz ier t ,  während zusätzl ich 

passende Gerüche in Helm und Pulsat ionen 

auf  die Weste über tragen werden. Dabei 

handelt  s ich um reakt ionsfähige Apparate 

die dem Objekt  der Archi tektur und 

dem Objekt  des menschl ichen Körpers 

er lauben, gleichberecht igt  in ein Gespräch 

einzutreten. (Vgl.  Coop Himmelb( l )au)

Das Projekt  Vi l la Rosa  (1968) wurde 

als Prototyp einer aufblasbaren 

Wohneinhei t  konstruier t  die eher einer 

verhal tenspsychologischen als einer 

technisch-programmatischen Performance 

diente.  Die Luftdichte wird zur Modulat ion 

indiv idual is ier ter  Räume genutzt  - 

insgesamt acht PVC-Kunststof fblasen 

können das Volumen veränder n. 

Die Vi l la Rosa  besteht aus drei 

verschiedenen Räumen, wobei der 

puls ierende Raum mit  e inem rot ierenden 

Bett  ausgestat tet  wurde, in dem 
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verschiedene Projekt ionen und Klänge 

abgespiel t  werden. Mit  Hi l fe von Zuluf t 

wurde das Audioprogramm mit  passenden 

Gerüchen ergänzt,  um ein s innl iches 

Er lebnis zu gener ieren das den ganzen 

Körper mit  e inbezieht. 

Faszinier t  von den sich veränder nden und 

var iablen Räumen, welche die Phantasie 

und Reakt ionsfähigkei t  des Körpers 

anregen, exist ier t  die Archi tektur nicht 

mehr als Form, v ie lmehr wird s ie selbst 

zu einem technologischen Gerät,  e iner 

psychosensor ischen Umgebung.

(Vgl.  Coop Himmelb( l )au)

Mit  Hi l fe der Kyber net ik untersuchte 

Coop Himmelb( l )au den Einsatz neuer 

Technologien zur Entwicklung früher 

Versionen reakt ionsfähiger interakt iver 

Umgebungen, um beispielsweise 

Umweltef fekte zu erzeugen. Bei  ihrem 

Projekt  Hard Space  (1970) befest igten sie 

Mikrofone auf  der Brust  der Tei lnehmer,  die 

mit  e iner Sprengladung verbunden wurde. 

Somit  wurde ein „Raum“ geschaf fen, der 

die Herzschläge von drei  Menschen nutzte, 

um eine Reihe von Detonat ionen in Wien 

auszulösen. Mat ias del  Campo beschreibt 

das Projekt  wie fo lgt :  »Die Staubwolke 

schuf  in einem Augenbl ick ein belebtes 

und hochkomplexes Raumgebi lde, das fast 

so schnel l  verschwand, wie es aufgetaucht 

war.« [The cloud of  dust created in an 

instant an animated and highly complex 

spat ia l  ent i ty that  disappeared almost as 

quickly as i t  emerged.]  (Mat ias del  Campo, 2017, 

S.51) (Vgl .  Spat icalAcency, (o.Jb))

Das Projekt  Soft  Space (1968) fü l l te eine 

Straße in Wien mit  Sei fenblasen und 

dokument ier te das anschl ießende Spiel , 

das die Straße in eine Ar t  Performance 

verwandelte.  (Vgl .  Spat icalAcency, (o.Jb))

Indem die performat ive,  reakt ionsfähige 

Archi tektur hybr ide Kol lekt ive 

zusammenstel l t ,  grundsätzl ich die zwischen 

Körper und Mater ia l ,  provozier t  s ie eine 

Viel fa l t  von Reakt ionen und wechselsei t iger 

Kommunikat ion.  Sie weist  jedem Akteur in 

diesem hybriden Netzwerk eine Posi t ion 

zu und kann somit  a ls Bühne verstanden 

werden, die Verf lechtungen zwischen 

Mensch, Umwelt ,  Technologie und der 

Archi tektur forder t ,  um folgl ich int ime 

Beziehungen zwischen menschl ichen und 

nichtmenschl ichen Wesen zu bi lden.

In den Projekten der 1950er bis 1970er 

Jahre wurden also kyber net ische 

Technologien eingesetzt ,  um zum einen 

neuar t ige Umweltef fekte zu erzeugen, 

sensor ische Landschaften zu schaf fen und 

Konstrukt ionen zu beleben. Zum anderen 

wurden abstrakte Netzwerke verwendet, 

um sie in eine geometr ische Anordnung 

ähnl icher Einhei ten zu übersetzen und des 

weiteren neue Vorschläge der Mobi l i tät  und 

Freihei t  präsent ier t ,  um verschiedenste 

Formen von Netzwerken zu schaf fen. 

Einige Projekte kombinier ten al l  diese 

Tendenzen und versuchten, wie es Mark 

Wigley ausdrückt,  e ine „s ichtbare Ästhet ik 

für  e in unsichtbares Netz“ zu schaf fen. 

(Wigley,  2001, S.111) 
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62 Hard Space, 1970, Coop Himmelb( l )au
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63 The Flyhead, 1968, Haus-Rucker-Co
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64 Clean Air  Pod, 1970, Ant Farm
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„IN THE POSTHUMAN,THERE ARE NO ESSENTIAL 

DIFFERENCES OR ABSOLUTE DEMARCATIONS 

BETWEEN BODILY EXISTENCE AND COMPUTER 

SIMULATION, CYBERNETIC MECHANISMS AND 

BIOLOGICAL ORGANISM, ROBOT TELEOLOGY AND 

HUMAN GOALS.“

-  N. KATHERINE HAYLES, 1999
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65 I ´ve heard about,  2005, R&Sie(n)
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POSTHUMANE ASSEMBLAGEN

ASSEMBLAGEN

„Assemblages are ad hoc groupings of  

diverse elements,  of  v ibrant mater ia ls of  

a l l  sor ts.  Assemblages are l iv ing, throbbing 

confederat ions that are able to funct ion 

despite the persistent presence of  energies 

that  confound them from within.“  (Jane Bennett)

Assemblagen, wie s ie Gi l les Deleuze 

und Fel ix Guattar i  in ihrem Buch A 

Thousand Plateaus  (1988) def in ieren, 

s ind in einem Kont inuum zwischen 

St i l ls tand und ständiger Veränderung zu 

f inden. Ein immanenter,  kont inuier l icher 

Prozess, welcher neue Verbindungen und 

Dimensionen ohne Einmischung von Außen 

of fenbar t .  Die Assemblage bezieht hier 

eine dynamische Rol le,  wobei s ie ihren 

umgebenden Raum, wenn auch zei t l ich 

begrenzt,  organis ier t .

(Vgl .  Garcia,  2014)

Im Bezug auf  die Archi tektur verabschiedet  

s ich der ‘archi tektonische Cyborg’  von 

heute von der Ästhet ik s ichtbarer Hightech-

Verkabelungen, v ie lmehr inszenier t  und 

bi ldet er int ime, temporäre Skalen und 

Assemblagen, die menschl iche und nicht-

menschl iche Wesen zusammenbringen.

Die im vorher igen Kapitel  aufgeführ ten 

Konzepte und Vis ionen können, voral lem 

hinsicht l ich der ‘ responsiven Interfaces’ , 

sowie der kyber net ischen Experimente, 

a ls posthumane Ansätze der Archi tektur 

verstanden werden. Sie bi lden die 

Ideenwelt  für  zei tgenössische Arbei ten 

wie beispielsweise von R&Sie(n),  The 

Liv ing und Ter reform ONE, welche den 

Begri f f  des Subjekts über den Menschen 

hinaus erweiter n und Vorschläge für das 

Posthuman-Performat ive her vorbr ingen. 

Im Folgenden werden Projekte und Theor ien 

aufgezeigt ,  welche hybr ide Mater ia len 

miteinbeziehen, die eben Assemblagen 

aus scheinbar widersprüchl ichen, 

sowie unterschiedl ichen Elementen 

bi lden, während sie das Bewusstsein 

der Umweltpol i t ik  in das vielschicht ige 

posthumane Ter r i tor ium miteinschl ießen.

Der Begri f f  Ter r i tor ium kann hier nicht 

auf  die Def in i t ion einer geographischen 

Grenze beschränkt werden, sonder n wird 

als dynamisches Konzept verstanden, um 

sich auf  gewisse Handlungssphären zu 

beziehen.

Die Archi tektur wird somit  aus einer 

posthumanen Perspekt ive auf  der Ebene 

des Körpers,  des Gebäudes und der 

Umwelt  betrachtet  werden, um folgl ich 

eine posthumane Herangehensweise an die 

gestal tete Umwelt  her vorzurufen, welche 

potenziel le Programme und Formen für die 

Archi tektur her vorbr ingt. 
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66 Maison à Bordeaux, 1998, OMA
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HYBRIDE SUBJEKTE

Im posthumanen Ter r i tor ium hat die 

Archi tektur die Aufgabe auf  hybr ide Wesen, 

beziehungsweise auf  die Vermischung von 

menschl ichen und nicht-menschl ichen, 

sowie digi ta len Lebensformen einzugehen. 

Hier wird ein Dialog provozier t ,  in den das 

Gebäude mit  den hybr iden Subjekt iv i täten 

seiner Besucher und Nutzer eintr i t t .

Für das Projekt  I ‘m Lost in Par is  (2009) von 

R&SIE(N) wurde in eigens angefer t igten 

Glaskolben eine aggresive Bakter ienkul tur 

gezüchtet  und an der Fassade eines 

Par iser Stadthauses instal l ier t .  Dies sol l , 

wie François Roche erklär t ,  keine Form 

von Ökologie darstel len,  die aus dem 

Disneyland stammt oder einer bürger l ichen 

Repräsentat ion zu dienen, v ie lmehr stel len 

die Vorgänge einen natür l ichen Prozess dar 

und bi lden vegetabi le Assemblagen, die 

Nutzer und organisches Mater ia l  in einer 

urbanen Landschaft  miteinander verbindet. 

(Vgl .  R&Sie(n),  2009)

Der posthumane Ansatz stel l t  die 

Tatsache in den Vordergrund, dass die 

Technologie in al le Bereiche der globalen 

Umwelt  e ingedrungen ist .  Da das Al ter n 

zunehmend als kont ingente Mischung aus 

genet ischen, sozialen, wir tschaft l ichen und 

technologischen Faktoren zu verstehen ist , 

wird auch die gebaute Umwelt  für  ä l tere 

Menschen in Frage gestel l t .  Mit  dem Projekt 

The Plussenburgh  (2004) themat is ier t 

das Archi tekturbüro Arons en Gelauf fs 

die technologische Ver längerung der 

menschl ichen Lebensspanne und schlägt 

ein Design für das posthumane Subjekt 

vor.  Arons en Gelauf fs entwir f t  h ier  e in 

Gebäude, das medizinisch-therapeut ische 

Technologien mit  e iner akt iven Gemeinschaft 

für  die „neu al ter nde“ Bevölkerung in 

Rotterdam verknüpft  und argument ier t ,  dass 

die Vorstel lung des Al ter n die Idee der 

Integrat ion her vor rufen sol l ,  um dabei dem 

Zustand des Rückzugs und der Isolat ion 

zu widersprechen. In ihrer Monographie 

67 Liv ing Light-  Pavi l l ion,  2009, The Liv ing
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Anything but grey  (2010) beschreiben 

sie das Projekt  a ls »a groovy highr ise for 

seniors 55 and older«.  (AronsGelauf f,  2010) E in 

Gebäude mit  104 Wohneinhei ten und bunt 

verglasten Fassaden, welche wenig mit 

der zurückhal tenden Ästhet ik zu tun hat, 

die dieser Ar t  von Gebäude übl icherweise 

zugeschr ieben wird.  Während ein 

versteckter Aufzug die neuen Wohneinhei ten 

mit  der medizinischen Einr ichtung 

verbindet,  setzt  s ich Arons en Gelauf fs 

Konzept der ‘steal th care-archi tecture’  im 

Inneren des Gebäudes for t .  Hier ergänzen 

f lexible Grundrisse, sowie f re ie und 

unprogrammier te Gemeinschaftsräume 

die Mögl ichkei t  zur Kol lekt iv i tät ,  welche 

»durch einen hochwer t igen, belebten 

öf fent l ichen Raum im Umfeld ergänzt 

werden«. (AronsGelauf f,  2010) The Plussenburgh 

zeigt  somit  interessante Ansätze ‘neuer 

Al terungsprogramme’ für  Wohnräume auf  

und verbindet die Themen des Al ter n, 

die gebaute Umwelt  und die neuen 

Technologien und setzt  s ie somit  in einen 

posthumanen Kontext .  (Vgl .  AronsGelauf f,  2010) 

(Vgl .  Har r ison, 2013, S.88-95)

Um die Komplexi tät  der Schni t tstel len von 

Ideen, Technologien, Mater ia l ien,  Kul tur, 

Menschen, Nicht-Menschen und der Umwelt 

zu erforschen, konzentr ier t  s ich das Studio 

The Liv ing auf  die Überschneidung von 

Biologie,  Berechnung und Nachhalt igkei t 

und schaf f t  somit  e inen Rahmen, die 

Nutzung lebender Organismen für die 

Archi tektur einzusetzen.

Das Projekt  Liv ing Light-Pavi l lon  (2009) 

sendet Informat ionen über die Luftqual i tät 

der v ierundzwanzig städt ischen Zonen 

Seouls.  Die gesammelten Daten werden 

in Form von beleuchteten Register n in 

die Gebäudehül le integr ier t  und über 

das Telekommunikat ionsnetz von Seoul 

verbrei tet .  Die archi tektonische Anordnung 

verwendet hier technologische und formale 

Strategien, um Informat ionen über die 

Luftqual i tät  an eine brei te Öf fent l ichkei t  zu 

kommunizieren. Der Liv ing Light-Pavi l lon 

68 The Plussenburgh, 2004, Arons en Gelauffs 69 The Plussenburgh, 2004, Arons en Gelauffs
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gi l t  a ls Prototyp für ein Gebäude der 

Zukunft ,  welches sich als Reakt ion auf  die 

Umwelt  veränder t ,  um ein Register unserer 

kol lekt iven Besorgnis über wicht ige Themen 

darzustel len.  Ein Gebäude, das mit  den 

Bürger n kommunizier t ,  um das Unsichtbare 

s ichtbar zu machen. (Vgl.  The Liv ing, 2009)

In ähnl icher Weise kommunizier t  das 

ebenfal ls von The Liv ing in Zusammenarbei t 

mit  Natal ie Jeremi jenko real is ier te 

Projekt  Amphibious Archi tecture  (2009). 

Hier werden Informat ionen von den 

nicht-menschl ichen Bewohner n des 

East River NY über schwimmende 

Lichter und ein SMS-Interface, das 

mit  Bewegungs- und chemischen 

Sensoren verbunden ist ,  übermit te l t . 

Amphibious Archi tecture  beginnt mit 

e iner wiederbelebten Muschelpopulat ion, 

um später v ie le andere Kräf te im 

städt ischen Ökosystem miteinbeziehen 

zu können. Das Projekt  eröf fnet  neue 

Mögl ichkei ten der Visual is ierung von Luft-

und Wasserströmungen und kombinier t 

biologische und digi ta le Informat ionen, um 

somit  e ine ar tübergrei fende Kommunikat ion 

zu ermögl ichen. (Vgl.  The Liv ing, 2009b)

Vorschläge für biosynthet ische 

Interpretat ion von Rückkopplungsschlei fen 

f inden sich in Projekten von Ter reform ONE. 

Das In-V i t ro Meat Habitat  stel l t  dabei einen 

archi tektonischen Vorschlag für organische 

Behausungen dar :  Ein aus 3D- gedruckten 

extrudier ten Schweinezel len bestehender 

Prototyp. Da durch das Wachstum im Labor 

kein empfindungsfähiges Wesen geschädigt 

wird,  beschreiben Ter reform ONE die 

Behausung selbst  a ls ‘v ict imless shel ter ’ . 

Mit  dem Projekt  Fab Tree Hab 

entwerfen sie eine lebende Struktur aus 

organischen Mater ia l ien,  die mithi l fe von 

Technologien selbst  wachsen. Diese sol l 

e inen Gegenentwurf  zur t radi t ionel len 

anthropozentr ischen Auf fassung von 

Behausungen darstel len und sich 

symbiot isch in das umgebende Ökosystem 

einfügen, beziehungsweise die Mögl ichkei t 

schaf fen, s ich in die ökologische 

Gemeinschaft  zu integr ieren. (Vgl.  Ter reform 

ONE)

73 In-Vi t ro Meat Habi tat ,  Terreform ONE
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ZURÜCK ZUM PROGRAMM

Führ t  man einen zei tgenössischen Sinn von 

Programm zurück in die Archi tektur ein, 

kann diese Wiederaufnahme des Konzepts 

die radikale Befragung der ethischen und 

ökologischen Bedingungen spezi f ischer 

Or te in das Programm impl iz ieren und somit 

das Programm in s ich selbst  betrachtet 

werden. Diese würden die Archi tektur laut 

Anthony Vidler (*1941),  e inem br i t ischen 

Archi tekturhistor iker und -kr i t iker,  n icht  im 

konvent ionel len Sinne pr iv i l ig ieren, sonder n 

hätte das Potenzial ,  die Entwicklung eines 

neuen Umweltbewusstseins anzuregen, 

welches sich an den ‘Technologien des 

Al l tags or ient ier t ’ .  (Vgl .  Vidler,  2003, S.59) 

Diese Programmidee entsteht aus dem 

zunehmenden Interesse an formalen und 

räumlichen Mögl ichkei ten neuer Mater ia l ien 

und Strukturen und zeigt  s ich voral lem 

in der neueren Theoret is ierung der Rol le 

des ‘Diagramms’ in der Archi tektur - 

e ines reduzier ten, minimal ist ischen 

Schemas der räumlichen Organisat ion 

und technologischen Umrahmung, wie 

es in der Praxis von Kazuyo Sej ima und 

Rem Koolhaas zu f inden ist .  Wobei diese 

Herangehensweisen als ikonograhisch 

und wissenschaft l iche Ansätze für das 

Programm verstanden werden können. 

Eben diese radikale Befragung des 

Programms f indet s ich im Projekt  Maison à 

Bordeaux  (1998) von Rem Koolhaas. Hier 

erforder t  die körper l iche Einschränkung 

seines in einem Rol lstuhl  s i tzenden 

Kl ienten eine Befreiung des Raums von 

seinen Wänden. Der integr ier te Aufzug, 

welcher den Ker n des Hauses durchdringt, 

kann als Prothese des Körpers betrachtet 

werden, der dem Benutzer ermögl icht  seine 

Raumnutzung zu ver viel fachen. Erweiter t 

man diese Befragung des Programms über 

den Körper des beeinträcht igten Menschen 

hinaus, wäre es demnach nicht mögl ich 

den ontologischen und ethischen Status 

des nicht-menschen mit  e inzubeziehen, 

um einen hybr iden Status des gesamten 

zei tgenössischen Subjekts zu entfachen? 

(Vgl.  Har r ison, 2013, S.23)

NETZWERK -  ASSEMBLAGEN

Vorschläge der Megastrukturen werden 

von vielen Archi tekten und Theoret iker n 

wieder aufgegri f fen,  die s ich vor al lem mit 

Netzwerk- und Informat ionstechnologien 

beschäft igen, um die Ar t  und Weise zu 

erklären, wie diese die Designprozesse und 

Produkt ionsweisen beeinf lussen. Es wird 

versucht s ie in einen post industr ie l len und 

dezentral is ier ten Zustand einzubetten, in 

dem das humanist ische, anthropozentr ische 

Denken durchbrochen wird,  um 

archi tektonische Assemblage von organisch, 

sowie nichtorganischen Subjekten, hybr iden 

Mater ia l i täten und neuen Programmen zu 

präsent ieren.

Der Archi tektur-  und Medientheoret iker 

Wi l l iam Mitchel l  untersucht in seinem Buch

Me++: The Cyborg Sel f  and the Networked 

City  (2003) inwiefer n die Transformat ion 

der draht losen Technologie und die 

zunehmend ver netzte Welt  unser Leben 

veränder n. Dabei konzentr ier t  er  s ich 

auf  die programmatische Fluidi tät  der 

ver netzten Stadt und die nomadischen 

und mater ia l is ier ten räumlichen Prakt iken 

ihrer Nutzer.  » Betrachten Sie,  wenn Sie 

so wol len,  Me++. Ich bestehe aus einem 

biologischen Ker n,  der von erweiter ten, 

konstruier ten Systemen von Grenzen 

und Netzwerken umgeben ist .  Diese 

Begrenzungs- und Netzwerkstrukturen 

sind topologische und funkt ionale Duale 

voneinander.  Die Grenzen def in ieren 

einen Raum von Behäl ter n und Or ten (die 

t radi t ionel le Domäne der Archi tektur) , 

während die Netzwerke einen Raum von 

Verbindungen und Flüssen etabl ieren. 

Mauer n, Zäune und Fel le t rennen; Wege, 

Rohre und Drähte verbinden.« [Consider, 

i f  you wi l l ,  Me++. I  consist  of  a biological 

core sur rounded by extended, constructed 

systems of  boundaries and networks. 

These boundar y and network structures 

are topological  and funct ional  duals of  

each other.  The boundaries def ine a space 

of  containers and places ( the t radi t ional 

domain of  archi tecture),  whi le the networks 

establ ish a space of  l inks and f lows. Wal ls, 

fences, and skins div ide; paths,  pipes, and 
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wires connect.]  (Mitchel l ,  2003, S.159)

Durch der Über lagerung der 

kont inuier l ichen Präsenz im 

archi tektonischen und urbanen Raum, 

erodieren die Unterscheidung zwischen 

Siedler und Nomaden, die lange Zei t 

das Fundament unseres Denkens über 

Städte darstel l te.  Denn durch die 

Transformat ion des öf fent l ichen Raums 

vom urbanen Netzwerk,  das anfangs aus 

wenigen Interakt ionspunkten bestand, 

bis zum Verzweigen der Netzwerke durch 

den Autoverkehr,  der Elektr iz i tät  und 

Kommunikat ionsnetzte,  werden Funkt ionen 

dezentral is ier t  und in pr ivate Räume 

ver lager t ,  wie beispielsweise das öf fent l iche 

Theater zum Home Enter tainment Center. 

Betrachtet  man zudem die draht losen 

Netzwerke, werden Akt iv i täten mobi l is ier t , 

welche vorher an feste Or te gebunden 

waren, um eine neue Reakt iv ierung des 

urbanen öf fent l ichen Raums zu gener ieren. 

Eine Transformat ion vom nomadischen 

Lagerfeuer über häusl iche Feuerstel len 

bis zum draht losen Zei ta l ter,  in welchem 

tragbare Kommunikat ionsgeräte unterwegs 

Versammlungsor te schaf fen, um meist 

nur die Rol le eines f lücht igen Moments zu 

spielen. (Vgl.  Mitchel l ,  2003, S.158)

Die Beziehung zwischen mobi len Körper n 

und stat ischen Strukturen haben sich 

gelocker t  und destabi l is ier t ,  wobei Mitchel l 

für  e ine Befreiung von Star rhei ten und dem 

Verboten eines vordef in ier ten Programms 

plädier t ,  die von dominaten sozialen 

Ordungen produzier t  und erzwungen 

werden. Dies eröf fnet  Mögl ichkei ten neuer, 

bisher ungeahnter räuml icher Prakt iken und 

bietet  die Chance, wie Michel  de Cer tea es 

ausdrückt,  » in einer elektronis ier ten und 

computer is ier ten Megalopol is die „Kunst“ 

der Jäger und bäuer l ichen Leute f rüherer 

Tage wiederzuentdecken.« [ to rediscover, 

wi th in an electronicized and computer ized 

megalopol is,  the ‘ar t ’  of  the hunters and 

rural  fo lk of  ear l ier  days] (De Cer teau, 1984, S.24) 

(Vgl .  Mitchel l ,  2003, S.160)

Auch das Archi tekturbüro R&Sie(n) widmet 

s ich in ihren Projekten, Essays, Vor trägen 

und Publ ikat ionen der Verbindung und dem 

Zusammenspiel  von Umwelt ,  Ziv i l isat ion und 

Technologie.  In ihren Arbei ten entwerfen sie 

Räume, in welchen das Entstehen selbst  im 

Vordergrund steht und somit  in der Lage ist , 

gewisse Hypothesen und Ungewisshei ten in 

den Prozess miteinzubeziehen.

I ´ve heard about  (2005) ist  e in utopisches 

Projekt  e iner bewohnbaren biostrukturel len 

Archi tektur,  deren stochast ische 

Erweiterung sich jegl icher sozialer und 

pol i t ischer Kontrol le entzieh, sowie von 

sämtl icher Systemat ik befrei t  is t .  I ´ve 

heard about  is t  e ine urbane Spekulat ion, 

die s ich wie ein lebendiger Organismus 

entwickel t  und für indiv iduel le,  sowie 

kol lekt ive Transformat ionen konzipier t 

wurde. R&Sie(n) reagier t  auf  die durch 

Technologien veränder nde Wahr nehmung 

der Real i tät  und schaf fen somit  e inen Raum 

der s ich mit te ls adapt iver,  t ransi tor ischer 

Szenar ien entwickel t ,  in denen der 

Operat ionsmodus die Ungewisshei t  is t . 

»Die Welt  is t  erschreckend, wenn sie 

verständl ich ist ,  wenn sie s ich an einen 

Anschein von Vorhersehbarkei t  k lammer t , 

wenn sie versucht eine falsche Kohärenz 

zu bewahren.« [The wor ld is ter r i fy ing 

when i t ’s  intel l ig ible,  when i t  cl ings to some 

semblance of  predictabi l i ty,  when i t  seeks 

to preser ve a fa lse coherence.]  (R&Sie(n),  2005)

Die urbane Form hängt demnach nicht von 

den wi l lkür l ichen Entscheidungen oder der 

Kontrol le ab, welche von einigen wenigen 

ausgeübt wird,  v ie lmehr entsteht s ie aus 

einem Ensemble indiv iduel ler  Kont ingenzen. 

(Vgl.  R&Sie(n),  2005)

Reyner Banham, Paul  Barker,  Peter Hal l  und 

Cedric Pr ice veröf fent l ichten 1969 einen 

Ar t ikel ,  in dem sie einen provokanten Aufruf  

zum sogenannten ‘non-plan’  dar legten. 

»Das Wesent l iche an der neuen Si tuat ion 

ist ,  dass wir  e ine weitaus größere Menge 

an Informat ionen beher rschen können 

als bisher für  mögl ich gehal ten wurde - 

Informat ionen, die im Wesent l ichen die 

Auswirkungen best immter def in ier ter 

Akt ionen auf  den Betr ieb eines Systems 

betref fen.  Physikal ische Planung sol l te, 

wie al les andere auch, höchstens dar in 

bestehen, einen Entscheidungsrahmen 

zu schaf fen, in den so viele objekt ive 

Informat ionen wie mögl ich eingepasst 
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werden können.« [The essence of  the 

new si tuat ion is that  we can master vast ly 

greater amounts of  informat ion than was 

hi ther to thought possible—informat ion 

essent ia l ly  about the ef fect  of  cer tain 

def ined act ions upon the operat ion of  a 

system. Physical  planning, l ike anything 

else,  should consist  at  most of  set t ing up 

frameworks for  decis ion, wi th in which as 

much object ive informat ion as possible 

can be f i t ted.]  (Banham, 1969) Hier schlagen 

sie eine Informat ionsinfrastruktur vor, 

die einen Rahmen für eine dynamische 

Entscheidungsf indung bietet ,  welche 

folgl ich ef f iz ienter zu sein scheint ,  a ls eine 

physische Megastruktur.  (Vgl .  Mitchel l ,  2003, 

S.166)

Das Archi tektur-  und Stadtplanungsbüro 

ecoLogicStudio beschäft igt  s ich mit 

bio-digi ta lem Design um eine neue 

‘Ökologie’  von Raum und Verhal ten zu 

def in ieren. Mit  der Kombinat ion und 

Integrat ion von systemischen Denken, 

Biotechnologie,  Computergestal tung und 

Prototyping erweiter n s ie ihre Projekte und 

Instal lat ionen zu »interakt iven Laboren.«

EcoLogicStudio schlägt eine Neudef in i t ion 

der Stadt als »fruchtbares Ter rain für 

die Entwicklung neuer Prakt iken für die 

Synthese von ‘agr i -urbanen’  Ökosystemen« 

vor.  Der Begri f f  ‘Agr i -Urbani tät ’  stel l t 

h ier  e ine Verbindung zwischen dem 

Immater ie l len und Mater ie l len dar,  welche 

neue Produkt ions- und Konsummuster 

gener ier t ,  um folgl ich eine neue Ar t  e iner 

ökologischer Stadt zu produzieren. Sie 

beschreiben diese Stadt selbst  a ls »eine 

inhärent dynamische und nicht- l ineare;  e ine, 

die nicht vol lständig vorhergesagt werden 

kann, sonder n die er lebt werden sol l te und 

sich in Echtzei t ,  Tag für Tag, anpassen 

muss.« (Vgl.  ecoLogicStudio,  2019)

Das Projekt  H.O.R.T.U.S. XL Astaxanthin.g 

(2019) ist  e ine großf lächige 3D-gedruckte 

bio-digi ta le Archi tektur,  welche sowohl für 

menschl iches als auch nicht-menschl iches 

Leben empfängl ich ist .  H.O.R.T.U.S. 

XL  kann als Reakt ion auf  das digi ta le 

Zei ta l ter  beschr ieben werden, welches eine 

Interakt ion zwischen »Kreat iv i tät  und den 

76 H.O.R.T.U.S. XL, 2019, ecoLogicStudio75 H.O.R.T.U.S. XL, 2019, ecoLogicStudio
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Bereichen der Lebenswissenschaften, der 

Neurowissenschaften und der synthet ischen 

Biologie« forder t .  EcoLogicStudio entwickel t 

h ier  für  den Begri f f  des ‘Lebendigen’ 

e ine neue Form der Künst l ichkei t :  »Mit 

e inem digi ta len Algor i thmus können wir 

das Wachstum eines Substrats s imul ieren, 

das von der kol lekt iven Morphogenese 

von Koral len inspir ier t  is t .  Dieses wird 

physisch von 3D-Druckmaschinen 

in Schichten von 400 Mikrometer n 

aufgebracht,  von dreieckigen Zel len von 46 

mm getragen und in sechseckige Blöcke 

von 18,5 cm unter tei l t .  Photosynthet ische 

Cyanobakter ien werden auf  einem Biogel-

Medium in die einzelnen Dreieckszel len,  die 

sogenannten Bio-Pixel ,  geimpft  und bi lden 

die Einhei ten der biologischen Intel l igenz 

des Systems.« (ecoLogicStudio,  2019)

Die Mirkoorganismen wandeln,  angetr ieben 

durch Photosynthese, Kohlenstof fdioxid in 

Sauerstof f  und Biomasse um. Die Skulptur 

kann demnach als Prototyp einer lebenden 

Archi tektur verstanden werden, wobei »die 

einzigar t ige biologische Intel l igenz der 

Cyanobakter ien,  welche zu den äl testen 

Organismen der Erde gehören, als Tei l  e iner 

neuen Form von bio-digi ta ler  Archi tektur 

erfasst  wird.« (Vgl.  ecoLogicStudio,  2019)

Grei f t  man indes die spekulat iven Vis ionen 

und Utopien von Hans Moravec wieder auf, 

wäre für  die Raumnutzung nicht mehr der 

archi tektonische Programmierer,  sonder n 

der Software-Programmierer verantwor t l ich. 

Aber das Ergebnis ist  fo lgl ich nicht 

als Entkörper l ichkei t ,  im Sinne einer 

vol lständigen Auslöschung der Mater ia l i tät 

und auch keine Wiederauferstehung eines 

digi ta len Avatars zu verstehen, v ie lmehr 

kann hier von einer komplexen, f l ießenden, 

räumlich ver tei l ten,  hybr iden Form der 

Verkörperung gesprochen werden, die 

mithi l fe einer neuen Hardware real is ier t 

wird.  (Vgl .  Mitchel l ,  2003, S.168)

Das Posthumane sol l  jedoch nicht als 

das Neue verstanden werden, sonder n 

bietet  a l ter nat ive Herangehensweisen 

und Theor ien die im Gegensatz zur 

anhal tenden Dynamik des humanist ischen, 

anthropozentr ischen Denkens in der 

Archi tektur steht.  Demzufolge kann das 

Posthumane in der Archi tektur als Rahmen 

beschr ieben werden, der mögl iche 

Al ter nat iven einer v ie l  komplexeren, 

ver netzen Struktur aufspannt.

Kather ine Hayles er inner t  dabei auf  die 

Def in i t ion in ihrem Buch Comput ing the 

Human, was es bedeutet  e in Menschen 

zu sein:  »es geht letztendl ich nicht um 

intel l igente Maschinen, sonder n darum, 

wie man gerechte Gesel lschaften in einer 

t ransnat ionalen globalen Welt  schaf f t ,  die 

sowohl Menschen als auch Nicht-Menschen 

in ihren Geltungsbereich einschl ießen 

kann.« (Hayles,  2005, S.148)
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CONCLUSION

Die Entwicklung der audiovisuel len 

Medieninnovat ionen beschreibt  die 

technologischen Rahmenbedingungen, 

unter denen der Posthumanismus 

in Erscheinung treten konnte. 

Posthumanist ische Theor ien s ind demnach 

nicht nur das Ergebnis ideengeschicht l icher 

Entwicklungen, sonder n setzten gewisse 

Medienerfahrungen voraus, welche durch 

vir tuel le Abbi lder und Simulat ionen neue 

Wirk l ichkei ten und somit  neue Auf fassungen 

der menschl ichen Wahr nehmung von Zei t , 

Raum und Körper her vor rufen. Diese 

Medien- und Simulat ionserfahrungen 

fungieren als kul turel ler  Apparat der 

Todesverdrängung und können letztendl ich 

gemeinsam mit  der technozentr ischen 

Perspekt ive,  der Körper sei  gegenüber 

der opt imier ten Maschinen mit  seinem 

fehlerhaften Körper obsulet  geworden, als 

Auslöser des Ver langens nach der v i r tuel len 

Unsterbl ichkei t  verstanden werden.

Der Posthumanismus stel l t  h insicht l ich der 

technologischen Entwicklungen eine große 

Herausforderung für das humanist ische 

Menschenbi ld dar.  Denn nach Auf fassung 

posthumanist ischer Autoren gi l t  es nun 

den Menschen und mit  ihm die Ideale des 

Humanismus zu überwinden. Während diese 

Zukunftsvis ionen und posthumanist ischen 

Ansätze zum einen als Mögl ichkei t  der 

Entkörper l ichkei t  oder ‘Neucodierung’ 

betrachtet  werden, kann der Diskurs die 

Theor ie über den Körper hinaus erweiter n, 

hybr ide Mater ia l ien,  sowie die Umweltpol i t ik 

miteinbeziehen, um potent ie l le menschl iche 

und nicht-menschl iche Kol lekt ive in einem 

vielschicht igen Ter r i tor ium anzusiedeln.

Die anfängl ichen, technikzentr ier ten, 

kyber net ischen Konzepte und Vis ionen der 

1950er und 1960er Jahre werden hier als 

posthumane Ansätze der Archi tektur sowie 

der Kunst verstanden und eröf fnen die 

Ideenwelt  zei tgenössischer Projekte.  Die 

aufgezeigten Beispiele mögen als Utopien 

gel ten,  dennoch ist  die Utopie entscheidend 

für die Archi tektur.  Sie er laubt,  wie Fancois 

Roche deklar ier t ,  e ine gewisse Distanz, um 

die Gegenwar t  kr i t isch zu betrachten. 

Die Auf fassung zur Rol le der Technologie 

schwankt zwischen den Extremen des 

Techno-Opt imismus bis hin zur distanzier ten 

Skepsis.  Jedoch forder t  der Moment in dem 

wir  uns eine Welt  ohne Technologien nicht 

mehr vorstel len können neue Über legungen, 

wie man auf  die zunehmend hybr iden 

Handlungsfähigkei ten von biologischen und 

digi ta len Lebensformen reagier t .  Besonders 

Archi tekten werden demnach immer 

mehr geforder t  sein auf  die wachsenden 

ökologischen, technologischen und 

humanist ischen Anforderungen einzugehen 

und diese in Einklang zu br ingen. Das 
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anthropozentr ische Zei ta l ter,  das den 

Menschen als zentralen Punkt auf  dem 

Planeten veror tet  wird dem komplexeren 

Verständins der Wechselbeziehung 

zwischen Archi tektur und Umwelt  weichen 

müssen, um ohne Ideologie aber aus 

Reakt iv i täten, sowie expandierenden 

organischen Impulsen ein posthumanes 

Verständnis der gestal teten Umwelt  zu 

gener ieren. 

Die posthumane Theor ie bietet  demnach 

eine reichhal t ige Grundlage für die 

zei tgenössische Archi tektur,  um auf  die 

aufgeworfenen Fragen einzugehen und 

Theor ien zu konkret is ieren. Das gewohnte 

diz ipl inäre Feld der Archi tektur wird von 

neuen Hybriden bevölker t  und erweckt ein 

neues Bewusstsein einer Stadt,  Netzwerke 

von intel l igenten Mater ia len, sowie 

reakt ionsfähigen Hül len aufzuspannen, 

um Technologie,  T iere,  Menschen und 

Nicht-Menschen in s ich überschneidenden 

Diszipl inen zusammenzubringen. 

Die Netzwerktheor ie,  sowie Konzepte der 

Assemblagen bi lden die Grundlage des 

posthumanen Theaters,  wobei Kol lekt ive 

entstehen, in welchen jeder Betei l igte selbst 

a ls Akteur auftr i t t  und als eigenständiges 

Subjekt  def in ier t  werden kann.

Laut Peter Eisenman bef inden wir  uns auf  

der Schwel le einer neuen Ära,  welche uns 

die Mögl ichkei t  bietet  unsere gesamte 

Vorstel lung einer stat ischen, nur aus 

Objekten bestehenden Archi tektur zu 

revidieren, um sie mit  Ereignissen zu fül len.

„Im Medienzei ta l ter  haben stat ische Objekte 

nicht mehr den gleichen Stel lenwer t 

wie zei tgemäße Ereignisse, bei  denen 

Vergangenheit  und Zukunft  in der zei t l ichen 

Dimension der Gegenwar t  miteinander 

verschmelzen.“  (Peter Eisenman)
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