HOCHSCHULE FÜR BILDENDE KÜNSTE
BRAUNSCHWEIG
Studiengang: Diplom-Industrial Design

DIPLOM
Thema:

Computerunterstützte, mobile
Kommunikations- und Informationsräume

AUGMENZ
Zeitraum:
Präsentation:
Autor:
1. Prüfer:
2. Prüfer:

06.Februar - 06.Juli, 1998
22.Januar, 1999
Roger Glamann
Prof. Dr. Holger van den Boom
Prof. Dr. Bernd Willim

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom - Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

S. 1

SEHEN
Sieh nur,
wie die Fahne sich bewegt...

WISSEN

Ich weiß,
der Wind bewegt die Fahne...

ERKENNEN

Ich erkenne,
unser Geist vermag beides...

Alle sahen sich eins an
und gingen entrückt ihrer Wege...

ALLEINS

Diese Diplomarbeit ist all denen gewidmet,
die Auseinandersetzung und Zusammenführung
als Bereicherung erkennen.
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1.1 Vorwort
„Das Vorwort schreibt man am besten zum Schluss“, ließ ich mir sagen,
„um dem Leser gleich auf der ersten Seite zu vermitteln, worum es geht.“
Ziel dieser Arbeit war es zum einen, aus einem erarbeiteten Querschnitt an
aktuell relevanten Forschungsprojekten und Produktentwicklungen über
Kommunikations- und Informationstechnologien Ideen und Konzepte des
„Mobile Computing“ in ihrer Realisierbarkeit zu reflektieren, auch hinsichtlich
der Ausarbeitung eines entsprechenden Produktkonzeptes zur Erleichterung
von Arbeit an oder mit Computern.
Zum anderen stellt diese Arbeit auch einen Diskussionsgegenstand zur
kritischen Auseinandersetzung mit sich und anderen dar, den Computer
nicht als „Die Lösung“ für Kommunikations- oder Informationsprobleme zu
betrachten. Denn ebenso wie „Geld nicht glücklich“ machen kann, ist auch
der Computer kein Allheilmittel. Er kann uns in der Darstellung unserer
Vorstellungen mit einem gebührendem Abstand von ihnen („Caution, objects
may be closer than they appear“, als Hinweis auf Rückspiegeln amerikanischer
PKWs) und hinsichtlich unserer intellektuellen Bereicherung an Erkenntnishorizonten wie jeder andere Gegenstand, jedes andere Produkt oder eben
hiermit auch diese Arbeit ein Stück den Weg ebnen.  
Wir dürfen uns jedoch von diesen Computertechnologien keinesfalls psychisch,
existentiell oder gesundheitlich zu sehr einnehmen lassen oder gar abhängig
machen. Kein System läuft stabil und zuverlässig und gerade in zentral
konzipierten Computersystemen sinkt mit wachsender Komplexität die
Stabilität und die Chance auf Kurskorrektur.
Geradezu als Beweis für meine Warnungen habe ich mich durch System- und
irreparablen Dateiabsturz meiner Hauptdokumente samt Sicherheitskopien
binnen der letzten zwei Wochen vor Abgabe meiner Arbeit zum Tinnitus
Patienten entwickelt. Die hier dokumentierten Erkenntnisse habe ich
sozusagen im Tausch mit der inneren Stille erworben.
Roger Glamann, Braunschweig im Juli 1998
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1.2 Motivation
Die Angebote an Kommunikations- und Informationsmedien haben spätestens
mit der Privatisierung und Öffnung des Telekommunikationsmarktes auch in
Deutschland begonnen, das Bedürfnis nach geographischer Mobilität und das
Interesse nach internationalem Austausch zu wecken. Elektronische Artefakte
haben in der Gesellschaft drastisch an Bedeutung gewonnen und sowohl
das Privat- und Berufsleben wie auch den Umgang mit seinen Mitmenschen
beeinflusst und verändert.
Produkte wie Mobiltelefone, Bundles an Personal Computer mit Internetanschluss, ISDN-Anlagen, „interaktives Fernsehen“, etc. füllen die Messehallen
der Unterhaltungselektronik wie auch die Taschen der Anbieterfirmen.
Menschen beginnen sich geographisch von ihrem Freundeskreis und von ihrer
kulturell bekannten Infrastruktur zu entfernen und suchen sich Freundschaften
in fremden Ländern.
Dieser Entwurf soll der Frage nachgehen, worin die Faszination kommerzialisierter Fernweh, Kommunikation und Information liegen mag. Er soll
mögliche gesellschaftliche und kulturelle Gefahren aber auch ihre virtuellen
Chancen und Möglichkeiten aufdecken und in die Entwicklung von Konzepten
münden, die durch den aktuellen Gesellschaftsimpuls eine mögliche Zukunft
widerspiegeln oder zu ihr führen kann, sowohl hinsichtlich neuartiger
Produktentwicklungen als auch hinsichtlich der Arbeit als Designer.
Das Ergebnis des Entwurfes soll zum einen das Konzept eines mobilen
Hilfsmittels für den Zugang zu zukünftig computerorientierten
Kommunikations- und Informationsräumen darstellen, zum anderen soll es
als möglicher Diskussions - Gegenstand für Designer und Design-User (z. B. zu
Überlegungen über Machbares und Vertretbares) dienen.
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1.3 Einführung zum Titel
Computerunterstützte, mobile
Kommunikations- und Informationsräume
In diesem Diplomprojekt skizziere ich zunächst theoretisch in drei Interpretationen allgemeine Räume zur Sinnesrezeption, Sinnesreflektion und
Sinnproduktion. Ich möchte so auf die komplexe Vernetzbarkeit zugehen, die
im Prozess der Sinnherstellung und Weltbildung zu dem führt, was wir als
Realität oder Wirklichkeit bezeichnen (als die >Keit< des Wirkens von/auf Licht,
das Sein durch Selbst-/Erscheinung).
Desweiteren möchte ich als technische Grundlage eine selektive Zusammenstellung aktueller Produktentwicklungen und Forschungsprojekte skizzieren,
deren Erkenntnisse sich in einen intuitiveren - und auf den Menschen
orientierten - Umgang mit dem Computer einfließen lassen können.
Im wechseldynamischen Spannungsfeld zwischen dem, was machbar ist,
und dem, was vertretbar ist, leisten meines Erachtens jedoch Stimmen von
Ohnmacht aber auch Ignoranz (in der Bedeutung des Nicht-Wissen-Wollens)
gegenüber einem notwendig werdenden Verantwortungsbewusstsein einen
Impuls zur immer unkritischeren Förderung der Digitalisierung und Computerisierung unserer Lebensumwelt. Auf Grundlage dieser Zusammenstellung soll
im wörtlichen Sinne ein Diskussionsgegenstand als Gegenstand entstehen, der
eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Meinungsleitbild fördern
soll.
Doch eine auf 5 Monate begrenzte Arbeit kann diese Thematik letztendlich
auch nur umreißen und lediglich Teilaspekte näher beleuchten. In der
Bearbeitung dieses Themas sehe ich jedoch auch die Chance, zumindest einen
Beitrag zu leisten, sich selbst und anderen gewisse Dynamiken bewusst zu
machen. Bestenfalls kann dieses Projekt einen Zugang zur sensibilisierten
Auseinandersetzung mit persönlichem Verantwortungsbewusstsein als nicht
separierbarer Bestandteil innerhalb einer Ganzheit einen Weg in konstruktive
und mitfühlend mitmenschliche Perspektiven umlenken. Denn auch hier gilt
der durchaus treffende Spruch: Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was
wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen.“ Arthur
Schopenhauer (1788-1860)
Die Struktur dieses Projektes wurde von mir bewusst eher abseits bekannter
klassischer Designstrategien zur „Designproblemlösung“ (Projektfestlegung,
Analysephase, Entwurfsphase, Ausarbeitungsphase) gewählt. Das Ziel stellt in
gewisser Weise die experimentelle Auseinandersetzung mit der Thematik als
Weg an sich dar. Dieses Projekt sollte deshalb vorerst nicht in Zusammenarbeit
mit einem- oder im Auftrag für einen potentiellen Hersteller erarbeitet werden,
um Auswahlkriterien im Analyse- und Syntheseprozess möglichst unvoreingenommen und frei von Motivationen unbedingter Verwertbarkeit treffen zu
können.
S. 6

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

Theoretisch kann Inhalt und Prozess als All-Einheit von Information und
Kommunikation betrachtet werden; dem, was wir bewusst oder auch
unbewusst in uns aufnehmen; dem, was uns zur Herstellung einer Vorstellung
über unsere Welt dient; dem, dessen wir in der Herstellung von Bedeutbarem
Bedeutung beimessen. „Definition Informations- und Kommunikationstechnik (IT, KT, IuK) umfasst alle Hard- und Software, die zur Verarbeitung
und Weiterleitung von Daten in allen Formen nötig ist. Daten in diesem
Sinne sind Texte, Töne und Bilder. Basis-Hardware ist der Computer, der
mit Hilfe von Netzwerken und Modems zu einem kommunikationsfähigen
System wird. Weitere wichtige Bereiche sind die - netzgebundene und
mobile - Telekommunikation, die satellitengestützte Telekommunikation, die
elektronische Unterhaltung und die weltweite Vernetzung - Stichwort Internet.
Zur IuK zählen auch die Mikroelektronik, die Entwicklung und Herstellung
von Chips und anderen elektronischen Bauteilen und Gruppen sowie alle
Dienstleitungen rund um die Informations- und Kommunikationstechnik.“ (aus:
BMWI, “neue Technologien, Basis für Wohlstand und Beschäftigung“A.a.O.
S.14) Das Wort INFORMATION mag im allgemeinen Verständnis wahrscheinlich
eine Vorstellung von Objektivität und kontextfreier Neutralität erwecken.
Jedoch setze ich hier eine allgemeinere Definition von INFORMATION im
praktischen Sinne einer (immer an irgendeinen menschlich bestimmten,
subjektiv sinnvollen Kontext und bestimmten Zweck gebundenen) Reduktion
von Redundanz voraus. Die führt im Wechselprozess mit KOMMUNIKATION,
der bestimmenden Vergemeinschaftung zu offenen Vereinbarungen (Regeln,
Gesetze, Konventionen, moralisch, ethischen Normen, etc.), aber auch zu
stillschweigenden Vereinbarungen (die Erwartungshaltung aus dem Erwarten,
die Hoffnung aus dem Hoffen, das Erlernte aus dem Lernen, der subjektiv
Sinn ergebende Sachverhalt aus dem individuellen Verhalten gegenüber
Gegebenheiten zu deduzieren).
Demnach definiere ich hier vorerst verallgemeinernd INFORMATION als
eine aus menschlichen Reduktionsprozessen resultierende (Zwischen-)
Ergebnisressource und KOMMUNIKATION als ein durch Ketten von
Ergebnisressourcen führendes Prozesskontinuum. (Wo wir die Grenzen
zwischen bloßem Informationsaustausch zwischen Computer ohne
der Entwicklung eines Erkenntnishorizonts und der menschlichen
KOMMUNIKATION ziehen sollten, bleibt hier vorerst unbeantwortet, vergleiche
jedoch dazu: Alain Turing, Gregory Bateson: “Ökologie des Geistes“, S.364,
sowie Joseph Weizenbaum über das „virtuelle Gespräch“ zwischen Minsky und
Weizenbaum, das seiner Überzeugung nach nichts mit einem Gespräch oder
einer Begegnung zu tun hat, „denn wenn ich was sage, sollte das den Zustand,
in dem mein Gesprächspartner ist, verändern.“ (Joseph Weizenbaum: „Die
Macht der Computer: und die Ohnmacht der Vernunft“, A.a.O. S.56ff.)
RAUM verstehe ich hierbei vorerst in drei Interpretationsebenen, die fließend
einander bedingen:
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Raum der Materie
1. Gegenstandsbezogen / wahrnehmungsbezogen: (Wo/Was/Wer)
1.1 geschlossen als physischer Ort und unmittelbare Umgebung, sowie
Gegenstand und Beteiligte (Bühne, Requisiten, Akteure)
1.2 offen als Informationen lieferndes und Kommunikation dokumentierendes
Medium, sowie Informationsinhalt (Wellen- und Impulsdifferenz, EmpfängerSpeicher-Sender, Mund, Hände, Augen, Ohren, Gehirn, etc.)
Raum der Zeit
2. Sytembezogen / prozess bezogen: (Wie)
2.1 geschlossen als festgelegtes Programm (Schema, Muster, Programm, etc.)
2.2 offen als autopoietische Entwicklung (evolutionär, lernend)
Raum des Erkenntnishorizontes
3. selbstsinnbezogen / erkenntnisbezogen: (Wozu/Warum)
3.1 geschlossen als ergebnisproduzierende Sinnhaftigkeit eines Anlasses (z.B.
Suche nach einmaliger Konfliktlösungen, Suche nach einem Lösungsschema )
3.2 offen als prozeßproduzierende Sinnhaftigkeit eines Anlasses (z.B.
Aktualisierung seines Wissensstandes, Erweiterung seines Erkenntnishorizontes, individuelle Lebenssinnbildung, etc.)
Auf der Suche nach Kommunikations- und Informationsräumen, die MOBILITÄT
nach Kriterien der...
1. minimalen Abhängigkeit von externer Betriebsversorgung,
2. minimalen Abhängigkeit von spezialisiertem Reparaturservice,
3. minimalen Abhängigkeit von spezialisierter Pflegevorsorge,
4. Reduzierung von Zusatzvolumen und Zusatzgewicht,
5. individuell kontext- und aufgabenbez. Reduzierung von Systemkomplexität,
6. individuell an Umgebungssituation anpassende Flexibilität
... gewährleisten, scheint dieses Projekt nicht nur unmittelbar zum
menschlichen Gehirn und seinen außerordentlichen Fähigkeiten zu führen,
sondern von vornherein dort auch ein vorzeitiges Ende zu finden.
Bestrebungen in den Computerentwicklungen deuten jedoch auf mittel- und
unmittelbare Versuche zur Bestätigung einer Annahme und Realisierung einer
Vorstellung hin, dass Computertechnologien Kommunikation und Information
digital effektiver gestalten könnten. Sie könnten im Laufe der digitalen
Evolution das Mensch Sein sogar aus Gründen mangelnder Effektivität selbst
ablösen und wir uns damit eventuell sogar von dieser analogen Welt biologisch
unabhängig machen, um uns von einer digitalen abhängig zu machen.
Computerunterstützung
Ich habe unter anderem auch mein Diplomthema über die mobilen
Kommunikations- und Informationsräume mit dem Zusatz COMPUTERUNTERSTÜTZT auf die Entwicklungen der computergrafischen
Kommunikations- und Informationstechnik gelenkt. Denn mit einem
allgemeinen Hintergrundwissen über das aktuelle Geschehen möchte ich
einerseits auf Engagements vieler Wissenschaftler und Forscher, die für
S. 8
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eine digitale Informationsgesellschaft plädieren, hinweisen und für ihre
Intentionen und Argumentationen sensibilisieren. Andererseits möchte ich
damit auch die momentane Begeisterung für Erfindung und Entwicklung von
Produktanwendungen in der industriell wie intellektuell hoch entwickelten
Bevölkerung widerspiegeln. Wir alle gelten meines Erachtens nicht nur als
passive Beobachter, sondern selbst als Antrieb und Steuerung dieser Impulse,
indem wir Engagements aktiv befürworten oder passiv und vorbehaltlos
akzeptieren und als Gegebenheit einverleiben. Um dem an sich umfassenden
Thema der digital mobilen Kommunikations- und Informationstechnik einen
zeitlich zu bewältigenden Rahmen zu geben, „skizziere“ oder umreiße ich
einige Bereiche nur, so dass akzentuierte Strichsetzung mehr Raum auch für
Interpretationen zu noch unveröffentlichten Innovationen lässt und die Skizze
damit konkretisiert und bestätigt wird.
Den Bereich der Computergrafik möchte ich allerdings auf die Ebene der
verwendeten Hardware konzentrieren, die zunächst zu Forschungszwecken
erhältlich ist und zu einem späteren Zeitpunkt auch den Low-End
Produktmarkt beeinflussen wird. Denn die Hardware (Displays / Input Devices)
stellt den unmittelbaren Gegenstand dar, mit dem der Mensch umzugehen hat
und die sich (noch) nicht wie die Software durch eine einfache „Installation“
oder „Aktualisierung“ auf die Bedienungsgewohnheiten des Users optimieren
lässt. Aus einer ausgewählten Zusammenstellung wissenschaftlicher und
militärischer Hi-End Produkte der Gegenwart möchte ich also für den Low-End
Konsumenten der Zukunft konzeptionell Produktperspektiven für die Arbeit
am Computer und der damit notwendigen Auseinandersetzung mit der
Verantwortung (auch für den Berufsstand des Designers) ableiten.
Vermutungen und Hoffnungen über eine digitale (R-) Evolution beruhen zum
Teil auf Vorstellungen, nicht nur die uns heute bekannten Informationen,
sondern zukünftig alles als Information digital speichern zu können:
1. Text (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, etc. als digitale Textdateien, etc.)
2. Bild (Fotodokumente, Fotomontage, Graphiken, Zeichnungen, Kunstwerke,
Illustrationen, etc. als digitale Bilddateien)
3. Ton (Musik, Erzählungen, Interviews, Geräusche, etc.)
4. linearer Film (Filme wie Dokumentationen, Berichte, Reportagen, Kinofilme,
Serien, Zeichentrick, Computeranimationen)
5. nichtlinearer Film (interaktive Spiele und Informationslandschaften,
Nintendo, SEGA, etc.)
6. dreidimensionale Raumgittermodelle und -Landschaften (Architektur,
Product Design, Engineering, biomorphe Statik, Mechanik, Festigkeit, etc.)
7. interaktives Fullshade von dreidimensionalen Modellen und Bewegungen
in Echtzeit (Automobildesign, Flightsimulator, etc.)
8. digital molekularer Vollkörper (Biomolekulares Design, etc.)
9. lebendiger digitaler molekularer Vollkörper (artificial Intelligence, Viren,
selbstständig lernende Agenten und Agenturen, etc.)
10. ein mit dem Bewusstsein integrierter Bestandteil im digital molekular
simulierten Leben...???
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Die Entwicklungen in der Materialtechnik, Mikrosystemtechnik, Energietechnik,
Bio- und Gentechnik setzen den Vorstellungen über eine allumfassende
Digitalisierung unserer analogen Welt allerdings bisher noch etliche Grenzen,
die zu Spannungsfeldern zwischen dem führen, was inzwischen möglich ist und
was notwendig wäre.
1. Hardwareminiaturisierung
<-> Softwareexpansion (System, Programm, Datei)
2. verzögerungsfreier Datentransfer, Datenverarbeitung
<-> verlustfreier Datentransfer, Datenverarbeitung
3. schnellstmöglicher Zugang zu Datenbanken
<-> höchste Datensicherheit gegen unbefugten Zugriff, Virenschutz, Programmabsturz
4. übersichtliches, intuitives/zumindest leicht erlernbares User Interface
<-> Ausdehnung der programminternen Möglichkeiten
Weiterhin bleibt die Entwicklung der Kommunikations- und Informationstechnik
die Frage schuldig, ob die Digitalisierung eines analogen Originals, zum
Beispiel live aufgeführter Musik oder von Artefakten wie handgeschriebene
Bücher, aus einzigartigen Materialien hergestellte Kunstwerke, manuell
hergestellte Gegenstände (mit seinen Spuren durch Herstellungswerkzeuge,
Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen, material- und verwendungsbezogene Zerfallsprozesse) sowie die einzigartig submolekulare Struktur
anorganischer wie organischer Materie lediglich eine Simulation über das
Wesentliche des Originals bleibt oder jemals zu dem Original als absolut
identisch und entauratisiert kopierbar „virtuelles Original“ gesehen werden
kann. (vergleiche hierzu Jean Baudrillard, Joseph Weizenbaum) 1966
entwickelte Joseph Weizenbaum, Professor für Computerwissenschaften
am MIT, Cambridge, USA, das Programm “ELIZA“, das erlaubte, mit einem
Computer ein „Gespräch“ zu führen. Dieses Programm, ein Meilenstein in
der Geschichte der Künstlichen Intelligenz, wollte Weizenbaum als Parodie
eines Psychiater-Patienten-Gesprächs verstanden wissen. Nicht wenige
praktizierende Psychiater betrachteten es jedoch als Möglichkeit, sich ihre
Arbeit durch Automatisierung erleichtern zu lassen. Das führte ihn in seinem
Buch „Computer Power and Human Reason“ zu der Frage:„Was muss ein
Psychiater mit solchen Vorstellungen für eine Auffassung davon haben, was
er in der Behandlung eines Patienten eigentlich tut, wenn in seinen Augen die
einfachste mechanische Parodie einer einzelnen Interviewtechnik das ganze
Wesen der menschlichen Begegnung erfasst hat? Diese Frage führt uns [...] zu
der [...] Tendenz, das Abbild einer Sache, also eine Abstraktion, nicht nur als
ebenso wichtig wie die Sache selbst zu betrachten, sondern schließlich sogar
für die Sache selbst zu halten [...] ein Missverständnis, die in den Naturwissenschaften entwickelten theoretischen Modelle zur Veranschaulichung von
Naturphänomenen als die Naturphänomene selbst anzusehen [...] Da der
Mensch sein Modell beherrscht, glaubt er, auch die Natur zu beherrschen. Aber
in diesem Sinne manipulierbar ist nur das Modell, nicht die Natur.“ (Joseph
Weizenbaum: „Die Macht der Computer: und die Ohnmacht der Vernunft“,
A.a.O. S.7 f.)

S. 10
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„Man kann nur von anderen Menschen als Mensch bestätigt werden. Das führt
zurück zu einem dieser Alpträume, Wahnträume der Künstlichen Intelligenz,
eine Maschine herzustellen, einen Roboter, der sich bewegen kann, der dann zu
einem Mensch wird. Ich denke an das Buch „Mind Children“ von Hans Moravec.
„Kinder unseres Geistes“ statt „Kinder unseres Körpers“. Das Buch wurde
von der Harvard Universität herausgegeben. Es ist kein Science Fiction oder
triviales Buch, es wird jedenfalls nicht so angesehen. [Es] handelt davon, daß
man den ganzen Menschen in eine Maschine überladen kann. Das Wesentliche
des Menschseins sei Information, die man [..] als „input“ eingeben kann [...]
Was ist das Wesentliche daran, Mensch zu sein [...] ein wesentlicher Teil des
Menschen hat mit der Verbindung des Menschen zu anderen Menschen zu
tun. Der Mensch hört nicht mit seiner Haut auf. Er ist unausweichlich in seine
Umgebung eingebettet [...] Minsky ist der Auffassung, daß der Mensch eine
Fehlentwicklung sei und der liebe Gott kein fähiger Ingenieur war. (Der Mensch
im Gegensatz zum Industriemenschen Unikat?)  „um Mensch zu sein, muss
ein Mensch von anderen Menschen als Mensch behandelt werden.“ (Joseph
Weizenbaum: „Die Macht der Computer: und die Ohnmacht der Vernunft“,
A.a.O. S.41 f.)
Visionen und bereits existierende Produkte zur Generierung, allsinnlichen
Erfahrbarkeit und Manipulation von virtuellen Welten sind weder zu leugnen
noch inzwischen ungeschehen zu machen, wenn sich im Nachhinein
herausstellt, dass diese Technologie grundsätzlich auf eine den Menschen
gefährdende Art und Weise unser Verantwortungsbewusstsein für
unser Handeln untergraben sollte. Einsteins Motivationen, die zu seinen
Erkenntnissen führten, sind mit großer Sicherheit selbst nicht in der
potentiellen globalen Selbstzerstörung anzusiedeln. Sie machten dennoch
eine Diskussion über die Verantwortung gegenüber der Entwicklung
und dem Einsatz einer Atombombe dringend notwendig und wurde von
Menschen dennoch mit Argumenten angeblicher „Friedenssicherung“
realisiert und zum Einsatz gebracht. Ebenso machen seit einiger Zeit nun
die Computerentwicklungen eine Diskussion über die Verantwortung
gegenüber einer möglichen gesellschaftlichen Konsequenz notwendig.
Science Fiction Autoren haben seit Beginn dieses Jahrhunderts
ausgiebig durch künstliche Technologien den Menschen dezimierende
Gesellschaftsformen ebenso illustriert, wie die vielfältigen Versuche
zur angeblichen Steigerung von Komfort und Lebensqualität mit einer
hypothetisch wünschenswerten Technologie. Auch wenn es Wissenschaftler
bisher selbst nur hinter vorgehaltener Hand bestätigen mochten, galt meines
Erachtens bevorzugt letzteres oft genug als Leitfaden für die Formulierung
von Forschungsprojekten, anstatt sich im gleichen Maße auch über ersteres
Gedanken zu machen. (Aldous Huxley: “Brave new World“ von 1932 und die
heutige Auseinandersetzung der Ethikkommission mit einer kaum mehr
beeinflussbaren Entwicklung und deren Konsequenzen des in kürze technisch
realisierbaren Klonens von Menschen). „Science Fiction wie Star Treck ist nicht
nur Unterhaltung, sondern erfüllt auch einen >ernsten< Zweck: Sie erweitert
die menschliche Vorstellungskraft [...] Wir können untersuchen, wie der
menschliche Geist auf zukünftige Entwicklungen in der Wissenschaft reagieren
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wird. Und wir können auch über die Natur jener Entwicklungen spekulieren. [...]
Die Science Fiction von heute wird oft zu den wissenschaftlichen Fakten von
morgen. [...] Unsere Aufmerksamkeit auf irdische Dinge zu beschränken - das
würde bedeuten, dem menschlichen Geist Fesseln anzulegen.“ (L.M.Krauss:
“Die Physik von Star Treck“, aus dem Vorwort von Stephen Hawking, S.9f.)
„Krankheiten der Erkenntnistheorie, Immanuel Kant behauptet in der Kritik
der Urteilskraft, dass der primäre Akt des ästhetischen Urteils die Auswahl
einer Tatsache ist. In der Natur gibt es in gewissem Sinne keine Tatsachen;
oder, wenn Sie so wollen, es gibt in der Natur eine unendliche Anzahl von
potentiellen Tatsachen, unter denen das Urteil einige auswählt, die durch
den Akt der Auswahl zu wirklichen Tatsachen werden. Stellen Sie nun neben
diese Vorstellung Kants die Einsicht von Jung in den Sieben Predigten an die
Toten, einem befremdlichen Text, in dem er zeigt, dass es zwei Welten der
Erklärung oder zwei Welten des Verstehens gibt, nämlich die Pleroma und die
Creatura. In der Pleroma gibt es nur Kräfte und Einwirkungen. In der Creatura
herrscht der Unterschied. Mit anderen Worten, die Pleroma ist die Welt der
Naturwissenschaften, während die Creatura die Welt der Kommunikation
und der Organisation ist. Ein Unterschied ist nicht lokalisierbar. Es besteht ein
Unterschied zwischen der Farbe dieses Tisches und der Farbe dieser Unterlage.
Aber dieser Unterschied ist nicht in der Unterlage und auch nicht in dem Tisch,
und ich kann ihn nicht zwischen beide klemmen. Der Unterschied liegt nicht in
dem Raum zwischen ihnen. Mit einem Wort, ein Unterschied ist eine Idee. Die
Welt der Creatura ist jene Welt der Erklärungen, in der Wirkung durch Ideen,
insbesondere durch Unterschiede, hervorgebracht werden. Wenn wir nun
Kants Einsicht neben die Jungs stellen, dann schaffen wir eine Philosophie,
die besagt, dass es [...] eine unendliche Anzahl von Unterschieden gibt, dass
aber nur einige dieser Unterschiede einen Unterschied machen. Das ist die
erkenntnistheoretische Grundlage der Informationstheorie. Die Informationseinheit ist ein Unterschied.“ (Gregory Bateson:“Ökologie des Geistes“,S.617f.;
Auszug aus dem genehmigten Abdruck eines Vortrages, gehalten auf der
Second Conference on Mental Health in Asia and the Pacific, 1969, am
East-West Center, Hawaii; vergleiche auch: „Double bind, 1969“)
In Bezug auf an sich als zweckfrei geltende wissenschaftliche Forschungen,
die von zweckorientierten Institutionen finanziert sind, werden selektierende
und damit interessenorientiert weltbildende Erkenntnishorizonte wie die
Förderung der Kommunikations- und Informationstechnologien auf eine
Rennbahn geschickt, die in dem ungeheuren Wettlauf zur Realisierung von
Vorstellungen des Möglichen leicht dem selektierenden Filter zu Fragen
über die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit eine rosarote Färbung gibt. Neu
konstruierte und scheinbar übergeordnet richtungsweisende Institutionen
wie beispielsweise die Ethik- oder Bioethikkommission sollen unter
Berücksichtigung der Menschlichkeit und Würde über Nutzen und Gefahren
von Forschungsvorhaben und Forschungsergebnissen entscheiden. Aber auch
sie beziehen als Menschen zu subjektiv sinnvollen Sachverhalten Stellung,
die die zu bewahrende Menschenwürde oder das Wohl des Menschen durch
Fortschrittsglauben ins Zentrum der Diskussion hebt. Inzwischen werden aber
S. 12
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auch Stimmen laut, dass diese Kommissionen über Dynamiken zu entscheiden
haben, die derartig weit entwickelt sind, dass eine nationale Sanktionierung
international gesehen ohnehin kaum mehr Einfluss auf Forschungsvorhaben
nehmen kann.
Umso mehr wird dann die Sorge um eine Abwanderung der Forschung
in liberalere Nachbarländer und einem damit verbundenen Macht- und
Profitverlust spätestens bei dem Thema des Klonens von Tieren und Menschen
(Dr. Richard Seed) oder der Gen-Manipulation zur Eliminierung erblicher
Krankheiten aber auch Verlängerung des menschlichen Lebens durch das
Enzym „Telomerase“ aktuell (Michael West, Dr. Jerry Shay, Dallas). (Colin
Champell, Notingham, Vorsitzender der Kommission für menschliche Genetik;
Prof. Ernst-Ludwig Winnacker, Präsident der deutschen Forschungsgemeinschaft; Prof. Ernst Benda, Mitglied der Bioethikkommission der Vereinten
Nationen; Daniel Callahan, Bioethiker in: „ZDF Spezial: Diskussion zum Thema:
Klonen - Menschen vom Fließband, Klone für 10 - 20000,- DM“).
Jedoch nicht allein institutionalisierte Gruppen haben Entscheidungen
über Vertretbares oder Zumutbares zu fällen; dem, was einen notwendigen
Zweck zu erfüllen vermag und was nicht. Intentionen lassen sich gegenüber
allen an sich neutral und unbeobachteten Gegebenheiten bis zur Dualität
polarisieren, so dass durch individuelle Sinnherstellung ein „Sachverhalt“
(also dem Verhalten zu einer Sache) erst erzeugt wird. Bezogen auf
die Kommunikations- und Informationstechnik wird uns einerseits eine
menschenfreundliche Intention suggeriert, dass Computerentwicklungen als
Mittel vorangetrieben werden müssen, um einen von den Bedürfnissen der
Bevölkerung zweckgeleiteten und angekündigten (vorab geschätzten und von
der Vermutung überzeugten) Nutzen zum Wohl der Menschheit realisieren zu
können. Erst im Nachhinein könnte zwar eingestanden werden, dass damit oft
nur zweckgebundene Gewichtsverlagerung von Nutzen und Lasten stattfand.
Dies geschieht jedoch meistens nicht, weil vor dem Hintergrund eines
ungetrübten Fortschrittsglaubens das aktuelle Wissen um die Komplexität
von Problemen ja erst aus der Grundlage vorangegangener Problemlösungsversuche resultieren konnte.
Auf der anderen Seite haben wir (allerdings mit etwas Mühe angesichts
der Werbeversprechen über die „Schöne heile Welt“) die Möglichkeit,
eine kundenfeindliche Intention zur grenzenlosen Gewinnmaximierung zu
unterstellen, dass absichtlich bedürfniskonditionierende Meinungsleitbilder
einer nahenden (immer noch schöneren) neuen und Lebensqualität
maximierenden Welt systematisch konstruiert werden, um intern aus
egozentrischem Privatinteresse (wie Profitgier, Steigerung individueller
Lebensverhältnisse sowie Selbstwertgefühl, Selbstbestätigung, etc.)
Computerentwicklungen vor der Öffentlichkeit nicht nur zu rechtfertigen,
sondern sich von dieser bedürfniskonditionierten Öffentlichkeit leider oft
genug auch noch bestätigt und ungeduldig erwartet zu sehen....
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Die Beantwortung dieser Fragen über Sinn und Zweck liegt vielleicht irgendwo
dazwischen, würde jedoch mit dem dafür notwendigen Rahmen an Recherchen
und Interviews die Thematik wohl sprengen und kann nicht mehr Gegenstand
dieses Projektes sein können. Diese Gedankengänge möchte ich auf der
Grundlage an Erfahrungen meiner Mitmenschen, die ich in ausführlichen
Gesprächen über das Thema Computer sammeln konnte, im folgenden
Abschnitt als kritische Skizze kurz umreißen.
„Das Bildtelefon kommt,
jetzt schon bestellen!“
oder:
“Jetzt schon bestellen,
damit das Bildtelefon
kommen kann!“?

Der stoßunempfindliche „eMate“ der Firma Apple, extra für den
robusten Schulalltag konzipiert (Die Zeit Magazin, Computer special, S.10)
S. 14
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1.4 Eine kritische Skizze zur Computertriade:
Forschung - Hersteller - Konsument, Aspekte der Konsumenten
Schulen in Deutschland haben begonnen, auf Initiativen seitens der Lehrer
und Eltern, schuleigene Netzwerke zu errichten und sich mit eigenen
Homepages ins Internet einzuklinken, um Jugendlichen im Umgang mit
dem PC einen beruflichen Einstieg zu erleichtern, internationale Kontakte
mit anderen Schulen zu initiieren und Wege für einen multimedialen
Unterricht zu ebnen. An immer mehr Schulen wird nun durchgesetzt, dass
der Aufbau, die Funktionsweise und Bedienung eines Computers mit in die
Lehrpläne aufgenommen wird. Inzwischen laufen auch Versuche, Schülern
und Studenten, die durch Krankheit oder geographische Entfernungen
ansonsten verhindert wären, per Teleunterricht an Unterricht und Vorlesungen
teilnehmen zu lassen, Nachhilfe zu geben und Arbeiten zu kontrollieren.
Eltern stehen dadurch gerade in diesem Jahrzehnt im Konflikt, ohne bisherige
PC-Erfahrungen die Entscheidung fällen zu müssen, inwiefern es sinnvoll
oder notwendig ist, für ihr Kind -und damit auch für sich selbst- mit dem Kauf
eines eigenen PCs einen neuen, digitalen Lebensweg zu öffnen. Besonders
Bevölkerungsgruppen, die sich mit der Fernbedienung ihres Fernsehers
ohnehin schon überfordert fühlen, sehen den PC als komplizierten, bunten
Zeitvertreib und wollen davon nach Möglichkeit nichts wissen oder sehen
für sich ohnehin keine erhebliche Arbeitserleichterung im Verhältnis zu dem
Arbeitsaufwand, der einer Einarbeitung gegenüber stünde. Computerbefürworter hingegen sehen darin lediglich eine schwierige Übergangsphase
zwischen alten und neuen Berufsbildern, in der sich der Mensch nun mal auf
kurz oder lang anzupassen hätte oder einfach Nihilist bleiben sollte.

„Schulen ans Netz“ und „Wissenschaftsnetz“: Die Initiativen der Deutschen
Telekom. Die Deutsche Telekom hat ein Sonderprogramm „Schulen ans Netz“
gestartet. So werden in den nächsten drei bis fünf Jahren immer mehr Schüler
und Lehrer in diesem Land die Chancen einer der weltweit bestausgebauten
Telekommunikations - Infrastrukturen für sich persönlich nutzen können.
Schon ab Anfang 1996 wird die Deutsche Telekom zudem ein neues
Hochgeschwindigkeitsnetz für Wissenschaft und Forschung bereitstellen.
Seit dem Schuljahr 95/96 nehmen zwei Oberschulen, eine Gesamtschule,
eine Grundschule und eine Jugend-Kunstschule an dem Projekt „Comenius“
teil. Sie sind über ein ATM Hochleistungsdatennetz miteinander und mit der
Landesbildstelle Berlin verbunden.“ (aus: Spiegel special 3/96 Anzeige der
Deutschen Telekom).
„Lust und Qual. Der Umgang mit Rechnern gleicht oft einem Wechselbad.
Das kennt jeder Anwender aus seiner ganz persönlichen „User“ - Geschichte.
Manchmal hilft einem die Maschine - etwa mit verblüffenden Ergebnissen
durch visuelle Umsetzung von Unternehmensdaten - und gelegentlich zeigt
sie ihre Widerspenstigkeit. Sie liefert nicht die erwarteten Daten, ob aufgrund
eines Bedienfehlers oder eines unvermuteten Bugs in der Software, das ist
für den Endanwender nicht immer klar. Das 50 Jahre alte Computing bringt
zum Jahrtausendwechsel rasante Umbrüche in der Industrie und den Medien
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und lässt uns gleichzeitig oft genug zweifeln, ob der Einsatz an Hardware, die
unzähligen Mannjahre für Software - Entwicklung und der Zeitaufwand für
die Administration der inzwischen globalen Netze gerechtfertigt sind...“ (Erich
Glaeser, Director Marketing & Channels, Silicon Graphics, Editorial:„Lust und
Qual“ A.a.O., S.3)
Die via Telefonleitungen miteinander vernetzbare Computerrevolution
auf dem Weg zur Virtuellen Realität vollzog sich schon vor über fünfzehn
Jahren in amerikanischen Haushalten und wurde auch zu der Zeit bereits
mit Kritik gegen ihre kritiklose Akzeptanz von Fachleuten und Schriftstellern
bedacht wie beispielsweise Neil Postman oder Joseph Weizenbaum. „Ich
möchte nicht soweit gehen wie Weizenbaum und behaupten, die Computer
seien nur raffinierte Mittel zur Erfüllung unwichtiger Funktionen und die
Computerrevolution sei nichts weiter als eine Explosion von Unsinn. Vielleicht
muss dieses Urteil in der Zukunft korrigiert werden, denn der Computer ist
eine Technologie für tausenderlei Anwendungen - er ist der Proteus unter
den Maschinen, wie Seymour Papert gesagt hat. Man denke etwa an den
Gebrauch von computererzeugten Bildern in der sogenannten „virtuellen
Realität“. Durch Miniaturbildschirme, die an ein Brillengestell montiert werden,
kann man die wirkliche Welt völlig ausschalten und sich statt dessen in einer
simulierten dreidimensionalen Welt bewegen, deren Bestandteile sich mit jeder
Kopfbewegung verwandeln. Dass Timothy Leary ein begeisterter Befürworter
der Virtuellen Realität ist, bietet gewiss keine Garantie dafür, dass diese
Apparatur eine konstruktive Zukunft beschieden sein wird. Aber wer weiß?
Vielleicht bietet die Virtuelle Realität denen, die mit der wirklichen Wirklichkeit
nicht mehr zurechtkommen, eine bessere Therapie als „Eliza“. Klar ist heute
jedenfalls, dass die Computertechnologie die Macht des Technopols vermehrt
und die Menschen in dem Glauben bestärkt hat, technologische Innovation sei
gleichbedeutend mit menschlichem Fortschritt. Gelungen ist ihr dies, indem
sie verschiedene Vorstellungen propagierte,...“ (Neil Postman: „Das Technopol,
die Macht der Technologien und die Entmündigung der Gesellschaft“ A.a.O.,
S.127f.) „Man sollte sich immer wieder in Erinnerung rufen, was man alles
ohne Computer zu tun vermag und was verlorengehen kann, wenn man sie
benutzt.“ (Neil Postman: „Das Technopol, die Macht der Technologien und die
Entmündigung der Gesellschaft“ A.a.O., S.131)
Erst in den letzten zehn Jahren folgte auch in den deutschen Haushalten ein
grundsätzlicher Wandel in der Akzeptanz zugunsten der Computertechnologie
in Form von Personal Computer als nützliche Freizeit-Anwendung für den
Amateur und im semiprofessionellen Bereich bishin zur professionell voll
vernetzten Büroausstattung mit externen Einlog - Möglichkeiten via Laptop,
Modem und Mobilfunktelefon.
Für den Privatkunden gerade so bezahlbare Hardware- und Softwarekomplettpakete mit Modem und Telefonanschluss an ein flächendeckendes
WorldWideWeb (und der Hoffnung auf weitere Senkung von Telefongebühren
für eine preisgünstigere Internet-Anbindung) unterstützen im Low-End
Consumer - Bereich erst seit ein paar Jahren massiv den Computermarkt.
S. 16
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(Anfang Mai, 1998 nach Ende der CEBIT Hannover wieder mit massiven
Billigangeboten durch z. B. den „Aldi-Computer“, einem relativ preisgünstigen
Einsteigerkomplettpaket 266Mhz Pentium II/4,3GB/32MB RAM mit
Grafikkarte, Software, Monitor, Tastatur, Maus für unter 2000,-DM) Innerhalb
eines Jahrzehnts sind wir nun dabei, uns im alltäglichen Umgang mit Begriffen
wie PC, Modem, ISDN, Internet, Online-Shopping, Mobilfunk oder „Handy“,
GPS, DF Digital-Fernsehen zu üben und uns damit in eine derartig technologiefreundliche „Informationsgesellschaft“ zu verwandeln, dass die Frage nicht
mehr relevant erscheint, ob diese computertechnologischen Entwicklungen
in unserer Lebensführung notwendig sind, sondern eher, wie wir ohne
sie nun überhaupt auskommen können. Denn angesichts der Akzeptanz
von Erfindungen wie mobilen Telefonzellen im Taschenformat und dem
bargeldlosen Zahlungsmittel in der Größe einer Mitglieds-oder Visitenkarte
stellen öffentliche Münzfernsprecher jetzt schon eine Rarität dar.

Aspekte der Forschung und Entwicklung

Die Wiege vieler technologischer Erfindungen liegt in Forschungsprojekten
für medizinische, militärische wie luft- und raumfahrttechnische Zwecke, die
zum Teil mit staatlichen Geldern unterstützt werden, was in den Neunziger
Jahren große Diskussionen in der amerikanischen Bevölkerung aufwarf. So
identifizieren sich zum Beispiel Forscherteams der NASA heute mit dem Slogan
„BENEFITS TO EARTH“ und bringen damit ihre Intention zum Ausdruck,
dass Erkenntnisse ihrer Forschungen zum Wohl aller Menschen dienen und
damit von allen subventioniert werden sollten.
Viele Erkenntnisse wurden bisher dahingehend
der Allgemeinheit zugänglich gemacht, indem
Ergebnisse, Lizenzen oder Rechte, die nicht mehr
einer sogenannten Geheimhaltung unterliegen, zum
Teil an Industrieunternehmen weiterverkauft wurden
(Forschungsinformation der
oder in Zusammenarbeit mit Herstellern weiter
verwertet werden, um diese Erkenntnisse möglichst NASA-Internet-Homepage)
profitabel in neue Produkte einzubinden.
Möglichst profitabel kann hierbei bedeuten, dass ein und dieselbe Technologie
gedrosselt in möglichst viele kleine Produktgenerationen unterteilt wird.
Damit werden Marketingstrategien verfolgt, die (wie zum Beispiel in der
Prozessorentwicklung der ersten Power PC Generation von Apple Macintosh)
im ersten Jahr die halbe Leistung einer Technologie als High-End, ein Viertel
der Leistung als Low-End Produkt anbieten. Im nächsten Jahr kann dann das
alte High End Produkt zum Preis der vorjährigen Low-End Version und die
volle Technologieleistung als High-End Produkt angeboten werden, um bis
dahin die Entwicklungszeiten und -kosten einer neuen Prozessorgeneration
überbrückt zu haben. In diesem Beispiel werden Low-End Produktkunden im
dritten Jahr die volle Leistung einer Technologie für einen Preis angeboten,
den sie im ersten Jahr für ein Viertel der Leistung bezahlt haben. Auf die
Marktpreispolitik zwischen Herstellungskosten und Endabnehmerpreis durch
Zwischen- und Unterhändler möchte ich hier vorerst nicht weiter eingehen.
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Aspekte der Herstellerindustrie und der Konsumenten

Während aus der Sicht der Kunden besonders auf dem Computermarkt
immer bessere Produkte und Peripherien in immer kürzeren Intervallen
angeboten werden, dabei die Preise immer gravierender zu purzeln scheinen,
taucht im Kaufverhalten der Kunden ein Phänomen auf, das im Marketing
als „leap frogging“ bekannt ist. Diese Bezeichnung spiegelt die Reaktion der
Kunden wider, eine oder mehrere Produktentwicklungen zu überspringen
oder eine nächst bessere Generation abzuwarten, weil sie angesichts der
dynamischen Preispolitik finanziell nicht in der Lage oder Willens sind, jede
kleine Produktwelle mitzunehmen. Firmen wie Designbüros, Druckereien,
Ingenieur- und Konstruktionsbüros und viele andere auf Computer
spezialisierte Dienstleistungsunternehmen sind jedoch darauf angewiesen,
ihre Dienstleistungen zeitlich möglichst effizient und auch angesichts teurer
Computerarbeitsstunden (durch regelmäßig notwendige Fortbildungen)
dennoch preisgünstiger als ihre Konkurrenz anzubieten. Daraus resultiert
eine äußerst sensible und wohlbedacht einzukalkulierende wirtschaftliche
Wechseldynamik, in der kleinste Veränderungen eines einzelnen, aber
wichtigen Faktors immer leichter zu gravierenden Veränderungen der
gesamten Struktur führen kann.
Eine Aufsplittung in immer kleinere, kaum wesentlich voneinander zu
unterscheidende Produktgenerationen, regelmäßige Software-Versionsupdates und interne Machtkämpfe in der Hard- und Softwarepolitik führen
nicht nur zu wachsenden Sorgen der Kunden um Fragen über Neukauf,
Aufrüsten oder „erst einmal abwarten“. Sie verleiten den Kunden auch dazu,
dass die Auseinandersetzung mit dem Medium Computer, auf die man sich
ursprünglich zur Bewältigung der Arbeit einließ, schnell selbst zur einer
professionellen Privatforschung führt. Aus dem einfachen Computer-User
wird momentan durch Fachzeitschriften und Tipps und Tricks aus dem Internet
sehr schnell der Computerfachmann, der darüber Bescheid weiß, mit welchen
Programmen, Updates, Tools, Extensions, Utilities, Upgrades, etc. sich welche
Teile der Arbeit effektiver oder mit mehr Spielraum bewältigen lassen.
Ein enormer Wandel und ein immer kritikloserer Umgang mit der Vorstellung
von Befriedigung und Erfüllung der Kundenwünsche vollzieht sich seitens der
Anbieter wie sogar auch der Kunden gegenüber sich selbst. Letztere erhalten,
insofern sie sich dennoch nur auf die eigentliche Arbeit zu konzentrieren
versuchen, bei Überforderung im Tausch mit ihrem Verantwortungsgefühl
die vertrauensvolle Seelsorge bei einem neuen, psychologisch interessanten
Berufszweig, der sich „Systembetreuer“ oder „Netzwerkadministrator“ nennt
und heute schon den computertechnologischen Telefonpfarrer und Notarzt
in Personalunion darstellt. Die Komplexität selbst eines firmeninternen
Netzwerkes wird für den Einzelanwender zunehmend unüberschaubarer, hinzu
kommt eine weitere Dynamik:
Das erfüllende Gefühl, das wir besonders in Beziehung mit dem ehemaligen
Erwerb eines Computers erlebten, weil er ja damals für die zu bewältigende
Arbeit voll ausreichte, geht uns leider zunehmend schneller verloren.
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Das ohnehin sehr kurzlebige Konsum- und Investitionsgut Computer ist
regelrecht schon beim Neukauf veraltet. In geeigneten Werbestrategien
weiß die Computerindustrie sich diese Gefühle zunutze zu machen und
fördert dies, indem Kunden mit Ankündigungen über die Leistungsfähigkeit
neuester Produkte Versprechungen darüber vor die Nase gehalten werden,
was wir doch schon lange vermisst haben müssten, über dessen wir uns
offensichtlich bis vor kurzem nur noch nicht bewusst waren. Das, was hier
beim Kauf von Computern teuer bezahlt wird, ist weniger der materielle und
herstellungstechnische Wert als viel mehr ein marketingstrategisch stilvolles
Versprechen, nun endlich einen Gegenstand zu besitzen, der die momentanen
und ganz sicher (so hoffen wir immer wieder) in nächster Zeit anstehenden
Bedürfnisse zu befriedigen vermag, als das vorherige Produkt. (Vergleiche
hierzu: Jean Baudrillard: “Das System der Dinge: über unser Verhältnis zu
den alltäglichen Gegenständen“, S.124f. Nie der Gegenstand selbst wird
verbraucht, konsumiert, sondern immer nur das Verhältnis, die Beziehung zu
ihm verbraucht sich).
Deshalb leisten in diesem Zusammenhang Versprechen über ein
nachträgliches sogenanntes „Aufrüsten“ (im Krieg gegen die Konkurrenz)
sogar noch eine gewisse Aufwertung des Produktes. Wir verstehen aber
meistens erst hinterher, warum die Herstellung von Upgrades kurze Zeit später
eingestellt wird oder dass der nachträgliche Einbau von Hardware gegenüber
einem Neukauf kaum sinnvoll ist angesichts des zeitlich spaltenden Preis-Leistungsverhältnisses um durchschnittlich 30% pro Jahr.
Werbeslogan von Silicon Graphics: „Ein Anzug nach Maß. Jeder ist bekanntlich
frei, sich zu kleiden, wie er will. Aber sind Sie sicher, dass die DV-Lösung
ihres Unternehmens auch noch in 2 Jahren passt? Dass sie nicht zwickt und
kneift?...“ (aus: “Lust&Qual, Silicon Graphics Performer 1/98“, Anzeige in
eigener Sache, S.32)
Ähnlich unabsehbar und damit ebenso auf Versprechen basierend werden
die in den USA erfundenen Finanzierungsmodelle des Computer-Leasings
angeboten. Diese suggerieren mit dem Kaufangebot einer der nächsthöheren
Generationen, eine vollständig beim Finanzamt abschreibbare (so hoffentlich)
vielversprechende Investition zumindest für die Zeit der mehrjährig bindenden
Vertragsdauer und mit eigenem Unternehmerrisiko tätigen zu können, um sich
ad hoc den abzuzahlenden Kredit des Rechners verdienen zu können. Dieser
Rechner droht jedoch vor vollständiger Abzahlung mehr als veraltet zu sein,
worauf der Anbieter mit einem Umschichtungsvertrag plus Inzahlungnahme zu
antworten weiß.

„Mit Informations- und Kommunikationstechnik in die Zukunft. Das Zusammenwachsen von Computertechnik, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik
und audiovisuellen Medien hat weltweit den Wandel zu „Informationsgesellschaft“ ausgelöst. Der Weg in diese Informationsgesellschaft wird in den
hochindustrialisierten Ländern als ein Kernstück ihrer Entwicklung im 21.
Jahrhundert und damit auch als eine der größten Herausforderungen für
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Politik, Wirtschaft und Gesellschaft angesehen. Sofern es nicht gelingt, die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der Informationsgesellschaft zu stärken
und die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnik für
die Flexibilisierung der Produktion, der globalen Ausrichtung von Absatzund Beschaffungsstrategien und der Verkürzung von Innovationszyklen
auszuschöpfen, sind Wachstumseinbußen und Arbeitsplatzverluste nicht
auszuschließen. Wenn alle, Politik, Wirtschaft und jeder einzelne, sich den
Herausforderungen stellen, könnte dies Deutschland Chance sein, die Position
in der Informations- und Kommunikationstechnik zu verbessern und damit
Arbeitsplätze zu erhalten sowie neue zu schaffen. Das Potential ist vorhanden,
die Chancen müssen nur ergriffen werden.“ (aus: BMWI, “neue Technologien,
Basis für Wohlstand und Beschäftigung“, S.26)
Einem grundsätzlichen Bestreben unterliegen alle diese erwähnten
Wechseldynamiken (die ja auch zum Teil offiziell von vielen Firmen als
Unternehmens- und Überlebensstrategie bekannt gemacht wird, um sich als
zukünftiger Marktführer vorzustellen und sich gegebenenfalls der Theorie
der „Selffulfilling prophecies“ zunutze zu machen); ein Bestreben, dass uns
schon so allgegenwärtig ist, dass es nicht mehr auffällt: auf den Schultern
eines loyalen (weil vielfach von ihnen abhängigen) Kundenkreis, der alle
Bestrebungen aktiv oder passiv unterstützt, weltweit marktführender
Monopolist zu werden. (Im Bereich der Computerspiele werden jedoch
zwischen Hardware- und Softwarekomponenten abgestimmte Spielekonsolen
von Nintendo, SEGA, etc. angesichts der immer preisgünstiger werdenden
Computerkomplettpakete und Computerspiele auf CD-ROM bald der
Vergangenheit angehören.) Werbeslogan  der „VEBACOM AG“ von 1996 (die
sich dieses Jahr unter dem Namen „o.tel.o“ auf der Computermesse CEBIT,
Hannover mit Kosten eines Messestandes in Millionenhöhe präsentierte):„...
Wir haben uns vorgenommen, in Deutschland die Nummer 1 der neuen
Telekommunikationsanbieter zu werden. Bis zum Jahr 2003 wollen wir
einen Umsatz von 8 Milliarden Mark erreichen - das wird einem Marktanteil
von ca. 10% entsprechen. Vor allem: Wir wollen das kundenfreundlichste
Telekommunikationsunternehmen im Land werden. Wir machen telefonieren,
Fernsehen, Multimedia, für unsere Kunden moderner, bequemer und billiger...“
(VEBACOM, Messeprospekt zur CEBIT Hannover 1996). (Wir können beruhigt
sein, die Kundenwünsche wurden nicht völlig vergessen, der Grund der
Namensänderung dürfte aber nicht in der Befriedigung der Kundenwünsche
zu finden sein.)
Die erwähnte, auf Marktbeherrschung konditionierte Umsatzmaximierung
einerseits und die offenkundige Bedürfnisbefriedigung der Kundenwünsche
andererseits kristallisiert sich zur Sichtweise einer emotionspolarisierten
Doppelmoral, die uns interessanterweise immer dann begegnen, wenn wir
uns jenseits der oberflächlich marketingstrategischen Konzepte in tiefere
kontextuelle Ebenen der Wechselwirkung begeben: „...Man möchte einwenden,
ist es denn nicht ein positiver Lustgewinn, ein unzweideutiger Zuwachs an
Glücksgefühl, wenn ich beliebig oft die Stimme des Kindes hören kann, das
Hunderte von Kilometern entfernt von mir lebt, wenn ich die kürzeste Zeit nach
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der Landung des Freundes erfahren kann, dass er die lange, beschwerliche
Reise gut bestanden hat? Bedeutet es nichts, dass es der Medizin gelungen
ist, die Sterblichkeit der kleinen Kinder, die Infektionsgefahr der gebärenden
Frauen so außerordentlich herabzusetzen, ja die mittlere Lebensdauer des
Kulturmenschen um eine beträchtliche Anzahl von Jahren zu verlängern?  
...Gäbe es keine Eisenbahn, die die Entfernungen überwindet, so hätte das Kind
die Vaterstadt nie verlassen, man brauchte kein Telefon, um seine Stimme zu
hören. Wäre nicht die Schifffahrt über den Ozean eingerichtet, so hätte der
Freund nicht die Seereise unternommen, ich brauchte den Telegraphen nicht,
um meine Sorge um ihn zu beschwichtigen. Was nützt uns die Einschränkung
der Kindersterblichkeit, wenn gerade sie uns die äußerste Zurückhaltung in
der Kinderzeugung aufnötigt, so dass wir im ganzen doch nicht mehr Kinder
aufziehen, als in den Zeiten vor der Herrschaft der Hygiene, dabei aber
unser Sexualleben in der Ehe unter schwierige Bedingungen gebracht und
wahrscheinlich der wohltätigen, natürlichen Auslese entgegengearbeitet
haben? Und was soll uns endlich ein langes Leben, wenn es beschwerlich, arm
an Freuden und so leidvoll ist, dass wir den Tod als Erlöser nur bewillkommen
können? ...“ (Sigmund Freud: „Das Unbehagen in der Kultur“ entnommen
aus: Neil Postman: “Das Technopol, die Macht der Technologien und die
Entmündigung der Gesellschaft“, S.13)

Zusammenfassung

Diese etwas zwiespältige Betrachtungsweise, die ich unter anderem auch
durch meine nebenberufliche Tätigkeit als Dozent für Desktop Publishing
einer bekannten Computerhandelskette sowie als freiberuflicher Mitarbeiter
mehrerer Werbeagenturen in Braunschweig gewinnen konnte, stellt hiermit
jedoch nicht meine grundsätzliche Verurteilung dieser skizzierten Wechseldynamiken dar. Ebenso wenig könnte ich allerdings diese Dynamiken, die sich
in der optimistischen Interpretation allseits in der Werbung niederschlagen
und die Konsumentenleitbilder prägen, vorbehaltlos befürworten. Diese
Darstellung dient zur Herstellung einer anderen und weiteren, vielleicht
erweiternden und damit etwas ausgleichenden Interpretation der Wechseldynamiken in der Computerbranche.
An jedem Fortschritt, von dem wir überzeugt sind, dass er unsere
Lebensqualität wesentlich gesteigert und unseren Komfort beträchtlich erhöht
hat, sind Bedingungen geknüpft, die in anderen Bereichen Lebensqualität
und Komfort wieder erheblich beschränken. Der Fortschritt ist lediglich ein
Fortschreiten, ein Paradigmenwechsel, von dem einige Wissenschaftler
inzwischen sogar behaupten, dass - wenn überhaupt - eine tatsächliche
Verbesserung von Lebensqualität nur bis maximal 20% stattgefunden hat.
Welche einschneidenden Konsequenzen haben wir also neben der Spaltung
der Bevölkerung in resignierte Nihilisten und technokratische Befürworter
mit der Überzeugung einer elitären Bevölkerungsgruppe zu erwarten,
welchen Preis zu zahlen, dass computerunterstützte Technologien (wie Virtual
Reality, Telemedizin, Telerobotik, Künstliche Intelligenz, Neurotechnologien,
Mikroelektronik, Nanotechnologie, etc.) in Zukunft viele unserer >>alltäglichen
Probleme<< zu lösen haben?
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Gesetze, rechtliche Regelungen
Lange Genehmigungsverfahren
Fehlendes Know-how
Unternehmensinterne Widerstände
Mangelnde techn. Ausstattung
Fachpersonalmangel
Fehlendes Fremdkapital
Fehlendes Eigenkapital
Leichte Imitierbarkeit
Lange Amortisationsdauer
Hohe Innovationskosten
Hohes Kostenrisiko
Hohes Marktrisiko
Hohes Realisierungsrisiko

( BMWI, “neue Technologien, Basis für Wohlstand und Beschäftigung“, S.9)
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2. Raum - Skizzen
„Der Gedanke, neue Räume zu entdecken, mag auf den ersten Blick als ein
rein abstraktes, intellektuelles Unterfangen erscheinen. Tatsächlich wurzelt
er jedoch in dem dringenden Bedürfnis, zu dem Gefühl des Eingeengtseins
und der Beschränkung, das jeder von uns tagein, tagaus erlebt, eine
Alternative zu finden. Innerhalb der modernen Gesellschaft hat dieses
Gefühl eines Mangels an Raum auf der persönlichen sowie auf der zwischenmenschlichen gesellschaftlichen Ebene zu der Erfahrung von Verwirrung,
Konflikt, Ungleichheit und einer allgemein negativen Lebenseinstellung
geführt. Wir müssen feststellen, dass wir sowohl als Individuen als auch als
größere Gruppen oder Nationen unsere Grenzen streng darauf verwenden,
diese Grenzen zu sichern und zu verteidigen. Beginnen wir jedoch, unsere
Perspektive zu öffnen und unseren unmittelbaren Erfahrungen neue
Dimensionen des Raumes zu entdecken, dann nehmen Angst und Frustration,
Folgeerscheinungen unseres Gefühls der Begrenztheit, ganz von selbst ab.“
(Tarthang Tulku: “Raum, Zeit und Erkenntnis“, 1983 aus: Manfred Waffender:
“Cyberspace, Ausflüge in Virtuelle Wirklichkeiten“, S.210)
Das, was wir als Raum bezeichnen, stellt meinem Eindruck nach die
menschliche Fähigkeit dar, in Betrachtungsdimensionen denken zu können.
Um diese Betrachtungsdimensionen für andere Menschen nachvollziehbar
darzustellen, erschaffen wir Denkmodelle oder Denkmuster. Betrachten wir
Gegebenheiten unserer Umwelt aus unterschiedlich filternden Denkmodellen,
eröffnen wir uns durch sie neue und bereichernde Perspektiven. Leben wir in
nur wenigen dieser Denkmodelle, schränken wir unsere vielseitige Aspektivität,
unsere Vorstellungsvielfalt und wir unser Leben damit selbst ein. Dieses
Wissen um die Fähigkeit einer intellektuellen Dimensionseröffnung gibt uns die
Möglichkeit in die Hand, Räume als geschlossen oder offen zu betrachten und
damit dem polarisierenden Prozess einer erschließenden oder eröffnenden
Betrachtungsdimension (dimensio, lat.: Ausmaß, Ausmessung, aus: „duo“
als >zwei<, „mens“ als >denkender Geist, Verstand<, aber auch >Gedanke,
Vorstellung<) nachgehen zu können.
Der Raum eines Zimmers kann physikalisch gesehen, also sinnlich
wahrnehmbar geschlossen sein. Die einen Raum definierenden Wände oder
das Medium Luft relativ zu einer wahrnehmbar abgrenzenden Veränderung
suggerieren unseren Sinnen eine geschlossene Entität. Dennoch wissen wir
aus erlernter Erfahrung, dass die Welt sich hinter diesen Wänden irgendwie
fortsetzen muss. Die scheinbare Geschlossenheit kann besonders dann mit
Potenzial zur Offenheit empfunden werden, wenn es erfahrbare Hinweise oder
bekannte Zeichenmuster wie Türen, Fenster oder einen durchschreitbaren
Medienwechsel gibt, die uns Offenheit sinnlich erleben lassen oder zumindest
eine Vorstellung von ihr aus bekannten Repräsentationen geben.
Damit sind wir bereits im Raum einer zeitlichen Dimension des Durchschreitens
und Überschreitens. Auch dieser kann als geschlossen, also als fest
schematischer oder kontinuierlicher Ablauf betrachtet werden. Auch
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hier eröffnet uns unser Überschreiten von schematisch erscheinenden
Kontinuitäten (wie beispielsweise die Krümmung der gemessenen Zeit
Chronos) eine Vorstellung über die Offenheit einer als sonst fixiert
erscheinenden Dimension.
Dieses Wissen um die Fähigkeit zu einer Eröffnung von Geschlossenheit lässt
uns eine dritte Dimension, die der in Denkmodellen selbst erschlossenen
Erkenntnis mit eröffnender Zuversicht (weniger Welterschließung als vielmehr
Welteröffnung) betrachten, deren Möglichkeiten zur individuellen Erarbeitung
eines Schlüssels ich in diesem Projekt hier mitgeben möchte.
Im ersten Raum möchte ich die Sinnesorgane als unsere biologische Medien
zur Welterschließung und Welteröffnung erwähnen. Informationen daraus
dienen als Grundlage für eine einschätzende Beurteilung über die aktuelle
Qualität der Sinnesstimulation über Produkte der Virtuellen Realität sowie die
Möglichkeiten aus der Neurobionik.

2.1 Der erste Raum
Das Wesentliche der ersten Dimension wird in der Vorstellung von
physikalischer, molekularer oder wellenartig energetischer Entität modelliert,
in der unsere Sinne Reizen ausgesetzt sind. Die eingeschränkten Fähigkeiten
unserer Sinnesorgane begrenzen unsere bewusste Wahrnehmung (teilweise
evolutionsbiologisch anatomisch, kultursoziologisch und interpretationsreduzierend psychologisch bedingt) gegenüber der immensen Wellenvielfalt auf
kleine Wellenspektren, wie z.B. 30 - 0,01 cm als Töne, 0,81-400 Mikrometer als
Wärme und 0,36-0,81 Mikrometer als Licht. (aus: INA Wälzlager Schaeffler KG,
1990, „Technisches Taschenbuch“, S.108, 4.4 Elektromagnetische Strahlung).
In Kollision mit Sinnesorganen können wir Wellenpakete optisch, haptisch,
akustisch, gustatorisch oder olfaktorisch wahrnehmen, deren Art des
Zusammenhaltes wir als fest, flüssig oder gasförmig klassifizieren. All diese
wellenartigen Dynamiken existieren um uns und in uns, wir stellen ein Teil in
ihnen dar. Jedoch erfahren wir mit unseren biologischen Wahrnehmungsapparaten tatsächlich unmittelbar bewusst nur einen begrenzten und
somit begrenzenden Teil einer Entität oder All-Einheit, in der wir einen
nicht separierbaren Bestandteil darstellen. Der Rest dieser Wellenwelt ist
unserer bewussten Wahrnehmung unmittelbar verschlossen. Wir haben
dafür mittelbar transferierende Geräte wie das Elektronenmikroskop,
Oszillograph, etc. entwickelt, die Bereiche nicht wahrnehmbarer Schwingungen
in einen für uns bewusst wahrnehmbaren Bereich übersetzen. Mit Daten
transponiernden und transferierenden Geräten nutzen wir die Bereiche
außerhalb des wahrnehmbaren Spektrums, um bewusste Störung unserer
Sinneswahrnehmung zu vermeiden. Die Existenz dieser Wellen erahnen wir
zwar durch die Reaktion der Geräte, kaum jedoch eventuelle Auswirkungen auf
unseren Körper. In den folgenden Artikeln versuche ich mich weniger aus einer
physiologischen als vielmehr aus einer phänomenologischen Sicht mit den
Sinnesorganen zu befassen, obgleich die Unterteilung und im Ansatz geradezu
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technische Beschreibung der Sinne selbst aus dem Buch „Physiologie des
Menschen“ entnommen ist und dort spezifischer nachgelesen werden kann.

2.1.1 Visuelle Sinne
Gesichtssinn und
Okulomotorik
„Jedes Auge wird durch
6 äußere Augenmuskeln
bewegt, die [...] koordiniert
zusammenarbeiten. Die
Augen bewegen sich
während der Fixationsperioden von 0,2-0,6s
Dauer nur minimal. Die
visuelle Signalaufnahme
(„Physiologie des Menschen“, S.284)
erfolgt während dieser
Zeit. Wechselt das Blickziel,
so werden die Fixationsperioden durch kurze Sakkade unterbrochen. Ein
bewegtes Objekt wird durch gleitende Augenfolgebewegungen verfolgt, die
dafür sorgen, dass das Bild des bewegten Objektes im Bereich der Fovea
centralis „gehalten“ wird. Dies gilt allerdings nur bis zu einer Geschwindigkeit
von etwa 60°/s. Bei höheren Geschwindigkeiten helfen Korrektursakkaden und
Kopfbewegungen bei der Verfolgung des bewegten Objektes mit dem Blick. [...]
Verschieden weit entfernte Gegenstände werden dadurch auf der Netzhaut
scharf abgebildet, dass sich der Krümmungsradius der vorderen Linsenfläche
ändert. Wie stark die Akkomodationsbreite ist, hängt von der Elastizität der
Linse ab. Die Anpassung an die Beleuchtungsbedingungen wird durch zwei
retinale Rezeptortypen erleichtert. Beim photopischen Sehen mit den drei
Klassen von „Zapfen“ (ca. 6 mio. mit einem Durchmesser von ca. 2 Mikrometer,
entspricht einem Sehwinkel von ca. 0,4 Winkelmin.) [...] Nur in der Fovea
centralis kann man an den Gegenständen Farben und Hell- und Dunkelwerte
unterscheiden, beim skopischen Sehen mit den „Stäben“ (ca.120 mio.) nur
Helligkeitsunterschiede. („Physiologie des Menschen“, S.280ff.)
Mit unseren Augen können wir relativ zu unserem Körper Lage und Farbe
von Punkten und Flächen erfahren. In (selektierenden und interpretierenden)
Denkprozessen lernen wir in ständiger Überprüfung mit den optischen
Erlebnissen stereoskopisch, dass sich gewisse Punktewolken oder Flächengestalten (relativ zur Umgebung, in der wir stehen) statisch verhalten, andere
sich bewegen und alle sich sogar proportional vergrößern oder verkleinern
können, wenn sie sich in einem bestimmten Verhältnis zu uns entfernen oder
nähern. Wir lernen, Flächengestalten als „unseren Körper umschließend“
(beschützender Raum) oder „unseren Körper ausschließend“ (herausragender
Gegenstand) zu betrachten. Wenn sich Punktewolken oder Flächengestalten
jedoch ständig unbeständig in Anzahl, Menge, Lage oder Farbe in einer
Weise verändern, die wir bisher nicht aus Erfahrungen in Denkprozessen
reduziert haben, erhalten sie umso mehr unsere Aufmerksamkeit, um nach
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Wesensmustern zu suchen, die uns eine Reduzierung dieser optischen
Erfahrungen ermöglichen. So erfuhren wir zum Beispiel bisher nicht
unmittelbar sinnlich, dass visuell Erfahrbares direkt durch bloßes Anschauen in
irgendeiner Weise manipulierbar sein könnte.

2.1.2 Sensomotorische Sinne
Somatoviszerales und vestibuläres Teamwork
Tasten, Haut, Gleichgewichtssinn... Kinästhetik
Unser Körper spürt Kollision mit Entgegenstehendem durch Druckunterschiede auf der Haut. Wir reflektieren äußere, auf unseren Körper permanent
(Gravitation, Luftdruck, etc.) oder kurzfristig (z.B. physischer, aber auch
psychischer Druck) einwirkende Kräfte mit körperinneren Empfindungen.
Körperinnere Empfindungen ermitteln wir beispielsweise aus den Zustandsinformationen unseres Muskeltonus (permanent in Wechselspannung stehende
Muskelgruppen) und unseren Sinnen wie dem Gleichgewichtssinn, was
in den Bereich der Kinästhetik fließt. In diesem komplexen und fließend
wechseldynamischen System innerer und äußerer Empfindungen ordnen wir
Gegenständen, die auf uns ungewohnt einseitig Kraft einwirken, abstrakte
Begriffe zu, wie: ‚statisch‘ (immobil, relativ zu der Umgebung, in der wir
stehen, nicht in der Lage veränderbar), ‚beweglich‘ (mobil, relativ zu der
Umgebung, in der wir stehen, in der Lage veränderbar), ‚elastisch‘ (der
verformbare Bereich kehrt nach Ende der Krafteinwirkung in den vorherigen
Urzustand zurück), ‚plastisch‘ (der verformbare Bereich bleibt auch nach
Ende der Krafteinwirkung in demselben verformten Zustand), etc. Erfahren
wir überall an unserem Körper die gleichen Kräfte (Luft, Wasser), reduzieren
wir sie zu einem allgemeinen Kräfteniveau, an dem relativ dazu andere Kräfte
gemessen werden. Die hohe Wärme- und Wasserabgabe unseres Körpers
stellt in Verbindung mit unserer Haut nebenbei ein zusätzliches sehr wichtiges
Sensorium zur Überprüfung der Materialwirkung dar (schweißsaugend
osmotisch, wärmespeichernd, staubig trocken, nasskalt, etc.) Erleben wir
haptische Eindrücke, die wir nicht in uns bekannte Kategorien reduzieren
können, ist unser Bedürfnis zum Ergreifen, um zu begreifen, geradezu
intrinsisch. (Vergleiche auch „Neurobionik, Gefühlvolle Bewegung: die neurale
Armprothese“, S. 237ff.)
Bisher haben wir unter anderem nicht unmittelbar sinnlich erfahren,
dass unser Körper sich mit einem anderen Gegenstand vermischen oder
austauschen kann oder dass wir Materie eines Gegenstandes in eine andere
verformen oder durch Modellieren vermehren oder in Nichts verringern
können. „Im Chemie- und Physikunterricht Ihrer Schulzeit haben Sie erfahren,
dass der größte Teil des Atomvolumens aus leerem Raum besteht. Der von
den Elektronen beanspruchte Bereich ist etwa zehntausendmal größer
als die Region des Atomkerns. Wenn Atome zum größten Teil leerer Raum
sind - warum durchdringt Materie dann nicht andere Materie? Nun, eine Wand
wird nicht wegen der Existenz von Partikeln massiv, sondern aufgrund der
elektrischen Felder zwischen ihnen. Wenn ich die Hand auf den Schreibtisch
lege, verschwindet sie nicht im Holz, weil die Elektronen in der Hand die
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elektrische Abstoßung durch die Elektronen in den Atomen des Schreibtischs
zu spüren bekommt. Der Grund ist nicht etwa der Mangel an Platz für die
Elektronen.“ (L.M. Krauss: “Die Physik von Star Treck“, A.a.O., S.86)

2.1.3 Akustische Sinne
Der periphere Hörapparat
mit auditorischem System
physische Rezeption und
neuronale Verarbeitung
Zeitlich häufiger auftretende
Kraftunterschiede aus der
Materie unserer unmittelbaren
Umgebung, die mit unserem
Trommelfell kollidieren, können wir
in Denkprozessen zu Kategorien
wie Rauschen, Lautstärke, Ton,
Tonhöhe, Klangmuster, Musik,
etc. reduzieren. Geringste
Wiederholungen, Veränderungen
(„Physiologie des Menschen“, S.261)
oder andere zeitliche
Verzögerungen, die zwischen beiden Ohren wahrgenommen werden, können
in Denkprozessen unter anderem in der Differenzierung von Klangquelle
und Klangreflektion auch zu Oberflächenklängen, Gegenstandsklängen,
Raumklängen, Klangbewegungen, etc. reduziert werden. Da unser Körper
selbst vielen eigenen Schwingungsmustern entspricht, ist auch er in der
Lage, hohe Schwingungen über die Knochen bishin zu tiefen Schwingungen
in den Weichteilen aufzunehmen. (Ähnlich einem Glas, das durch eine äußere
akustische Reizung in Form eines dem Glas identischen Schwingungsmusters
zerspringen kann). In großer Stille steigt mit der Sensibilität das relative
Wahrnehmungsniveau, mit dem akustische Sinnesreize verglichen werden.
Eine Überreizung führt zur Absenkung dieses Niveaus bishin zum Schmerz.
Aus Erfahrung gehen wir davon aus,
dass akustische Erlebnisse einen
Ursprung haben, der nicht auf dem
Trommelfell selbst, sondern meist
im Verhältnis zu unserem Körper
entfernt liegt. Somit erwarten
wir eine akustische Kollision
weniger mit dem Ursprung eines
Klanges, sondern eher mit dessen
Klangwirkung, eine haptische
Kollision hingegen weniger mit
seiner Klangwirkung als mit dessen
Ursprung. Eine akustische Kollision
mit Klangwirkung lässt sich ohne
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Verbindung mit anderen Sinnesinformationen nicht von vornherein und auch
kaum im nachhinein vermeiden, wenn wir nicht gerade blitzschnell die Hände
zu Hilfe nehmen.

2.1.4 Olfaktorische und gustatorische Sinne
Dass das Riechen und das Schmecken miteinander in Verbindung stehen muss,
wird uns spätestens dann bewusst, wenn wir mit verschnupfter Nase nichts
mehr schmecken oder bittere Medizin mit dem Zuhalten der Nase überlisten,
auch Übelriechendes umgehen, indem wir nur durch den Mund atmen. Das
Essen wird nicht nur von außen beschnuppert, sondern besonders beim
befeuchtenden, in kleinste Moleküle zerkauenden und zerkleinernden Verteilen
an die umgebene Luft im Rachenraum abgegeben und beim Ausatmen auch
an die Rezeptoren tief in der Nase weitergeleitet, was in der Weinprobe mit
einem geräuschvollem Schmatzen einhergehen kann. Erst in komplexer
Komposition mit dem, was wir auf der Zunge als süß, sauer, salzig, bitter
registrieren, stellt es das dar, was wir als Geschmack bezeichnen. Auch die
Luft besteht aus einer Grundfeuchtigkeit, die als Aerosol feinste Duftmoleküle
an die Nase übergeben. Da wir aber sehr schnell beurteilen können, ob
wir jemanden „gut riechen“ können oder eher nicht, lässt vermuten, dass
selbst geringste Moleküle in der Nase ausreichend sind. Wie besonders auch
mit dem bereits schon 1703 entdeckte Pheromenonasalorgan (VNO) die
Pheromone über Geruchsnerven werden die olfaktorischen Sinnesreizungen
über Riechschleimhaut und Riechkolben sehr unmittelbar im Gehirn zum
Hypothalamus weitergeleitet und verarbeitet. (vergleiche: STERN: “Unser
drittwichtigster Sinn, Mit dem Vomeronasalorgan werden Pheromone
wahrgenommen“, Ausg.18 / 1996, S.25)
Der Duft ist aus unserer Erfahrung weder ertastbar noch sichtbar, deshalb
können wir uns diesen Eindrücken kaum entziehen und registrieren meist
erst hinterher an unseren Reaktionen (emotionalen Veränderungen), dass wir
gewissen Reizen ausgesetzt sein mussten.

2.1.5 Zusammenfassung
Sinnesorgane rezipieren selektiv, dafür aber auch äußerst unmittelbar
unterschiedliche Stimulationsspektren, die dem Gehirn direkt und schon im
frühesten Kindesalter im wechseldynamischen Zusammenspiel von Handlung
und deren reflexiv kognitiver Überprüfung individuell zur Herstellung einer
(stimulations-) verallgemeinernden Weltvorstellung dienen.
Anders herum resultiert auch erst die Fähigkeit, mit unseren Sinnen selektiv
wahrnehmen zu können, aus einer kontinuierlich lernenden, also mehr und
mehr selektiv rezipierenden, interpretierenden, reflektierenden und (auf das
Wesentliche) reduzierenden Auseinandersetzung mit den multifrequenten
Eindrücken in einer ganzheitlichen und allsinnlichen Weise. Neurophysiologisch gesehen bilden sich im Gehirn hierfür Areale aus, können sich aber
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beispielsweise nach Amputationen oder Erblindung auch wieder verändern
und für andere Funktionen überlernt werden, was als Neuroplastizität
bezeichnet wird. (Manfred Spitzer: „Geist im Netz“).
In kognitiver Auseinandersetzung bildet sich die Erfahrung um das
Wahrzunehmende (den Gegenstand, das Objekt), das Wahrnehmen (den
Prozess) und den Wahrnehmenden mit seinen Wahrnehmungen (das Subjekt,
die Erkenntnis seiner Selbst und seinen Fähigkeiten). Die Gesamtheit aller
sinnlichen Auseinandersetzungen im Laufe eines lebensgeschichtlichen
Kontinuums stellt erst die einzigartige und individuelle Erfahrung dar, die in
wechselseitig überprüfender Vergemeinschaftung mit Erfahrungen Anderer
zur Erschaffung und Pflege einer Wissenskultur beiträgt. Hierbei sehen wir,
dass weniger ein bestimmter Zeitpunkt als vielmehr ein Zeitraum als Differenz
zwischen zwei oder unendlich vielen Zeitpunkten eine wesentliche Rolle spielt,
auf die im folgenden zweiten Raum näher eingegangen wird.
Besonders die potenziellen Erlebnisse einer virtuellen Realität drohen das
erlernte und bewährte Wissen im Umgang mit der Wirklichkeit auf den Kopf zu
stellen und können jetzt schon in diesem groben Stadium der Visualisierung
(wie selbst durch die eigentlich doch sehr passive Massendroge Fernsehen)
kaum mehr klar als kontinuierliche Authentizität zwischen Realität und
Virtualität voneinander getrennt werden. Das mag uns inzwischen heutzutage
bekannt, aber im Alltag kaum mehr bewusst sein und nehmen es als gegebene
Selbstverständlichkeit hin. „Und wo bleibt die Wirklichkeit? Wirklichkeit ist
dort, wo ich sterben kann. Aber eben dies fasziniert uns ja an den virtuellen
Welten, dass wir aus ihnen wieder lebend heraussteigen. Den Tod sehen,
ohne sterben zu müssen, Fernsehen ohne Leib, ist das nicht schon eine kleine
Unsterblichkeit, eine kleine Transformation des Todes? Vielleicht. Solange man
nicht zur Seite blickt.“ (Detlef Linke: “Neurologie des Fernsehens: Inversion
zum unbewegten Beweger“, aus: „Expositionen zur Praxis des Künstlerischen“
A.a.O., S.54)
Wenn beispielsweise ein Repräsentant seiner eigenen Hand (Siehe auch
Spiegeltherapie bei Armamputierten) im virtuellen Raum physikalische
Gesetzmäßigkeiten auf den Kopf stellend reibungslos geometrische
Körper zu durchdringen, sich mit ihm zu vermischen vermag, als Original
wahrgenommene, jedoch digitalisierte Dokumentabbilder sich mühelos und
verlustfrei bis zur Unkenntlichkeit in Erscheinung und Verhalten manipulieren
lassen, dann wird nicht nur das jemals menschlich Vorstellbare zur einer
gewissen Wirklichkeit, sondern ist bereits (wie das nächtliche Träumen)
essentiell erlebter und integrierter Bestandteil einer Lebensgeschichte, dem,
was wir als Identität betrachten. Dann bleibt nur noch die Hoffnung, im Notfall
die Datenbrille herunterreißen oder den Stecker ziehen zu können, wenn wir
unser Dasein im Grunde nicht bereits schon ein Leben lang in einer Simulation
fristen, ohne es zu wissen. „In diesen Kisten befinden sich die vollendetesten
Elektronenhirne [...], ihre Vollkommenheit beruht [...] daraufhin, dass sie
niemanden dienen, dass sie absolut zu nichts zu gebrauchen sind, dass sie
unnütz sind; es sind von mir in die Tat umgesetzte, in Materie gekleidete
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Leibnizsche Monaden [...] Jede dieser Kisten enthält ein Elektronensystem,
das Bewusstsein erzeugt. Wie unser Hirn. [...] [Wir] wissen [...], dass gewisse
Reize auf unsere Sinne einwirken und Anregungen durch die Nerven zum
Hirn fließen. [...] Diese Kisten haben Organrezeptoren, die analog zu unserem
Geruchssinn, Gesichtssinn, Tastsinn, Gehör und so weiter wirken. Die
Drähte dieser Rezeptoren - gewissermaßen die Nerven - sind anstatt an die
Außenwelt, wie unsere, an diese Trommel dort in der Ecke angeschlossen.
[...]  ihr Schicksal, ihre Welt, ihr Dasein - alles, was sie erfahren und erkennen
mögen [...] Sie setzen sich aus Atomen zusammen, wie? Fühlen Sie ihre
Atome? [...] Diese Atome bilden Eiweißteilchen. Fühlen Sie ihr Eiweiß? [...] In
jeder Stunde des Tages und der Nacht werden Sie von kosmischen Strahlen
durchbohrt. Spüren Sie das? [...] Wie sollen dann meine Kisten erfahren, dass
sie Kisten sind, Sie Esel!“ (Stanislaw Lem: “Sterntagebücher“, A.a.O., S.361ff.)
„Globalität und Zeit. Newtons absoluter Raum und absolute Zeit
repräsentieren nicht die physikalische Raumzeit, sie sind in Wahrheit der
kognitive Raum und die kognitive Zeit. Die Separation von Raum und Zeit ist
tatsächlich eine kognitive Voraussetzung. Raum und Zeit verwandeln sich
kognitiv in den äußeren Sinn und den inneren Sinn (Kant). Zeit ist die Zeit der
Betrachtung des Raumes.“ (Holger van den Boom:“Kognitive Neurowissenschaft, Physik, Designwissenschaft und Philosophie“, aus:“Öffnungszeiten,
Papiere zur Designwissenschaft 5/97“, S.10)

2.2 Der zweite Raum
Das Wesen des zweiten Raumes geht der zeitlichen Frage über das Prinzip
nach und ist in den Bereich der schematisierten und der selbstbildenden
Prozesse untergliedert.

2.2.1 Schematisierte Prozesse
Diese Prozesse verlaufen nach einem definierten Schema oder Programm mit
festgelegter Eingabe und Verlauf des Prozesses und führen damit zu relativ
sicher abschätzbaren, weil vorher oft simulierten oder bereits bewährten,
reproduzierbaren, verwissenschaftlichten Ergebnissen. Vereinfachte Systeme
mit möglichst gering gehaltenen Abweichungen in der Eingabe ermöglichen
eine Automatisierung. Die Redundanz der Eingabe, dem Verarbeitungsmodus
und der Ausgabeinformation ist hierbei sehr hoch und lässt sich oft auf bis zu
eine Musterprozedur ohne Toleranzen reduzieren.
Doch der Automat entwickelt während der Arbeitsabläufe Abnutzungserscheinungen. Darin erlangt der Automat selber jedoch kein höheres Wissen
oder die Möglichkeit zur Erarbeitung von Fähigkeiten. Denn er ist oft kaum
umfassend selbstreflexiv (durch Überprüfung des Prozesses und dem Ergebnis
mit einem Soll) und damit nicht in der Lage, selbstlernend beim nächsten Mal
den Arbeitsablauf zur Verfolgung eines höher definierten Zwecks, zum Beispiel
zur Steigerung der Effizienz, oder sich selbst zu optimieren.
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2.2.2 Selbstreflexiv bildende Prozesse
Wir Menschen sind jedoch in der Lage, auf immer neueren Interpretationsebenen und in anderen Kontexten eingebunden beispielsweise aus
Abnutzungserscheinungen und Gebrauchsspuren eines Automaten sinnvolle
Informationen abzuleiten und herzustellen, wie: lange Laufzeit: „lange
Inbetriebnahme, hohe Zuverlässigkeit“ oder kurze Laufzeit: „hohe Reibungsverluste/Verschleißerscheinung bedeuten Optimierungspotenzial“. Wir
kombinieren also den Blickwinkel aus einer beobachteten Automatenexistenz
und der beobachteten Automatentätigkeit mit uns als Betrachter und unserem
Denkprozess einer kontextbindenden Sinnherstellung (wahrgenommene
Funktion des Automaten, angenommener Kontext der Sinnhaftigkeit seiner
Inbetriebnahme und dessen Optimierungsmöglichkeiten).

Intelligenz, Evolution - Konstruktion

Die Fähigkeit, seine individuelle Weltanschauung und Weltvorstellung
sinnherstellend zur Darstellung zu bringen und auch kontextuell
eingebundene Bezüge daraufhin sogar zu optimieren, können wir als
intelligent bezeichnen. In dem Versuch, sich selbst bewusste und sich selbst
verwirklichende künstliche Intelligenz zu erschaffen, (wie Bewusstsein auch
definiert sein mag), hieße unter diesem Blickwinkel wohl weitaus mehr, als
nur die Fähigkeit von Konstrukteuren zur (immer zum Fehler mutierend)
-dem Zweck optimierenden- Selbstselektion und Selbstkonstruktion in
selbstständig lernenden Einheiten einzubauen. Zumindest ein instinktives
Gefühl oder Wissen um seine durch Defizite formulierten Bedürfnisse und
der damit verbundene Antrieb zur Befriedigung/Selbstoptimierung diese
in der Erhaltung seiner Existenz (Selbsterhaltungstrieb) haucht in einer
künstlichen (oder am Computer bereits simulierten) Evolution den an
realen Umweltfaktoren besser angepassten Varianten Leben ein. Äußere
Umweltfaktoren wirken spätestens durch Nahrungsmangel ausbalancierend
entgegen unbegrenzte Vermehrung einer Art. Eine intelligente Lebensform
scheint sich hingegen weniger den tieferen evolutionären Veränderungen
hinzugeben als vielmehr einfach nur für günstige Bedingungen zu sorgen:
1. zur individuellen Erhaltung, 2. zur Expansion der nutzbaren ökologischen
Nischen, 3. zur Expansion der eigenen Art. Für künstlich intelligente Einheiten
müsste letztendlich aber „die Bedürfnisbefriedigung der Menschheit“ als
Selbsterhaltungstrieb oder Nahrungserwerb (Der Mensch als Gott oder
Dosenöffner) definiert werden, was zwar eine erhebliche Einschränkung in der
evolutionären Entwicklung von Automaten-Fähigkeiten, aber gleichzeitig der
Notschalter für unsere menschliche Existenzerhaltung bedeuten würde, um
nicht gleich die ausreichend vorhandene Menschenpopulation als Bestandteil
einer Nahrungskette von KI-Wesen mit einzureihen.
Isaac Asimovs „drei Grundregeln der Robotik“:
1. Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass
ihm Schaden zugefügt wird.
2. Ein Roboter muss den von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn,
ein Befehl steht im Widerspruch zu Regel 1
3. Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dies nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert.
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(aus:“bild der wissenschaft“, S.24, 12/95) Wird der Roboter die Menschheit
ausrotten, weil sie sich ständig selbst Schaden zufügt oder die Menschheit zur
hoffnungslosen Überbevölkerung zwingen...?
Die Skizze der selbstbildenen Prozesse sollte hier jedoch nicht nur auf einen
evolutionären Blickwinkel eingehen, sondern auch auf neuronale Wege
verweisen, obgleich ersterer ebenfalls für den Bereich selbstlernender
Programme und der Robotik zur Entwicklung von „spontaner Autogamie“
(Jean Baudrillard: „Das System der Dinge“, S.151) interessant sein dürfte.
Neuronale Versuche mit Hopfield -, Elman -, Kohonen-Netzwerke, etc. bilden
in Forschungsentwicklungen selbst eine kommunikative Netzwerkverbindung zwischen der Biologie, Neurophysiologie, Verhaltenspsychologie
und der Neuroinformatik auf dem Weg zur Erfassung von Lernprozessen
der biologischen Intelligenz und der Entwicklung von Erkenntnissen zur
Herstellung von künstlicher Intelligenz. (selbstlernender Orientierungsroboter
„Xavier“, über Gesten selbstlernend steuerbarer Roboter „Armenia“,
Emotionsroboter „Milva“ und „IT“, selbstlernend laufender, sechsfüßiger
Roboter „Sir Arthur“, optisch lernender Roboter „COCK“, mit menschlichen
Bewegungen programmierter „P2“, biometrische Sicherheitssysteme z.B.
über die Netzhaut der Augen, den Fingerabdruck, Gesichtsform, Körperform,
Stimme, Handgeometrie, Geruch etc. erstere zum Teil aus der Carnegie Mellon
University, Pittsburgh)  Vielfältig laufende Forschungsprojekte darüber, wie das
menschliche Gehirn die Informationsflut der Sinnesreize verarbeitet, wo diese
Bereiche der Informationsverarbeitung liegen und wie sich immer wieder etwa
1,5 Liter biomorpher Masse zu einem äußerst komplexen und flexiblen System
entwickeln kann, ließ die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Neunziger
Jahre zur „Decade of Brain“ erklären. Damit ist der Beginn der Hirnforschung,
aber noch lange nicht ihr Zeitrahmen gesteckt...

Ein schmaler Pfad der Bedeutungsbildung

Durch unsere immensen Fähigkeiten der logisch zelebralen Speicherung und
mündlichen Überlieferung und später der archivierenden Manifestierung
von Denkprozessen in Artefakten (Tontafeln, Papyrus, Bücher, CD-ROM)
können wir inzwischen auf eine Wissenskultur blicken, die in vielen Städten
Bibliotheken in der Größe von Fußballfeldern in mehreren Etagen umfasst.
Ohne unsere fortwährend gegenwärtige Peripherie der Bedeutungsbildung
bleibt diese Archivierung von Wissen jedoch ebenfalls nur eine molekulare
Masse einer Ganzheit. Wir greifen ständig auf dieses Wissen zurück und
erzeugen ausschließlich in der peripheren Gegenwart individuell oder
in Kommunikation mit anderen unter Einflechtung bekannter Kontexte
Bedeutung. Denkmodelle aus der Vergangenheit werden durch das Lehren
und Lernen aus dem ursprünglichen Vergangenheitskontext gehoben. Allein in
mentaler Auseinandersetzung mit diesen Modellen werden diese dann immer
und immer wieder in einen aktuellen Kontext sinnherstellend eingebettet und
unterstützen einen mehr oder weniger bewussten Zweck.
Um ein Beispiel zu nennen: Erfahrungen einer vergessenen menschlichen
Kultur, die vielleicht präzise und praktisch anwendbare Denkmodelle über
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kosmologische oder auch vegetative Wellenauswirkungen auf vegetative
Prozesse kannten, können wir nur dann im Ansatz in unseren aktuellen
Prozess der Bedeutungsbildung mit einflechten, wenn Relikte dieses Wissens
unseren heutigen Horizont der Wissensbildung in eine Richtung führen
kann, die uns eine kontextuelle Einbettung ermöglicht. Fehlt uns aber das
Bezugswissen um die damalige kontextuelle Umgebung (z. B. Kontext hoher
sozialer Verbundenheit), bindet unsere Bedeutungsbildung dieses Relikt in
einen uns bekannten und sinnvoll erscheinenden Kontext ein. Dies führt zwar
zu neuem Wissen, verfehlt aber die ursprüngliche Intention dieses Reliktes,
die Bedeutung des damals archivierten Wissens im damaligen Kontext
nachvollziehen zu können und dadurch am aktuellen Ereignishorizont lebendig
zu erhalten.

Zukunft und Kontext

Selbst in Denkprozessen vorgestellte Ereignisse (Zukunftspläne), die eine
Zukunft/Zukunftsmöglichkeit darstellen können, werden in gegenwärtig
bekannte und als gegeben vorausgesetzte Kontexte eingebettet. Eine gute
Planung umfasst jedoch für das vorgestellte Vorhaben vorangehende
Ereignisse und wesentliche Kontextmerkmale oder Rahmenbedingungen,
derer man sich aber solange nicht sicher sein kann, bis das Ereignis die
Peripherie der Bedeutungsbildung überschritten hat. Dietrich Dörner schrieb
hierzu in: „Die Logik des Mißlingens, Strategisches Denken in komplexen
Situationen“ einen erwähnenswerten und mit Experimenten belegten Beitrag,
eine rationale Erklärung für das menschliche Versagen bei zunehmender
Komplexität zu finden. „Immer dann, wenn man die Lösung eines Problems in
Angriff nimmt, sollte man auch an diejenigen Merkmale der Situation denken,
die man beibehalten möchte...“ (S.86) „Es bleibt alles im Fluß und man hat
sein Handeln auf die fließenden Bedingungen einzustellen. Diese Anforderung
ist der menschlichen Tendenz zur Generalisierung und zur Bildung abstrakter
Handlungsschemata im höchsten Maße entgegengesetzt.“ (S.144, Dietrich
Dörner: „Die Logik des Mißlingens, Strategisches Denken in komplexen
Situationen“; vergleiche auch: Peter Dormer: “The Meanings of Modern Design
Towards the Twentyfirst Century“, Thames and Hudson Ltd, London 1990,
S.15f.) „Nevertheless, consumers usually and understandably ignore ‚below
the line“ design until there is a failure. ‚Below the line“ design fails for any or
all of three reasons: insufficient knowledge by the manufacturer or designer;
carelessness in construction; or the end of natural life of the component.
The criteria for succes or failure in ‚below the line“ and second-order
design are sometimes horribly clear cut - parts fail, people die. The order
and nature of responsibility of design at the second and hidden layers are
generally fundamental an can physically affect human and animal life or the
environment.“
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Peripherie der Bedeutungsbildung

Was ich hier als >>Peripherie der Bedeutungsbildung<< verstehe, ist ein
schmaler intellektueller Phasenübergang zwischen Vergangenheit und
Zukunft. Das, was sich kontinuierlich aus der Menge an Möglichkeiten
emergierend als Ereignis manifestiert und kristallisiert, erreicht über die
Sinne unser Bewusstsein als „Jetzt und Hier“ - Gefühl und wird von uns mit
Teilen oder der Gesamtheit unserer Vergangenheitserinnerung in Verbindung
gebracht, um in kontextueller Bedeutungsbildung zu binden und als erlebte
Erfahrung abzuspeichern. Stephen Hawking modellierte unter anderem in:
„Eine kurze Geschichte der Zeit“ den Ereignishorizont als Zukunfts- und
Vergangenheitslichtkegel. Die aufeinander treffenden Spitzen der Kegel
stellen den Moment der Gegenwart oder des Ereignisses dar. Ein individueller
Ereignishorizont kann hier auch als schmaler Horizont der Bedeutungsbildung
gesehen werden, in dessen Verlauf wir aktiv wie passiv den rezipierenden
Ereignissen Bedeutung beimessen, transkontextuell generalisieren und
reduzierend Bezug herstellen.
Die zwischen Vergangenheit und Zukunft dualisierende Vorstellung einer
Peripherie der Bedeutungsbildung ließe sich demnach auch als expandierende
Vergangenheitskugel oder als Kristallisierungsprozess in einem flüssigen
Zukunftsmultiversum darstellen, deren sich zur Zukunft hin ausdehnende
Oberfläche zu einem räumlichen Erkenntnishorizont führt. Das Volumen stellt
hierbei die Gesamtheit des Wissens dar, die Dichte die Intensität der Erfahrung,
die Wärmeenergie die Leitfähigkeit, auf dieses Wissen an der Peripherie
zurückgreifen zu können. Inwieweit dieses Denkmodell mit Kollisionen von
Kugeln, Erkaltung oder Veränderungen der Dichteverhältnisse weitergeführt
und optimiert werden mag, bleibt hier für einen weiteren kreativen Umgang
mit Denkmodellen vorerst offen.

Kultur der Modelle

Unter kontextueller Sinnherstellung zu einem verallgemeinernden Prinzip
reduzierte Gegebenheitsweisen führt zur modellartigen Darstellung. Ein auf
das Wesentliche zusammengefasste Modell ist ein unter gewissen Gesichtspunkten ausreichender Repräsentant des Originals, nicht das Original selbst.
(Erst in Aktualisierung ersetzen und ernennen wir den Repräsentanten zu
einem neuen Original, das mit dem alten Original allein schon bezogen auf den
damaligen Erkenntnishorizont nichts mehr gemein hat). Unsere Wissenskultur
ist historisch modellierend und aufeinander aufbauend gewachsen und
dokumentiert eine auf das Wesentliche reduzierte Kultur der Modelle. Diese
Kultur lebt durch unsere fortwährende kritische Auseinandersetzung mit
diesen Modellen in der Gegenwart, durch unsere permanente Bezugnahme,
durch unser permanentes Engagement zur Pflege und Aktualisierung von
Wissen; kurz: durch unsere Existenz in der gegenwärtigen Peripherie der
Bedeutungsbildung.

„Seit der Jahrhundertwende befaßt sich die Kybernetik mit den gemeinsamen
Strukturen von Maschinen und Lebewesen. Was ehedem jedoch vergleichend
angelegt war, gerät unter dem Einfluß der modernen Technik zunehmend
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in Deckung. >>Cyberpunk<< enthält nicht umsonst den Wortbestandteil von
>>Cyborg<< , der Menschmaschine, und als Auslaut die Silbe >>Punk<<, was
schon vor der musikalischen Bewegung Ende der Sechziger >>Aufruhr<< und
>>Destruktion<< bedeutete. Die Gesellschaft bekommt den Platz des Überindividuums zugewiesen, in dem der einzelne an seine menschlichen Grenzen
stößt und sich nach Computerart >>aufrüsten<< muß (man beachte, daß dies
auch ein Kriegsterminus ist), um seine neuen Glieder, seine schwindende
Perspektive weiter in den Dienst der ihm übergeordneten Struktur zu stellen,
die er längst nicht mehr integrieren kann. Intuitiv reagiert er so auf das
Spannungsverhältnis, in dem er zur Gesellschaft steht und macht sich zu
ihrem Bestandteil, der bloß noch Informationsträger und nicht mehr ist. Das
ist seine Art und Weise, sich Sicherheit zu verschaffen, noch in der Auflösung
seiner Selbst die ihm zugewiesene Funktion zu erfüllen, die er in einer reinen
Weitergabe gespeicherter Information besteht. Wie Norbert Wiener, der
Begründer der Kybernetik, einmal sagte: “Die Gesellschaft besitzt ein eigenes
Gedächtnis, das weit dauerhafter und weit vielseitiger ist als das Gedächtnis
irgendeines Einzelwesens, das ihr angehört“.“
Michael Nagula: „Palimpseste - Cyberpunk und die Urbarmachung der Science
Fiction“,1988 aus: Manfred Waffender:“ Cyberspace, Ausflüge in Virtuelle
Wirklichkeiten“, S.198)

2.2.3 Zusammenfassung
Materie und insbesondere biologische Lebensformen können wellenenergetischer Prozess sein, da molekulare, atomare Bewegungen, biologischer
Stoffwechsel, magnetische Kräfte, Gravitation von Massen, aber auch
makroskopische Zerfallsprozesse Veränderungen in der Zeit bedeuten.
(Industriell zerfallsbeständig hergestellte Industrieprodukte würden
gegenüber dieser Interpretation spätestens auf der Müllhalde Stagnation
von Wechselwirkungen und Enthebung von Materie aus einem natürlich
geschlossenen Wechselprozess bedeuten.)
Evolution kann Prozess sein, da nicht irgendein betrachteter Zeitpunkt,
sondern erst der Betrachtungszeitraum zwischen mindestens zwei
vergleichbaren Zeitpunkten eine Interpretation über Differenz und somit
über Generation oder Degeneration ermöglichen kann. Somit können
auch Dimensionen und Gegensätze Prozess sein, denn der Prozess der
erarbeitenden Definierung von differenzierbaren Merkmalen zwischen zwei
zeitlichen (Betrachtungs-) Zuständen ermöglicht erst eine Differenzierbarkeit
dieser Definitionen. Selbst der „Zustand“ kann als Prozess gesehen werden,
weil die abgeschlossene Prozedur des Stehens als >>zu<< oder >>gegen<< Stand
einen zeitlich definierten Rahmen der Erarbeitung umschreibt.
Ebenso sind wir in der Peripherie der Bedeutungsbildung (im Prozess
des Vergegenwärtigens) auf permanenten Vergleich mit Teilen oder der
Gesamtheit unserer Vergangenheit angewiesen. Erst dadurch können wir in
der Praxis auf das Zugriff erhalten, was wir als Wissen bezeichnen, um das
ausdehnen zu können, was wir Erkenntnishorizont nennen.
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3. Produkt und Konzept - Skizzen
3.1 Mobilität und Computer,
Vom Kampf mit Mäusen und Buchstabenriegel
zur Sehnsucht nach Arbeitsgestaltung und
Selbstverwirklichung
Seitdem die Datenübertragung von Computer zu Computer
über simple Telefonkabel und Modem oder IDSN möglich ist,
eröffneten sich auch für Angestellte in Großraumbüros, die
sonst wie Hühner in Legebatterien ihr berufliches Dasein
fristen, die Chance, ihre Computerarbeit zu hause menschenwürdiger zu gestalten. Arbeitswege, Fahrzeuge und der damit
verbundene Stress und Zeitaufwand im Rush-Hour-Verkehr
(Umweltverschmutzung) seitens der Angestellten, aber auch
die laufenden Kosten der Großraumbüros wie Miete, Heizung,
Strom, Mobiliar, etc. seitens einiger Arbeitgeber konnten
inzwischen durch die in private Haushalte dezentralisierenden
Home-Office Konzepte auf ein Minimum reduziert werden. Das
erlaubte nicht nur eine Wiedereingliederung des arbeitenden
Familienanteils in das häusliche Privatleben mit all den daraus
resultierenden sozialen Vor- und Nachteilen. Es gibt Menschen
nunmehr auch die Freiheit einer völligen Umgestaltung und
Verwirklichung ihres persönlichen Lebensstiles.
„[Techno-Hippies wie Ex-PR-Berater Matt aus Nimbin,
Australien] halten Computer nicht für eine hinterhältige Erfindung von
Großindustriellen, die Kosten sparen wollen, indem sie Arbeitnehmer von
zu Hause aus arbeiten lassen und damit zu einem menschenunwürdigen
Leben in der Wohnzimmerisolation verurteilen. Im Gegenteil: High -Tech
ermöglicht ihnen erst die Freiheit, die sie meinen [...] Matt nennt sein
Leben - und damit auch das der anderen Techno - Hippies [in einer 10 000
Seelen großkommunalen Gemeinde] „eine schizophrene Existenz“ zwischen
High-Tech und Low-Budget: “Auf der einen Seite bewirtschafte ich das Land
hier so, wie es seit Jahrtausenden gemacht wurde [...]. Auf der anderen Seite
kommuniziere ich mit Lichtgeschwindigkeit.“ Genau diese Schizophrenie, sagt
Chook, sei Grundbedingung für ein Leben als Postmoderner Hippie. Ohne
Computer und Modem hätte sie jedenfalls den Ausstieg gar nicht gewagt. Sie
würde immer noch in Sydney herumwirbeln und - davon ist sie inzwischen fest
überzeugt - das wahre Leben verpassen.“ (Marianne Wellershoff/Tim Fennel:
“Techno - Hippies“, Spiegel Special, 3/1996, S.101f.)

S. 36

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

Home Office, Nomad Office,... Augmented Scope of Business?
Die zweckoptimierende Reduktion von Körper- und
Arbeitsunterstützung

Im Februar 1994 begannen Elgin Braun und ich in Zusammenarbeit mit der
Stuhlfabrik „Stylex“ in New Jersey ein Computerstuhlprojekt während eines
halbjährigen Auslandsstudiums in Philadelphia, Pennsylvania. Aus diesem
Projekt entwickelte sich über zwei hochschulinterne Entwurfsarbeiten (E2
und HE2 bei: Prof. B. Löbach, Prof. J. Jaehnert, HBK; Prof. H. Ginnow Merkert,
Berlin Weißensee) ein unabhängiges Vorhaben, in dem die verharrende
Sitz-Haltung vor dem Computer grundsätzlich in Frage gestellt und
konzeptionell bis zu dem Ergebnis eines Bewegungsmodells überarbeitet
wurde. Inzwischen ist für Ende dieses Jahres mit voller finanzieller
Unterstützung vom Erfinderzentrum Norddeutschland, Hannover (EZN) und
in Zusammenarbeit mit einem Physiotherapeuten und Konstruktionsbüro die
Entwicklung eines Prototypen geplant. Als Grundlage dienten Erkenntnisse der
human-Biomechanik über gekoppelte Bewegungen und ihre physiologischen
oder oft auch psychischen Grenzen, die zu der entscheidenden Konsequenz
führten, dass das zugrundelegende Maß für die Computerarbeitsplatzgestaltung der Mensch mit seinem Bewegungsspielraum darstellt und eben nicht
mehr wie bisher die Existenz von horizontalen Arbeits-Tischflächen mit Monitor
und Tastatur darauf.
Physiologisch gesehen diente die 90° Sitzhaltung für die stundenlange Arbeit
niemals auch nur annähernd als ein komfortables oder ergonomisch sinnvolles
Maß für die ausbalancierte und entspannende Unterstützung des Körpers.
Der Stuhl ist zwar eines der wenigen Produkte, von denen wir uns abwenden,
um sie zu benutzen, das darf jedoch nicht als Rechtfertigung gelten, sich nicht
mit den historisch geradezu kritiklos übernommenen Gestaltungsprinzipien
zu befassen und zugunsten einer an den Menschen orientierten, arbeitsunterstützenden Sitzdynamik zu überarbeiten. Spätestens die Computertechnologie
bietet uns dazu nun alle Möglichkeiten, den virtuellen Schreibtisch und die
Utensilien von der zweidimensional horizontalen oder vertikalen Ebene
unserer Denkmuster zu lösen und ihn in der Vorstellung eines mobilen,
überallhin tragbaren Raumes zu erschaffen.
Daher stellt dieses Diplomprojekt streng genommen die konzeptionelle
Fortsetzung der Arbeiten Entwurf 2 „Untersuchung der Sitzhaltung bei der
Arbeit“ und Hauptentwurf 2 „Arbeitsdynamische Körperunterstützung
oder Körperdynamische Arbeitsunterstützung, Der Cosmopolit“ dar, die
bei den damals zuständigen Prüfern, Elgin Braun und mir (unter Wahrung
der Schweigepflicht bis zur offiziellen Präsentation des „Cosmopoliten“)
eingesehen werden können.
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Schlüssel zur Selbstverwirklichung?

Als nette Freizeitgestaltung und Spielkonsolen - Ersatz mit Anschluss an das
globale Dorf, dem „Global Village“ Internet gilt der Computer also inzwischen
ebensowenig, wie als Folterbank
des Arbeitgebers, in Arbeitsplatz Korsetts seinen Lebensunterhalt zu
verdienen. Viele außergewöhnliche
Lebensstile und individuelle
Existenzen haben sich allein durch
die computerberuflich abgesicherte
Freiheit über die ganze Welt
entwickelt. Ein Schafezüchter in
Schottland, der EDV - Aufträge
und Lohn über ein Londoner Büro
erhält, ein Kanadischer Farmer,
dessen Hauptverdienst als Statiker
in einem renommierten Architekturbüro in den USA auch die
härtesten Winter überstehen lässt,
und eben nicht zuletzt australische
Hippies, deren Jobs als Computeranimateure, New-Age-Musiker oder
Werbetexter über die Tische der
Designagenturen und Management
- Büros laufen; ihnen ist es gelungen,
ihren erlernten Beruf mit einem
Lebensstil in einem Land ihrer Wahl
zu verbinden. Der Computer erhält
hierbei als Kommunikationsmedium
wie auch als Werkzeug zur Bearbeitung
der Aufgaben eine wichtige, geradezu
Ideen mobilisierende Bedeutung
in der Gestaltung seines eigenen
Lebensstiles.

Grenzen der Grenzenlosigkeit

Doch die Computer der neuesten Generation
sind selber nur begrenzt mobil und zwingen
selbst in der Version als Laptop oder HandheldComputer zur eingeschränkten Arbeit an einem
Arbeitsplatz und zum Einsatz beider Hände
gleichzeitig. Die in der Werbung vielgepriesene
grenzenlose Computermobilität mit Geräten
in Bücher- oder Brikettformat zeichnen sich jedoch spätestens in der
Mobilfunk - Übertragungsrate von 9600 Bits/s, der unzureichenden Aktiv
Matrix LCD-Bildschirmdarstellung bei Sonnenlicht („größer“ bis zu 14 Zoll
laut G3 PowerBook „Wallstreet“ mit 1024 x 768 Bildpunkten bedeutet in
diesem Fall wirklich nicht „besser“) und dem unablässigen Kampf mit Maus
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(oder Touchpad) und Tastatur zu einer multiplen Geduldsbremse aus. „Ob ein
GSM-Modem, (eine automatische Kombination aus Festnetz und Funknetz
PC-Card der Firma Option) allerdings grundsätzlich notwendig ist, bleibt nach
wie vor Ansichtssache. Faxen ist ja wenigstens noch in erträglicher Geschwindigkeit möglich, aber das Einloggen beim Internet-Provider oder gar am
heimischen ARA-Server wird bei einer Übertragungsrate von maximal 9600Bit
pro Sekunde in der Regel zu einem nervtötenden Geduldsspiel. Wer dann auch
noch die Mobilfunktarife vor Augen hat, bekommt schnell feuchte Hände.“
(MACUP Online&Networking, Frank Thomsen, „Mobiler Kombi“, 4/98, S.114)
Wer sich aber auf Geschäfts- oder Freizeitfernreisen im ständigen Umgang
mit diesen mobilen Computertechnologien in Geduld zu üben versteht, wird
spätestens von der begrenzten Lebensdauer der Akkus endgültig Matt gesetzt.
Laptops, die dieses Problem mit leistungsfähigeren Zellen zu umgehen
versuchen, nennen sich bedingt durch ihr Gewicht um manchmal bis zu 4
Kilogramm - oder auf der Suche des Users nach Stromnetz und am besten
auch gleich Telefonanschluss für einen schnelleren ISDN-Datentransfer - daher
nicht zu Unrecht leicht auch mal „Schlepp - Tops“. Immerhin bieten die Aktiv
Matrix LCDs gegenüber den Kathodenstrahlröhren (CRT, Cathode Ray Tubes)
den Fortschritt eines weniger strahlenden als erhellenden Einblickes in die
virtuelle Büroschreibtischwelt. Dieser LCD Technologie ist die Entwicklung
der mobilen Computer überhaupt erst zu verdanken, und inzwischen wird
damit auch schon das grundsätzliche Ableben der Jahrhundert - Erfindung
der Braun‘schen Röhre diskutiert. (siehe: ACM SIGGRAPH: „Computer
Graphics, Focus: Next Generation Visual Displays“, Artikel von Bob
Myers, Helwett-Packard Co.: “The End of the CRT?“, Vol.31, No.2, May 97,
S.25) Inzwischen laufen aber auch Forschungen mit elektrisch leitenden
Polymeren, die als Prototypen in Leuchtdioden (light emitting diodes, LEDs)
bekannt geworden sind und für den Einsatz auch als Displays geplant sind.
„Flachbildschirme und Leuchtdioden aus organischem Material müssen den
Wettbewerb mit bewährten Baugruppen aus anorganischen Flüssigkristallen
und Halbleitern  bestehen. Weil aber Kunststoffe und Elektronik integrale
Komponente moderner Technik sind, scheint Optimismus durchaus
angebracht.“ („Spektrum der Wissenschaft, Digest 3: Moderne Werkstoffe“,
Philip Yam: “Leitfähige Kunststoffe-Spannung im Labor, zögerlicher Markt“,
S.96ff.)

Pads, mehr als nur ein „digital mobiler Notizzettel“

Neben den Laptops profitieren von den wenige Millimeter flachen Liquid
Crystal Displays auch die berührungssensitiven computergrafischen
Benutzeroberflächen der sogenannten PDAs (Personal Digital Assistants),
MessagePads, NotePads, etc. Auf den speziellen, durch Hard- und Softwaregestaltung optimierten Einsatz bewähren sich Geräte in Aufgabengebieten
wie bei der Deutschen Bundesbahn als mobiler Fahrkartenschalter für den
Zugschaffner mit Mobilfunkverbindung zur EC-Kartenüberprüfung, beim
United Parcel Service zur mobilen Paketwegregistrierung und Standortbestimmung per Internet, bei Gas-oder Stromwerken zur zeitsparenden
Registrierung und Weiterverarbeitung von Massendaten oder nicht zuletzt in
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Notarzt- und Krankenwagen zur Aufnahme der Patientendaten und späteren
automatisierten Abrechnung mit den Krankenkassen. Die hier auf spezielle
Aufgaben optimierten Benutzerführungen sind an sich weniger mit der
ursprünglich offenen Idee des Desktop Publishing vergleichbar. Je strenger
diese Benutzerführung nach einem festen Ablauf schematisiert ist, umso
schneller lassen sich die Aufgaben nacheinander abarbeiten, aber umso
unflexibler lässt sich eine Prozedur vom User selbst auf sich verändernde
Gegebenheiten optimieren. Umso abhängiger wird damit das Prinzip vom
Programmierer oder Hersteller.

PDA- Personal Digital Assistant, Handheld - Computer,  Organizer: Tragbare Computer
im Kleinstformat: Organizer: ZR-5800G von Sharp, 1198,-; Serie-5 von Psion, 1499,-nicht
kompatibel zu Windows; Velo von Philips, 1599,-; HP 320LX von Helwett Packard, 1599,-; HP
620 LX von Helwett Packard, ca.2000,-, Farb LCD über Windows CE2.0 läuft über Windows
CE, extra Betriebssystem von Microsoft für HandheldCompter; Communicator 9000i von
Nokia, 1700,-; Schrifterkennung PalmPilot von 3ComU.S.Robotics, Blockschrift, 499,-; Avigo
von Texas Instruments, Text über Buchstabentasten auf Display, 549,-; MessagePad 2100 von
Apple, Handschriftselbstlernendes Betriebssystem, 1999,-; AT&T/EO Personal Communicator
440/880 mit 14400Bits/s Faxmodem, SCSI-II-Schnittstelle, VGA-Anschluss, Funktelefon,
Größe eines Notebooks; PI-Systems Infolio unterstützt das Ausfüllen elektronischer Formulare
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und Handschrifterkennung, eigenes Betriebssystem, integriertes Modem optinal; NEC
Ultralite Autograph mit 486er Prozessor, Tastaturanschluss, Steckplätze für Netzwerk- und
Speicherkarten, Anwendung im Gesundheitswesen, Versicherungen, Lagerverwaltung; Toshiba
Dynapad T100X, Pen-Computer mit Tastaturanschluss, besonders geeignet für vertikale
Applikationen  („ONLINE+Computer“:“Überall dabei, die kleinen digitalen Freunde

im Test“, Ausg. 2/98, S.138ff. und „MACup“:„PDAs-jetzt fingerfertig, alle
Pen-Computer im Überblick“, Ausg. 9/93, S.42ff. )

Bei den PDAs mit berührungsempfindlichen Displays (Touchscreens) ist man
dazu übergegangen, handschriftliche Notizen, die über einen stiftähnlichen
Gegenstand eingegeben werden können, von lernenden Programmen als
Worte erkennen und in Typographie konvertieren zu lassen. Das Besondere
daran ist weniger der Vorteil, dass Befehle in Schreib- oder Blockschrift
ausgeführt und damit auch vom Computer interpretiert werden können.
Das Außergewöhnliche an den Fähigkeiten dieser Programme liegt vielmehr
darin, dass die Schrifterkennungssoftware und vielleicht zukünftig auch das
selbstlernende Programm - Interface über ständige Feedbacks sich auf die
individuellen Schreib- und Arbeitsstile des Users hin zu optimieren vermag. Die
Atavismen aus einer mechanischen Schreibmaschinenepoche (und der daraus
resultierenden Notwendigkeit zur Anmeldung in einen Schreibmaschinenkurs)
werden mit dieser verhältnismäßig intelligenten Technologie inzwischen
ebenso wie bei der auf Personenstimmen optimierenden Spracherkennungssoftware nach und nach überwunden. Das Prinzip wäre aber zu weit mehr
fähig, was uns damit vielleicht einen Weg von der ehemaligen Gestaltung
der Benutzeroberflächen über das User Interface Design zu Horizonten des
User Centered Design zu ebnen vermag. Die Software wäre dann eben nicht
nur - wie heute inzwischen in intelligenten Assistenten realisiert - in der Lage,
die Handlungsabläufe des Users zu überwachen und gegebenenfalls Tipps
und Tricks zur Steigerung der Effizienz von Arbeitsschritten vorzuschlagen,
sondern lernend und sich selbst umprogrammierend auf die Arbeitsweise
des individuellen Users hin programmübergreifend zu optimieren. Was
damit unter marketingstrategischen Gesichtspunkten für den öffentlichen
Verkauf sicherlich taktisch unklug wäre (der Konsument muss ja immer zu
einem gewissen Grad vom Produzenten abhängig bleiben, ohne dass es ihm
unbedingt bewusst wird oder diese Abhängigkeit als Nachteil betrachtet)
könnte auf der Ebene der Softwareentwicklung eigentlich schon realisiert sein.
Der Spielraum an Datenvisualisierung und Datenverarbeitung findet jedoch
spätestens in der individuellen Definition von selbstverwirklichender Freiheit
und Mobilität ihre Grenzen in der Hardware. Materielle Gegenstände in ihrer
natürlichen Bedeutung als allsinnlich Entgegenstehendes können (selbst in
ihrer Konzeption als modular aufbaubare Systemkomponenten) immer noch
nicht einfach über ein mitgeliefertes CD-ROM „Update“ oder „Upgrade“ auf
Anwendungen des Users modifiziert und optimiert werden, was ein Durchleben
der Produktevolutionen in der Computerbranche sowohl für Hersteller als auch
Konsument besonders im Hardwarebereich so kostenintensiv werden lässt.
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Die Illusion und das Wirklicht im digitalen Sachverhalt

Jedoch arbeiten Wissenschaftler engagiert und inzwischen auch mit
einigen Erfolgen an der bereits 1947 von Willis M. Wislow patentierten
Idee über sogenannte „Elektroviskose Flüssigkeiten“. Die Vision von einer
quecksilberartigen Robotergeneration „T-1000“ aus dem Film „Terminator
2“ im Gedächtnis ist man auf der Suche nach flüssigen Substanzen, die
ihre Eigenschaften unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes innerhalb
weniger Tausendstel Sekunden verändern können. (vergleiche: „Spektrum der
Wissenschaft, Digest 3: Moderne Werkstoffe“, Thomas C. Halsey und James
E. Martin: “Elektroviskose Flüssigkeiten“, S.60ff.) Damit werden Vorstellungen
verfolgt, nicht nur Maschinen und Bauteile mittels elektronischer Daten sich
selbst optimierend zu konzipieren, sondern vielleicht in Zukunft auch haptische
Interfaces oder ganze Gegenstände in ihrem Wesen digital modellierbar zu
gestalten.
Doch das bleibt vorerst Zukunftsmusik, denn was die Alchemie und Chemie
seit Jahrhunderten bisher vergeblich versuchte, wird auch in nächster Zeit mit
viskosen Flüssigkeiten nicht gelingen: aus einer unförmigen Materiesuppe oder
Antimaterie und digital gespeicherter Information über einen Gegenstand und
seine submolekulare Beschaffenheit beispielsweise in einem Materiegenerator
Gold herzustellen. (Und wenn doch, was für Konsequenzen hätte das auf die
Wertmaßstäbe einer materialistisch orientierten Kultur?) In einem Zeitalter der
Reproduzierbarkeit, in der die Kopie einer Datei die gleiche Wertigkeit wie das
Original erhält, vergessen wir oft, dass in der Reduzierung der Sinnherstellung
auf das Wesentliche nur für einen Zweck bestimmte Eigenschaften immer
wieder reproduziert werden können. Für zwei CD-ROMs mit der gleichen
Information mag der Verwendungszweck identisch sein, nicht jedoch die
molekulare Struktur der CDs selbst (was natürlich für die Nutzung der Dateien
zunächst unerheblich ist). Die Beurteilung zweier Kopien als identisch, ob
industriell hergestellte Artefakte oder digitale Datenpakete, geschieht lediglich
in einer selektiv dem Wesen nach bestimmenden Sinndimension, deren
Ergebnis reduziert als Information bezeichnet werden kann.

Der Computer, ein „Deus ex machina“ der Neuzeit?

Der Begriff „Virtual Reality“ sollte vielleicht besser in „Virtuality“ (nach
einer gleichnamigen ehemaligen Firma) zusammengefasst werden, um
dem Missverständnis vorzubeugen, die virtuelle Realität habe mehr mit der
„Wirklichkeit“ gemeinsam, als die bloße mehrdimensionale Darstellung - oder
anders herum ausgedrückt: Rezipierbarkeit komplexer Wechseldynamiken und müsse in Zukunft auch in der Wertigkeit als genauso existentiell wie die
„Wirklichkeit“ betrachtet werden, in die wir hineingeboren sind. Die virtuelle
Realität ist faktisch jedoch nicht mehr als ein Medium zur Visualisierung einer
Vorstellung, eines Modells, einer mehr oder oftmals weniger kreativen Idee.
Deren Darstellung wurde digital überzeugend genug hergestellt, so dass man
sich von dieser vor Augen geführte Weltdarstellung eine im wesentlichen
ausreichende Vorstellung machen kann. Scheinbar handfeste Beweise wie
das bedruckte Blatt Papier, ein stereolithographisch oder CNC hergestelltes
Objekt mögen zwar suggerieren, dass die virtuelle Realität in Zukunft doch
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greifbarer sein wird, als bisher angenommen. Jedoch sollten wir uns auch
hier der Tatsache immer bewusst bleiben, dass an der Peripherie Geräte
(zu denen ich auch den eben erwähnten fiktiven Materiegenerator zählen
würde) Rohstoffe derartig umwandeln, dass nur der Eindruck entsteht, als
hätten die virtuellen Objekte wie bei Alice im Wunderland lediglich eine
kleine, unbedeutende Schwelle überschritten. (Thomas F. Lansky: “Handfeste
Hirngespinste“, Ausg. 11/1991, S.37f., vergleiche auch Joseph Weizenbaum: “Die
Macht der Computer: und die Ohnmacht der Vernunft“, S.56. „Virtuell“ könne
mit „als ob“ gleichgesetzt werden und sei charakterisiert durch das Weglassen
unwesentlicher Details, wodurch die Kopie für den einen Aspekt „for practical
purposes“ identisch aussehen würde. Sie habe aber dennoch nichts mit dem
Original zu tun. In diesem Zusammenhang erwähnt (auf S. 62) Weizenbaum
auch das bekannt gewordene „virtuelle Gespräch“ zwischen Weizenbaum
und Minsky, einem Zusammenschnitt zweier unabhängiger Interviews, das
ebensowenig mit einem Gespräch oder einer Begegnung zu tun gehabt hätte,
... „denn wenn ich was sage, sollte das den Zustand, in dem mein Gesprächspartner ist, verändern“.
Was hier einerseits den Umgang mit den Möglichkeiten des Computers
vereinfachen soll, wie beispielsweise die gesamte metaphorische Welt digital
plastisch dargestellter Werkzeugpaletten, Ordner, Mülleimer, Arbeitsblätter,
modellierbare dreidimensionale Gegenstände und Welten, Aufnahme Sequenzer für Kamerafahrten, Objektbewegungen, Film- und Tonschnitt,
etc., ebnet auf der anderen Seite leider auch den Weg zur einer Denkweise,
die eine Realitätsvorstellung immer weniger von einer Computerdarstellung
zu unterscheiden vermag. Denn je mehr sich diese unterschiedlichen
Erlebniswelten in Rezeption und Manipulation auf einer symbolisch unmittelbar
und intuitiv erfahrbaren Art und Weise angleichen, umso weniger lassen sie
sich auseinander halten. Es treten Effekte auf, die als crossing over bezeichnet
werden. Deren Gefahr liegt dabei weniger in (aus der >reinen< Perspektive
der Realität) unlogischen Handlungen, wie beispielsweise die Suche nach der
Menueleiste oder einer Tastatur in seinem natürlichen Blickfeld, um mit dem
Befehl „Rückgängig bearbeiten“ eingetretene Missgeschicke ungeschehen
zu machen. Die Gefahr liegt vielmehr in der viel gelasseneren Einstellung
im Umgang mit der Verantwortung gegenüber den Auswirkungen seiner
Handlungen. Ein deutscher Werbespot gegen Alkohol am Steuer, der mit der
Szene „GAME OVER“ endete, visualisierte vor ein paar Jahren eindrucksvoll,
womit Wissenschaftler zu kämpfen haben, denn in Flug- und Fahrsimulatoren
drastisch sinkende Hemmschwellen und Vorkehrungen zur Sicherung des
eigenen Lebens drohen in den realen Alltag übernommen zu werden und
müssen in einem inzwischen offiziell eingeführten Flugverbot von 48 Stunden
kompensiert werden.
Je realitätsnaher, intuitiver und allsinnlicher (immersiver) also die Arbeit in
Computerwelten gestaltet wird, umso mehr drohen sich Verhaltensweisen
und Wertvorstellungen aus den verschiedenen Welten zu vermischen. Vorerst
sind wir dabei primär nur visuellen und akustischen Reizüberflutungen
ausgesetzt. Das, was sich aus dem Kontinuum unserer Erfahrungen und
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Erlebnisse reduziert, wird jedoch ganzheitlich und permanent als Identitätsoder Persönlichkeitsgefühl in unserem gesamten Körper gespeichert. Durch
die viele Computerarbeit „Leistungsgewandelte“ (eine beschönigende
Bezeichnung für arbeitsplatzbedingt Körpergeschädigte) können bedingt
durch verändertes Verhalten in der Lebensführung, wie durch Ernährung,
körperlicher Kondition, sozialen Kontakten, etc. daher zum Teil heute schon an
der Physiognomie erkannt werden. (vergleiche hierzu auch: Sebastian Schulte
in „Psychologie Heute“: “Droge Cyberspace: Gefangen im Netz?“, Ausg. 11 /
1996, S.9)

Einmal „Vorstellung zur Darstellung“ und zurück...

In einem privaten Interview vom 20.4.1998 wies der Bonner Neurophysiologe
Dr. Detlef B. Linke darauf hin, dass neben dem Gehirn auch die Retina und
die Zellen im ganzen Körper speichernde und weiterleitende Funktionen von
Gehirnzellen ausüben. Daher bliebe die Frage unbeantwortet, in welchem
Ausmaße das Persönlichkeits- und Identitätsgefühl durch beispielsweise
einer Gehirnverpflanzung oder auch nur Herztransplantation gravierend
beschnitten würde. Aber vielleicht sei auch nur angesichts der All-Einheit, einer
ursprünglichen und im Wesen alle Religionen verbindende Vorstellung als
nicht trennbarer Teil innerhalb einer Ganzheit laut Linke „das Ich ein virtuelles,
vorgestelltes und der damit verbundenen Frage der Selbstverwirklichung
nur ein abendländischer Irrtum“. (Detlef B. Linke: „Hirnverpflanzung, die
erste Unsterblichkeit auf Erden“, vergleiche hierzu auch: Amit Goswami:
“Concepts of Physics“, 1979 und „Das Bewußte Universum, Wie Bewußtsein
die materielle Welt erschafft“, 1995, und auch Ludwig Nagl: “C.S. Peirce,
Einführungen“, 1992, die folgenden Zitate als A.a.O.) S.123: “Die Anhänger
der Lehre vom geschlossenen Gesetzeszusammenhang können nicht umhin,
die ganze Tätigkeit des Geistes zu einem Teil des physischen Universums zu
machen. Unsere Vorstellung, dass wir bestimmen, was wir tun werden, wird als
Täuschung entlarvt, wenn es, wie die Deterministen sagen, von den frühesten
Zeiten an berechenbar gewesen ist. So wird das Bewusstsein im allgemeinen
tatsächlich zu einem trügerischen Aspekt eines materiellen Systems. (NZ
174; CP 6.61)“ S.128 :“Wie Darwin auf der Titelseite sagt, es ist der Kampf
ums Dasein; und er hätte als sein Motto hinzufügen sollen: jeder einzelne für
sich selbst, und den letzten hol‘ der Teufel!(...) Das Evangelium Christi sagt,
dass der Fortschritt daher kommt, dass jedes Individuum seine Individualität
im Mitgefühl mit seinem Nächsten aufgehen lässt. Andererseits ist es die
Überzeugung des 19. Jahrhunderts, dass der Fortschritt stattfindet, weil
jedes Individuum mit aller Macht für sich selbst kämpft und seinen Nächsten
zu Boden trampelt, wann immer es eine Gelegenheit dazu bekommt. Das
lässt sich zutreffend als das Evangelium der Habsucht bezeichnen. (NZ243)“
S.123: „Die einzig verständliche Theorie des Universums ist die des objektiven
Idealismus, wonach Materie verbrauchter Geist ist und eingefleischte
Verhaltensgewohnheiten zu physikalischen Gesetzen werden. (NZ 152)
LAMARCK: “Wachstum durch Training“... im sich öffnenden Möglichkeitsraum
handeln und lernen: “sich Mühe geben“ ist unabdingbar an „Wachstum durch
Training“, an bewusste „Bildung von Gewohnheiten“ und „Selbstkontrolle“
gebunden“. S132: „Zunächst sind Deine Nachbarn in einem gewissen
S. 44
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Maß Du selbst; und zwar in einem viel größeren Ausmaß, als Du das ohne
tiefschürfende psychologische Studien glauben würdest. In Wirklichkeit ist das
Selbst, als das Du Dich verstehst, die vulgärste Täuschung der Eitelkeit“. (CP
7.571)“
Erscheint angesichts dieser Erkenntnisse der Ellenbogenkampf um angebliche
Selbstverwirklichung und nach differenzierenden Höherwertigkeitsidealen
nicht einfach absurd? Sehen und differenzieren wir, was wir sehen und
differenzieren müssen, oder das, was wir sehen und differenzieren wollen?
Aus einer objektiv oder monistisch idealistischen Perspektive ein wenig
melancholisch angesichts der selbstgewählten, polariserenden Entscheidungsprozesse und der immer damit verbundenen Medaillenkehrseiten, aber
auch durchaus interessiert den Impuls beobachtend wird meines Erachtens
die Darstellung der Vorstellungen durch das Werkzeug Computer immer
aufwendiger, immer realistischer, aber auch flacher, direkter und damit immer
überredender und manchmal auch überzeugender.

„Wir beschreiben Innovationen immer durch das, was sie ersetzen. Erst nach
Jahrzehnten erkennen wir den nachhaltigen Einfluss, den neue Technologien
auf unsere Kultur ausgeübt haben. In seinen Kindertagen galt das Automobil
als pferdelose Kutsche. Es ersetzte die Kutsche, sah aus wie eine Kutsche
und bewegte sich mit Pferdetempo. Jahrzehnte später hat das Auto unsere
Landschaften verändert, unsere Reisegeschwindigkeit und unsere Vorstellung
von Raum. Das Fernsehen ersetzte das Radio. Die ersten Fernsehprogramme
waren Radiosendungen mit Bildern. Jahrzehnte danach hat das Fernsehen
unseren Feierabend verändert, die Geschwindigkeit unserer sinnlichen
Wahrnehmung und unsere Konzepte von Unterhaltung und Nachrichten.
Der Computer war zunächst ein Rechner. Und obwohl seine Geburtsstunde
kaum ein paar Jahrzehnte zurückliegt, hat er doch unser Modell von
Information und Informationsverarbeitung bereits völlig umgekrempelt.
Dennoch haben wir das eigentliche Wesen des Computers noch nicht
verstanden. Wir beurteilen ihn noch immer nach dem, was er ersetzt. McLuhan
schreibt, daß Computer unser zentrales Nervensystem erweitern. Aber
unser ZNS ist kein Symbolverarbeiter, sondern ein Wirklichkeitsgenerator.
Die eigentliche Computerrevolution steht noch aus; sie wird die Computer zu
dem machen, was sie sind: Generatoren von Wirklichkeit. [...] Wir haben die
starre, eng begrenzte Verarbeitung eindimensionaler Symbolketten erlebt.
Nullen und Einsen. In der Desktop-Metapher haben wir das flache, körnige
Bild der Pixelverarbeitung gesehen. Icons und Mausklicks. Nun stehen uns
Computeraktivitäten aus >>Fleisch und Blut<< ins Haus: die sinnliche Umgebung
von Situationsverarbeitung im Cyberspace. Eingebundensein und unbegrenzte
Wirklichkeiten.“ (Manfred Waffender: “Cyberspace, Ausflüge in Virtuelle
Wirklichkeiten“, A.a.O., S.289) „Was die Menschen auf den Bildschirmen ihrer
Textverarbeitungssysteme oder ihrer Mikrocomputer zu erkennen glauben,
ist nichts anderes als der Prozess ihres eigenen Gehirns. Heute versucht man
nicht mehr in der Leber oder in den Eingeweiden noch auch im Herzen oder
im Blick eines Menschen zu lesen, sondern schlechthin in seinem Gehirn,
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dessen Milliarden von Verbindungen und dessen Arbeitsprozess man wie ein
Videospiel betrachten möchte.“ (Jean Baudrillard: “Videowelt und Fraktales
Subjekt“, in: „Philosophien der neuen Technologie“, 1989 aus: Manfred
Waffender: „Cyberspace, Ausflüge in Virtuelle Wirklichkeiten“, S.204)
Was für den einen die Chance für die Zukunft, ist für den anderen das
Spiegelbild seiner selbst und seiner (oftmals zum Schutze und damit in der
Flucht vor eigener Ohnmacht) unstillbaren Sehnsucht nach Allmacht, doch es
läuft auf ein und dasselbe hinaus: erst die Polarisierung schafft polarisierende
Produkte. (Gregory Bateson: “Ökologie des Geistes“, vergleiche hierzu auch:
Jean Baudrillard: “Das System der Dinge“: Über unser Verhältnis zu den
alltäglichen Gegenständen“, S.145ff. Darin beschreibt er den Begriff „Zeug“
mit der Eigenschaft, etwas zu leisten, zu zeugen. Der Trend des Werkerzeugers
sei maskulin, in dessen Bedienung durch die Frau die doppelte Form des
Zeugens, so Baudrillard, Allmacht und Unausgewogenheit gesehen werden
könne. Joseph Weizenbaum geht in „Die Macht der Computer: und die
Ohnmacht der Vernunft“, S.43ff. noch weiter und definiert von Hans Moravec
in „Mindchildren“ illustrierte Bestrebungen wie: „Wir können Kinder herstellen,
die sofort eine viel höhere Intelligenz haben als wir und unsterblich sind“ als
menschlicher Wahnsinn, aus einem Uterusneid heraus Gott spielen zu wollen.)  

Sehnsucht und Wunsch auf (Un-) Erfüllung

Hoffnungen auf Verwirklichung von Sehnsüchten liegen wohl vorab in dem
Umstand der tatsächlichen Sucht begründet, dass man mit der gegenwärtigen
Situation grundsätzlich nicht zufrieden ist (oder sein will) und irgendwelche
verändernde Maßnahmen unternimmt, von denen man sich erhofft, dass
sie die ersehnte Situation (nur ansatzweise) herbeiführen und dass diese
veränderte Situation in jedem Fall eine zumindest für sich selbst (nur einseitig)
bessere ist, als die momentane.

„Verantwortung, „Alles fließt“, sagt der griechische Philosoph Heraklit. So sieht
sich die Gesellschaft immer wieder mit Wandel, Wechsel und Veränderung
konfrontiert. Neue Aufgaben, Situationen und Probleme entstehen, wollen
bewältigt und aus der Welt geschafft werden. Auch darin liegt ein Stück
lebendiger Zukunft. Designer sind Veränderer. Ihre Verantwortung besteht
darin, die Dinge im Fluss zu halten und sich nicht mit Bestehendem abzufinden.
Darum muss sich der Designer nicht nur der Aufgabe des Tages stellen,
sondern auch dem Auftrag der Gesellschaft - durchaus auch ohne konkreten
Auftrag, auf eigene Rechnung und eigenes Risiko. Unsere Gesellschaft
entwickelt sich zur Freizeitgesellschaft. Damit verbunden sind Konsequenzen
für Leben und Umwelt. Darin liegen wesentliche Herausforderungen für die
kreativen Kräfte unserer Zeit.“ (Stein+Design: “Die Kunst des Gestaltens“,
Porsche Design: “Gedanken zum Design: Freiheit und Grenzen“, A.a.O. S.7ff.)
Stellt der alles hinterfragende Designer sich damit selbst als unruhigster und
unzufriedenster Eckpfeiler einer Gesellschaft dar, die ihr juckendes Fell an ihm
abreiben kann? Suggeriert er dem potentiellen User mit seinem Hinterfragen
von Bestehendem und den immer wieder neuen, sinnerzeugenden Design
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- Darstellungen etwas Wünschenswertes, um im selben Atemzug Befriedigung
dieses eben geweckten Bedürfnisses durch den Besitz derselben Designdarstellung zu versprechen?
In der Kommunikations- und Informationstechnik sind es vielleicht ebenso
Designer wie Techniker und Wissenschaftler, wie beispielsweise im Fraunhofer
Institut, Massachusetts Institute of Technology (MIT) oder auch Washingtoner
Human Interface Technology Lab (HITL). Man verkauft Wünsche und deren
Realisierung mit einer Versprechensgarantie, dass eine Investition die
Realisierung dieser Wünsche von einer besseren Welt ein großes Stück näher
bringen mag, was nur dann zur Realität werden kann, wenn alle daran glauben.
(Joseph Weizenbaum: „Die Macht der Computer: und Ohnmacht der Vernunft“,
S.19: „Suspension of disbelief“)
Das Interessante an dieser Dynamik ist dabei weniger, ob und wenn ja, warum
wir von diesem konditionalen, sich selbst erfüllenden Versprechen fasziniert
und eingenommen werden oder ob die Investitionen gerechtfertigt sind.
Wesentlicher erscheint mir die Frage, warum wir von einer im Grunde immer
unstillbaren Sehnsucht erfüllt sind und wie die momentanen, auf gewisse
Ziele ausgerichteten Entwicklungen aussehen werden. Damit verbunden
ließe sich auch die Frage stellen, wie lange unsere Gesellschaft mit ihrem
wissens- und erkenntnisbezogen beschleunigendem Fort-Schreiten (in der
ursprünglichen Bedeutung von Fortschritt) in dieser Periode braucht, um
zu erkennen und danach zu leben, dass ein an (äußeren und insbesondere
materiellen) Konditionen gebundenes Versprechen auf Bedürfnisbefriedigung
sich nur in der Unmöglichkeit seiner Erfüllung erfüllt. Denn die eigentliche
und ursprüngliche Erfüllung von Bedürfnissen, Wünschen und Sehnsüchten
liegt nicht an der äusseren Existenz oder Nichtexistenz eines Artefaktes oder
Zustandes, dem Verhalten einer Sache, sondern allein an unserem Verhalten
zu einer Sache begründet. (Vergleiche hierzu: Jean Baudrillard: „Das System
der Dinge: Über unser Verhältnis zu den alltäglichen Gegenständen“, worin er
eine interessante und amüsante Abhandlung über die Leiden der Leidenschaft
des Sammelns und deren trauriges Ende in der Vervollständigung einer Serie
schrieb.)  
Doch die Entwicklungen gehen weiter. Aus der Sehnsucht, immer effektiver
und weltbewegender in einem umfassenden und vereinheitlichenden Maße
den Computer einzusetzen und sich in irgendeiner Form darin selbst zu
verwirklichen, in dem der User nicht unmittelbar physisch oder psychisch
lebensgefährdend geschädigt wird, entstehen Computergenerationen,
deren Umriss schon heute Struktur angenommen haben. Diese Struktur
werde ich in den folgenden Kapiteln näher beschreiben. Mein besonderes
Interesse gilt hierbei zum einen der ‚Ausgabe‘, das heißt der Visualisierung
von Informationen für Handlungs-Freiräume durch Displays und andere
technologische Entwicklungen (auch Softwaremetaphern und Analogien)
als der Augen - Blick der Bewusstwerdung (über Zustand und Wirkung) und
zum anderen der visuell rückgekoppelten ‚Eingabe‘ durch Interfaces über
Input Devices als die Hand - >Gelungenheit< der Bewusstmachung (über die
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Fähigkeiten zur Manipulation). Eingabe und Ausgabe zusammen bieten die
Basis für einen Welthorizont bereichernden, kommunikativen Austausch.

Mobile Ausgabemedien (Visualisierung) und ihre
Entwicklungsmöglichkeiten

1. Stationäre Desktop-Monitore mit Kathodenstrahlröhre (CRT)
2. Stationäre Desktop Monitore mit Liquid Crystal Displays (LCDs)
3. Mobile Laptops, PDAs, etc. mit Liquid Crystal Displays (LCDs)
4. Mobile, auf den Kopf justierbare Head-Mounted Displays über z.B. CRTs, LCDs,
a) die den Blick in die Realität ausschliessen („inclusive“ Virtual Reality)
b) die den Blick in die Realität mit dem graphischen Interface überlagern
(Augmented Reality)
5. Projektion auf Brillengläser (Firma MicroOptical)
6. Kontaktlinsendisplay
7. Virtual Retinal Displays (VRDs), Laserprojektion auf die Retina (nach M. Tidwell,
R. Johnston, D. Meville, T. Furness, S. Willey)
8. Weg der „Cyborgisierung“ durch operative Erweiterung der Sehfähigkeit
auf digitaler Ebene mit „subretinalen Sehprozessoren“, Prothesen über
implantierte Mikro-Photodiode (Array) (nach E. Zenner, Universitätsaugenklinik
Tübingen) oder mit epiretinalen Prothesen über implantierte Elektrodenträger
und Empfangseinrichtung (Kamera, Photodetektor, Neurocomputer und
Sendespule werden im Brillengestell untergebracht) (nach R. Eckmiller,
Neuroinformatik Universität Bonn)
9. Erweiterung visueller Fähigkeiten durch Informationseinspeisung direkt
in den visuellen Cortex über beispielsweise transkutane Empfangseinheit,
neuronalem Netz, Nerventransplantationskammer und an Sehrinde
angepflanzte Interneurone (vergleiche hierzu H.W. Bothe / M. Engel:
“Neurobionik,
10. Neurobiotische Prothesen der Zukunft, Sehprothesen zur Horizonterweiterung“, S. 232f.) (Wunschvorstellungen von seherischen Fähigkeiten)
11. Einbettung menschlichen Bewusstseins in eine digitale Umwelt (nach Hans
Moravec) (Wunschvorstellungen von Allwissen und Allmacht im Verbund
mit Vorstellungen von Unsterblichkeit, wenn nicht durch die Überwindung
der biologischen Hülle, dann zumindest in der Speicherung seines gesamten
Erfahrungs- und Wissensschatzes)

Mobile Eingabemedien und ihre Entwicklungsmöglichkeiten

1. Tastatur, codierte Befehlseingabe
2. Maus, Zeichentableau, Touchpad, Touchscreen, Cursorsteuerung
(Menueauswahl)
3. Eyetracking, Spracherkennung, Blick- und Sprachsteuerung (z.B. Cursor für
Menueauswahl)
4. Datenhandschuh, Datenanzug, Lage- und Bewegungsdigitalisierer mit
Kraftrückkopplung (Force Feedback) (wie beispielsweise die „PHANToM Haptic
Interface Systems“), an Lage- und Bewegungsveränderungen orientierte
Erfassung, produktgebundene und produktmitführende Steuerung durch
Körperbewegung und Gesten
5. 3-D  Objektscanner, Farbwertscanner, Bewegungstracking, etc. für
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Konturerkennung einzelner Gliedmaßen (z.B. Hand, Gesicht) bishin zu
Lage- und Bewegungserkennung des ganzen Körpers über CCD Sensoren und
Lasertechnik, an Raumveränderungen orientierte Erfassung zur intuitiven
Handlungs- und Gestensteuerung
6. Gehirnwellenrezipierende Magnet-Enzephalographie (MEG) und informationsinterpretierende neuronale Netze (nach Prof. Jacques Vidal, University of
California, Los Angeles; Prof. Hal Weinberg, Dep. of Kineosology, Simon Fraser
University, Burnaby, Kanada) intuitive Gedankensteuerung (z.B. Cursor für
Menueauswahl)
7. Weg der „Cyborgisierung“ durch operative Erweiterung der sensomotorischen Wahrnehmung auf digitaler, subkutaner Ebene mit Dualselektiver
Scannermethode, Nerventransplantationskammer, neuronalem Netzwerk,
Sende- Empfangseinheit, direkte intuitive Beeinflussung durch Gedanken oder
Willenskraft (telekinetisch, telepathisch anmutende Interaktion)
8. Einbettung menschlichen Bewusstseins in eine digitale Umwelt (nach Hans
Moravec), (Wunschvorstellungen von grenzen- und verlustfreiem Zugriff und
Austausch im Kontakt mit Interfaces, Allwissen und Allmacht im Verbund mit
Vorstellungen von Unsterblichkeit)

Bild der Wissenschaft, 2/1991, S.34)
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3.2 High-End Hardware, Anbieter-/Produktübersicht
3.2.1 Ausgabemedien, Head Mounted Displays (HMDs)
Virtual I.0., Virtuality, Virtual Research
Liquid Image, n-vision
Kaiser Electro Optics
CAE Electronics
Head-Mounted-Displays im Überblick
Sonderstatus: Virtual Retinal Display (VRD)

S.51
S.52
S.54-55
S.56
S.57
S.58-61

3.2.2 Eingabemedien (Hard-und Software)
Superscape / Pholemus Tracks
Space Control, SpaceMouse /
Virtual Technologies, Cyber Glove /
Immersion, Microscribe 3D /
5th Dimension Technologies, 5DT Glove
Workspace, PHANToM Systems /
Immersion, Laparoscope
Spracherkennung
Eyetracking 
MEG, EEG Tracking
Objekttracking
Zusammenfassung

S. 50

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

S.62

S.46
S.47
S.65
S.67
S.67
S.68
S.69

3.2.1 Ausgabemedien, Head-Mounted Displays
Virtual I.O. Die i-glasses von Virtual I.O. stellen die
preisgünstigste Alternative für HMDs an, die für knapp
600 Dollar im „See through“ Modus Aktiv Matrix
LCD-Displays anbietet. Laut c‘t Testbericht weist dieses
Produkt unter anderem durch seine Zerbrechlichkeit
(Glasphiolen) und seine technische Unausgereiftheit
(Anschlüsse) jedoch derartige Mängel auf, dass der
Kauf eher für Hobbybastler zur Weiterverarbeitung der
Elektronik gerechtfertigt sein dürfte. (c‘t:“Die Welt im
Helm, Die VR kommt ins Wohnzimmer“, 11/1995, S.200ff.)

Virtuality Obgleich unter diesem Namen die
Firma Virtuality inzwischen nicht mehr existieren
soll, jedoch Produkte noch im Internet angeboten
werden, möchte ich kurz auf zwei HMDs vom
Hersteller eingehen, da Produkte wie der VRd
sich insbesondere schon formalästhetisch
für den robusten Spielhallenbetrieb anbieten.
Die voluminöse und grundkörperartig
VRd aerodynamische Form wie auch das sportliche
Gelb lassen hierbei Assoziationen zu, die das
Produkt eher in den Bereich des Sporttauchens
führen. Das gibt dem Gerät jedoch insofern eine
bemerkenswert interessante Note, als daß die
Metapher des Eintauchens in die virtuelle Realität
ebenso wie das sogenannte Surfen im Internet
eine Imageprojektion der im Grunde doch sehr
sonnenarmen Computerarbeit (einer abgedunkelt vor dem
Monitor sitzenden Tätigkeit) in den Bereich des freizeitlichen
Strandlebens unternimmt. Dazu lässt sich auch das Produkt
„Big TV“ zählen, dass taucherbrillenartig mit ebenfalls diesem
Gelb als biokulares Sichtgerät für ungestörtes Fernsehen,
aber auch als öffentlicher Infostand in Wartehallen etc. für
Freizeit- und Informationsangebote sorgen soll. (http://www.
virtuality.com/)

Big TV

V6

V8

Virtual Research Auf der Suche nach Anwendungsbereichen
von HMDs in der näheren Umgebung bin ich bei meinen Recherchen auf der diesjährigen Computermesse Hannover CEBIT auf zwei verschieden Ständen, im Göttinger Institut für
Neurophysiologie und im Fraunhofer Institut für Graphische Datenverarbeitung stets an Produkte von Virtual Research geraten. Da die Aussagen zur Qualität jedoch sehr
verhalten waren, auf der Cebit die Computersimulationen
(angeblich aus hygienischen Gründen) über HMDs zur
Steuerung der Blickrichtung durch Mitarbeiterhand(!) und
mit separatem RGB-Projektor präsentiert wurden, erfuhr
ich erst beim IGD mit einem Motion Seat und einem VR4
den Grund: Trotz ihres preislichen Niveaus in einer guten
Mittelklasse lässt die Qualität der HMDs doch sehr zu Wünschen übrig, was jedoch nicht nur für diese, sondern für
alle HMDs in der Auflösung von 640 x 480 Pixel gilt.
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M1

MRG 3c
MRG 2.2
X3
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MRG 4
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Liquid Image

„Liquid Image“ nennt sich eine Firma aus Winnipeg, Manitoba in Kanada,
die seit Dezember 1996 den Markt mit Headmounted Displays beliefert. Ihr
Bestreben liegt laut Tony Havelka, Präsident der Firma, und Dave Collette,
Engineering, HMDs unter Verwendung mit tragbaren Computern zu
entwickeln, die niedrig im Stromverbrauch aber hochwertig in der Qualität
sind. Dazu  Havelka: „Tragbare Computer gab es in Form von Laptops und
Notebooks schon seit einigen Jahren. Diese können jedoch nur stationär
oder in beiden Händen gehalten benutzt werden. Die Anfragen nach kleinen,
nutzerfreundlichen, tragbaren Computern wachsen ständig, besonders für
Fließbandarbeiter, Lagerarbeiter und Soldaten. Die U.S.Army, Boeing, Ford
und das kanadische Militär experimentieren schon mit tragbaren Computern.
Spracherkennungssysteme, Touchpads und miniaturisierte Bildschirme haben
sich als gute Grundlage für den Umgang mit tragbaren Computern erwiesen.
Der Stromverbrauch stellt sich jedoch als ein größeres Problem heraus, da
Batterien bisher nicht länger als 3 bis 4 Stunden den Computer mit Strom
beliefern können. Liquid Image hat es sich zum Ziel gemacht, Lösungen mit
sehr geringem Stromverbrauch durch ein intelligentes Strommanagement und
durch Systeme mit geringem Stromverbrauch anzubieten.“
Zur Zeit bieten Liquid Image Produkte unter anderem für das Entertainment
an, wie den MRG 2, 3, 4, X3, ein VR System QuickSilver VR, die alle noch
eine direkte Stromversorgung aus der Steckdose benötigen. Über das M1
für die monokulare Visualisierung standen jedoch zur Zeit keine näheren
Informationen zur Verfügung. (aus: http://www.liquidimage.ca/vr/) LIQUID
IMAGE CORPORATION, 659 Century Street, Winnipeg, Manitoba, Canada R3H
OL9, e-mail:liuid@liquidimage.ca

n-vision

Die Firma n-vision bietet, wie aus der nachfolgenden Marktübersicht
ersichtlich, hochwertige HMDs an, deren Qualität in der hohen Auflösung
und in dem Bestreben liegt, die CRT Displays mit elektronisch regulierbaren
Flüssigkristall Shutter in einer Augen entspannenden Entfernung zu
positionieren.  Im Datavisor VGA liegen diese Displays gewichtsbalancierend
auf Höhe der Ohren, im Datavisor 80 über den Ohren und beim PortView
mit gewöhnungsbedürftiger Aufhängung wie auch beim fernglasartigen
Binocular in größerer Entfernung vor den Augen. Erstere werden durch ein
Spiegelsystem vor die Augen umgelenkt. Letztere müssen zusätzlich mit den
Händen geführt oder mit einer Mechanik unterstützt werden. Die konzeptionell
unterschiedlichen und designbewußten Produkte richten sich bei dieser Firma
aufgrund des recht hohen Preis-Leistungsniveaus an militärische, medizinische
und wissenschaftliche Forschungszwecke. Preisgünstigere Angebote bietet
die Firma aber auch mit dem Produkt „Crystal Eyes“ in Verbindung mit einer
Software an, das über den Computermonitor wechselseitig insgesamt ca.
120 Bilder pro Sekunde einen stereoskopischen Eindruck vermittelt. Ebenso
ist ein vor einen Monitor klemmbares „ZScreen“ Panel in Verbindung mit
unterschiedlich polarisierten Brillengläsern erhältlich. Diese Produktpalette
findet jedoch nur im stationären Desktop - Bereich eine Anwendung und wird
hier nicht näher berücksichtigt.
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ProView 50

ProView 30

ProView 40
ProView 60

S. 54

ProView 80
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HIDEF

Kaiser Electro Optics

Kaiser Electro Optics ist einer der führenden Hersteller für HMDs und komplexer
optischer Systeme. Seit 1984 bietet die Firma HMDs für den militärischen Einsatz an
und stammt ursprünglich aus der optischen Abteilung von Kaiser Electronics. KEO
bietet Produkte wie SIMEYE, ProView, HIDEF, LCD VIM und Full Immersion HMD nicht
nur für die Verwendung in Kampfflugzeugen, Hubschraubern und für Nachtsicht an,
sondern auch für zivile Simulation und Training, Entertainment, medizinische und
wissenschaftliche Bereiche, für CAD/CAM Anwendungen, industrielle Inspektion und
Qualitätskontrolle, etc. Vor dem Hintergrund einer langjährigen Erfahrungen in der
Elektro-Optik arbeitet die Firma für die NASA-Shuttle Mission und das „Neurolab,
für Voxel an dem „Voxcam Imager, einem holographischen Darstellungsgerät für
die Medizin, sowie für die Entwicklung nautischer Systeme und Equipment für
optische Tests. Erwähnenswert ist unter anderem an einigen ProView Produkten
das sogenannte „flipup“ feature, mit dem sich die Displays hochklappen lassen und
dennoch sichtbar sind, während die Augen auf die Arbeit fixiert bleiben. Das weiß
gestaltete ProView Modell KEO Vista wurde damit für medizinische Anwendungen
entwickelt. Weitere Forschungen liegen zum einen in der Weiterentwicklung der
Miniaturisierung der CRTs, die im SIMEYE eine Komprimierung von 1000 TV Linien
auf ein Inch erreicht hat. Zum anderen liegt nach Aussage der Firma ein besonderes
Bestreben in der Verbesserung und Miniaturisierung der LCDs, um auf der Basis
der ProView Produkte robuste und langlebige, batteriebetriebene LCD-HMDs zu
entwickeln. Display Product Group of KEO, 2752 Loker Avenue West, Carlsbad, CA
92008, tel: 760.438.9255, fax: 760.438.6875, e-mail: info@keo.com
LCD VIM
LCD VIM

SIMEYE 40

SIMEYE 60
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CAE Electronics

Die Firma CAE Electronics GmbH in Stolberg bei Aachen ist eine Tochtergesellschaft
des kanadischen Konzerns CAE Inc. und hat 1995 eines der leistungsfähigsten
Flugsimulatorsysteme entwickelt. Kernstück dieser Entwicklung ist ein HMD mit
dem Namen Fiber - Optic HMD. Für die Tornado Flug- und Taktiksimulation wurde
eine Kombination aus Durchsicht HMD mit Head - Tracking und einem Eye - Tracking
gewählt, um die gestellten Anforderungen zu erfüllen. Die wichtigsten Punkte davon
waren die Bedienbarkeit der normalen Instrumente inklusive Head Up Display, der
Blickwechsel von Nahbereich (Cockpit) zu Fernbereich (Landschaft) in Begleitung mit
einer Refokussierung der Pupille, (damit der Blickwechsel als natürlich empfunden
wird), die dreidimensionale Wahrnehmung naher Objekte und eine zweidimensionale
Darstellung entfernter Objekte. Ein optischer Head - Tracker misst die Helmbewegung
über ein Mustererkennungssystem eines reflektierenden Infrarotsignals, ein Eye Tracking System den Augenmittelpunkt des Piloten. Mit diesen Daten werden für jedes
Auge Bildsignale in unterschiedlicher Auflösung angeboten. Innerhalb des Bereiches  
des schärfsten Sehens, „Area of Interest“ oder in Projektion auf die Retina auch Fovea
centralis, werden Darstellungen in höchster Auflösung, im umliegende Blickfeld mit
gröberen Bilddaten visualisiert. Die Akkommodation der Darstellungsqualität an die
eigentliche Wahrnehmungsleistung der Augen reduziert somit die Rechenleistung. Die
Bildsignale werden über einen Projektor an insgesamt vier Millionen Glasfaserbündel
an das Auge weitergeleitet, der Bereich höchster Auflösung erhält hierbei 1,2 Millionen
Bildpunkte in korrekter Geometrie. Diese Technik gab dem Helm seinen Namen:
Fiber Optic HMD. Mit 127° horizontalem und 67° vertikalem „Field Of View“ ist der
dargestellte Bildausschnitt überdurchschnittlich groß und wird mit der Registrierung
der Augenpupillenbewegungen
über ein kompliziertes
Spiegelsystem realisiert.
Anwender berichten, dass
eine besonders präzise,
anforderungsgerechte
Tiefenwahrnehmung im
Geländeflug möglich sei und
im Formationsflug Distanzen
realistisch abgeschätzt werden
können.

(c‘t:“Ein Head - Mounted
Display der Superlative“,
11/1995, S.206)
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Head-Mounted-Displays im Überblick
Firma

Produkt

Pixel
horiz.

Pixel
vertik.

Rel. Pix.gr.
(Bog.min.)

Sehbereich
(FieldOfView)
Ü. Überlappung

Display-Art

Gewicht/Preis
(Kg)/ US Dollar

Besonderheiten

CAE Electronics

DualAcuity FOHMD

2048

2048

2,5 Blickber.

100°x49°, 25°Ü, sonst 6,0

CRT-Projektion Glasfaser

1,9/ -

HiEnd Anwendung

CAE Electronics

Fiber-Optic HMD

1024

1024

1,17
Blickber.
sonst 3,9

127°x67°, 38°Ü

CRT-Projektion Glasfaser

2,3/ -

bisher nur militärische Flugsimulation

KEO
KaiserElectroOptics

SIMEYE40

1280

1024

2

60°x40°, 20°Ü

FieldSequential CRT

-/-

auch SeeThrough/Hubschrauber

KEO

SIMEYE60

1280

1024

4

100°x60°, 20°Ü

FieldSequential CRT

2,36/165 000

auch SeeThrough/Hubschrauber

KEO

SIMEYE90

1280

1024

1,5

90°x80°100%Ü

FieldSequential CRT

7,4lbs

auch SeeThrough/Hubschrauber

KEO

Full Immersion Module

800

600

8

150°x50°, 40Ü

Active Matrix LCD

0,91/ 50 000

KEO

ProView30

640

480

2,25

24°x18, 30°Ü

Active Matrix LCD

32oz/ -

KEO

ProView40ST

640

480

3,4

36°x27°100%Ü

Active Matrix LCD

2,7lbs/ -

KEO

ProView50ST

640

480

3,4

47°x54°,25°Ü

Active Matrix LCD

2,7lbs/ -

KEO

ProView60

640

480

4,5

48°x36°100%Ü

Active Matrix LCD

30oz/ -

KEO

ProView80

640

480

6

65°x50°100%Ü 100°x50°, 30°Ü

Active Matrix LCD

2,5lbs/ -

n-vision

ViewPort

5,4

69,2°-73,4°diag FOV, 92°Ü

CRTs mit Shutter

72oz/ -

n-vision

Datavisor 80

1280

1024

3

120°x?, 20°Ü

CRTs mit Shutter

1,91/ 75 000

n-vision

Datavisor 10x/9ci

1280

1024

1,8

80°x50°, 20°Ü

CRTs mit Shutter

n-vision

Datavisor VGA

640

480

3,8

63°x?°, 20°Ü

CRTs mit Shutter

Virtual Research

V8

640

480

60°diag.FOV 100%

Active MatrixLCD

Virtual Research

V6

640

480

60°diag.FOV 100%

Active MatrixLCD

Virtual Research

VR5

640

480

4,21

48-66°x36°, 100%-50%Ü 55°76° diag.FOV

CRTs mit Shutter

Virtual Research

VR4

732

230

4,21

48°x36°, 85% oder 100%Ü

Active MatrixLCD

Virtual Research

VRBinocular

Liquid Image

3X

640

480

?

84°x65°

Active MatrixLCD

-

Liquid Image

MRG3c

768

556

6,56

84°x65°, mono

Active MatrixLCD

1,82/ 5 500

Liquid Image

MRG2

720

240

7

84°x65°

Active MatrixLCD

1,82/ 3 495

Liquid Image

MRG4

479

234

7,64

61°x46°, mono

Active MatrixLCD

-

Liquid Image

MRG2.2

720

240

7

84°x65°

Active MatrixLCD

1,82/ 3 495

General Reality

ACE-200N

263

230

2,7

35°x26°100%Ü

Active MatrixLCD

0,45/ 2 595

General Reality

CE-200W

263

230

2,7

35°x26°100%Ü

Active MatrixLCD

0,39/ 1 995

General Reality

CE-200N

263

230

1,7

23°x17°100%Ü

Active MatrixLCD

0,39/ 1 895

RPI

HighView 180

827

428

3,2

25°x19°100%Ü

Active MatrixLCD

0,11/ 1 850

RPI

Check Mate 100

2481

684

3.2

120°x40°100%Ü

Active MatrixLCD

0,53/ 41 050

RPI

Silicon Window 3c

1280

1024

1,5

65°x60°100%Ü

CRT

34/ 32 000
Gewicht irrelevant

2,65

Hughes Training

ClearVue

1280

1024

Fakespace

FS2

1280

1024

Fakespace

PIVOT

1280

1024

Virtual Reality

HMD 133

1280

960

1,9 - 3,8

Vista Controls

See-Through-Amor

263

230

Leep Systems

Cyberface4

640

480

/ 7 200

/ 2 195

80°x40°, 30°Ü

S/W-CRT mit LC Shutter

1,5/ 100 000

30-140°x90° versch.opt.Mod.

FieldSequential Color

- / 95 000

80-50°x20°Ü

FieldSequential Color

- / 45 000

40°x30°, 100%Ü

Field Sequential CRTs

1,37/ 40 000

3,75

40°x30°, 100%Ü

Active MatrixLCD

2,27/ 25 000

6,2

80°x60°mono

Active MatrixLCD

irrelevant /
15 750

Leep Systems

Cyberface2

385

119

21,3

140°x110°,115°U

Active MatrixLCD

0,9/ 8 100

Division

dVisor

345

259

18,26

105°x41°, 40°Ü

Active MatrixLCD

2,24/ 8 400

Active MatrixLCD

0,24/ 599

Virtual I/O

i-glasses (nur Video)
263
230
5,76
25°x19°100%Ü
(Diese Liste basiert auf einem Testbericht von c‘t, 11/1995, sowie den Angaben auf den Internetseiten der Hersteller)

extrem leicht

mit mechanischer, nicht selbsttragender Aufhängung

Tischmontiert, gewöhnungsbed.

mechan.Aufhängung

Weichz. (Depixelation-Filter)

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom - Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

S. 57

Sonderstatus: Virtual Retinal Display, (VRD)

Die „Human Interface Technology Laboratory (HITL) an der Universität
Washington entwickelt zur Zeit eine neuartige Display - Technologie,
die „Virtual Retinal Display“ (VRD) genannt wird und bei der kohärente
Lichtquellen (Laserstrahlen) zur Projektion von Bildern direkt auf die Retina
des Betrachterauges verwendet werden. Die Entwicklung wird von Micro
Vision, Inc. in Seattle finanziell unterstützt, die damit die Rechte für Produktion
und Distribution der VRD - Technologie besitzt. Dieses neuartige Display
ist durch die Verwendung von Laserlichtquellen (mit 635 Nanometern
Wellenlänge als rote Basislichtquelle) weder auf schwere Kathodenstrahlröhren
noch auf recht grob auflösende LCD Panels angewiesen. Das hat die Vorteile,
dass...
1. die Auflösung von der Modulation der Strahlen, nicht von der Größe einzelner
Pixelelemente abhängt, (bisher durchschnittlich erreichbare 1024 Zeilen bei
60Hz, 5 Punkt Text lesbar, sowohl monochrom als auch farbige Darstellung)
2. die Darstellungshelligkeit von der Helligkeit des Laserlichtes abhängt, womit
der Einsatz auch bei hellem Tageslicht möglich wird,
3. das Display sowohl im „inclusive modus“ (Außenwelt abschirmend) wie auch
„see-through modus“ (Außenwelt einbeziehend) problemlos verwendet werden
kann, denn letzterer stellt im allgemeinen für andere Displayarten ein Problem
dar, da sie in heller Umgebung kaum mehr erkennbar sind, („see-through“
erreichbar durch Reflexion im gekrümmten Spiegel mit 40°FOV)
4. eine ganzheitlich stereoskopische Visualisierung möglich wird, die nicht wie
sonst einen festen Fokussierungsabstand der Darstellungsebene notwendig
macht, somit räumliche Wahrnehmung durch eine Tiefenfokussierung
natürlicher erlebt werden kann,

(http://www.hitl.washington.edu/publications/1995pub.html)
S. 58
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5. diese Technologie relativ simpel und preisgünstig hergestellt werden kann,
(Kosten sind für ein stereoskopisches System in Massenproduktion bei 200 US
Dollar angesetzt)
6. das Display das Laserlicht direkt in das Auge projiziert und damit äusserst
energiesparend für den mobilen Batterieeinsatz ist,
7. alle Komponenten des VRDs klein und leicht, damit ideal für den tragbaren
Einsatz hergestellt werden können. (weniger als 8 Unzen laut Uni Washington).
Bei der Entwicklung dieser Technologie ergeben sich jedoch einige Probleme,
die in weiteren Forschungen inzwischen bearbeitet werden.
So stellen unter anderem der Projektionswinkel und die Projektionsauflösung
relativ zur Pupillengröße ein Problem dar, weil für eine akzeptable Auflösung
der Projektion auf die Retina die Pupille ausreichend erweitert werden muß.
(Entwicklungen dazu laufen). Eine enge Pupille bedingt eine besonders exakte
und hochauflösende Fokussierung des Laserlichtes und macht eine äußerste
Reduktion der Augenbewegung notwendig. Experimente mit Eyetracking
Systemen zur Erfassung der Augenbewegungen und Pupillenveränderung,
sowie piezoelektrischen Deflektoren, Galvanometern und mechanischen
Resonanz - Scannern sollen die Schwierigkeiten in den Griff bekommen. Mit
letzterem sind im Jahre 1994 Auflösungen von über 800 Zeilen mit 60Hz
erreicht worden, die in einem Scanwinkel von 32° x 48° in einem Gerät von
9(h) x 1,3(b) x 2,8(l) mit 15Volt Betriebsstrom untergebracht sind. Mechanische
Elemente wie Magnete oder Spulen sind aus Gründen zur Reduktion von
Trägheitsmomenten vermieden worden, so dass mit Fließstrom direkt eine
rotierende Kombination aus Feder und Spiegel angetrieben wird.
Als weitere Schwierigkeit stellte sich 1995 die Farbdarstellung heraus, die nur
mit drei Lichtquellen überbrückt werden konnte. Zur Herstellung von blauem
und grünem Licht mussten beim dritten der bisher regelmäßig halbjährig
produzierten Prototypen Gaslaser verwendet werden, die das System zu groß
und damit (für ein portables Konzept) untragbar machte. Rote Laserdioden
sind zwar preisgünstig erhältlich, grüne und blaue Laserdioden standen jedoch
zu der Zeit noch nicht zur Verfügung. So wurden Experimente mit neodymium
YAG Laser und kristalliner (oder durch Lithium Niobat Substrat) Frequenzverdopplung, sowie Lichtwinkel - fokussierbaren, frequenzmodulierbaren LEDs
unternommen, um die Entwicklungen von Laserdisplays zu voranzutreiben.
Derartige Probleme sind aber seit Ende 1998 behoben.
Nicht zuletzt können durch hohe Bewegungen visualisierter Objekte
trotz hoher Auflösung und Scanrate eventuell als flackernde Bewegung
wahrgenommen werden, weil Bewegung durch wechselnde Punktadressierung pro Bildwiederholungsrate entsteht, die das hochauflösende Auge
registrieren könnte. Doch dies ließe sich durch weitere Komprimierung der
Auflösung auf bis zum Niveau der Augenauflösung und Steigerung der
Bildwiederholungsrate mit dieser Technologie beheben. Andere Hindernisse
zeichnen sich in der Scanbeschleunigung und Auflösungsverbesserung der
Retinaprojektion zu den Rändern hin aus, was eine dynamische Veränderung
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( http://www.hitl.washington.edu/publications/1995pub.html)
der Projektionsrate und der Projektionsauflösung notwendig macht. Ebenso
treten Temperatur- und Frequenzschwankungen auf, die sich bei der Beugung
des Laserlichtes bemerkbar machen, aber mit einem rückgekoppeltem System
über Phasendifferenzen messen und kompensieren lassen. Dennoch werden
die Schwierigkeiten als lösbar und die Technologie als sehr vielversprechend
eingeschätzt. So werden mit der Versicherung, auch die Sicherheitsrisiken
über mögliche Gesundheitsschäden trotz einer Laserleistung von unter 300
Nanowatt unter der Leitung von Dr. Eric Viire an der University of Washington
School of Ophthalmology überprüfen zu lassen, bereits Zukunftsvisionen
beschrieben, die vielseitige Anwendungen versprechen.

„It is expected that the VRD will be an important market driver in the emerging
personal display segment of the computer interface market as the VRD is light
enough and small enough to render the category viable and the category’s use
pervasive. In addition, the ability to use the VRD in a see-through mode where
generated text or images are superimposed over the user’s normal view of
the outside world opens a whole new range of applications. For example, the
VRD could be configured as a personalized medical terminal that interfaces to
existing computing and communications infrastructure.

( http://www.hitl.washington.edu/publications/1995pub.html)
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Medical staff would wear a VRD personal display terminal much in the
same way they presently carry a stethoscope. This display could be generic
or personalized to the wearer’s needs and wants (fitted with prescription
lenses and worn as glasses). This terminal would interface to existing
computing infrastructure as staff move throughout the workplace. Ultimately
communication could be achieved via wireless cells and staff would receive
relevant information as they achieve proximity to each active area (in a
medical institution: at a patient’s bedside, at the operating table, or in a
training seminar). Alternatively, the VRD may be part of a more extensive
device - a wearable computer, comprised of processing, data storage, and
human interface elements. Historically the inability to achieve a high resolution
yet compact and low-power display has restricted use of such a system. Micro
Vision will select corporate partners to provide remaining key subsystems.
Potential applications of the VRD may be divided into industry types as
summarized below:
Personal communications Fax pager, Cellular communicator, Wearable
PDA, Video phone, Medical Radiology / ultrasound, fluoroscopy, Surgery /
anesthesiology, endoscopy, Simulation and training, Prosthetic interface,
Military, Security Portable command post, Communicator / hand-held,
head-worn, Simulation and training, Manufacturing Process control monitor,
Information assistant, Consumer Portable computer display, Location based
entertainment, Virtual reality simulations, games, Scientific 3-D microscope,
Scientific modeling and visualization
It is important to note that each product will not require a unique VRD
configuration. Micro Vision will be developing generic design platforms, each of
which will serve a range of products. In addition, Micro Vision is working closely
with HITL engineers and scientists to ensure that research of the base VRD
technologies is quickly translated into products. It is anticipated that products
utilizing a monochrome, VGA resolution display could be available as early as
1996.“ (A.a.O.: http://www.hitl.washington.edu/publications/1995pub.html)
Development of a commercial retinal scanning display, Richard S. Johnston,
University of Washington, FJ-15, Seattle, Washington 98105, Stephen R. Willey,
Micro Vision, Inc., 1420 Fifth Avenue, Suite 2200, Seattle, Washington 98101,
Copyright 1995 Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers.
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Superscape 5.0

Pholemus „3 D-Ball“
Pholemus  „3 Draw“, 3D
und 2D Digitiser

ScaceMouse, SpaceControl 3 Space Ultratrack&Trade Pro

Microscribe 3D, Immersion. Punktuelle Positionserkennung über Abtastarm.
Die Methode ist aber durch 3-D Objektscanner mit CCD Sensoren und Laser überholt.

Cyber Glove,
Virtual Technologies

5DT Glove,
5th Dimension Technologies
S. 62
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3.2.2 Eingabemedien
Programme wie beispielsweise Superscape 5.0 oder inzwischen 8.0 (von VR
Anwendern wie den Göttinger Neurophysiologie - Wissenschaftlern empfohlen,
die z.Z. ein Virtual Reality Forschungsprojekt mit Parkinson-Patienten zur
Erforschung von Phänomenen wie dem intuitiven Wissen leiten), dienen zur
Generierung und Editierung von dreidimensionalen Welten. Der folgende
Abschnitt geht kurz auf die Möglichkeiten einer Software dieser Art ein.
Der Superscape Visualiser ermöglicht die Echtzeitvisualisierung der
virtuellen Welt. Der World Editor bietet die Funktionalität, virtuelle Welten
mit Intelligenz und Dynamik zu konstruieren. Der Shape Modeller stellt
Funktionen zur Generierung von Objekten zur Verfügung, die sich dann mit
dem World Editor in die virtuelle Welt integrieren lassen. Diese beiden Editoren
werden ergänzt durch Image Editor, Screen Layout Editor, Keyboard Editor,
Sound Editor, Dialogue Box Editor, VRML Support und die DXF Import- und
Export-Einrichtung. Die hier aufgeführten Editoren komplettieren Superscapes
Werkzeugsammlung und ermöglichen die Erstellung komplexer Applikationen,
inklusive Bedieneroberfläche und Schnittstellendesign. Die Zusammenstellung
der virtuellen Welt geschieht interaktiv und in Echtzeit. Jede Veränderung ist
sofort in ihrer Auswirkung zu erkennen. Per Maustaste sind die Objekte in jede
Richtung beweglich oder beispielsweise duplizierbar. Durch die traditionelle
Animation oder dynamische Biegung von Objekten werden echte Bewegungen
simuliert. Die in der Bibliothek vorhandenen Objekte werden in die virtuelle
Umgebung importiert oder neu geschaffene Objekte in andere Welten
exportiert. Die Superscape Control Language, kurz SCL genannt, basiert
auf der verbreiteten Programmiersprache C und übt die Kontrolle über alle
Attribute und Funktionen der Applikation aus. Der World Editor erlaubt die
objektorientierte Zusammenstellung dieser SCL Programme. Veränderungen
können sofort durchgeführt und getestet werden. Der Shape Editor dient zur
Konstruktion der individuellen Shapes der Objekte, die die virtuelle Welt bilden.
Wie beim World Editor können alle Veränderungen in Echtzeit vorgenommen
und betrachtet werden. Shapes können frei von jeder Perspektive aus
betrachtet werden. Die Koordinatenpunkte der Objekte werden mit der Maus
platziert. Eine hinter das Shape gelegte Schablone hilft gegebenenfalls beim
Festlegen der Punkte.
Das 3 Space ULTRATRAK&Trade PRO ist ein Positions - Trackingsystem von
POLHEMUS, das Echtzeitdaten mit einer Update-Rate von bis zu 120 Hz zur
Verfügung stellt. Die Anzahl der Empfänger ist hierbei nahezu unbegrenzt. Ein
Gehäuse enthält einen 486-Controller, Ethernet-oder SCSI-Interface und die
Elektronik für bis zu 32 Empfänger. Durch die Vernetzung mehrere Systeme
können so viele Empfänger wie benötigt angeschlossen werden. Das komplette
Trackingsystempaket beinhaltet eine Einheit mit Multiprozessor-Elektronik,
VGA Farbmonitor, Keyboard und Mouse, Festplatte, Ethernet-Schnittstelle
(10Base-T und 10Base-2 kompatibel) ermöglicht über das TCP/IP Protokoll die
Anbindung an fast jedes Host-System, Systemmanagement Software, 8-32
Empfänger/Sensoren mit 10 m Kabel und den „LONG RANGER“ Transmitter
(15 m Kabel). Diese Acrylkugel stellt einen Arbeitsraum von ca. 10 Meter
Durchmesser zur Verfügung. Der 3 Space ULTRATRAK&Trade PRO ist ein
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System zur Steuerung virtueller Charaktere in Echtzeitapplikationen (z.B.
Kabel1/Hugo) oder Filmproduktionen und wird beispielsweise auch vom
Fraunhofer Institut für Grafische Datenverarbeitung (IGD) in einem 5-seitigen
Cave verwendet.
SpaceControl wurde 1991 zum Zwecke des Technologietransfers von
der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt gegründet.
Der Urvater der SpaceMouse wurde ursprünglich als „Steuerkugel“ für
Roboter der D2-Mission entwickelt. Die SpaceMouse vereinigt die Funktion
einer herkömmlichen Computer-Maus mit der Funktion eines Gerätes
zur Bewegungssteuerung von 3D-Grafik-Objekten in gleichzeitig bis zu
6 Freiheitsgraden (Zoomen, Schieben und Drehen mit einem Handgriff).
Ihr patentiertes Kernstück, ein berührungsloses und verschleißfreies
optoelektronisches Messsystem, wurde so optimiert, dass sie ohne zusätzliche
Stromversorgung auskommt. Ein leichter Fingerdruck auf die nachgiebige
Kappe der SpaceMouse genügt, um die Auslenkung in x,y,z-Richtung zu
erzeugen oder ein 3D-Grafik-Objekt in allen 3 Raumachsen zu bewegen;
leichte Verdrehungen führen zur Rotation des 3D-Grafik-Objektes um die
entsprechenden Raumachsen. Die 9 Tasten der SpaceMouse dienen je nach
Software zur Betriebsartenwahl, zum üblichen Anklicken von Menüs oder von
3D-Grafik-Objekten.
Die Produktpalette der DataGloves gehört zu den intuitiver zu bedienenden
Eingabemedien. Ein normaler Handschuh wird mit Glasfasertechnik
ausgestatteten Sensoren einfach angezogen. Die Fingerbewegungen werden
über Widerstandsveränderungen bei sich krümmenden Fasern registriert und
als Geste für einzuleitende Aktionen interpretiert. Im virtuellen Raum wird
meist ein synchron  mitlaufender Repräsentant der realen Hand und ihren
Bewegungen visualisiert, um in etwa einen groben optischen Eindruck von der
relativen Lage der Hand im Raum zu erhalten und ihren Abstand zu virtuellen
Objekten einschätzen zu können.
Die „General Reality Company“ bietet auf der Siggraph erstmalig vorgestellt
seit September 1997 zu einem Listenpreis von 995 Dollar auch einen
kabellosen DataGlove an, um mit Infrarot-Signalen frei von mechanischen
Hindernissen seine Bewegungen im Raum durchführen zu können. (http://
www.Gen.Reality.com.) Inzwischen sind aber auch Entwicklungen gelungen,
in einem definierten Magnetfeld von jeweils 50 cm im Kubik oder auch über
stereoskopisch angeordnete CCD-Sensoren frei und ohne mitzuführende
Gegenstände die Bewegungen der blanken Hand tracken zu können.
Fortschritte wie diese erlauben damit gegenüber komplexeren (aber damit
auch immer noch präziseren) Mechaniken zur Positionserfassung ein
enormes Gefühl von Handlungsfreiraum. Diese komplexen Mechaniken wie
beispielsweise die kranartigen Greifarme der PHANToM Systeme der Firma
Workspace definieren die Raumkoordinaten über Winkelmessungen der
Ausleger, wären jedoch für jede Erfassung der feinen Gliederbewegungen
der Hand zu komplex. Dennoch bieten diese Produkte unter einem anderen
Aspekt eine interessante Anwendung. Denn gekoppelt mit magnetischen
S. 64
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oder hydraulischen Bewegungsdämpfern sind diese in der Lage, den
Bewegungsspielraum softwaregesteuert einzuschränken oder zu erschweren,
um unter anderem den haptischen Kontakt mit Materialwiderstand von
virtuellen Objekten zu simulieren. In der Medizin kann dies in Werkzeugen wie
einem Laparoskop von der Firma Immersion Corp.  mit sogenanntem „Force
Feedback“ Verwendung finden, um haptisch unterstützt laparoskopische und
endoskopische Untersuchungen zu simulieren und im nächsten Schritt auch
als Werkzeug zu telemedizinischen Zwecken bereitzustellen. Damit können in
Zukunft Chirurgen über einen ferngesteuerten Roboter visuell und haptisch
unterstützt mit ihren Fähigkeiten aus der Ferne an Operationen teilnehmen
oder assistieren. Engagements, mit dem gesamten Körper telepräsent zu sein,
gehen unter dem Begriff Telerobotik in eine Richtung, die später kurz umrissen
wird.
Informationen über Kraftrückkopplung mögen jedoch nur für bestimmte
Einsatzzwecke von Bedeutung sein, wo die haptische Unterstützung
des visuellen Eindrucks notwendig wird oder ein immersives, sinnlich
ganzheitliches Erlebnis erwünscht ist (DataGloves und DataSuits können
dies ansatzweise ebenso über Luftdruckkammern ebenso wie Geräte mit
Strom- oder Vibrationsimpulsen zur Nervenstimulation realisieren, vergleiche:
Nicholas Negropontes Appell „Return to Wearables“ vom 7. Juni 1995, in
dessen Website er u.a. die Arbeiten von M.Goodwin, D.I.Mc Closkey und
P.B.D.Matthews zur Herstellung von Bewegungsillusionen mittels Vibration
kritisch diskutiert. (htttp:/wearables.www.media.mit.edu/projects/wearables/))
Für eine präzise und intuitive Selektion von Objekten (Cursorfunktion mit
Klick- und Doppelklickwahl) ohne Kraftrückkopplung kommen Tracking Devices
in eine nähere Auswahl, die nicht die Computerarbeit durch anschnallbare
Mechaniken oder störende Verkabelungen unnötig behindern. Hierzu gibt es
mehrere technische Entwicklungen, die recht brauchbar sind und im immobilen
Einsatz bereits das Stadium eines Prototypen hinter sich gelassen haben.
Spracherkennung, Eyetracking, MEG - EEG Tracking, Objekttracking

Spracherkennung

Der Bereich der softwaregesteuerten Spracherkennung zur Texterstellung
oder auch Systemsteuerung wird bereits serienmäßig in unterschiedlicher
Qualität mit Preisklassen von 60 - 8000,- Mark unter dem Namen
„ViaVoice“, „VoiceType“ und „VoiceOffice“ von IBM, „SmartWord“,
„DragonDictate“, „Poxer Dictate“ und „NaturallySpeaking“ von Dragon
Systems oder „SpeechMagic Suite“ von Philips hergestellt. Diese Methode
kann in Unterstützung mit anderen Devices von großem Nutzen sein, sollte
jedoch nicht ausschließlich für beispielsweise eine graphisch orientierte
Cursorsteuerung verwendet werden, da eine sprachliche Beschreibung einer
Cursorführung umständlicher und zeitaufwendiger als andere Methoden wäre.

„Die Programme von Dragon lernen [...] fortwährend bei der Benutzung
dazu. Was natürlich zur Folge hat, dass die Ergebnisse am Anfang schlecht
sind, aber dann immer besser werden. [...] Was Spracherkennern heute
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vertikaler Abstand
zwischen Pupille und
Cornealem Reflex

horizontaler Abstand
zwischen Pupille und
Cornealem Reflex

Workspace, PHANToM Systems

Augenbild aufgenommen von der CCD-Kamera des Eyetrackers,
Pupillenmitte und Mittelpunkt des Cornealen Reflexes sind durch
Fadenkreuze markiert. („Wie wirkt Werbung im Web?“, S.41)

Laparoskop von Immersion Corp.

Der Eyemark Recorder Modell 600 von NAC, (NAC, Produktinformation aus:„Wie wirkt Werbung im Web?“S.36)

Das Headband/Helmetmounted Eyetracking Device
(H.E.D.) von SensoMotorik Instruments (SMI, Produktinformation aus:„Wie wirkt Werbung im Web?“, S.36)
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kaum noch Probleme macht, sind kleine Vokabularien. Menü-Befehle einer
Textverarbeitung (>>Datei öffnen<<) verbal auszuwählen oder auf diese Weise
ein Autotelefon >>fernzusteuern<<, all das ist schon in konkrete Produkte
umgesetzt.“ (Michael Stein in Konr@d:„Hallo Computer, Wer bisher seinen
Rechner einen Text diktieren wollte, musste Sprechpausen nach jedem Wort
einlegen. Neue Programme zur Spracherkennung sollen >>kontinuierliches
Sprechen<< verstehen. Konr@d machte den Test“, S.156ff.)

Eyetracking

Wie bereits ansatzweise bei der Beschreibung des Fiber Optic HMDs erwähnt,
ist über ein Eye-Tracking System die Blickrichtung und -Bewegung einer Person
feststellbar, was unter anderem in Versuchsreihen zur Untersuchung von
Blickverhalten bei Layoutgestaltungen verwendet wird, um mit den neuen
Erkenntnissen gezielt den Betrachterblick mit Interessenschwerpunkten zur
führen. (vergleiche auch: Michael Bachofer in Stern Bibliothek: „Wie wirkt
Werbung im Web?“, „Anatomie und Funktionsweise des menschlichen Auges“,
„Prinzip und Technik des Eyetracking“, „Das Remote Eyetracking Device“,
S.32ff.)
„Funktionsprinzip der NAC-Brillen (IV-600), Cornea-Reflex-Methode, Grundlage
ist die Fähigkeit der Cornae, einfallendes Licht zu reflektieren. Die Position
dieser Hornhaut-Reflexion ist abhängig von der Stellung des Auges, also der
Blickrichtung. Interpretiert man die Verschiebung der cornealen Reflexion
zur optischen Achse des Auges, kann der Blickverlauf berechnet werden.
Dieser Umstand wird von den Eyemark Recordern genutzt. Die brillenartigen
Geräte enthalten im Stirnbereich eine Szenenkamera, die das Gesichtsfeld
der Versuchsperson erfasst. Eine integrierte Infrarotlichtquelle beleuchtet
das Auge des Probanden und erzeugt einen Hornhautreflex. Dieser wird
kontinuierlich von optischen Sensoren erfasst und in Form eines Cursors in das
Gesichtsfeldvideo eingerechnet. Der dergestalt visualisierte Blickverlauf kann
dann per Video aufgezeichnet werden. Die besonderen anatomischen und
damit geometrischen Gegebenheiten des menschlichen Auges machen obiges
Vorgehen möglich: Vereinfacht kann die Cornea als Teil einer Kugel betrachtet
werden, die aus dem kugelförmigen Augapfel herausragt. Bei einer Rotation
des Auges verschiebt sich die Lage der Cornea auf einer durch den Radius des
Augapfels vorgegebenen Kreis- bzw. Kugeloberfläche.“ Damit ist, wie bei dem
Fiber Optic HMD erwähnt, aus Gründen der Datenreduktion eine augenblickfokussierte Steuerung der Displayauflösung sowie eine Cursor-Steuerung
möglich, die auch bereits für militärische Zwecke in Pilotenhelmen zur
automatisierten Zielerfassung eingesetzt wird. Kampfeinsätze werden damit
wie abenteuerliche Computerspiele bedienbar, nur die Auswirkungen der Tat
bleiben keine Simulation.

MEG, EEG Tracking

Die Idee einer aufmerksamkeitsfokussierten Cursor-Steuerung verfolgt
ebenfalls, doch aus einem anderen Blickwinkel, der Gehirnforscher Prof. Hal
Weinberg vom Department of Kinesiology der Simon Fraser Universität in
Burnaby, Kanada . (Ulrich Schmitz in Bild der Wissenschaft: „Bewegende
Gedanken, Geisteskraft steuert Computer und Rollstühle“, 9/1995, S.66f.)
DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom - Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

S. 67

Auf der Grundlage der Erkenntnisse von Prof. Jacques Vidal der University
of California, Los Angeles aus dem Jahre 1976 wird an der Erfassung von
Gehirnströmen durch die Magnet-Enzephalographie (MEG) mit dem Ziel
gearbeitet, diese Gedanken vom Computer über neuronale Netze zur Analyse
der Gehirnsignale interpretieren zu lassen und von ihm die gedachte Absicht
ausführen zu lassen, bevor (oder ohne dass) es zu realen Muskelbewegungen
kommt. Das Auftreten von Impulsen, die über das Elektroenzephalogramm
(EEG) auch bei Bein- oder Fingeramputierten nachgewiesen werden können,
wurde hierzu von Prof. Gert Pfurtscheller, Leiter der Abteilung für Medizinische
Informatik und Neuroinformatik an der Technischen Universität Graz
bestätigt, und zwar auch bereits dann, wenn sich die Bewegung nur mental
vorgestellt wird. Auch wenn diese Technik für komplexere Anwendungen wie
das Aktivieren eines elektronischen Telefons und das Anwählen „gedachter“
Nummern zur Zeit noch unausgereift ist, so hat Prof. Pfurtscheller bei der
Cursor-Steuerung bereits Erfolge zu verzeichnen.
„Wenn die Versuchsperson gelernt hat, mit welchen Vorstellungen sie den
Cursor auf dem Bildschirm am besten lenken kann, - manche stellen sich
Tätigkeiten vor wie Laufen oder Ballwerfen -, erreichen wir Trefferquoten von
achtzig Prozent, und wir werden stetig besser [...] Das Ganze funktioniert ein
wenig wie Radfahren - am Anfang tut man sehr konzentriert und entscheidet
bewusst, wie man lenken soll, am Ende geht es automatisch. Noch werden bei
der Abnahme der Gehirnwellen per EEG bis zu 64 Elektroden auf die Kopfhaut
gesetzt. „Am geschicktesten wäre es aber“, erklärt der Prof. Pfurtscheller von
der TU Graz, „die Kontakte - etwa haarfeine Golddrähtchen - direkt in jene
Hirnregionen zu implantieren, die für das Bewegungsdenken verantwortlich
sind. Wer könnte etwas dagegen haben, wenn Gelähmte so wieder mit
elektronisch gesteuerten Prothesen greifen oder gehen könnten. [Bereits im
Jahre 1995 wollten] sowohl Pfurtscheller als auch Wolpaw die ersten Tests
mit behinderten Menschen starten.“ (Ulrich Schmitz in Bild der Wissenschaft:
„Bewegende Gedanken, Geisteskraft steuert Computer und Rollstühle“,
9/1995, S.66f.) Überlegungen wie diese führen uns in das Gebiet der
Neurobionik, auf das ich im späteren Verlauf näher eingehen möchte.

Objekttracking

Weitaus weniger spektakulär und neuronal tiefgreifend für das Tracking von
Objekten ist die erwähnte 3-D Objektscan- Methode, mit der sich über CCD
Sensoren  und intelligenter Erkennungssoftware unter Berücksichtigung der
Zeit auch Mimik und Gestik erfassen lässt. Technologien wie diese kommen
bereits in Bereichen der Gesichterkennung, der digitalen Übersetzung
der Gebärdensprache und dem Tracking von Fingerbewegungen für
Cursorsteuerung und (fingergesteuerte) Handschriftaufzeichnungen für
spätere Konvertierung in Textformate zur Anwendung. Die einfache Technik
des Objekt - Scanverfahrens beruht nur auf einer CCD Farbkamera und
einer mit Rotfilter und Spiegelsystem (als Ersatz für eine weitere Kamera)
ausgestatteten CCD Range-Kamera für die Triangulation eines vertikal
abtastenden Lichtpunktes von einem Helium Neon Laser mit 632,8 Nanometer
Rotlicht und weniger als 100 Mikrowatt, womit auch Scans von Gesichtern mit
einer Genauigkeit bis 0,1mm möglich sind. (Frank Gotta, Wolfgang Röder in
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mc: “Vision in 3D, Funktionsweise und Anwendung eines 3D-Objektscanners
von Cyberware“, 1 / 1994, S.110) Intelligente Software ermöglicht es inzwischen
Wissenschaftlern am MIT, über CCD-Sensoren aufgezeichnete Farbwerte und
ihre Bewegungen auch in Gruppen und damit als vermutliche Objektoberflächen dreidimensional digitalisieren zu lassen, womit eine digitale Erkennung
von Gesten und feinen Fingerbewegungen für beispielsweise die anwendungsbezogene Steuerung eines Cursors oder eines Roboters möglich ist. Das MIT
Media Lab hat hierzu bereits einige kreative Konzepte für Entwicklungen im
Bereich der Wearable Computer auf ihren Homepages veröffentlicht, auf die
ich im folgenden näher eingehen werde.

Zusammenfassung

Für die computerunterstützte Arbeit ist ein Zusammenspiel aus mehreren
Eingabemedien entsprechend der spezifischen Anwendungen notwendig.
Für eine graphische Cursor- oder gar dreidimensionale Objektsteuerung
macht es wenig Sinn, sich per Sprachsteuerung den Mund fusselig zu reden
oder stundenlang mit den Fingern in der Luft wie wild und muskelermüdend
herumzuwirbeln, wenn die Fokussierung der Aufmerksamkeit primär neuronal
- optischer und damit bei entsprechender Konzentration ohnehin punktueller
Natur ist. Ebensowenig können wir unseren Augen zumuten, einzelne
Buchstaben wie wild aus einer virtuellen Tastatur herauszusammeln und
mit freundlichem Blinzeln die Mausklicks zu ersetzen oder gar mit dem Blick
Schreibschrift zu lernen, wo uns doch der plötzlich reagierende Aufschrei oder
das kaum zu stoppende Verbalisieren von Texten geradezu in den sprechenden
Mund oder manchmal auch in die schreibende Hand gelegt scheint.
Nichts liegt also näher, die im Umgang mit der Realitätswahrnehmung ohnehin
geschulten Fähigkeiten direkt aufzugreifen und im Einsatz für die virtuelle Welt
auf eine natürliche Weise zu ergänzen. Wer die Anwendung von Tastatur und
Maus als Eingabemedium für den Computer erfunden hat oder mit pseudoergonomischen Argumenten fördert, spottet damit heutzutage schlichtweg jeder
Beschreibung von Anwenderfreundlichkeit.
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(Bild der Wissenschaft, 2/1991, S.34)

(Geo:“Künstliches >>Leben<<,
Die Wesen aus dem Morgen-Land,
3/1998, S.94)
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3.3 Weitere Produktinnovationen
Telepräsent mit Telerobotik

Bereits 1991 hat das Naval Ocean Systems Center in Hawaii eine Technologie
vorgestellt, die dem Menschen erlaubt, auf natürliche Weise einen Roboter aus
der Ferne zu bedienen. Mit zwei Kameras und zwei Mikrofonen ausgestattet
liefert der Roboter Informationen von dessen Umgebung an den Menschen
weiter, der sich somit umsehen und interagieren kann. Die aufwendige
Mechanik an Armen, Händen und Kopf registriert die Bewegung des Menschen
und als Information an den Roboter weitergeleitet, der diese Bewegungen
synchron ausführt. Der Mensch sieht, was er in der Ferne über den Stahlkörper
des Roboters anrichtet und erhält ein Feedback, wenn der Roboter auf
Widerstand stößt.
Die Telepräsenz kann überall dort zum Einsatz kommen, wo der Mensch nicht
persönlich präsent sein kann oder will, wie z.B. Arbeiten in strahlungsverseuchten Gebieten, in der Tiefsee, im All oder allgemein einfach nur aus der
Ferne. Interessant wäre aber auch in Kombination mit intelligenten Systemen
eine lernende Einarbeitung der Roboter bei automatisierter Fließbandarbeit
und bei komplexeren Aufgabengebieten.
In KI-Robotikprojekten hingegen versucht man, über >elektronische< Augen,
Ohren und Händen kognitive Prozesse zu entwickeln wie beispielsweise mit
Robotern, die auf Steckdosen- Nahrungssuche gehen, oder solche denen durch
Handicaps Kooperation mit anderen Robotern vermittelt wird. Ergebnisse der
aufsehenerregendsten Projekte werden u.a. vom MIT in Boston, der Carnegie
Mellon University in Pittsburgh und vom Max Planck Institut veröffentlicht,
wo beispielsweise auch Roboter mit Namen wie „Xavier“ die Orientierung in
Gebäuden, „Armenia“ die Erkennung von menschlichen Gesten, „COG“ die
dreidimensional optische Wahrnehmung in Verbindung mit Geräuschen im
Raum oder „Sir Arthur“ einfach >nur< das Laufen erlernen.
In weiteren, visionären Schritten wollen Wissenschaftler wie Hans Moravec
von der Carnegie Mellon University oder Marvin Minsky am MIT das
menschliche Bewusstsein (vielleicht in Integration der zelebralen Prozesse
mit den mechanischen Stahlhüllen) digital eingespeist sehen und erhoffen
sich eine individuell physische oder zumindest metaphorisch gesehen eine
human-evolutionäre Unsterblichkeit. „Werden Roboter die Erde beherrschen?
Ja, aber wir müssen diese Vision nicht fürchten; denn wir selbst werden diese
Roboter sein. Wenn wir mit Hilfe der Nanotechnologie Ersatz für Körper und
Gehirne entwickeln, werden wir länger leben, größere Weisheit besitzen und
uns ungeahnter Fähigkeiten erfreuen.“ (Marvin Minsky in „Spektrum der
Wissenschaft, Spezial: Leben und Kosmos“, S. 80) Wenn dieser angeblich
lebensverlängernde Körperersatz jedoch nur so komplex wie ein heutiger
Computer sein könnte, hätten wir nicht dennoch erst recht eine hohe
Sterberate durch multiplen Datenverlust und Systemabstürze?
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„Es gibt Leute die sagen, Roboter sind bloß Werkzeuge und mehr sollen
sie auch gar nicht werden. Diese Leute haben Ängste und warnen davor,
sie zu Persönlichkeiten zu machen. Ich denke, das ist absolut hoffnungslos.
Spätestens ab der 3. Generation von Robotern, und die kommt, wäre es
unhaltbar, von nicht geistigen Objekten zu sprechen. Es dauert kein halbes
Jahrhundert mehr, bis Roboter die Industrieproduktion absolut beherrschen.
Ihre künstliche Intelligenz wird so ansteigen, dass sie den Menschen
überflügeln. Unsere künstlichen Nachfahren wie die superintelligenten
Roboter, ich meine damit nicht jene Generation von morgen, sondern jene
Kinder von Übermorgen, das werden die sein, die das Haus Erde verlassen,
die auswandern, um unser Sonnensystem und unsere Galaxie zu erobern.
Sie werden Dinge vollbringen, die wir uns nicht einmal annähernd vorstellen
können. Sie werden so superintelligent sein, dass sie sich selbst designen,
von Generation zu Generation neu. Und sie werden Dinge verstehen, die wir
niemals verstehen können mit unseren Affenhirnen. Wir sollten diesen Wesen
viel Glück wünschen wie Kindern, die das Haus verlassen. So sehe ich das.
Das ist unsere Zukunft, die hoffnungsvollste, die wir haben können. Alles
andere wäre bloßer Stillstand.“ (Hans Moravec in einem Fernseh-Interview,
ausgestrahlt zu Beginn des Jahres)
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Die Software und ihr Werkzeug: Mensch

Im Mai 97 veröffentlichte die Fachzeitschrift „Screen Multimedia“ ein Interview
mit Kai Krause, Chef Designer von Metatools, in dem es um die Hintergründe
über die Fusionierung mit Fractal Design ging.
Kai Krause erklärte darin unter anderem, daß seine Firma in den letzten
Monaten 3 Firmen aufgekauft hat. Zum einen handelt es sich um...
„...Dive Labs, die für die US Regierung 3-D Audio und VRML Editoren
programmierte, aber auch Applikationen entwickelte, in denen du deine
persönlichen Finanzdaten in 3-D siehst und durch die Daten regelrecht
hindurchfliegen kannst.“ Die andere Firma hieß RTG (Real Time
Geometry), deren Chef Sascha Migdal eine Technologie auf der Basis einer
mathematischen Dreiecksberechnung zur Beschreibung von Oberflächen
entwickelt hat, um dreidimensionale Gegenstände in Echtzeit zu digitalisieren.
Im Labor der RTG Forschung existiert, so Kai Krause, ...
„...bereits eine Hardware Komponente, die kaum größer ist als dein Recoder
hier. Es handelt sich um eine kleine, hochauflösende Digitalkamera mit einem
Laser, der die Geometrie eines Objektes erfasst. Es erscheint unmittelbar nach
der Aufnahme auf dem Bildschirm; anschließend nehme ich die Maus und kann
es im Raum drehen und wenden. So etwas gibt es natürlich schon, allerdings
zu einem Preis von 175 000 Dollar bei einer Größe eines Kühlschranks - damit
wurde zum Beispiel das Peter - Gabriel - Video gemacht, in dem er auf einem
Frosch reitet. Aber nun stell dir ein portables Gerät für, sagen wir mal 600
Dollar vor, das 2-D Bilder schießt und die 3-D Struktur einfängt. Ein simples
Objekt baue ich in zehn Minuten in Studio Pro aber an meiner Großmutter
kann ich lange sitzen. Weil wir uns nicht verzetteln wollen, lizensiert Metatools
die Hardware an andere Firmen und steuert die Software bei, mit der sich die
Auflösung in Echtzeit ändern lässt. Nimm die Totale eines Stadions mit 100
000 Gesichtern. Du suchst dir irgendeins aus und zoomst, bis du eine Million
Polygone hast - nur für das eine Gesicht. RTGs Trixeltechnologie gestattet es,
beliebige Objekte dreidimensional auf eine Website zu bringen und einfach
in VRML - Umgebung zu integrieren... Wenn [der Anwender] mit meinen
Produkten spielt und von Goo zu Soap oder sonstwohin springt, bekommt er
nie das Mac OS oder Windows zu Gesicht, sondern nur das, was ich „operating
interface“ nenne - die äußere Schicht, auf der sich Mensch und Maschine
berühren. Vom Betriebssystem werfe ich soviel weg, wie ich kann.“  
Vielen Softwareentwicklern ist die Misere der User Interfaces durchaus
bekannt. Denn unübersichtliche Pulldown-Menüs oder Wekzeugpaletten
mit Schachbrettsymbolen aus vergangenen Informatikertagen überfüllen
die Bildschirme hoffnungslos und überfordern den Anwender derart, dass
auch nette schattenwerfende System-Icons, wie sie Apple mit dem neuen
8.0 System dieses Jahr herausgebracht hat, die Übersichtlichkeit nicht mehr
fördern als die Aufmerksamkeit, wenn auch mit einem kleinen Spaßfaktor,
fordern. Die Desktop - Intuition klammert sich weiterhin an altbewährte
Metaphern, obgleich Entwickler wie Kai Krause es nicht nur besser wissen,
sondern bewiesenermaßen auch besser können. Die Forderungen nach
natürlicheren und allsinnlich stimulierenden virtuellen Arbeitumgebungen
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werden lauter und selbst Computerwissenschaftler wie Nicolas Negroponte
sinnen ernsthaft mit dem Handtuch schwingend über Forderungen nach
intuitiveren und weniger überladenen Interfaces nach. (Konr@d:“Abspecken
bitte“, S.159; „Hallo, Sie digitaler Outsider“, S.139) Unsere Sinne erfordern
aber nicht allein intuitive, sondern ganzheitliche und abwechslungsreiche, auf
das Wesentliche der individuellen User Intention orientierte Stimulation, die
theoretisch aufeinander abgestimmte Hard- und Software sogar heute schon
zu leisten in der Lage wären. Doch wie sehen die >individuellen Wünsche< oder
„Bedürfnisse“ der User aus?
Die Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD), Schloß
Birlinghoven in Sankt Augustin bei Bonn erforscht und entwickelt seit
1992 unter der Leitung der Mitbegründerin der Berliner Art + Com und
Medienkünstlerin Monika Fleischmann gemeinsam mit Christian-Arved Bohn
und Wolfgang Strauss neue Konzepte über neue digitale User Interfaces.
„Für uns ist das Entscheidende, den Körper und seine Sinnlichkeit in die
multimediale Welt einzubeziehen“ (Arnd Wesemann in:“Screen Multimedia“,
„Homo erectus“, 5/1997, S.94) „Liquid Views“ heißt ein Werk von ihr, bei dem
sich der Betrachter auf einem Touchscreen betrachten kann, das Wellen wirft,
sobald man mit der Hand auf die Fläche tippt. „Der Computer soll - so ein
Leitgedanke der GMD - eine Imaginationsmaschine werden. Nicht der Rechner,
sondern das Bild steht im Vordergrund. Mehr noch: Der gesamte Körper dient
als Interface. „Nicht der Mensch soll Körper und Sinne verbiegen, um sich
der Maschine anzupassen. Nur der Mensch selbst kann der Schlüssel zum
medialen Werk sein“

Softwarebausteine auf Basis von Agenten.

Als ein weiteres erwähnenswertes Konzept zur softwarebasierten
Erleichterung automatisierbarer Datenverarbeitung stellt das Projekt Office
2005 am Fraunhofer Institut in Darmstadt dar. Dort wird unter dem Namen
Virtual Office  eine „neue multimediale und multimodale Benutzungsschnittstelle entwickelt, die speziell den veränderten Arbeitsweisen auf
großflächigen Arbeitsflächen und die Verwendung von Agenten angepasst
ist. Hierbei finden insbesondere personifizierte User-Interface-Agenten
Verwendung. Zudem werden Konzepte der Beiläufigkeit und der Delegation
unterstützt. Die Gestaltung berücksichtigt weiterhin die vorgegebenen
speziellen Charakteristika bezüglich Ausgabe- und Interaktionsmodalitäten.
Softwarebausteine auf Basis von intelligenten mobilen Agenten. Ziel dieser
Arbeit ist die Entwicklung von agentenbasierten von Softwarebausteinen
für Office-Anwendungen und die Abbildung zentraler Arbeitsformen und
Softwarebausteine für diese Softwareplattform. Die Grundlage dieser
Softwarebasis bildet die auf der >>Java Virtual Machine<< aufbauende
>>Aglets Workbench<< von IBM. Die in diesem Projekt zur Zeit entwickelten
Agenten umfassen den gesamten persönlichen und gruppenbezogenen
Austausch von Informationen durch - Personen-Informationsagenten für
verteilte Wissensbasis zur optimalen Nutzung persönlicher Netzwerke, Nachrichten-Suchagenten zur lernenden Sammlung und Konsolidierung
nutzerrelevanter Veröffentlichungen und sonstiger Dokumente,
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- Kommunikationsagent zur Kanalisierung und entlastenden Umleitung
von Mitteilungen, Anfragen einerseits und zur effizienten Ausführung der
vom Benutzer ausgehenden Kommunikationsbedürfnisse sowie - Virtueller
Sekretär zur Gestaltung der neuen Benutzerschnittstelle zur Delegation
anderer Agententätigkeiten. Diese Bausteine sind in modularer Weise
ausgeführt, so dass die dem Agentenparadigma entsprechend kooperativ
komplexe Aufgaben in entsprechender Kompetenzvereinbarung lösen
können.“ („Office 2005, Intelligente Werkzeuge für das Büro der Zukunft“,
Informationsblatt, IGD, Darmstadt)
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Schritte in die virtuell dreidimensionale
Kommunikations- und Informationswelt
Echtzeit GmbH

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom AG hatte die „Echtzeit
Gesellschaft für mediales Gestalten mbH“ sich mit ihrem Konzept des „Talking
Head“ auf der Computermesse CEBIT 98 in Hannover präsentiert.  Auf der
Suche nach eine ganzheitlich intuitiven Form der Telekommunikation stellt
der „Talking Head“ einer der ersten Schritte dar, eine virtuelle „Face-to-Face“
Kommunikation kundenfreundlicher zu gestalten: „Eine akzeptable
Telepräsenz erfordert den Aug-in Aug-Kontakt der beteiligten Gesprächspartner. Bei der gegenwärtigen Technik müssen die Kommunikationspartner
dazu direkt in die Kamera schauen. Tun sie es nicht, verlieren sie beim
Betrachten des Monitorbildes den Blickkontakt“.

Mit der Technik des Videoconferencing und der Projektion des Gesprächspartners auf eine teilweise hohlausgeformte Gipsbüste wurde eine Grundlage
für den Dialog mit dem virtuell gegenübersitzenden Gesprächspartner von
Angesicht zu Angesicht geschaffen. Voraussetzung für diese Anwendung ist
allerdings, wie sich besonders bei den Präsentationen herausstellte, daß die
Gesprächspartner in jeweils einer bereitgestellten Stuhlinstallation still und mit
dem Kopf an einer Stütze positioniert sitzen bleiben müssen. Das Mustererkennungssystem registriert die Lage meiner Augen und korrigiert gegebenenfalls
den Gesichtsprojektionswinkel an der Kommunikationseinheit meines
Gesprächspartners. Mit unruhigen Personen hat dieses System allerdings noch
große Probleme, da sich die Projektion des Gesprächspartners leicht an der
Büste zu einer Grimasse verzerrt.
Die Intention dieser Gesellschaft ist offensichtlich, der Kunde soll im
Tele-Dialog mit seinen Partnern langsam auf neue Medien des Virtual Reality
eingeführt werden. Das hörende Telefonieren soll neben den eingeführten
ISDN-Bildtelefonen und dem computerunterstützten Videoconferencing auf
eine intuitive und dreidimensionale Art erweitert werden. Ein grundsätzliches
Problem taucht hierbei auf. Einerseits will man die Mimik und Gestik der
Gesprächspartner beispielsweise in einem virtuellen dreidimensionalen
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Chatroom projizieren, was voraussetzt, daß der Körper der Personen
permanent in Echtzeit gescannt werden müsste. Andererseits aber will man
einen dreidimensionalen Eindruck von Personen und Raum vermitteln, wie er
bisher sonst am ehesten über ein Head Mounted Display möglich wäre. Daraus
resultiert ein Problem, das natürliche Aussehen der Gesprächspartner nicht
erfassen zu können, während sie gleichzeitig verkabelt in die virtuelle Welt
schauen.
Das Konzept des „Talking Head“ stellt daher vorläufig einen brauchbaren
Kompromiss dar. Weitere Entwicklungen laufen aber zu Lösung des Problems.
Folgende Artikel aus der Homepage der Echtzeit GmbH zeichnen ihre
Intentionen von einer anderen Seite nach, die Software zur Generierung von
virtuellen Welten und die Einführung der zukünftigen Kunden mental soweit
auf diese Welt vorzubereiten...

Stadtgenerierung

Im Rahmen des Projektes „Adaptive 3D-Erfassung und Visualisierung
von Stadtlandschaften“ sollen Verfahren entwickelt werden, die die
automatische Rekonstruktion von 3D-Modellen aus 2D-Bilddaten (Einzelbilder,
Panoramaaufnahmen, Bildsequenzen) ermöglichen. Die adaptive Erfassung
soll mit einer Wissensbasis verknüpft werden, die Informationen über
typisierte Grundmodelle (Fenster, Türen, Fassadenelemente etc.) und deren
bautechnische Verwendung enthält. Die dazu notwendigen geometrischen
Rohmodelle werden automatisch aus Grundriss und Höheninformation
erzeugt. Ziele: Schaffung eines leicht handhabbaren 3D-Erfassungssystems
zur schnellen Erzeugung von Ansichten real existierender und zukünftiger
Städte Reduzierung des Aufwandes für die Erfassung und detailgetreue
3D-Modellierung von Städten. Vorteile: Einfache Erstellung und leichte
Aktualisierbarkeit von 3D-Stadtplänen Schnelle 3D-Objekterzeugung für
Stadtinformationssysteme, rasche Variantenvisualisierung für Architekten,
Stadtplaner und Denkmalschützer, anwenderfreundliches System zur
Zustandserfassung von Gebäuden und Sanierungsgebieten (etwa Fassaden),
räumlich strukturierte Panoramen mit Tiefeninformation, Integration und
adaptive Visualisierung von 2D-Bildern, Tiefenpanoramen und 3D-Objekten.
Das Projekt wird mit der INNOTECH GmbH, GMD-FIRST und Dr. Jung & Partner
im Auftrag der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe realisiert.

CityNavigator

Der CityNavigator ist ein dreidimensionales Stadtinformationssystem für
das World Wide Web. Mit seiner Hilfe lassen sich Informationen räumlich
darstellen, strukturieren und abrufen in einer fotorealistischen Stadtvisualisierung. Integrierbar sind auch Telediensteanwendungen (Teleshopping,
Reservierungen), wobei die Einbindung von Firmen, Institutionen etc. möglich
ist, die sich im Internet präsentieren und/oder in diesem 3D-Stadtinformationssystem vertreten sein möchten. Der Besucher findet sich leicht zurecht
anhand seiner alltäglichen Wahrnehmungserfahrungen im Stadtbereich und
kann so intuitiv navigieren. So ist es beispielsweise möglich, das virtuelle Adlon
Hotel anzusteuern, zu betreten und dort Informationen zu erhalten, etwa über
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(„Computer Graphik, Topics“, 2/1998, Vol.10, S.17f.)
die Ausstattung der Hotelzimmer, wobei diese dreidimensional begehbar sind.
Über eingebundene Datenbanken kann man schnell einen Überblick über die
Belegungssituation erhalten. (Facility Management)
e c h t z e i t  hat den CityNavigator anhand der historischen Mitte Berlins
erstellt, die aufgrund berühmter alter und neuer Bauwerke (Brandenburger
Tor, Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, Adlon Hotel, Galeries Lafayette)
einen hohen Wiedererkennungswert hat. Die Gebäude basieren auf einer
digitalen Liegenschaftskarte, die als Datensatz die Katasterkarte von
Berlin zentimetergenau wiedergibt. Auf die 2D-Daten werden Polygone
(geometrische Flächen) aufgesetzt, deren Größen sich aus Fassaden- und
Luftfotos von Berlin-Mitte ergeben. Die Fotos werden digitalisiert, in Texturen
(Oberflächen von Polygonen) umgerechnet und über die Polygone gelegt.
Wir haben eine dreidimensionale Stadtdarstellung gewählt, die zwischen
Massenmodell (Grundriss und Höhe) und detailliertem CAD-Konstruktionsmodell liegt. Berücksichtigt sind auch Straßen, Plätze und Grünanlagen.
Lebendig wird unser CityNavigator durch die Integration von virtuellen
Repräsentanten (3D Chat Rooms), die in Form von Avataren die Benutzer
körperlich vertreten. Auf diese Weise kann man sich räumlich begegnen und
miteinander kommunizieren.
Basierend auf der Standardtechnologie VRML, Java und HTML ist es uns
gelungen, eine Web-Version von CyberCity zu errichten, die einem großen
Personenkreis zugänglich sein wird. Die Hardwareanforderungen lassen
sich mit einem Standard-PC bewältigen, als VRML-Viewer bietet sich Cosmo
Player 2.0 gut an, der frei im Netz erhältlich ist. Um die Datenmengen beim
Downloaden so gering wie möglich zu halten, wird das Modell auf einer
CD-ROM verfügbar sein und nur die aktuellen Veränderungsdaten müssen
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über das Internet verschickt werden. So lässt sich eine schnelle Navigation
in dem komplexen Stadtmodell gewährleisten. Der CityNavigator wurde im
Auftrag der DeTeBerkom GmbH erstellt. (25.03.98)

3D Chat Rooms

Chatten im World Wide Web in 3D-Räumen öffnet neue Perspektiven: der
Gesprächspartner wird sichtbar mittels eines Avatars, eines virtuellen
Repräsentanten. Gemeinsam mit anderen Avataren lassen sich fotorealistische
virtuelle Räume erkunden. Der Besucher findet eine Umgebung vor, die
einen existierenden Raum CAD-getreu in eine 3D-Version umsetzt (VRML).
Das Produkt 3D Chat Rooms wird derzeit realisiert in den surf inn-Cafés,
den Internet-Cafés von der Kaufhof AG, im Auftrag von PiroNet. Der Surfer
hat gegenwärtig die Wahl zwischen dem virtuellen surf inn-Café Wiesbaden
und dem von Düsseldorf und kann sich aus einer Reihe von Avataren den
passenden aussuchen. 3D Chat Rooms kann auch in andere Umgebungen
integriert werden, etwa in Stadtinformationssysteme.
„Moments“, Zentrum für Graphische Datenverarbeitung, Darmstadt
Unter dem Namen „Moments“ entwickeln Constance Belz, Norbert Gerfelder,
Harald Jung und Luiz M. Alves dos Santos im Zentrum für Grafische Datenverarbeitung (ZGDV), Darmstadt ein Konzept zur grafischen Informationsdarstellung mit 2D/3D Vektorgrafiken und 3D Objekten für den mobilen online
Service. „Im Bereich der Nutzung mobiler Datendienste werden multimediale
Anwendungen in Zukunft eine immer stärkere Bedeutung haben. Aus
diesem Grund gewinnt auch die Entwicklung neuer Methoden und Techniken
zur Präsentation graphischer Informationen an Gewicht. Von besonderer
Bedeutung sind hierbei die spezifischen Bedingungen mobiler Umgebungen,
die zur Zeit durch kleine, leistungsschwache Endgeräte und schmalbandige,
fehleranfällige Übertragungskanäle charakterisiert sind. Hierzu wurde ein
Web-basiertes Plugin entwickelt, das die Präsentation und Interaktion mit
kombinierten 2D/3D-Vektorgrafik in mobilen Anwendungen ermöglicht.
Eingesetzt wird das Pluin initial für mobile Satdtinformationsdienste, wobei
2D-Kartenmaterial (in Kacheln unterteilt) zusammen mit 3D-Objekten
(z.B. Hotels) dargestellt wird. Zusätzlich stellt das Plugin dem Benutzer
unterschiedliche Interaktionsmechanismen bereit; diese umfassen das
Selektieren von 3D-Objekten, die Navigation zu benachbarten Kacheln, sowie
die Darstellung relevanter Daten, die in direktem Bezug zur aktuellen Lokalität
des Benutzers stehen. Die Realisierungen zeigen innovative Möglichkeiten
zur Nutzung graphischer Informationen in mobilen Anwendungen auf und
bieten damit die Möglichkeit zur Migration von textbasierten zu multimedialen
Darstellungen und damit eine angemessenere Präsentation für den Nutzer.“
(„Computer Graphik, Topics“, 2/1998, Vol.10, S.17f.)
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Wearable Computer

Die sogenannten „Wearable Computer“, ein ehemals ausschließliches
Forschungsfeld der Militärs für die „Armee des 21. Jahrhunderts“ zur
Entwicklung von all - informierten und - vernetzten Cyborg - Soldaten (wie
beispielsweise in Kinofilmen wie „Universal Soldier“ mit C. van Damme
thematisiert), entwickeln zur Zeit Studenten am M.I.T. in Boston, Georgia

Tech Research Institute, an der Columbia University und University of Oregon
vorrangig für den zivilen Einsatz als tragbare oder gar anziehbare vollständige
Computersysteme zu der bisher mobilsten Möglichkeit weiter, am Computer
oder computerunterstützend zu arbeiten. Ohne sich hierbei gleich in deren
sehr vielfältigen Forschungen und Experimente zu verlieren, möchte ich
auf die Existenz des interessant recherchierten und zusammengefassten
Artikels von Gundolf S. Freyermuth und die darin aufgeführten Homepages
der Universitäten hinweisen. (“Computer machen Leute, Anziehbare
Computer - die Cyborgisierung beginnt“, v.  Ausgabe 4 / 1998, S.90-97)
„Desktop-Computer sind die Saurier der digitalen Epoche:. Ein Paradigmenwechsel steht an - von klobigen Büromaschinen zu unauffälligen Begleitern,
vom PC zur Cyborg-Technik. Wearables, wie Waffen am Körper zu tragen,
mixen in der Arbeitswelt bereits Wirklichkeit und Datenraum. Die nächste
Stufe: Software, Kleidungs-Computer. In den Laboratorien aber werkelt man
nun am Gipfel der Tragbarkeit: an PC-Implantaten.“
Es sei vorab gesagt, dass im Grunde entsprechend den Arbeitsanforderungen
zusammengestellte Elemente bereits für funktionierende, tragbare Systeme
sorgen.
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• eine Rechnereinheit oder Motherboard (in Form eines auf EC-Karten-Format
zusammengeschrumpftes oder flexibel biegbares Innenleben eines Laptops
mit Anschlüssen zu externen Drives),
• ein LCD Display (in der Größe von zwei bis drei Streichholzschachteln) und
• irgendein Input Device (beispielsweise Mikrofon mit Spracherkennungssoftware, an Unterarmen tragbare und über Kreuz bedienbare Tastaturhälften,
CCD Sensoren oder aber reduzierte Maustastenkombinationen)
Georgia Tech Research Institute: Ein Wearable Computer
ausgestattet mit kreditkartengroßem Motherboard,
Pentium (75Mhz), 16 MByte
RAM, 500 MByte Harddisk,
Monochromem HMD, Mikrophon, Ohrhörer, 16-Bit
Soundkarte, drahtlosem
Netzwerk, Stimmerkennungssoftware und Windows
95 (c‘t, Ausg. 4 / 1998, S.91)

Das etwas gewichtige Problem mit der Stromversorgung führt allerdings leider
immer noch zu schweren wiederaufladbaren Batteriepacks, die mitgeführt
werden müssen und die Computerarbeit entweder belastend oder kurzlebig
werden lässt. Doch dazu gibt es inzwischen Alternativen, auf die ich hier
nur insofern eingehen will, als dass ich unter anderem auf die Existenz von
Entwicklungen hinweisen möchte, die ermöglichen sollen, Energie, die aus
Funkwellen des D1- und D2-Netzes abgestrahlt wird, in Strom zurückzuwandeln
und diesen zum Aufladen von PowerBook-Batterien zu nutzen. „Das hier
zugrundeliegende Prinzip ist in bestimmten Kreisen schon länger bekannt. So
war es unter Physikstudenten in Köln beliebt, die Wohnung durch Umwandlung
der Sendeenergie (elektromagnetische Wellen) des WDR mit genügsamen
Leuchtstoffröhren zu illuminieren. Die [mit einer sogenannten „Charge
Card“, einer PCMCIA-Einsteckkarte der kanadischen Firma WonderTek) im
Lieferumfang enthaltenen Softwaretreiber veranlassen eine in der Karte
eingebaute Funklogik, sich ständig „erfolglos“ ein das Funknetz einzuwählen.
Der nächstgelegene D1- beziehungsweise D2-Zellensender erkennt den
Einlog-Versuch und beginnt, mit dem vermeintlichen Handy zu kommunizieren.
Dabei strahlt er mehr Energie ab, als die Karte für den Einlog-Versuch benötigt.
Laut Angaben des Herstellers kann mit der Charge Card auf diese Weise eine
PowerBook-Batterie in Ballungszentren mit hoher Funkzellendichte in etwa
acht Stunden aufgeladen werden.“ (MACup:“Gratis-Strom für PowerBooks“,
04/1998, S.107)
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Was hier als positiver Nebeneffekt genutzt wird, lässt uns vielleicht erahnen,
was für immensen Energien wir permanent durch Funkwellen ausgesetzt
sind, die zwar nicht unmittelbar spürbar ist, aber mit Sicherheit dennoch
einen großen Einfluss auf unseren Körper ausüben. Daher bleibt die
Herausforderung zur Suche nach alternativen und vor allen Dingen energie
- effektiveren Technologien, die kabellos sowohl Informationsübertragung
als auch Energieübertragung verheißen könnten. Auch hierzu laufen
Produktentwicklungen beispielsweise mit optischen Übertragungen, die
wohl aber gute Wetterbedingungen voraussetzt. „Die kürzeste Strecke von
A nach B ist eine Gerade. Der schnellste Weg ist der Optische Richtfunk von
OPTEL. Vernetzung auf dem LAN- und TK- Sektor G.703, Ethernet, Token Ring,
FDDI, ATM Datenraten bis 155MB, Reichweite bis 5km. Schnelle Realisierung,
Einfache Installation.“ (Anzeigeninformation der Firma Omnitron Griese GmbH
in Schlangenbad aus: „Online“, 10/96, S. 13)

Datentransfer und Datenverarbeitung

Firmen wie Mac Donalds haben seit langem an allen Drive-In Schaltern
Kommunikationssysteme installiert, die es dem bedienenden Personal
ermöglicht, durch ein simples, kabelloses Headset mit Sende-Empfangseinheit
frei im Geschäft die georderte Ware zusammenzusuchen und gleichzeitig mit
dem Kunden im Wagen in Kontakt zu bleiben. Die (auch für Bühnensänger,
Fernsehsprecher, Koordinatoren und Supervisors über Infrarot- oder
Funksignale qualitativ recht guten aber entfernungsbegrenzten) Sende Empfangseinheiten sind hinsichtlich der digitalen Übertragung nicht sehr
komplex, weil damit nicht über große Distanzen hochwertiger, kontinuierlich
zuverlässiger Datenaustausch gewährleistet wird. Umfangreicher sind da
schon vollständige Computersysteme, wie sie von Studenten am Flughafen
von Los Angeles bedient werden, um im Auftrag für Mietwagenfirmen zur
Überprüfung und Auslieferung von PKWs visuell unterstützte Computerarbeit
mit Displays, Tastatureingabe und Computerausdruck zu leisten hat.
Auch hier zeichnet sich die Qualität der mobilen Computer weniger durch
ein geographisch unabhängiges Mitführen eines vollständigen Systems aus,
als durch die notwendigerweise hohen Datenübertragungsraten für die
zu verarbeitende Information mit der Firma. Derartige mobile Computer,
die eng mit einer fest installierten, firmenintern Daten verarbeitenden
Computerzentrale im ständigen Kontakt stehen, sind auf die Reichweite ihrer
Daten übermittelnden Funksignale angewiesen und daher begrenzt in dem
Radius ihrer Mobilität oder aber des Zugriffs auf die Daten der Zentrale. Von
einer firmeninternen Funkzentrale unabhängige Computer führen neben
dem System und der Programme alle Daten mit sich, auf die während der
digitalen Arbeit zurückgegriffen werden müssen. Ihre Leistung konzentriert
sich mehr auf die Verarbeitung und Visualisierung als der Übertragung von
Daten. Computerinterne Module, die eine datenübertragende Funktion wie
den Modems zu übernehmen haben (ISDN- oder Datex M Qualität mit bis
zu 140MB/s Übertragungsrate, nur verkabelt erreichbar) müssen sich mit
einer begrenzten Übertragungsrate  von 9600Bits/s auf ein Maß begnügen,
mit dem auch Laptops-On Tour zur Zeit noch zu kämpfen haben. Das
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hinderte amerikanische Studenten am MIT jedoch nicht, mit bereits 1994
eine Digitalkamera wie einen kleinen Spion an ihren Kopf zu installieren,
die Aufnahmen von einem Wearable Computer online in eine Website
einzubringen und kabellos ins Internet zu schicken. („Wearable Wireless
Webcam“ von Steve Mann mit Thad Starner) Ein anderer mobiler Computer
empfängt diese Aufnahmen aus dem Internet und visualisiert sie auf einem
monokularem Head-Mounted Display. Ich sehe man, was Du auch siehst!
Doch Entwicklungen in der Kommunikations- und Informationstechnik
haben gerade die erste Phase der technischen Realisierbarkeit von Ideen
überwunden und befinden sich in der zweiten Phase der Steigerung von
Leistungsfähigkeit und Stabilität. (Die Firma Iridium schickt seit 1997
regelmäßig Satelliten ins All, um mit einem global flächendeckenden
Hochleistungsnetz einen exklusiven -und auch auf hoher See störungsfreienMobilfunkbetrieb zu gewährleisten) Mit Entwicklungen, die noch mehr Freiraum
zur Datenübertragungsgeschwindigkeiten für zukünftige Hochleistungscomputer in tragbarem Miniaturformat bieten sollen, ist geplant, beispielsweise
auch die stereoskopische Sicht möglich werden zu lassen. (Die physikalischen
Display-Record Probleme, die auftauchen, wenn man den Mitbetrachter zum
Gesprächspartner machen möchte, indem man vermeintlich nur die Kameras
auf sein Gesicht zu richten glaubt, wurde bereits bei dem Konzept des Talking
Head der Echtzeit GmbH beschrieben.) Der allsehende stereoskopische Blick
über ein offen zugängliches Netzwerk wie dem Internet oder einem separaten
Hochleistungsnetz ist eine Wunschvorstellung, die mit sehr viel Engagement
zur Realisierung vorangetrieben wird. Denn damit ließe sich ein kommerzieller
Weg zur Virtual Reality über Hochleistung im Mobilfunk und den Wearable
Computer überall auf der Welt ebnen. Die dreidimensionalen Welten des
Entertainment, Edutainment, Infotainment aus dem Internet oder leistungsfähigeren Netzen, die als Konzept bereits in den Schubladen vieler Firmen
existieren, würden damit endlich visualisiert werden können. (Aufgrund der
Trägheit des Internets ist man, wie im Artikel der Echtzeit GmbH beschrieben,
auf ein überbrückendes Konzept umgestiegen, über CD-ROM Grunddaten von
3-D Objekten zu liefern, deren Status bei Bedarf online aktualisiert werden
kann)

Stereoskopisch tragbarer Durchblick?

Doch auch eine mobile und qualitativ einigermaßen hochwertige 3-D
Visualisierung von Computergrafiken lässt seit der Erfindung von
Head-Mounted Displays im Jahre 1966 von I.Sutherland (MIT) trotz der
bisherigen Entwicklungen momentan noch zu wünschen übrig und bleibt
auch für einen kommerziellen und preislich erschwinglichen Einsatz noch eine
unerreichbare Dimension. Die Fähigkeiten der Augen zur Tiefenwahrnehmung
in mehreren Ebenen bleiben immer noch unberücksichtigt. Beide Augen
sind jeweils in der Lage, über eine synchron muskuläre Krümmung der
Linse (und Iris für die Tiefenschärfe) unterschiedlich entfernte Punkte zu
fokussieren. Desweiteren liefert sich diese Pupillenmuskulatur mit einem
weiteren Muskulaturkomplex ein fein abgestimmtes Zusammenspiel, das für
die Bewegungen der Augäpfel zuständig ist und diese bei näheren Fokussierungpunkten (geringer als ca. 30 Meter) entsprechend zur Nasenwurzel hin
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zusammenziehen. Dieses komplexe Zusammenspiel der Muskelgruppen
bleibt bei gleicher Fokussierung der Augen bei den bisherigen Displays
unberücksichtigt, die in einem festen Abstand zum Auge montiert sind
(auch bei Adressierung stereoskopischer Einzelbilder für jedes Auge). Dies
kann in Verbindung mit den Verzögerungszeiten (zwischen eingeleiteter
Kopfbewegung und Veränderung des computervisualisierten Blickfeldes) unter
anderem auch als Ursache für Schwindelgefühle gelten, die im Zusammenhang
im Umgang mit HMDs auftreten und bereits wissenschaftlich untersucht
werden.
Für den monokularen Einblick in die computergraphischen Darstellungen
stellt allerdings das MIT MediaLab auf seinen Homepages (auf Basis der
DARPA, Washington, D.C.) nützliche Informationen über erhältliche Display
- Technologien bereit, die für den Einsatz und Eigenbau eines Wearable
Computers interessant sein können.
(Die DARPA, Defence Advanced Research Group des Pentagon, bot bereits
1990 Workshops an für Personal Computer Systems; 1994 ein „Smart
Modules Programm to develop a modular, humionic approach to wearable and
carryable Computers, including radios, navigation systems, human-computer
interfaces for military and commercial use“ (http://web-ext2.darpa.mil/ETO/
SmartMod/index.html) sowie im Juli 1996 ein Workshop unter dem Titel
„Wearables in 2005“, der Visionäre aus der Industrie, den Universitäten und
den Militärs zusammenführen sollte.)
Das mit 750 Dollar preisgünstigste und meistverwendete Monochrom - (LED)
Display „Private Eye“ (auch als P4 bekannt) wird von den Firmen „Reflection
Technology“ und „Phoenix“ nicht mehr verkauft. Erstere hat aber die
Einführung einer Color LED Technologie als „P7“ Version für Anfang 1998
angekündigt. Desweiteren werden als Anbieter von Displays für den Wearable
Computer - Einsatz Firmen wie „PED, Inc.“, „Virtual Vision“, „Liquid Image“,
Seattle Sight Various“ und auch „Virtual IO“ mit ihrem grobauflösenden
„See Through“ Color Display für Einsteiger erwähnt. Als außergewöhnliche
Display-Idee (mit einer Auflösung von 320x240x8bit Graustufen) wird das
Produkt von MicroOptical bezeichnet, das von Thad Starner (MIT Media
Lab) für tragbare Zwecke verwendet wurde. Es stellt sprichwörtlich zwei
durchsichtige Gläser dar, die hinter eine normale Brille oder Sonnenbrille
geklemmt werden und erst eingeschaltet den Blick in die Augmented Reality
>>freigeben<<.
Thad Starner vom MIT Media Lab
mit einer MicroOptical - Brille.
Die Elektronik steckt im Brillenrahmen. (c‘t, Ausg. 4 / 1998,
S.94)
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„VuMan 1“ (rechts) und „VuMan 2“ (links) der Carnegie Mellon University
(CMU), Pittsbrugh, Einsatz als „Maintenance Assistant“
Tragbare Computer, die als „Maintenance Assistant“ aus ungelernten
Arbeitskräften im „Training on the Job“ Spezialisten machen, finden Interesse
bei Boeing, Xerox und anderen Firmen. Mit der computergrafisch einäugigen
Unterstützung von Blaupausen, Bedienungsanleitungen, Schalt- und
Bauplänen oder auch mit menschlichen Tips (mit Kollegen online verbunden),
etc. erhoffen sich die Firmen den Einsatz von Technikern für Montagen oder
Reparaturen, die mit dieser Technologie an einem beliebigen Ort flexibel
mit jeder neuen Situation umzugehen wissen. In Zusammenarbeit mit
automatisiert selbstdiagnostizierenden Systemen vor Ort ist dann im nächsten
Schritt geplant, Problemmeldungen und Beseitigungsvorschläge umgehend an
diese dezentral vernetzten Spezialisten weiterzuleiten, damit diese von ihnen
lokal behoben werden können.
Der Oregon Wearable Computer
der University of Oregon, Computer
& Information Science (CIS)
mit monokularem aktiv Matrix
Graustufen HMD (modifizierte
„Virtual.IO glasses“) mit einem
Pentium 70Mhz Microprozessor,
40 MB RAM, 1GB HD, Einzelbildvideokamera,  kabelloser Netzwerkverbindung  von „Metricom“ über
TCP/IP bis 14400 Bits/s, Windows 95
und „JustVoice“ Spracherkennungssoftware für freihändige Systemsteuerung
. (http:/www.cs.uoregon.edu/research/wearables/Oregon/)
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Augmented Reality HMD des MIT, das nach dem Prinzip von „KARMA“
überlagernd Bildinformation zur Reparatur eines Laserdruckers liefert.
Bereits im Jahre 1993 haben dazu Feiner, MacIntyre und Seligmann an
der Columbia University ein „Knowledge-based Augmented Reality for
Maintenance Assistance“, kurz:“KARMA“ entwickelt. Über einem Private Eye
werden perspektivisch Drahtgittergrafiken und auch Objekte im flatshaded
Modus in einer Weise einspielt, dass das Gehirn beispielsweise den Blick
des einen Auges auf einen realen Laserdrucker mit dem Blick des anderen
Auges auf die Computergrafik eines Laserdruckers vermischt. Damit wird
der Betrachter aus seiner Perspektive über den nächsten auszuführenden
Handgriff für die Reparatur dieses Druckers computergrafisch informiert.
(http://www.cs.columbia.edu/graphics/projects/karma/karma.html)
Die dafür notwendige Sensorik übersteigt für ein ortsunabhängiges Tracking
der Kopfbewegungen zur Zeit jedoch die Möglichkeiten, einen wearable
Computer damit auszustatten. Die Perspektiven, die dieses Augmented Reality
Device jedoch zu bieten hat, sind im doppelten Sinn Horizonte erweiternd. Hier
nur einige Vorschläge vom MIT Media Lab: „Stock Brokers — 24-hour a day
access to stock quotes, on-line trading, and alarms. * Tax assessors, insurance
adjusters, and real-estate appraisers: instant access to tables and codes *
Military * Commuters: On-line newspapers and office work on the train *
Rural doctors (access to on-line information and notes) * Atheletes (race cars,
biicycle racing, distance runners): Global Positioning Systems, communications
information, weather reports, etc. * Horse betting * Real estate agents (always
have access to forms, maps, prices, negotiation history, etc) * Hotel conceirge
* Decorators/designers/color matching * Emergency services (fire/police
command and control) * Speech makers (wearables allow for impromptu
speeches, and future displays will allow eye-contact while reading notes,
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which is not the case for a notebook computer). * Lawyers in courtrooms *
Homemaker/professional: Wearables allow asynchronous and unobtrusive
communication for contact with family or company while in meetings or
negotiations, - Anywhere, Anytime note-taking and wordprocessing - *
Students: Wordprocessing, scheduling, and scientific packages for cramped
lecture halls * Vendor shows & conferences * Geologists, botanists, and
naturalists who work on the trail * Reporters * Inventory control * Time
officials for races * Field service repair personel
(Standard Applications, http:/wearables.www.media.mit.edu/projects/
wearables/)

All - seits lokalisierbar... und kontrollierbar?

Systeme zur Erfassung der Position werden jedoch in anderen Bereichen
bereits entwickelt. So ist von der Firma BBN schon 1993 der Pathfinder
auf den Markt gekommen, der in der Größe eines mobilen PDAs ein Global
Positioning System (GPS) und Radiation Detection System enthält. In einem
größeren Format findet so ein GPS in PKWs für die Straßennavigation seine
Anwendung, das als Luxusversion mit einer zusätzlichen Empfangseinheit
im Falle des Diebstahls oder für Mitwagenfirmen bei Bedarf über Funkwellen
eine Wegfahrsperre aktivieren kann. Das eigentliche GPS besteht aus einer
mindestens 5-Satelliten-Peilung in der Größe einer Streichholzschachtel und
einer Einheit, die daraus die Positionsberechnung vornimmt. Zusammen mit
einem LCD-Display ist inzwischen ein komplettes System wie das „Garmin
GPS II Plus“ in der Größe von 5,9x12,7x4,1cm für unter 900,-DM zu haben.
Dessen Genauigkeit von ca. 15 Metern mit sekündlicher Positionsberechnung
bis Schallgeschwindigkeit wird von der Deutschen Luft- und Raumfahrt (DLR)
Braunschweig inzwischen auf 20cm unterschritten. Deren Navigationssystem
ist für eine präzise Flugzeugortung entwickelt worden, um Piloten mit
computergenerierten 3-D Grafiken durch Bergregionen zu lotsen, deren
radartechnische Unberechenbarkeit in den letzten Jahren zu immer mehr
Abstürzen von Passagierflugzeugen geführt hat. Zudem sollen in Zukunft
Instrumentenflüge, die bei Sichtbehinderungen notwendig werden, in der
Form einer Augmented Reality dem Piloten zusätzlich digital nachgezeichnete
Gebirgszüge und mit Punktelinien - wie räumliche Autobahnen visualisiert
-  empfohlene Flugschneisen zur Verfügung stellen.
Mit dieser hohen Präzision in der Positionsberechnung ist ein Global
Positioning System in der Lage, durch die Berechnung kleinster Positionsveränderungen Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit zu errechnen.
Doch wäre ein „globales“ mobiles Head-Tracking System beispielsweise über
mindestens zwei separate GPS - Einheiten zur Berechnung der Blickrichtung
gegenüber den bisher raumgebundenen aber präziseren Tracking Systemen
(mit Glasphiolen von Virtual IO-glasses oder Kreiselkompass) zur Zeit qualitativ
noch chancenlos, obgleich in diversen Forschungsberichten inzwischen andere
Hoffnungen gehegt werden. (vergleiche hierzu: Michitaka Hirose in IEEE:“Immersive Telepresence, Image-Based Virtual World Generation“, 1997, S.27ff.)
„The methodologies intruced here generate photographically realistic 3D
worlds from 2D photographic images instead of from 3D geometrical models.
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[...] Several prototype systems, including the virtual Dome and Camera with
GPS, serve as examples. A camera equipped with a position sensor can
produce a huge sequence of image data with viewpoint information having
six degrees of freedom. [...] For this wide-range position data acquisition, you
should use a positioning sensor with a wider measurement range such as GPS
instead of a conventional magnetic position sensor such as the Polhemus
sensor, [...]. Although the GPS measurement error is around several tens of
meters, when integrated into a car navigation system, its error can be reduced
to several meters [...] Some kind of registration technique such as using
fiducial marks will help improve the resolution.“ (Wie diese Ideen jedoch zu
interpretieren sein sollen, sei vorerst dahingestellt, vielleicht in der Vorstellung
einer Welt voller Markierungspunkte...?)
Auch das MIT Media Lab setzt vorerst unterstützend zum GPS auf Tracking
Systeme, die an HMDs gekoppelt sind und zusammen mit CCD-Sensoren
stereoskopisch nicht nur Gesichtbewegungen (für Videotelefonate) und
Fingerbewegungen registrieren können, um daraus über Software für
Gesture-Recognition cursorartige Befehle interpretieren zu lassen. Sie
sollen auch bald die Erfassung der näheren Oberflächen (-veränderungen)
ermöglichen und würden in Zukunft in Verbindung mit GPS-Positionsdaten
auch eine dreidimensional dargestellte Simulation der erlebten Wirklichkeit
erlauben. Die dafür notwendigen verbindenden Schritte sind nur gering:
Auf der einen Seite gibt es für den PKW-Einsatz beispielsweise den Travel
Bookund Map&Guide4.1 mit softwareunterstützten Informationen über Hotels,
Restaurants, Eisenbahnlinien und Parkplätzen und auf der anderen Seite
existiert eine Internetverbindung zur Firma „Earth Watch“, die rund um die
Uhr unter dem Namen „Space Imaging“ (allerdings noch sehr kostenintensive)
Satellitenaufnahmen anbieten. (www.spaceimage.com) Die Qualität der
Aufnahmen erdnaher Satelliten soll beispielsweise von dem US-Satelliten
„Keyhole, KH11“ in der Auflösung der Erkennbarkeit einer Apfelsine liegen,
vom russischen „Early Bird“ bei ca 3 Metern und seinem Nachfolger „Quick
Bird“ bei einem Meter. (Oliver Morton:“Sat Attacks!, Spionage für jedermann,
Die totale Information für alle kommt-aus dem All. Gestochen scharfe
Satellitenbilder,[...] kann nun jeder kaufen.“ Konr@d, S.98ff.)
Damit wäre beispielsweise ja vielleicht die Wunschvorstellung einiger
PKW-Besitzer in greifbare Nähe gerückt, aus einer Vogelperspektive
überblicken zu können, wo er selbst und der nächste freie Parkplatz liegt. Ob
dieser dann bis zur Ankunft auch noch frei ist, bleibt fraglich...
Doch die Entwicklungsengagements sind bei weitem nicht ausgeschöpft und
die damit verbundenen Möglichkeiten, die Technologien kreativ miteinander zu
verbinden, nicht beendet: Der US Sender NBC hat zur Zeit des Bosnienkonflikts
über Satellitenaufnahmen stereoskopische und multispektrale Aufnahmen
entwickelt, aus denen dreidimensionale Landschaftsbilder entwickelt wurden.
(siehe auch : „Echtzeit GmbH“, sowie „Moments“ des Zentrums für Grafische
Datenverarbeitung, Darmstadt) Entwicklungen der softwareunterstützten
Automatisierung zur Generierung von dreidimensionalen Grafiken auch von
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Städten wie Berlin (auf denen zum Teil Originalfotos von Häuserfassaden
gemappt werden) dienen primär dazu, diese auch visuell und am besten
stereoskopisch erfahrbar zu machen und entsprechend zweckorientiert
(Stadtnavigation, Branchenverzeichnis, Fremdenführer mit Illustration der
Stadthistorie, Entwicklungen von Stadtvierteln, aber auch beispielsweise zur
Unterstützung der Verkehrsleitzentralen und Einsatzkommandos von Notarzt,
Feuerwehr und Polizei).
• Ein auf den sichtbaren Wirklichkeitsraum über Tracking Devices justiertes
Augmented Reality System, wie das erwähnte „KARMA“ im stereoskopisch
wahrnehmbaren „See-through“ oder „inclusice“ Modus,
• in ein Wearable-Computer-System eingebettet,
• kabellos und unabhängig wie ein Mobilfunktelefon einsetzbar,
• computergenerierte Objekte manipulierbar, vielleicht sogar haptisch erfahrbar...
Das wäre die materialisierte Vision eines Artefaktes, dessen Möglichkeiten
in der digitalen Herstellung von „computerunterstützten, mobilen
Kommunikations- und Informationsräumen“ in der Phantasie und
Verantwortung der Menschen begründet liegen und vielleicht auch ihre
Grenzen finden mag.
Ob allein aufgrund von Ortungsungenauigkeiten so ein mobiles Gerät eine
Vision bleibt, wie es in den Romanen von Douglas Adams als „Hitchikers‘ Guide
to the Galaxy“ beschrieben wird und eine Art digital allwissendes Lexikon
und lokaler Ratgeber - nur eben dreidimensional visuell erfahrbar - darstellen
könnte? Auch dazu fand ich (leider erst im Juni) während einer Exkursion zum
Institut für Graphische Datenverarbeitung in Darmstadt unter den Namen
„LOCI“ erste Entwicklungsansätze von Christian Freytag und Luc Neumann,
die zur Zeit am multipel einsetzbaren „Location-Aware Computing“ arbeiten.

„Mit der Entwicklung leistungsfähiger mobiler Endgeräte, die sich bequem
transportieren lassen und verschieden Möglichkeiten zur drahtlosen
Datenkommunikation bieten, gewinnen Systeme an Bedeutung, die den
mobilen Kontext ihrer Benutzer berücksichtigen. Die Zielsetzung eines
mobilen Systems, dem Benutzer in Abhängigkeit seines Aufenthaltsortes
Informationen zu liefern, erfordert die Bestimmung der aktuellen Position. Mit
Hilfe der Ortsinformation unterstützen beispielsweise Telematiksysteme den
Fahrer eines Fahrzeugs darin, an einem gewünschten Ort schnellstmöglich
anzukommen. Bei der Ortsbestimmung des Benutzers kommen Systeme wie
GPS, Active Badge oder zellulare Netzwerke zum Einsatz. Am ZGDV wurde
mit dem Location Service  (LOCI) ein Rahmen für mobile Anwendungen, die
örtliche Begebenheiten in ihrer Anwendung berücksichtigen, entwickelt. LOCI
verarbeitet Ortsinformationen in geographischen Angaben und verarbeitet
ortsabhängige Anfragen nach Diensten, Informationen, etc. Es wurde eine
Anwendung -ein mobiles Touristeninformationssystem- entwickelt, dessen
mobile Komponente mit Hilfe eines GPS-Empfängers die Position des
Benutzers bestimmt und ihm diese anhand eines Stadtplans verdeutlicht. Dem
Benutzer ist es über eine WWW-basierte Oberfläche möglich, ortsbezogene
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(CG Topics, 2/98, S.20)

(CG Topics, 2/98, S.22)
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Information abzufragen, z.B. die nächste Einkaufsmöglichkeit, Gaststätten oder
Sehenswürdigkeiten. [...]“ (CG Topics, 2/98, S.20ff.)
Die in diesem Projekt beschriebenen Informationsdienstleitungs- und
Ortungssysteme, wie beispielsweise das GPS, dessen Positioniergenauigkeit
(laut CG) über 24 Satelliten (mindestens über 5 Satelliten gleichzeitig) vom
US Verteidigungsministerium für den zivilen Einsatz bewusst verschlechtert
worden sei und in Verbindung mit einer Differentialkorrektur (DGPS) auf
wenige Meter korrigiert werden könne, würden im gezielt miteinander
interagierenden Einsatz mit anderen Systemen („Location Sensors“,
„Active Badge System“ und dem zellularen Netzwerk) sehr bald eine
Ortungsgenauigkeit von Personen ermöglichen, wie sie auch für Virtual Reality
Anwendungen notwendig sind.
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Neurobionik

Der Titel dieses Kapitels beruht auf ein gleichnamiges Buch „Neurobionik,
Zukunftsmedizin mit mikroelektronischen Implantaten“, das von Hans Werner
Bothe und Michael Engel im April diesen Jahres erschienen ist. Dies dient hier
als Grundlage für eine kritische Auseinandersetzung mit den Entwicklungen
von neurotechnologisch-mikroelektronischen Implantaten und Prothesen, die
auch für eine mögliche Anbindung an die Computertechnologie interessant
werden könnte. Aus diesem Buch ist auch folgendes Bildmaterial entnommen,
um damit auch visuell die Intentionen der Autoren für eine kritische Diskussion
zu öffnen, wenngleich auch ein ähnliches Bildmaterial unter dem Titel
„Zukunftsvision, Sehen mit dem Chip“ von Thomas Willke (in GEO Wissen,
S.56ff.) erschienen ist. Mit den darin beschriebenen Projekten, wie auch
über das Cover des Buches, werden aus einer optimistisch „aufklärenden“
Perspektive  „Hoffnungen für Querschnittsgelähmte, Schlaganfallpatienten,
Parkinson-Kranke, Seh- und Hörgeschädigte, Epilepsie-Kranke und ChronischSchmerzkranke“ dokumentiert. Der Begriff „Neurobionik“ scheint hierbei
wohlwissentlich etwas irreführend, da in der Bionik bestimmte biologische
Aspekte evolutiv bewährter „Erfindungen“ in Prozessen menschlichen
Bestimmens (Designprozessen) lediglich als Analogie zur Lösung zum Beispiel
formaler, mechanischer, statischer oder technischer Probleme projiziert
werden, jedoch nicht umgekehrt. („Bionik-Biologie und Technik“, Eine
Sonderausstellung des Siemens-Museums, Prannerstraße 10 in München)
In diesem Buch werden jedoch insofern optimistisch Projekte für zukünftige
Möglichkeiten beschrieben, als dass evolutiv, individuell angeboren oder
unfallbedingt limitierende Fähigkeiten des Körpers durch Neurotechnologien
und künstliche Körperersatzteile oder Implantate über das biologische
Maß hinaus behoben oder gar optimiert werden könnten, ohne damit auch
auftretende Fragen nach Konsequenzen oder Notwendigkeit zu stellen. (Doch
welches industriell hergestellte Artefakt hat ganzheitlich betrachtet, inklusive
Selbstreparatur, Selbstoptimierung und Reintegration in biodynamische
Wechselprozesse, jemals auch nur annähernd biologische Leistungsfähigkeiten
erreichen können?) „Ziel der Neurobionik ist es, ausgefallene Funktionen
des zentralen Nervensystems, die Informationsverarbeitung, zu ersetzen“
(„Neurobionik“, S.43)
Umso mehr möchte ich einen kritischen Blick auf die Publikationsintention
dieses Buches werfen. Ein aus oben genannten Gründen geradezu begriffspervertierender Titel mit (kosten-)aufwendiger Layoutgestaltung „informiert“
die Bevölkerung (in einem dualistisch neutralisierenden Sinne) ebenso wenig
wie die inhaltlich sehr funktionalistische Betrachtungsweise menschlicher
Prozesse. Stattdessen vermag es ein eher unterhaltender Beitrag zur
Erweckung (vorerst unerfüllbarer) visionärer Hoffnungen auf das Ende
körperlichen Leidens durch eine modulare Cyborgisierung darstellen. Und zwar
solange, bis der damit polarisierte Meinungsdruck seitens einer Erwartungshaltung in der Gesellschaft für eine finanzielle Förderung derartiger Projekte
groß genug geworden ist, dass diese damit auch Realität werden. Ein erst
später von mir entdeckter Kommentar von Dr. Christian Schwarke aus dem
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Jahre 1995 bestätigte meine Vermutungen:
„Die Neurobionik eröffnet ein weites Feld zwischen Technik und Utopie. Die
gegenwärtige Realität verglich  der Bremer Gehirnforscher Prof. Gerhard
Roth kürzlich mit einem Vorschlaghammer, mit dem man versucht, einen
Fernseher zu reparieren. Und was die Utopien betrifft: Dr. Hans Werner
Bothe, Neurochirurg in Hannover, eröffnete jüngst die Perspektive, dass die
Neurobionik es langfristig erlauben könne, den Geist vom Körper unabhängig
- und damit unsterblich - zu machen.“ (Dr. Christian Schwarke:“Wieviel
Elektronik verträgt der Mensch“, Bild der Wissenschaft, Ausg. 9/1995, 68f.)
Auf der Basis dieses Querhinweises wird es somit leichter, das Buch
„Neurobionik“ auf einer Intentionsebene von Hardlinern zu betrachten, die in
etwa mit „Mindchildren: Der Wettlauf zwischen menschlicher und künstlicher
Intelligenz“, 1990 von Hans Moravec, vergleichbar sein dürfte. Das bedeutet
nicht, dass man sie damit weniger ernst zu nehmen bräuchte, sondern im
Gegenteil, auf der Ebene sehr zweifelhaft humanistischer Motivationen sogar
besonders ernst nehmen muss, um sich die Wissenschaft als Wissenschaft für
den Menschen, nicht als Wissenschaft für irgendeinen Fortschritt zu bewahren.
Daher möchte ich die darin dokumentierten und mit angeblichen Intentionen
der Humanität sanktionierten Forschungsentwicklungen in den fragenden
Blickwinkel der Virtual und Augmented Reality stellen, deren Entwicklungen
ja dahin gehen, möglichst immersiv Erlebnisse von Computerdarstellungen zu
übermitteln. Auch wenn sogenannte „Leitlinien neurobionischer Forschung
und deren klinische Anwendung“ eine „Patientenzentrierung: Krankheiten
lindern oder heilen und nicht die Entwicklung aufwendiger und komplexer
Technologie“ als Ziel beinhalten, mögen Richtlinien wie diese zwar die
Forschungsleiter von weiterer Verantwortung entheben und die Projekte
legitimieren. Doch die Menschheit ist leider vielfach nachweisbar eben nicht
in der Lage, sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen auch gleichzeitig
der damit verbundenen Verantwortung anzunehmen. „Cochlea-Implantate
für Kinder. Dieses Mädchen erhielt als erstes taub geborenes Kind 1988 ein
Cochlea Implantat. Diese Aufnahme [Foto] entstand fünf Jahre später, und
dem Kind ist förmlich anzusehen, das es sich sehr wohl fühlt“ („Neurobionik“,
S.185) (Sind vergleichbare Kinder demnächst unglücklicher ohne Implantat?)
Die folgende stichwortartige Auflistung der Projekte zur Einspeisung von
visuellen Informationen durch Implantate erfolgt in einer Reihenfolge, wie
die Information des eintreffenden Lichts auf die Retina (Zapfen/Stäbchen,
Bipolarzellen, Ganglienzellen) über den Sehnerv und die Sehbahnen zum
visuellen Cortex gelangen.
• Subret - Projekt, lokale Umwandlung von Licht in Strom für subretinale
Reizung, Ersatz der Zapfen und Stäbchen zwischen Pigmentepithel und
Bipolarzellen durch implantierte Mikro-Photodioden (Array), bisher erreicht:
7000 Photodioden auf drei Millimeter Durchmesser großen Chips (die
jedoch durch eine Potentialdifferenz von weniger als ein Hundertstel Volt
keine Stimulation der Bipolarzellen erbrachte), über flüssige Suspension
DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom - Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

S. 93

einzelner Photosensoren (dessen kristallines Silizium bisher jedoch zu Haufen
verklebten) oder dem Verwachsen der retinalen Nervenzellen direkt mit
den Elektroden (zur Zeit in der Entwicklung) (Eberhard Karls - Universität,
Universitäts - Augenklinik Tübingen)
• Epiret - Projekt, elektrische Reizung der retinalen Ganglienzellen epiretinal,
also von der Seite der Axonschicht aus, mittels implantierter Kontaktfolien
mit Oberflächenelektroden, die auf die Retina aufgelegt werden. Ihnen
werden biologisch kodierte Impulse von einer externen, hochauflösenden
Videokamera über einen kodierenden Neurocomputer und einem drahtlosen
Signal- und Energieübertragungssystem übermittelt. Diverse Probleme wie
beispielsweise die Signalkodierung, die Akkommodation auf Lichtverhältnisse,
Augen-Kopfbewegung, etc. machen dieses Projekt komplexer als das Subret Projekt (Projektleiter Rolf Eckmiller, Institut für Informatik VI - Neuroinformatik,
Universität Bonn)
• Solaris - Projekt, röhrenartige Kopplung an den Sehnerv hinter dem Augapfel
mit einer entwickelten dualselektiven Scannerelektrode, die weder Augapfel
noch Sehnerv chirugisch zu verletzen braucht. Mit selektiver Sehnervstimulation sind bereits Bildinformationen einer Videokamera in einer Auflösung
von 30 Bildpunkten transkutan (durch die geschlossene Haut) übertragbar.
(Westfälische Wilhelms-Universität, Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie,
Münster; Fachhochschule Münster, Institut für Physikalische Technik, Steinfurt;
Ruhr-Universität Bochum, Institut für Neuroinformatik; University of Twente,
Institute for Biomedical Technology Enschede, Niederlande)
• Einspeisung codierter Informationen einer Videokamera unter Umgehung der
Retina und des Sehnervs direkt in den visuellen Cortex (National Institute of
Health, Laboratory of Neural Control, Bethesda, USA)
• Brain Chips, Ersatzteile für das Gehirn? Biologischer Ersatz wurde bereits
1987 von Neurochirurgen mit menschlichem fetalen Gewebe erfolgreich
einer Parkinson-Patientin eingepflanzt. (Prof. Detlef Linke in: Physis medizin &
Computer, Ausg. 4, 11/93)

„Die Verlockung von derart manipulierten Sehprothesen liegen auf der
Hand: Sportler mit hohen Reaktionsanforderungen wie beispielsweise
Tennisspieler könnten sich - noch dazu, wenn solche Prothesen einfach unter
die Netzhaut gespritzt werden - angezogen fühlen. Denkbar sind künstliche
Neuroaugen, die das Licht in einem größeren Spektralbereich registrieren, als
diesem biologischen Auge möglich ist. So könnte zum Beispiel unsichtbaren
UV-Licht in den Bereich des Sichtbaren transformiert werden. Der Bedarf für
„technische Mätzchen“ dieser Art ist sicher da, und es wird immer Menschen
geben, die ihren „Horizont“ auf physikalische fragwürdige Weise erweitern
wollen. Je weiter wir ins Zentralnervensystem vordringen, desto kritischer
muss mit diesen Optionen umgegangen werden.“ („Neurobionik“, S.233) Die
Frage nach der grundsätzlichen Notwendigkeit eines >>Umgangs<< ist damit
umgangen!
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Sehchip für die Augen
Die Photodioden kommen
dort unter die Netzhaut,
wo die untergegangenen
Sehzellen liegen. Wenn
die darüber liegenden
Nervenzellen (z.B.
Bipolar- und Ganglienzellen)
noch intakt sind, können
sie von dem Sehchip
elektrisch gereizt werden.
(„Neurobionik“, 207, 215)
Mit Sehprothesen implantierte Schnittstellen für den Einsatz mit externen,
optischen Sensoren wie beispielsweise einer Videokamera ohne besonderen
technischen Aufwand legen natürlich Überlegungen nahe, auch damit die
Einspeisung computergrafischer Monitorsignale zu ermöglichen. Sobald
auch nur einem Projekt, wie in dem Buch „Neurobionik“ beschrieben,  eine
Qualität in einer nahen oder fernen Zukunft gelingt, die den Fähigkeiten der
Augen auch nur ansatzweise entsprechen könnte, würden die heute damit
geweckten Hoffnungen auf Möglichkeiten biblischen Ausmaßes wahrscheinlich
nicht nur erfüllt werden, sondern sehr viel weitreichendere und immersivere
Konsequenzen haben. Die Realitätsvorstellungen, die wir jeder für sich
bisher im alltäglichen Umgang mit unseren ständigen >>Behinderungen<< aus
erlebten Erfahrungen erschaffen konnten, haben uns darin die Illusion einer
kontinierlichen Identität entwickeln lassen. Real und immersiv wahrnehmbare
Computerwelten machen unsere Identität zur Simulation, mit dem kleinen
Haken, dass in einer simulierten Welt gesammelte Erfahrungen sich nicht
unbeeinflusst wie ein Computerprogramm aus unserer Erinnerung beenden
und löschen lassen. „GAME OVER“!

„Blinde, die wieder sehen, Lahme, die wieder gehen können. Solche Szenarien
gilt es durch umfassende, sachliche Informationen entgegenzuwirken, denn
die Vorstellung zum Beispiel, wieder sehen zu können, könnte die Anpassungsvorgänge, die bei einer Erkrankung oder Beeinträchtigung von Funktionen so
lebenswichtig sind, als überflüssig erscheinen lassen, so dass Patienten, statt
- so gut es geht - aus ihrer Situation >>das Beste zu machen<<, nur noch vom
Glauben an die Technik leben. [...] Es scheint mir daher wichtig, keine übereilten
und zu hohen Erwartungen zu wecken, denn es ist bisweilen leichter, sich
mit einer bestimmten Situation abzufinden, als tief enttäuschte Hoffnungen
auszubalancieren.“ (Detlef Linke: Chancen und Risiken der Neurotechnologie“
in:“Die Technik auf dem Weg zur Seele, Forschungen an der Schnittstelle
Gehirn / Computer“, S.259)
Wie optimistisch würde man nun angesichts der derzeitigen Bestrebungen
zur Entwicklung der Computertechnologien auch einem nahtlosen Wechsel
in die Neurobionik gegenüberstehen, wenn sich herausstellt, dass Gehirnimplantate für Angestellte aus der Perspektive einer immersiveren und damit
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„Sehchip mit direktem Draht zum Gehirn. Amerikanische Wissenschaftler
wollen die Bildsignale aus den Photodioden nicht auf die Netzhaut schalten,
sondern direkt zur Sehrinde des Großhirns weiterleiten. Dieses Projekt wäre
in Deutschland aus ethischen Gründen nie genehmigt worden, urteilten
Wissenschaftler 1996 auf einem Kongress in Bremen.“(„Neurobionik“, S.231)
produktiveren Arbeitsgestaltung der Steigerung von Wirtschaftlichkeit und
Fortschritt dienen können? Würden Menschen operativen Eingriffen mit der
Aussicht auf beruflich vielversprechende Karrieren einwilligen? Spätestens
hier hat sich auch das Design hinsichtlich der Bestimmungen optionaler
Lebenssituationen an einer humanwissenschaftlichen Diskussion zu beteiligen.
Anfang April diesen Jahres führte ich in der Fußgängerzone in Hannover
stichprobenartig Interviews durch, deren Statements aufgrund der geringen
Menge an Befragten für statistische Werte nicht repräsentativ sein können.
Dennoch zeigte sich ein Verhältnis zwischen dem Alter der Befragten relativ
zu einer besonnenen Vorsicht gegenüber möglichen „Chancen oder Risiken“.
Während ältere Generation, die „mit Computer nichts am Hut“ hätten, dennoch
überzeugt sind, dass der Computer als sehr effektive Rechenmaschine in der
Schule für die berufliche Zukunft der Jugendlichen absolut notwendig zu
sein scheint, bestätigen letztere mit einem gewissen verborgenen Stolz das
Erlernen von Programmen wie Excel und Word in Schulen. Sie interessiert der
Computer verständlicherweise aber dennoch eher als spannendes Spielzeug
und fasziniert alles, was diesen abenteuerlichen Spaßfaktor steigern kann.
Ein Jugendlicher antwortete, um ein herausragendes Statement zu nennen,
auf die Frage, ob er sich beispielsweise einen Anschluss für den Computer
implantieren lassen würde, um das, was er sonst auf einem Computermonitor
sieht, direkt und jederzeit in seinen Augen sehen zu können:“Ich würde es
probieren, auf alle Fälle, ich würde so was machen. Ich mein... Ich bin eben
neugierig. Ich würde gerne sehen wie es ist. Wenn es nicht irgendwelche
Krankheiten hervorruft. Aber probieren würde ich so etwas auf jeden Fall, ich
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wäre für so etwas offen. Ob man sich damit abhängig machen könnte? Nun,
man kann doch von allem abhängig werden, ob man nun ins Casino geht... Man
ist doch eigentlich schon von allem abhängig!“ (Über Motivationen wie von
Moravec, Bewusstsein in einem Computer fixieren zu wollen, war ihm bislang
nichts bekannt)

Wearable Computer, 2 veröffentlichte Designstudien

Abschließend möchte ich hier noch auf kürzlich veröffentlichte Designstudien
eines wearable Computer zur Begegnung mit Behinderungen hinweisen, die
den schmalen Grat implantierter Technologie bislang nicht überschritten
haben. Dennoch bieten sie Menschen mit Behinderung Möglichkeiten
zur Erleichterung des Alltags, was unter Designaspekten die durchaus
ehrenwerteste Motivation eines Designs darstellen kann. „Barrieren beseitigen.
Die Grenzen des menschlichen Körpers zu überwinden ist auch die Botschaft
des Entwurfs von Visual Voice. Das amerikanische Team, bestehend aus
Patricia Ting, Uffe Toft, Tina Lai, Angela Chu, Stan Kuo und Wie-Jong Sheu,
entwickelte einen Computer, der einerseits die Gebärdensprache von
Taubstummen mittels akustischer Signale hörbar macht, andererseits die
Sprache in Text verwandelt, der direkt ins Auge projiziert wird. Der als Headset
zu tragende Computer versteckt sich nicht, sondern will selbstbewusst
getragen werden, ein ausdrucksstarkes Signal setzen. Die Jury: „‘Visual
Voice‘ ist die Gestaltung einer Taubstummenhilfe auf höchstem Niveau.““
(form spezial 2 / 1998, „Alles, was Menschen bewegt. Thema: Transportation
Design“: „Der Fortschritt rollt und kraxelt“, Text- und Bildmaterial a.O., S.54)

(Design Report, 11 / 1997, „Rekordverdächtig,
Wettbewerb in Osaka“: „Computer Cap“, Virtual Vision)
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3.4 Zusammenfassung
Wie weit sind inzwischen die technologischen Grundlagen für ein tragbares
Kommunikations- und Informationsmedium in der Virtal Reality - Qualität?
Wie aus den vorangegangenen Marktbeobachtungen und Entwicklungen
zu ersehen ist, sind viele Technologien zur Zeit noch unausgereift. Der
Mobilfunk ist für einen größeren Datentransfer zu langsam, die Mittel zur
computergraphischen Visualisierung auch über HMDs, VRDs gegenüber
der Augenleistungen qualitativ noch zu unpräzise, eine globale Bewegungsregistrierung des Menschen aus datensicherheitstechnischen Gründen
unerwünscht und für den zivilen Einsatz zu grob, andere Trackingsysteme
raumbegrenzt und ortsabhängig, die Möglichkeiten zur geometrischen
Erfassung von Landschaftsmerkmalen, Menschenbewegungen oder auch nur
bewegten Körperteilen zu rechenintensiv und daher zu langsam, wie auch
grundsätzlich die Rechnerleistung gegenüber den steigenden Ansprüchen
geradezu stagnierend oder zu gering im Verhältnis zur Hardware - Größe ist,
um selbstverständlich und nebenbei wie eine Sonnenbrille, eine Uhr oder ein
Handy mitgeführt werden zu können. Doch um Optimierung ist man ständig
(aus welchen Gründen auch immer) bemüht und in absehbarer Zukunft werden
Produkte, wenn nicht mit bekannten und verbesserten Methoden, dann
mit neuen und effizienteren Technologien, Möglichkeiten zur Nutzung von
vielfältigen Informations- und Kommunikationsangeboten eröffnen. Doch mit
dem heutigen Wissen um die aktuellen technischen Impulse werden bereits in
naher Zukunft realisierbare Produktkonzepte entwickelt, die nach Kriterien des
Einsatzes für den privaten oder beruflichen Bereich als mobiles Informationsund Kommunikationsmedium zur Diskussion stehen können. Eine Mischung
aus einem mobilen wearable Desktop-Computer für eine  dreidimensionale
„Augmented Reality“ oder auch als „inclusive“ Virtual Reality System.

„Wieviel Elektronik verträgt der Mensch?“

Der Anblick und der Umgang mit Mobilfunktelefonen, die Gedanken nun
besser als jede telepathische Fähigkeit und auch mehr als nur die Stimme zu
übertragen vermögen, ist uns inzwischen selbstverständlich. Mit Erkennungssystemen, die uns jeden Wunsch von den Lippen, Augen, Händen und
vielleicht demnächst auch Gedanken ablesen sollen, werden uns die Wege des
Bedientwerdens auf geradezu märchenhaft metaphysisch scheinende Weise
geebnet. Das „intuitive user interface“ soll uns erlauben, wie selbstverständlich
mit künstlichen und simulierten Gegenständen umzugehen, diese an jeden
beliebigen Ort zu transferieren (teleportieren?) oder unseren Handlungsspielraum auf geradezu telekinetisch anmutende Weise zu erweitern, am
liebsten ohne direkt mit der Gefahr oder Verantwortung unseres Handelns
betroffen zu sein. Besser noch: Die Objekte und Agenten-Subjekte wüssten
bereits von selbst, was die Herrschaften >>Mensch<< gerade wünschen und
würden sich mitdenkend so verhalten.
Den Möglichkeiten mit dem Werkzeug der Digitalität sind nur die Grenzen der
menschlichen Phantasie gesetzt und da die aus dem Umgang mit der Realitätsvorstellung erst Kreativität zu schöpfen vermag, werden die vertrauten
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Bestandteile der realen Welt im wesentlichen erst einmal als virtuelle Welt
simuliert. Wir selbst werden uns darin vorerst als geradezu göttliche Avatare
präsentieren, in einer Simulation von unserem Erscheinungsbild, das sich
einfacher als eine Swatch-Uhr wechseln lässt. Eine Wegwerfkultur unserer
Identität oder ein wahrhaftig göttliches Rollenspiel?
Doch da wir bedingt durch natürlich zelebrale Alterungsprozesse mit der
generalisierenden Reduktion von Erfahrenem und Erlerntem im Alter
zunehmend ohnehin mit Veränderungen zu leben haben und diese ja auch
erst die menschlichen Fähigkeiten der Differenzierungen wie Reduktionierung
darstellen (Manfred Spitzer:“Geist im Netz“), werden wir wahrscheinlich auch
dort nur über einen Stab intelligenter Helferchen (Agenten) >>kommunizieren
lassen<< („Office 2005“, Marvin Minsky:“Mind Children“). Avancieren wir zu
einer Gesellschaft mit simulierter Kommunikation?
Doch die dreidimensionale Computerillusion (Stanislaw Lem:“Illusionstechniken, Virtuelle Realität und Phantomatik“), die durch die simulierte
Teilnahme „interaktiv“ und daher besser als jede realitätsinvertierende Soap
Opera der Fernsehwelt ist (Detlef Linke: Neurologie des Fernsehens:„Inversion
zum unbewegten Beweger“) und tatsächlich ebenfalls nur scheinbar folgenlos
bleibt (man will ja sehen, wie es weitergeht), will zumindest beobachtet,
bestenfalls mitgefühlt und miterlebt werden. Und jungen Erwerbstätigen
wird mit wirtschaftlichen Argumenten nach „höher, schneller und...
weiter“ (kritischer Songtitel einer deutschen HipHop-Band) eine durch die
Computerwelt gewinnmaximierende Lebenseinstellung suggeriert. Deren
Grenzen zur Wahrung der eigenen Gesundheit sind jedoch auf Ebenen der
psychologischen, physiologischen, ökologischen und rohstofflich materiellen
Ressourcen schon lang bedenkenlos überschritten. Doch der Mensch
„wächst“ auch mit seinen am unmenschlichsten erscheinenden Belastungen
wie mit seiner Realitätsvorstellung und mit seinen Aufgaben, denen er sich
aussetzt. Die von Dr. C. Schwarke, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
Technik-Teologie-Naturwissenschaften in München gestellte Titelfrage
(Bild der Wissenschaft, Ausg.9/95, S.68) „Wieviel Elektronik verträgt der
Mensch?“ ließe sich daher recht einfach beantworten mit: „Soviel, wie der
Mensch zur Zeit gerade so noch vertragen kann und will, und es wird mit
der Zeit immer mehr, denn er ist unglaublich gierig und unersättlich nach
Neuem“. Die Verantwortung für seine Entscheidungen, sein Handeln und
dessen Konsequenzen trägt er immer noch für sich selbst, kann sie nicht
„virtualisieren“. So strapaziert er die Grenzen seiner Belastungsfähigkeit
immer wieder aufs neue und immer ein Stück weiter. „Wer sich quält kommt
weiter“. Nur wohin?
Freude und Leid sind die menschlichen, subjektiven Früchte unserer
Entscheidungen und innerhalb dieses Spannungsfeldes wird oft die
Minimierung von Leid mit Maximierung von Freude verwechselt oder
letzteres mit ersterem gerechtfertigt. Die Motive scheinen gegenüber einer
Gesellschaft dialektisch und daher sekundär, der kontinuierliche Prozess des
Entscheidens als Selbstbestimmung oder >>Self Design<< zur Verfolgung eines
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bestimmten Ziels scheint viel wesentlicher. Denn meistens entspricht das
ursprünglich vorgestellte Ziel an sich, besonders in komplexen, wechseldynamischen Systemen, ohnehin selten dem tatsächlichem Ziel, und ein damit
verbundenes Erhalten einer Erwartung als Erwartungshaltung wird daher
oft auch enttäuscht (Dietrich Dörner:“Logik des Mißlingens“). Doch im Weg
liegt das Ziel, wie es in der japanischen Kultur als >>Do<< zelebriert und damit
die Auflösung des verwirrend separierenden Ego-Gefühls in das kosmische
Moment des Handelns verfolgt wird.
In einer mitmenschlichen, mitfühlenden Weise und in der Vermeidung von
Leid, Sorgen und Angst für uns und alle anderen Lebensformen liegt eine
glückselige und erfüllende Gangart zum Fortschreiten auf seinem Lebensweg
zur Annäherung an Erkenntnishorizonten und Erfüllung seiner selbst in Allem.
Nicht:„besser als andere“, sondern: „besser mit anderen“ Das gilt insofern
auch für den Umgang mit dem Computer und seinen Entwicklungen, nicht als
Lebensbedrohung oder Lebenserfüllung, sondern auch als Möglichkeit zur
erfreuenden Lebensbereicherung. Dessen Informationen oder Nutzungsmöglichkeiten sollten daher dezentral und offen zugänglich gestaltet bleiben (C.
Leggewie:“Hände weg vom Internet“), um zumindest einer informierten und
kritikfähigen Gesellschaft, insofern es sie inzwischen tatsächlich geben sollte,
kritischen Meinungsäußerungen entgegenzustehen.
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4. Konzept - Skizzen
4.1 Anforderungen:
Ziel der folgenden Ideenentwicklung ist basierend auf dem vorangegangen
beschriebenen Wissenstand die Skizzierung eines für viele Einsatzbereiche,
individuell konfiguierbares Produktkonzept in der Form eines mobil tragbaren
Computermediums oder -werkzeugs. Dies soll möglichst direkt visuell und
akustisch stimulieren und Intentionen des Users zur Interaktion mit dem
dargebotenen Interface interpretieren können, jedoch ohne operative Eingriffe
notwendig werden zu lassen. Aufgrund einer mobilen und bewegungsunabhängigen Visualisierung bietet sich ein kabelloses Tragen des konzipierten
Gerätes am oder auf dem Kopf an. Die Bewegungsfreiheit des Kopfes
sollte jedoch auch nicht durch die Verkabelungen von am Körper tragbarer
Peripherie (beispielsweise Input Devices, Batterie-Packs, etc.) behindert
werden. Das Konzept soll also eine Visualisierung computergraphisch
aufbereiteter Information und eine natürliche Manipulation (Cursorsteuerung,
Navigation, etc.) des Interfaces zur dynamischen Informationsbeschaffung und
-verarbeitung berücksichtigen. Desweiteren sollte es moderne Kommunikationskonzepte wie der „Face-To-Face“ Kommunikation integrieren, um sich
sichtbar und hörbar mit Kommunikationspartnern (beispielsweise über einen
virtuell vorliegenden Kommunikationsgegenstand) austauschen zu können. Zu
den Anforderungen zählen folgende Bereiche im Detail:

Mobilität

•  bestmögliche, aber vermutlich dennoch zeitlich begrenzte Unabhängigkeit in
der Stromversorgung (Batterien, Solarenergie, human - kinetische Energie,
Mobilfunkwellen),
•  bestmögliche Unabhängigkeit im Datentransfer, Download von größeren
Basis-Datenmengen über einen externen Datenspeicherträger (CD-ROM?),

Datentransfer, -verarbeitung, -speicherung

•  vollautomatisierte Ein- und Abwahl, (jedoch softwarebasiert transparente
Zustands- und Kosteninformation erkennbar),
•  höchstmöglicher Datentransfer für Einsparung von Wartezeiten und Kosten,

Visualisierung der Computergraphik:

•  software-steuerbare Visualisierung von flächiger Desktop Interfaces, virtuellen
3-D Objekten und Environments, sowie am Realitätsraum gebundenen
virtuellen 3-D Objekten und Environments („Augmented Reality“),
•  software-steuerbare Computergraphik gebunden am Sichtfeld (läuft mit der
Kopfbewegung mit) oder gebunden an Raumkoordinaten (am Realitätsraum),
•  software-steuerbar im „see through“ als auch „inclusive“ Modus,
•  software-steuerbare rechts/links differenzierbare Informationsdarstellung,
bi-okulare oder stereoskopische Bilddarstellung,
•  software-steuerbare Qualität der computergraphischen Bildauflösung und
Tiefenwahrnehmung,
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Steuerung der Computergraphik:

•  System-, Programm- und Objektsteuerung möglichst ohne zusätzlich
notwendige Hardware-Peripherie,
•  Selektion möglicherweise über softwaregesteuerte Erfassung der
Augenbewegungen mit sprachlicher Selektion (vorher definierte Laute),
begrifflicher Sprachsteuerung, Erfassung der Fingerbewegungen im Raum
oder eines vorher definierten Objektpunktes, Gehirnstromwellen (EEG, EKG),
•  Texteingabe über Mikrofon und Spracherkennungssoftware, räumliche
Erfassung von Bewegungen über Fingerspitze oder vorher kalibrierten
Gegenstandspunkten (Stiftspitze) oder optisch scannende Textkonvertierung,

Erfassung der globalen Position

•  kontinuierliche Erfassung der Position relativ zur geographischen Umgebung,

Erfassung der Kopfbewegung

•  räumlich möglichst exakte und kontinuierliche Erfassung der Kopfbewegung
und Blickrichtung (wichtig für virtuelle Objekte, die in die Realitätsperspektive
eingerechnet werden sollen -> Augmented Reality),

Erfassung der Gesichtsbewegung:

•  softwaregesteuert möglichst verzögerungs- und verzerrungsfreie Aufnahme
des Gesichts zur Erfassung von Mimik und Augenbewegungen,
•  am Kopf justierte Erfassung der Mimik,
•  Erfassung der Haut- und Augenfarbwerte,
•  Erfassung der Gesichtsgeometrie,

Erfassung der realen Umgebung

•  Erfassung der Raumfarbwerte und ihre zeitlichen Veränderungen für
softwarebasierte Interpretation,
•  Erfassung der Raumgeometrien von Oberflächen und ihre zeitlichen
Veränderungen für softwarebasierte Interpretation,

S. 102

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

4.2 Konzeptionelle Ideenentwicklung
Als technische Grundlage für dieses Konzept dient die Lasertechnik
zur gebündelten und elektronisch präzise definierbaren Projektion von
Licht, sowie CCD-Sensoren oder -Kameras zur elektronisch präzise
definierbaren Erfassung von Licht.

Visualisierung der Computergraphik

Voraussetzung für die Visualisierung ist mindestens monochrom
rotes Laserlicht, optimal wären jedoch Laserlichtquellen, die den
RGB (rot-grün-blau) Standard abdecken könnten. Die schematische
Darstellung eines Laserprojektionsmodules weist graphisch auf
folgende notwendige Baugruppen zur Aufbereitung des Lichts hin:
1. einer kohärenten RGB-Lichtquelle, die durch Bündelung von (bis 1998
nicht entwickelten) Laserkristallen oder durch Frequenzmodulation von
rotem Laserlicht (siehe VRD-Bericht) erzeugt werden könnte,
2. einer hochfrequenten Mischung der Lichtquellen, deren technische
Realisierbarkeit über eine nahezu verzögerungs- und reibungsverlustfreie Mechanik mit einem System aus Spiegeln und Prismen in
der Größe der Nanotechnologie gefunden werden müsste, um damit
softwarebasiert eine stufenlose Steuerung der Lichtintensität wie auch
der Mischung der Farben untereinander kontrollieren zu können.
3. einer hochfrequenten Umlenkung des generierten Farbstrahls in der
Horizontalen und Vertikalen, ebenfalls über eine nahezu verzögerungsund reibungsverlustfreie Mechanik aus Mikromotoren mit einem System
aus Spiegeln und Prismen in der Größe der Nanotechnologie.
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Eine Positionierung der Laserprojektionsmodule direkt vor dem Auge
erweist sich insofern als ungünstig, als dass dadurch entweder das
natürliche Blickverhalten, in kurzen Sakkaden visuelle Reize zu verfolgen,
auf Bewegungen des Kopfes reduziert oder die Lasermodule entsprechend
der Augenbewegungen ausgerichtet werden müssten, was angesichts der
oft sehr schnellen, sprunghaften Blickwechsel technisch kaum möglich sein
dürfte. Zudem beeinträchtigten die Geräte direkt vor dem Gesicht einerseits
den Blick im „See-through“ Modus auf die natürlich Umwelt hinaus und
andererseits würde eine ungehinderte Aufzeichnung des Gesichts für eine
„Face-To-Face“ Kommunikation kaum realisiert werden können.
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Daher bietet sich ein konkav zum Auge gekrümmtes halbdurchlässiges
Spiegelprinzip an, dass gegebenenfalls über Wolframeinschlüsse elektrisch
softwaregesteuert abgedunkelt werden kann.
Entsprechend Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ermöglicht dieses
gekrümmte Spiegelprinzip eine größere Reflektionsfläche und damit eine
höhere Auflösung der Projektionsfläche auf die Retina.
Zur Wahl steht hierbei die Positionierung eines Moduls jeweils an der Schläfe
für das gleichseitige Auge oder kreuzweise für das gegenüberliegende Auge.
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Bei kreuzweiser Positionierung des Moduls ergibt sich die Schwierigkeit,
einerseits einen relativ großen Abstand des Reflektionsspiegels zum Gesicht zu
wahren, um eine seitliche Projektion nicht am Nasenschatten enden zu lassen,
andererseits den Winkel der sich überkreuzenden Spiegelbereiche in der Mitte
so gering wie möglich zu halten, um eine separate Stimulation jedes Auges für
einen stereoskopischen Eindruck naher Gegenstände zu erlauben.
Bei identischem Projektions- und Reflektionswinkel ist die Reflektionskrümmung eines Spiegels radial. Eine Verschiebung dieser Winkel macht eine
elyptische Krümmung der Reflektionsfläche notwendig, um Laserprojektion
direkt hinter der Linse des Auges fokussieren zu können.
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Daraus ergibt sich mit einem bestimmten Abstand des Reflektionsspiegels
zum Gesicht, der eine Aufzeichnung des Gesichts noch gewährleistet, einen
entsprechend dafür notwendigen Krümmungsradius des Reflektionsspiegels.
Danach wäre auch zu entscheiden, ob ein Lasermodul mit einem gewissen
Volumen direkt in der Nähe der Schläfen oder über der Stirn positioniert
werden kann, oder ob es einer Umlenkung bedarf, die damit ohnehin
auch mehr Spielraum für die Positionierung erlaubt, jedoch ein System
(Glasfaserkabel) zur Umlenkung notwendig machen könnte.
In Experimenten mit Objekten und einem Laserpointer stellte sich u.a. heraus,
dass im Bereich unter 10-12 cm von der Nasenwurzel aus Objekte in dieser
Nähe nicht mehr scharf wahrgenommen werden. Der Blickbereich, beginnend
von der Nasenspitze bis zum Blickschatten der Nasenwurzel kommt für eine
stereoskopische Entfernungseinschätzung von Objektbewegungen, jedoch
weniger für die ruhige Betrachtung von nahen Objekten zum Einsatz. Letztere
bewegen wir bei ausreichender Betrachtungszeit mit einer korrigierenden
Drehung des Kopfes in den Mittelpunkt der Betrachtung. Daher käme zur
Erweiterung des Blickfeldes bis zur Nasespitze oder sogar Nasenwurzel eine
mögliche Technik der Fragmentierung dieses Reflektionsbereiches in Betracht
(in der schematischen Darstellung vergrößert dargestellt), müsste jedoch
von Software unterstützt werden. (Sehhilfen an Heckscheiben von PWKs zur
Erweiterung des Blickwinkels hinter dem Auto) Dies könnte den reflektierenden
Ansprüchen für eine Projektion von Bewegungen in diesem Winkel genügen.
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Datenreduktion und Steuerung der Computergraphik

Für eine Reduktion der Verarbeitung von Datenmengen, die ansonsten
unnötige Anforderungen an die Steuerung der Lasermodule bewirken würden,
ist auch eine softwaregesteuerte Fokussierung der Darstellungsqualität von
Farbe und Auflösung auf den Bereich der Fovea Centralis sinnvoll. Dafür
ist allerdings auch eine Projektionssteuerung mittels eines Eyetracking
Systems notwendig, um gezielt den Bereich der optimalen Auflösung in das
Blickzentrum der Augen zu steuern.
Ein zentral am Kopf fixiertes Infrarotsignal wird in die Augen projiziert und
dessen Hornhautreflex über optisch gefilterte CCD-Sensoren relativ mit der
Pupillenöffnung vermessen. Die Technik lässt sich zudem auch gleich zur
interessenfokussierten Cursorsteuerung verwenden, muss jedoch an den
CCD-Sensoren zur Gesichtserfassung über Filter abgedeckt werden. Damit
ist bereits eines von drei mit CCD-Sensoren bestückten Tracking Systemen
beschrieben, die bei diesem Konzept zum sinnvollen Einsatz kommen können.
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Erfasssung der Gesichtsform, -farbe und -bewegung

Die Erfassung der Gesichtsbewegungen kann in zwei Ebenen zur Anwendung
kommen. Zunächst wird hier die aufwendigere Methode zur Erfassung der
Gesichtsgeometrie für die Konstruktion eines bewegten Raumgittermodells
umrissen, (eine Technik, die auch für andere Einsatzbereiche zur exakten
Vermessung interessant ist), der eine Erfassung der Gesichtsfarbwerte
und -tiefe für ein farblich modellierendes Mapping des Gittermodells folgt.
In diesem Zug ist damit auch die einfachere Methode einer Erfassung der
Gesichtsbewegung beschrieben.
Die geometrische Vermessung der Gesichtsform und -bewegung erfolgt über
eine Technik mit gebündelt projiziertem Licht (Rotlichtlaser oder eventuell
Frequenzen im unsichtbaren Bereich zur Vermeidung von Irritationen und
Störungen der Augen?), das die Hautoberfläche in einem definierten Winkel
Punkt für Punkt, Zeile für Zeile, abfährt. In einem zum Projektor definierten
Abstand befindet sich ein CCD-Sensor, der ausgestattet mit entsprechend
auf diese Frequenz abgestimmter Filtertechnik den Punkt zu einem (mit dem
Projektor) definierten Zeitpunkt registriert, und daraus der Sensorwinkel
>>Projektor - Punkt<< und somit Höhe und Entfernung dieser Hautpartie
errechnet wird. (Bisherige Systeme für das Objekt-Scanning laufen über 2
stereoskopisch angeordnete Sensoren oder einem mit Spiegeln wechselseitig
registrierenden Sensor zur Erfassung eines Abtast - Lasers, dessen softwaregesteuerte Bewegung allerdings nicht mit der Sensorauswertung gekoppelt ist).
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Das Gesicht vollzieht jedoch insofern keine massiven und unerwartet
plastischen Veränderungen. Daher kann die Auflösung des Scans für das
zu errechnende Gittermuster mittels lernender Software auf besonders
bewegte Gesichtspartien (Kinn, Lippen, Wangen, Augenlider) präzisiert und
die Steuerung der Abtastvorrichtung daraufhin fokussiert werden. Damit lässt
sich die Datenverarbeitung bei sich ohnehin kaum bewegten Gesichtern oder
Gesichtspartien entsprechend reduzieren.
Die Module zur Frequenzprojektion und Frequenzrezeption können jedoch
direkt vor dem Gesicht an nahezu parallel verlaufenden Gesichtspartien kaum
korrekte Messungen vornehmen und auch eine Vergrößerung der Entfernung
ergäbe keine wesentliche Verbesserung des Abtastwinkels. Daher wäre eine
Teilung der geometrischen Vermessung qualitativ sinnvoll (und lässt sich
softwaregesteuert auch wieder als ein Raumgittermodell zusammensetzen),
auch für eine Erweiterung des abzutastenden Gesichtsfeldes bis zu den Ohren.
In einer einfacheren Version der „Face-To-Face“ Kommunikation ist es jedoch
vorerst ausreichend, gemessene Farbwerte und Farbtiefen eines Gesichtes auf
ein neutrales Kopfgittermodell eines Avatars im virtuellen Raum zu mappen.
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Erfassung der realen Umgebung

Vermessung von Raumgeometrien, stereoskopische Farbwert- und Farbtiefenerfassung, Steuerung der Computergraphik (Interface)
Die Technik der geometrischen Vermessung ist auch für die Erfassung der
realen Umgebung ein zu berücksichtigender Aspekt. Das in Relation zum Kopf
räumliche Tracking und die softwaregestützte Interpretation der eigenen
Handbewegung kann, insofern diese in den eigenen Blickwinkel gerät, somit
eine manuelle Selektion oder Manipulation im visualisierten Interface einleiten
und auch virtuell dreidimensionalen Objekten in der entsprechenden Tiefe
begegnen. Die Vermessung kann sich jedoch nur auf den realen Nahbereich
beschränken. Ein mobil am Kopf befestigtes Trackingdevice würde mit jeder
Kopfbewegung die Umgebung als sich bewegende Objekte fehlinterpretieren.
Dies müsste mit den Informationen eines präzisen Head-Tracking Systems
gekoppelt als Raumumgebung definiert und von den Handbewegungen
subtrahiert werden. Der zu geringe Abstand des projizierenden und
rezipierenden Moduls sowie die Qualität des Sensors für punktuelle Rezeption
wird kaum die notwendige Leistung zur Vermessung und Interpretation der
entfernt entgegenstehenden Umwelt liefern. CCD-Sensoren handelsüblicher
Camcorder sind jedoch heute schon nutzbar, um Videoaufnahmen aus
Augenhöhe aufgenommen >>online<< über die Lasermodule auf die Retina
zu projizieren, für den Fall, dass die reflektierenden Spiegelgläser sich nicht
für einen „See through“ Modus transparent genug aussteuern lassen oder
der Sichtbereich anderweitig ausgewertet werden soll (Telezoom, Nachtsicht
mit Restlichtverstärker, Thermoanalyse oder einfach zur videotechnischen
Archivierung und Präsentation von Erlebnissen). Auch die Kameraführung
kann von dem Eyetracking System gesteuert werden. Das wirft die Frage auf,
inwieweit auch die Augenbewegungen selbst zur Simulation von Weit- und
Nahsicht berücksichtigt werden können.
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Die stereoskopische Farbwert- und Farbtiefenanalyse zur Erfassung der
eigenen Hand und Handbewegung und zur Erfassung der Gesichtsbewegung
könnte, um ein konkretes Beispiel zu nennen, der erste Schritt sein, um einen
Avatar, auf dem Gesicht und Hände gemappt sind, entsprechend seiner
Bewegungen wie eine Stabpuppe im virtuellen Raum zu steuern.
In virtueller Gesellschaft bestehend aus Gesichtern mit Händen, aus deren
Blickrichtung die >>realen<< Personen das Szenario ebenfalls sehen (wenn
sie nicht gerade ihre Maske haben gehaltlos oder agentengesteuert stehen
lassen), ließe sich simuliertes >>Handeln<< mit virtuellen Objekten visualisieren.
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Mobilität, Datentransfer,-verarbeitung

Die Speicherung und Verarbeitung größerer Datenmengen sollte nicht
in der mobilen Einheit untergebracht sein, um Gewicht weitestgehend zu
reduzieren. Das setzt einen hohen Datentransfer mit externen Servern
voraus, die über zelluläre Netze mit z.Z. 9600bps noch nicht erreichbar
sind und gerichteter Datentransfer störungsanfällig wäre. Angesichts der
zunehmenden Verbreitung von Mobilfunktelefonen ist hier vorerst die Idee
einer Aneinanderschaltung mehrerer Funkmodule aufgegriffen, die einen
höheren Datendurchsatz ermöglichen könnten. Die dann via üblichem
Telefonnetz angerufenen Servertelefone übermitteln die Datenpakete an einen
privaten Remote Access Server. Der betreibt im Auftrag des mobilen Nutzers
über ISDN oder leistungsfähigere Festnetze Datentransfer mit Diensten im
WorldWideWeb. Als zusätzliche Nutzung finden die aneinandergeschalteten
Mobilfunkeinheiten bei niedrigerem Datentransfer auch Verwendung zum
Aufladen der Pufferakkus über Einwahlversuche ins Netz. Sollte in nächster
Zeit mit einer neuen Technologie für kabellos hohem Datentransfer zu rechnen
sein, kann der Nutzer auf den privaten Remote Access Server zur Datenspeicherung und -verarbeitung sowie auf das WWW direkt zurückgreifen.
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Erfassung der globalen Position

Ein integriert mitgeführtes GPS ermittelt Daten über aktuelle Längen- und
Breitengrade des Moduls, die sich mit aus dem WWW angeforderten Karten zur
geographischen Darstellung der aktuellen Position nutzen lassen. Doch neben
den bisherigen Stadt- und Straßenkarten können auch auf 3D Stadtmodelle
zurückgegriffen werden, die zum Teil bereits aus Satellitenfotos (mit automatisierten Berechnungen der Gebäudehöhe aus ihrem Schattenwurf) erstellt
und ständig aktualisiert werden. Darin lässt sich eine computergraphisch
anspruchsvolle, angenäherte Ortung des Nutzers visualisieren.
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Besonders markante Punkte wie beispielsweise automatisch erfasste,
besonders herausragende Gebäude oder nachträglich eingegebene
Sehenswürdigkeiten einer Stadt können in diese modellierte Stadtlandschaft
eingebettet werden, um dem Nutzer im nächsten Schritt zur präziseren Ortung
der Position und des Blickwinkels zu dienen.

Augmented Reality zur realen Umgebung

Die modellierte Stadtlandschaft mit den dort eingebetteten Markierungs- oder
Referenzpunkten (die kommunal mit turmartigen Funksendern ergänzt werden
können), erlaubt einer intelligenten Erkennungssoftware, stereoskopisch
vom Nutzer erlebte Perspektiven des Nutzers unter Einbeziehung der lokalen
Himmelsrichtung (integrierter Magnetfeldkompass mit mikromotorisch
unterstütztem Kreiselkompass) auszuwerten.

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom - Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

S. 115

Der Blick auf ein Gebäude oder eine Sehenswürdigkeit kann so in Überprüfung
mit den Datenbanken eine präzise Bestimmung des aktuellen Blickwinkels und
damit einer Bestimmung der gerade sichtbaren Umgebung für computerunterstützte Visualisierung von Informationsdienstleistungen ermöglichen. In
Rückkopplung mit diesen Datenbanken ließen sich aus dieser momentanen
Perspektive auch die Seitenansichten der modellierten Stadtlandschaft
aktualisieren, so dass im nächsten Schritt auch entfernte Nutzer durch Zugriff
auf diese Datenbanken diesen Ort virtuell begehen können.
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4.3 Technische Zusammenfassung
Unterstützte
Merkmale

Standard Ausstattung

Optional

1.Visualisierung der Computergraphik
• Virtual Retina Displaytechnik

• RGB Laserprojektionsmodule
• konkav elliptischer Reflektor
• äußerst exakte Justierbarkeit von
Lasermodul, Reflektor und Auge

• wolframbeschichtet, softwaregesteuert sichtdurchlässig

2.Datenreduktion, Projektions-,
Cursor- und Videosteuerung
• Eyetracking Systemtechnik

• IR-Sender intern (gesichtsbezogen)
• CCD Sensor mit IR-Filter intern

• CCD Sensoren mit Infrarotfilter
für stereoskopisches Eyetracking

3.Gesichtserfassung, Mimik
• CCD Camcorder Technik
• Geometrische Vermessungstechnik

• CCD Sensor intern mit RGB-Filter

• Laserprojektionsmodule außerhalb sichtbarer RGB und IR
Frequenzen
• CCD Sensoren mit Frequenzfilter

4.Erfassung der realen Umgebung
• CCD Camcorder Technik
• Geometrische Vermessungstechnik

• CCD Sensor als Kamera extern monokular blickgesteuert monokular
projektionsgekoppelt

• CCD Sensoren als Stereo-Kamera stereoskopisch blickgesteuert, stereoskopisch projektionsgekoppelt
• Teleoptik, Restlichtverstärkung
• Termo-Sensor
• Laserprojektionsmodul (IR?)
• CCD Sensor mit Filter (IR?)

5.Mobilität, Datentransfer,  -verarbeitung
• Mobilfunk
• Internetzugang

• parallelgeschaltete  zellulare Module
• Daten de- und codierendes, distribu  ierendes und -unifizierndes Modul
• am Festnetz angeschlossener Server
• parallelgeschaltete  Telefonanschlüsse
• Daten de- und codierendes, distribu  ierendes und -unifizierndes Modul
• ISDN, DATEX M, etc. -Anschluß

• Einwahlautomatik und Signalkonvertierung für zusätzlich
Stromproduktion

6.Erfassung globarer Position

• GPS, mit Internet DGPS Empfänger

7.Augmented Reality

• digitaler Richtungsmesser (Magnetfeldkompaß / Kreiselkompaß)

8.Stromversorgung

• wiederaufladbare Lithium-Ionen
Battery Packs
• Minibrennstoffzellen, Stromproduktion durch Spaltung von Methanol
in Wasserstoff und Sauerstoff
• Stromproduktion mit Signalkonvertierung der Mobilfunkwellen

9.Sonstige Peripherie

• Mikrofon
• Stereokopfhörer nicht auf den Ohren aufliegend
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4.4 Skizzen/Modelle
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5. Zusammenführung im dritten Raum
„Stelle Dir vor, Du bräuchtest nur eine Brille aufzusetzen und Du wärst in
einer anderen Realität“. Viele würden fragen:„Und was sehe ich dann?“ Die
Neugierde und Hoffnung auf eine Verbesserung einer äußerlichen Lebenssituation, indem man einfach in eine andere Wirklichkeit, eine andere Zeit oder
in ein anderes Land steigt, spiegelt sich in dieser Frage wider. Doch wenn
wir uns auch die Zeit dafür nehmen, die für diese Wunsch-Welt notwendigen
Gegebenheiten und Konditionen wie Stanislaw Lem gedanklich konsequent
durchzugestalten, kommen wir wahrscheinlich zu der folgenden Erkenntnis:
Wir stünden auch in dieser selbstdefinierten Wunschwelt einem Universum
aus Licht- und Schattenseiten gegenüber, und unser Selbstverständnis im
Umgang mit diesen Seiten und im Prozess der Herstellung von Definitionen
(„Any difference makes a difference“) und Konditionen („was bloß ist, gilt
nicht“) wird ebenso wie diese scheinbar äußere Realität irgendwo in unserem
Wirklichkeitsgenerator Gehirn generiert.
Eine simulierte Realität (oder Virtualität) kann eine Bereicherung für die
„reale“ Realität (oder Weltvorstellung) sein, in der wir leben. Sie kann, wenn sie
mit aktualisierenden Informationen aus den Prozessen unserer Weltvorstellung
gepflegt wird, eine interessante Informations- und Kommunikationslandschaft
zur Überbrückung  unserer physiologischen Grenzen bieten, zu der wir uns
mit Medien, wie hier in einem Konzept definiert, einen Zugang ermöglichen
können. Und sie kann, wenn sie gut genug simuliert und damit überzeugend
in unserer Weltvorstellung ist, auch unmenschlich erscheinende Un- (oder
vielmehr erst recht) Sterblichkeitsvisionen wie von Hans Moravec (das
Bewusstsein in einen Computer einspeisen zu wollen, um unsere biologischen
Hüllen und die Abhängigkeit von der Erde abzustreifen, um in nächsten
evolutiven Schritten das Universum zu erforschen) eine etwas menschlichere
Perspektive rücken: Vielleicht ließe sich auf unseren unendlich scheinenden
Reisen ganzheitlich immersiv als sterblicher Avatar die Simulation von einem
blauen Planeten in einem uns darin zugänglichen Universum erleben. Mit
kognitiven, kulturellen, toxikologischen, virologischen, bakteriologischen,
immunologischen, pathologischen oder wie auch immer geartet simulierten
Rahmenbedingungen erschiene sie dann so derartig real wie unsere aktuelle
Welt.
Werden wir spätestens dann erkennen, dass wir nicht mehr oder weniger
gewonnen haben, als eine praktische Erfahrung? Denn die Ursache für eine
Suche nach dem idealen, erfüllenden, glücklichen oder ausgeglichenen Leben
in einer Welt liegt nicht in der Unvollkommenheit der äußeren Welt, und ihre
Vervollständigung nicht in der Virtualität begründet. Die >Ursache< und der
Weg für die >Vervollständigung< liegt in der Unausgewogenheit und damit
Unvollkommenheit der eigenen, inneren Weltbildung.
In der Bildung einer inneren Weltvorstellung, die zum Ziel hat, eine höhere
erkenntnistheoretisch allumfassende Verbundenheit zu erlangen, drohen wir
uns aber ebenso zunehmend von einem situativ adäquaten, -also einem flexibel
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auf neue Situationen reagierendes- Leben zu distanzieren. Denn wir versuchen
damit auch zunehmend, uns >>bloß<< eine Vorstellung von einer Realität zu
machen, die mit der Praxis kaum mehr gemein hat. (die Wissenschaft in der
vorrangigen Definition, sich aus einem allgemein zugänglichen und immer
vorhandenen Wissens-Pool individuell Wissen zu verschaffen, um mit dieser
selbstbestimmten (oder >>selbst designten<<) Konfiguration einen weiteren
Wissens-Gegenstand zu modellieren, findet hierbei eher meine Zustimmung
als die Überzeugung, Wissen von Grund auf neu zu erschaffen)
Erst der ausgewogene Wechsel zwischen der Auseinandersetzung und auch
der Zusammenführung von unvereinbar erscheinendem (weil auseinandergesetzt) Entgegenstehenden, das Bewusst-Werden und das praktische
Leben wie auch „Subjekt, Objekt und Tat“ mit einem emotionalen (nicht nur
logischen) Wissen und in Mitgefühl für alle Lebensbegleiter bringt uns auf dem
Weg zur ganzheitlichen Ausgewogenheit ein ganzes Stück weiter.
Für den Designer könnte dies damit unter anderem ein Appell bedeuten,
sich von seinen etwas abgehobenen Image abzulösen, seine persönlichen
Definitionen der Optimierung mit überschwänglichen Argumenten
gesellschaftlicher oder humanistischer Optimierung zu verkaufen. Das käme
heutzutage einem Kolonialisten oder einem Missionaren aus dem Achzehnten
und Neunzehnten Jahrhundert gleich, der Ländern der Dritten Welt mit
zeremoniellem Auftritt und fachlich wichtig klingenden Argumenten die
Technologie eines SpaceShuttles und damit verbunden eine schöne neue Welt
verkaufen zu wollen.
In dem menschlichen Bestreben nach Selbstverwirklichung bringt der Designer
in einer ihm vertrauten (Formen-) Sprache seine Vorstellungen zur Darstellung
und kultiviert damit rückwirkend diese Sprache. Die Produkte dieser Prozesse
bieten anderen Menschen durch eine Auseinandersetzung über den >Kauf und
Besitz< oder vielleicht auch lieber über die (meistens seltenere aber oftmals
wünschenswertere) >Verweigerung< mit den Ergebnissen die Möglichkeit,
auch an diesem Prozess in individuell bedeutender, hoffentlich erfreuender
und bereichernder Weise teilzuhaben und sich damit ein Stück weiter in einer
integrierenden Weise zu verwirklichen.

Screenshot aus „Der Rasenmähermann“ (Stephen King)
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6. Glossar
Der Umgang mit neuen Wörtern, Begriffserklärungen
Ankündigungen und die Einführung von Innovationen bewirken permanent
in interessierten Bevölkerungsgruppen einen enormen Sprachwandel. Wer
kennt nicht inzwischen Begriffe wie CD (Compact Disc), CD-ROM (Read Only
Memory), PC (Personal Computer), HiFi (High Fidelity)? Doch was sich dahinter
verbirgt, ist mitunter missverständlich und viele Begriffe, die im allgemeinen
Sprachgebrauch sonst weniger geläufig sind, fallen in fachsimpelnden
Unterhaltung gerade mal beiläufig. Dies fördert zwar den Eindruck von
Fachkompetenz, jedoch weniger einen klaren Kommunikationsfluss. Die
Ursachen sind zum einen in Werbestrategien selbst zu finden, entworfen für
den scheinbar kompetenten „Fachmann“, die sich ihre imaginäre Zielgruppe
des versierten Spezialisten damit erst konstruieren. Die für Innovationen
begeisterungsfähigen Menschen stellen selbst die besten Werbeträger
dar, denn sie gelten in ihrer Gruppe als mystische Meinungsleitbilder und
tragen durch selbstverständliche Verwendung neuer Begriffe und Kürzel zur
Untermauerung ihrer Kompetenz das Fachwissen in diese ehemals statistische
Zielgruppe. Daraus entstehen einerseits psychologisch und soziologisch
interessante Wechseldynamiken nach einem Ökonomieprinzip, die u.a.
Angaben über Gruppenstatus, Selbstbestätigung, Führungsbestätigung geben
können. Zum anderen spiegelt sich darin das Phänomen der „selffulfilling
prophecy“ insofern wider, als dass ein so offen wie möglich verkündetes
Bestreben oder fiktiver Sachverhalt sich durch den Prozess der Veröffentlichung (in Werbestrategien) selbst erfüllt. Ich möchte hier einige Begriffe,
die im Zusammenhang mit Virtual Reality des öfteren verwendet werden,
zusammenfassend näher erläutern.

Augmented Reality

engl. augmented = vermehrt
„Augmented Reality“ bedeutet die Bereitstellung von visuellen oder
akustischen Informationen aus der virtuellen Realität, die in dem natürlichen
Blickfeld der Realitätswahrnehmung zusätzlich auftauchen. So sind
zum Beispiel Piloten von Kampfflugzeugen zusätzlich mit Sichtschirmen
ausgerüstet, die ihnen computeranimierte Zusatzinformationen über
Angriffsziele oder in Verbindung mit Eye-Tracking Systemen ein Feedback über
automatisierte Zielerfassung geben können.

Avatar

Avatara [Sanskrit>Herabkunft<], indische Religionen: die Verkörperungen
eines Gottes auf Erden, besonders die Verkörperung des Vishnu. Er nimmt
auf der Erde Gestalt an, um die bedrohte Weltordnung (dharma) zu schützen
oder wiederherzustellen. In einer späteren Systematisierung werden die
folgenden Verkörperungsformen Vishnus (in einer aufsteigenden Wertigkeit)
zusammengestellt: als Matsya (Fisch), Kurma (Schildkröte), Varaha (Eber),
Narasimha (halb Mann, halb Löwe), Vamana (Zwerg), Parashurama (Rama mit
dem Beil), Rama (Held des Epos >Ramayana<), Balarama (Halbbruder Krishnas),
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Krishna (Hirtenknabe und Kriegerheld), Kalkin (zukünftige Verkörperung als
apokalyptischer Reiter). Die Zahl der Avatare schwankt; auch Buddha und
Jesus wird unter die Avatare gerechnet.
In der Welt des Cyberspace ist es ein über den Computer visualisierter
Repräsentant oder Stellvertreter, der mehr oder weniger frei nach den
Wünschen des Users gestaltet nach seinen Kommandos in der virtuellen
Welt umherstreift. Diese Verkörperung können auch andere Beteiligte zu
Gesicht bekommen, wodurch die Vorstellung, für eine Zeit lang in eine „Rolle
schlüpfen“ oder eine „Rolle spielen“ zu können, visuell realisiert werden kann.

BOOM, Binocular Omni Orientation Monitor

Der vom „National Center for Supercomputing Applications“ vorgestellte
„Binocular Omni Orientation Monitor“ ist vergleichbar mit einem Head
Mounted Display, mit dem Unterschied, dass dieses stereoskopische Sichtgerät
nicht am Kopf fest justiert ist, sondern an einer flexiblen, Bewegungs erfassenden Mechanik aufgehängt mit den Händen an den Kopf geführt
werden kann. Abhängig von den Freiheitsgraden der Aufhängung wird mit
diesem Gerät vor dem Gesicht gehalten die virtuelle Welt in ihren Blickwinkeln
sichtbar.

CAVE (Cave Automatic Virtual Environment)/CUBE-Displays

Auf die Wände eines Raumes werfen Projektoren von außen digitale
Landschaften, Gebäude oder auch Objekte, die der CAVE - Besucher im
Inneren des Raumes als dreidimensionale Illusion wahrnimmt. Hochleistungsrechner erzeugen diese stereoskopischen Bilder. Zum Beispiel lassen sich aus
CAD- und Engineeringdaten Fahrzeuge fotorealistisch und in Originalgröße
nachbilden und räumlich wahrnehmen. (Volkswagen AG hat diese Technologie
in Zusammenarbeit mit dem Institut für Graphische Datenverarbeitung
am VW-Bus Sharan ausprobiert.) Experten vom Fraunhofer Institut (IGD)
in Darmstadt ist es gelungen, bei den bisherigen CAVEs, in denen nur drei
Wände und die Decke als Projektionsfläche zur Verfügung standen, auch den
Fußboden als fünfte Projektionsfläche mit einzubeziehen. Obwohl CAVEs mit
fünf Projektionsflächen momentan noch rund zwei Millionen Mark kosten,
verspricht sich die Fahrzeugindustrie eine Einsparung bei Engineeringkosten
und Entwicklungszeiten bis zu 50 Prozent.
Eine Shutterbrille synchonisiert die Eindrücke. Über ein zusätzliches
Sensorsystem (Tracking) auf der Brille bekommt der Computer die
Standposition des Cybernauten mitgeteilt und wo sich sein Blick hinrichtet. Die
Signale werden entweder über elektromagnetische Wellen, Ultraschall oder
optische Methoden übertragen. Läuft der Konstrukteur also um das virtuelle
Auto herum, so berechnet der Rechner die jeweilige Perspektive in Echtzeit.
Die Vorteile einer CAVE gegenüber anderen 3D User Interfaces liegen darin,
dass sie die Möglichkeit bieten, digitale Räume und Modelle in realistischer
Größe (Digital Mock-up) zu erleben. Mehrere Experten können gleichzeitig
in diese Welt eintreten, man kann sie trotz Shutterbrille noch physisch
wahrnehmen und beraten, aber dennoch das Gefühl haben, mitten in einer
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anderen Welt eingetaucht zu sein. CAVEs, in denen zwei Personen gleichzeitig
in einem Raum arbeiten können, hat das Institut für Arbeitswissenschaft und
Organisation (IAO) in Stuttgart aufgebaut. Je nachdem, in welcher Position
sie vor einem Objekt stehen, bekommt jeder die Eindrücke von genau dem
Blickfeld über die Projektionswände durch die Shutterbrille gesendet, das er
gerade einnimmt.

Crossing over

>überkreuzen<; im Zellkern der Organismen der Erbfaktorenaustausch
zwischen homologen Chromosomen. Sie treten im Vererbungsexperiment
als Kopplungsgruppe in Erscheinung. Das C. erfolgt bei der Bildung der
Chromatiden durch Partnerwechsel oder durch Chromatidenbruch und
Wiedervereinigung in neuer Ordnung zu Beginn der Reifeteilung. Als
Folgeerscheinung eines C. entsteht in der ersten Reifeteilung ein Chiasma.
(Bresch: Klass. und molekulare Genetik (1964, Ndr. 1965, Brockhaus
Wiesbaden)
In der Definition für die virtuelle Realität wird damit das Vermischen oder
Verwechseln von virtuellen und „wirklichen“ Realitätsvorstellungen oder deren
Bestandteile bezeichnet, was in der jeweiligen Welt zu scheinbar unlogischen
Interaktionen führt. Wenn beispielsweise real eine Tasse herunterfällt und
man nach der „Blumenkohl Z“-Taste zur rückgängigen Bearbeitung sucht oder
ein PKW-Fahrer oder Flugzeugpilot nach längeren und riskanten Simulationsfahrten real risikoreicher agiert, wird das als „Crossing over“ bezeichnet. Dies
kann unter Umständen zu Unterschätzung der Situation, Überschätzung seiner
Fähigkeiten und zur Einschränkung seines Verantwortungsgefühls führen.
(Game Over)

Cyberspace

Der Kunstbegriff „Cyberspace“, eine Zusammensetzung des cybernetic
space stammt ursprünglich aus dem Science Fiction Roman „Neuromancer“
von William Gibson und wird inzwischen von vielen Leuten verwendet, um
einen imaginären Raum zu bezeichnen, in dem sich für Menschen über
das Medium Computer ganz allgemein ein Datenreichtum an Wörtern,
Informationen, zwischenmenschlichen Beziehungen, etc. manifestiert.
Howard Rheingold vergleicht in seinem Buch „Virtuelle Gemeinschaft“ den
Cyberspace mit einer „...sozialen Petrischale [...], das Netz als Nährlösung
und die virtuellen Gemeinschaften in all ihrer Vielfalt als Kolonien von
Microorganismen - die Gemeinschaften im Netz, das niemand geplant hat, das
aber dennoch stattfindet. [...] Meine Beobachtungen des Online-Verhaltens
rund um die Welt [...] (haben ergeben, dass Menschen mit der Computertechnologie) unweigerlich virtuelle Gemeinschaften gründen, genau so, wie
Mikroorganismen unweigerlich Kolonien gründen.“

Displays, Head-Mounted Virtual Reality Displays (HMDs)

Spätestens bei der Beschreibung von Displays für den Einsatz in Virtual
Reality Systemen tauchen viele Missverständnisse auf, die mit unzureichenden
Vorstellungen über die Fähigkeiten unserer Augen einhergehen. Vorab sei
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hier gesagt, dass bisher kein einziges existierendes Display in der Lage ist, das
natürliche Sehen in einer Art uns Weise zu unterstützen, dass wir Gefahr liefen,
rein optisch die Virtualität mit der Realität zu verwechseln.

Displays, Monokulare Displays und HMDs

Das Monocular Display liefert eine Bildschirmdarstellung für ein Auge, während
das andere Auge unbeeinflusst daran vorbei nach vorne schauen kann. Diese
Technik ist beispielsweise für HMDs von „Private Eye“ oder von Liquid Image
mit dem „M1“für 2-dimensionale Informationssysteme der Wearable Computer
(für Reparatur, Wartung, Montage, Lagerarbeit, etc.) konzipiert. Hierbei
treten mentale Anstrengungen auf, die in der Fotografie oder Fernsehtechnik
bereits bekannt sind. Denn die Augen müssen bei unterschiedlicher Informationsdarstellung auf Kosten des stereoskopischen und tiefenscharfen Blickes
offen gehalten werden und die Selektion der Information auf einer Ebene der
zelebralen Konzentration vorgenommen werden. Für viele Personen ist das
mental konzentrierte Umschalten von einem Auge zum anderen, das durch
Interesse fokussierende Bewegungen zudem beeinträchtigt wird, ungewohnt
und bedarf eines gesonderten Trainings.  

Displays, Bi-okulare Displays und HMDs

Dieser weniger gebräuchliche Begriff beschreibt dennoch treffend die
Situation, in der zwei Augen auf eine zweidimensionale Bildschirmfläche
wie bei herkömmlichen Computermonitoren schauen. Auch wenn die
Augen aus unterschiedlichen Blickwinkeln den Bildschirm im Verhältnis zur
Raumumgebung räumlich wahrnehmen, erhalten die Augen keine räumliche
Information vom Bildinhalt. Das kann zur Folge haben, dass bei intensiver
Computerarbeit die permanente Fokussierung derselben Entfernung zum
Objekt zu Ermüdungserscheinungen der Augen führen kann. Im Fall der Head
Mounted Displays liegen die Unterschiede zum Desktop Bildschirm darin, dass
1. durch eine Verschiebung der Bilddarstellung für das jeweilige Auge nach innen
(nasenwurzelwärts) oder nach außen (schläfenwärts) den Eindruck einer
nahen oder weiten 2 dimensionalen Bildschirmfläche entstehen kann, jedoch
nichts mit einem dreidimensionalen Bildinhalt zu tun hat, sondern lediglich die
Augenbrennweite repräsentiert,
2. die Darstellung der herkömmlichen HMDs Vergrößerungsoptiken benötigen,
um die Tiefe der Fokussierung realisieren zu können,
3. sowohl hochauflösende LCD wie auch kleine Kathodenstrahldisplays
im Kostenverhältnis lange nicht die Auflösung bieten können wie ihre
Schreibtischverwandten.

Displays, Stereoskopische Displays und HMDs

Diese Technik liefert den Augen jeweils eine um den Augenabstand
verschobenen Blickwinkel, wodurch erst ein tatsächlich räumlicher Eindruck
vom Bildinhalt entsteht und wichtige Informationen über Tiefe oder relative
Lage eines Objektes liefern kann. Während bei herkömmlichen Bildschirmen
die technischen Schwierigkeiten auftreten, zwei verschiedene Bilder zur
gleichen Zeit getrennt an jeweils ein Auge zu adressieren, (was mit längs
und quer polariserte Brillen, sogenannten Shutterglasses sowie einer
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polariserenden Scheibe vor dem Monitor bereits Verwendung an Desktop-Bildschirmen, Workbenches, CAVES, etc. findet) liefern die stereoskopischen
HMDs die Bildinformationen direkt separat an die Augen weiter. Aber auch hier
treten die bisher unberücksichtigt gebliebenen Probleme auf, dass die an sich
stereoskopische Bilddarstellung nur auf eine feste Augenbrennweite fixiert
bleibt, obgleich mit abnehmender Entfernung zu realen Gegenständen sich
die Brennweite verkürzt und damit verbunden auch die Augen nasenwärts
wandern.
1. Die realistische Darstellung von stereoskopischer Tiefe muss von bewegungsregistrierenden Systemen unterstützt werden, damit (im Gegensatz zum
Virtual Reality Desktop, dessen Information mit der Kopfbewegung mitläuft)
Bilder in der Raumtiefe unter Berücksichtigung des Betrachterblickwinkels
diese Raumlage auch dann nicht verändern, wenn der Kopf gedreht wird,
2. der Bildinhalt kann stereoskopisch wahrgenommen werden, die
Bilddarstellung jedoch ist bisher auf eine Augenbrennweite fixiert,
3. die Bildauflösung ist bedingt durch das rechenintensive Bereitstellen von zwei
separat ausgerenderten Bildern mit jeweils 25 bis 30 Bildern pro Sekunde
und der noch unausgereiften Displaytechnologie recht grob, so dass die
Stimulierung der Brennweitenfokussierung dadurch beeinträchtigt wird.
(Informationen entnommen und frei übersetzt aus:„Computer Graphics,
Focus:Next Generation Visual Displays“, Vol.31, No.2, May 97 by ACM
SIGGRAPH, John P. Wann, Mark Mon-Williams:“Health Issues With Virtual
Displays: What We Do Know And What We Don‘t“, S.53ff.)

Immersion

Immersion [lat.>Eintauchen<]
1. Astronomie: der Eintritt des Mondes in den Schatten seines Planeten oder der
scheinbare Eintritt eines Mondes in die Planetenscheibe
2. Optik: das Eintauchen der Frontlinse eines Mikroskop - Objektives oder eines
Kondensors in eine Flüssigkeit mit einem Brechungskoeffizienten n>1, die den
Raum zwischen Deckglas oder Objektträger und Frontlinse ausfüllt.
(Brockhaus Wiesbaden, 1968)
In der Definition für die virtuelle Realität gilt „Immersion“ als Metapher
für das Eintauchen unserer Konzentration oder Aufmerksamkeit in eine
Weltvorstellung. Das Eintauchen in ein selbst von Buchautoren beschriebenen
Welthorizont eröffnet uns - durch beispielsweise der Identifikation mit
einer Romanfigur und unter zeitweise auftretendem Realitätsverlust - eine
geradezu bildliche Herstellung einer Weltvorstellung von dieser Romanwelt.
Im Nachhinein in Erinnerung zurückgerufen scheinen wir diese in Gedanken
visualisierte Weltvorstellung real und allsinnlich erfahren zu haben.

Input Device

Als übliche Input Devices oder Eingabegeräte gelten Maus und Tastatur zur
Objekt- und Handlungsdefinierung sowie zur Eingabe von Text. Darüber
hinaus kann jedes beliebige Gerät, das zur digitalisierenden Registrierung
von Veränderungen in der Lage ist, als Input Device bezeichnet werden, wie
beispielsweise
• Mikrofone zur digitalen Tonaufzeichnung, die mit entsprechender Software als
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Stimme, Sprache, Satz konvertiert werden kann,
• CCD-Sensoren, die Farbwert und Farbtiefe bis in den Infrarotbereich als
Bilder (Bildsequenzen-> Videokamera) und punktuelle Lichtveränderungen
registrieren können, was mit einem Objekt abtastenden Laser und
entsprechender Software digital als Tiefenstruktur oder Gegenstand,
Objektbewegung, menschliche Mimik, Gestik, Augenbewegung, Blickpunkt,etc.
interpretiert werden kann.

ISDN (Integrated Services Digital Network)

Mit dieser Telekommunikationseinheit, deren Basisanschluss nach dem
heutigen Standard der Telekommunikation sich aus mindestens zwei
gleichzeitig nutzbaren Kanälen mit je bis zu 64 kbits/s, einem Steuerkanal
mit 16kbits/s und einer Synchronisation und Überwachung mit 48kbits/s
zusammensetzt, ist über eine übliche Haustelefonleitung eine digitalisierende
Datenübertragung von maximal 192 kbits/s (Brutto-Übertragungsrate)
möglich. Analoge Sprachübertragungen des Telefons, die eine Frequenzbreite
von 300 - 3.400 Hz umfassen, können (durch international genormte Puls
Code Modulation, PCM) ebenso wie Daten von Bildtelefonen, die Sprache und
Bewegtbilder beinhalten, oder Computerdaten (über einen mit ISDN-PC-Karte
ausgestatteten Computer) mit bis zu 64 kbits/s übertragen werden. Ein
sogenannter ISDN-Primärmultiplexanschluss stellt Kunden 30 Känale mit
jeweils 64 Kbits/s zur Verfügung und wird als Anlagenanschluss für größere
Nebenstellenanlagen angeboten, womit theoretisch eine Bruttoübertragungsrate von über 1,9 Mb/s möglich wäre. Schnurlose Haustelefone können
nach dem Europa-Standard „Digital European Communication“ (DECT)
im Frequenzbereich zwischen 1880-1900MHz ihre Daten direkt an diese
Kommunikationseinheit übertragen.

Modem, MOdulator-DEModulator

Mit dem Modem wird der Computer an das analoge Telefonnetz
angeschlossen. Die digitalen Computersignale werden zur Kommunikation
in analoge und nach einer Datenübertragung mit heutzutage 9.600-33.300
Bps auf der Empfängerseite erneut in digitale Signale umgewandelt. Mit
einer dazugehörigen Software kann das Modem auch faxen (durchschnittlich
9600-14.400 Bps).

Responsive Workbench / ImmersaDesk

Das Forschungszentrum für Informationstechnik in Sankt Augustin bei Bonn
(GMD) stellte mit seiner (von der Firma „Fakespace“ in den USA vertriebenen)
„Responsive Workbench“ ebenso wie die „Electronic Visualisation Laboratory“,
Chicago mit der „ImmersaDesk“ eine Art Arbeitstisch vor, auf dem Designer
und Konstrukteure auf einer natürlichen Weise ihre Produkte entwerfen
und planen können, als stünden sie vor einem Tisch oder Zeichenbrett.
Auf eine horizontale Projektionsfläche werden errechnete Halbbilder (zwei
perspektivisch verschobene Ansichten) projiziert. Mit Hilfe einer Shutterbrille,
mit der man seine Kollegen noch wahrnehmen kann, scheint dann für die
Person ein digitales Objekt dreidimensional über der Tischplatte zu schweben.
Die Firma Fakespace, Mountain View, CA hat inzwischen eine Workbench auf
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den Markt gebracht, die gleichzeitig zwei Hauptbenutzer zulässt, so dass die
sich am Tisch auch gegenüberstehen können und der eine beispielsweise die
Vorderseite, der andere gleichzeitig die Rückseite eines Objektes betrachten
kann. Die für beide Personen stereoskopischen Bilder werden über den
Arbeitstisch visualisiert und über die Shutterbrillen entsprechend dem Auge
zugeordnet. Die kleinste Version eines solchen Tisches (100 auf 75 Zoll)
IWB-50 wird in den USA für etwa 60 000 Dollar angeboten.
Im Gegensatz zum Cyberspace wird die Erzeugung einer digitalen Scheinwelt
in der virtuellen Realität im allgemeinen mit der Intention einer unmittelbar
sinnlichen Annäherung an die Wirklichkeit betrieben. Die Datenverarbeitung,
die zur Reizvermittlung für unsere Sinnesorgane notwendig wäre, um einen
Raum realistisch darzustellen, zwingt jedoch gemessen an den zur Zeit
noch begrenzten Rechnerfähigkeiten dazu, Informationen für die jeweilige
Anwendung auf das Wesentlichste zu reduzieren. Das Gefühl, wirklich
(immersiv) „drin zu stecken“ erweist sich deshalb formal gesehen schnell als
zweischneidiges Schwert, seine Fähigkeiten zur allsinnlichen Wahrnehmung
sehr auf die vorgegebenen Reize zu reduzieren und damit Anzeichen der
Simulatorkrankheit in Kauf zu nehmen. Auch inhaltlich, das heißt: auch das
Darzustellende, muss zur Zeit aus Gründen begrenzter Rechnerkapazitäten
noch auf das Wesentliche reduziert werden. Die Simulation einer Umwelt
mit ihren Lebensdynamiken, wie zum Beispiel auch Gebrauchs- und
Abnutzungsspuren, würde die Darstellung einer Fahrzeugsimulation ohnehin
nicht im Wesen verbessern.

S. 130

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

7. Quellenverzeichnis und Literaturhinweise
Agnew, William F. / McCreery, Douglas B.
„Neural Prostheses“, Englewood Cliffs, New
Jersey, 1990
Adams, Douglas
„Per Anhalter durch die Galaxis“
„Das Restaurant am Ende des Universums“
„Das Leben, das Universum und der ganze
Rest“...
Bateson, Gregory
„Ökologie des Geistes: anthropologische,
psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven“, Suhrkamp, 1983, 6.Aufl.,
ISBN 3-518-57628-3
Baudrillard, Jean
„Das System der Dinge: über unser Verhältnis zu
den alltäglichen Gegenständen“, Campus, 1991
Boom, Holger van den
“Betrifft: Design, Unterwegs zur Designwissenschaft in fünf Gedankengängen“,VDG Verlag
und Datenbank für Geisteswissenschaften, Alfter,
1994 (Art in science - science in art; Band 5, ISBN
3-929742-30-6
„Kognitive Neurowissenschaft, Physik, Designwissenschaft und Philosophie“, aus:“Öffnungszeiten,
Papiere zur designwissenschaft“, 5/97, Dezember
1997, S.6ff., Hochschule für Bildende Künste,
Braunschweig, Referat für Öffentlichkeitsarbeit
Bothe, Hans-Werner / Engels, Michael
„Neurobionik, Zukunftsmedizin mit mikroelektronischen Implantaten“, Umschau Buchverlag
Breidenstein GmbH, Frankfurt am Main, 1998,
ISBN 3-524-69118-8
Dethlefsen, T., Dahlke, R.
„Krankheit als Weg“, Bertelsmann Verl. München
1989
Diani, Marco
„The Immaterial Society, Design, Culture, and
Technology in the Postmodern World“, 1992
Prentice-Hall, Inc, Simon& Schuster Comp. NJ,
ISBN 0-13-203027-6
Dörner, Dietrich
„Die Logik des Mißlingens
Strategisches Denken in komplexen Situationen“,
ISBN 3-499-19314-0
Dormer, Peter
“The Meanings of Modern Design Towards the
Twentyfirst Century“, Thames and Hudson Ltd,
London 1990
Dreyfus, Hubert L. / Stuart E.
„Künstliche Intelligenz, Von den Grenzen des
Maschinendenkens und dem Wert der Intuition“,
Rohwohlt Verl.
Eco, Umberto
“Semiotik, Entwurf einer Theorie der Zeichen“,
W.Fink Verl.München 1991, ISBN 3-7705-2323-7
Gibson, William
„Neuromancer“, Heyne Verl.,1984, ISBN
3-453-05665-5

Goswami, Amit , Prof. Physik, Uni Oregon
„Das Bewußte Universum, Wie Bewußtsein die
materielle Welt erschafft“, Lüchow Verlag, 1995,
ISBN3-925898-42-9
Habermas, Jürgen/Luhmann, Niklas
„Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie“, Frankfurt 1974
Hawking, Stephen W.
„Eine kurze Geschichte der Zeit,
Die Suche nach der Urkraft des
Universums“,1988, Rohwolt Verlag, Hamburg,
ISBN3-498-02884-7
Jonas, Hans
„Das Prinzip Verantwortung“Insel Verlag
Frankfurt 1979
Kurzweil, Raymond
„Das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz“,
Hanser Verl. 1993
Lem, Stanislaw
“Sterntagebücher“, Suhrkamp 1978
Linke, Detlef B.
„Hirnverpflanzung, die erste Unsterblichkeit auf
Erden“, Rohwolt 1993
„Die Technik auf dem Weg zur Seele,
Forschungen an der Schnittstelle Gehirn/
Computer“, S.259: „Chancen und Risiken der
Neurotechnologie“, Rohwolt
„Physis, Medizin und Computer“, 11/1993, „Brain
Cips, Ersatzteile für das Gehirn?“
„Neuroworlds, Gehirn - Geist - Kultur“, Campus,
1994, „Ethik kontra Technologie oder neuer
Weltentwurf?, Die Klasse der Vernunftwesen“
„Kunstforum International“, 1996, „Die Zukunft
des Körpers, Vom verzichtenden Körper springt
ein Funke auf den Computer“
„Spuren, Expositionen, Zur Praxis des
Künstlerischen“, 3/1994, „Neurologie des
Fernsehens:Inversion zum unbewegten Beweger,
Wär das Hirn nicht sonnenhaft... Der Mensch der
Medienwelt ist ein vernetztes System“
Luhmann, Niklas
„Gesellschaftsstruktur und Semantik“, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1993, ISBN 3.518-28691-9
Minsky, Marvin Lee
„Mentopolis“, Klett, Stuttgart1990, ISBN
3-608-93117-1
Moravec, Hans
„Mindchildren: Der Wettlauf zwischen
menschlicher und künstlicher Intelligenz“,
Hoffmann und Campe, Hamburg 1990, ISBN
3-455-08373-0
Negroponte, Nicholas
„Being Digital“ (Total Digital, die Welt zwischen
0 und 1 oder die Zukunft der Kommunikation)“,
Hodder & Stoughton, 1995
Park, June H.
„Design als Sinnkonstruktion, Eine systemtheoretische Skizze des Design; ein Beitrag zur Kunstund Medienwissenschaft“, HBK, Dissertation von
1995

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom - Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

S. 131

Peirce, Charles Sanders, 1839-1914
„Naturordnung und Zeichenprozeß:Schriften
über Semiotik und Naturphilosophie, Band 18“,
Aachen: Alano 1988
„C.S.Peirce, Einführungen“, von Ludwig Nagl,
Campus 1992
Popper, Karl Raimund
„Ich weiß, daß ich nichts weiß - und kaum
das, K.P. im Gespräch über Politik, Physik und
Philosophie“, 2. Aufl. Ullstein 1992
„Objektive Erkenntnis:ein evolutionärer Entwurf“,
Campe 1984
„Die Zukunft ist offen: das Altenberger
Gespräch“, Piper 1985
Postman, Neil
„Das Technopol, die Macht der Technologien und
die Entmündigung der Gesellschaft“, Fischer 1992
Ravn, Ib
„Chaos, Quarks und schwarze Löcher, Das ABC
der neuen Wissenschaften“, Kunstmann Verl.
München, 1995, ISBN 3-88897-160-8
Rheingold, Howard
„Virtuelle Gemeinschaft, Soziale Beziehungen im
Zeitalter des Computers“, Addison Wesley 1994
Sacks, Oliver
„Der Mann, der seine Frau mit einem Hut
verwechselte“, RORORO , ISBN 3-499-18780-9
Schmidt, Robert F.; Thew, Gerhard
„Physiologie des Menschen“, Springer Verl., 26.
Auflage 1995, ISBN 3-540-58034-4
Seed, Dr. Richard
Chicago
ZDF Spezial Diskussion zum Thema: „
Klonen-Menschen vom Fließband“
„Klone für 10-20000,-DM“
Spitzer, Manfred
„Geist im Netz: Modelle für Lernen, Denken und
Handeln“, Spektrum Akad. Verl., 1996, ISBN
3-82274-0109-7
Stern Bibliothek
„Wie wirkt Werbung im Web?“, 1998,
Gruner+Jahr AG &Co, Michael Bachofer
Traube, Klaus
Müssen wir umschalten?, Rohwolt Verlag
Hamburg 1978
“Wachstum oder Askese?“, Rowohlt Verlag
Hamburg 1979
Uexküll / Dost
“Projekte der Hoffnung“, Raben Verlag von
Wittern 1990
Waffender, Manfred
“Cyberspace, Ausflüge in virtuelle
Wirklichkeiten“, Rohwolt1991, ISBN 3-499-18185-1
Watzlawick, Paul
„Vom Unsinn des Sinns oder vom Sinn“, 1994
„Wie wirklich ist die Wirklichkeit - Wahn,
Täuschung, Verstehen“, R. Piper&Co. Verlag,
1976, ISBN 3-492-10174-7
Weizenbaum, Joseph
„Die Macht der Computer: und die Ohnmacht der

S. 132

Vernunft“, Frankfurt, 1977
„Wer erfindet die Computermythen:Der
Fortschritt in den großen Irrtum“
Willim, Bernd
„Leitfaden der Computer Grafik: visuelle
Informationsdarstellung mit dem Computer,
Grundlagen, Verfahren, Einsatzbereiche“, Drei-R.
Verl., Berlin 1989, ISBN 3-925786-03-1
Zehentbauer, Josef
„Körpereigene Drogen - Die ungenutzten
Fähigkeiten unseres Gehirns“, Artemis&Winkler,
2.Aufl.1993
Zeitschriften, Fachzeitschriften, Magazine,...
Art Aurea Special,
Magazin für angewandte Kunst und Design
2 / 1995
S.42:“Kommunikation im Umbruch, Körperlose
Kommunikation“, v. Nikola Wohllaib
Bild der Wissenschaft,
2 / 1991
S.32:“Elektronische Scheinwelten, Der Mensch
erobert die virtuelle Realität“, v. Hans Schmidt
1 / 1995
„Die Kraft der Gedanken“, über studentische
Versuche, in den Labors der US-Air Force in
Dayton, Ohio, Flugzeuge durch Gedankenkraft zu
lenken; Projektleiter: Grant McMillan
9 / 1995
S.60:“Blinde sehen, Lahme gehen... , Künstliche
Sinnesorgane sind im Kommen“, v. Barbara Reye
S.66:“Bewegende Gedanken, Geisteskraft steuert
Computer und Rollstühle, schon lassen sich mit
Gedankenbefehlen einfache technische Systeme
steuern...“, v. Ulrich Schmitz
S.68:“Wieviel Elektronik verträgt der Mensch, An
Gehirnprothesen scheiden sich die Geister“, v. Dr.
Christian Schwanke
S.70:“Psycho-Kur im Cyberspace, Computer
- Simulationen heilen Höhenangst und
Spinnenfurcht“, v. Bernd Müller
12 / 1995
S.17:“Das enttarnte Gesicht, Computer erkennen
menschliche Gesichtszüge“, v. Ulrich Eberl
S.23:“Der Blick-Kontakt, Computer entwickeln
menschliches Verständnis, Weltweit arbeiten
Forscher an Computern, die nicht nur Sprache
beherrschen, sondern auch Mimik und Gesten
verstehen und alltägliche Situationen richtig
analysieren - wie das Vorbild aus Fleisch und
Blut“, v. Ulrich Eberl
10 / 1996
S.46:“Agenten im Netz, Intelligente Programme
lotsen durch das Daten-Wirrwarr des Internet“, v.
Hans-Peter Stricker
3 / 1998
S.25: „Die Delphi Studie 1998, wichtigste
Entwicklungen in  Medizin, Informationstechnik,

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

Umweltschutz“, v. Ralf Butscher
CHIP
11 / 1991
S.37:“Handfeste Hirngespinst, Virtuelle Realität,
Cyberspace für jedermann“, v. Tomas F. Lansky
Computer FOTO
12 / 1997
S.30:“Wenn Mäuse stiften gehen“, mit
Testbericht v. Frank Drax
Computer Graphics
A publication of ACM SIGGRAPH
Vol. 30 No.4, 11/1996
FOCUS:“Real“ Virtual Reality, SIGGRAPH ‚96
Slide Sets
Vol.31 No.2, 5/1997
FOCUS:Next Generation Visual Displays
S.25:“The End of the CRT?“, Bob Myers
S.38:“Future Directions in Visual Display
Systems“, Ed Lantz
S.53:“Health Issues With Virtual Reality
Displays:What We Do Know And What We Don‘t“,
John P. Wann, Mark Mon-Williams
c‘t,
11 / 1995
S.200:“Welt im Helm, Die VR kommt ins
Wohnzimmer“ und Testbericht der i-Glasses von
Virtual I/0, v. Tom Sperlich
S.206: „Ein Head-Mounted Display der
Superlative“, v. Chistian Bauer
1 / 1997
S.78:“Höhlenbewohner, 3-D Umgebung der
virtuellen Art“, v. Tom Sperlich, Dr. Gernot
Schmärmeli
8 / 1997
S.104:“Illusionstechniken, Virtuelle Realität und
Phantomatik“, v. Stanislaw Lem
4 / 1998
S.90:“Computer machen Leute, Anziehbare
Computer - die Cyborgisierung beginnt“, v.
Gundolf S. Freyermuth
S.24:“Prozessorgeflüster, 1GHz des IBM PrototypProzessors GUTS“, v.Andreas Stiller
5 / 1998
S.82:“Lauschangriff“
DIE ZEIT
Nr.11, 07.03. 1997
S.73:“Die unstillbare Sehnsucht nach dem Echten,
Warum Vergnügungsparks so viel Mißvergnügen
provozieren“, v. Christoph Hennig
Focus
19 / 1996
S.162:“30 Byte für ein Brot, Banken testen
elektronisches Bargeld- und stoßen auf
Datenschutz- und Akzepanzprobleme“, v. Ralf
Gruber, Thilo Neidhart

form spezial
1998
„Alles, was Menschen bewegt“, S.54:“Der
Fortschritt rollt und kraxelt, Teams aus aller Welt
beteiligen sich am ersten Design-Förderpreis der
Audi AG. Motto: Leben in Bewegung“
IEEE MultiMedia
1994
S.3:“Semantics in Multimedia Systems“, v.
Ramesh Jain
S.3:“What is Multimedia, Anyway?“, v. Ramesh
Jain
S.3:“Multimedia Pollution“, v. Ramesh Jain
1995
S.3:“Real Telepresence“, v. Ramesh Jain
S.9:“Still Seeking: Signposts of Things to Come“,
v. Glorianna Davenport. MIT
1996
S.3:“CAD for Creative People“, v. Ramesh Jain
S.3:“Globalizing with the Web“, v. Ramesh Jain
S.3:“Mergin Virtual and Real“, v. Ramesh Jain
S.3:“Computing in Natural Environments“, v.
Ramesh Jain
S.18:“A Virtual Studio for Live Broadcasting: The
Mona Lisa Project“, v. L. Blonde, M. Buck, R. Galli,
W. Niem, Y. Paker, W. Schmidt, G.Thomas
1997
S.1:“Media Vision, Immersive, Interactive,
Navigational - Needed for Imformation Access“, v.
Ramesh Jain
S.1:“Couch Potatoes an Mouse Clickers“, v.
Ramesh Jain
S.1:“A Revolution in Education“, v. Ramesh Jain
S.8:“Visions and Views:The Care and Feeding of
Users, Frustrating tools“, v. Glorianna Davenport,
Brian Bradley, MIT
S.27:“Immersive telepresence, Image - Based
Virtual World Generation“, v.Michitaka Hirose
Geo
2 / 1998
S.62:“Die Suche nach dem Ich, Menschen
sind ihrer selbst bewußt. Und keiner weiß mit
Sicherheit, wie es dazu gekommen ist oder wozu
das gut sein soll...“, v. Franz Mechsner
3 / 1998
S.94:“Künstliches >>Leben<<, Die Wesen aus dem
Morgen-Land - „IT“ der US Firma IS Robotics,
Mikroorganismen vom Reißbrett  - >>Photovoren<<
von Mark Tilden, Dienstboten ohne Furcht und
Tadel  - >>Cypher<< Militärhelikopter, Partner
für Spielernaturen  - >>Sarcoman<< von Jon
Price, Sarcos Inc., Klotzbrocken mit Futterneid
- Animation biologischer Evolution von Karl
Sims, Kundschafter im Untergrund - >>Kurt<< - die
Kanal-Untersuchungs-Roboter-Testplattform des
GMD-Forschungszentrums bei Bonn, Kriechen
auf dem Weg zur Sonne, >>Cog<< von Rodney
Brooks, ...“, v. Klaus Bachmann

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom - Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

S. 133

Geo Wissen
S.56:“Zukunftsvision, Sehen mit dem Chip, v.
Thomas Willke
Graveur Flexograf
12 / 1996
S.6:“Kreativität im Unternehmen, Gute Ideen sind
keinesfalls Zufallsprodukte, sondern Ergebnisse
komplexer geistiger Prozesse...“, v. Dr. Gerhard
Huhn
IEEE
1996
S.18:“A Virtual Studio for Live Broadcasting: The
Mona Lisa Project“, v.Laurent Blonde, Matthias
Buck, Ricardo Galli, Wolfang Niem, Yakup Paker,
Wolfgang Schmidt, Graham Thomas
1997
S.27:“Immersive Telepresence, Image-Based
Virtual World Generation“, v. Michitaka Hirose
Konr@d
S.11:“Hände weg vom Internet“, Claus Leggewie
S.12:“Schummeln per Internet“
S.26:“Identität erkannt, Zugang genehmigt,
Vorgang beendet“, v. Christoph Drösser
S.34:“Wir kriegen Euch alle, Aus Hackern werden
Kinderpornojäger - über alle Grenzen hinweg
formiert sich eine neue Front gegen den Dreck in
den Netzen“, v. Tom Schimmeck
S.98:“Spionage für Jedermann, Sat Attacks!, Die
totale Information für alle kommt - aus dem All.
Gestochen scharfe Satellitenbilder, bislang zur
Spionage eingesetzt, kann nun jeder kaufen. Aber
die Regierungen wollen sich die Kontrolle der
Erd-Aufnahmen nicht nehmen lassen“, v. Oliver
Morton
S.103“Die Fugger, Netzgeld, DigiCash...“, v. Boris
Gröndahl
S.139:“Hallo, Sie digitaler Outsider!“, v. Nicholas
Negroponte
S.148:“Gen&Chips, Die Verschmelzung von
Computer und Biologie hat begonnen...“, v. Frank
Ochmann
S.156:“Hallo Computer, Wer bisher seinem
Rechner einen Text diktieren wollte, mußte
Sprechpausen nach jedem Wort einlegen.
Neue Programme zur Spracherkennung sollen
>>kontinuierliches Sprechen<< verstehen. Konr@d
machte den Test“, v. Michael Stein
S.159:“Abspecken, bitte!“, Nicholas Negroponte
S.:168:“Voll Digital, Rundumerneuerung für
die Unterhaltungsindustrie: Alles Analoge wird
durch digitale Techniken ersetzt, sehr zum
Vorteil für die Käufer“, Technikreport v. Christian
Nürnberger
MACup,
9 / 1993
S.10:“Ein Schreibtisch wie aus dem Bilderbuch,

S. 134

eine Benutzeroberfläche, die das analoge Vorbild  
des Schreibtischs nahtlos digital umsetzt“,
S.42:“PDAs - jetzt fingerfertig, alle Pen-Computer
im Überblick“
4 / 1998
S.3:“Händereib, händereib, über Verbote und
Verführungen - Original und Fälschung“, v.
Stephan Selle
S.107:“Gratis-Strom für PowerBooks, Charge Card
zapft Mobilfunkwellen an“
mc,
1 / 1994
S.110:“Vision in 3D, Funktionsweise und
Anwendung eines 3D-Objektscanners von
Cyberware“, v. Frank Gotta, Wolfgang Röder
8 / 1993
S.32:“Simulierte Spielwiese, Virtuelle Realität Planungswerkzeug aus dem Computer“
S.106:“Bits im Galopp, Grundlagen über moderne
Highspeed-Modems“
natur
3 / 1994
S.30:“Dossier:Computer & Umwelt, Das digitale
Leben, Künstliches Leben - Darwins Geist im
Rechner“, v. Hans Haltmeier
„Cyberspace“ zwischen Euphorie und
Horrorvisionen, Ärzte und Richter im
Kunstweltfieber, Sind neuronale Netze
„intelligent“?, Nicht eins nach dem anderen,
sondern alles zugleich, Läßt sich der Geschmack
eines Apfels berechnen?, Leben ohne Wasser,
Zucker, Fett und Eiweiß, Körperlose Wesen aus
reiner Information, Eine Welt voller Schmarotzer
und Giganten,...
ONLINE + Computer, Das Magazin für Online
und Multimedia
2 / 1998
S. 138:“Überall dabei, die kleinen digitalen
Freunde im Test,  PDAs versprechen ein Ende der
Zettelwirtschaft. Doch braucht man sie wirklich?
Office, Büromöbel, Design, Kommuniaktion
4 / 1996 - 1 / 1997
Special OGATEC 1996, Neue Flexibilität:
Schreibtische, Home Office, Raum-in-Raum
Konzepte, Normalpapier - Faxe, Organizer,
Präsentationsmedien
P.M.,
1 / 1992
S.66:“Linguistik:Am Anfang gab es sechs Wörter,
Wie ein deutscher Forscher die >>Ursprache
der Menschheit<< rekonstruierte, und warum er
sagt:Viele Lautkombinationen, die wir heute in
den Mund nehmen, wurden schon vor 20000
Jahren benutzt!“
9 / 1994

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

S.92:“Was Sie sich wünschen ist jetzt möglich“
Psychologie Heute
4 / 1996
S.59:“Menschen denken vermutlich in einer
weltweit gleichen Sprache“, Interview mit
Sprachwissenschaftler Steven Pinker
11 / 1996
S.9:“Droge Cyberspace, Gefangen im Netz?“, v.
Sebastian Schulte
Rheinischer Merkur
11.-12. 03. / 1993
S.17:“Intelligent wie die Ameisen, Wie arbeitet
das Gehirn? Die Entwicklung der Menschheit
aus der Sicht der Computerforschung: Nicht das
Individuum, sondern die vernetzte Masse ist das
Ziel der Evolution“, v. Franz J. Radermacher
Scientific American
6 / 1994
S. 32:“Emotion, Memory and the Brain, The
neural routes underlying the information of
memories about primitive emotional experiences,
such as fear, have been traced“, v. Joseph E.
LeDoux
3 / 1995
S.66:“Protein-Based Computers, Devices
fabricated from biological molecules promise
compact size and faster data storage. They
lend themselves to use in parallel-processing
computers, three-dimensional memories and
neural networks“, v. Robert R. Birge
6 / 1995
S.74:“From Complexity to Perplexity, Can science
achive a unified theory of complex systems? Even
at the Santa Fe Institute, some researchers have
their doubts“, v. John Horgan
S.80:“Computing Bouts of the Prisoner‘s
Dilemma“, v. Alun L. Lloyd
9 / 1995
S.40:“The Guru of Cyberspace, Profile:Nicholas
Negroponte: With Wired, Being Digital and even
you I am far too public for my Media Lab job“, v.
Kristin Leutwyler
S.56:“All - Optical Networks, Fiber optics will
become more efficient as light waves replace
electrons fpr processing signals in common
networks“, v. Vincent W.S. Chan
Screen Multimedia,
5 / 1997
S.22:“Nie wieder Plug-ins“, Interview mit Kai
Krause v. Bernd Luxa
S.24: „Voll ins Web, mTropolis Version 2.0 v.
mFactory
S.28:“Fotografieren und Filmen, die DSC-F1 v.
Sony“
S.94:“Homo erectus, Medienlabor, Visualisation
and Media Systems Design“, v. Arnd Wesemann

Spektrum der Wissenschaft
Spezial 3: Leben und Kosmos
Ausgabe November, 11/1997
S. 70:“Die Entstehung von Intelligenz“, v. William
H. Calvin
S.80:“Werden die Roboter die Erde beherrschen?
Ja, aber wir müssen diese Vision nicht fürchten;
denn wir selbst werden diese Roboter sein...“, v.
Marvin Minsky
Digest 3: Moderne Werkstoffe
S.60:“Elektroviskose Flüssigkeiten“, v. Thomas C.
Halsey und James E. Martin
S.68:“Flüssigkristalle für optische Displays“, v.
Ulrich Finkenzeller
S.77:“Superschnelle Transistoren aus SiliciumGermanium“, v. Bernard S. Meyerson
S.86:“Molekulare Teppiche auf Gold Verschmelzung von Bio- und Nanotechnik“, v.
Michael Groß
Dossier: Die Welt im Internet, 1/1998
S.12:“Wissenskommunikation ohne Grenzen“, v.
Eike Jessen
S.24:“Weltbibliothek Internet, Die digitale
Bücherwelt“, v. Michael Lesk
S.24:“Lernen in der Informationsgesellschaft, Der
Computer im Klassenzimmer“, v. Harald Gapski;
„Deutsche Schulen im WWW“, v. Frerk Meyer
S.52:“Internet und Sicherheit“
S.86:“Internet-Medium für neue Berufe und
Arbeitsplätze?“, v. Bernhard Jagoda
S.68:“Die Welt von morgen, Wissensroboter
im Netz, Telemedizin-der ferngesteuerte Arzt?,
Was ist von der Vernetzung zu erwarten,
Leistungsfähige Infobahnen und praxisorientierte
Dienste“
S.96:“Internet und Gesellschaft, Psychosoziale
Folgen der Internet-Nutzung“, v. Nicola Döring,
Wolfgang Scholl
Spiegel Special,
3 / 1996
S.63:“Bytes statt Banknoten, über digitales Geld
und die Sicherheit elektronischer Zahlungssysteme“, v. Ulrich Schäfer
S.70:“Gibt es Sie, Mister Johns?, Das Protokoll
eine Gerichtsverhandlung“, v. Stanislaw Lem
S.80:“Atomare Festplatte, Wolframdiselenid-Oberfläche, Auf der Fläche einer Telefonkarte
ließen sich so viele Videofilme unterbringen,
daß man zwei Jahre ohne Unterbrechung vor
der Glotze hängen könnte“, v. Harald Fuchs,
Physikprofessor Uni Münster
„Elektron als Schalter, Ersatz von Transistoren
durch Atome“, v. Seth Lloyd
„Es werde Licht, das Protein Bakteriorhodopsin
(BR) als Schlüsselsubstanz für optische
Computer“, v. Dieter Oesterhelt, Norbert Hampp,
Molekularbiologie, München

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom - Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

S. 135

STERN
18 / 1996
S.25:“Unser drittwichtigster Sinn, Mit dem
Vomeronasalorgan werden Pheromone
wahrgenommen“
TIME, Special Issue: Welcome to Cyberspace
Spring / 1995
Die Zeit, Computer Special
11 / März 1997
Computer? Begreift doch jedes Kind
Internetadressen,
aus denen Informationsmaterial entnommen
wurde
„Wearable“ Computing
http://www.cs.uoregon.edu/research/wearables/
Oregon/
ARTMA Image Guided Surgery
http://www.artma.com/
CMU Wearable Computers
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/vuman/
www/home.html
CRCG Directions
http://www.crcg.edu/directions.html
e c h t z e i t gmbh
http://www.echtzeit.de/
Immersion Corporation Main Home Page
http://www.immerse.com/
Intelligent Information Filters and Enhanced
Reality by Alexander Chislenko V.0.84-3
http://www.lucifer.com/~sasha/EnhancedReality.
html
Kaiser Electro-Optics Home Page
http://www.keo.com/
Liquid Image Corporation VR Products
http://www.liquidimage.ca/vr/
Master List of HITL Publications
http://www.hitl.washington.edu/publications/
index.html
http://www.hitl.washington.edu/publications/1995pub.html
Neural Human-System Interface (NHSI)
Technology
http://www.cnl.salk.edu/~scott/nhsi.html
VIRTUAL REALITY - National Challenges
http://www.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/VETopLevels/
VR.Apps.NatChal.html#rsmith2
Virtual Reality Technologies Products
http://www.vrt.de/Products/default.htm
VIRTUAL REALITY: VR Interface Devices
http://141.142.3.130/Cyberia/VETopLevels/
VR.Interface.html
Virtuality: Virtual Reality (VR) Head mounted
displays for VR Entertainment, VR Marketing,
Virtual Reality Education Centers and Virtual
Reality Simulation.
http://www.virtuality.com/
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VR Systems
http://141.142.3.130/Cyberia/VETopLevels/
VR.Systems.html
Wearable Computing Intro Page
http://wearables.www.media.mit.edu/projects/
wearables/
Welcome to n-Vision
http://www.nvis.com/
Firmenbroschüren, Werbe-Faltblätter,
Adressen, etc.
GMD - Forschungszentrum Informationstechnik GmbH
Institut für Medienkommunikation (IMK)
Schloß Birlinghoven
D - 53754 Sankt Augustin
tel: +49-2241-14-2708
fax:+49-2241-14-2040
e-mail:gerold.wesche@gmd.de
„Die Responsive Workbench - Interaktiver Multi Media Arbeitsplatz“, (März 1998)
„Fluvis - Interaktive Visualisierung von 3D Strömungsdaten“, (März 1998)
„Segmentation and Registration of Range
Images“
Zentrum für Graphische Datenverarbeitung
e.V.(ZGDV)
„Computer Graphik, Topics, Reports on Computer
Graphics“
2/1998 Vol.10
Computer Graphik topics
Rundeturmstraße 6
D-64283 Darmstadt
tel.: +49 (0) 6151 / 155 - 146
Fax.: +49 (0) 6151 / 155 - 446
email:lukacin@igd.fhg.de
„Location-Aware Computing“, S.20, ff.
„Towards Future Office Environments - The
Project >>Office 2005<<„, S.24, ff.
Fraunhofer-Institut
für Graphische Datenverarbeitung
Rundeturmstraße 6
D-64283 Darmstadt
tel.: +49 (0) 6151 / 155 - 132
Fax.: +49 (0) 6151 / 155 - 139
email:kroemker@igd.fhg.de
„Office 2005, Intelligente Werkzeuge für das
Büro der Zukunft“
„Cognitive Computing & Medical Imaging
Department“
Deutsche Telekom AG FutureLab
Am Kavalleriesand 3 64295 Darmstadt e-mail:
futurelab@tzd.telekom.de
Konzept: Prof. Edouard Bannwart echtzeit GmbH
„Talking Head, Virtual Reality über ATM“ (Februar
/ 1998)
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ez1, echtzeit the virtual company
Gesellschaft für mediales Gestalten mbH
Kantstraße 165
d-10623 Berlin
tel: 030 - 88 45 86-0
e-mail: ez1@echtzeit.de
http://www.echtzeit.de
Deutsche Telekom AG
„Das Bildtelefon kommt. Jetzt schon bestellen,
ISDN macht jetzt noch mehr möglich“,
(September/Oktober 1997)
SIEMENS AG
Bereich Private Kommunikationssysteme
Hofmannstraße 51
D - 81359 München
„Ihre Starthilfe für ISDN.“, (Best.Nr.
A31001-W22-A002)
Bundesministerium für Wirtschaft
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Villemombler Straße 76
53107 Bonn
http://www.bmwi.de
„Neue technologien, Basis für Wohlstand und
Beschäftigung“, (Dezember 1997)
Silicon Graphics Computer Systems
Am Hochacker 3
85630 Grasbrunn
tel: +49/89/46 108-0
fax: +49/89/46 108-222
http://www.sgi.de
„Lust & Qual, Silicon Graphics Performer 1 / 98“,
(Januar 1998)
Betonstein - Union GmbH
Hofweg 78/79
22085 Hamburg
Stein+Design
„Die Kunst des Gestaltens ‚95“ 336 Seiten
IBM Deutschland
Informationssysteme GmbH
70548 Stuttgart
www.ibm.com/is/voicetype
„Spracherkennungssoftware von IBM
Diktieren im natürlichen Sprechrhythmus
ViaVioce“
Dragon Systems
„Tippen ist out, Diktieren ist in.
Power Dictate“
„Bionik-Biologie und Technik“
Eine Sonderausstellung des
Siemens-Museums
Prannerstraße 10
München

Kinofilme und verfilmte Science-Fiction:
„Der Rasenmähermann“, Stephen King
(Virtual Reality als Hilfsmittel zur Leistungssteigerung der Gehirnfähigkeiten für
humanistische oder militärische Zwecke)
„Total Recall“
(Einsatz von „Erinnerungsimplantaten“ zum
Zweck privater Erinnerung virtueller Erlebnisse
oder gesamter Persönlichkeitsveränderungen für
Spionage)
„Terminator“
(Erhebung intelligenter Maschinen gegen den
„fehlerhaften“ Menschen, Krieg zwischen
Maschine und Mensch, Versuch rückwirkender
Veränderung der geschichtlichen Entwicklungen
durch Zeitreisen...)
„Blade Runner“
(im Zeitalter des molekularbiologischen Designs
können nur noch mit Persönlichkeits-Intelligenztests (Turing-Tests) synthetische von
biologischen Menschen unterschieden werden,
doch implantierte Erinnerungen an eine
Lebensgeschichte mit einer Kindheit geben den
„Replikanten“ ein Identitätsgefühl, ein Mensch
mit Vergangenheit zu sein.
„Alarm im Weltall“ USA1956
(Herstellung dreidimensionaler Vorstellungen)
„Invasion vom Mars“ USA1986
(Menschheit wird von extraterrestrischen
Lebensformen zur willenlosen Maschinen
umgewandelt)
„Frankensteins Fluch“ GB1957
(Konstruktion eines Menschen, Hirnverpflanzung)
„Die Insel des Dr. Moreau“ USA1976
(Künstliche Experimente mit der Evolution)
„Das 5. Element“ USA1997
(Gentechnik, Wiederherstellung eines
Lebewesens aus mumifizierter Hand)
„Moderne Zeiten“ USA1936
(Entwurzelung menschlicher Werte durch
Industrie)
„Metropolis“ D1926
(Anonymisierung der Menschen durch Industrie)
„Der Herr der Welt“ D1934
(Glaube an die Notwendigkeit von Fortschritt und
Industrie)
„Was kommen wird“ GB1936
(Chancen und Gefahren der Industriealisierung)
„Dr. Seltsam oder wie ich lernte die Bombe zu
lieben“ GB1936
(Überzeichnung eines krankhaften Glaubens an
automatisierte Rüstung)
„Wargames“, Kriegsspiele USA1982
(Glaube an die Computertechnik als perfektes
System für die Staatssicherheit)
„Malevil“ F/D1980
(Leben nach der Apokalypse)
„Planet der Affen“ USA1968
(Leben nach der Apokalypse, ein anderes
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Lebewesen hat die Vorherrschaft über den
Menschen übernommen)
„2022...die überleben wollen“ USA1973
(Kollaps durch Überbevölkerung, industrialisierter
Kannibalismus als Lösung der Hungersnöte)
„Was kommen wird“ GB1936
(Leben nach der Apokalypse unter der Erde)
„Flucht ins 23. Jahrhundert“ USA 1976
(mystifizierte „Erneuerung“ aller Menschen über
30 als Lösung gegen Überbevölkerung)
„Universal Soldier“ USA
(mit J.C. van Damme, der als schwerverletzes
Vietnamopfer zu militärischen Versuchszwecken
biochemisch manipuliert und mit einer
Augmented Reality Kontrolleinheit zu einem
Söldner in einer Truppe für Sondereinsatzkommandos optimiert wird, sich aber wieder an
seine Vergangenheit erinnern kann)
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8. Ein Wort zum Dank...
Mein erstes Dankeschön gilt Herrn van den Boom, der uns Studenten mit
seinen Vorlesungen in einer ansprechenden und gelassenen Art einen
horizonterweiternden Zugang zu studienfachübergreifend wissenschaftlichen
Denkweisen ermöglicht und mir damit viele bestätigende Grundlagen
für meine selbst erfahrenen Erkenntnisse zu einer multidimensionalen
Weltvorstellung lieferte.
Ebenso bedanke ich mich hiermit bei Bernd Willim, der mir in kurzer Zeit mit
seinen (leider an der HBK viel zu selten fachübergreifend angebotenen und
von Studenten wahrgenommenen) Gastvorlesungen in einer menschlich
erfrischenden und engagierten Art ein konzeptionelles und technisches
Basiswissen der „Virtual Reality“ mitgeben konnte.
Beide Professoren haben mir damit ermöglicht, in einer thematisch
übergreifenden Auseinandersetzung -und Zusammenführung- den erkenntnistheoretischen Geisteswandel in der Hülle eines computertechnologischen
Sachverhalts zu verkörpern.
Ebenso ein Dank geht an Bernd Wressig von Media Bomb (ehem. Systematics),
der mir in den „Stunden der Not“ mit der kurzfristigen Organisierung eines
neuen G3 Rechners für die Bearbeitung meiner defekten Hauptdateien half,
wie auch Rudi Dambietz, Systemadministrator bei Westermann Verlag (ehem.
Systematics), der mich mit troubleshooting guides und wertvollen Tipps
versorgte, dass es mir (wenn auch unter Verlust der knapp letzten Woche vor
Abgabe) doch gelang, den Inhalt der Dokumente zu retten.
Einen ganz besonderen Dank gilt meiner „Schwester“ Elgin Braun, die ebenso
hartnäckig wie ich während des gesamten Studiums die intellektuellen
Diskurse mit uns anstrebte, um in den -mitunter oftmals schweren, aber
damit auch Erkenntnishorizonte erweiternden- Studienabschnitten zu einer
Weltvorstellung zu gelangen; einer Weltvorstellung, die allen nach innerer
Ausgewogenheit und Ganzheitlichkeit strebenden Mitmenschen mit Mitgefühl
begegnen und helfen lässt. Auch wenn es heißt, man solle sich verabschieden,
wenn es am Schönsten ist, möchte ich uns wünschen, dass uns nach den
Gipsschneckenschlachten im Grundstudium, „Gips ne Form oder Gips keine“,
Vordiplom und Präsentation im Workshop in Helsinki, Auslandsstudium
in Philly mit: [doodle no wot ai mean] der Juniors und nicht zuletzt der
„Besessenheit“ im HE 2 Projekt dieser Diskurs noch lange erhalten bleibt, wo,
wann und wie wir uns auch in Zukunft befinden werden...
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9. Summary of result
Computeraided space of mobile communication and
information
The title describes an artfull, experi-“mental“ as well as scientifically founded
diploma project. The content of this project is first to take up the impulse of
an uprising urge for computer- aided mobility for the purpose of increasing a
space of communication and information and second to conceptionalize on
the basis of current research results and in a dialectical design process an
innovative kind of ”object” of discussion for the coming millennium.
The result as well as the process is modelled in a dialectical way. On one hand
the product concept can be realized through current results of research within
the next five to ten years.
For protagonists of digital developments this concept appears to be as
extremely meaningful and attractive as deserving to be pushed forward in
projects of the applied research. Different variants of the mobile computingconcept allow a by far more flexible and intuitive interaction with the daily
computer work as the current products do. The demands on systems for a
2D-desktop publishing, 3D-Videoconferencing, locationrelevant information-,
navigation-, care- and maintenance systems, just as other applications
supported by technologies of the „augmented reality“ as well as the immersive
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9. Ergebniszusammenfassung
Computerunterstützte, mobile Kommunikations- und
Informationsräume
Der Titel beschreibt ein künstlerisch, gedankenexperimentelles wie wissenschaftlich
fundiertes Diplomprojekt. Dieses Projekt hat zum Inhalt, in einem dialektischen
Designprozess den Impuls eines zunehmend computergestützten Mobilitätsstrebens für die Expansion von Kommunikations- und Informationsräumen
aufzugreifen und auf der Basis aktueller Forschungen eine neuartige Produktart
als Diskussions - ”Gegenstand” für das kommende Jahrtausend zu konzipieren.
Ebenso wie der Prozess ist auch das Ergebnis dialektisch gestaltet. Zum
einen lässt sich das Produktkonzept aufgrund bisheriger Forschungserfolge
innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre realisieren.
Für Protagonisten digitaler Entwicklungen erscheint dieses Konzept als
äußerst sinnvoll, attraktiv und förderungswürdig in Projekten der angewandten
Forschung. Verschiedene Ergebnisvarianten des mobile computing-Konzeptes
ermöglichen einen weitaus flexibleren und intuitiveren Umgang mit der
alltäglichen Computerarbeit, als es die bisherigen Produkte erlaubten. Mit
qualitativ hochwertigem Output im Verhältnis zu einem relativ geringen
technischen Aufwand können die Anforderungen an Systeme für das
2D-DesktopPublishing, 3D-Videoconferencing, ortsrelevante Informations-,
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„virtual reality“ are covered by a device like this with a qualitatively high-grade
output compared to a relatively small technical expense for the benefit in
leasure, profession and research.
For critics and skeptics on the other hand the tension field between a merely
tangible, but nevertheless still virtual product and its imaginatively deducted
possible use visualises, with respect to theories of cognition, that in future
also the freedom of realization are not able to be manifestated in a real-materialistic way of thinking and therefore definitely not at all in products like this
promising us an escape into the virtual reality. This way of thinking can lead us
at best to a further, digital dependence.
In contrast to „space“ we define the word „room“ by sensually perceptible,
therefore subjective boundaries like walls, edges, matter, etc., so to speak
through the difference of one condition to the next. If we change the dimension
of consideration, to the molecular dimension for instance, these boundaries
disappear and others open up. We can only define a difference as a difference,
when we are able to differentiate sensually, therefore subjectively in the
process of perception.
By using the word „information“ we describe differences through the
reduction of redundancies in process of re(ality)cognizing. Does the entity
of all apparent being and nonapparent being exist of endless objective
differences or do our sensually limited cognitive abillities exclusively construct
something that we call reality as „real entity“ with our limiting horizon of
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Navigations- oder Pflege- und Wartungssysteme, sowie andere Anwendungen
mit Technologien der „Augmented Reality“ wie auch der immersiven „Virtual
Reality“ für Freizeit, Beruf und Forschung abgedeckt werden.
Für Kritiker und Skeptiker andererseits visualisiert das Spannungsfeld
zwischen dem geradezu greifbaren, aber dennoch virtuellen Produkt und
der damit verbundene mögliche Nutzen auf einer erkenntnistheoretischen
Grundlage, dass sich auch in Zukunft die Freiräume der Erkenntnis nicht in
einer real-materialistischen Denkweise und schon gar nicht in Produkten wie
jenen manifestieren lassen, die uns eine mögliche Flucht in die virtuelle Realität
versprechen. Diese Denkweise führt uns bestenfalls in eine weitere, digitale
Abhängigkeit.
„Räume“ können wir durch sinnlich wahrnehmbare, also subjektive Grenzen
wie Wände, Kanten, Materie, etc., also durch Unterschiede von einer
Beschaffenheit zur nächsten definieren. Ändern wir die Dimension der
Betrachtung, beispielsweise auf die molekulare Ebene, so verschwimmen diese
Grenzen und andere eröffnen sich uns. Ein Unterschied ist erst dann für uns
als Unterschied definierbar, wenn wir sinnlich, also subjektiv wahrnehmbar
differenzieren können.
Mit dem Begriff „Information“ beschreiben wir im Prozess der
Welterschließung Differenzen durch die Reduktion von Redundanzen. Besteht
nun die Gesamtheit allen scheinbaren Seins und unscheinbaren Nicht-Seins
aus unendlichen Differenzen oder konstruieren wir diese erst durch unsere
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perception? (”Any difference makes a difference”, Gregory Bateson)
As soon as we do not define (or itself defines) freedom of our human abilities
and its boundaries through boundaries of a materialistically feasible, but
through boundaries of the conceivable, our creativity, we open (or itself opens)
potentials for new realizable freedoms for extended horizons of perception.
The process and result of this diploma project is documented in an extended
theory writing as well as in a demoversion of a CD-ROM application for
presentations, that is concentrated on the product concept.
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sinnliche Wahrnehmung mit unserem begrenzenden Erkenntnishorizont?
(”Any difference makes a difference”, Gregory Bateson)
Sobald wir (oder sich) Freiräume unserer menschlichen Fähigkeiten und dessen
Grenzen nicht allein durch Grenzen des materialistisch Machbaren, sondern
durch Grenzen des Denkbaren, unserer Kreativität definieren, eröffnen wir
(oder sich) Potentiale für neu zu erschließende Freiräume und Erkenntnishorizonte.
Prozess und Ergebnis dieses Diplomprojektes liegt in ausführlicher Schriftform
sowie in Produktkonzept-orientierter Kurzversion als CD-ROM Applikation vor.
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Plakat: Computerunterstützte, mobile
Kommunikations- und Informationsräume
Der Titel beschreibt ein künstlerisch, gedankenexperimentelles wie wissenschaftlich fundiertes Diplomprojekt.
Dieses Projekt hat zum Inhalt, in einem dialektischen
Designprozeß den Impuls eines zunehmend computergestützten Mobilitätsstrebens für die Expansion von
Kommunikations- und Informationsräumen aufzugreifen
und auf der Basis aktueller Forschungen eine neuartige
Produktart als Diskussions-”Gegenstand” für das
kommende Jahrtausend zu konzipieren. Ebenso wie
der Prozeß ist auch das Ergebnis dialektisch gestaltet.
Zum einen läßt sich das Produktkonzept aufgrund
bisheriger Forschungserfolge innerhalb der nächsten
fünf bis zehn Jahre realisieren. Für Protagonisten digitaler
Entwicklungen erscheint dieses Konzept als äußerst
sinnvoll, attraktiv und förderungswürdig in Projekten der
angewandten Forschung. Verschiedene Ergebnisvarianten
des mobile computing-Konzeptes ermöglichen einen
weitaus flexibleren und intuitiveren Umgang mit der
alltäglichen Computerarbeit, als es die bisherigen
Produkte erlaubten. Mit qualitativ hochwertigem Output
im Verhältnis zu einem relativ geringen technischen
Aufwand können die Anforderungen an Systeme für
das 2D-DesktopPublishing, 3D-Videoconferencing,
ortsrelevante Informations-, Navigations- oder Pflege- und
Wartungssysteme, sowie andere Anwendungen mit
Technologien der „Augmented Reality“ wie auch der
immersiven „Virtual Reality“ für Freizeit, Beruf und
Forschung abgedeckt werden. Für Kritiker und Skeptiker
andererseits visualisiert das Spannungsfeld zwischen
dem geradezu greifbaren, aber dennoch virtuellen
Produkt und der damit verbundene mögliche Nutzen auf
einer erkenntnistheoretischen Grundlage, daß sich auch
in Zukunft die Freiräume der Erkenntnis nicht in einer
real-materialistischen Denkweise und schon gar nicht in
Produkten wie jenen manifestieren lassen, die uns eine
mögliche Flucht in die virtuelle Realität versprechen.
Diese Denkweise führt uns bestenfalls in eine weitere,
digitale Abhängigkeit. „Räume“ können wir durch sinnlich
wahrnehmbare, also subjektive Grenzen wie Wände,
Kanten, Materie, etc., also durch Unterschiede von einer
Beschaffenheit zur nächsten definieren. Ändern wir
die Dimension der Betrachtung, beispielsweise auf die
molekulare Ebene, so verschwimmen diese Grenzen und
andere eröffnen sich uns. Ein Unterschied ist erst dann
für uns als Unterschied definierbar, wenn wir sinnlich,
also subjektiv wahrnehmbar differenzieren können. Mit
dem Begriff „Information“ beschreiben wir im Prozeß
der Welterschließung Differenzen durch die Reduktion
von Redundanzen. Besteht nun die Gesamtheit allen
scheinbaren Seins und unscheinbaren Nicht-Seins aus
unendlichen Differenzen oder konstruieren wir diese
erst durch unsere sinnliche Wahrnehmung mit unserem
begrenzenden Erkenntnishorizont? (”Any difference
makes a difference”, Gregory Bateson) Sobald wir (oder
sich) Freiräume unserer menschlichen Fähigkeiten
und dessen Grenzen nicht allein durch Grenzen des
materialistisch Machbaren, sondern durch Grenzen des
Denkbaren, unserer Kreativität definieren, eröffnen wir
(oder sich) Potentiale für neu zu erschließende Freiräume
und Erkenntnishorizonte. Prozeß und Ergebnis dieses
Diplomprojektes liegt in ausführlicher Schriftform sowie
in Produktkonzept-orientierter Kurzversion als CD-ROM
Applikation vor.
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10. Zeugnis
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11. Urkunde
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12. Zufälle gibts... Bild 28.August 2002

Am 28.August 2002 publizierte die BILD einen „Cyberhelm“, an dem der
„Helmhersteller Schuberth aus Braunschweig... 2 Jahre experimentiert“ haben
soll, also unmittelbar nach der Präsentation meiner Diplomarbeit, 1999 an
der Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig mit ihren Entwicklungen
begann. Pikant hierbei war, dass ich Herrn Dipl-Ing. Wolfgang Meyer vom
Konstruktionsbüro IFOS aus Braunschweig neben anderen Projekten in dem
Jahr in einem vertraulichen Gespräch traf und ihn über eine Machbarkeit
dieses Diplomprojekts befragte. Nach einiger Bedenkzeit wiegelte er das
Projekt ab aufgrund von zu hohen technologischen Ansprüchen und empfahl
IT-Studenten aus der Technischen Universität zu Braunschweig. Die IFOS
GmbH war zu dieser Zeit als Konstruktionsbüro direkt an Forschungsentwicklungen der Schuberth Werke beteiligt...

S. 152

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

13. Das unmittelbare Feedback... Bild 29.August 2002

Prompte Reaktionen auf den
ersten Artikel blieben nicht
aus. Vor dem Hintergrund,
dass das Konzept meiner
Diplomarbeit wesentlich auch
darin bestand, eine tiefere
Auseinandersetzung über
Machbares und Vertretbares
anzuregen, blieben so auch
meine Reaktionen angesichts
des Folgeartikels deutlich
entspannt, ungeachtet eines
möglichen Ideendiebstahls,
der im Raum stand. Denn
es entbrannte offensichtlich
eine heiße Grundsatzdebatte
in der Welt des Formel-1 und
in der Bevölkerung über den
Sinn dieses Konzept, die nun
die Schuberth-Werke mit ihrer
Publikation entfacht hatten.
Mein Fazit: Dem gesunden
Menschenverstand scheint
noch ein gewisses Reflexionsvermögen inne zu wohnen...
(noch)
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14. Cyberspacebrille - 3D Brille - Head Mounted Display (2004)

„Das Produktdesign unserer Cyberspacebrille „VirtualEyes“ soll die neuartige
Head Mounted Display Technologie nach aussen tragen. Ergonomie und das
Humaninterface standen bei der Konzeption an erster Stelle. Wie ein Ring
läßt sich die zweiteilige 3D Brille um den Kopf legen. Mit einer elektrischen
Schlittenmechanik kann der Benutzer das Head Mounted Display individuell
anpassen. Mit dem patentierten Immersionsspiegel werden die LCD-Displays
optimal ausgenutzt. Ziel des Patentes ist es, im Einsatz der 3D-Brille ein Gefühl
von Weite und Integration in das virtuelle Szenario zu gewährleisten. Das
Design des Head Mounted Display wurde vom Bayrischem Staatspreis mit
einer Auszeichnung geehrt.“ www.koenke.de
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15. Beitrag „nachdenkseiten.de“ vom: 18. März 2019
Die Digitalisierung ist ein Experiment an unseren Kindern.

Der Digitalpakt ist mit dem Votum des Bundesrats vom 15. März beschlossene
Sache, er soll voraussichtlich noch vor Ostern in Kraft treten. In seinem
Rahmen sollen über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 5,5 Milliarden
Euro in die digitale Ausstattung der allgemeinbildenden Schulen investiert
werden. Für den Pädagogen, Medienwissenschaftler und Buchautor Ralf
Lankau von der Hochschule Offenburg hat das Projekt eine neoliberale
Stoßrichtung – mit dem Ziel der Privatisierung und Kommerzialisierung des
Schulwesens sowie der Zurichtung von Kindern zu „Funktionsäffchen“. Das
Gespräch führte Ralf Wurzbacher.

Herr Lankau, es gibt ein „Forum Bildung Digitalisierung“, das unter anderem
von der Bertelsmann Stiftung, der Deutsche Telekom Stiftung, der Robert
Bosch Stiftung sowie der Dieter Schwarz Stiftung getragen wird. Auf seiner
Webseite deklariert der „gemeinnützige Verein“, die Digitalisierung der Bildung
biete „vielfältigen Mehrwert für das Lehren und Lernen. Sie kann unser
Bildungssystem besser machen und positiv zu Bildungsgerechtigkeit und
einer inklusiven Gesellschaft beitragen, in der jeder sein individuelles Potenzial
besser entfalten kann.“ Das klingt ganz anders als das, was Sie sich vom durch
Bund und Länder beschlossenen Digitalpakt erwarten: „Die De-Humanisierung
von Schulen“. Was meinen Sie damit?
In Ihrem Zitat ist ja fast das gesamte Phrasenkonfetti gebündelt, mit dem die
IT-Wirtschaft und ihre Lobbyisten seit über 30 Jahren um sich werfen. Es sind
die üblichen Standardsprüche, die seit 1984 – seit der Einführung der Personal
Computer in Schulen – mantramäßig wiederholt werden. Nur die jeweils
vermeintlich „moderne und unbedingt für den Unterricht notwendige“ Technik
ändert sich: vom PC zum Laptop, heute Tablets, demnächst sind es Virtual-Reality-Brillen, für die schon schulische Anwendungen entwickelt werden. Und
immer sind die neuen Geräte angeblich zwingend für modernen Unterricht,
würden die Motivation der Schülerinnen und Schüler und den Lernerfolg
erhöhen. Es ist ein ständiges Déjà-vu.
Fangen wir doch von ganz vorne an. Was hat der PC im Unterricht gebracht
oder nicht gebracht, was heute das Tablet noch besser machen soll?
Mal anders gefragt: Wem hat der Einsatz von PCs in Schulen denn etwas
gebracht, außer den Hard- und Softwareanbietern? Und IT-Dienstleister
haben die Geräte und Netzwerke konfiguriert, wenn das nicht ein Lehrer
oder eine Lehrerin „nebenbei“ erledigt hat. Dazu hat es Microsoft geschafft,
dass Schülerinnen und Schüler in etlichen Schulen in Office- Programmen
geschult wurden. Was aber Tablets heute besser machen sollen, ist mir ein
echtes Rätsel. Das sind ja keine ernsthaften Werkzeuge wie ein Laptop oder
ein PC, die man mit entsprechender Hard- und Software nach den eigenen
Anforderungen konfiguriert. Tablets sind vom technischen Konzept und
der Bedienphilosophie her Unterhaltungselektronik für Erwachsene, wie
es Apple-Gründer Steve Jobs mal formulierte. Sie sind dafür konzipiert,
dass man sich „mal schnell online informieren“ oder medial mit Videos,
Serien und Spielen sedieren lassen kann. Sinnvoll arbeiten kann man
damit nicht. Die Arbeitsfläche ist viel zu begrenzt und das Arbeiten damit
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nicht ergonomisch, weder auf dem Tisch noch auf dem Schoß. Es fehlen
Eingabegeräte wie Tastatur, Maus oder Joystick. Sinnvollerweise trennt man
daher Medienkonsum und Unterhaltung vom Arbeiten, auch durch den Einsatz
entsprechender Geräte. Das sollte auch in Schulen so konzipiert werden.
Das klingt so, als könnten Sie zumindest dem Einsatz von PCs oder Laptops im
Unterricht durchaus etwas abgewinnen ...
Ja klar, Digitaltechnik ist ein mächtiges und hilfreiches Werkzeug, wenn man
weiß, was man damit macht und sich seine Umgebung so einrichtet, dass man
selbst die Hoheit über die Daten und Anwendungen hat. Daher plädiere ich ja
dafür, dass alle angehenden Lehrerinnen und Lehrer eine intensive Schulung
im Einsatz aller möglichen Unterrichtsmedien bekommen, analogen wie
digitalen. Nur dann können sie selbst entscheiden, in welchem Kontext ein
Tafelbild oder ein Übungsblatt in ihrem Unterricht sinnvoll ist und wann und
wofür genau eine App oder Übung am PC eingesetzt wird. Die Prämisse lautet
aber immer: Lehrkräfte entscheiden über den Medieneinsatz. Da kann kein
Rektor oder Kultusminister hineinreden. Das ist durch die Methodenfreiheit
von Unterricht und Lehre übrigens im Grundgesetz verankert.
Und Sie glauben, auf dem Weg des Digitalpakts, in dessen Rahmen man die
Schulen flächendeckend mit IT-Technologie ausstatten möchte, wird dieser
Grundsatz ausgehebelt?
Die Grundfrage jeder pädagogischen Arbeit lautet: Was soll genau gelernt
und verstanden werden? Die begleitenden Fragen sind: In welcher Schulform
unterrichte ich, in welcher Altersstufe, welches Fach? Was sind meine
konkreten Fachinhalte und wie können mich Medien dabei unterstützen?
Das heißt: Wir müssen den Einsatz von Medien vom Unterrichtsziel und der
konkreten sozialen Umgebung her denken und nicht von der Medientechnik
her, wie dies zum Beispiel das Bundesbildungsministerium 2016 mit dem
Sprüchlein propagierte: „Einmaleins und ABC – nur noch mit PC.“ So naiv
technikgläubig und gegen jeden pädagogischen Sachverstand argumentiert
ja nicht einmal der Branchenverband Bitkom, der das klar formulierte Ziel hat,
Kinder möglichst früh an IT heranzuführen.
Deshalb: Ja, das entsprechende Lebensalter als Vorbedingung für logisches
und technisches Verständnis vorausgesetzt, können bestimmte Anwendungen
am PC oder Laptop ergänzend zum Präsenzunterricht, für Gruppenarbeit oder
Selbstlernphasen eingesetzt werden. Dafür muss aber eine zweite Bedingung
erfüllt sein: Es werden keine Daten von Schülerinnen und Schülern gespeichert
und zu Lernprofilen transformiert. Das Sammeln personenbezogener Daten
aber ist die notwendige Bedingung für die in der ersten Frage zitierte Phrase
des „individualisierten“ Lernens. Individuelle Angebote kann eine Software
nur berechnen, wenn personalisierte Daten erhoben werden und das System
weiß, wer vor dem Display sitzt. Damit erweist sich die ganze Pseudodiskussion
um die angeblich notwendige Digitalisierung für zeitgemäßen Unterricht als
Ablenkungsmanöver vom eigentlichen Ziel: Schülerdaten zu erheben für das,
was euphemistisch „datengestützte Schulentwicklung“ heißt, im Kern aber Big
Data an Schulen ist.
Womit wir dann da wären, was Sie De-Humanisierung nennen?
Ja. Wir können in allen Bildungseinrichtungen den Paradigmenwechsel von der
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pädagogischen und am Menschen orientierten – und eben nicht messbaren
– Arbeit zur kleinteiligen Leistungsvermessung und Kennzahlenfixierung
beobachten. Dahinter stehen neoliberale Konzepte, die soziale Einrichtungen
wie Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime nicht nur privatisieren und
kommerzialisieren wollen, sondern auch an abstrakten Kennzahlen ausrichten.
Die Begriffe dafür sind Bildungs-Controlling und Qualitätsmanagement oder
Total Quality Management. Die Methoden werden aus der produzierenden
Industrie übernommen. Das Ergebnis ist eine Verbetriebswirtschaftlichung der
sozialen Einrichtungen.
Das mutet verschwörerisch an, auf alle Fälle ist davon öffentlich nicht die
Rede. Wollen Sie sagen, dahinter steht ein politischer Wille, ein konkreter Plan,
betrieben durch Regierungen und Parteien?
Durchaus. Nehmen wir als Beispiel die baden-württembergische Schulpolitik.
Das Land hatte bei der letzten Schulleistungsstudie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen in den Grundschulfächern Deutsch und
Mathematik erschreckend schlecht abgeschnitten und war von den vorderen
Plätzen ins Mittelfeld abgerutscht. Was will die Regierung unternehmen?
Sie will sich vom Konzept „Schreiben nach Gehör“ abwenden, zentrale
Klassenarbeiten einführen und einen klar angeleiteten Unterricht etablieren –
alles sinnvolle Ansätze.
Eine Vorgabe ist aber auch der Übergang von der pädagogischen zur
„datengestützten Schule“, wofür eigens zwei neue Institute gegründet
wurden: das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung und das Institut für
Bildungsanalysen. Deren Aufgabe ist das sogenannte Bildungsmonitoring.
Dafür müssen im Rahmen regelmäßiger Lernstandserhebungen und Schulleistungsvergleiche möglichst viele Daten gesammelt werden. Man ist also dabei,
eine regelrechte Testindustrie aufzubauen, eine Datensammel-Infrastruktur
auf Basis des gezielten Einsatzes digitaler Geräte mit permanentem Rückkanal
für Nutzerdaten. Das übergeordnete Ziel ist die standardisierte „Produktion“
von abprüfbaren Lernleistungen und das Paradigma des kybernetischen
„Messens, Steuerns, Regelns“, ein Konzept also, das schon in den 1960er und
-70er Jahren als kybernetische Pädagogik entworfen wurde.
Mit dem Unterschied, dass das damals noch unter Science-Fiction lief ...
Die „Zukunft“ ist in vollem Gange. Hamburg setzt schon seit sieben
Jahren auf landeseigene, jährliche Tests, entwickelt durch das Institut für
Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung. Die Ergebnisse werden an
Schulleitungen, Fachlehrer, Tutoren, Klassenlehrer, Schulaufsicht, Eltern und
Schüler weitergegeben. Auf Basis der Daten sollen Konzepte und Methoden
zur Steigerung des Lernniveaus entwickelt werden, die nach zwölf Monaten
wieder per Test abgeprüft werden. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe
spricht vom „Prinzip der freundlichen Belagerung“. Weitere Merkmale dieser
Verbetriebswirtschaftlichung sind die Stärkung der Schulleitungen, unsinnige
Leistungsvereinbarungen, für die irgendwelche Parameter wie die Anzahl
der betreuten Schülerinnen und Schüler als Basis dient, die Rekrutierung von
„pädagogischem Personal“ statt Lehrkräften und letztlich die Kontrolle und
Steuerung der Lehrenden wie der Lernenden als übergeordnetes Ziel.
Was bedeutet das für die Institution Schule, für die Lehrenden und Lernenden,
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für die Pädagogik, wenn dieser Weg wirklich beschritten wird?
Es muss einem klar sein: Kennzahlengesteuerte Schulen ändern sich in ihrem
Charakter und Selbstverständnis. Sie arbeiten auf Testergebnisse hin wie
börsennotierte Unternehmen auf die Quartalszahlen. Man etabliert ein Regime
der Kennzahlen durch permanente Kontrolle, kleinteilige Tests, Rankings,
sinnlose Wettbewerbe und die Entsolidarisierung innerhalb der Kollegien sowie
der Schülerschaft. Wer soziale Einrichtungen nach Kriterien des Qualitätsmanagements ausrichtet, zerstört daher das Soziale dieser Einrichtungen. Aber
das ist ja genau die „hidden agenda“ neoliberaler Konzepte. Sozial vereinzelte
und untereinander in permanentem Wettbewerb stehende Individuen
solidarisieren sich nicht und sind so leichter manipulier- und steuerbar.
Wo bleibt bei all dem der Pädagoge?
Die Bildungsforscherin Sigrid Hartong von der Hamburger Helmut Schmidt
Universität hat die Entwicklung unter dem Titel „Wir brauchen Daten, noch
mehr Daten, bessere Daten“ kritisch beleuchtet. Unter anderem verweist sie
auf die Entstehung neuer Arbeitsplätze für Testmanager, für Qualitätsmanager
zur Standardisierung der Tests, für Data-Stewards, die die objektive Eingabe
der Daten überwachen, oder für Error-Management-Experten. Dorthin fließen
schon heute die Ressourcen statt in Stellen für neue Lehrer, Sozialarbeiter
oder Schulpsychologen. Die pädagogische Arbeit im Klassenzimmer gerät
damit natürlich noch stärker ins Hintertreffen.
Zurück zum Digitalpakt Schule, der am Freitag mit dem Votum des Bundesrats
endgültig besiegelt wurde. Sie behaupten also, der eigentliche Zweck des
Projekts ist die Vermessung und – weitergedacht – die Verwertung von
Kindern mit Blick auf ihre spätere „Employability“, also Nützlichkeit für den
Arbeitsmarkt?
Es geht um zwei Aspekte. Das eine ist die zunehmende Amerikanisierung der
Bildungseinrichtung, also Privatisierung und Kommerzialisierung. Dafür steht
der Begriff Bildungsmarkt, der nach den neoliberalen und marktradikalen
Parametern umgestaltet und bespielt wird. Das zweite ist die „Zurichtung von
Humankapital“ mit validierten Kompetenzen nach der Humankapitaltheorie,
etwa nach Gary Becker, wonach Bildung nur eine Ressource ist, die nach
Kosten-Nutzen-Kalkül eingeplant wird. Nach dieser Logik ist der Mensch nicht
als Person, sondern nur anhand seiner Arbeitskraft und Leistung relevant. Und
wie bei allen Produktionsparametern braucht man möglichst exakte Angaben
über Leistungs- und Belastungsfähigkeit, vorhandene und mithin erlernbare
Kompetenzen, aber auch Informationen über psychometrische Aspekte wie
Frustrationstoleranz oder Stressresistenz. Daher werden bei diesen Tests
eben nicht nur bestimmte Fertigkeiten abgeprüft, sondern auch Aspekte der
Persönlichkeit bis hin zur Vermessung von Emotionen. Das klingt absurd und
ist inhuman, aber exemplarisch nachzulesen bei Bill Gates: „In Zukunft werden
wir Benutzer wie Computer behandeln: beide sind programmierbar.“
Also auch Kinder?
Man muss das im Kontext von Kita, Schule und Hochschulen konsequent zu
Ende denken. Kinder und Jugendliche werden programmiert wie Maschinen
und Programmierer beziehungsweise deren Auftraggeber entscheiden, was
sie lernen sollen. Das hat dann rein gar nichts mehr mit der Vorstellung einer
allgemeinbildenden Schule zu tun, die das Ziel verfolgt, junge Menschen zu
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Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit zu führen, sie neugierig und
wissbegierig zu machen, damit sie sich aus eigenem Antrieb mit Themen
beschäftigen. Man denke nur an die Kids, wie sie an den Tablets konzentriert
und mit voller Aufmerksamkeit genau das machen, was ihnen die Apps
vorgeben, um zu begreifen, dass die sogenannte „Digitalisierung von Schule
und Unterricht“ ganz sicher nicht das ist, was Eltern und Pädagogen wollen.
Denn sie wollen eben nicht, dass ihr Kind ein Funktionsäffchen an der digitalen
Leine wird, angelehnt an Eva Hellers Begriff „Konsumäffchen“, das durch
Werbung nach den Prämissen der Werbepsychologie gesteuert wird.
Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass Politiker und Regierende, wie etwa
die frühere Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, die den Digitalpakt
politisch angestoßen hatte, derlei Pläne im Schilde führen. Wer hat bei all dem
die Fäden in der Hand? Wer sind die Profiteure?
Wer die Profiteure sind, lässt sich im Netz nachlesen: Vertreter der Global
Education Industries, die die weltweiten Bildungsmärkte mit ihren Produkten
und Dienstleistungen bespielen und über ihre Lobbyorganisationen und
Denkfabriken gezielt Einfluss auf die Politik nehmen. Zum Beispiel stellt
Bertelsmann über sich fest, „dem Segment Bildung kommt im Rahmen
der Wachstumsstrategie (...) eine besondere Bedeutung zu. Es wird in
den kommenden Jahren – neben den klassischen Bereichen Medien und
Dienstleistungen – zu einer dritten tragenden Säule eines internationalen
und wachstumsstarken Konzern- Portfolios ausgebaut.“ Weiter heißt es, dass
„Bildung auch online in guter Qualität ausgeliefert werden“ könne, sprich als
Produkt, das kostenpflichtig an entsprechend konditionierte Konsumenten
ausgeliefert wird. Dabei ist Bildung nie ein Produkt, sondern immer das
Ergebnis von individuellen Bildungsprozessen. Aber es geht den Anbietern um
Märkte, nicht um Menschen.
Politiker müssen der Propaganda der IT-Branche aber doch nicht zwangsläufig
auf den Leim gehen.
Tja, aber sie tun es nun mal. Bei Frau Wanka als promovierter Mathematikerin,
Professorin und ehemaliger Hochschulrektorin setze ich voraus, dass sie die
Strukturen kennt und aktiv unterstützt hat, auch das Zusammenspiel von
IT- und Wirtschaftsverbänden und der Politik. Und eines war ihr mit Sicherheit
klar: Wer politisch Karriere machen will, muss pro digital sein, unabhängig
vom tatsächlichen Nutzen. Oder nehmen wir den grünen Ministerpräsidenten,
der seit seiner Pilgerreise ins Silicon Valley das Hohelied des Digitalen singt,
obwohl er es als ehemaliger Gymnasiallehrer besser wissen müsste. Jetzt
liest man über Baden-Württembergs Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich aber, man müsse „für jede Lebensphase Antworten auf die Fragen
der Digitalisierung haben – für die ganz Kleinen über die Schülerinnen und
Schüler und Studierenden mit ihren Lehrkräften und Lehrenden, die Azubis,
die Beschäftigten bis hin zu den Senioren“. Für jedes Lebensalter und alle
erdenklichen Aufgaben gibt es scheinbar digitale Lösungen. Es ist ein absurdes
Theater.
Nur wer führt Regie dabei und wie läuft das ab?
Das Muster ist immer dasselbe: Sogenannte gemeinnützige Stiftungen wie
die von Bertelsmann, der Telekom oder Vodafone publizieren öffentlichkeitswirksam Studien, die einen vermeintlichen Handlungsbedarf belegen, wodurch
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dann politischer Handlungsdruck erzeugt wird. Die Nutznießer, etwa beim
Digitalpakt, sind dann Konzerne wie die Telekom, die das WLAN für die Schulen
einrichtet, oder die Bertelsmann AG, die die passenden Lehrmittel liefert.
Wer das Sagen hat in Berlin, wurde zuletzt im November daran ersichtlich, wo
das Bundeskabinett seine Digitalklausur abhielt: Im Hasso-Plattner-Institut für
Digital Engineering, das ist eine privat von SAP-Mitbegründer Hasso Plattner
finanzierte Einrichtung der Uni Potsdam. Wer die Fäden in der Hand hat und
wer sich an Fäden führen lässt, wer offiziell etwas anstößt und wer den Anstoß
im Hintergrund initiiert, aus welchem Grund und vor allem, zu wessen Nutzen,
ist eine offene Frage. Und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, bekommt man
schnell Kontakt zu den Rechtsabteilungen der jeweiligen Interessenvertreter.
Ich durfte das selbst erleben.
Viele Kinderärzte, Pädagogen, Neurowissenschaftler und Lernpsychologen
bezweifeln die Tauglichkeit digitaler Medien als Lern- und Lehrwerkzeug oder
warnen sogar vor gravierenden Folgen für die Kindesentwicklung. Da fragt
man sich, was die Verfechter der Digitalisierung an Argumenten aufzubieten
haben. Gibt es seriöse Studien, die die Bedenken der Kritiker entkräften?
Praktisch sämtliche Untersuchungen zum Thema kommen zu dem Schluss,
dass sich kein Mehrwert durch den Einsatz von IT im Unterricht gegenüber
analogen Lernformen belegen lässt. Schon die berühmte Metaanalyse „Visible
Learning“ des neuseeländischen Pädagogen John Hattie hat gezeigt, dass
Rechner und Software in Schulen nichts bringen. Eine PISA- Sonderauswertung der OECD-Studie „Students, Computers and Learning“ ergab, dass
Investitionen in die IT-Ausstattung keine nennenswerten Verbesserungen der
Schülerleistungen in Lesekompetenz, Mathematik oder Naturwissenschaften
erbrachten. Selbst in der Telekom-Studie „Schule digital“ steht: „Die verstärkte
Nutzung digitaler Medien führt offensichtlich nicht per se zu besseren
Schülerleistungen. Vielmehr kommt es auf die Lehrperson an.“
Andreas Schleicher, OECD-Direktor für Bildung, formulierte es einmal so:
„Wir müssen es als Realität betrachten, dass Technologie in unseren Schulen
mehr schadet als nützt.“ In dieselbe Richtung gehen die BLIKK-Studie
des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte sowie die Metastudien
der Psychologin Jean Twenge aus den USA. Sie meint, Kinder wären nie
unglücklicher gewesen als heute, und die Soziologin Sherry Turkle sagt,
Digitaltechnik mache uns immer einsamer.
Wie kann es angehen, dass all das in der Öffentlichkeit komplett unterbelichtet
bleibt?
Dringt einmal etwas davon durch, werden die Urheber als Alarmisten
abgestempelt, als Technikverächter oder Ewiggestrige. In Deutschland hat
der Psychiater Manfred Spitzer die Studienlage zusammengetragen und
publiziert, zuletzt in den Büchern „Cyberkrank“ und „Smartphone-Epidemie“.
Er wird dafür massiv angegriffen und auch persönlich denunziert. Aber die
Gegner sollten zumindest die Studien zur Kenntnis nehmen, auf die er sich
bezieht. Belegt sind zum Beispiel die Hemmung der Sprachentwicklung,
Vereinsamung und soziale Isolation, Verlust der Fähigkeit zur Empathie,
Aufmerksamkeitsstörungen, gezielt adressiertes Suchtverhalten, Stress,
S. 160

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

Kopfschmerzen, Schlafstörungen. Hängen Mütter pausenlos am Smartphone,
kommen frühkindliche Bindungsstörungen dazu. Und dann sind da noch
Phänomene wie Cybermobbing, Cybergrooming oder Sexting, also Angriffe
auf die Integrität der Persönlichkeit junger Menschen, Angriffe, die im Netz
eine ganz andere Reichweite haben als im realen Leben und die Betroffenen
ein Leben lang verfolgen, weil das Internet nicht vergisst.
Es ist wie bei den Kampagnen der Tabakindustrie. Verkauft wird der
„Geschmack von Freiheit und Abenteuer“, also ein Lebensgefühl, dementiert
werden die Fakten und die bekannten Folgen. Damit konnten Philip Morris
und Co. 40 Jahre lang Milliardengewinne einstreichen, bevor endlich die
Tabakwerbung verboten wurde. So arbeitet die Werbewirtschaft bis heute,
wenn auch nicht mehr für die Tabak-, sondern die Digital- und Telekommunikationswirtschaft, Stichwort 5G.
Wo sind eigentlich die vielbeschworenen pädagogischen Konzepte, die
den Einsatz digitaler Medien im Unterricht begleiten sollen und von denen
sich Bildungsverbände und Gewerkschaften versprechen, dass damit ein
verantwortungsvoller und vernunftgeleiteter Einsatz digitaler Medien zum
Wohle der Schüler gewährleistet werde?
Nun ja, die werden nach fast 40 Jahren IT in Schulen immer noch gesucht
oder müssen jetzt, um am Digitalpakt partizipieren zu können, aus dem Stand
entwickelt werden. Das heißt konkret: Geld für Hardware, Infrastruktur und
IT-Dienstleistungen ist da, Konzepte nicht. Das zeigt einmal mehr, wo die
Prioritäten liegen. Wer die Schulen wirklich unterstützen wollte, würde anders
vorgehen. Deutschlands Bildungseinrichtungen sind massiv unterfinanziert,
Experten beziffern den Investitionsstau auf 35 Milliarden Euro. Es herrscht
ein gewaltiger Lehrermangel, der sich noch verschärfen wird. Die Schulen
müssen endlich besser ausgestattet werden, aber nicht mittels Knebelvertrag
zur Zwangsdigitalisierung. Warum überlässt man es nicht den Schulen vor
Ort, zu entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben? Das wären dann nicht
unbedingt WLAN-Router und Tablets, sondern vielleicht Bücher, Sportgeräte
oder Musikinstrumente, alles Dinge, die um ein Vielfaches nachhaltiger genutzt
werden können als digitale Geräte, die nach zwei Jahren kostenpflichtig als
Elektroschrott entsorgt werden müssen.
Die Befürworter der digitalen Schule verweisen gerne auf Vorbilder im
Ausland, etwa auf Staaten wie Holland, Australien oder Singapur. Was wissen
Sie über diese Fälle?
Es wird ein großer Bohei um Vorzeigeprojekte gemacht, aber die Schulsysteme
sind nicht wirklich vergleichbar oder sind einer anderen Tradition verpflichtet.
Zum Beispiel steht in vielen asiatischen Ländern der Leistungsgedanke im
Vordergrund. Die Schulen sind dort eher Drillanstalten als Lebensraum, mit
Ganztagsschule und zusätzlicher Nachhilfe und enormem Druck von klein auf.
Wollen wir das?
In Holland hat ein geschäftstüchtiger Mensch Steve-Jobs-Schulen aufgemacht
und klassensatzweise iPads, Server und Softwarelizenzen verkauft. Die
Schülerinnen und Schüler hat man mit all der Technik mehr oder weniger sich
selbst überlassen. Diese Schulen wurden im vergangenen Jahr geschlossen,
weil die minimalen Leistungsanforderungen der achten Klasse nicht erreicht
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wurden. In Australien wurden in den 1990er Jahren ganze Klassen mit
speziell konfigurierten Laptops ausgestattet, die man auch zu Hause, aber
nur für schulische Zwecke nutzen sollte. Findige Kids haben sie gehackt,
Computerspiele gespielt und für andere Netzanwendungen genutzt. Die
Laptops wurden dann wieder eingesammelt.
In Südkorea besitzen praktisch alle Heranwachsenden ein Smartphone und
95 Prozent sind kurzsichtig. Inzwischen wurden Gesetze zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor exzessiver Mediennutzung erlassen und auch
an den Schulen ist man wieder zu analogen Lernformen zurückgekehrt. Wenn
man überhaupt etwas von solchen Dingen bei uns hört, dann immer mit dem
Hinweis, dass wir in Deutschland es eben besser machen müssten. Dabei wäre
es am besten, es einfach bleiben zu lassen. Dafür dürfte es jetzt zu spät sein ...
Man weiß ja nie. Die holländischen Steve-Jobs-Schulen haben sich auch binnen
weniger Jahre unmöglich gemacht und bisher ist noch jedes IT-Gerät im
Schuleinsatz irgendwann in der Ecke eingestaubt. Aber klar, die Lage ist ernst.
Die “New York Times“ hat vor einem halben Jahr einen Beitrag mit dem Titel
„The Gap between rich and poor kids“ gebracht. Danach würden die Reichen
dazu übergehen, Bildschirme in den privaten Schulen zu verbieten, während
es andererseits staatliche Digitalkindergärten gebe. Immer mehr Kinder
aus ärmeren und Mittelstandsfamilien werden demnach an Bildschirmen
aufgezogen. Dagegen greife die Elite des Silicon Valley auf Holzspielzeug und
den Luxus der menschlichen Interaktion zurück. Google, Apple und Facebook
wissen also ganz genau, was sie anrichten.
Sieht so also die Zukunft aus? Der Status der Eltern entscheidet darüber, ob
Kinder von Menschen unterrichtet werden oder von Algorithmen?
Damit sind wir wieder bei der De- Humanisierung, allerdings nicht mehr
als Fiktion, sondern als Realität, zunächst noch in den USA und in der
Drillvariante in Teilen Asiens. Deutschland ist noch nicht ganz so weit, aber
wenn IT-Verbände und Wirtschaftslobbyisten über Investitionen in Schulen
bestimmen, werden diese Szenarien auch bei uns Wirklichkeit. Chris Anderson,
früherer Chefredakteur des „Wired“-Magazins, hat die Vorgänge sehr treffend
in der New York Times formuliert: „Technologie ist ein riesiges soziales
Experiment an Kindern.“
Zur Person: Ralf Lankau, Jahrgang 1961, ist Professor für Mediengestaltung und
Medientheorie an der Hochschule Offenburg. Er leitet dort die grafik.werkstatt an
der Fakultät Medien und Informationswesen, forscht zu Experimenteller Medienproduktion in Kunst, Lehre und Wissenschaft und publiziert zu Design, Kommunikationswissenschaft und (Medien-) Pädagogik. Lankau betreibt das Projekt „futur
iii – digitaltechnik zwischen freiheitsversprechen und totalüberwachung“ (futur-iii.de)
und ist Mitinitiator des „Bündnisses für humane Bildung – aufwach(s)en mit digitalen
Medien“ (aufwach-s-en.de). Von Lankau erschien 2017 im Beltz-Verlag: „Kein Mensch
lernt digital: Über den sinnvollen Einsatz neuer Medien im Unterricht“. Mitte April
erscheint von Paula Bleckmann und Lankau (Hrsg): „Digitale Medien und Unterricht:
Eine Kontroverse“.
Als Audio-Podcast verfügbar: https://www.nachdenkseiten.de/upload/
podcast/190318_Die_Digitalisierung_ist_ein_Experim ent_an_unseren_Kindern_NDS.
mp3
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16. Zurück in die Zukunft 1999 bis 2019, „what‘s next?“
Im Zuge der Überarbeitung und Neuauflage dieser Diplomarbeit hatte ich es
mir zur Aufgabe gemacht, diese Arbeit lediglich neu zu layouten, zu redigieren,
Quelldaten zu sammeln und Datenformate nach dem aktuellen Stand der
Technik zu konvertieren und für einen Nachdruck vorzubereiten. Doch die 20
Jahre Differenz von damals haben mich angesichts der heute doch immensen
Technologieentwicklungen rückwirkend wie Quantensprünge, wenn nicht
gar eine komplett andere Welt erscheinen lassen. Daher habe ich mich doch
entschlossen, dieser Arbeit zumindest mit dem abschließenden Kapitel einer
Rückschau und einem „kleinen“ Fazit abzurunden. Denn es ist viel passiert...
Aus heutiger Sicht lassen sich die damaligen Visionen und ehrgeizigen Projekte
gut reflektieren. So lehne ich mich zurück in einen gedanklichen Flashback um
20 Jahre des viel gerühmten „Fortschrittglaubens“ von damals... mit einem
heute schon wieder veralteten Smartphone iPhone5 in Griffnähe, aktiviertem
Vibrationsalarm, um leise, aber dennoch umgehend über neueste Nachrichten
über WhatsApp, Facebook, E-Mail &Co informiert zu sein oder um kurz mal
eben damit im Internet zu recherchieren. Auf anderen mobilen Computern wie
einem MacBookPro oder einem Pad mit Microsoft Windows, natürlich ebenfalls
über WLAN eines WiFi-Hotspots mit dem Internet verbunden, verfasse ich
diese Zeilen mitten in der Natur im entlegenden Teil einer norddeutschen
Urlaubsinsel, flexibel und mobil auf einem Sofa oder im Bett. Sind wir im
Spannungsfeld zwischen Arbeitsplatzgestaltung und Selbstverwirklichung
heute tatsächlich dort angekommen, was die Zukunftsvisionen 1999 im Kapitel
3 formuliert hatten?
So vergleiche ich, andererseits auch, um die technologischen Entwicklungen
und Rahmenbedingungen mal auf den Zahn zu fühlen, die sich im Laufe der
Zeit bis zur heutigen Gegenwart so im Alltag auf der hart umkämpften Arena
der Marktwirtschaft und im Bewusstsein der Konsumenten etabliert haben.
Ursprünglich waren ja viele Forschungsprojekte ausdrücklich zum Wohl und
zur Lebensverbesserung, zur Arbeits- und Alltagserleichterung erdacht
und initiiert worden. Vorangetrieben wurden sie mit Investitionsmitteln, die
selbstverständlich nicht ausschließlich staatlich, aber schon gar nicht mehr
nur rein privatwirtschaftlich aufgebracht wurden. Daher muss auch der
politische Druck vor dem Hintergrund konkreter Wirtschaftsinteressen zu
digitalen Entwicklungen mit berücksichtigt werden. Die medial nach außen
hin propagierten Agendas waren zwar stets, „zum Wohl“ für Mensch und
Volk, Bildung, Infrastruktur, Gesundheit, Vorsorge, etc., (wie auch immer man
dieses „Wohl“ definieren mag), aber eben nicht zuletzt auch im Interesse
um das globale Wettrennen um die Weltwirtschaft oder um eine digitale
Weltvormachtstellung. Wer Standards vorgeben kann, macht das Rennen, egal
ob um HDMI-, USB-, etc. Anschlüsse, Transferprotokolle oder Datenformate.
Im Nachhinein betrachtet wurde unter humanistischen Gesichtspunkten
leider oft genug das Gegenteil bewirkt und umgesetzt als das, was vollmundig
versprochen wurde. („Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des
deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren...“- aus: Merkels Amtseid).
Die Geister, die ich rief. Doch fange ich von „vorne“ an…
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Hardware

Die gängigen Smartphones wie iPhone, Huawei, Samsung Galaxy, HTHC,
etc. wie auch die aktuell noch üblichen Pads mit größerer MultitouchDisplay- und Arbeitsfläche oder die inzwischen sogar schon wieder aus
der Mode gekommenen Laptops mit separater physischer Tastatur haben
heutzutage ein technisches Leistungsniveau erreicht, das die Vorstellungen
der Anwender von damals bei weitem übertroffen haben. Während ein
Speichermedium von 4,7GB in Form einer beschreibbaren Daten-DVD im
Jahr 1999 für User mit Diskettenerfahrung (1,4MB) schon wie ein Meilenstein
erschien, auf dem ein kompletter Kinofilm Platz fand, liegen heute externe
SSD-Cards ohne Zeitverzögerung oder Stoßanfälligkeit durch mechanische
Verschleißteile (wie im Vergleich zu damals die in PCs verbauten Harddrives)
in gerade mal Checkkartengröße bei 2Terabyte (2.000GB). Auf dem damals
modernen, jedoch 40kg schweren All-In-One G3 Rechner von Apple (Graphite,
Snow, etc.), entstand 1998 zunächst die Diplomarbeit samt interaktivem
Präsentationsmedium über Pagemaker, Photoshop, Freehand, Director etc.
Er hatte einen 700MHz CPU, 512MB RAM Arbeitsspeicher, 128GB Festplatte
(7200-rpm), einen 15Zoll CRT-Bildschirm (1024x768Pixel), Grafikkarte ATI
Rage 128 (16MB SDRAM) und als erster PC USB- und FireWire- Anschlüsse.
Mit einem 56k V.90 Modem oder optionalen Airport-Adapter 802.11b mit
bis zu theoretischen 11MB/s in den hauseigenen ISDN oder DSL-Anschluss
ging es zu Recherchezwecken ins Internet. Wer erinnert sich nicht noch an
die skurril kryptischen Tonsequenzen eines Modems beim Einwählen? An
mobilfunkfähige Rechner war damals kaum zu denken, auch wenn es schon
Laptops mit farbigen LCD-Displays wie die PowerBooks von Apple gab.
Heutzutage hat ein aktuell vergleichbares 1,8kg schweres Macbook Pro dank
Lithium-Ionen eine garantierte Akkulaufzeit von bis zu 10 Dauerbetriebsstunden, ein 15,4 Zoll-Laptop mit einer internen „Retina Display“ Auflösung
von 2880x1800Pixel (4k für bis zu 2 externe Displays bis 5120x2880Pixel
bei 60Hz und über einer Milliarde Farben) mit derzeit 6-8 Prozessorkernen
bis zu 5,0 GHz CPU anzubieten, bis zu 32GB RAM Arbeitsspeicher (2400MHz
DDR4) und bis zu 4TB Festplatte (SSD) bei 4GB Grafikspeicher. Die neuesten
USB-C (Thunderboldt) Anschlüsse bieten bis 40Gbit/s Datenübertragung, die
älteren USB 3.1 immerhin „noch“ bis zu 10Gbit/s. Und wie sieht es heute mit der
Gerätemobilität in Sachen Mobilfunk aus? Das Pad unter meinen Fingern in der
Größe eines Frühstücksbretts hat zumindest einen Schlitz für eine Micro-Sim
Card und ist damit mobilfunkfähig. Doch ins Internet geht’s immer noch nur
über WLAN, wo es gerade verfügbar ist, die Mobilfunknetzabdeckung ist auch
heute noch geradezu lächerlich…
Aktuelle Smartphones wie das iPhoneXs Max bieten beispielsweise bei 6,5
Zoll Liquid Retina LCD eine Auflösung von 2688x1242Pixeln (458ppi) und
mit der „A12 Bionic Neural Engine“ in Assoziation an „künstlicher Intelligenz“
mittels hoher Algorithmendichte von bis zu 5Billionen Rechenoperationen/
sec aus einer Prozessorleistung durch 2CPU („Vortex“ bis 2,49GHz) und
4GPU („Tempest“ bis 1,59GHz). Die beiden (Front- und Rück-) Kameras
mit je 12Megapixel (Front sogar dual für gleichzeitige Weitwinkel und
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Teleaufnahmen) und einer 4k-Videoleistung bis 60fps für SlowMotion sind
in der Lage, die Umgebung rundum in Echtzeit wahrzunehmen, bzw. den
allpräsenten „Selfie“-Wahn zu befriedigen. Zusammen mit Sensoren wie
Barometer, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor,
Umgebungslichtsensor und den verarbeitenden Softwareanwendungen
für Gesichtserkennung (FaceID), Spracherkennung (SIRI) und Assisted GPS
(Beacon Micro Ortung) ist der althergebrachte „Mobiltelefon“-Knochen von
damals zu einem völlig überdimensionierten Muskelprotz herangewachsen,
das selbst für Echtzeit-Anwendungen in Virtual Reality und Augmented Reality
leistungsfähig genug ist. Daher gibt es denn auch inzwischen Halterungen
als Brillengestell für diese Smartphones, um vor den Augen getragen per
Bildsplitting als stereoskopisch darstellende HMD zu dienen. Die finden im
heutigen Alltag jedoch kaum Verwendung. Eine vergleichbare Initiative, mit der
das HeadMounted Display für kurze Zeit wieder in den medialen Fokus drang,
hieß „Oculus Avatar“ mit Mark Zuckerbergs seltsam anmutender Präsentation
(10/2016).
Doch wie sieht es
nun mit der mobilen
Datenübertragung aus?
Dies ist eine aktuell
in den Medien viel
diskutierte Frage zur
Forderung nach neuen
Schlüsseltechnologien,
auf die ich später näher
zu sprechen kommen
möchte.
Hier sei nur kurz erwähnt, das 2G/GSM hatte eine Mobilfunk-Datenübertragungsrate von unter 0,2MBit/s (1996), 3G/UMTS bis 0,39MBit/s (2004), 3G/
HSPA+ bis 42MBit/s (2009), 4G/LTE inzwischen 150-1000MBit/s (2010/2014)
und das 5G wird bis zu 10.000Mbit/s, also 10GBit/s erreichen (2020).
Hierfür fanden am 19.03.2019 in Mainz die erste Lizenzversteigerung der
Bundesnetzagentur für das 5G-Mobilfunknetz statt. Versteigert wurden
Frequenzen in den Bereichen 2GHz und 3,4GHz bis 3,7 GHz. Dieser schnellere
Mobilfunkstandard ist zunächst jedoch nur zugeschnitten auf die Bedürfnisse
der neuen Produktanforderungen der Industrie, um Algorithmen in der
Datenverarbeitung in Echtzeit mit dem Internet zu verbinden, über das
„Internet der Dinge“ (WOT) Innovationen wie die „Autonome Mobilität“
oder Verarbeitungsstandards der Industrie für teilautonomes Verhalten und
maschinelle Industrieteilekoordination zu unterstützen. Doch die bestehenden
Funklöcher wird es für den Endkonsumenten auch weiterhin vorerst nicht
schließen. Auffällig war, dass die Politik es vorgezogen hat, sich an der seit
Monaten schwelenden Debatte über mögliche Risiken für die menschliche
Gesundheit und die Umwelt durch 5G nicht zu beteiligen.
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(Alle Rechte liegen bei den Urhebern. Die Anordnung und Größenverhältnisse  
der Übersicht sind zufällig, sie dient zur beispielhaften Anschauung und erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.)
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Software

Parallel zur exponentiell steigenden Leistungsfähigkeit der Computerhardware
haben weniger die professionellen Grafiker, DTPler oder Medienschaffenden
für CAD-Anwendungen, Animation oder Videoschnitt die Softwareindustrie
beeinflusst. Ihre professionellen Softwareanwendungen mündeten da sogar
eher in Marktmonopolisierungen wie des Großkonzerns Adobe mit seinen
zeitlich buchbaren Online-Anwendungen über Software-on-demand. Software
wird nicht mehr teuer gekauft, sondern nach Bedarf online angemietet und
die Produktionsergebnisse auf fremden Servern in „Clouds“ gespeichert,
nicht mehr auf dem hiesigen Rechner. Nicht einmal die leistungshungrigen
Online-Gamer für Playstation und XBox mit ihren Anforderungen nach
Highspeed-Internet-Standleitung, als vielmehr die Smartphone End-Consumer
haben aufgrund ihres massenhaften Anforderungsdrucks die Welt der
Softwareindustrie nachhaltig beeinflusst. Während die Desktops der professionellen Computeranwender für Desktop-Publishing etc. mal zeitweise plastisch
und animiert, dann bald wieder symbolhaft stilisiert daher kamen, riefen die
stetig wachsenden Social-Media-Communities nach kleinen, übersichtlichen
und ständig updatefähigen Anwendungen mit steigender Echtzeitlatenz und
Updatefähigkeit. In der Geburtsstunde der Handys wie z.B. Nokia und Samsung
schrieb man sich noch SMS und MMS mit systeminternen Anwendungen. Dann
korrespondierte man am Computer über anhangfähige E-Mails (Pixelbilder,
Scankopie, Faxsimiles) mit Internetbrowser wie AmericaOnline/AOL (gegr.
5/1985), Netscape Navigator (4/1994), Internet Explorer/IE/MSIE (8/1995),
T-Online (9/1995), Outlook (1995), Opera (1995), GMX (1997), Phoenix/Mozilla
Firefox (9/2002), Safari (2003) oder auch Webmail, Hotmail, GoogleMail
und wie sie noch alle hießen… Im selben Zeitraum entwickelten sich aus
diesen virtuellen Kommunikationsbedürfnissen zwischen Geschäftskunden
auch die Forderung nach online Geschäftsabläufen über vereinfachtere
Verkaufsplattformen, die ersten Vorläufer der später privatunternehmerisch
betriebenen „Online-Shops“ und „Webshops“, sowie Suchmaschinen zum
Auffinden der gesuchten Produkte, Dienstleistungen und Anbieter wie über
Amazon (gegr.7/1994), Yahoo (3/1995), Ebay (9/1995), Google (9/1998),
PayPal (12/1998), Wikipedia (1/2001), DaWanda (12/2006), Zalando, Etsy,
etc. Inzwischen laufen Geschäftsabschlüsse auf dem Börsenmarkt zum Teil
vollautomatisiert und in Zehntel Sekunden ab, um nur ein Extrembeispiel zu
nennen.

Mediale Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung

In Phasen der Selbstfindung und auf der Suche nach Möglichkeiten, ganz
individuell mit Freunden und Gleichgesinnten in Kontakt zu treten, wurde
es Trend, unendlich viele „Selfies“ von sich (und anderen), ihren Mahlzeiten,
Haustieren, Freizeitaktivitäten oder auch mal die peinlichsten Tätigkeiten etc.
untereinander auszutauschen, über die dann geredet oder vielmehr gelästert
werden konnten. Aber auch größere Gruppen und Kunden mit ähnlichen
Interessen galt es zu erreichen. Es entstanden Kommunikationsplattformen,
deren Gewichtung zunächst weniger auf kommerziellen Warenaustausch lag,
als vielmehr auf Informationsaustausch und Lebens-Teilhabe auf der Jagd
nach Feedback in Form von Likes oder Kommentaren.
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Aus zweckgebundenen Social-Media Vorläufern wie „Online-Foren“ zu
unterschiedlichsten Themen und FAQs (frequently asked questions ggf. mit
Online-Operator oder Moderator), wurden dann Facebook (2/2004), Youtube
(2005), Twitter (3/2006), Instagram (10/2010), etc., die bis heute als die
Favoriten unter den automatisierten Social-Media Plattformen gelten. Mit
Apples’ Markteinführung des iPhones entstanden zudem die sogenannten
„Apps“, Kleinprogramme/Applications, die wie die MP3 Musik aus iTunes nun
aus dem AppStore mit einer Apple-ID käuflich zu erwerben und online sofort
uploadbar sind (2008). Eine darin technische Erweiterung (Push – Funktion
2009) ließen dann Anwendungen als Message on Demand wie WhatsApp
(2009) oder die MessengerApp entstehen, die auch ziemlich zügig von
Facebooks Gründer Mark Zuckerberg aufgekauft wurden, sobald man damit
auch multiple Gruppenchats initiieren konnte. Hatte er doch früh erkannt,
dass Adressen, Kontaktdaten, Freundesbeziehungen, persönliche Interessen
und viele andere personenbezogene Informationen die neue Währung und
monetarisierbare Handelsware des 21.Jahrhunderts sind.
Die mediale Allvernetztheit, Allverfügbarkeit und Allerreichbarkeit haben
zusammen inzwischen eine Fülle an digitalen Möglichkeiten, vor allem
weltweite Freiheit und Zugänglichkeit zu bereitgestellten Informationen
jenseits des staatlich gelenkten Rundfunks und Fernsehens zu Tage gebracht;
eine frei verfügbare Datenflut, die einer digitalen Revolution gleich kam.
Plötzlich stehen weltweit, ungefiltert und in Echtzeit alle Möglichkeiten der
Informationsvermittlung und Informationsbeschaffung zur Verfügung. Ob
als Text-, Foto- oder Video-Blog oder auch via LiveStream als videodokumentierender und –kommentierender Zeuge vor Ort; mit einer höchst subjektiv
stimmungsbeladenen Ereigniswahrnehmung ist nun quasi jeder technisch in
der Lage, einen TV-Moderator, Reporter, Kameramann, Dokumentarfilmer,
Fotograf oder Autor abzugeben. Aufgebrachte Menschenansammlungen,
emotionale Massenereignisse, Katastrophen, Eskalationen oder Sensationen
aller Art verschaffen nun Klickraten, Follower und Likes, die sich mit
hinzugeschalteten Werbeeinblendungen zu barer Münze machen lassen. Das
Bedürfnis nach Mitteilung eigener Statements zu allen Themen explodiert
förmlich. Das mediale Festhalten von lokalen Events oder Weltereignissen
findet ein millionenfaches Feedback und Publikum. All diese Ereignisse sind
damit sowohl emotional im Gedächtnis der Menschen wie auch als Spiegel
medialer Gedächtnisspur im weltweiten Datenspeicher für alle Zeit gesichert.
Eine einfache Stichwortsuche liefert heutzutage zu allen Themen die
unterschiedlichsten Stellungnahmen. Hierzu eine Sammlung an medial viralen
Schlagworten, die die Menschen in den letzten Jahrzehnten bewegt, medial
aufgewühlt und damit auch polarisierte Positionen geprägt haben, die aber
natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Wahrheitsgehalt oder political
correctness erheben können…

Mauerfall DDR-BRD und seine Folgen - Geltungsbereich aufgehoben/
erloschen(?)-BGB II,S.885/890 (17/07/1990-23/9/1990), Anerkennung der
Oder-Neiße Grenze unter Regierung Helmut Kohl (1990), Privatisierung von
Staatseigentum in DieDeutscheBahn AG (1/1994), DieDeutschePost AG,
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DieDeutscheTelekom, DiePostbank (1/1995), SPD/Bündnis90/DieGrünenKabinett Gerhard Schröder (10/1998-10/2005), völkerrechtswidriger
NATO-Krieg gegen Jugoslawien/Kosovokrieg mit Joschka Fischer (1999),
9/11TwinTower-Attentat mit ungeklärten Fragen zum WTC7 Salomon Brothers
Building (11/09/2001 USA), George W. Bush „War on terror“ „Operation
Enduring Freedom“ mit internationaler, auch Deutscher Beteiligung (10/2001
Afghanistan), Agenda2010 durch Schröder2Regierung nach
„LissabonStrategie“ EU zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen (2000-2005),
Kritische Reaktion auf Agenda2010:400Wissenschaftler fordern „Sozialstaat
reformieren statt abbauen“ - Kritik an Hartz-Reformen ALG2&Hartz4
(5/2003), Irakkrieg (2003), EU-Erweiterung Estland, Lettland, Litauen, Malta,
Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern (5/2004), Osama Bin
Laden (2004), Erdbeben/Tsunami in Thailand (12/2004 Sumatra/Indonesien),
Mohammed-Karikaturen in Jyllands-Posten (9/2005 Dänemark), Nordkoreas
erster Atomwaffentest – Resolution 1718 und Import/Export-Embargo
(10/2006), Jugoslawischer Staatspräsident Milosevic ohne Urteil des
UN-Kriegsverbrechertribunal verstorben (2006), Iraks Staatspräsident/
Premierminister Saddam Hussein hingerichtet (12/2006), Huawei/ZTE - FBI/
NSA Spionage (2007/2013/2018), weitere Raketen/Atomwaffentests
Nordkoreas – Resolution 1874 (4/2009), erster Facebook-Flashmob (6/2009
Sylt), Eyjafjallajökull Vulkanausbruch in Island verursacht Sperrung des
nordeuropäischen Luftraums (4/2010), Julian Assange publiziert Video über
US-Helikopter-Soldaten im Irakkrieg, die Zivilisten erschießen (2010),
Nuklearkatastrophe nach Erdbeben (3/2011 Fukushima), Syrienkonflikt und
fortlaufende Kriege mit internationaler Beteiligung/Stellvertreterkriege
(3/2011), Operation Neptune’s Spear - Liquidierung von Bin Laden (5/2011),
Libyens Präsident Gaddafi nach Rebelleneinsatz/UN-Resolution/Luftangriffen
zum Kriegverbrecher erklärt und getötet (10/2011), Präzedenzfall Patentrecht
„Brokkoli ist patentfähig“ mit wirtschaftlichen Konsequenzen in Patentierbarkeit von (u.a. genmanipuliertem) Saatgut für Monsanto, DuPont (Pioneer)
und Syngenta mit 75% marktbeherrschend, Zuckerrüben 90%, Mais 57% und
Soja 55% (10/2011), Nordkorea „Atommacht“ (4/2012), Jens Span 2006-2010
an Lobby-Agentur „Politas“ für Pharmaindustrie beteiligt und heute
„Gesundheitsminister“(11/2012), NSA-Affäre unter Wistle-Blower und ehem.
CIA-Mitarbeiter Edward Snowden (2013), Fall „Deutschland-Fahne“ mit Gröhe
und Merkel bei CDU-Party nach Bundestagswahl (29/9/2013), Handy-Affäre NSA-Untersuchungsausschuss - „Ausspähen unter Freunden geht gar nicht“,
Merkel (10/2013), Bestechung und „Beschenkung“ von Bundestagsabgeordneten bleibt straffrei - Burkard Lischka SPD - Frank Tempel Die Linke
(21/2/2014), Krimkrise (3/2014), Nestlés Chef Peter Brabeck-Letmathe:
“Wasser ist kein Menschenrecht“, „Bottled Live 2012“ (22/8/2014), Pegida
(10/2014 Dresden), George Friedman-Rede- Director of „STRATFOR“bei „The
Chicago Council on Global Affairs“ -“...Es gibt kein „Europa“, mit dem die USA
Beziehungen haben...“(4/2/2015), Flüchtlingskrise aus Völkereinwanderung mit
Verdacht auf Soros als Mit-Drahtzieher (ab 2015), Flüchtlingstragödien (2015
z.B. übers Meer, Bodrum), Anschlag auf Charlie Hebdo (1/2015), LeFloid-Merkel
Interview -3Mio.Abonnenten/5.7Mio.Aufrufe- (7/2015), Diesel-Skandal (9/2015),
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HoGeSa-Gründer „Hooligans gegen Salafisten“ war V-Mann des Berliner
Verfassungsschutzes (10/2015), TTIP-Debatte-Transatlantisches Freihandelsabkommen (10/2015)Türkischer Abschuss eines russischen Kampfjets über
Syrien (11/2015), Terroranschläge Paris (11/2015 Frankreich), Hannover-Attentat
De Maziére „Teile meiner Antworten würden die Bevölkerung verunsichern“
(11/2015), Massensexualdelikte/600Anzeigen/2Urteile/„Armlänge Abstand“
(12/2015 Silvester/Köln), Strategiepapier des BMZ zum GenderAktionsPlan2016-2020 „GAPII“ und seine politisch triggernde Auswüchse in
„Eltern1-Eltern2- m/w/d-männlich/weiblich/divers, Student-Studentin-Studierende“ (2/2016), Apple-FBI Spionage Eklat (4/2016), Wahlsieg von Rodrigo
Duterte in Manila Philippinen (5/2016), Referendum/Brexit mit Wählermanipulation „voteleave.uk“ via Facebook von Aggregate iQ und CambridgeAnalytica über „verdeckte Anzeigen“ mit militärischem Dienstleister DARPA
- Steve Banks - Nigel Farrage - Russenfinanzierung (6/2016),
Neonaziaufmarsch in Kalifornien als Pro-Trump Bewegung deklariert
(27/6/2016), Putschversuch Türkei (7/2016), Trumps Mauerbaupläne zu Mexiko
(11/2016), TTIP (11/2016), 300.000 NATO-Soldaten in Alarmbereitschaft
versetzt als „Reaktion auf russische Manöver (11/2016), Trumps Präsidentschaftswahl „America First“ im Zusammenhang mit Facebooks „dark ads“ aus
Brexit/Referendum und CambrigdeAnalytica – Steve Bannon - Breitbard
(8/11/2016 USA), Attentat auf russischen Botschafter Karlow (12/2016 Ankara/
Türkei), Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz an
Gedächtniskirche mit Sattelzug, mutmaßlicher Täter Amri 4Tage später
erschossen (19/12/2016), Freihandelsabkommen CETA Investorenschutz
(2/2017), 60 US Tomahawk-Raketen auf Syriens Militärflugplatz (4/2017),
Anschlag Westminster Bridge (3/2017), Anschlag Manchester Konzert (3/2017),
Methadon als wirksam unterstützendes Krebsmittel von Dr.Claudia Friesen
entdeckt und von Pharmaindustrie boykottiert, Friesen wird von Uniklinik Ulm
gekündigt (12/4/2017), Anschlag London Bridge/Borough Market (6/2017),
„Ehe für alle“ medial aufgebauschter Bundestagsbeschluss – darauf folgender
Beschluss NetzDG heimlich und kritiklos durchgewunken (30/6/2017),
G20-Gipfel-Demo Ausschreitungen (7/2017 Hamburg), nach Rechter
Charlottesville-Demo „UniteTheRight“, „YouWillNotReplaceUs“ mit
Pkw-Attentat Trump unter Kritik nach Aussage über „ungeheuerlicher Hass
und Fanatismus“, bei der „viele Seiten“ beteiligt waren, Rechte wie AltRightBewegung, KKK, Atomwaffendivision, RiseAboveMovement R.A.M. aus
US.Militär fühlen sich von Trumps Wahlsiegkampagne „Make America great
again“ und „Amerca First“ bestätigt (8/2017) Nato-Manöver „Saber
Strike“/“Noble Jump“/“Flaming Thunder“/“Iron Wolf“ mit 18.000 Soldaten als
Simulation einer „Abwehr möglicher russischer Invasion im Baltikum“ (2017),
Nordkorea Wasserstoffbombentest (9/2017), ZDF-„Klartext“ Talkshow mit
Angela Merkel als Inszenierung entlarvt (14/9/2017), Katalonien-Krise um
Autonomie (10/2017 Spanien), Facebook Datenskandal (3/2018 CambridgeAnalytica), Russland testet „Hypersonic“ Atomrakete „Kinschal“, „Avangard“
mit Mach10 bis 20, Veränderung der globalen Machtverhältnisse?
(14/03/2018), Giftanschlag Skripal Nowitschok (4/2018), GMO und
Glyphosatskandal mit Monsanto Übernahme von Bayer (6/2018), Kriegsgefahr
Iran-USA „Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden
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Konsequenzen zu spüren bekommen...“ (25/8/2018), Venezuela-Krise
(8/2018), Flüchtlingsdemos (8/2018 Chemnitz), Russland-Manöver Wostok mit
300.000Soldaten als Antwort an NATO (9/2018), Assads „Kampf gegen
Terror“ Angriff auf Idlib mit Russland (9/2018), NATO-Manöver „Trident
Juncture 2018“ in Norwegen TRJE18 und „Northern Coasts 2018“ mit
50.000Soldaten (10/2018), Norwegische Fregatte Ingstad nach Kollision mit
Tankschiff gesunken (11/2018), Liquidation von Jamal Khashoggi durch Saudi
Arabien und deutsches Waffenembargo/Trumps Desinteresse (10/2018),
CumEx-Files veröffentlicht von Correctiv zum europäischen Cum-Ex-Steuerbetrug und die dramatische Folgenlosigkeit der Verjährung (18/10/2018),
Gelbwestendemos mit menschenrechtsverletzenden Ausschreitungen (11/2018
Frankreich), UN-Migrationspakt, AfD erzwingt Debatte im Bundestag
(6/11/2018), Brexit-Eklat (2018/2019), Hambacher Forst- RWE Skandal um
Braunkohleabbau (10/2018), Eklat um Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen
(11/2018), Frankreichs Präsident Macrons Forderung nach einer Europäischen
Armee als Symbol von Volkssouveräntität –auch zur Zerschlagung der
Gelbwestenaufstände- mit Unterstützung von Merkels „Bierzeltrede in
Straßburg“, dass “wir Europäer unser Schicksal stärker in unsere eigene Hand
nehmen müssen“ stößt bei Trump auf wenig Gegenliebe (11/2018), Festnahme
Huawei-Finanzchefin (12/2018 Kanada), Claas Relotius FakeNews-Skandal
(12/2018), Gorch-Fock Korruptionsskandal (12/2018), Flüchtlingspakt-Skandal
(12/2018), Berateraffäre Von der Leyen (12/2018), ChristChurch Attentat mit
LiveStream des Täters (3/2019 Neuseeland), Großbrand Notre Dame
(15/04/2019Paris), Mike Pompeo 23.1.2017-26.4.2018 Direktor der Central
Intelligence Agency (CIA) „Ich war Direktor der CIA und wir haben gelogen,
betrogen und gestohlen! Es habe dafür sogar CIA-Ausbildungskurse gegeben.“
(15/4/2019 Rudder Auditorium Texas), Schwiegertochter Lara Trump bei Fox
über Merkels Flüchtlingspolitik sei als „Mahnmal“ „eine der schlimmsten Dinge,
die Deutschland je passiert ist“ und „der Untergang des Landes“, Trump wisse
das und versuche, ähnliche Folgen von den USA abzuwenden (25/4/2019),
Ibiza/Strache – Affäre (5/2019), Julian Assange Festnahme aus equadorianischer Botschaft (3/2019), EU-Wahl mit medialem Aufruf gegen AfD (5/2019),
Rezo-Video „Die Zerstörung der CDU“, Arm-Reich Schere, auch gegen Sigmar
Gabriels Ignoranz gegenüber Ramstein als Relaisstation für völkerrechtswidrige Drohnenangriffe gegen Zivilbevölkerung –ca.920.000Abonnenten/14.4Mio.Aufrufe- (5/2019), Medienhype bei T-Online unter Florian Harms
um Rezo-Video, gehört zum mietbaren Social-Influenzer-Netzwerk Tube One
Networks GmbH und Ströer Digital Publishing GmbH mit 1,6Mrd.Euro
Jahresumsatz (5/2019), CDU AKK fordert Konsequenzen aus Rezo-Video
„Meinungsfreiheit muss geregelt werden“, Beschränkung von freier Meinungsäußerung vor Wahlen, Zensur des Internets (27/5/2019), EuGH-Urteil Deutsche
Staatsanwälte dürfen keine EU-Haftbefehle mehr ausstellen, in der BRD gebe
es „keine hinreichende Gewähr für Unabhängigkeit gegenüber der Exekutive“
(27/5/2019), 5G Start in England (30/05/2019), Mordfall Walter Lübcke
instrumentalisiert gegen „Rechtsextremismus“ für Entzug von Meinungsfreiheit von „Verfassungsfeinden“ - Tauber (2/6/2019), „Containern bleibt
verboten“ (6/6/2019), Neue Youtube AGBs zu „Hatespeech“ und „denying well
documented events“ (5/6/2019), Seehofer zum „Datenaustauschgesetz“: “…
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ganz stillschweigend eingebracht… Man muss Gesetze kompliziert machen.
Dann fällt das nicht so auf… Wir machen Notwendiges. Aber auch Notwendiges
wird ja oft unzulässig in Frage gestellt.“(7/6/2019), Ernährungsministerin
J.Klöckner wirbt für Nestlé, löst damit einen Shitstorm in den Medien aus
(7/6/2019), Abstimmung des Bundestags für eine „Erleichterung einer
Zuwanderung für Fachkräfte nach Deutschland“ durch das „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ (7/6/2019), Klage beim Internationalen Strafgerichtshof gegen
Macron wegen des Verbrechens gegen die Menschlichkeit gemäß 1.7.2002
durch „Handlungen“ der Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten
(11/6/2019), 2 Öltanker-Angriffe belasten Beziehungen Iran-Japan-USA,
Pompeos/Boltons Präsentation angeblicher „Beweise“ gegen Iran als
möglicher Anlass für Krieg (Javad Zarif)- vergl. Colin Powells „Beweise für
Massenvernichtungswaffen“ Irakkrieg 2003, „Brutkastenlüge“ Irakkrieg 1990
bishin zurück zum „Tonkin Zwischenfall 1964 - FalseflagOPs zugunsten weiterer
RegimeChanges nach Irak, Libyen, Syrien,etc.? (13/6/2019), „Cyberangriff“ der
USA gegen Iran nach Abschuss einer 130Mio.Dollar teuren, unbemannten
US-Aufklärungsdrohne über Iran (23/6/2019), Youtube AGBs Änderungen im
EU-Raum (22/07/2019)…
... sowie mit dem Bekanntwerden vieler weiterer politisch wie wirtschaftlich
fragwürdigen Entscheidungen, false-flag-operations, agent-provocateurs,
Destabilisierungspolitik, regime-changes, bishin zu deutlichen internationalen
Völkerrechts- und Menschenrechtsverletzungen oder weltweit illegalen
Kriegshandlungen werden heutzutage Diskussionen entfacht und vielfältigste
Positionierungen multimedial verbreitet… Ohne hier auf einzelne Themen oder
Positionen genauer einzugehen, wurden derartige Geschehnisse zunehmend
Gegenstand heftigster Auseinandersetzung und Diskussionsverläufe in Social
Media Communities wie Facebook, Twitter, Instagram, etc. oft mit auf Youtube
bereitgestellten „Beweisvideos“.

Macht und Markt mit Emotionen

Mit diesem Potenzial von Gebrauch und Missbrauch technischer
Möglichkeiten öffnete sich, der Büchse der Pandora gleich, ein wie erwähnt
bis dahin unbekanntes Phänomen multimedialer Stimmungsmache und
Massenmanipulation. Auf der Jagd nach „Likes“, Abonnenten oder Followern
ist es über eingespielte Werbespots, Productplacements oder Supportern
via Spenden bishin zu Werbevertägen in Höhe von Milliarden Beträgen
möglich, dass Tätigkeiten als „Blogger“, „Influencer“, etc. völlig neue
Geschäftszweige mit hohen Einkommensmöglichkeiten bedeuten können,
völlig unbeachtet von Wahrheitsgehalt, Quellenzuverlässigkeit oder anderer
möglicher gesellschaftlicher Folgen. Man denke da beispielsweise an skurrilste
Jagdszenen um Augenzeugenvideos von Opfern von Verkehrsunfällen oder
Gewaltverbrechen, bei denen sogar die Sanitäter am Einsatzort sprichwörtlich
an ihrer Arbeit gehindert werden. Es entstanden -einem ungebremsten
Kapitalismus gleich- typische Auswüchse einer Goldgräberstimmung, die
zudem in höchst gruppendynamisch Diskussionen noch multipliziert werden
durch soziale Flashmobs zwischen Unterstützern und Kritikern, anonymisiertem
Cybermobbing, von „Trollen“ und vom „Bashing“, von diskriminierenden und
kriminellen Verbalattacken, Hate-Speech bishin zu konkreten Aufrufen und
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Verabredungen zu Gewalt-, Straftaten und Terrorismus, deren Urheberschaft
sich hinterher oft nicht mehr zurückverfolgen ließ. Die ganze Welt des realen
Sozialverhaltens findet sich heutzutage also im Social-Media wieder und glaubt
nun, sich anonymisiert und ohne Regeln austoben zu können…
Das Potenzial der medialen Freiheiten/Möglichkeiten und der monetären
Verwertbarkeit wurde komplett unterschätzt und in allen Facetten ausgereizt,
im Guten wie im Schlechten. Andererseits erkennen inzwischen auch Nutzer
des Social Media darin, wie sehr die „politik- und wirtschaftsgesteuerte
Staatspropaganda“ mit ihren Medienkonzernen als Machtapparat via
dpa-Zensur das brav steuerzahlende Volk gleichschaltet und „nachrichtet“.
Jahrzehntelang scheint die Bevölkerung einer Massenmanipulation unterlegen
zu sein, wie man es zuvor nur aus Zeiten der DDR und des Naziregimes kannte
(framing, fakenews oder durch schlichtes Totschweigen von Ereignissen).
Auch welchen Einfluss die transatlantische Außenpolitik tatsächlich stets
auf Deutschland gehabt haben mochte und bis heute zu haben scheint,
wird der Bevölkerung nach und nach bewusst. Mediengerecht sogar in
öffentlichrechtlichen Satireformaten wie Extra3, „die Anstalt“(Ausgabe vom
29.4.2014 über Verbindungen deutscher Journalisten zu transatlantischen
Lobbyverbänden, auch über Josef Joffe und Jochen Bittner wurden über
Einstweiliger Verfügung sogar zensiert) („Krieg um die Deutungshoheit im
Ukrainekonflikt“-Kriegsberichterstattung der Mainstream Medien 23.4.2014)
(Überwachung-Briefgeheimnis 2015) (Ein Bayer in der US-Botschaft-Regimechange und das Völkerrecht als wichtige Orientierungshilfe - für andere
Länder 2017)und von gesellschaftskritischen Entertainern thematisiert, bis
der Witz im Hals stecken bleibt, formuliert sich zusehend die Forderung nach
dringender Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit.

Forderungen nach Regulierung

Durch die Ausuferungen von Gebrauch wie Missbrauch medial neuentdeckter
Freiheiten entbrannt rüstet die deutsche Politik (auch im Zuge und unter
dem Vorwand der europäischen Konformisierung zu einem einheitlichen
„EU-Recht“) massivst auf. Sie versucht, diese Entwicklungen per neuer
„europäischer“ Gesetzgebung am agitierenden Konsumenten zu „regulieren“,
zu korrigieren und zu rechtfertigen, um an ihnen mit Mitteln der Furcht vor
möglichen Einzelanzeigen/Klagen/Strafverfolgungen neue Nettiquettes
(„Gesamtheit der Regeln für soziales Kommunikationsverhalten im
Internet“, so die Schönsprech-Formulierung von Wikipedia) zu forcieren.
Damit versucht sie natürlich auch, wieder die „Deutungshoheit“ über die
nachgerichteten Informationen aus aller Welt zurückzugewinnen; wieder
selber aktiv Globalisierungspolitik betreiben und mitgestalten zu können,
anstatt nur noch in chaotisch reaktiver Defensive von Rechtfertigungen zu
verharren; wieder Entscheider von dem zu werden, was geglaubt werden
soll und was „FakeNews“ oder „Verschwörungstheorien“ zu sein haben,
was rassistisch zu gelten hat oder aber demokratisch, modern, neoliberal,
gendergerecht und „gut“. Die Politik kämpft mit allen zur Verfügung
stehenden Mittel und Tricks gegen den Verdacht von staatlich gelenkter
dpa-„Lügenpresse“ und „Framing“-Verdächtigungen, gegen Staats- und
Politikfeinde, „rechte Hetze“, „Rassismus“, „Reichsbürgerbewegung“ oder
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gesellschaftsfähig gewordenen „Verschwörungstheorien“, gegen den seit
2015 mit der AfD offenbar in der Politik aufgekeimten „Rechtspopulismus“
im Inneren, gegen die immer massiveren Anschuldigungen der Auslöschung,
Genozids, des Bevölkerungsaustauschs und des Ausverkaufs Deutschlands,
der Umsetzung einer „NewWorldOrder“ mit den „Vereinigten Staaten von
Europa“ und so ganz nebenbei nicht zuletzt natürlich auch gegen das größte
neblige Schreckgespenst, dem „internationalen Terrorismus“ von außen.
Insbesondere bei letzterem begann seit Bekanntwerden einer USA-Beteiligung
und Förderung der damaligen Al Quaida Gruppe (unter Führung von Osama
Bin Laden) die internationale social-mediale Gerüchteküche sprichwörtlich zu
explodieren und „Verschwörungstheorien“ (FBI-Kunstbegriff zu Zeiten J.F.
Kennedys zur Diskreditierung von Kritikern) zu erblühen. Und auf Youtube
findet sich dann auch garantiert zu jeder Theorie, zu jeder Enthüllungsstory
und zu jeder Meinung und Gegenstatement mindestens ein Videobeitrag…

Neue Gesetze und Verordnungen zum Schutze des Volkes

(Smartphone-)Gafferparagraph 201aStGB, Strafen fürs Gaffen, Behinderung
von Einsatzkräften, unterlassene Hilfeleistung und zum Schutz der
Privatsphäre von Opfern und Toten (3/2/2016), Reform BND-Gesetz-mehr
Rechte für Geheimdienst (31/12/2016), Gesetz zur Neustrukturierung des
Bundeskriminalamtgesetzes §89, Einschränkung von Grundrechten „Die
Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit(Art.2Abs.2Satz1GG), der
Freiheit der Person(Art.2Abs.2Satz2GG), des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Art.10GG), der Freizügigkeit (Art.11Abs.1GG) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art.13GG) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes
eingeschränkt“ Bundesgesetzblatt2017Teil1Nr.33 (1/6/2017), Anlasslose
Fluggastdatenspeicherung (10/06/2017), I4.EU-Geldwäscherichtlinie,
anonyme Bargeldobergrenze auf 10.000Eurobegrenzt zu „Bekämpfung
von EU-Terrorismus und Schwarzgeldgeschäften“ (29/6/2017), llegaler
Bundestrojaner/Staatstrojaner - ZITIS (24/08/2017), „Netzwerkdurchsetzungsgesetz „NetzDG“ oder „Facebook-Gesetz“ (30/6-1/10/2017), Videoüberwachung-Verbesserungsgesetz (5/5/2017), Neue Sonderrechte&Polizeigesetze-Unendlichkeitshaft&Fesseln auf Verdacht (1/1/2018), Datenschutz-Grundverordnung „DSGVO“&“DSANPUG-EU“ (1/5/2018), Art.17DSGVO“Recht
auf Vergessen werden und Löschung“ (5/2018), Dauerüberwachung von
Fahrzeugen (ECALL-Gesetz)&Dieselüberwachung (1/04/2018), Strategiepapier
Künstliche Intelligenz „KI“ (11/2018), Paragraf 13/17, Urheberrecht „Uploadfilter-Gesetz“ und „Netzsperren“ (26/3/2019), Digitalpakt (4/2019), AKKs
Forderung nach Internetzensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit vor
Wahlen (Rezo-Video) und nicht zuletzt eine jüngste Beschlussvorlage des
SH-Innenminister und Innenministerkonferenz-Vorsitzenden Hans-Joachim
Grote, digitale Spuren aus dem Bereich Smart Home wie z.B. Aufzeichnung
von Sprachassistenten -Alexa, Siri, Cortana, GoogleAssistant und Bixby- (die
ja vorgeben, keine Daten auszuwerten), sowie PKW-Datenspeicher, Fernseher,
Kühlschränke etc., die alle mit dem Internet verbunden sind, als Beweismittel
vor Gericht zu verwenden (12/6/2019) …
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Innerhalb kurzer Zeit wurden also neue Gesetze und Verordnungen von der
Politik medial stets positiv getriggert durchgewunken, die beispielsweise
private Homepagebetreiber in die Pflicht eines Datenschutzes nehmen,
zum Schutz seiner Besucher und Kunden gegenüber Suchmaschinen und
Analysealgorithmen wie von Google, YouTube, Cookies, etc. Andererseits
werden Anbieter von technischen Server- und SocialMedia Plattformen
in die Pflicht genommen, Zensur, Filter, Kontrollen, Überwachung und
schnellstmögliche Löschung von „fragwürdigen“ Inhalten durchzuführen,
um ansonsten in ggf. symbolischen Präzedenzfällen mit exorbitant hohen
Konventionalstrafen gegen die Anbieter vorzugehen. Dass hierbei das Kind
mit dem Bade ausgeschüttet werden soll, versteht sich unter Fachleuten wie
Menschenrechtler von selbst, wie bedauerlich oft auch die Anlässe aus der
Vergangenheit für solche gravierenden Entscheidungen sein mögen.
Das Urheberrecht beispielsweise, wie es bislang existierte, ob über Patente,
Designmuster (früher Geschmacksmuster), Gebrauchsmuster oder
eben durch das bloße Copyright © und Registered Trademark®TM war
bereits ausreichend und bewährt. Jeder „Urheber“ ist an sich durch seine
Namensnennung geschützt und kann seine Rechte über einen Anwalt oder
z.B. über den Verein Bildkunst e.V. einklagen. Was jedoch mit dem neuen
„Uploadfiltergesetz“ (Artikel 13) durchgewunken wurde, bedeutet, dass ein
Bereitsteller einer Technologieplattform per se in Haftung genommen werden
kann für alles, was seine Kunden darauf uploaden und damit der weltweiten
Öffentlichkeit bereitstellen. Das wäre in etwa damit vergleichbar, dass
Waffenhersteller für sämtliche durch ihre Waffenproduktion verursachten oder
möglicherweise entstandenen und noch entstehenden Schäden und Folgen
automatisch zur Haftung gebracht werden müssten, die durch öffentliche
Kriegseinsätze, privaten Waffenmissbrauch oder „illegale“ Terroranschläge
aufgetreten sind oder noch auftreten könnten; ein durchaus interessanter
Aspekt.
Weder Social Media Plattformen (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) noch
Serveranbieter (Youtube, Google, etc.) können derartige Verfahren oder
Garantien für die Einhaltung derartiger Gesetze geben, wie intelligent
Suchalgorithmen, „Bots“, also automatische Text-, Musik-, Ton-, Video- und
Bildfilter auf der Suche nach Sexismus, Gewalt, Anstößiges, etc. auch schon
sein mögen. Als Folge drohen Betreiber mit massivsten Einschränkungen
ihrer Angebote. Es geht hier offensichtlich um etwas anderes: Die „Führung“
will, wie oben schon erwähnt, die „Deutungshoheit“ über Ethik und Moral
zurückgewinnen. Mit der DSGVO von 2017 (Datenschutzgrundverordnung) zielt
die Regierung zudem auf einen weiteren Anbieterbereich. Alle Plattformen
mit Suchfunktionen oder Analysetools machen jeden privaten HomepageAnbieter unweigerlich zum Kriminellen. Suchmaschinen wie Google scannen
und archivieren permanent das komplette Internet, leiten Ergebnisse von
Suchanfragen auf verlinkte Homepages weiter und lassen sich Empfehlungen
und Bevorzugungen bezahlen. Youtube erstellt umfangreiche Statistiken
über Benutzerverhalten jedes Internetbesuchs und honoriert viel besuchte
Videobeiträge aus daran gekoppelte Werbeeinnahmen. Selbst einfachste
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Cookies können Zugriff auf durchaus sensible Nutzerinformationen aller
Art bei einfachen Homepagebesuchen erfassen. Jeder private HomepageAnbieter wird zum potentiellen Kriminellen, es sei denn, er informiert Besucher
vorher in seiner „Datenschutzerklärung“ darüber, was alles mit seinen Daten
durch Dritte, auf die er selber keinen Einfluss hat, passieren kann. Und wenn
der Besucher „akzeptiert“ (hat ja auch schwerlich eine andere Wahl, wenn er
das ursprüngliche Angebot, wie er es früher gewohnt war, weiter nutzen will)
dann erst ist der Homepage-Anbieter aus der Haftbarkeit ausgenommen.
Die „Haftbarkeit“ wird wie ein Damoklesschwert zu einem Grad ad absurdum
geführt. Die immense Furcht vor gegenseitig ausufernden Klagewellen wird
geschürt. Sämtliche Optionen von Strafbarkeit werden ausgeschöpft, um
nun im großen Stil Zensur betreiben zu können, sobald Inhalte nicht mehr
staatskonform sein könnten. Doch weder SocialMedia Plattformen können
vollumfänglich kontrollieren und dafür garantieren, dass deren Besucher
keinen Unsinn posten, noch kann ein Homepage-Anbieter kontrollieren und
dafür garantieren, dass auch sensible Kundendaten per Eingabemasken
bei Kontaktformularen oder Bestellvorgängen aller Art von permanent das
Internet nach Änderungen abscannenden Suchmaschinen oder von „Cookies“
abgefangen worden sein könnten. Wer dann beispielsweise einen Politiker
zitiert, um dessen Blödsinn zu dokumentieren, kann nun theoretisch in jedem
Fall verklagt und verfolgt werden. Entweder wegen Verleumdung (aus Mangel
an Quellmaterial/Beweisen) oder aufgrund der Verwendung seines Zitats,
das ohne seine Genehmigung nicht hätte verwendet werden dürfen. Zur
Verantwortung gezogen werden dann sowohl der technische Anbieter wie
auch der Nutzer dieser technischen Möglichkeit. Das Recht auf Meinungsfreiheit wird dann zweitrangig... („Im übrigen gilt ja hier derjenige, der auf den
Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als der, der den Schmutz macht“, Kurt
Tucholsky) („Jeder sollte in die eigene Medienkompetenz investieren und
weniger TV schauen und Zeitungen, die NATO-Propaganda verbreiten, schlicht
abbestellen. Ich suche mir meine Informationen selber, das kann ich jedem
nur empfehlen. Wenn man nur wartet, was einem vorgesetzt wird, erhält man
ungefragt Kriegspropaganda. Viele Medien sind nicht dazu da, die Menschen
zu informieren, sondern um sie zu steuern und zu lenken“, Daniele Ganser).

5G als Antriebsmotor der „smarten“ KI (?)

Die anfängliche Euphorie der digitalen Revolution hat sich also gelegt,
auch wenn die Regierung 2019 großspurig und medial wirksam als das
Jahr der „Künstlichen Intelligenz“ verkündet hat, was immer sie darunter
verstehen mag. Alles soll „smart“ werden, so der Slogan. Und um das zu
bewerkstelligen, wurden ebenso medial werbewirksam Funklizenzen auf dem
freien Markt an die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und Drillisch für
6,6Milliarden Euro versteigert, damit das neue „5G“ Netz schnellstmöglich und
flächendeckend realisiert werden kann. Der Glaube an den „Fortschritt“ ist nun
ultimo ratio. Doch die Folgen von möglichen sog. Mikrowellenstrahlenschäden
sind wissenschaftlich bislang nicht überprüft worden, zudem sind solche
Untersuchungen insbesondere in Deutschland auch politisch absolut nicht
gewollt und werden medial deutlich spürbar totgeschwiegen. Wer sich nicht
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daran hält, erfährt wiederum die Keule der „Deutungshoheit“ und wird als
Verschwörungstheoretiker und Aluhutträger gebrandmarkt. Ein gutes Beispiel
sorgte ein Phänomen tausender toter Vögel in den Niederlanden: „In einem
auf den ersten Blick seriös wirkenden Video auf der Schweizer Seite „Kla.tv“
wird über den neuen Mobilfunkstandard in bizarrer Art und Weise berichtet.
Das Video geht aktuell auf WhatsApp um. Darin heißt es: Der Netzausbau sei
„der gravierendste Eingriff des Menschen in die Natur in der Menschheitsgeschichte“. Und es ist, ohne konkrete Belege, die Rede von einem „StrahlenTsunami“ angesichts tausender Mobilfunkantennen. Und schließlich bringt
ein Verschwörungssender einen - nie durchgeführten - 5G-Test in Den Haag
in Zusammenhang mit einem massenhaften und plötzlichen Vogelsterben.
Dass die Todesursache der Vögel gar nicht bekannt war zu diesem Zeitpunkt,
interessierte den Sender wenig (das Watchblog „Mimikama“ hat die
Unwahrheiten ans Licht gebracht und die Faktenlage geklärt). Es kursieren also
allerhand Halbwahrheiten und FakeNews zu 5G im Netz. FOCUS Online macht
den Faktencheck…“ (focus.de : Vogelsterben und tausende neue Masten?
Tödlicher Strahlen-Tsunami? Die bizarren Netztheorien zu 5G im Faktencheck“
(8/2/2019)).
In den Nachbarländern hingegen ist man mit der Untersuchung von möglichen
Schäden für den Menschen ein Stück weiter. In Brüssel wurde der Ausbau des
5G-Netzes auf Eis gelegt mit der Begründung, man wollte seine Bevölkerung
nicht zu Versuchskaninchen machen. Und genau hier knüpft sich die oben
angedeutete Frage nach der mobilen Datenübertragung als geforderte
Schlüsseltechnologie an. Die mobil-digitale Weltwirtschaft benötigt diese
Schlüsseltechnologie dringend und scheut selbst nicht davor zurück, angeblich
unabhängige Fachleute von „Mimikama“, die die „universelle Wahrheit mit
Löffeln gefressen“ zu haben scheinen, in staatskonformen Medienformaten
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wie Focus in das Schlachtfeld zu führen.  Menschenrechtler, Ärzte und
Wissenschaftler äußern ernsthafte Bedenken und müssen (wie im Skandal
mit den mainstream- kritischen Lungenfachärzten bei der Diskussion um
CO2 Schäden in der Lunge) beruflichen Schaden und Reputationsverlust
befürchten. Ein Minister forderte (ohne Voraussetzung medizinischer
Fachkompetenz 1/2019) beispielsweise dazu tatsächlich die Aberkennung
der Approbation der Lungenfachärzte. (Gegenstatement von heise.de : „5G:
Verbände fordern Nachbesserung bei Vergaberegeln, Hunderte tote Vögel: So
gefährlich ist die 5G-Technologie“(6/11/2018)).
Ein Gesamtsystem hinkt stets an seiner schwächsten Stelle. Und das
ist in der Entwicklung des Mobilfunks im Moment die des mangelhaften
Funknetzausbaus mit seiner langsamen Datentransferrate, bzw. die des
immensen Datenhungers von „smarten“ Industrieprodukten und ihren
Algorithmen, um „smart“ und „intelligent“ zu wirken. Übergangsweise waren
Gesetze zur Haftbarkeit von WLAN-Anbietern wieder gelockert worden, um
Mobilfunknutzern zumindest über ein ganzes Netzwerk an Routern schnellere
Datenfransferraten zu ermöglichen. Doch dieses Konzept hinkt, da eben
jeder Mobilfunknutzer sich ständig in jedes freigeschaltete WLAN manuell
einloggen muss, vorher dessen Datenschutzbestimmungen durchgelesen und
auf „akzeptieren“ geklickt haben muss. Inwiefern in ferner Zukunft mal das
vielgepriesene 5G-Netz oder die aktuelle Überflutung an sich überlappender
WLAN-Strahlung der Hotspots und ihre Interferenzwirkung in den
Innenstädten radiosensiblen Menschen mehr zu schaffen macht, muss vorerst
unbeantwortet bleiben.
Doch wie aussähe es aus, wenn ohne Rücksicht auf die Gesundheit der
Bevölkerung einfach das 5G-Netz in vollem Umfang realisiert würde? Hierzu
gibt es in China (wen wundert es angesichts dortiger Menschenrechtslage)
bereits eine Menge an Projekten, die in Feldversuchen getestet werden und auf
die ich später näher eingehen werde.

Digitalisierung der Schulen, Digital“PAKT“Schule (2018)

„Einen Pakt schließt man mit dem Teufel, für alles andere reicht ein Vertrag“.
Die Digitalisierung aller Schulen, ebenfalls ein altes Thema aus den Jahren
um  1998, ist von der Politik mal wieder brandaktuell mit in Aussicht gestellten
Fördergeldern aufgegriffen worden. Doch während man noch darüber
debattierte, ob die dafür zur Verfügung gestellten Subventionen von 5 Milliarden
Euro nun Landessache oder Bundessache sein sollen, also der Bedarf von Hardund Software individuell vor Ort oder bundespolitisch einheitlich und damit
länderübergreifend gleichermaßen verteilt werden soll, entbrannte eine weitere
Diskussion um die Bildungshoheit, die ja bislang Ländersache war. Der Fokus
konzentrierte sich nicht mehr allein nur auf die Lehrmittel an sich, sondern auf
die Lehrmethodik und die Lehrinhalte, worauf die Länder äußerst empfindlich
reagierten. Die Frage danach, welche Technologiekonzerne davon profitieren,
den ersten Fuß in die Ausbildung und Wertewelt der Kinder, Schüler und spätere
Studenten setzen zu können, was diese Konzerne sich das kosten lassen und
inwiefern Ministerien und Berater sich haben von Entscheidungen monetär oder
naturell beeinflussen lassen, blieb in den Leitmedien leider nur ein Randthema.
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China, ein Musterbeispiel des digitalen Fortschritts?

Die also seit etwa 2000 erlebte, unglaubliche Informationsbefreiung durch das
Internet und Social-Media ist momentan durch die Weiterentwicklung autonom
vernetzter Technologieprodukte enorm Veränderungen unterworfen, wird also
zugunsten des „Internets der Dinge“ wieder beschnitten und ist von Zensur und
Überwachung geprägt. In Ländern wie China ist der Fortschritt immens, was aber
gerade mit dem sehr lapidaren Umgang von Datenschutz-, Verbraucherschutzund Persönlichkeitsrechten einher geht. Während man in Deutschland noch
heftig darüber diskutierte, ob und warum sich Facebook erlauben kann, in
seinen AGBs eine Klausel einzubetten, mit der Nutzer durch Hochladen ihrer
persönlichen Fotos auch ihre Urheberrechte komplett an Facebook abtreten, sind
in China bereits hochauflösende Kameras über Verkehrsknotenpunkte installiert
und ihre Betreiber demonstrieren stolz, wie ihre intelligente Software aus diesen
Daten in Echtzeit Gesichter von Privatmenschen, individuelle Bewegungsmuster,
Geschlecht identifizieren und ihre Wegstrecken von einer Kamera zur nächsten
verfolgen kann. Mitarbeiter brauchen sich nicht mehr am Eingang ihres
Unternehmens einzuchecken, sogar der komplette Einkauf ohne Kasse im
Supermarkt nebenan ist in einer Testphase, deren ersten Versuche bereits
erfolgreich abgeschlossen wurden. Der ideale Grundgedanke von Freiheit durch
fortschrittliche, „smart“ via Hochleistungsnetz miteinander kommunizierenden
Technologien wird wie zum allerbesten Beweis damit auch exakt pervertiert zur
vollautomatisierten, totalen Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung, die
Personenkontrolle durch Identifikation von individuellen Merkmalen gekoppelt
mit sozialem Verhalten. Wer sich „auffällig“ oder „verdächtig“ verhält, wird
gleich digital gemarkert, Daten mit dem Strafregister abgeglichen und ihm
gegebenenfalls gleich ein Besuch abgestattet. Man weiß schließlich somit
auch, ob und wann der Verdächtige zuhause ist. Wen wundert es da also noch,
wenn die US-Regierung den Huawei-Konzern mit allen Mitteln politischer
und wirtschaftlicher Kunst zu boykottieren versucht, egal ob aufgrund von
Spionageverdacht durch Smartphonetechnologie oder US-Wirtschaftsinteressen
(Strafzölle fürs‘ „America First“ und „Make America great again“).
Wie klar hatte Edward Snowden deutlich mahnend dem gängigen „Nichts-zu
verbergen-Argument“, eine klare Absage erteilt. „Zu argumentieren, dass Sie keine
Privatsphäre brauchen, weil Sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden Sie
sagen, dass Sie keine Meinungsfreiheit brauchen, weil Sie nichts zu sagen haben.“
In Unterhaltungen dazu gebe ich auch gerne das von Dirk Müller (Cashkurs)
genannte Beispiel, in dem eine mögliche (beabsichtigte oder unbeabsichtigte)
Umprogrammierung einen zuvor unbescholtenen Bürger zu einem Staatsfeind
ersten Ranges machen kann. („Bargeld ist geprägte Freiheit“) Vollautomatisch
lassen sich Dank der von der Politik gerade angestrebten Bargeldabschaffung
Einkaufsverhalten und Kontenbewegungen überwachen, kurzerhand
Reisebuchungen wegen möglicher Fluchtgefahr blockieren oder sogar sämtliche
Konten einfrieren. Wie schnell sich eine Regierung oder Machtverhältnisse ändern
können, sehen wir ja aus unserer eigenen Geschichte... „Am Ende kann derjenige
sich nicht mal mehr ein Brötchen kaufen und darf unter der Brücke nächtigen, ist
sozial wie wirtschaftlich sofort kalt gestellt.“ (Beitrag von Dirk Müller, „Mr.Dax“ /
Cashkurs bei „Mission Money“ zum Thema „Folgen der Bargeldabschaffung“).
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George Orwell hätte sich mit Sicherheit nicht in seinen kühnsten Träumen vorstellen
können, dass sein Werk „1984“ damit noch bei weitem übertroffen würde. Denn
die angestrebte Technologie der smarten Vernetzung gekoppelt mit dem billigst
in China hergestellten Spielzeug von kinderleicht über Algorithmen steuerbaren
„Drohnen“, kleinen Quadrocoptern, hat inzwischen unbedarfte Erfinder dazu
veranlasst, ganze Schwärme von kleinen, miteinander vernetzt kommunizierenden
Drohnen zu programmieren. Diese Drohnenschwärme sind einzeln mit Kleinkalibergeschossen bewaffnet und in der Lage, mit extrem hoher Treffergenauigkeit
von wenigen Zentimetern Zielpersonen zu erkennen und zu eliminieren, indem
das Projektil vollautomatisch direkt auf die Stirn platziert wird. Wir reden dann
nicht mehr nur von einer ferngesteuerten Drohne, sondern von hunderten, gar
tausenden Flugobjekten mit demselben Individuum als programmiertes Ziel
oder einer vorher programmierten Gruppe von Zielen mit einer Mission. Manuell
gesteuert wird da keine einzige Drohne mehr. Künstliche Intelligenz zum Wohle des
Menschen? Nur solange der Mensch sich systemkonform verhält.

„Seitens der Politik und der Medien wird bei den sozialen Netzwerken wie Facebook
oder YouTube seit Jahren gefordert „unangemessene Inhalte“ nicht zu verbreiten
oder gar ganz zu löschen. Bisher geschah das in der Regel sehr halbherzig, aber
auch YouTube kündigte nun vor einigen Tagen an, unerwünschte Themen von
der Plattform zu löschen. Hierzu zählen z.B. Hassrede oder gezielte Lügen und
Verleumdungen. Dies ist ab einem bestimmten Punkt nachvollziehbar, allerdings
enthält das Themenspektrum „unangemessener Inhalte“ noch weit mehr parat. So
zählen darunter auch Verschwörungstheorien. Dabei geht es hier lediglich um das
theoretisieren um bestimmte Ereignisse und Entwicklungen. Eine Sache welche
ganz klar unter die Meinungsfreiheit fällt und ein Grundpfeiler westlicher Werte
sein sollte. Als der Film „JFK“ 1991 mit Kevin Costner oder „Fletchers Visionen“
- „Conspiracy Theory“ -, 1997 mit Mel Gibson und Julia Roberts zwei Hollywood
Kassenschlager als Klassiker der Verschwörungstheorien produziert wurden,
waren wir in dieser Hinsicht bereits weiter. Solche Filme werden nach den neuen
Richtlinien wohl im Giftschrank verschwinden müssen. Frank Stoner hat es nun in
seinem Kanal ...mit ...Arbeiten von Dr. Judy Wood zu 9-11 erwischt.“
(Frank & Frei, NuoViso.tv) Aber auch andere traf es jetzt, wie Tim Kellner, Autor
und Polizeikommissar a.D. mit seinem Thema um das Berlinattentat. Youtube
wie auch die Suchmaschine Google zensieren also seit 6/2019 rigoros alles,
was nicht dem staatlich verordneten Mainstream entspricht!
Willkommen „Ministerium für Wahrheit 2.0“
Die von der USA-Filmbranche empfohlenen Weltuntergangs-Schreckensszenarien von „Minority Report“, „Terminator“, „TotalRecall“, „Krieg
der Welten“, „1984“, „Matrix“, „Surrogate“, „Hüter der Erinnerungen“,
„Transcendence“, „A World Beyond“, etc. haben sich nun zum finalen
Leichenschmaus „irl“ (in real life) verabredet…
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Nun denn… Und was gibt es „Gutes“ zu resümieren?

Immerhin haben Menschen angefangen, diese gewonnenen, erlebten und
nun wieder bedrohten medialen Freiheiten bewusst zu reflektieren. Es ist ein
transzendierendes Bewusstsein und Verständnis um die derzeitig brisante
globale Situation, dem eigenen Konsumverhalten und die vielschichtigen
Gefahren entstanden. Auf diese Weise ist die Weltbevölkerung im Angesicht
realer oder auch nur virtueller Bedrohungen tatsächlich ein ganzes
Stück weit zusammengewachsen, wenn es um das bewusst werden von
unethischen wie unmoralischen Mitteln im Kampf um Weltressourcen der
Großkonzerne oder völkerrechtsverletzender Politik geht. Umweltschutz, Tier-/
Artenschutz, Lebensmittel, Medizin und Gesundheit, Bildung, Menschenrechte,
Energiefragen, Kriegshetze, Politik- und Wirtschaftsstrukturen werden
weltweit diskutiert und thematisiert. Die ursprüngliche Grundidee eines
„Global Village“ hat sich dank der neuen medialen Freiheiten zumindest
virtuell gesehen tatsächlich ein Stück weiter entwickelt. Nun hat sich die Art
und Weise des Miteinanders qualitativ in einer selbst aufzuerlegenden Form
von gegenseitigem Respekt, Anstand, einer Art Kommunikations-Ethik zu
finden und kann nicht mehr nur in Form von staatlich auferlegten Verboten,
Zensur, Kontrollen und Überwachung reglementierbar sein. Dies würde
nur zu weiteren Formen von Diktatur und Machtmissbrauch führen, die die
Weltgeschichte bereits zu genüge erlebt hat.
Wie sähe eine Zukunft aus, in der das menschliche Potenzial frei entfaltet wäre,
frei von Furcht und Einschüchterungen, Existenzängsten, Machtapparaten,
Gedankenzensur, Kriegshetzen, bis zur Blindheit manipuliertem
Massenkonsumverhalten, manischen Geltungsbedürfnissen, soziopathischen
Führern, Illusionen permanenter Prosperität, wirtschaftlich gesteuerten
Abhängigkeiten, Geiz, Neid und Gier, ...?
In dem Punkt müssen wir wahrscheinlich -leider- den genannten Vordenkern
recht geben, dass es wohl erst schlimmer kommen muss, damit es besser
werden kann. Erst aus dem Leid und einer Not heraus gelebte Demut,
Dankbarkeit, Genügsamkeit, Nächstenliebe, Erkenntnis, Aufmerksamkeit und
Stille befähigt den Menschen, wieder zur wahren Größe heranzuwachsen.
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17. Über den Autor

Am 1. Februar 1969 in Westerland auf Sylt geboren
und mit 9 Jahren nach Flensburg gezogen machte
Roger Glamann 1989 Abitur mit dem Plan, Kunst
oder Design zu studieren. Mit Monatsticket
und Arbeitsproben unter dem Arm und etliche
Zugübernachtungen und Mappenberatungen an
Deutschlands Hochschulen später hatte Glamann
zwei Bewerbungszusagen in der Tasche. Aufgrund
des breit gefächerten Anforderungsspektrums fiel
die Wahl auf Industrial Design an der Hochschule
für Bildende Künste in Braunschweig, an der er
1999 sein Studium als Diplom-Designer erfolgreich
abschloss.
Das Vordiplom „Loopster“ (1993/94) war als Neuauflage eines Strandkorbs
zunächst noch den Erfahrungen aus seinem Heimatort geschuldet, brachte
ihm der Entwurf die Teilnahme an einem Semantic Interface Workshop in
Savitaipale/Finnland mit Congress in Helsinki UIAH (1994) und die Einladung
zu einem Auslandsstudium ab Oktober 1994 bis April 1995 an der University
of the Arts, Philadelphia ein. Die dortigen „Computertechnologies“, „Product
Semantic Classes“ und Sponsor Project „Stylex“ mit den Professoren Klaus
Krippendorff, Karim Rashid und Peter Stathis führten in Deutschland zu weiteren
Studienprojekten mit den Schwerpunkten der Computerarbeitsplatzgestaltung
„Cosmopolit“. In der Folge entstand aus zwei studentischen Forschungsarbeiten
zwischen 1996-2005 und mit finanzieller Unterstützung des Erfinderzentrums
Norddeutschland EZN ein europäisches Patent.
Das seit dem USA-Aufenthalt kontinuierlich ausgebaute Computerfachwissen
nutzte Roger Glamann seit 1996 in der Tätigkeit als DTP-Dozent für Crashkurse
bei Firmen wie Systematics, Media Bomb, Volkswagen, Westermann Verlag,
HC.Starck, etc. sowie für die freischaffende Mitarbeit in diversen Braunschweiger
Werbeagenturen und Architekturbüros. 1997 gaben Vorlesungen an der HBK
Braunschweig über Virtual Reality von Prof. Bernd Willim und über Kommunikationswissenschaften von Prof. Holger van den Boom den entscheidenden Ausschlag
für einen dialektischen, gesellschaftskritischen und damit wissenschaftlicheren
Umgang mit dem Thema der Computerentwicklungen. Ab September 2000
folgte ein Lehrauftrag zur Ausbildung von Mediengestaltern am Oskar-Kämmer
Bildungszentrum in Braunschweig, sowie Dozententätigkeiten am Oskar-Kämmer
Seminarzentrum. Ein Tutorium als künstlerisch/wissenschaftlicher Assistent für
Gestaltentwicklung/Designinformatik Minimalflächen, sowie Bewerbungsmappenauswahl und Aufgaben für die Eignungsprüfungen an der Hochschule für Bildende
Künste ergänzten bis Juli 2000 die Lehrtätigkeit.
Den Anspruch nach fachübergreifend kritisch vernetztem Denken aus Forschung,
Lehrtätigkeit und Designpraxis ergänzte Roger Glamann ab Januar 1999 mit der
Unternehmensgründung *CENID (als Kürzel für „*human CENtered Interface
Design“), einem Zweitstudium in Philosophie, Anglistik und Soziologie (1999-2002),
sowie weiteren experimentell künstlerischen Projekten. Die Verbindung zu Sylt
blieb jedoch stets erhalten. Seit 1991 finanzierte Roger Glamann alljährlich sein
Studium als saisonaler Allrounder bei der Kurverwaltung Kampen, kehrte aber
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auch längst nach Studienabschluss immer wieder für Saisonarbeiten auf die Insel
zurück. 2009 zog Roger Glamann dann nach privaten Veränderungen endgültig
an seinen Geburtsort Sylt, wohin auch der Geschäftssitz „CENID Design“ mit
wechselte.
Dort folgten neben Auftragsarbeiten in Web und Druckgrafik für bevorzugt
Sylter Unternehmen auch umfangreichere Designprojekte, wie Sturmhaube-Parkplatzkonzept (2002), Tourismus-Informations-Leit-System „TILS“ (2010),
sowie experimentelle Modellbau-Projekte zur Förderung von insularen Bau- und
Kulturdenkmälern, wie das Quermarkenfeuer Kampen (2013) und die Keitumer
Kirche Sankt Severin (2014).
Die handwerklichen Fähigkeiten und das Wissen eines Industriedesigners für
Materialkunde und -Verarbeitung, Produktionsabläufe, flexiblen Material-Einsatzmöglichkeiten und seine praktischen Problemlösungspotenziale sind in
Sylter Tourismusbetrieben begehrt (Nackedeibeach 2018). Jedoch stellt die
wirtschaftliche wie politische Situation in einer ausschließlich auf den Tourismus
ausgerichteten Infrastruktur für einen Diplomdesigner erst mal keine Existenzgrundlage dar. Die oft gestellte Frage also danach, was ein „so überqualifizierter
Hochschulabsolvent mit derartigem Erfahrungsspektrum auf diesem kleinen
Knust verloren“ hat, lässt sich nicht allein mit der Leidenschaft zur Insel erklären.
Auch hier lag für Roger Glamann das Schlüsselerlebnis im Auslandsaufenthalt
1995 bei einem Besuch einer Abschlusspräsentationsreihe zum PhD an der
Providence Rhode Island School of Design. Aus einer stets zur Produktwerbeveranstaltung mutierenden Designpräsentation, in der der Designer üblicherweise die
Vorzüge eines Designergebnisses hervorhebt, um sich und sein Projekt möglichst
überzeugend zu verkaufen, entwickelten die Referenten dort eine bis dahin
unbekannte selbstkritische Abwägung aller Fürs und Widers zu ihren Designergebnissen. Dass durch diese Transparenz an Information dem Publikum eine
erheblich neutralere und objektivere, geradezu designwissenschaftliche Position
unterbreitet wurde, war für Glamann neu.
Darf ein Designer sein eigenes Ergebnis vor den Auftraggebern selbstkritisch
in Frage stellen? Verliert er damit nicht eher an Fachkompetenz und Glaubwürdigkeit oder gewinnt er sogar noch an Sachverstand durch Erwägung von
Gegenargumenten, die ein aufmerksamer Kunde ohnehin gestellt hätte? Die
Auseinandersetzung mit der Dialektik im Design, dem „Konsumbedürfnis“, der
„Notwendigkeit“ von Designprodukten und Konsumgütern an sich, der Reduktion
von Redundanz angesichts der industriellen Obsoleszenz und allem voran dem
soziologisch wie psychologisch zutiefst manipulativen Charakter von Semantic
Interface Designs zur Förderung des global höchst zweifelhaften Massenkonsumverhaltens der Industrienationen spiegelte sich prägend für Roger Glamann in
allen nachfolgenden Designprojekten wider.
Und mit diesem geschulten Blick genau mitten im Sylter, allem voran Kampener
Schmelztiegel des materialistischen Luxusgüter-Konsumverhaltens die Vorzeigegesellschaft zu studieren, das ist bis heute von ganz besonderem Interesse
für Roger Glamann geblieben, der sich damit durchaus als konsumkritischer
Designwissenschaftler verstanden sehen will.
DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom - Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

S. 193

18. Nachruf
Geboren am 28.11.1956 in Flensburg legte Bernd Willim sein Abitur im Jahr
1975 in Berlin ab. Im Anschluss daran absolvierte er von 1976 bis 1978 eine
Ausbildung vom Kamera- und Tonassistenten zum Film-Kameramann (16mm
Dokumentar- und Industriefilm) bei der Vorst Film. Zeitgleich zu dieser
Ausbildung studierte Willim an der Fernuniversität in Hagen als Teilzeitstudent
das Fach Wirtschaftswissenschaften. Von 1980 bis 1985 folgte ein Studium
im Fach Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt
Kommunikations-Marketing an der Hochschule der Künste, Berlin, das Bernd
Willim als Diplom-Kommunikationswirt abschloss.
Prof. Dr. Bernd Willim, der in Deutschland Pionier- und Aufbauarbeit in den
Bereichen Computer-Graphics und digitale Medien geleistet hat, erwarb seine
fundierten Kenntnisse und praktischen Erfahrungen in der Produktion von
Medien, wie Film, Computer-Grafik und Computer-Animation, Virtual-Reality,
Fachzeitschriften, Fachbüchern und Fernsehen in einem Zeitraum von über 30
Jahren, davon sechs Jahre - durch den Aufbau des privaten TV-Senders »FAB
Fernsehen aus Berlin AG« - im Bereich TV-Produktion.
1989 veröffentlichte Bernd Willim, der im Laufe seines Lebens mehr als
350 Fachbeiträge geschrieben und über 50 Fachvorträge gehalten hat, den
ersten deutschen Beitrag zum Thema »Virtuelle Realität«. Von 1985 bis 1994
erhielt er zudem verschiedene Lehraufträge für Filmgestaltung, ComputerGraphics, computergestützte Präsentationstechniken und Virtuelle Realität
an der Hochschule der Künste Berlin (heute Universität der Künste Berlin)
im Fachbereich Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, Schwerpunkt
Kommunikations- Marketing sowie von 1986 bis 1994 an der Freien Universität
Berlin für Datenverarbeitung und Internet im Fachbereich Kommunikationswissenschaften. Von 1997 bis 1998 hatte Bernd Willim zusätzlich eine
Gastprofessur im Fach Medien-Design an der Hochschule für Bildende Künste
in Braunschweig inne. 1996 wurde er von der heutigen Universität der Künste
Berlin zum Honorar-Professor für visuelle Medien / Massenmedien und
Marketing an der Fakultät Bildende Kunst ernannt. In diesem Zusammenhang
hielt er u.a. auch Gastvorträge an der chinesischen Wuxi University of Light
Industry sowie an der China National Academy of Fine Arts in Hangzhou.
1998 schließlich erfüllte sich Prof. Dr. Bernd Willim mit der Gründung
der German Filmschool in Elstal bei Berlin, die im Frühjahr 2000 ihren
Lehrbetrieb aufnahm, seinen Lebenstraum. Als erste private Filmhochschule
in Deutschland gehörte die German Filmschool von Beginn an zu einer neuen
Generation von Hochschulen, bei denen neben Forschung und Lehre vor allem
die praxisbezogene Ausbildung im Lehrplan stand. Im August 2003 erhielt sie
für den Studiengang zum Diplom Digital Artist die staatliche Anerkennung,
die jedoch zum 01.09.07 nicht verlängert wurde. Von diesem Zeitpunkt an
hatte die German Filmschool bis zur Anmeldung der Insolvenz am 28.11.08 nur
noch den Status einer privaten Akademie, was letztendlich zum finanziellen
Exodus der Ausbildungseinrichtung führte, da die Studierenden durch die
S. 194

DIPLOM HBK Braunschweig 1998/99© Roger Glamann, Diplom Industrial Design
Computerunterstütze, mobile Kommunikations- und Informationsräume AUGMENZ

Aberkennung des Hochschulstatus auch ihren Anspruch auf Studienkredite
verloren. Dass die German Filmschool, deren besonders hart getroffenen 60
Studenten der ersten fünf Semester ihr Studium nun an der neu gegründeten
Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg regulär fortsetzen können, gute Arbeit
geleistet hat, dürften die 50 nationalen und internationalen Preise zeigen, die
Studenten der Filmhochschule innerhalb von sechs Jahren verliehen bekamen.
Ein weiteres Indiz für die Qualität der Elstaler Ausbildung dürfte auch darin zu
sehen sein, dass die meisten der 125 Absolventen der German Filmschool - von
denen die letzten elf Diplomanden ihre Urkunde zum Diplom Digital Artist erst
im März dieses Jahres erhielten - in der internationalen CGI-Branche bestens
untergekommen sind. Am 27.02.08 schließlich wurde Professor Willim durch
den Insolvenzverwalter überraschend mitgeteilt, dass er bis zum nächsten
Tag die Räumlichkeiten der German Filmschool zu verlassen habe, was für
den bereits schwer kranken Gründer der ersten privaten Filmhochschule in
Deutschland ein Schock war. Mehrere Jahre hatte Bernd Willim gegen seine
schwere Krebserkrankung, an der er am 20.05.08 gestorben ist, gekämpft.
Sein Pflichtbewusstsein gegenüber der Hochschule ging allerdings so weit,
dass er sehenden Auges im Kampf für sein Lebenswerk dem Kampf gegen die
Krankheit zu oft nicht den eigentlich notwendigen Raum gab, was ihn einige
Jahre seines zu kurzen Lebens gekostet hat. Umso tragischer ist, dass er das
Aus der German Filmschool noch miterleben musste.
Es hat ihn wirklich gefreut und auch erleichtert, dass seine Studenten nicht
auf der Straße standen, sondern in der Filmhochschule Potsdam Babelsberg
eine Zukunft bekommen haben. Dass allerdings nur ein paar Kilometer weiter
möglich war, was seiner German Filmschool versagt wurde, hat letztlich selbst
diese Kämpfernatur, die nie aufgab, gebrochen.
Begraben wurde Professor Dr. Bernd Willim am 24.05.08 in seiner
Heimatgemeinde Priort.
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