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METATEXERE

Eine Entwicklung stofflicher Programmatik

»Wir nehmen
unmittelbar Dinge
wahr, wir sehen
eine Welt und wir
tasten Gegenstände,
die sich uns
entgegenstellen.«
Semi Meyer, 1913
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EINLEITUNG

1 The Self-Assembly Lab 2015

2 The Self-Assembly Lab 2015

3 ebd.

4 vgl. Bryant und Joy 2014

5 vgl. Dourish 2001, S. 4

»If today we program computers and machines, tomorrow
we will program matter itself.«1

Mit dieser weitreichenden Zukunftsvision betitelt im Frühjahr
2015 das Self-Assembly Lab des Massachusetts Institute of Technology
die zweitägige Konferenz Active Matter Summit.2 Die behandelten
Themen reichen dabei von Material Making und Bio-Materials bis
Material Robotics und Active Architectures. Es zeigt sich, dass hier die
verschiedenen Wissenschaftlerinnen, Designer und Architektinnen eine maßstabsübergreifende Hinwendung zum Material eint:
»If over the past few decades we have experienced a software revolution, and more recently, a hardware revolution,
this conference aims to discuss the premises, challenges
and innovations brought by today’s materials revolution.«3

Gleichzeitig erfährt das Physische und Körperliche in philosophischen, soziologischen und medientheoretischen Bereichen neue
und wiederkehrende Beachtung.4 Hier stehen insbesondere kritisch konstruktivistische Theorien im Fokus, die die physische
Präsenz mit der Plastizität der Dinge und ihrer Einbettung in
netzwerkartige Zusammenhänge verbinden. Beispielsweise betont die Embodiment-Theorie die untrennbar verwobene Verbindung zwischen Denken und Handeln in der situierten Umwelt.
Die Akteur-Netzwerk-Theorie fordert derweilen die symmetrische
Behandlung menschlicher und nicht-menschlicher Handlungsimpulse. Beide Theorien heben die gegenseitige Beeinflussung
zwischen Dingen und Menschen hervor und übergeben der Materialität eine mitbestimmende Kraft in der gesellschaftlichen
Konstruktion.
Diese Tendenzen wurden bereits in dem dieser Arbeit vorausgehenden Proposal »Körper – Technik: Eine Untersuchung fluider
Zwischenzustände« behandelt. Es zeigte sich dabei, dass sowohl
der menschliche Körper als auch die Interaktion mit Technikartefakten, nicht statisch beschrieben werden können. Das Verhältnis
ist vielmehr von flüchtigen, dynamischen und graduellen Zusammensetzungen bestimmt. Diese Erkenntnis mündete in einem
skizzenhaften Theorieansatz unter dem Titel »fluide Interaktion«. Interaktion soll dabei zunächst als Interagieren von Dingen
und Menschen in einem beweglichen Kontextsystem verstanden
werden.5 Auch hier gilt die Akteur-Netzwerk-Theorie als Grundlage, die verdeutlicht, dass Interaktion nicht nur als Austausch

EINLEITUNG

7

abgeschlossener Entitäten behandelt werden kann, sondern als
flexibles alternierendes Gewebe auftritt, in dem Akteure sich
verbinden und verändern. Insbesondere aus einer menschlichen
Sicht und in Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse der Embodiment-Theorie lässt sich weitergehend behaupten, dass die
Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt Teil der individuellen und gesellschaftlichen »Sinn-Gewinnung« darstellt. Hierbei
ist die materialisierte physische Interaktion mit den Dingen und
ihren Oberflächen von besonderer Bedeutung.6

6 vgl. Fingerhut 2013, Verbeek 2005

Um diesen Ansatz nun in eine gestalterische Anwendung zu übertragen, soll im Folgenden insbesondere die Auseinandersetzung
mit textilen Stoffen und ihren spezifischen Qualitäten in Korrespondenz zur Programmierbarkeit und Interaktion mit diesen
fokussiert werden. Dem Textilen werden dabei räumliche Vermittlungseigenschaften zugemessen, die insbesondere aus den theoretischen Schriften Gilles Deleuze überführt werden. Der französische Philosoph entwickelt in den 1960er Jahren eine postmoderne
metaphysische Betrachtungsweise, die die prozessuale Kontinuität des Raums und der Dinge unterstreicht. Textile Verarbeitungsweisen dienen ihm dabei unter anderem in seiner Zusammenarbeit mit Felix Guattari als direktes Vergleichsbild. Auch wenn
Deleuze dabei nicht in direktem Bezug zu den vorher genannten
konstruktivistischen Theorien steht, ist sein Verständnis von dem
netzwerkartig Durchwirkten mit diesen grundsätzlich vereinbar.7

7 Ishii-Gonzales

Ziel der Arbeit ist es dabei ein programmierbares Textil zu entwickeln, in dessen Entstehung Programm und Material im gegenseitigen Austausch befindlich verstanden werden. Die Titelwahl dieser Arbeit setzt sich dabei aus der griechischen Vorsilbe
meta, die das Dazwischen, das sich im Wechselspiel Befindliche
ausdrückt, und dem lateinischen Verb texere, das in erster Bedeutungsebene weben, flechten und wirken bedeutet. Gemeint ist
damit das Verwobene, sich gegenseitig Beeinflussende, das die
Grundhaltung der folgenden Exploration beschreibt.
Der theoretische Hintergrund in Verbindung mit der praktischen
Arbeit soll dabei anhand der Themen Material, Textur und Verhalten dargelegt werden. Dabei sind diese nicht streng voneinander
getrennt, sondern ineinander übergehend und sich wechselseitig
bedingend zu verstehen. Die theoretischen Betrachtungen gelten
dabei jeweils als Basis für die praktische Exploration und werden
in der Reflexion jedes Kapitels dazu in Bezug gesetzt.
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In seiner einfachsten Definition bedeutet Material:

8 Bibliographisches Institut 2013a

9 Kula et al. 2014, S. 317

10 Garcia 2006a, S. 8

11 PONS 2015

12 Garcia 2006b, S. 13

1. Stoff, Werkstoff, Rohstoff,
aus dem etwas besteht, gefertigt wird 8

Nun ist die Wahl des vermeintlich richtigen Materials meist eine
weitaus komplexere Angelegenheit. Dies mag zum einen an den
weitreichenden Eigenschaften liegen, die verschiedene Materialien aufweisen können und sie damit für bestimmte Anforderungen geeignet machen. Zum anderen sind Materialien immer auch
in einen historisch wandelbaren Bedeutungskomplex eingebunden, der über die reine Zweckdienlichkeit hinausragt. Ein historischer und sich aktuell tendenziell im Wandel befindlicher Bedeutungsdualismus ist dabei die Unterscheidung zwischen festen
und weichen Materialien.9 Waren lange die festen stabilen langlebigen Materialien in Architektur und Design mit positiven Werten verknüpft, so wenden sich postmoderne Strömungen explizit
einem prozessualen Materialverständnis zu. Dies spiegelt sich in
der Hinwendung zu weichen, fluiden und ephemeren Stoffen.10
Im Folgenden soll im speziellen das Textile als ein solches sich im
Bedeutungswandel Befindliches hervorgehoben werden.
Der Begriff Textil stammt ebenso wie Technologie von dem lateinischen Verb texere, das weben ebenso wie errichten bedeutet.11
Obwohl textile raumbildende Strukturen wie Zelte, Segel oder
Planwagen eine große historische Bedeutung für nomadische
und sesshafte Kulturen besitzen, wurde das Material im Bereich
der Architektur lange dem Handwerklichen, Vergänglichen, oder
sogar dem sinnlich Frivolem zugeordnet:
»Until the advent of high-performance and technical textiles in the 20th century, this material group was perceived
as temporary, incendiary, fragile, unstable, high maintenance and low performance.«12

Neue Herstellungsverfahren und verwendete Materialien wie
3D-Druck, thermoplastische Fasern oder Bio-Textilien stellen dabei die Definition vom traditionell gewebten Stoff infrage und gestalten die Grenze zu anderen Materialien fließend. Es sind nun
also weniger die verwendeten Grundstoffe noch der Herstellungsprozess, die die textile Qualität ausmachen, sondern vielmehr das
besondere Verhalten dieses Stoffes. Fließend, kontinuierlich, beweglich, teil- und formbar, sind dabei spezifische Eigenschaften.
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[1] Hans Haacke, Blaues Segel, 1965

Die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari nutzen diese
textilen Eigenheiten in ihrer 1977 verfassten Schrift Tausend Plateaus, um an dem ebenso handwerklich-traditionellem wie modern-hybriden Stoff ihre Unterscheidung zwischen glattem und
gekerbten Raum zu definieren. Im Sinne einer postmodernen
Betrachtungsweise steht hier der prozessuale Charakter verschiedener textiler Techniken im Vordergrund. Im Folgenden gilt es
zunächst diese Theorie und das damit verbundene Materialverständnis zu beleuchten, um dann insbesondere auf textile Verarbeitungsweisen einzugehen, die zwischen dem Glatten und Gekerbten agieren.

GLATTES UND GEKERBTES TEXTIL

Unter dem Titel Das Glatte und das Gekerbte differenzieren Deleuze und Guattari zwei diametrale Raumkonzepte.13 Der nomadische Raum wird als glatt charakterisiert und ist dabei in seiner
undifferenzierten Offenheit non-hierarchisch, dezentral und
homogen organisiert. Die Wüste wäre beispielsweise ein archetypisch glatter Raum. Während der gekerbte Raum, der Raum des
Sesshaften, durch räumliche Einschreibungen hierarchisch, zen-

12

13 Deleuze und Guattari 1977 S.658ff.

tralistisch und heterogen-differenziert organisiert ist. Ein landwirtschaftlich geprägter Raum fungiert beispielsweise demnach
gekerbt, denn hier sind in bestimmten Arealen ganz bestimmte
Nutzungs- und Verhaltensweisen vorgeprägt. Am Beispiel des
Textilen machen sie deutlich, dass diese beiden Raumkonzepte
nicht gänzlich voneinander getrennt existieren, sondern sich gegenseitig durchwirken.
So beschreiben sie die besondere Qualität des Filzes gegenüber
dem gewebten Textil als Beispiel einer glatten Organisation:

14 ebd. S.659

»Das so verwickelte Material ist keineswegs homogen; und
trotzdem ist es glatt und Punkt für Punkt dem Raum des
Gewebes entgegengesetzt (es ist theoretisch unendlich,
offen und in allen Richtungen unbegrenzt: es hat keine
Vorder- oder Rückseite und auch keinen Mittelpunkt es
verbindet nicht Festes und Bewegliches, sondern breitet
eher eine kontinuierliche Variation aus).«14

Ein glatter Raum besteht also nicht zwingend homogen aus demselben Material, sondern ist undifferenziert gestaltet. Das heißt,
anders als beim gewebten Stoff erzwingen die einzelnen Fasern
des Filzes keine hierarchische Abfolge, sie gehen unbestimmt ineinander über.

15 ebd. S.661

Eine weitere textile Verarbeitungsform, die sie hinzuziehen, ist
die des Quilts.15 Ein Quilt besteht zunächst aus zwei Lagen Stoff
zwischen die eine dickere Füllschicht gelegt wird. Durch regelmäßige Nähte durch alle drei Lagen entsteht so eine erhabene
texturierte Oberfläche. Durch komplexe Nahtmuster können dabei eine Vielzahl von Texturen hergestellt werden. Diese Form des
Quilten verstehen Deleuze und Guattari als gekerbt und ordnen
sie dem Sesshaften zu, denn die regelmäßigen Muster schaffen
zentrale Punkte und verweisen an ihren Enden immer wieder auf
ihre Fortführung. Europäische Siedler des 17.Jahrhunderts nahmen nun diese Decken mit auf ihre Reisen und entwickelten die
Handwerkstechnik weiter. Insbesondere aufgrund des Mangels
an neuen Stoffbahnen wurden die Quilts um Patchworkanteile
erweitert. Hierbei werden kleinere Stoffreste zu größeren Verbünden zusammengenäht. Neben geometrischen Mustern stehen für
Deleuze und Guattari insbesondere die crazy quilts für den nomadischen Raum. Dazu werden die Stofffetzen Stück für Stück
aneinandergenäht, ohne einem wiederkehrenden Muster zu ge-
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[2] Quilt-Muster „Queen Anne“

horchen. Der textile Raum wird also prozessual erschlossen und
gekerbter und glatter Raum gehen dabei immer wieder ineinander über:
»Es ist so, als ob sich ein glatter Raum loslöste, aus einem
gekerbten Raum hervorginge, und zwar nicht ohne eine
Korrelation beider. die sich wechselseitig wiederaufnehmen, eine Weiterentwicklung des einen durch das andere
und dennoch eine komplexe Differenz, die sich fortsetzte.«16

16 ebd.

Der Quilt dient hier aber nicht nur als Sinnbild zur räumlichen
Differenzierung, sondern dokumentiert und verweist in seiner
realen Materialität auf den zeitlichen und räumlichen Kontext
seiner Entstehung. An anderer Stelle beschreiben Deleuze und
Guattari ebenso explizit, dass sie Material immer im Austausch
mit der Umwelt und den darin wirkenden Kräften verstehen.17

17 Deleuze und Guattari 1987, S. 95

TOPOLOGISCHE FALTEN

Gilles Deleuze führt 1988 in der Schrift Die Falte – Leibniz und der
Barock dieses am Textilen differenzierte räumliche Verständnis fort.
Auch wenn hier der direkte Bezug zu textilen Verarbeitungsweisen
nicht mehr hergestellt ist, ist das Raumverständnis doch ähnlich
gegliedert. Deleuze versteht Raum und Zeit metaphysisch als kon-

14

[3] Crazy Patchwork Quilt ca. 1890

tinuierliche Faltung die Innen und Außen netzwerkartig verbindet.
Beispielsweise beschreibt er das Labyrinth sowohl im physischen
als auch im übertragen geistigen Sinne als räumliche Faltung:

18 Deleuze 1993, S. 3

»A Labyrinth is said, etymologically, to be multiple
because it contains many folds. The multiple is not only
what has many parts but also what is folded in many
ways. A Labyrinth corresponds exactly to each Level: the
continuous Labyrinth in matter and its parts, the Labyrinth
of freedom in the soul and its predicates.«18

Dieses Verständnis kann nun auch wieder auf die textile Materialität bezogen werden. So beschreibt beispielsweise John Rajchman
den urbanen Raum im Sinne Deleuze als kontinuierlich gefalteten
Stoff, auf den sich zusammensetzende Muster gedruckt seien:

19 Rajchman 2000, S. 21

»Hence one is not dealing just with an urban ‘pattern’;
rather the urban ‘fabric’ on which the pattern is imprinted
is folded along this line, becoming thereby more complex,
more multiplex.«19

Die besondere Eigenschaft textiler Materialien, die im Zusammenhang mit physischen Faltungen hervorgehoben werden kann,
ist die Möglichkeit das Textil immer wieder in alle Richtungen
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falten und raffen zu können, ohne dass dabei zwangsläufig Spuren im Material zurückbleiben. So kann das Textile als kontinuierlich ausbreit- und zusammenziehbar verstanden werden. Die
inhärenten Eigenschaften wie Steifheit und Gewicht des spezifischen Stoffes bestimmen dabei die Beschaffenheit und Stabilität
der Falten. Eine weitere Verarbeitungsweise, die der des Quilt ähnelt ist die Kombination beziehungsweise Versteifung mit einem
weiteren Material. Beispielsweise verbindet die Designerin Elisa
Strozky20 dünne Holzfurniere mit einem textilen Grundstoff und
lässt so ein ganz unerwartetes Textilverhalten zwischen Holz und
Stoff entstehen.
Im Sinne Deleuze und Guattaris räumlicher Differenzierung wären diese regelmäßigen Muster als gekerbt zu beschreiben. Eine
weitere Untersuchung in Richtung Materialität und Textur mag
es ermöglichen, hier auf Zwischenformen zu stoßen. In der ersten
praktischen Exploration soll das Zusammenspiel zwischen Faltungen, weichen und harten Materialien untersucht werden.

[4] wooden textil, Elisa Strozky, 2014

16

20 www.elisastrozyk.de

[5] Faltenstruktur in zusammengedrücktem Papier verweisen auf die Materialstruktur
[6] glatte gezogene Falten betonen die Eigenspannung
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[7] weiche fließende Falten in Bezug zur Interaktion
[8] erster Prototyp aus Filz und Stoffbahnen mit durch Faltung schaltbaren Leuchtdioden

18

[9] Materialversuch Kombination Keramik und Stoff zeigt die Brüchigkeit im Kontrast zum kontinuierlichen Stoff
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[10] Materialkombination Graukarton und Stoff zeigt die Freiräume als trennscharfe Bruchkanten

20

[11] Flüssiglatex mit Schablone auf dünne Latexbahn gegossen verdeutlicht die Verhärtung durch Auftragsdicke
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[12] Aufgießen von Flüsiglatex mit Betonit erzeugt nicht den gewünschten Verhärtungseffekt

22

[13] Latexbahn mit Plexizuschnitten verbunden ergibt eine haptisch interessante Kombination aus Festem und fließend Weichen
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[14] mattes Latex mit festen Graupappeeinschlüssen zeigt wie sich die Faltung im Material fortsetzt

24

LATEX
Naturkautschuk ist eine weiße klebrig-flüssige Masse, die aus dem
Kautschukbaum (hevea brasiliensis) gewonnen wird. Erst durch die
Erfindung eines Stabilisierungsverfahrens durch die Beigabe von
Schwefel und anderen Stoffen im
Jahr 1890 konnte daraus das elastisch, verformbare und wasserfeste
Gummi gewonnen werden. Dieses
Verfahren wird als Vulkanisation
bezeichnet. Heute ist ebenso die
gänzlich synthetische Herstellung
des Polymers verbreitet.
Zur Verbindung von Gummistücken
aus Kautschuk werden die Teile an
der Oberfläche erneut vulkanisiert
und dann unter Druck untrennbar
verbunden.
Kula et al. 2014, S. 161

GRADUELLER MATERIALAUFTRAG
Das Verfahren des graduellen Auftrags sowie Mischung von Materialien
in einem 3D-Drucksystem ermöglichen es Materialien aus einem Stück zu
fertigen, die bereichsweise variierende Eigenschaften ausbilden. So haben
beispielsweise Wissenschaftlerinnen am Massachusetts Institut of Technology ein Druckverfahren entwickelt, das ein natürliches Hydrogels graduell
aus Algen, Chitin und Stärke mischt und so die veränderliche Festigkeit
eines Libellenflügels imitiert. Auf diese Weise können biologisch abbaubare
Stoffe die hohen Anforderungen genügen entstehen.
Ein weiterer Aspekt ist die Einbindung elektrisch Leitfähiger Komponenten
in den Druckprozess. Hier können Leitbahnen sowie Sensoren und Elektronik direkt in das Material integriert werden.
matter.media.mit.edu/tools/details/mechanic-biomaterials-deposition
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[15] Zuschnitt Prototyp

26

Die praktische Untersuchung beschäftigt sich mit Faltungen im
Zusammenspiel zwischen steifen und fließenden Materialien. Die
textile Falte ist zunächst von Weichheit geprägt. Ähnlich einer
Welle ist sie unklar umrissen und kann sich an jeder Stelle des
Materials bilden. Dieses Verhalten kann in Bezug zu Deleuze und
Guattaris Definition des glatten Raums gestellten werden. Denn
auch wenn hier eine Kerbung im Sinne einer räumlichen Prägung
stattfindet, kann diese an jeder Stelle des Materials auftreten und
wieder spurlos verschwinden. Die Falte verhält sich im Material
nomadisch. Das Gegenteil bildet die Kerbung eines vorgefalteten
Papiers. Hier ist die Einschreibung eindeutig, die Falte prägt die
zukünftige Nutzung und gibt Auskunft über die vorherige, sie
verhält sich sesshaft. Die Kombination dieser beiden Verhaltensweisen führt nun zu interessanten Zwischenformen. Hierzu wird
ein fließender beweglicher Stoff bereichsweise versteift. Einerseits
ist dadurch die Beweglichkeit eindeutig durch die Aussparungen
des steifen Stoffes vorgegeben, andererseits kann die Faltung jederzeit spurlos rückgängig gemacht werden. Dieses Materialverhalten erscheint zunächst ungewohnt und daher haptisch spannend.

21 Vgl. Abb.[11]

Latex als textilähnliches Material zu verwenden ergibt sich aus
dessen besonderen Eigenschaften. Als dünn ausgebreitete homogene Bahn ist es in alle Richtung gleichmäßig dehnbar. Gewebter Stoff ist dagegen nur in Richtung der Schussfäden nicht aber
der Kettfäden verziehbar. In diesem Sinne ähnelt Latex Deleuze
und Guattaris Beschreibung des Filzes, es ist randlos ausbreitbar, homogen verwirkt und bildet keine Richtung aus. Zudem ist
es nahtlos fügbar, da zum Verbinden von Stücken das Material
angelöst und dann untrennbar vereinigt wird. Besonders interessant ist das Schichten verschiedener Latexstärken zur bereichsweisen Versteifung beziehungsweise das graduelle Einmischen
fester Stoffe.21 Diese Methoden konnten hier mangels geeigneter
Technik nur angedeutet werden, sind aber in ihrer graduellen
Veränderlichkeit äußerst spannend.
Im Folgenden sollen die Eigenschaften und Möglichkeiten der
durch die Verbindung von beweglichem Latex und versteifender
Graupappe geschaffenen Membran erkundet werden. Hierbei
geht es zunächst um die Bedeutung der Textur, welche in diesem
speziellen Fall haptischen und visuellen Aufschluss über das Verhalten des Textils vermittelt.
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22 PONS 2015

23 Deleuze 1993, S. 35

24 Witte 2005, S. 376

25 Deleuze 1993, S. 36

26 „Faktur ist Materie
der Schrift,
Textur ist Schrift der
Materie.“
Witte 2005, S. 376

Der Begriff Textur ist ebenso wie Textil, Technologie und Text auf
das lateinische texere22 zurückzuführen. Die Textur verweist sowohl auf die Oberflächenbeschaffenheit als auch auf die innere
Struktur und ist inhärente Qualität alles Physischen. Deleuze
spricht von der »Textur der Materie«23 und meint damit »[…] die
Faltungen Krümmungen und Streckungen, Musterungen und
Maserungen, Streuungen, Poren, Fächerungen und Pulverisierungen der Stoffe, die Adern in Haut und Stein, die textilen Fäden, die Wellenkurven.«24. Weiterhin weist er darauf hin, dass die
innere Textur der Materie meist an den Belastungsendpunkten
zu Tage tritt. Durch Überspannung, Reißen oder Brechen werde
die Beschaffenheit sichtbar.25 Hier wird Textur zum Vermittler,
der Informationen über das Verhalten der Stoffe transportiert.
Aber auch ohne an die Belastungsgrenzen zu stoßen, ist Textur
sowohl haptisch als auch visuell lesbar.26
Beispielsweise ist die Kerbung der Haut an verschiedenen Körperstellen verschieden ausgeprägt. Lange waagerechte Linien bilden
sich an Handgelenken oder Knien, hexagonale Dreiecksverbünde an der Daumenwurzel oder dem Handrücken. Sie zeugen von
und weisen auf die Beweglichkeit dieser Bereiche hin. Zudem ist

[16] Hautstruktur am Handrücken
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die Haut bereichsweise dicker oder dünner beschaffen, was sie
empfindlicher oder robuster gestaltet. Hier bestimmt das Bewegungsmuster die Textur und umgekehrt verweist die Textur auf
die Bewegung. Dieses prozessuale und sich gegenseitig beeinflussende Verständnis von Bewegung und Textur, Energie und Material, ist grundlegend für den von Michael Hensel und Achim
Menges betitelten Ansatz Performance-Oriented Design.27

27 Hensel und Menges 2009, S. 89

Sie gehen davon aus, dass dieses Wechselspiel für die Gestaltung
von adaptiven Strukturen nutzbar gemacht werden kann:
»The relationship between development patterns
(Entstehungsmuster) and behavioural patterns (Verhaltensmuster) can be synthesised towards performanceoriented design. Here, design unfolds in a perpetual
and synergetic process of pattern generation in feedback
with pattern recognition for both material articulation
and environmental modulation.«28

Ein Beispiel, das in diese Richtung weist und ebenso den Anschluss, zu dem im vorigen Kapitel behandelten Textilen schließt,
ist das Projekt Kinematic Dress der Gruppe Nervous System.29 Ziel ist
es hier individuelle textile Kleidungsstücke dreidimensional und
an einem Stück zu drucken, ohne dabei die textilen Eigenschaften zu verlieren. Der gedruckte Stoff besteht aus einer faltbaren
Dreiecksstruktur, die durch die vorherige Simulation an einem
dreidimensionalen Körperscan-Modell generiert wurde. Die steifen Dreiecke sind durch Scharniere verbunden und ermöglichen
so eine Beweglichkeit in Korrespondenz zu Körper und Umwelt.
Hier wird die Textur selbst gleichzeitig zur bewegenden und be-

28 ebd. S. 93

29 n-e-r-v-o-u-s.com/projects/
sets/kinematics-dress/

[17] Kinematic Dress in Relation zur Umwelt
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[18] Kinematic Dress, Nervous System, 2014

wegten Struktur. Veränderungen des Musters wirken sich dabei
direkt auf das Verhalten und die Interaktion des Stoffes mit seiner Umwelt aus.
Die Gestaltung von Texturen birgt demnach also das Potenzial
Verhaltens- und Interaktionsmuster zu alternieren und zu provozieren. Die Begrifflichkeiten Textur und Muster werden an dieser
Stelle nahezu gleichwertig verstanden, wobei Textur tendenziell
die räumliche und lesbare Wirkung betont. Im Folgenden soll
nun auf die inhärente Qualität dieser anhand des Begriffspaares
Differenz und Wiederholung eingegangen werden.

DIFFERENZ UND WIEDERHOLUNG

30 Williams 2004, S. 7

In seinem 1968 veröffentlichten Werk Différence et Répétition entwirft Deleuze ein Gegenkonzept zu dem von Hegel geprägten
Begriffspaar Identität und Nicht-Identität. Anstelle das eine positiv von einem negativen Pol abzuheben bestärken Differenz und
Wiederholung sich bei Deleuze gegenseitig. Die Dinge sind dabei
nicht trennscharf voneinander abzuheben, sondern treten als virtuelle und tatsächliche differenzierte Wiederholungen auf. James
Williams macht diesen abstrakten Zustand an dem Beispiel der
ersten Begegnung eines Kleinkindes mit einer Kokosnuss fest.30
Zum einen trifft das Kind auf ein tatsächliches Ding, das sich von
anderen unterscheidet, gleichzeitig lernt es in der haptischen Aus-
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[19] Islamic parquet deformation, by noelb
using Processing

34

31 ebd.

32 Garcia 2009, S. 12.

33 ebd.

einandersetzung Differenzen und Variationen anderer wiederkehrender Zustände kennen, diese versteht Deleuze als virtuell: »becoming hard, becoming hairy, becoming grainy that apply through
an unlimited range of actual things (Your head is like a coconut but
less grainy).«31. In diesem Sinne versteht Deleuze die Welt nicht als
mit abgeschlossenen Entitäten besiedelt. Vielmehr sind alle Dinge
virtuell und prozessual netzwerkartig verbunden und stellen sich
als verschiedenen Intensitäten wiederkehrender Zustände dar.
Auch wenn Deleuze nicht explizit die Begriffe Muster oder Textur verwendet, gilt Différence et Répétition als eines der wichtigsten
Werke der Postmoderne diesbezüglich.32 So beschreibt Mark Garcia den Umbruch von Mustern der Moderne zur Postmoderne:
»Postmodernist patterns opposed the hygienic, white,
rectilinear, legible, navigable, functional, light, rational,
transparent ones of Modernism with the fragmented,
decentred, warped, heterogeneous, disembodying, delirious, disorientating, formless, chaotic and illusory ones
that reflected the fragile contemporary subject and the now
more problematic spaces of social and everyday life.«33

Insbesondere in der bereits im vorigen Kapitel dargelegten Unterscheidung Deleuze und Guattaris zwischen glatten und gekerbten Raum wird verständlich wie sie Differenz und Wiederholung
in einem strukturellen Sinne anwenden. An dem Beispiel des crazy patchwork verdeutlichen sie, dass glatter Raum als prozessuale
Wiederholung unvorhersehbarer Differenzen verstanden werden
kann: Auf jeden Stofffetzen folgt ein weiterer, der aber in Muster
und Maßen nicht vordefiniert ist, dabei hält das Zusammenfügen
der Stücke den Herstellungsprozess und dessen Kontext fest.
Ein weiteres Beispiel, das die Funktionsweise von struktureller
Differenz und Wiederholung verdeutlicht, ist das islamische geometrische Mustersystem, das auf drei Grundregeln basiert:

34 Islamic art and geometric design 2004

1. Flächige Wiederholung weniger geometrischer Grundelemente.
2. Zwei-dimensionale Muster, die sich möglicherweise als Vorderund Hintergrund überlappen.
3. Potentielle unendliche Ausbreitung.34
Auf Grundlage dieses einfachen Systems entstehen komplexe
Musterverbünde, die nahtlos unbegrenzt ineinander übergehen
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können.35 Ähnlich fungiert die Kachelung in dreidimensionalen Computersimulationen, die die schwer zu berechnenden gewölbten Flächen zur Verarbeitung in zweidimensionale Polygone
aufteilen. Auch hier wirken Wiederholung und Differenzierung
einfacher Geometrien zur Erfassung und Wiedergabe komplexer Zusammenschlüsse. Die bereits erwähnten geometrischen
Holz-Stoffstücke der Designerin Elisa Strozky verdeutlichen in
ihrer ganz ähnlich Anmutung zudem wie die gestaltete Texturierung sich auf die möglichen Verhaltens- und Interaktionsbeziehungen zur Umwelt ausüben und machen diesen inhärenten
Zusammenhang deutlich erfahrbar.36 Die Gestaltbarkeit mit
und durch Texturen ermöglicht hier, strukturelle und erfahrbare
Komponenten gleichermaßen zu verhandeln. Eine Exploration
verschiedener Texturinteraktionen soll diesen Zusammenhang
näher begreifbar machen.

[20] wooden textil no.1, Elisa Strozky, 2014

36

35 vgl. Abb.[19]

36 vgl. Abb.[20]

[21] Beweglichkeit der Latexmembran
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[22] Latexmembran flach
[23] mit horizontalen Formgedächtnisfedern aktiviert
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[24] Bewegungsanalyse Doppelpyramide mit Formgedächtnisfeder
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[25] Bewegungsanalyse Doppelpyramide im Flächenverbund
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[26] finaler Prototyp mit drei Aktorenflächen
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[27] finaler Prototyp mit fünf Aktorenflächen
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HEBELWIRKUNG
Ein Hebel bezeichnet in der Physik
einen starren Körper, der an einem
flexiblen Drehpunkt befestigt ist.
Diese Vorrichtung ist eine der
einfachsten Maschinen, die als
Kraftwandler bekannt sind.

Aktorenfeder

Hier wird die hebende Kraft umgelenkt in die Bewegung des Hebelarmes. Je länger der Hebelarm je
weniger Kraft wird benötigt.
Drehpunkt
www.wissen.de/
der-hebel-und-das-hebelgesetz

FORMGEDÄCHTNIS-

5V ~1A 0,5 sec

LEGIERUNG
Während die meisten Metalle
immer dieselbe Kristallstruktur bis
zu ihrem Schmelzpunkt besitzen,
haben Formgedächtnislegierungen,
abhängig von der Temperatur, zwei
unterschiedliche Strukturen (Phasen). Die Formwandlung basiert damit auf der temperaturabhängigen
Gitterumwandlung zu einer dieser
beiden Kristallstrukturen.

5V ~1A 1 sec

Bei dem Einweg-(Memory)-Effekt
wird dazu die gewünschte Form
fixiert und unter hoher Temperatureinwirkung festgelegt. Nun bewegt
sich das wie auch immer geformte
Stück ab einer Mindesttemperatur in
die einprogrammierte Form zurück.

5V ~1A 1,5 sec

www.ingenieur.de/Themen/
Werkstoffe/FormgedaechtnislegierungenLegierung-erinnert-Ursprungs
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[28] Doppelpyramide Abwicklung
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37 cm

Befestigungspunkte
Aktorenfeder

[29] Entwicklungsplan: Textur, Aktoren und Befestigungspunkte
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55 cm
Faltrichtung

[30] Entwicklungsplan: erwartete Faltrichtung
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In der Exploration wurde insbesondere die Möglichkeit erforscht,
die Textur der geschaffenen Membran als Bewegungsgelenk zu
aktivieren. Ziel war es hierbei die zweidimensionale flache Form
in eine dreidimensional gewölbte zu überführen. Die Textur dient
dabei als bewegliches und bewegendes Element.

37 vgl. Abb.[29]

38 vgl. Abb.[28], [31], [24]

39 vgl. Abb.[24]

Hierzu wird die Membran an bestimmten Punkten mit einer Feder aus Formgedächtnisdraht verbunden.37 Die Feder simuliert
an dieser Stelle die Möglichkeit Bewegungsaktoren direkt in das
Material einzuarbeiten. Wenn nun genug Strom durch sie fließt
und das Metall erwärmt wird zieht dieses sich zusammen. Dieser Effekt nutzt zunächst die Hebelwirkung der Gelenke aus. Um
weiter in den dreidimensionalen Raum zu ragen, wurde die Abwicklung einer Doppelpyramide38 als Vorbild verwendet. Interessanterweise ist hier eine frei bewegliche Zwischenfläche nötig um
von der flachen Form zur dreidimensionalen zu gelangen.39 Wenn
diese Fläche auch durch Graupappe versteift wäre, würde sie die
Bewegung blockieren. Die zweilagige Membran kann nun mithilfe einer Feder, die die Gelenkflächen einer Seite zusammenziehen,
aufgewölbt werden. Entscheidend für die entstehende Form ist
hier weiterhin, an welcher Stelle die zwei Lagen fest miteinander
verbunden sind, denn hier entscheidet sich wie die Kraft von der
einen Seite auf die andere übertragen wird. Darüber hinaus trägt
sich die entstandene Falte in Material und Textur fort.

[31] sechskantige Doppelpyramide
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In dieser Entwicklung ergibt sich ein komplexes Zusammenspiel
zwischen Material, Textur und Bewegung. Die Textur kann dabei ganz im Sinne Deleuze als Verhandlungsfläche der inneren
Strukturen gelesen werden. Sie gibt visuellen und haptischen Aufschluss über die Beweglichkeit des Materials und prozessiert den
gegebenen Bewegungsimpuls. Die Textur wird so zum handelnden Element, das die Beschaffenheit des Materials mitbestimmt.
Sie verhandelt darüber hinaus weiter in den dreidimensionalen
Raum zwischen Weichem und Harten. Denn durch die Aktivierung der Feder wird der Bereich temporär verfestigt, es wird ein
eindeutiger Gegendruck spürbar.
Die Planung dieses Verhaltens fand dabei stets im zweidimensionalen Raum statt und wurde aus Erfahrungswerten und Erwartungshaltungen an die Membran geleitet. Die tatsächliche Realisierung bricht oder speist diese Werte immer wieder.
In diesem Sinne kann Deleuze Verständnis von Wiederholung
und Differenz auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden.
Zunächst besteht das Muster aus Wiederholungen dreiseitiger
Polygone. Diese Struktur abgeleitet aus der Kachelung dreidimensionaler Objekte wiederholt das gleiche Grundelement und
doch sind zwei Polygone dabei selten deckungsgleich. Aber auch
der gesamte Entstehungsprozess ist von Wiederholung und Differenz geprägt, denn jede Abänderung der geschaffenen Textur
führt zu einem neuen eigenständigen Prototypen. Auch das Verhalten des einzelnen Modells kann dabei immer wieder in veränderter Form auftreten.
Dieses prozessuale Verständnis von wiederkehrenden Zuständen
führt bereits zu dem nächsten behandelten Schwerpunkt. Hier
wird insbesondere untersucht, wie sich die Dinge zu Umwelt und
anderen Akteuren verhalten. In der praktischen Exploration gehen
Textur und Verhaltensmuster dabei untrennbar ineinander über.
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Es mag zunächst ungewöhnlich klingen im Rahmen dieser Arbeit
den Begriff Verhalten zu verwenden. Definiert wird das Verb verhalten zunächst als:

40 Bibliographisches Institut 2013b

1. in bestimmter Weise auf jemanden, etwas in einer Situation o. Ä.
reagieren […]
2. in einer bestimmten Weise (beschaffen) sein40
Interessant ist hier des Weiteren auf Paul Watzlawicks erstes Axiom der menschlichen Kommunikation zu verweisen:

41 Watzlawick et al. 2011, S. 58

»Verhalten hat vor allem eine Eigenschaft, die so grundlegend ist, dass sie oft übersehen wird: Verhalten hat kein
Gegenteil, oder um dieselbe Tatsache noch simpler auszudrücken: Man kann sich nicht nicht verhalten.«41

Watzlawick versteht Verhalten als grundlegende und unumgängliche Basis der (menschlichen) Interaktion. Wenn nun aber im
Folgenden im Sinne der Akteur-Netzwerk-Theorie davon ausgegangen wird, dass menschliche und nichtmenschliche Akteure
symmetrisch zu behandeln sind, kann Watzlawicks Axiom umformuliert und behauptet werden: Alles verhält sich.

42 ebd., S. 59f.

Zunächst muss an dieser Stelle allerdings im Zusammenhang
mit dem Begriff auf die Theorie des Behaviourismus hingewiesen werden. Die von John B. Watson begründete und vor allem
durch Burrhus Frederic Skinner in den 1950er Jahren radikalisierte Forschungsrichtung geht davon aus, dass lediglich die Beobachtungen der Input/Output-Relationen, also des Verhaltens,
Aufschluss über Mensch oder Tier liefern. Im Gegensatz zur introspektiven Psychologie bleiben dabei die inneren Zustände als
scheinbar unzugängliche Blackbox unbeachtet.42 Von dieser oberflächlichen Verhaltensbeschreibung soll hier Abstand genommen
werden. Verhalten wird stets als verknüpft mit internen Zuständen verstanden.
In Bezug zur Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) soll Verhalten im Sinne der agency (dt.: Handlungsfähigkeit) gedeutet werden. Die in den
1990er Jahren begründete konstruktivistische Theorie versteht
menschliche und nicht-menschliche Akteure als gleichberechtigt
netzwerkartig verbunden. Die tatsächliche Handlungsfähigkeit
der nicht-menschlichen Akteure ist dabei eine entscheidende Frage des Theorieansatzes, die von verschiedenen Theoretikerinnen
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graduell bejaht oder verneint wird.43 Der Begriff Verhalten bietet
hier eine Alternative, die die Frage nach der bewussten Handlung
niedrigschwelliger angeht. Hierzu ist es noch einmal interessant,
Bezug zu Watzlawicks Verhaltensverständnis zu nehmen. Er beschreibt dieses nämlich als eine Art Vorform der Kommunikation.
Hierzu zählen beim Menschen beispielsweise Körperhaltung, Gestik oder Blickrichtung. Wenn also jemand in einem Wartezimmer
mit verschränkten Armen zu Boden blickt, sendet diejenige nicht
bewusst eine Botschaft, die sie mitteilen möchte, tut dies aber doch
unumgänglich.44 In diesem Sinne verhält sich zunächst das Individuum und vermittelt damit eine Haltung zu seiner Umgebung,
auf die andere nun ebenso reagieren.

43 Verbeek 2005, S. 170

44 Watzlawick et al. 2011, S. 58

Wenn dieser Verhaltensbegriff nun weiter im Sinne der ANT auf
das nichtmenschliche übertragen wird, bedeutet dies zunächst,
dass sich alle materialisierten Dinge in irgendeiner Weise verhalten. Beispielsweise mag sich eine Vase in einer besonderen Weise
zu ihrer Umgebung verhalten, indem sie ein bestimmtes Raumvolumen einnimmt oder eine bestimmte Oberflächenbeschaffenheit besitzt. Andere Akteure mögen sich nun gegenüber diesem
Verhalten positionieren. Dabei geht es aber nicht lediglich um
ein gegenseitiges Verdrängen oder Abstoßen der Körper, vielmehr
werden Verhaltensnetzwerke geknüpft. Ein menschlicher Akteur
muss sich demnach ebenso zu einem nicht-menschlichen Verhalten positionieren wie zu einem menschlichen und wird von diesem genauso gegenseitig beeinflusst.
Im Sinne Georg Trogemanns und im Rahmen dieser Arbeit kann
diese Kategorie der sich vermeintlich statisch verhaltenden Dinge
um den Begriff der »selbstständig handelnden«45 Dinge erweitert
werden. Diese können laut Trogemann vom Menschen programmiert werden, führen aber die so übermittelten Handlungsanweisungen eigenständig aus. Um auf diese spezifische Verhaltensweise
näher einzugehen, soll im Folgenden zunächst die Frage und Bedeutung der Programmierbarkeit der Dinge näher behandelt werden.
Ein weiterer Aspekt, der hier behandelt werden soll, ist das Vorkommen und die Deutung vager Zustände. Im Sinne Watzlawicks
Verständnis ist Verhalten davon geprägt, dass hier keine bewusst
gefasste Botschaft vermittelt wird. Vielmehr wird ein deutbares
Verhältnis zur Umwelt mitgeteilt. In diesem Sinne soll näher erörtert werden wie Vagheit gefasst und welcher Umgang damit gewählt werden kann.
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45 Trogemann 2010, S. 170

PROGRAMMIERTE HANDLUNGEN

Laut Trogemann können wir von Programmierbarkeit sprechen,

46 Trogemann und Viehoff 2005, S. 73

47 ebd., S. 56

[32] Programmierung der Bewegung des Automaten durch
alternierende Schnurwicklung

»[…] wenn wir das konkrete Verhalten der Maschine
ändern können, ohne nochmals in die innere Struktur der
Maschine einzugreifen, d.h. ohne nochmals ihren Konstruktionsplan zu ändern. Der Entwurf der Maschine muss
das Spektrum der Verhaltensmöglichkeiten der Maschine
bereits vorgesehen haben, das konkrete Verhalten darf
aber jeweils nur eine Ausblendung aus diesen Möglichkeiten sein.«46

In diesem Sinne ist eines der frühesten Beispiele einer programmierbaren Maschine der Antrieb des Tempelautomaten von Heron von Alexandria. Hier konnten die Altarfiguren durch das
Abrollen verschieden gewickelter Schnüre in verschiedene Bewegungsbahnen gelenkt werden. Beispielsweise wurde eine Linkswicklung in eine Vorwärtsbewegung übersetzt, eine Rechtswicklung dagegen in eine Rückwärtsbewegung.47 Der Automat sah
diese Verhaltensmuster bereits vor, doch durch die Schnurwicklungen konnten sie beliebig kombiniert werden. Hierbei bilden
Programm und Maschine eine mechanische Einheit, die in einem
kontinuierlichen Prozess die Bewegung der Figuren vollführt.
Im engeren Sinne wird heute Programmierbarkeit mit der Implementierung diskreter Algorithmen in Verbindung gebracht.
Hierbei operiert die Maschine binär und kann anders als die
kontinuierlich abwickelbare Spule des Tempelautomaten nur
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eindeutig entscheidbare Zustände einnehmen. Das angestrebte
Ziel ist dabei, dass die Materialität der Schaltung keinen direkten
Einfluss auf das Ergebnis ausübt. In diesem Sinne wird zwischen
Hardware und Software streng getrennt.
Dieses vorherrschende Verständnis wird nun aber durch eine
relativ junge Forschungsrichtung erneut infrage gestellt. So formulieren Mitarbeiterinnen des Self-Assembly Lab am Massachusetts
Institute of Technology:
»We are now witnessing significant advances in active
matter, 3D/4D Printing, materials science, synthetic biology, DNA nanotechnology and soft robotics, which have
led to the convergence of software, hardware and material technologies and the growing field of programmable
materials.«48

48 The Self-Assembly Lab 2015

Programmierbare Materialien ermöglichen es, Eigenschaften
und Verhalten gleichermaßen zu beeinflussen und dabei Material
als Software und Hardware zu behandeln:
»We can now sense, compute, and actuate with materials
alone, just as we could with software and hardware platforms previously.«49

Nun ist dieser Forschungsbereich weit verzweigt und es existieren
eine Vielzahl an Beispielen, die in diverse Richtungen verweisen.
Deutlich wird trotzdem, dass der Begriff der Programmierbarkeit hier einer näheren Betrachtung bedarf. So kann beispielsweise bei der Verwendung von Formgedächtnislegierungen50
eine Form unter Hitzeeinwirkung festgelegt werden, in die das
Material bei erneuter Erwärmung zurückspringt. Hier wird also
während des Programmiervorgangs, dem Erhitzen, im Sinne der
anfangs zitierten Definition in die innere Struktur des Materials eingegriffen. Allerdings ist das Verhalten der inneren Struktur selbst Voraussetzung für die Programmierbarkeit. Material
und Programm fallen an dieser Stelle nahtlos zusammen. Es ist
nicht mehr nur die Maschine, deren Entwurf bestimmte Abläufe
vorsieht, sondern das Material bildet inhärente Verhaltensweisen
aus, die abgerufen und moduliert werden können. Dabei kann im
weitesten Sinne vernachlässigt werden, ob es sich um ein natürliches oder künstliches Material handelt. Beispielsweise zeigen die
Arbeiten Achim Menges ein ähnliches Verständnis programmier-
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49 ebd.

50 s. S.43

[33] HygroSkin-Meteorosensitive Pavilion,
Öffnung der Paneele in Abhängigkeit zur
Luftfeuchtigkeit, Achim Menges Architect,
2013

barer Materialität anhand natürlich vorkommender Materialien.
Er nutzt beispielsweise die Eigenschaft dünner Holzfurniere sich
bei Feuchtigkeit auszudehnen und damit zu wellen, um Luken
in Abhängigkeit zu ihrer Umwelt zu öffnen und zu schließen.
Das verwendete Material bildet dabei gleichzeitig Sensorik, Programm und Aktor.
In diesem Sinne kann der Vorgang der Programmierung als das
Initiieren, Provozieren und Modulieren inhärenter Verhaltensweisen verstanden werden. Dieses Verständnis macht deutlich,
dass es hier nicht lediglich um das Abrufen von (eindeutigen)
vorgefertigten Zuständen geht, sondern um einen gegenseitig beeinflussbaren Prozess. Denn das so initiierte Verhalten entsteht
in Abhängigkeit zu seiner Umwelt und im Austausch mit äußeren Faktoren. Im Gegensatz zum eindeutigen Zustand trägt das
Verhalten dabei auch immer eine vage Komponente, die im Folgenden näher erörtert werden soll.
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VAGE ZUSTÄNDE

Das Auftreten vager Fälle ist zunächst ein philosophisches Problem. In diesem Sinne ist Vagheit gekennzeichnet durch Borderline-Zuständen.51 Neben dem Zustand Schwarz oder Weiß eröffnet sich eine Grauwert-Skala, die eine Reihe von Grenzfällen
provoziert. Als klassisches Beispiel gilt hierbei das Sorites-Paradoxon, welches die binär nicht lösbare Frage stellt, ab wann ein
Sandhaufen durch stetiges Abtragen einzelner Sandkörner aufhört, ein solcher zu sein.52 Ähnliche Fragen treten zahlreich an
der Schnittstelle zwischen diskreten und kontinuierlichen Medien auf, beispielsweise in Bild- oder Tonerkennungsalgorithmen.53
Verschiedene Ansätze versuchen nun diesen Zwischenzuständen
in binären Systemen zu begegnen. Beispielsweise werden bei der
sogenannten Fuzzylogik Zwischenzuständen sich überlappende
semantische Bedeutungen zugeteilt. Die Raumtemperatur kann
also ein bisschen warm und gleichzeitig ein bisschen kalt sein. Diese
semantischen Beschreibungen werden wiederum prozentual als
mehr oder weniger wahr oder falsch gewertet. Ein zu 30% als ein
bisschen warm und zu 70% ein bisschen kalt gewerteter Raum
könnte demnach vereinfacht gesprochen zu 20% ein bisschen geheizt werden. Bei diesem und ähnlichen Ansätzen handelt es sich
jedoch eher um anwendbare Behelfslösungen, die entscheidbare
Ergebnisse produzieren, das grundsätzliche Problem nämlich den
vermeintlichen Ursprung der auftretenden Vagheit aber umgehen.

51 van Deemter 2010, S. 8

52 Keefe und Smith 1996, S. 6

53 vgl. Abb[34]

[34] Problemstellung der diskreten
Worterkennung in der kontinuierliche
Sprachaufnahme
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54 Akiba 2014, S. 1

55 ebd.

56 Heidegger 2000

Grundlegend können zwei Erklärungsansätze zum Ursprung der
Vagheit unterschieden werden. Aus einer semantischen Deutung
entstehen diese durch die uneindeutige Repräsentation der Welt
beispielsweise auf sprachlicher Ebene. Dies würde bedeuten, dass
die Welt klar eindeutig ist, die menschliche Repräsentation dagegen vage.54 Demnach wäre die sprachliche Repräsentation Sandhaufen nicht eindeutig genug definiert, um das Sorites-Paradoxon zu lösen. Im Sinne der gegensätzlichen ontischen Deutung
verhält es sich umgekehrt: Eine eindeutige Repräsentation wäre
möglich, allerdings ist das Weltliche bereits von vagen Zuständen gekennzeichnet. Im Sinne dieser Deutung ist der Sandhaufen
ein »vages Objekt«55, das zu keinem Zeitpunkt scharf umrissen
ist und daher auch nicht eindeutig repräsentiert werden kann.
Ohne diesen weitreichenden Diskurs an dieser Stelle in aller Tiefe
wiedergeben zu können, sei trotzdem auf die designrelevante Divergenz zwischen vagem Zeichen und vagem Objekt hingewiesen.
Denn möglicherweise kann genau hier zwischen zwei Designpositionen in Relation zum Vagen unterschieden werden.
Im Sinne einer semantischen Position würde demnach eine Designerin davon ausgehen, konkrete klare Objekte zu gestalten,
die dann in der Rezeption und Repräsentation vage Zustände
einnehmen können. Im Sinne einer ontischen Position hingegen
versteht die Designerin das gestaltete physische Ding bereits als
vage, die Beschreibung und Wahrnehmung dieser Vagheit allerdings als konkret. Bewusst wird hier auch anhand der Bezeichnung Objekt und Ding differenziert. Während Objekt im Sinne eines Subjekt-Objekt-Dualismus als Passives und Abgeschlossenes
fungiert, ist das Ding56 im heideggerschen Sinne als Offenes und
Werdendes zu verstehen. Im Folgenden soll nun die Position des
weltlichen Vagen näher verfolgt werden.
Denn einen ganz ähnlichen Zustand beschreiben Lorenz Engell
und Bernhard Siegert in dem Schwerpunktheft »Offene Objekte«:

57 Engell und Siegert 2011, S. 8

»Offene Objekte […] befinden sich aber auch als physische
Objekte im Zustand des noch Unentschiedenen. Zunächst
oft rätselhaft und ungreifbar, bilden sie ihren Status erst
allmählich heraus, indem sie Entscheidungen hervorrufen
und Positionierungen einfordern.«57

Offene Objekte provozieren also in ihrer physischen Qualität
Grenzfälle: Sie verhalten sich vage. Engell und Siegert verstehen
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weiterhin offene Objekte als Alternative zur geschlossenen Blackbox.58 Während die Blackbox das Akteur-Netzwerk, in welches
diese eingespannt ist, im Verborgenen hält, provoziert das Verhalten des offene Objekte zunächst die aktive Einbindung in ein
solches Netzwerk:

58 ebd.

»Sie alle werden sowohl als Zeichen wie als Dinge wie
auch als handelnde, quasi-menschliche Personen wirksam. Sie fordern dann zur Herausbildung beispielsweise
ritueller, institutioneller, habitueller oder ästhetischer
Handlungsnetzwerke auf.«59

59 ebd., S.9

Vagheit wird hier als Mittel gedeutet, ansonsten verborgene Prozesse erfahrbar zu gestalten. In der Auseinandersetzung mit Dingen, die sich vage verhalten, werden diese so »ohne an Dinghaftigkeit einzubüßen«60 zu Medien.

60 ebd.

In diesem Sinne birgt die bewusste Gestaltung sich vage verhaltender Dinge das Potenzial den Prozess der Auseinandersetzung
zwischen Mensch und Ding und die Positionierung zueinander
prozessual offen zu gestalten. Im Sinne der in der Einleitung beschriebenen konstruktivistischen Theorien, die die physische Interaktion mit der Umwelt betonten, ist dies von besonderer Bedeutung. Denn demnach wird genau an dieser Schnittstelle sowohl
die individuelle als auch gesellschaftliche Situierung verhandelt.

58

[35] finaler Prototyp Testphase
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[36] Aktivierung einer integrierten Lichtquelle durch Faltung
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[37] Zweites Material als Bewegungsauslöser
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[38] Durch Druck wird die Fläche aktiviert und wölbt sich
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[39] Der Druck wird im Material weitergegeben und aktiviert benachbarte Aktoren
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[40] Gegendruck der aktivierten Feder verfestigt das Material temporär
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Drucksensorflächen
Aktorenfeder
[41] Entwicklungsplan: Sensorik
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DRUCKSENSOREN
Drucksensoren übertragen die
physikalische Größe Druck (= Kraft
pro Fläche) in eine elektrische Ausgangsgröße. Eine Reihe verschiedener pyhsikalischer Messeffekte
stehen dazu zur Verfügung.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde
ein piezoresistive Drucksensor
verwendet, der aus einer mehrlaggigen Membran besteht. Oberste und
unterste Schicht bildet ein leitfähiges Material, dazwischen liegt
eine Schicht die ihren elektrischen
Widerstand in Abhängigkeit zu der
durch Druck ausgeübten Verformung verändert. Um möglichste
dünne individuell geformte Sensorenflächen herzustellen wurden
hierzu leitendes Textil (silber) und
Velostat-Plastik (schwarz) verwendet.
Diese Sensoren reagieren gleichzeitig auf Faltung und Biegung, da
hier der materialeigene Druck an
der Knickstelle wirkt.
http://makezine.com/2008/08/10/how-tofabric-bend-sensor/

[42] Herstellung und Test der Sensorik
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Druckimpuls

Aktorfeder

Sensorfläche

CODE
Der Programmcode interpretiert die
gemessenen Werte der Sensoren
und setzt diese in relative Beziehung
zu den Aktoren. Sobald ein Schwellenwert überschritten wird rechnet
das Programm den Input-Wert des
gemessenen elektrischen Widerstands im Verhältnis zur maximalen
Aktivierungszeit der Aktoren um.
Ein höherer Widerstand führt demnach zu einer kürzeren Aktivierung,
ein niedrigerer zu einer längeren.
Da die aktivierten Aktoren nun das
Material mitbewegen, üben sie
wiederum Druck auf die Sensorenflächen aus und können so sich
selbst oder benachbarte Aktoren
erneut aktivieren.

Impulsstärke entspricht
Bewegungsintensität

[43] Sensor-Aktor Prototyp

VERHALTEN

Exploration

67

// control muscle wire in relation to meassured pressure value on sensor
// 16.06.15
[...]
/*--- SENSOR SOMOOTING ----*/
for (int i = 0; i < sensNum; i++) {
averageDiff[i] = SensorSmooth(i);
/*--- MAPING ----*/
if(averageDiff[i] > sensThresh) {
int tempTime = map (averageDiff[i], sensThresh, maxThresh, minOnTime, maxOnTime);
coolTime[i] = onTime[i] * 10; // 10times of cooling in relation to on time
delay(10);
// delay in between reads for stability
}
/*--- ACTUATOR ---*/
// loop through all outpins
// skip initial 5sec for sensor reading stability
// check wether the difference reading is large enough
// check wether wire is already on
// check wether cool off time has been surpassed
/*--- ON ---*/
for (int i = 0; i < sensNum; i++) {
// wire that is waiting to be on
if (millis() > 5000 && !wireOn[i] && wireWait[i] && wireCool[i]){
if (wireOnCount == 0) {
// check if no wires are already on
turnWireOn(i);
// turn it on
wireWait[i] = false;
// wire is no longer waiting to be turned on
}
}
// thresh overcome
if (millis() > 5000 && averageDiff[i] > sensThresh && !wireOn[i] && wireCool[i]) {
if (wireOnCount == 0) {
// check if no wires are already on
turnWireOn(i);
}
else {
wireWait[i] = true;
// if another wire is already on push into waiting line
}
} // end of if
/*--- OFF ---*/
if (millis() - timer[i] >= onTime[i] && wireOn[i]){ // check wether onTimer is expired
turnWireOff(i);
wireOnCount--;
// substract this wire from the onCount
}
/*--- COOL ---*/
if (millis() - coolOffTimer[i] >= coolTime[i] && !wireCool[i]) {
coolWire(i);
}
delay(10);
}
[...]
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Ziel der Arbeit ist wie eingangs geschildert ein programmierbares
Textil zu entwickeln, in dessen Entstehung Programm und Material ineinander übergehend verstanden werden. In diesem Sinne
findet die Programmierbarkeit auf zwei Ebenen parallel und im
ständigen Austausch statt. Zum einen ist die Gestaltung des Materials ein eigenständiger Programmierprozess, indem verschiedene Handlungsmöglichkeiten und -impulse gesetzt werden. Wie
im vorherigen Kapitel dargelegt, verweist die gestaltete Textur
gleichzeitig auf die Beweglichkeit des Materials und prozessiert
die gegebenen Bewegungsimpulse.

61 vgl. Abb, [41]

Um nun dieses Verhalten in Relation zu Umwelt und Mensch zu
setzen, wird die Membran um eine Sensorenschicht ergänzt.61 An
dieser Stelle können sowohl äußere als auch im Material wirkende Druckimpulse gemessen werden. Die zweite Programmebene
überträgt nun die gemessene Druckintensität an den zugehörigen Aktor. Desto stärker der gemessene Impuls, desto stärker wird
die Feder aktiviert. Aktor und Sensor bilden so eine unabhängige
Entität, die nur durch das Material mit den anderen verbunden
ist. Wölbt sich die Membran an einer Stelle passiert es, dass der
Impuls auf einen benachbarten Sensor weitergetragen wird. So
können sich die Sensor-Aktor-Entitäten immer wieder gegenseitig anstoßen. Da der Druck hierbei relativ gering ausfällt, bleibt
auch die entstehende Bewegung im Material subtil. Ein äußerer
Impuls beispielsweise durch das Berühren mit der Hand oder das
Auflegen anderer Dinge kann einen stärkeren Impuls auslösen,
der sich dann auch weiter im Material fortträgt.
Wie kann dieses Verhalten nun im Sinne des eingangs beschriebenen Verständnisses gedeutet werden? Zunächst gilt es hier,
das wahrnehmbare Verhalten aus einer menschlichen Perspektive zu beschreiben. Dieser mag sich nun der flach daliegenden
Membran nähern und subtile Bewegungsimpulse ähnlich einem
Zucken beobachten. Die Textur suggeriert eine gestaltete Oberflächenbeschaffenheit und verweist auf die Beweglichkeit dieser.
Berührt er nun die Membran, mag sie sich an dieser Stelle aufwölben und verfestigen. Sie wächst in den dreidimensionalen
Raum. Der Gegendruck ist deutlich spürbar, das Material scheint
sich dem Handelnden entgegenzustellen. Je stärker der gegebene
Druck, desto stärker reagiert das Material. Es mag dabei also so
wirken, als würde die Handlungsenergie vom Menschen auf die
Membran übertragen.
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Im Sinne des von Engell und Siegert beschriebenen offenen Objekts
agiert die Membran prozessual. In ihrer glatten passiven Form
ist sie offen und unentschieden. Durch die Interaktion schreibt
sich nun das Gegenüber in das Material ein. Zu diesem Verhalten
muss sich dann das Gegenüber erneut positionieren.

70

[44] geplanter Ausstellungsaufbau
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[45] Detail finaler Prototyp

72

AUSBLICK

[46] Slow Furl, Mette Ramsgard Thomsen
und Karin Bech, 2011

Die bis hierher entwickelte Exploration zeigt eine Vielzahl von
Bezügen, die zwischen Material, Textur und Verhalten hergestellt
werden können auf. Jede gestaltete Ausprägung entwickelt dabei
ihren ganz eigenen Relationskosmos. Die Exploration wird dabei
nicht als abgeschlossen verstanden, sondern betont zunächst bestimmte Aspekte, die in einer Weiterentwicklung zunehmend in
Bezug zueinander gesetzt werden können.
Die besondere Qualität der entwickelten strukturellen Membran
zeigt sich in der Durchwirkung von Material und Programmatik.
Die Schichten Material, Textur und Verhalten sind dabei eng ineinander verwoben und Entscheidungen im jeweiligen Teilbereich
wirken sich immer wieder auf das Gesamtverhalten aus. Darüber
hinaus wird Material und Textur eine selbst handelnde Fähigkeit
zugesprochen. Sie prozessieren die von dem Programm auf erster Ebene gegebenen Handlungsimpulse und führen diese auf
zweiter Ebene fort. Im Sinne eines Ausblicks kann nun gefragt
werden, welche möglichen Anwendungsszenarien sich hier anschließen mögen.
Zunächst sei hier auf zwei Projekte verwiesen, die die räumliche
Qualität von Faltungen betonen. Dies ist zum einen die Arbeit
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Slow Furl62 der Architektinnen Mette Ramsgard Thomsen und Karin Bech, zum anderen resonant chamber63 der Architektengruppe
rvtr. Slow Furl wurde als spekulative Interaktionsfläche gestaltet,
die mithilfe Magneten verschiedene Faltzustände herstellt. Die
großen Textilflächen lassen sich dabei an verschiedenen Stellen
öffnen und schließen und sind gleichzeitig mit Motoren verbunden, die auf diese Interaktionen reagieren und wiederum durch
Zugkräfte die Oberfläche gestalten. Die Architektinnen verstehen
diese Installation in Bezug zu dem Kybernetiker und Biologen
Humberto Maturana als auto-poetisches System.64 Ihr Ziel ist
es dabei Alternativen für die Einbindung flexibler interaktiver
Systeme in Architekturen aufzuzeigen, die den Nutzer nicht als
passiven beschreiben, sondern als aktiven Teilnehmer innerhalb
eines Interaktionsprozesses verstehen. Das Beispiel »resonant
chamber« zeigt hingegen, welche räumlich akustische Wirkung
Faltungen ausführen können. Das System besteht aus Schallabsorbierenden und -reflektierenden Paneelen, die durch Öffnen
und Schließen der Faltung raumspezifische Klangmuster beeinflussen.

62 Bech und Ramsgard Thomsen 2011
63 www.rvtr.com/research/
resonant-chamber/

Im Sinne des hier entwickelten Verhaltensmuster ergeben sich
weiterhin spezifische Qualitäten, die in Szenarien nutzbar gestaltet werden können. Zum einen ist dies die Reaktion auf und
Übertragung des Druckimpulses. Hier sind beispielsweise gestaltete Oberflächen vorstellbar, die auf den Druck von Gegenständen und Berührung dreidimensional reagieren. Des Weiteren ist
die temporale Qualität von besonderer Bedeutung. Hier können

[47] resonant chamber, rvtr, 2011
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ähnlich einer Spur im Material vorangegangene Interaktionen erfahrbar gemacht werden. Zudem verweist die Faltung der Membran ständig auf die internen Zustände des Systems. Hier läge
beispielsweise das Potenzial vage Zustände zu Vermitteln und mit
diesen aktiv zu interagieren.
Abschließend lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass durch den
hier vollzogenen explorativen Designprozess spezifische Qualitäten entwickelt werden können, die zunächst Möglichkeiten
der materialisierten Interaktion mit selbstständig handelnden
Dingen, betonen. Im Sinne eines Designverständnis, das davon
ausgeht vage Dinge zu produzieren, die erst in der Interaktion
in Bedeutungs- und Handlungsnetzwerke eingebunden werden,
ist dieser Ansatz als offener Prozess gestaltet, der die Bedeutung
der Positionierung zu und mit den in unserer Umwelt befindlichen Dingen hervorhebt. Der Schnittstelle wird hier besondere
Bedeutung zugemessen, da hier sowohl die individuelle als auch
gesellschaftliche Situierung verhandelt wird. Es ist daher wichtig
zu fragen, wie zukünftig die physische Interaktion an diesen Flächen gestaltet werden kann und welche qualitativen und prozessualen Zustände hier ausgetauscht werden können.
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