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» The human skin is an artificial boundary:  
the world wanders into it, and the self wanders 
out of it, traffic is two-way and constant.« 

 —Bernard Wolfe, Limbo

[1
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Es scheint als wäre der menschliche Körper im Jahr 
2014/15 zu einem zentralen Thema im Bereich der In-
terface- und Technologieentwicklung avanciert. Das 
Leitmotiv der Workshopkonferenz NODE'151 lautet 
beispielsweise »Wrapped in Code – The Future of 
The Informed Body«, der Chiphersteller Intel wirbt 
mit einer großen Kampagne2 unter dem Leitspruch 
»Make it Wearable«, Elektronik kann mittels hauch-
dünner temporärer Tattoos auf den Körper aufge-
bracht werden3 und die MIT Mediated Matter Group 
stellt tragbare organische Skulpturen vor, die mittels 
der Besiedlung durch Mikroorganismen das Überle-
ben auf anderen Planeten möglich machen könnten4. 
Ganz zu schweigen von einer Vielzahl tragbarerer 
Gadgets, die Puls, Schweiß oder Atmung direkt am 
Körper messen sollen. All diese Entwicklungen mö-
gen Euphorie oder Unbehagen wecken, doch scheint 
die Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex 
Körper und Technik unvermeidbar.

Bereits Mitte der 2000er Jahre wurde in den Geistes-
wissenschaften ein body turn, das heißt eine theore-
tische Hinwendung zum Körper, beschrieben5. Auf-
bauend auf den postmodernen Theortikerinnen und 
Theoretikern und der Entwicklung der Genderstu-
dies wird hier das Körperliche in Bezug zu soziologi-
schen, psychologischen und philosophischen Frage-
stellungen neu bewertet6. Demnach ist die Bedeutung 
des Körpers bereits in den letzten zehn Jahren im theo-
retischen Bereich verstärkt in den Vordergrund ge-
rückt. Auch zeugen verschiedene Publikationen im 
Interface-Designbereich von einer praxisrelevanten 
Überführung dieses Themenkomplexes7.

Ziel dieser Arbeit soll es nun sein, ein differenzier-
tes Verständnis der Körper-Technik-Interaktion 
zu entwickeln und mit Blick auf die Designpraxis 
wichtige Positionen nachzuvollziehen. Der Wahl 
dieses sehr grundlagenbasierten Ansatzes liegt die 
Annahme zugrunde, dass in der Diskussion der 
eingangs geschilderten Entwicklungen ein wesent-
licher Teil der schwer zu fassenden Zustände zwi-
schen Körper, Geist und Technik abhanden geht. 
Ich möchte daher den Fokus nicht auf mögliche zu-
künftige Technologien legen, sondern die kontinu-
ierlichen Körper-Technik-Interaktionen hervorhe-
ben. Denn gerade die vielen temporären Zustände, 
die wir ständig mit Technikobjekten eingehen, sind 
meiner Ansicht nach ein ergiebiger Ausgangspunkt 
für die Entwicklung zukünftiger Interaktionskon-
zepte. Aus der eingehenden Auseinandersetzung 
mit verschiedenen Positionen der Philosophie, So-
ziologie und Medienwissenschaften soll daher ab-
schließend ein eigener designpraxisrelevanter An-
satz der Körper-Technik-Interaktion synthetisiert 
werden.

   1 node15.vvvv.org

   2 makeit.intel.com

   3 mc10inc.com

   4 matter.media.
mit.edu

   5 vgl. Gugutzer 
2004

   6 ebd.

   7  vgl. Dourish 
2001, 
 Robben 2012     
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Was ist aber nun genau gemeint mit Technikobjekten, Technik oder Tech-
nologie? Wie können Dinge wie Smartphones, sensorische Hightech-
kleidung oder digitale Anwendungen darunter gefasst werden? Um hier 
eine eindeutige Begrifflichkeit einzuführen, die die Vielzahl technischer 
Entwicklungen überspannt, soll Günter Ropohls Begriff des technischen 
Sachsystems im Folgenden verwendet werden. Ropohl geht hier von 
einem systemtheoretischen Ansatz aus: » Das Ganze ist demnach ›die 
Summe seiner Teile‹ und die ›Summe‹ der Beziehungen zwischen den 
Teilen; […].« 8. Näher beschreibt Ropohl, dass all die Begriffe, die wir 
verwenden, wie »Apparat«, » Maschine«, » Gerät« oder » Aggregat« his-
torisch gewachsen sind, es aber keinen adäquaten Oberbegriff für diese 
vielfältigen »technischen Hervorbringungen« gibt9. Eine systemtheore-
tische Begriffsdefinition hat hier den Vorteil, dass diese sich über Re-
lationen, Zustände und Funktionen definiert anstelle der tatsächlichen 
Form, die das zu Beschreibende einnehmen mag. In diesem Sinne defi-
niert Ropohl ein technisches Sachsystem als ein aus natürlichen Roh-
stoffen materialisiertes System, das einen internen Zustand besitzt und 
zu seiner Umgebung eine Input-Output Beziehung eingeht. Obwohl die-
se Arbeit nicht einen grundsätzlich systemtheoretischen Ansatz verfolgt, 
da dieser die tatsächliche Materialisierung und Verkörperung in einer 
Umwelt vernachlässigen würde, soll der Begriff Sachsystem trotzdem, 
insbesondere wegen der Betonung der Beziehungen, verwendet werden. 
Des Weiteren führt Ropohl keine Unterscheidung zwischen computer-
basierten und mechanischen Systemen ein. Auch im Sinne dieser Ar-
beit soll keine grundlegende Trennlinie zwischen diesen vorgenommen 
werden. Da aber die Fragestellung der Körperlichkeit insbesondere im 
Bereich der sogenannten Digitalen Medien von Theoretikerinnen teil-
weise gesondert behandelt wird, möchte ich hier den Umgang mit dem 
Begriff Digital der Autoren Robben und Scheljowe übernehmen: 

» Um anzuzeigen, das Wortkombinationen wie ›Digitale Technologien‹  
oder ›Digitale Medien‹ zu feststehenden Begriffen geworden sind, 
 schreiben wir ›Digital‹ in dieser Publikation groß. Das Wort  
›Digital‹ ist dann nicht als Eigenschaftswort aufzufassen. Digi-
talisierung geht immer mit Computerisierung einher und ver-
drängt analoge Techniken nicht, sondern transformiert sie.«10 

Zu einer näheren Betrachtung der Begriffe analog und digital und insbe-
sondere das Verständnis eines Kontinuums zwischen diesen sei auf das 
von Alexander Böhnke herausgegebene Sammelwerk »Analog, digital – 
Opposition oder Kontinuum?« verwiesen11. 

Im Folgenden wird nun zunächst auf das menschliche Körperverständ-
nis mittels entscheidender theoretischer Positionen eingegangen. Dar-
auf folgt die ausführliche Betrachtung verschiedener Theorien der In-
teraktion zwischen Mensch und technischem Sachsystem. Hier wird 
insbesondere das zugrunde liegende Körperverständnis näher unter-
sucht. Abschließend wird die erlangte theoretische Einsicht in eine 
designpraxisrelevante Haltung überführt. Diese Haltung wird in Form 
eines Anhangs exemplarischer interaktiver Materialversuche fortge-
setzt. Diese Versuche sollen nicht die in Gänze erarbeitete theoretische 
Bandbreite widerspiegeln, sondern den vorgestellten praxisrelevanten 
Ansatz erproben und unterstützen.

   8 Ropohl 2009 
S.		72

   9 	ebd.	S.	117-118

   10 Robben 2012 
S.		7–8

   11  2004
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Die Frage nach dem eigenen Körperverhältnis scheint eine der grund-
legenden menschlichen Zwickmühlen darzustellen. Auf der einen Seite 
empfinden wir, zumindest im westlichen Kontext, den Körper als Ein-
heit über welche das Individuum bestimmt. Aus diesem Blickwinkel 
scheint ein geartetes Ich dem Körper Befehle zu erteilen, die dieser 
ausführt, beispielsweise nach einem Buch im Regal zu greifen. Nun ent-
gleitet uns plötzlich das Buch und wir greifen wie automatisiert danach, 
bevor diese Entscheidung bewusst getroffen werden kann. Bereits hier 
stellt sich die Frage nach der Hoheit zwischen dem, was als Körper be-
zeichnet, und dem, was als Geist oder Bewusstsein bezeichnet werden 
mag. Auf der extremen anderen Seite stehen Entgleisung und Fremd-
bestimmung des Körpers. Durch Krankheit oder das gewaltsame Ein-
wirken kann die eigene Macht über diesen verloren gehen. Aber auch 
das in milderer Form gesellschaftliche Einwirken auf diesen muss hier 
miteinbezogen werden. 

Dieses hier angerissene Dilemma wird sowohl in religiöser, philosophi-
scher als auch naturwissenschaftlicher Betrachtung und Forschung in 
einem Umfang thematisiert, der an dieser Stelle nur verkürzt betrachtet 
werden kann. Im Rahmen der Fragestellung dieser Arbeit soll zunächst 
auf drei theoretische Positionen eingegangen werden, deren zentralen 
Begrifflichkeiten immer wieder in Bezug auf das menschliche Körper-
verhältnis fallen. Dabei handelt es sich zunächst um die von René De-
scartes im 17. Jahrhundert postulierte Trennung von Körper und Geist, 
dem cartesischen Dualismus. Darauf folgt die Betrachtung postmoder-
ner Strömungen des 20. Jahrhunderts vertreten durch Michel Foucault 
und darauf aufbauend Judith Butler, welche die gesellschaftliche Be-
stimmung des Körpers in den Vordergrund rücken. Abschließend soll 
ein Blick auf das relativ junge Konzept des Embodiment geworfen wer-
den, hier wird wiederum die vermeintliche Grenze zwischen geistigem 
Denken und körperlichem Handeln infrage gestellt.

Res cogitans und res extensa – die Trennung von Körper und Geist

Der Philosoph, Mathematiker und Naturwissen-
schaftler René Descartes gilt als der Begründer des 
modernen Rationalismus. Sein Werk ist geprägt von 
einem Streben nach der Entwicklung einer Mathesis 
universalis, einer allgemeingültigen Wissenschaft, 
die auf den Gesetzen der Mathematik beruht.1 De-
scartes prägt dabei die Grundsteine einer mechani-
sierten Naturauffassung. Er beschreibt beispielswei-
se, dass das Aufwachsen eines Baumes sich in keiner 
Weise vom Ticken eines Uhrwerks unterscheidet.2 
Er überführt so alle Elemente organischer und an-
organischer sowie vermeintlich beseelter oder un-
beseelter Natur in ein gemeinsames funktionales 
Weltbild. Damit ihm diese Überführung gelingt, führt 
Descartes eine strikte Trennung zwischen Geist (res 
cogitans) und Materie (res extensa) ein, den carte-
sischen Dualismus.3 Für Descartes sind Geist und 
Materie zwei grundlegend verschiedene Substanzen. 

[4] René Descartes *1596 -† 1650 
   1 Westermann 2011, S.  31
   2 Descartes	1887,	S.	283
   3 Sutter 1988
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Materie ist dabei im Wesentlichen auf die Eigenschaft der Ausdehnung 
(extensa) reduziert, während der erkennende Geist (cogitans), der ein-
zig dem Menschen vorbehalten ist, keine Ausdehnung besitzt und als 

immaterielle Substanz existiert. 
In eben dieser Trennweise gehört 
der menschliche Körper der mate-
riellen Welt an, während der Geist 
dem Immateriellen zugeordnet ist. 

Unter Geist versteht Descartes 
nur rein rationales Denken un-
beeinflusst von Gefühlen oder 
Sinneswahrnehmungen. Im We-
sentlichen in seiner bekannten 
Formulierung »Cogito, ergo sum« 
(»Ich denke, also bin ich«)5 zu-
sammengefasst zweifelt Descartes 
kausal alle Wahrnehmungen einer 
eigenen Existenz an, bis er auf le-
diglich das eigene Denken zurück-

geworfen wird. Während dem menschlichen Geist diese Fähigkeit der 
Erkenntnis und Reflexion durch die res cogitans möglich ist, verhalten 
sich alle anderen Elemente einschließlich des menschlichen Körpers in 
Descartes Weltbild auf Basis der für ihre Einzelteile geltenden Naturge-
setze. Bewegung in diesem System entsteht nur durch einen einmaligen 
göttlichen Anstoß, der alle weiteren Elemente sich gegenseitig verdrän-
gen lässt.

Descartes hegte zudem ein großes Interesse für die menschliche Ana-
tomie und widmete einen gesamten Band der Beschreibung eines fik-
tiven menschlichen Köpers, der alle Funktionen eines realen Körpers 
auf mechanische Weise übernimmt. Er will so beweisen, dass der Kör-
per den Geist zur Aufrechterhaltung seiner Funktionen nicht benötigt. 
Doch gleichzeitig stehen beide in seiner Beschreibung in einem wech-
selseitigen Austausch. Er lokalisierte diesen Austausch in der Zwirbel-
drüse, doch ging nie weiter auf das eigentliche Schnittstellenproblem 
zwischen zwei grundlegend verschiedenen Substanzen an dieser Stelle 
ein.6 Auch bleibt unklar wie die Einwirkung des Geistes auf das selbst 
regulierte und nur nach physikalisch kausalen Zusammenhängen funk-
tionierende Körpersystem erfolgt. 

Trotz dieser Herleitungsschwierigkeiten wurde der cartesische Dualis-
mus zum Grundstein der modernen Körperauffassung, die beispielswei-
se die Entstehung der Schulmedizin, die den Körper in seinen Einzel-
teilen und Funktionen betrachtet, erst ermöglichte. So ist die Trennung 
von Körper und Geist in der westlichen Kultur ein vorherrschendes kul-
turelles Paradigma geworden. Descartes distanzierte den Körper vom 
Geist und wertete ihn demgegenüber ab. Der Geist wird als einzigarti-
ge menschliche Qualität, die auch ohne den Körper zu existieren mag, 
hervorgehoben. Der Körper wird dagegen zu einem mechanistischen 
Apparat stilisiert, der wie alle Dinge der Umwelt aufgrund physika-
lisch-herleitbarer Prinzipien funktioniert. Zeitlebens fürchtete Descar-
tes aufgrund dieser damals radikalen Thesen die Inquisition. Erst im 20. 
Jahrhundert wird der cartesische Dualismus auf naturwissenschaftli-
cher und philosophischer Ebene intensiv hinterfragt. An dieser Stelle 
sei Gilbert Ryle genannt, der 1949 den Begriff vom »dogma of the Ghost 
in the Machine«7 für den cartesischen Dualismus prägte.

   4 Beckermann,  
S.	14–15

   5 Descartes 1996, 
S. 55

   6 Stephan 2000

   7 Ryle 1949, S. 12

»Ich bin mir gewiß (d. h. ich  
kann nicht daran zweifeln), daß 
ich existiere. Aber ich bin mir 
nicht gewiß (d.h. ich kann daran 
zweifeln), daß ich ein Gesicht, 
Arme und Hände, daß ich über-
haupt irgendwelche körperlichen 
Eigenschaften habe; denn ich 
kann sogar daran zweifeln, daß 
es überhaupt Körper gibt.«4
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Diskurs und Performance – Körper als gesellschaftliche Schnittstelle 

Im 20. Jahrhundert brechen postmoderne Strömungen bewusst mit 
dem vorherrschenden Körperverständnis. Der Fokus auf Prozesse und 
gesellschaftlich politische Verhandlungen rückt den Körper von sei-
ner Randposition immer mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung. In 
den 1960er Jahren entsteht unter anderem aus Kunstströmungen wie 
dem Happening die Körperkunst (Body Art)8. Hier wird der Körper der 
Künstlerinnen und Künstler in Performances provokativ eingesetzt um 
gesellschaftliche Normen infrage zu stellen.9

Der französische Philosoph, Historiker und Soziolo-
ge Michel Foucault entwickelt zeitgleich das Konzept 
der Diskursanalyse, das die Grundlage postmoder-
ner Theorie bildet. Sein Konzept von Macht, Wissen 
und Diskurs behandelt Prozesse der Normierung des 
Individuums in der Gesellschaft. Unter anderem er-
folgen diese Prozesse über den Körper. Foucault ver-
steht zunächst Macht nicht wie im umgangssprach-
lichen Gebrauch als eine einseitig gerichtete Kraft, 
sondern geht davon aus, dass diese zwischen allen 
Mitgliedern der Gesellschaft ständig ausgeübt und 
verhandelt wird. Macht ist für Foucault ganz einfach 
die »Einwirkung auf die Handlungen anderer«10. So 
entsteht in der Gesellschaft ein undurchdringliches 
Geflecht aus Machtbezügen, welches Spiegel der je-
weiligen historischen Bedingungen ist. 

Eine besondere Wechselwirkung herrscht zudem zwischen Macht und 
Wissen, denn laut Foucault bedingen sich beide gegenseitig. Jedes neue 
Wissensfeld schafft neue Machtbezüge und -gefälle. Wissen und Macht 
bilden einen Komplex, der über den Diskurs in die Gesellschaft wirkt. 

Diskurs wiederum bezeichnet das kollektive Verständnis, also das Wis-
sen und die Meinungen, die sich in der Gesellschaft zu einem gewissen 
Zeitpunkt allgemein durchsetzen und somit zu Machtstrukturen wer-
den. Der Diskurs ist omnipräsent und lässt kein Außerhalb zu, denn 
selbst die Betrachtung dieses Komplexes schafft neues Wissen und da-
mit neue Machtstrukturen.11 Damit steht Foucaults Auffassung bereits 
diametral Descartes gegenüber. Foucault kritisiert die Wissenschaft für 
ihre vermeintliche Objektivität, sieht er doch das Individuum als Pro-
dukt seiner Zeit, das sich nur in dem gegebenen Macht-Wissen-Diskurs 
verwirklichen kann und demnach auch im Bereich der Forschung nur 
innerhalb des Diskurses agieren kann. 

Foucault zeichnet in seinen Werken insbesondere den historischen 
Wandel von Ausgrenzungs- und Normierungspraxis nach, die er an Or-
ten wie dem Gefängnis oder der Psychiatrie, aber auch innerhalb der 
bürgerlichen Gesellschaft untersucht. An diesen Beispielen wird sein 
Verständnis von Machtausübung deutlich. So beschreibt er in »Über-
wachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses«12 detailliert, wie die 
Praktiken des modernen Gefängnisses über den Körper des Gefangenen 
diesen zwingen sich die Identität des Sträflings anzueignen. Sei es Ar-
chitektur, Kleidung, Nahrung, Tagesablauf oder Bewegungseinschrän-
kung, das Gefängnis wirkt körperlich auf die Gefangenen ein, welche 
diese Prinzipien übernehmen und sich selber diesem unterwerfen. Des 
Weiteren zeichnet Foucault ausgehend vom Gefängnis die »Nutzbarma-

   8 vgl. [3]

   9 Centre  
Pompidou 1998

[5] Michel Foucault 
*1926 -† 1984

   10 Foucault 1994, 
S. 255

   11 Stockmeyer 
2004

   12 1976
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chung« des Körpers und damit des Individuums in den kapitalistischen 
Produktionsprozessen des 18. und 19.Jahrhunderts nach. Hierzu prägt 
er den Begriff Biomacht, welcher die Machtbestrebungen des Staates 
beschreibt, den Bevölkerungskörper zu regulieren. Geburtenkontrollen 
aber auch Gesundheitsreformen können als Ausprägung dieser inter-
pretiert werden.

Die Verbindung zwischen Körper und Identität ist bei Foucault nahezu 
brutal. Er zeigt, wie Machtstrukturen über den Körper auf das Individu-
um wirken, wie das Individuum seinen eigenen Körper in diese Struk-

turen formt und die absolut poli-
tische Dimension dieser Prozesse. 
Erst in seinen späten Werken, die 
Anfang der 1980er Jahre entstan-
den, räumt er dem Individuum in 
diesem Komplex einen gewissen 
Grad der Gestaltungsfreiheit ein. 
Unter dem Begriff der Technolo-
gien des Selbst beschreibt er das 
individuelle Streben nach der äs-
thetischen Gestaltung des eigenen 
Seins im Rahmen der gesellschaft-
lichen Möglichkeiten. 

Die Gendertheoretikerin Judith Butler greift in den 1990er Jahren 
Foucaults Diskursanalyse auf und erweitert sie um den Begriff der Per-
formativität (performance). Butler zufolge gibt es keinen natürlichen 
Körper, sondern jeder Körper kann nur im Rahmen der herrschenden 
gesellschaftlichen Normen vom Individuum inszeniert und gesell-
schaftlich gelesen werden. Das Individuum hat demnach das Bedürfnis 
gesellschaftlich lesbar und damit anerkannt zu sein. Erst durch die stän-
dige performative Darstellung, Nachahmung und Neuinszenierung von 
Praktiken und Normen entsteht diese kontinuierliche Lesbarkeit. Im 
Sinne Foucaults Machtkomplex wirkt dieser performativer Druck stän-
dig zwischen allen Gesellschaftsmitgliedern und wird von ihnen als Teil 
ihrer eigenen Identitätsgestaltung internalisiert (Stockmeyer 2004). So-
mit ist der menschliche Körper für Butler keine feste Größe mehr, »son-
dern eine variable Begrenzung, eine Oberfläche, deren Durchlässigkeit 
politisch reguliert ist, […].«14. Hier entfernen wir uns als noch ein gan-
zes Stück weiter vom cartesischen Dualismus, der den menschlichen 
Körper als Teil einer physikalisch 

beherrschbaren Natur auffasst. Für Butler wird der 
Körper bereits bei der Geburt zur gesellschaftlichen 
Verhandlungsfläche insbesondere durch die Festle-
gung dichotomer Geschlechtszuweisungen. Es mag 
schwerfallen dem Konzept der Verneinung des bio-
logischen Körpers zu folgen, doch Butler geht es in 
erster Linie um die Lesbarkeit des Körpers, die nur in 
Form gesellschaftlicher Codierung stattfinden kann.

Abschließend lässt sich an dieser Stelle festhalten, 
dass Michel Foucault den Körper in die gesellschaft-
liche und politische Dimension der Identitätsgestal-
tung einführte. Dabei betont er die unaufhebbare 
Einbettung im soziohistorischen Kontext. Judith But-
ler widerlegt die Vorstellung von einer »natürlichen« 
Grundform des Körpers: Obwohl das Körper-Haben 

   13 Foucault	1976,	
S.	37

   14  Butler 1991, S. 
204

»Aber der Körper steht auch un-
mittelbar im Feld des Politischen; 
die Machtverhältnisse legen ihre 
Hand auf ihn, sie umkleiden ihn, 
markieren ihn, dressieren ihn, mar-
tern ihn, zwingen ihn zu arbeiten, 
verpflichten ihn zu Zeremonien, 
verlangen von ihm Zeichen.«13
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konstitutiver Moment des Mensch-Seins ist, ist es immer eingebunden 
in gesellschaftliche Prozesse. In beiden Theorien wird der Körper zur 
gesellschaftlichen Verhandlungsfläche, an der das Individuum sich zu 
seiner Umwelt verhält und positionieren muss.

Embodiment – Vereinigung von Handeln und Denken

Embodiment steht als Überbegriff für eine relativ junge Forschungs-
strömung, die kognitionswissenschaftliche Ansätze zur Frage nach der 
Verortung des Bewusstsein vereint. Forschungsfelder reichen von der 
Entwicklungspsychologie über künstliche Intelligenz, Linguistik bis zur 
Geistesphilosophie. Gemein ist diesen weitreichenden Ansätzen, dass 
sie Wahrnehmung und die Entstehung des Bewusstseins in der Interak-
tion des Körpers mit seiner spezifischen Umwelt verortet wird. Dieser 
Ansatz steht radikal im Gegensatz zu den klassischen Kognitionswissen-
schaften. Die klassischen Kognitionswissenschaften sind geprägt durch 
die enge Zusammenarbeit mit der Künstliche-Intelligenz-Forschung 
der 1960er Jahre und verstehen das Zusammenspiel zwischen Wahr-
nehmung und Bewusstsein als ein Repräsentationsmodell im Sinne der 
Funktionsweise eines Computersystems: Die Wahrnehmung der Sinne 
fungiert als Input für das verarbeitende Bewusstsein mit Sitz im Ge-
hirn (Prozessor), der diese in repräsentative Symboliken übersetzt und 
ordnet, um daraus einen Output, eine Handlung, zu generieren.15 Auf 
Grundlage dieses Ansatzes und mithilfe moderner bildgebender Ver-
fahren machen sich auch Forscherinnen und Forscher der kognitiven 
Neurowissenschaften auf die Suche nach den bewusstseinsbestimmen-
den Neuronen im Gehirn. Laut den Embodiment-Theoretikerinnen und 
Forscher ist diese Suche fehlgeleitet. 

Sie stützen sich auf neue Erkenntnisse der Plastizität des Gehirns sowie 
Netzwerktheorie und betonen die Bedeutung der körperlichen Erfahrung 
als maßgeblich für die Entstehung eines kontinuierlichen Bewusstseins 
und kognitiver Fähigkeiten. Ein sehr einfaches Beispiel ist das Zählen 
mithilfe der Finger. Zunächst scheint sich dieses nicht vom Zählen im 
Kopf zu unterscheiden. Vielleicht wird gerade mit den Fingern gezählt, 
weil es laut ist oder diejenige sicher sein möchte sich nicht zu verzählen. 
Wären ihre Hände auf dem Rücken festgebunden, könnte sie trotzdem 
Dinge zählen. Aber wie wird das Zählen gelernt? Doch hauptsächlich 
durch (körperliches) Handeln, vielleicht mit den Fingern oder mit Stein-
chen, die hingelegt und weggenommen werden können. Das einfache 
Gegenargument ist nun, dass ein körperlich gelähmter Mensch natürlich 
auch zählen lernen kann. Dies führt direkt zu einer zentralen Frage der 
Embodiment-Theorie, nämlich wie weit die Grenzen des Körperlichen 
eigentlich reichen. Vorstellbar wäre beispielsweise, dass ein Assistent 
die Steinchen oder Finger bewegt. Zentral für die Embodiment-These ist 
dabei nicht auf einem strengen Körperverständnis zu bestehen, sondern 
die Trennlinie zwischen vermeintlich rein geistigem Denken und kör-
perlichem umweltbezogenen Handeln infrage zu stellen. 

Als einer der bekanntesten philosophischen Vertreter ist an dieser Stel-
le der Philosophieprofessor Andy Clark zu nennen. In seinem 1998 
zusammen mit David Chalmers veröffentlichter Artikel The Extended 
Mind macht er an dem fiktiven Alzheimer-Patienten Otto deutlich, dass 
Erinnerungen und Überzeugungen nicht auf das menschliche Inne-
re beschränkt seien müssen16. Otto notiert in einem Buch all das, was 
er sich nicht merken kann. Clark führt nun an, dass Otto sein Notiz-

   15 Fingerhut 2013, 
S. 46 
An dieser Stelle 
sei zudem auf 
den	Einfluss	der	
Kybernetik auf 
die klassischen 
Kognitions-
wissenschaften 
verwiesen.

   16 	2013,	S.	207
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buch in genau der gleichen Weise 
nutzt, wie ein gesunder Mensch 
sein Gedächtnis. Folglich erkennt 
Clark zwischen Gedächtnisstüt-
zen, die Teil der Umwelt sind, 
und dem inneren Gedächtnis 
kein Unterschied. Clark, der eine 
funktionalistische im Sinne einer 
computerähnlichen Kognitions-
auffassung vertritt, versteht dies 
als das Auslagern rechenintensi-
ver Prozesse vom Gehirn in die 
körperliche Umwelt.18 Das Zusam-
menspiel zwischen ausgelager-
ten und verinnerlichten Prozes-
sen behandelt er im Sinne eines 
komplexen Systems, in dem die 
Einzelteile sich gegenseitig stän-
dig beeinflussen. Am Beispiel des 
Tetris-Spielens macht Clark sogar 
deutlich, dass es teilweise effizi-
enter seien kann, erst Dinge in der 
Welt zu bewegen und dann das Er-
gebnis gedanklich zu vergleichen. 
So bezieht er sich auf eine Studie, 
bei der die die Probanden beim 
Spielen beobachtet wurden, und 

zeigt, dass das Drehen der Steine und anschließendes Vergleichen mit 
der Lücke schneller und weitverbreiteter ist als die Steine gedanklich zu 
drehen und erst anschließend in die gewünschte Position zu bewegen.19 
Demnach versteht Clark Denken und Handeln als untrennbares Wech-
selspiel, in dem weder das eine noch das andere einen grundsätzlich 
höheren Stellenwert genießt.

Als sehr junger Forschungszweig steht die Embodiment-Theorie an 
vielen Stellen noch auf wackligen Füßen. Die zentrale These aller-
dings, dass umweltbezogene Handlungen Teil des Denkkomplexes sind, 
scheint intuitiv nachvollziehbar. Denn es ist schwer vorstellbar wirkli-
che rein geistige Aktivitäten durchzuführen. Selbst einen Text wie den 
hier vorliegenden zu verfassen, was als geistige Tätigkeit gelten mag, ist 
ohne Hilfsmittel wie Schreibsoftware, Bücher und Notizen, vielleicht 
sogar ohne aufzustehen und einen Kaffee zu trinken schwer vorstellbar. 
Im Designbereich ist es allzu deutlich, dass Handeln und Denken, das 
Erstellen von Modellen und Reflektieren Hand in Hand gehen. Die da-
raus resultierende Infragestellung der Trennbarkeitsthese20, das heißt, 
die Frage, ob ein menschlicher Geist in einem nicht-menschlichen Kör-
per auch eine andere Form annehmen müsste, ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht empirisch belegbar. Embodiment-Theoretikerinnen 
verstehen die Trennbarkeitsthese dem cartesischen Dualismus geschul-
det. Die Annahme, dass ein verändertes körperliches Erleben veränder-
te Denkprozesse mit sich führt, ist intuitiv schwerer nachvollziehbar. In 
den klassischen Kognitionswissenschaften wird der Körper meist als 
Hardware und das Geistige als Software verstanden. Demnach kann das 
Geistige auf verschiedenen Körpern mit dem gleichen Ergebnis laufen. 
Da die Embodiment-Theorie davon ausgeht, dass geistige und körperli-
che Prozesse netzartig verwoben sind, würde eine Übertragung dagegen 
eine gänzliche Neustrukturierung mit sich ziehen. 

[6] Jeffrey Shaw,  
The Legible City, 
1989-1991

   17 Clark 2003, S. 5
   18 Fingerhut 2013, 

S. 94
   19 Clark 2013,  

S.	207

   20 Die Trenn bar-
keitsthese geht 
davon aus, dass 
ein menschlicher 
Geist auch in 
einem fremden 
Körper oder Sys-
tem unverändert 
weiter existiert.

»For what is special about human 
brains, and what best explains the 
distinctive features of human in-
telligence, is precisely their abili-
ty to enter into deep and complex 
relationships with nonbiological 
constructs, props, and aids.«17



18

Dualität von Äußerem und Inneren

Nachdem nun in diesem Kapitel drei wichtige Theorieansätze zur Frage 
des Körperverhältnisses verkürzt dargelegt wurden, lassen sich zentrale 
Punkte festhalten: Zunächst scheint die Frage nach dem Körper haben 
oder Körper seien eine Frage der Innen- oder Außenbetrachtung. Wäh-
rend Descartes und die klassischen Kognitionswissenschaften sehr stark 
von einer Innensicht ausgehen, das heißt das individuelle Bewusstsein 
im Körperinneren und damit statisch verorten, legen Foucault, Butler 
und Embodiment-Theoretikerinnen den Fokus auf Einflüsse des Äuße-
ren und damit dynamische Prozesse. Beide Richtungen betonen wich-
tige Aspekte der intuitiven körperlichen Wahrnehmung. Im täglichen 
Leben scheinen sowohl Innere als auch Äußere Faktoren stets präsent. 
An dieser Stelle sei in aller Kürze auf den Philosophen und Soziologen 
Helmut Plessner21 verwiesen, der in seiner Theorie der exzentrischen 
Positionalität, die besondere Eigenschaft des menschlichen Körperbe-
wusstseins in der Gleichzeitigkeit von Körper-Haben und Körper-Seien 
beschreibt. Diese stehen sich laut Plessner nicht gegenüber sondern 
bilden eine Dualität, ähnlich der beiden Seiten einer Medaille.22 Diese 
Zweiheit des Körpers ist nicht statisch zu verstehen, sondern abhängig 
von historischen und kulturellen Faktoren. Es mag also Zeiten oder Kul-
turen geben in denen die eine oder andere Seite stärker fokussiert wird. 

Im folgenden Kapitel soll nun auf die körperliche Interaktion mit tech-
nischen Sachsystemen eingegangen werden. Im Sinne der Zielsetzung 
dieser Arbeit stehen die Einflüsse äußerer Faktoren damit im Vorder-
grund. Die Dualität zwischen Äußerem und Innerem ist allerdings stets 
mitzudenken.

   21 *1892 - †1985

   22 Gugutzer 
2004,  
S.	146–147

[7] fluide	Körper-
grenze
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Nun kommen wir zum zweiten Komplex, welcher das Verhältnis von 
Körper und technischem Sachsystem umspannt: die Subjekt/Objekt-Fra-
ge. In unserem alltäglichen Verständnis technischer Sachsysteme 
scheint die Antwort schnell gegeben: Der Mensch bestimmt das System. 
Wenn wir unser Fahrrad nutzen um schnell und ohne viel Kraftaufwand 
zu einem Ziel zu gelangen, bewegt der Mensch das Rad. Wenn wir nun 
aber Subjekt und Objekt vertauschen, bleibt die Aussage genauso zutref-
fend: Das Rad bewegt nämlich auch den Menschen. Es verlangt seiner 
Fahrerin eine ganz bestimmte mühsam erlernte Bewegungsabfolge und 
Wahrnehmungsleistung ab. Bei regelmäßigem Gebrauch passen sich 
unsere Muskulatur und unsere Sinne diesen Anforderungen an. Plötz-
lich scheint es qualvoll langsam die gleiche Strecke, die wir gewohnt 
sind mit dem Fahrrad hinter uns zu lassen, zu Fuß zu gehen. Das Rad er-
weitert die körperlichen Fähigkeiten und verändert gleichzeitig Körper, 
Raum- und Zeitbezug. Nun verkündete Steve Jobs bereits am Anfang 
seiner Karriere seine beliebte Analogie »computers are bicycles for the 
mind«1, und auch wenn er hier den Computer als Objekt und funktiona-
le Erweiterung positioniert, stellt sich auch hier die Umkehrfrage.

Um sich diesem dichten Themenkomplex zu nähern, sind einige Sprün-
ge zwischen Technikphilosophie und Medientheorie von Nöten: Zu-
nächst ist die These, dass Technik als körperliche Erweiterung verstan-
den werden kann, eine historische Annahme, die bereits in einer der 
ersten technikphilosophischen Schriften dargelegt wird. Ernst Kapp be-
schreibt 1877 in Grundlinien einer Philosophie der Technik technische 
Sachsysteme als Nachbildungen menschlicher Organe und Körperfunk-
tionen. Auch Marshall McLuhan, der Begründer der Medientheorie, be-
titelte sein zentrales Werk Understanding Media 1964 mit dem Untertitel 
The Extension of Man. Wichtig ist an dieser Stelle, die im vorherigen 
Kapitel dargelegte Komplexität des Körperbegriffes nicht aus dem Auge 
zu verlieren, denn wenn Technik als Erweiterung des Körpers beschrie-
ben wird, wird damit immer eine Auffassung über den menschlichen 
Körper mitgereicht. Deutlich wird dies in den medientheoretischen 
Diskussionen ab den 1970er Jahren, die den aufkommenden Digitalen 
Medien eine Entkörperung und damit Entsinnlichung diagnostizieren. 
Gegen diese Trennlinie argumentieren Theoretikerinnen und Forscher 
der 1990er Jahre, die dem Körperlichen einen höheren Stellenwert zu-
ordnen. Insbesondere Bruno Latour stellt zusätzlich mit der Actor-Net-
work-Theory die Subjekt-Objekt-Dichotomie zwischen Mensch und 
Sachsystemen grundlegend in Frage.

Das synaptische Telegrafensystem – Der Beginn der Technikphilosophie

Der Bereich der Technikphilosophie ist relativ jung im philosophischen 
Kontext. Zwar tauchte der Begriff téchne2 bereits in antiken philoso-
phischen Schriften auf, doch weder die heutige Bedeutung des Begriffs 
Technik noch der alleinige Fokus auf diese war damals gegeben. Da 
es sich um einen heterogenen Bereich der Philosophie handelt, der in 
erster Linie durch den thematischen Fokus definiert ist, herrscht Un-
einigkeit, ab wann genau von einem Beginn der Technikphilosophie 
gesprochen werden kann.3 Oft wird der Zusammenfall mit der indus-
triellen Revolution betont, da zu diesem Zeitpunkt die rasante indust-
rielle technische Entwicklung in das Alltagsleben überführt wurde. In 
diesem Zusammenhang gilt Ernst Kapps Grundlinien einer Philosophie 
der Technik 1877 als Erstwerk.

   1 McKenna 1980

   2 Handwerk, 
Kunst(werk, 
-fertigkeit); 
Wissenschaft 
DUDEN 2013

   3 Reydon
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Zentrale These Kapps ist die Organprojektion: 

»[...] dass der Mensch  
unbewusst Form, Functions-
beziehung und Normal -
verhältniss seiner leiblichen  
Gliederung auf die Werke  
seiner Hand überträgt [...].«.4 

Er führt zahlreiche Beispiele an, von simplen Werk-
zeugen wie dem Hammer, der einer Faust gleicht, 
über das Fernrohr, dass dem Auge ähnlich aufgebaut 
ist bis zu der damals aufkommenden Telegrafie, die 
er als neuronales Netzwerk beschreibt. Er geht davon 
aus, dass der Mensch nur die in seinem Körper be-

reits veranlagten Wirkmechanismen aus sich heraus projizieren kann 
auf mögliche technische Systeme. Durch die Auseinandersetzung mit 
diesen einfachen dem Körper analogen Werkzeugen, können dann erst 
komplexere technische Systeme entstehen.

Kapps Verständnis von Technik bewegt sich dabei zwischen einem evo-
lutionären, also der Vorstellung das technische Entwicklung eine Fort-
setzung biologischer Evolution darstellt, und dem später von Arnold 
Gehlen geprägtem Begriff »Mensch als Mängelwesen«5. Technik wird so 
als künstlicher Ausgleich für die schwache Natur-Form des menschli-
chen Körpers verstanden. Kapps Körperverständnis geht von einer star-
ken Innerlichkeit aus. Er extrudiert förmlich Descartes Beschreibung 
der mechanisch organisierten Organe des Körpers in die Umwelt. Dabei 
betont er stets den menschlichen Maßstab als zentrale Größe.

Obwohl Kapps katalogisierte Bei-
spiele in vielen Bereichen nach-
vollziehbar scheinen, bleibt die 
Allgemeingültigkeit seiner These 
der morphologischen Ähnlich-
keit nur schwer haltbar. So sind 

einerseits ihm noch nicht bekannte Techniken wie 
Flugzeuge oder Telefone kaum auf organische Ähn-
lichkeiten zurückzuführen, andererseits scheinen 
Techniken wie beispielsweise das Fischen mit einem 
Netz viel eher aus einer Auseinandersetzung mit der 
Umwelt herleitbar.6 Trotz dieser Herleitungsschwä-
chen ist Kapps These bis in die Entwicklung des 
Computers nachvollziehbar. So geht beispielswei-
se der Mathematiker und Computerwissenschaftler 
Marvin Minsky davon aus, dass die Trennung zwi-
schen Software und Hardware im Computersystem 
dem Geist-Körper-Dualismus geschuldet ist.7 Es han-
delt sich laut ihm nicht um eine inherente Bedingung 
des Computersystems, sondern ganz wie Kapp es 
beschreibt, eine Projektion des eigenen Körperver-
ständnisses auf die Funktionsweise einer Maschine. 
Hier zeigt sie wie eng das Verständnis von Körper und 
technischen Sachsystemen verknüpft ist. 

[10] Ernst Kapp 
*1808 -† 1896

   4 Kapp	1877,	 
S.	V–VI

   5 Harrasser 2013, 
S. 69

   6 Brey	2000,	S.	7
   7 Burnham	1971,	

S. 11
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The Extension of Man – Medien als Körpererweiterung

Einen wichtigen Grundstein aktueller Medienthe-
orie legte Marshall McLuhan mit seinem Werk Un-
derstanding Media – The Extension of Man, welches 
1964 veröffentlicht wurde. Als kanadischer Professor 
für englische Literatur widmete sich McLuhan inten-
siv der Bedeutung und Wirkung moderner Massen-
medien, einem Feld, das damals noch als unakade-
misch galt. Er unterscheidet dabei weder zwischen 
Medien und Technologien noch zwischen Analogen 
und Digitalen Medien8. Denn in seiner zentralen 
These, die mit dem Zitat » the medium is the messa-
ge« betitelt wird, schildert er radikal, wie nicht der 
Inhalt, der über ein Medium transportiert wird, son-
dern das Medium selbst Gesellschaft und Individuum 
neu strukturieren.9 So versteht er die Erfindung des 
elektrischen Lichtes beispielswei-

se als Medium.10 Elektrisches Licht scheint zunächst keinen Inhalt zu 
transportieren, doch das Einschalten einer Glühbirne bei Nacht verän-
dert die Wahrnehmung eines Raumes in Gänze, neue Räume entstehen 
aus der Dunkelheit, Tag und Nacht werden neu strukturiert. McLuhan 
argumentiert, dass all diese Veränderungen so gravierend sind, dass die 
Analyse eines Mediums sich nicht auf den möglichen Inhalt fokussieren 
sollte, sondern wie das Medium selbst Raum, Individuum und Gesell-
schaft transformiert.

Seine Schriften und Aussagen folgen dabei nie einer linearen analyti-
schen Ordnung, sondern sind fragmentarisch und metaphorisch über-
spitzt formuliert.11 McLuhans Anliegen war nicht eine schlüssige Me-
dientheorie aufzustellen, sondern eine Auseinandersetzung mit der 
Wirkung der rasanten Entwicklung »elektrischer Medien«12 anzustoßen. 

Wie der Untertitel The Extension of Man bereits andeutet, versteht er 
Medien und Technologien stets als Erweiterung des Körpers: »[...] all 
technologies are extensions of our physical and nervous systems to in-
crease power and speed«13. McLuhan argumentiert hier ähnlich Ernst 
Kapp, dass der Speer als Erweiterung des Armes oder das Gewehr als 
Erweiterung der Zähne und Augen gelten.14 Allerdings verzichtet Mc-
Luhan dabei auf die morphologische Ähnlichkeit, die Kapp beispiels-
weise in Hammer und Faust sieht, und fokussiert seine Ausführung auf 
die funktionale Erweiterung, die immer mit einer Verstärkung, Verbes-
serung oder Ersatz menschlicher Fähigkeiten einhergeht.15 McLuhan 
unterscheidet dabei zwischen der Erweiterung des Körperlichen (ex-
tensions of the body) und der Erweiterung der kognitiven Fähigkeiten 
(extensions of cognitive functions), die für ihn Sinneswahrnehmung, 
Nervensystem und Bewusstsein umfassen.16 Die Entwicklung der kör-
perlichen Erweiterungen wurde laut McLuhan im mechanischen Zeit-
alter vorangetrieben, wogegen er die »elektrischer Medien« als die Er-
weiterung kognitiver Fähigkeiten versteht. 

[11] Marshall  
McLuhan  
*1911 -† 1980

   8 Schröter 2004, 
S.	15–16

   9 McLuhan 1994, 
S. 9

   10 ebd.

   11 vgl. Bobbitt 2011

   12 McLuhan 1994, 
S. 3

   13 S. 90

   14  S. 341

   15  Brey 2000, S. 2

   16 ebd.

   17 McLuhan 1994, 
S. 3

»Today, after more than a century of electric  
technology, we have extended our central nervous  
system itself in a global embrace, abolishing both  
space and time as far as our planet is concerned.«17 
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Die Verstärkung einzelner Funktio-
nen wirkt sich bei ihm immer auf das 
individuelle und gesellschaftliche 
Zusammenspiel aus: »Any extension, 
whether of skin, hand, or foot, affects 
the whole psychic and social com-
plex.«19. Dabei geht McLuhan von 
einem fragilen Gleichgewicht der 
körperlichen und sinnlichen Wahr-
nehmung aus. Wird ein Sinn ver-
stärkt, muss das Körpergefüge sich 
neu arrangieren. Dies führt laut Mc-
Luhan zunächst zu einem taub wer-
den der anderen Sinne, die sich dann 
neu im Gleichgewicht einrichten 
müssen. Beispielsweise beschreibt er 
wie die Einführung des audio-visu-
ellen Fernsehens die Bedeutung des 
Taktilen grundlegend verändert: Be-
rühren wird Teil des Sehens.21 Die ge-
schaffenen Erweiterungen wirken so 

wiederum auf das sinnliche Erleben und den Körper ein und verändern 
diesen. Der befreundete Professor John Culkin betitelte diese determi-
nistische Auffassung22 McLuhans: »We shape our tools and thereafter 
our tools shape us«23. 

Trotz seiner Medienpräsenz in den 1960er Jahren wurden McLuhans 
Thesen erst nach seinem Tod akademisch anerkannt und münden in 
den Bereich der Medientheorie. Die Medientheorie ist ähnlich wie die 
Technikphilosophie keine grundlegend neue Denkrichtung, sondern 
durch ihren Fokus auf Medien als eigenständiges Betrachtungsobjekt be-
stimmt. Obwohl hier meist Massenmedien im Vordergrund stehen, ver-
stand McLuhan jedes technische Sachsysteme als Medium und sah darin 
gleiche Wirkungsweisen, wie Eingangs durch die Glühbirne illustriert. 

McLuhans Körperverständnis ist anders als sein Medienverständnis we-
niger eindeutig zu erfassen. Zum einen tendiert McLuhan ähnlich wie 
Kapp zu einem Körperbild vom »Mensch als Mängelwesen«24: Ohne die 
Verstärkung und Erweiterung des Körpers mittels technischer Sachsys-
teme ist der Mensch seiner Umwelt schutzlos ausgeliefert. Doch bei 
McLuhan schlagen diese Erweiterungen zurück auf den Körper ein und 
verändern dessen Gleichgewicht. Dabei schwingt die Auffassung mit, 
dass es einen natürlichen ausgeglichenen Körper gäbe und der Appell, 
dass die nötigen Erweiterungen dieses Körpers diesen nicht gänzlich 
aus dem Gleichgewicht bringen dürfen. Vertreter postmoderne Körpe-
rauffassungen würden dagegen argumentieren, dass es keinen natür-
lichen Körper geben kann, sondern das Individuum sich stets nur in 
seinem gegenwärtigen gesellschaftlichen Rahmen generiert. Des Weite-
ren schimmert bei McLuhans Trennung von körperlicher und kogniti-
ver Erweiterung der cartesische Dualismus durch. Dagegen zeigt seine 
Beschreibung der Veränderung körperlicher und sinnlicher Wahrneh-
mung durch die Einführung technischer Sachsysteme ein integrativeres 
Körperverständnis.25 So beschreibt er detailliert, wie das Telefon den 
ganzen Körper in Anspruch nimmt und verändert: das Kritzeln beim 
sprechen, der automatische Griff nach dem Hörer oder die Spannung, 
die ein unbeantwortetes Klingeln auslöst.26
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Insgesamt weisen McLuhans viel zitierte fragmentarische Thesen be-
reits weit vor der aktuellen Entwicklung Digitaler Medien, darauf hin, 
wie der Träger einer Information räumliche, körperliche und gesell-
schaftliche Konfigurationen neu bestimmt unabhängig der vermittelten 
Information. Bei McLuhan bleibt die Nutzerin dieser Medien allerdings 
passiv, sie greift nicht erneut in das Geschehen ein.

»Medien bestimmen unsere Lage«27 – Die entsinnlichten Digitalen Medien

Diverse Medientheoretiker der 1980er und 1990er 
Jahre bescheinigen den Digitalen Medien eine Re-
duktion des Sinnlichen auf die visuelle Erfahrung am 
Bildschirm.28 An dieser Stelle sei die Position Fried-
rich Kittlers näher betrachtet, da seine polarisieren-
den Schriften insbesondere im deutschsprachigen 
Raum stark antizipiert wurden und seine mediende-
terministische Haltung über die McLuhans noch hi-
nausgeht. 

Zunächst stimmt Kittler McLuhans These »the medi-
um is the message« zu, widerspricht aber vehement 
McLuhans Verständnis von Medien als Erweiterung 
des Körpers.29 Kittler kritisiert diesen Ansatz als zu 
anthropozentrisch gedacht, er hingegen versteht 
Medien als gänzlich vom Menschen getrennt. Medien gehen dabei der 
menschlichen Erkenntnis voraus: »[...] we knew nothing about our sen-
ses until media provided models and metaphors.«30. So sieht er bereits in 
Sokrates Aussage, dass die Seele einer Wachstafel (tabula rasa) gleicht, 
in die sich das Wahrgenommene eindrückt, das Medium als »anthropo-
logisches Apriori« 31. Dies bedeutet, dass nur durch die Auseinanderset-
zung mit dem Medium Wachstafel die eigene Seele eine beschreibbare 
Form gewinnt. Das Medium bestimmt dabei die Eigenwahrnehmung 
des Menschen. Ein weiteres Beispiel, welches Kittler hier heranzieht ist 
die ab 1900 in Berichten von Nahtoderfahrungen verbreitete Beschrei-
bung, dass Leben sei wie ein Film vor dem inneren Auge vorbeigezogen. 
Kittler kommentiert diese Entwicklung: »[the] soul suddenly stopped 
beeing a memory in the form of wax slates [...] rather, it was technically 
advanced and transformed into a motion picture.«32. 

Nun könnte gegen das Medium als »anthropologisches Apriori« argu-
mentiert werden, dass das Medium lediglich eine Metapher liefert für 
eine vorher schwer beschreibbare Erfahrung. Kittler folgt allerdings 
der These Foucaults und würde demnach dieses Argument nicht gelten 
lassen. Denn Foucault geht davon aus, dass nur die Dinge die sich im 
gesellschaftlichen Diskurs durchsetzen den Rahmen für die Entstehung 
des Selbst setzen und demnach für das Individuum existieren. Dinge, die 
außerhalb dessen liegen sind nicht-existent. Kittler führt Foucaults-The-
se weiter, indem er die Medien insbesondere ab 1900 als diskursbestim-
mend versteht: Erst durch die technische Möglichkeit Film, wird die 
Nahtoderfahrung als Film möglich. 

Der Mensch ist nicht wie bei McLuhan über die Sinne mit technischen 
Sachsystemen verbunden, sondern Medien haben das Ziel diese zu über-
schreiben: »In other words, technical media are models of the so-called 
human precisely because they were developed strategically to override 
the senses.«33. Als Beispiel führt Kittler hier wieder das Medium Film an. 
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Mit seiner Festlegung auf 24 Einzelbilder pro Sekunde wird die Wahr-
nehmung des Einzelbildes zugunsten einer scheinbaren Bewegung 
überschrieben.34 In diesem Sinne stehen sich Sachsystem und Wahrneh-
mung als Feinde gegenüber. Das Sachsystem möchte die Wahrnehmung 
in einer ganz bestimmten Weise überschreiben. Dieses feindliche Model 
bezeichnet er als kriegerisch. Kittler versteht in seiner gesamten Arbeit 
Krieg immer sowohl als realen Motor technischer Entwicklung, als auch 
als Model. Sowohl die Beziehung von technischen Sachsystemen zur 
menschlichen Wahrnehmung, als auch die Beziehung konkurrierender 
Sachsysteme untereinander ist durch kriegerisches Verhalten gekenn-
zeichnet35. 

Mit diesem Hintergrund beschreibt Kittler die Zukunft Digitaler Medien 
wie folgt:

»In der allgemeinen Digitalisierung von Nachrichten 
und Kanälen verschwinden die Unterschiede zwischen 
einzelnen Medien. Nur noch als Oberflächeneffekt, 
wie unterm schönen Namen Interface bei Konsu-
menten ankommt, gibt es Ton und Bild, Stimme und 
Text. Blendwerk werden die Sinne und der Sinn.«36 

Kittler geht hier über die von McLuhan beschriebene anfängliche Taub-
heit der Sinne hinaus. In seinem Verständnis von Medien lässt die Digi-
talisierung den Menschen letztendlich zurück. Innere Funktionsweise 
und Zeitachsen sind menschlich nicht mehr wahrnehmbar, der Mensch 
kann nur oberflächlich mit der vom System gelieferten Täuschung (In-
terface) interagieren, denn »im Computer [ist] alles Zahl: bild-, ton- und 
wortlose Quantität.«37.

Die Radikalität Kittlers deterministischer Ansichten ruft eine Reihe von 
Einwänden verschiedener Autoren hervor, die hier nur verkürzt wieder-
gegeben werden können. 

Generell findet Kittlers Kritik an McLuhans anthropozentrischer Auffas-
sung Zuspruch. Doch Kittler folgert daraus, dass Mensch und Sachsyste-
me auf Sinnesebene keine Verbindung eingehen. Dieser Ansatz scheint 
keinen Ausweg zu liefern: »Unsere Sinne werden durch Medien affi-
ziert, aber daraus folgt umgekehrt nicht, dass Medien ohne Bezug auf 
die Sinne sinnvoll beschreibbar sind.«37.

Tief greifender argumentiert Mark Hansen, dass das Verständnis von 
Bildlichkeit in Zusammenhang mit Interfaces neu überdacht werden 
muss: »In sum, the image can no longer be restricted to the level of surfa-
ce appearance, but must be extended to encompass the entire process by 
which information is made perceivable through embodied experience.« 
38. Er geht davon aus, dass das visuelle prozesshafte Interface ständig 
körperliche Erfahrungen abruft und generiert, um Sinn zu ergeben. So 
mag das Speichern von Dateien in einer Pfadstruktur als Beispiel her-
angezogen werden: Während hier auf technischer Seite die eindeutige 
Zuordnung gewährleistet wird, vermittelt das Interface eine räumlich 
organisierte Struktur, in der die Userin sich zu bewegen scheint. Man 
denke hier nur an die umgangssprachliche Formulierung »Geh’ doch 
mal in den Ordner«. Es wird hier nicht lediglich eine abstrakte räum-
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lich Struktur simuliert, sondern in der prozesshaften kontinuierlichen 
Interaktion erfahrbar gemacht39. Hansen versteht in diesem Sinne die di-
gitale Bildlichkeit nicht als »körperlose[n] Zeichenwelt«, wie sie Kittler 
beschreibt, sondern als »integralen Bestandteil von körperlicher Erfah-
rung«40.

Kittler geht selber wenig auf das Körperliche ein, ähnlich wie das eigene 
Bewusstsein ist der Körper nur im Spiegel der Medien erfahrbar41. Auf 
Wahrnehmungsebene macht er dagegen sehr deutlich, wie die Umkehr 
von Subjekt und Objekt Sinnbildung und Erleben verändert. Die Vernei-
nung McLuhans anthropozentrischer Sichtweise unterstreicht zudem, 
wie Medien sich gegenseitig beeinflussen und entwickeln können. Auch 
die attestierte »strategische« Täuschung der Sinne durch Medien, die im 
»Oberflächeneffekt« der Digitalen Medien gipfeln, sind intuitiv nicht 
gänzlich von der Hand zu weisen. Hier wäre beispielsweise die Funk-
tionsweise der New Economy mit ihrer menschlich kaum mehr nach-
vollziehbaren Transaktionsgeschwindigkeit anführbar. Allerdings kann 
auch darauf hingewiesen werden, dass bei vielen weitaus harmloseren 
menschlichen Interaktionen mit Sachsystemen die agierenden Prozesse 
nicht wahrnehmbar sind: So bleiben die chemischen Prozesse beim Ko-
chen genauso verborgen wie das numerisch-theoretische Konzept beim 
Rechnen mit Nullstellen42. Des Weiteren zeigt Mark Hansen, dass die Re-
duktion des Interfaces auf die zweidimensionale Bildlichkeit falsch ge-
leitet ist. Der prognostizierten gänzlichen Entsinnlichung der Digitalen 
Medien kann also an dieser Stelle widersprochen werden. Im Folgenden 
liegt der Fokus wieder auf technischen Sachsystemen im Allgemeinen, 
wobei Digitale Medien bewusst mitgedacht werden sollen.

Actor-Network-Theory – Auflösung des Subjekt-Objekt-Dualismus

In den 1990er Jahren hinterfragen sozial-konstrukti-
vistische Soziologen verstärkt die Aussagen technik- 
und mediendeterministischer Theoretikerinnen. In 
empirischen Studien legen sie dar, wie die histori-
sche Entwicklung technischer Sachsysteme immer 
wieder von menschlichen Entscheidungen einge-
bettet in ihren aktuellen sozio-kulturellen Kontext 
abhängig ist. Beispielsweise untersucht Wiebe Bijker 
die Entwicklung des modernen Fahrrads und macht 
deutlich wie aus der Menge möglicher historischer 
Modelle aufgrund individueller und gesellschaftli-
cher Entscheidungen sich das heutig Fahrrad mate-
rialisierte.43 Dabei unterstreicht Bijker, dass es sich 
nicht um eine linear evolutionäre Verbesserung des 
Fahrrads handelt. Vielmehr führten eine Vielzahl 
teilweise willkürlicher sozialer und politischer Ent-
scheidungen dazu, dass Fahrräder heute genau diese 
eine mögliche Gestalt annehmen.44 In diesem Sinne 
wird technische Entwicklung als sozial-konstruiert 
betrachtet. Bekannt wurde dieser Ansatz unter dem 
Akronym SCOT (Social Construction of Technology). 
Diese sozial-empirische Betrachtungsweise liefert detaillierte Einsich-
ten in das soziale Geflecht, das technische Entwicklungen kanalisiert, 
vernachlässigt jedoch das aktive wirken technischer Sachsysteme im 
sozialen Komplex.45 

   39 vgl. Robben 
2012, S. 30

   40 S.	26–27

   41 Gürpinar 2012, 
S. 23

   42 Krämer 2006, 
S. 12

[13] Fahhrad für Zwei 
um 1886

   43 Bijker 1995, S. 
20ff.

   44 Verbeek 2005, 
S. 101

   45 S.102



29

Ein wichtiger Vertreter der darauf aufbauenden Be-
wegung der Konstruktivisten ist der französische Phi-
losoph, Soziologe und Anthropologe Bruno Latour. 
Er ist Mitbegründer der sogenannten »Actor-Net-
work-Theory« (ANT). Latour kritisiert die durch die 
Moderne vorangetriebene Trennung von Objekt und 
Subjekt als asymmetrisch und zählt eine Reihe mo-
derner Hybride auf, die weder dem einen noch dem 
anderen gänzlich zugeordnet werden können. Latour 
strebt eine symmetrische Betrachtung menschlicher 
und nicht-menschlicher Akteure beziehungsweise 
Aktanten46 an. Diese Aktanten interagieren gleichbe-
rechtigt in einem Netzwerk. Wichtig ist dabei, dass 
das Netzwerk keine vorgefertigte Struktur ist, son-
dern erst durch die Verbindung der Aktanten entsteht. 

Die Verbindungen, die ein Aktant eingeht, bestim-
men wiederum diesen. Beispielsweise materialisiert 
sich das, was als Automobil verstanden wird, nur in 
dem Netzwerk von Tankstellen, Straßen, Ölpumpen, 
Herstellern, Werkstätten, Fahrschulen, Werbung und 
Vielem mehr. Ohne diese Beziehungen ist das Auto 
nur ein Haufen Blech und Plastik.47 An dieser Stelle 
ist es wichtig zu verstehen, wie eng Latours Ansich-
ten mit der Semiotik verknüpft sind. Peter-Paul Ver-
beek bezeichnet die Actor-Network-Theorie sogar als 
»material translation« dieser.48 Die Semiotik beschäf-
tigt sich mit der Wirkung von Zeichen in Zeichensys-
temen. Hier steht beispielsweise weniger im Vorder-
grund, wie das Wort Buch ein mögliches reales Buch 
vertritt, sondern wie es im Netzwerk anderer Wörter 
wie Seite, Umschlag, Druck, Leser und vieler anderer 
an Sinn gewinnt. 

Latour unterscheidet nun vier Wirkweisen der Vermitt-
lung (mediation) zwischen Aktanten: translation, com-
position, reversible black-boxing und prescription.50

Als ein zentra-
les Beispiel zieht er die provokan-
te Frage heran, ob Mensch oder 
Waffe tötet. Dabei wirkt in der 
Actor-Network-Theory zunächst 
die Vermittlung über translation. 
Wenn der Aktant Mensch jeman-
den verletzen möchte, mag er dar-

an scheitern, dass er zu schwach ist, dies ohne selbst verletzt zu werden 
zu bewerkstelligen.52 Wenn er sich nun einer Waffe bemächtigt, trägt 
diese als Aktant wiederum ein eigenes »program of action«53 mit sich: 
»You only wanted to injure but, with a gun now in your hand, you want 
to kill.«54. In diesem Sinne wird das anfängliche Ziel durch die Vereini-
gung mit einem Aktanten transformiert. Latour weist darauf hin, dass er 
translation nicht im sprachlichen Sinne meint, sondern »[…] to mean 
displacement, drift, invention, mediation, the creation of a link that did 
not exist before and that to some degree modifies the original two.«55. Er 
legt dar, wie im Sinne der Actor-Network-Theorie die Aktanten Mensch 
und Waffe zu einer neuen Entität verschmelzen: Mensch mit Waffe. 
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Dies versteht er als die Vermittlung durch composition: »Action is sim-
ply not a property of humans but of an association of actants […].«56. In 
diesem Sinne verteilt sich die Verantwortung symmetrisch auf Mensch 
und Waffe57. Das bereits erwähnte »program of action«, das in die Waf-
fe eingeschrieben scheint, ist Teil der Vermittlung durch prescription. 
Latour geht davon aus, dass diese prescription nicht streng wie ein Pro-
gramm verstanden werden muss, sondern eher einem Text gleicht, der 
verschieden antizipiert werden kann.58 Die Wirkungsweise reversible 
black-boxing hingegen tritt zutage, sobald die gewohnte Vermittlung 
zwischen Aktanten gestört wird, beispielsweise durch einen Unfall, Stö-
rungen oder das Einstellen einer Funktion. Dann tritt laut Latour das 
gesamte Aktanten-Netzwerk, welches normalerweise verborgen bleibt, 
zutage. Wenn wir zu dem eingangs beschriebenen Automobil zurück-
kehren, bedeutet dies, das beim alltäglichen Gebrauch, das Netzwerk, 
in das dieses eingebunden ist, unsichtbar bleibt. Erst bei einem Unfall 
treten schlagartig all diese Aktanten wie Versicherungsangestellte, Pa-
piere, Urteile und Werkstätte mit all ihren Subaktanten hervor.

Interessanterweise entwickelte Latour seine Theorie der Actor-Net-
work-Verbindung, indem er die Entstehung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse untersuchte.59 Er zeigt dabei auf, wie Wissenschaftlerinnen 
in einem engen Netzwerk aus menschlichen und nichtmenschlichen 
Aktanten agieren. Dieses besteht aus Laboren, Equipment, Theorien, 
Definitionen, Experimenten und der Beziehung, die die Wissenschaftler 
zu dem Phänomen, das sie untersuchen eingehen. Die letztlich als wahr 
präsentierte Erkenntnis, ist demnach eine genauso konstruierte black-
box, wie das beschriebene Automobil: All die Aktanten, die ihr »Wahr-
werden« möglich machen, bleiben laut Latour unsichtbar.60

In dem 2004 veröffentlichten Beitrag How to Talk About the Body? geht 
Latour mit einem ähnlichen Beispiel auf die Rolle des menschlichen 
Körpers ein. Er beschreibt den Körper als »interface that becomes more 
and more describable as it learns to be affected by more and more ele-
ments.«61. Dies macht er an dem Beispiel einer Parfümeurausbildung 
deutlich. Er beschreibt einen Lernkasten, der zum Training der Duft-
kontraste genutzt wird. In dem Kasten sind stark kontrastierende Duftes-
senzen bis hin zu sehr fein abgestuften Duftnoten systematisch angeord-
net. Der Kasten ist nun wieder eine black-box, die von einem Parfümeur 
im Zusammenschluss mit Labor-Equipment, chemischen Substanzen, 
Essenzherstellern und vielen mehr entstanden ist. Die Auszubildende 
lernt nun in der Auseinandersetzung mit dem Kasten und den darin 
enthaltenden Duftproben mehr und mehr Kontraste aufzuspüren. Diese 
vorher nicht-wahrnehmbaren Kontraste schreiben sich durch die Aus-
einandersetzung mit dem künstlichen Aufbau in ihren Körper ein. Für 
Latour ist genau diese körperliche Auseinandersetzung mit Differen-
zen entscheidend: »What we say, feel and act, is geared on differences 
registered in the world.«62. Latour verneint in diesem Sinne, dass die 
körperliche Wahrnehmung eine äußere Realität widerspiegelt, genauso 
wie wissenschaftliche Erkenntnisse dies nicht können. Oder wie er es in 
einem spitzfindigen Zwiegespräch zwischen Seele und Körper verfasst:

»›Ah‹, sighs the traditional subject,  
›if only I could extract myself from this narrow-minded 
body and roam through the cosmos,  
unfettered by any instrument, I would see the world  
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as it is, without words, without models,  
without controversies, silent and contemplative‹; 

›Really?‹  
replies the articulated body with some benign surprise,  

›why do you wish to be dead?  
For myself, I want to be alive and thus I want more words, 

more controversies, more  
artificial settings, more instruments, so as to 
become sensitive to even more differences. 
My kingdom for a more embodied body!‹«63

Latour geht nun weiter davon aus, dass die Ausbildung einer Parfümeu-
rin kaum unterscheidbar ist von der einer Chemikerin, die einen Apparat 
baut mit dem sie verschiedene Duftstoffe eines Parfüms registrieren kann: 

»if I, an untutored nose, need the odour kit to become sensitive to con-
trast, chemists need their analytical instruments to render themselves 
sensitive to differences of one single displaced atom. They too acquire 
a body, a nose, an organ, through their laboratories this time, and also 
thanks to their conferences, their literature and all the paraphernalia 
that make up what could be called the collective body of science.«64. 

Letztendlich wird nicht in Gänze klar, welche Position der Körper in der 
Actor-Network-Theory genau einnimmt. Er scheint sowohl als Schnittstel-
le zwischen Aktanten, als eigener Aktant, als auch als Vereinigung dieser zu 
fungieren. Im Sinne Latours ist dies alles Teil des Körperlichen. Der Körper 
ist ebenso ein Aktant der dem reversible black-boxing unterliegt, die sich 
beispielsweise bei der Aufnahme in ein Krankenhaus öffnet.65 Gleichzeitig 
findet die Vermittlung zwischen menschlichen und nicht-menschlichen 
Aktanten in ihrer materialisierten Form über den Körper statt, wie Latour 
in diesem Beitrag zeigt. Sein Verständnis vom Körper, der in der Auseinan-
dersetzung mit der Welt lernt, sympathisiert dabei eindeutig mit der Embo-
diment-These.
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Peter-Paul Verbeek, der in seiner 2005 veröffentlichten Schrift What 
Things Do eine Philosophy for Things66 entwickelt, führt die Actor-Net-
work-Theory in diese Richtung weiter. Verbeek schätzt Latours Ansatz, 
kritisiert ihn aber einerseits als zu sehr in der Semiotik verwurzelt und 
andererseits als nicht in Gänze symmetrisch angelegt.67 Viele Beispie-
le Latours seien auf den menschlichen Akteur als Handelnden fokus-
siert.68 Dies zeigt sich beispielsweise auch im eingangs beschriebenen 
Mensch-Waffe-Beispiel. Obwohl Latour stets beteuere, der Handlungs-
impuls könnte von beiden Aktanten gleichermaßen ausgehen, führe er 
in den meisten Beispielen den menschlichen Impuls aus.69 In diesem 
Sinne verpasse Latour, laut Verbeek, den Fokus auf die (auch körper-
liche) Wechselwirkung zwischen Artefakten und Mensch zu legen. Der 
semiotische Hintergrund Latours Actor-Network-Theory stelle sich die-
ser Erkenntnis zudem in den Weg, da hier die Zeichenhaftigkeit über die 
materialisierte Form der Artefakte erhoben werde. An dieser Stelle sei 
in Kürze ein Beispiel Verbeeks dargelegt, das den Unterschied zwischen 
zeichenhafter und materialisierter Vermittlung betont70: Ein runder und 
ein rechteckiger Esstisch mögen mit verschiedenen Kommunikations-
stilen verschiedener Kulturen oder Gesellschaften assoziiert werden, 
sie fungiere demnach als Zeichen für diese. Die semiotische Sichtweise 
würde nun fragen, welche Zeichen ein Gastgeber mit der Wahl des ei-
nen oder anderen Tisches abrufen möchte. Verbeek plädiert nun dafür, 
den Blick auf den materialisierten Tisch zu lenken: »When the table is 
used [...], it is absorbed and incorporated into the practice of eating that 
it makes possible without this being consciously experienced—and from 
that position it mediates the relations between the people around it.«71. 
In diesem Sinne geht Verbeek sogar weiter: »Artifacts coshape the use 
that is made of them, and thereby the relations that arise between hu-
mans and their world.«72. Latour beschreibt letztendlich in How to Talk 
About the Body? einen ganz ähnlichen Ansatz: »[...] bodies learning to be 
affected by hitherto unregistrable differences through the mediation of 
an artificially created set-up.«73.

Abschließend lässt sich festhalten, dass durch die von Latour bewerk-
stelligte Aufhebung des Subjekt-Objekt-Dualismus die feingliedrige Wir-
kung und Vermittlung zwischen menschlichen und nicht-menschlichen 
Akteuren zutage tritt.74 Latour und darauf aufbauend Verbeek machen 
dies an einer Vielzahl interessanter Beispiele fest, die im Umfang dieser 
Arbeit leider nicht alle dargelegt werden könne. Die Vermittlung und 
coshaping zwischen Mensch und Artefakten über die Schnittstelle Kör-
per ist eine weitere wichtige Erkenntnis, die es gilt weiter zu verfolgen.
 

   66 S. 201 ff.

   67 S. 208

   68 Verbeek 2005, 
S.	170

   69 vgl. ebd,  
Latour 1999, 
S.	178

   70 Verbeek 2005, S. 
207ff.

   71 S. 208

   72 S.	171

   73 Latour 2004,  
S.	209	S.	171

   74 Verbeek 2005 
S.	171

   75 Verbeek 2005 
S.	171

»In fulfilling their 
functions,  
artifacts do more 
than function —  
they shape a  
relation between  
human beings  
and their world.«75
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Subjekt, Objekt, Kontinuum

In diesem umfangreichen Kapitel konnten anhand vier Theorien ver-
schiedene Subjekt-Objekt-Konstellationen der Mensch-Sachsystem-Be-
ziehung eingehend dargelegt werden. In der historischen Betrachtung 
Kapps bleibt der Mensch stets Subjekt, welches über die von ihm und 
ihm nachempfundenen Sachsysteme verfügt. McLuhan, der diese anth-
ropozentrische Sichtweise weiterführt, fügt daran an, wie die geschaffe-
nen Sachsysteme auf den Menschen zurückwirken. Das Subjekt schafft 
Objekte, die dann wieder als Subjekte agieren: »We shape our tools and 
thereafter our tools shape us«76. Kittler geht nun einen Schritt weiter und 
streicht den ersten Teil des Satzes weg, es bleibt: »Medien bestimmen 
unsere Lage [...]«77. Bruno Latour kehrt wieder an den Anfang zurück 
und stellt die grundsätzliche Trennung zwischen Subjekt- und Objekt-
kategorien infrage. In seinem Sinne könnte McLuhans Zitat umformu-
liert werden in: »We and our tools coshape us and our tools.«.

Wie eingangs angekündigt bringt jede dieser Positionen ein eigenes 
Körperverständnis mit sich. Kapp versteht im engeren Sinne bereits 
den Körper als Objekt. Teile dieses Körpers können vom Inneren ins 
Äußere projiziert werden. Ob der Geist der Hand befiehlt das Mehl zu 
mahlen oder einem Mühlstein ändert daher nichts. Bei McLuhan ist der 
Körper durchlässiger gestaltet. Zwar werden auch hier Funktionen aus 
dem Körper nach Außen projiziert, doch dieser Vorgang verändert das 
körperliche Gleichgewicht, denn der Körper bleibt mit diesen Erweite-
rungen auf Sinnesebene verbunden. Bei Kittler ist dagegen der Körper 
fast gänzlich aufgelöst. Er existiert nur im Spiegel, den die Medien ihm 
vorhalten. Ein gänzlich integriertes Körperverständnis legt dagegen La-
tour dar: Wir erleben die Welt oder eher Welten78 durch den Körper und 
in der Auseinandersetzung und Vereinigung mit Sachsystemen. 

Wie bereits gezeigt weisen Kapps und Kittlers Theorien trotz ihrer Be-
rechtigung einige Herleitungsschwierigkeiten auf. Darüber hinaus ist 
auch ihr Körperverständnis relativ einseitig gedacht. McLuhan und ins-
besondere Latour bieten dagegen im Spannungsfeld zwischen Innerer- 
und Äußerer-Körperbetrachtung ein Subjekt-Objekt-Kontinuum an, das 
insbesondere für das weitere Untersuchungsvorhaben dieser Arbeit von 
besonderem Interesse ist. An dieser Stelle soll noch einmal auf Helmut 
Plessner verwiesen werden, der neben der Dualität von Körper-Haben 
und Körper-Seien, den Menschen auch dual als Natur- und Kulturwe-
sen verortet.79 Im Sinne Latours sind die Dinge, die uns umgeben, Träger 
der Kultur und werden damit integraler Bestandteil der menschlichen 
Situation. 

An dieser Stelle soll auch darauf hingewiesen werden, dass die Auslegung 
des Subjekt-Objekt-Dualismus, ähnlich der des Körper-Geist-Dualismus, 
auch einer historisch kulturellen Dimension unterliegt. Wichtig ist an die-
ser Stelle die dynamische Beweglichkeit dieser Begriffe zu betonen.

Im Folgenden gilt es nun die bisher dargelegte weitreichende theoreti-
schen Betrachtungen in eine designpraxisrelevante Synthese zu über-
setzen.

   76 McLuhan 1994, 
S. xi

   77 Kittler	1987,	S.	3

   78 Latour verwen-
det den Begriff 
»multiverse« 
(2004, S. 213) 
und meint damit, 
dass Wahrneh-
mung nicht ein 
Abbild einer rea-
len Welt ist, son-
dern Facetten 
und Blickwinkel 
möglicher Wel-
ten aufzeigt.

   79 Gugutzer 2004, 
S. 149
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Nachdem nun sowohl das menschliche Körperverhältnis als auch die 
Interaktion zwischen Körper und technischem Sachsystem betrachtet 
wurden, stellt sich die Frage, inwieweit diese Auseinandersetzung in 
einen designpraxisrelevanten Ansatz mündet. 

An dieser Stelle ist zunächst festzuhalten, dass das Kapitel »Körper ha-
ben – Körper seien« verdeutlicht, dass die im westlichen Kontext lange 
vorherrschende Trennung von Geist und Körper nicht mehr haltbar ist. 
Hier soll im Weiteren im Sinne der Embodiment-Theorie ein fließender 
Übergang oder vielmehr eine integrale Verschränkung zwischen Geist 
und Körper vorausgesetzt werden. Das kognitive Verständnis und eige-
ne Bewusstsein entwickelt sich stets im Wechselspiel mit der Umwelt 
und insbesondere auch in der Interaktion mit technischen Sachsyste-
men. Es soll nach Latour davon ausgegangen werden, dass in diesem 
Sinne nicht die geistige Abbildung einer möglichen realen Welt im Vor-
dergrund steht, sondern vielmehr die durch die Interaktion erfahrbaren 
Blickwinkel und Positionen in einer bewegten veränderlichen Welt. 

Das Kapitel »Sachsysteme nutzen – Sachsysteme handeln« stellt eben-
so einen tief verwurzelten Dualismus infrage, die Hoheit zwischen 
menschlichem Subjekt und nicht-menschlichem Objekt. Am weitesten 
geht in diesem Sinne die Actor-Network-Theory, die eine symmetrische 
Betrachtung von Mensch und Sachsystem anstrebt. Hier sind Sachsyste-
me gleichberechtigt mit Menschen netzwerkartig verbunden und verei-
nigen sich zu neuen Entitäten. Daran stellen sich ganz neue Fragen, ob 
und inwieweit Sachsysteme autonome Handlungsimpulse generieren 
und Verantwortung übernehmen können.1 Peter-Paul Verbeeks Weiter-
entwicklung dieses Ansatzes soll im Weiteren Beachtung finden, da die-
ser bereits praxisrelevante Ansätze vorschlägt. Auch die von McLuhan 
betonte sinnliche Verbundenheit zwischen Sachsystem und Mensch 
findet sich, ohne das Verbeek direkten Bezug auf diesen nimmt, hier 
wieder. Der Fokus liegt hierbei auf Verbeeks Ansätzen Mediation and 
Materiality2 und Attachment Between People and Things3. 

Aus beiden Betrachtungen geht hervor, dass sowohl der Körper als auch 
die Interaktion mit Sachsystemen, nicht statisch beschrieben werden 
können. Das Verhältnis ist vielmehr von flüchtigen, dynamischen und 
graduellen Zusammensetzungen bestimmt. So empfiehlt der Embodi-
ment-Theoretiker Andy Clark, anstelle an der starren Grenze zwischen 
Körper und Sachsystem festzuhalten: »[...] it is worth considering that 
what really matters might be just the fluidity of the human-machine inte-
gration and the resulting transformation of our capacities, projects, and 
lifestyles.«4. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das Wort »fluid« im Eng-
lischen zwei Bedeutungen besitzt, nämlich zum einem »flüssig« und 
zum anderen »(noch) nicht klar umrissen«5. Das weniger gebräuchli-
che deutsche Wort »Fluidum«6, das vom gleichen Wortstamm stammt, 
meint zudem eine besondere Atmosphäre oder Ausstrahlung, die von 
Personen oder Dingen ausgehen kann. Fluide soll im Folgenden daher 
nicht gleichgesetzt mit flüssig verstanden werden, sondern als weich, 
fließend, formbar, unklar umrissen und atmosphärisch.

Im weiteren Verlauf soll das von Andy Clark angedeutete fluide Interak-
tionsverständnis zwischen Körper und Sachsystem als ein praxisrelea-
vanter Ansatz näher ausgeführt und an Beispielen festgemacht werden.

   1 Verbeek 2005, 
S. 216

   2 S.	207	ff.
   3 S. 233 ff.

   4 Clark 2003, S. 24

   5 fluid {adj}	:	 
flüssig 
	fluid {adj}	[fig.]:	
ungewiss,(noch) 
nicht fest umris-
sen [Plan] 

   6 Synonyme:  
Atmosphäre, 
Flair, Klima, Wir-
kung, Hauch
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Ansätze

Zunächst muss hier auf die Arbeit der Fluid Interfaces Group am MIT 
Media Lab verwiesen werden. Diese beschreibt ihr Forschungsvorhaben 
wie folgt:

»We rely on computers and smart mobile devices for 
nearly every aspect of our lives, yet the way we in-
teract with them has not changed significantly sin-
ce personal computers were first invented 40 years 
ago. The Fluid Interfaces research group radically 
rethinks human-computer interaction with the aim 
of making the user experience more seamless, natu-
ral and integrated in our physical lives. Our goal is to 
design and develop interfaces that are a more natu-
ral extension of our minds, bodies and behavior.«7 

Die Gruppe fokussiert den Sachsystembereich Human-Computer-Inter-
action. In diesem strebt sie eine nahtlosere, natürlichere und integralere 
Einbettung in das alltägliche physische Erleben ein. Dieses Ziel kann 
mit der im Rahmen dieser Arbeit vertretenen Embodiment-These ver-
einbart werden. 

Als zweites Ziel wird genannt, Schnittstellen zu entwickeln, die als na-
türliche Erweiterungen des menschlichen Geistes, Körpers und Verhal-
tens agieren. Dieses Ziel ist zumindest in seiner Formulierung nahe an 
McLuhans Verständnis von Medien als körperlicher Erweiterung ange-
lehnt. In diesem Sinne ist diese Aussage eher anthropozentrisch verortet 
und betont weniger im Sinne Latour und Verbeek die coshaping-Prozes-
se zwischen Mensch und Sachsystem. Diese sollen aber im Rahmen die-
ser Arbeit zusätzlich hervorgehoben werden.

Unter »fluide Interaktion« soll demnach im Folgenden in grundsätzli-
cher Übereinstimmung mit der Zielsetzung der Fluid Interfaces Group 
zudem die mögliche »Sinn-Gewinnung« durch körperliche Interakti-
on mit Sachsystemen verstanden werden. Interaktionen können daher 
sowohl als fluide im materialisierten Übergang zwischen Körper und 
Sachsystem fungieren, als auch im Sinne einer fluiden Körper-Geisti-
gen-Erfahrung, die durch das Sachsystem vermittelt wird. Diese zwei 
Richtungen sollen folgend im Zusammenhang mit Verbeeks Ansätzen 
und weiteren Beispielen erläutert werden.

Fluide Materialitäten

Verbeek betont, dass der coshaping-Prozess zwischen Mensch und 
Sachsystem stets auf einer materialisierten und sinnlich erfahrbaren 
Ebene stattfindet. Er verwendet hierzu den Begriff »material mediati-
on«8. Das Material vermittelt also in der körperlichen Auseinanderset-
zung zwischen Mensch und Welt. Hierzu fordert Verbeek in der Praxis 
einen gesamtsinnlichen Ästhetik-Begriff. Ästhetik sei auf das griechi-
sche aesthèsis zurückzuführen, was »Sinnesempfindung« bedeute9. 

   7 Fluid Interfaces 
Group

   8 S. 208

   9 S. 211
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[18]  L-Shift Material-
transformationen

Somit sei die gesamtsinnliche Wahrnehmung und nicht nur die visu-
elle gemeint. Diese gesamtsinnliche Ästhetik solle sich nun nicht dem 
Kunstwerk, sondern den nützlichen Gegenständen zuwenden.10 Denn 
viele dieser Gegenstände werden nach anfänglichem Erlernen »blind«, 
also hauptsächlich über nicht-visuellen Sinne, genutzt. Welche Mate-
rialitäten können dahin gehend fluide vermitteln und welche Qualität 
kann in einer fluiden Vermittlung liegen? Zwei Beispiele der bereits ge-
nannten Fluid Interface Group weisen in diese Richtung.

PneUI ist eine 2013 veröffentlichte Untersuchung zum Thema »Pneu-
matically Actuated Soft Composite Materials for Shape Changing In-
terfaces«11. In der Kombination von formbaren Materialien mit elektri-
schen Komponenten sowie Pneumatik-Mechanik wurden Prototypen 
entwickelt, die Input- und Output-Momente vereinigen. Beispielsweise 
wird die Shape-shifting Lamp durch Ziehen an dem flexiblen Silikon-
körper aktiviert, daraufhin zieht sie sich schneckenförmig zusammen 
und fungiert als Lichtkörper. Das Transformable Tablet Case hingegen 
kann durch veränderte Oberflächenstruktur und Volumen zusätzliche 
Information an der Rückseite eines Tablets haptisch erlebbar gestalten.

Einen ähnlichen Ansatz wählte das 2015 in der gleichen Gruppe veröf-
fentlichte Work-In-Progress-Paper »L-Shift: Encoding and Shifting Ma-
terial Properties and Functionalities with Phase-shifting Liquid«. Hier 
wird von der Möglichkeit ausgegangen den Zustand eines Materials 
zwischen Fest und Flüssig zu wechseln. Möglich wäre damit beispiels-
weise Gewichtsverteilung und Formbarkeit eines Materials zu program-
mieren. 

Beide Beispiele zeigen, wie fluide Materialitäten in der Interaktion ver-
mittelnd wirken können. Ihre Eigenschaften sind weich, atmosphärisch 
und in gewisser Weise unklar umrissen. Im Sinne des coshaping-Pro-
zesses stellt sich an dieser Stelle die Frage wie die mögliche Interaktion 
mit diesen Materialitäten Nutzerin und deren Bezug zur Umwelt verän-
dern mögen. Hierzu sei noch einmal auf das von Latour beschriebene 
Beispiel des Parfumeur-Lehrlings verwiesen. Dieser schärft seine Sinne 
mithilfe von präparierten Duftproben. Genauso könnte beispielsweise 
die Interaktion mit dem Transformable Tablet Case das haptische Er-

   10 »Heidegger as-
signed to useful 
objects a place 
midway between 
pure things and 
artworks.«  
S. 210

   11 Yao et al. 2013

   12 Leigh et al. 2015
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leben anreichern. Hier wird eine 
Wahrnehmungsebene dem visu-
ellen Bildschirm hinzugefügt, die 
die gesamtsinnliche Wahrneh-
mung und Erkenntnisgewinnung 
alterniert. Im Sinne Mark Hansen 
kann dies als Teil des »[...] pro-
cess by which information is made 
perceivable through embodied ex-
perience.«13 verstanden werden. 

Es ist demnach leicht denkbar, dass fluide Materialitäten als Vermittler 
weicher Faktoren fungieren. Ein weiteres Beispiel, das in diese Rich-
tung verweist, ist die im Rahmen der Arbeit precise ambiguity von Mo-
ritz Greiner-Petter entwickelte Wasserwage vague14. Durch Auflösen 
der starren Form wird der eindeutige Informationsgehalt des Objektes 
diffus. Die Ver-

schiebung der Materialität fordert 
hier eine Neubewertung der ables-
baren Information. 

Fluide Materialitäten können hin-
sichtlich einer gesamtsinnlichen 
Ästhetik eine besondere Stellung 
einnehmen in dem sie wie darge-
legt Erfahrungen anreichern. Ihre 
Vermittlungsqualität liegt dabei 
im Bereich der vagen und weichen 
Faktoren. In der Kürze dieser Ar-
beit kann ein fluides Materialver-

ständnis nicht 
in Gänze entwickelt werden. Es schließen sich hier weitere Fragen an, wie 
beispielsweise die Definition fluider Materialien. Sind Beweglichkeit, 
Elastizität und Veränderlichkeit, wie in den präsentierten Beispielen, 
grundlegende Eigenschaften? Auf welche weiteren Materialien treffen 
diese zu und welche weiteren Potenzial der Vermittlung verbergen sich 
hier? Auch eine historische Herleitung beispielsweise aus dem Bereich 
der Prozesskunst, wie sie Robert Morris in seinem Text Anti Form15 1968 
beschreibt, könnte in dieser Hinsicht spannend sein. 

   13 Hansen 2004, 
S. 10

   14 www.precise- 
ambiguities.net

   15 Rübel et al. 
2005,	S.	267ff.

[19] Shape-shift 
Lamp

[20] Wasserwaage 
vague

[21] Transformable 
Tablet Case
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[22]  Heizofen von 
Sven Adolph

rechte Seite: 
[23] Untersuchung  

Hemd-Mensch 
Interaktion

Fluide Übergänge 

Eine weitere Eigenschaft, die Verbeek hervorhebt ist die des »Engaging 
Artifacts«16. Als Exempel nennt er das Piano. Dieses erfordert körperli-
che Betätigung, um Musik zu erzeugen. Die Spielerin ist also aktiv mit 
dem Objekt und der Musik verbunden. Das Piano beinhaltet zudem be-
reits aus sich selbst heraus eine Handlungsaufforderung, nämlich es 
zu spielen. Dies versteht Verbeek als »engaging«. Im Gegensatz dazu 
verhalten sich viele Alltagsobjekte genau gegenteilig, indem sie sich 
aktiver Handlung entziehen. Da das Piano nun kein Alltagsobjekt ist, 
führt Verbeek als Beispiel aus der Designpraxis den Entwurf für einen 
portablen elektrischen Heizofen von Sven Adolph an17. Dieser gestaltet 
einen in Keramik verkleideten Heizzylinder um den sich verschieden 
hohe Keramikschalen konzentrisch gruppieren. Durch Verschieben 
dieser Schalen kann die Nutzerin die Wärmeabstrahlung in verschie-
dene Richtungen lenken. Verbeek beschreibt dies als 
Gegenentwurf zu dem üblichen sich entziehenden 
Heizgeräten, die möglichst unauffällig in einer Ecke 
verweilen und keine Interaktion einfordern. Adol-
phs Heizgerät verlangt dagegen nach einer zentralen 
Position im Raum, um die sich Besucher wie um ein 
Feuer gruppieren mögen, sowie die aktive Interakti-
on mit dem Gerät.

Verbeek verweist an dieser Stelle auf Latours 
Verständnis der Delegation von Aufgaben von 
nicht-menschlichen zu menschlichen Akteuren18. 
Dieser beschreibt beispielsweise, wie ein hydrau-
lischer Türschließmechanismus die Aufgabe der 
Energiegewinnung dem Menschen übergibt, der mit 
erhöhtem Kraftaufwand die Tür öffnen muss. Im Ge-
genzug schließt der Mechanismus die Tür sanft und 
unbemerkt hinter dem Menschen. Eine Tür, die sich 
schwer öffnen lässt, zu bedienen ist nun keine besonders angenehm in-
volvierende Aufgabe, doch Verbeek sieht in dem Prinzip Aufgaben vom 
Sachsystem an den Menschen zu übergeben die Möglichkeit eine Bezie-
hung zwischen beiden zu befördern. Diese Beziehung findet wiederum 
auf materialisierter sinnlicher Ebene statt.

Ein Beispiel, das diese Art der materialisierten Auslagerung veranschau-
lichen mag, ist das von dem Designbüro Gravity entwickelte System Lego 
X19. Die Nutzerin baut hier Modelle aus Lego-Klötzen, deren Position mit-
tels Sensoren von dem System erkannt werden und in ein dreidimensi-
onales virtuelles Modell übersetzt werden. So können laut den Entwick-
lern auch komplexe Strukturen einfach und ohne Vorkenntnisse virtuell 
erzeugt werden, gleichzeitig bleibt die Struktur haptisch erfahrbar. Das 
Sachsystem lagert in Sinne Latours den Kraftaufwand eines komplexen 
Interfaces zur internen Erzeugung dreidimensionaler Daten aus und de-
legiert der Nutzerin die Aufgabe Elemente zusammenzusetzen.

Nun erscheinen Lego-Klötze als ein sehr klar definiertes und abgrenz-
bares System. Wie können aber die fluiden Übergänge zwischen Körper 
und Sachsystem besser verstanden und veranschaulicht werden? Die 
Abbildung [23] zeigt hierzu eine Untersuchung des Sachsystems Hemd. 
Dieses delegiert seiner Nutzerin anders als ein Pullover die Aufgabe 
Nähte mittels Knöpfen zum An- und Ausziehen zu öffnen und zu schlie-
ßen. Was sich zunächst nach einem recht simplen statischen Vorgang 

   16 S. 230ff.

   17 www. 
momentum.ch/

   18 www. 
momentum.ch/

   19 vimeo.com/ 
114440452
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anhört, zeigt sich in der näheren Betrachtung als durchaus fluide. Hier-
zu werden fotografische Langzeitbelichtungen von circa einer Sekunde 
Verschlusszeit verwendet, um die zeitliche Dimension dieser Übergän-
ge festzuhalten. Anders als bei einer Filmaufnahme macht die Langzeit-
belichtung deutlich, welche Bereiche in einer Aufnahme bewegt oder 
statisch festgehalten wurden. Die Begrenzung der Fotografien auf ein 
einheitliches Format betont zudem die räumliche Dimension der Inter-
aktion. Das Hemd gibt hier in gewisser Weise einen variablen räumlich 
zeitlich linearen Ablauf vor. Das Untersuchungstableau offenbart die 
fluiden Übergänge, die in der alttäglichen Interaktion mit Sachsystemen 
sonst schwer beobachtet werden können.

An dieser Stelle soll ein Beispiel aus der künstlerischen Praxis zudem 
den bereits im Beispiel Lego X angeklangenen fluiden nonlinearen 
Übergang zwischen Medien hervorheben. Paul Sermons Installation 
»Telematic Dreaming«20 besteht aus einem Bett und einer darauf pro-
jizierten Live-Aufnahme eines zweiten Bettes, auf dem eine Tänzerin 
liegt. Die Tänzerin kann an einem Bildschirm wiederum das erste Bett 
beobachten. Die Besucherin ist nun dazu eingeladen, auf der Projekti-
onsfläche Bett Platz zu nehmen und so mit der Tänzerin in Interaktion 
zu treten. Erklärtes Ziel Sermons ist die verschwimmende Grenze zwi-
schen Sehen und Fühlen.21 Die Besucherin gewinnt durch die direkte 
Reaktion, die auf ihren eigenen Körper projiziert wird, den Eindruck ei-
ner Berührung. Die materialisierte Umgebung Bett befördert natürlich 
diesen Moment. Hier kann von einer fließenden Interaktion im Sinne 
einer nicht-linearen Gleichzeitigkeit vermittelt durch das Sachsystem 
gesprochen werden. Auch hier ist die Nutzerin aktiv körperlich in die 
Interaktion miteinbezogen, wie McLuhan22 einmal die Interaktion mit 
modernen Medien beschrieb, »badet« sie förmlich in dieser. 

Diese sehr verschiedenen Beispiele zeigen nun Richtungen fluider 
Übergänge und Beziehungen zwischen Körper-Geist und Sachsystem 
auf. Insbesondere das von Verbeek proklamierten engaging objects und 
die damit für ihn einhergehende Delegation von Aufgaben, ist als de-
signpraxisrelevante Strategie sehr interessant. Denn sie verläuft entge-
gen der oft angestrebten Automatisierung und Verbergung technischer 
Sachsysteme. Hier reihen sich wiederum viele Fragen an, wie beispiels-

   20 s. S. 36

   21 Grau 2004

   22  »People don’t 
actually read 
newspapers. 
They step into 
them every 
morning like a 
hot bath.«  
McLuhan 1986

[24] Lego X, Gravity
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weise, ob der erhöhte Aufwand den das Hemd seiner Nutzerin abver-
langt etwa die Wertigkeit dieses steigert? Oder ob die räumlich-körperli-
che Interaktion wie sie beispielsweise das Piano, Adolphs Heizofen oder 
die Installation »Telematic Dreaming« bieten die Beziehung zwischen 
Mensch und Sachsystem befähigen? Auch hier wären weitere Untersu-
chungen von Nöten, um diese Fragen näher zu klären. 

Zwischenresümee

Der in diesem Kapitel entwickelte Ansatz fluider Interaktion kann als 
interessanter Ausgangspunkt weiterer Betrachtung gelesen werden. Es 
zeigt sich, dass sowohl bereits in ähnliche Richtung geforscht wird, als 
auch Praxisbeispiele hinzugezogen werden können. Verbeek entwickel-
te seinen Ansatz 2004, fokussierte aber den Praxisbereich Produktde-
sign. Der Fokus auf Human-Computer-Interaction, wie sie die Tangible 
Interface Group wählt, ist aus heutiger Sicht und der in der Einleitung 
dieser Arbeit formulierten Entwicklung sehr interessant. Hier schließen 
sich allerdings wiederum weitere Fragen an: Denn Computersysteme 
basieren in der Regel auf formallogisch diskreten Regeln.23 Wie verhält 
sich also die Schnittstelle zwischen fluiden kontinuierlichen Zuständen 
und diskreten statischen Schaltungen?

Materialitäten und sinnliche Auseinandersetzung spielen eine zentra-
le Rolle für fluide Interaktionen. Materialität kann in diesem Sinne als 
Vermittler verstanden werden. Hier ist entscheidend, dass nicht nur ein 
qualitativ sinnliches Erlebnis befördert werden soll, sondern dass die ge-
wählte Materialität sich auf die Art der Vermittlung und Sinn-Gewinnung 
grundlegend auswirkt. Hier sind demnach die intrinsischen Materialei-
genschaften über das Ästhetische hinaus von besonderer Bedeutung.

Die Betrachtung der Übergänge zwischen Körper und Sachsystem 
schließt sich direkt an. Auch hier muss über die nahtlose Schnittstelle, 
die oft im Sinne der Nutzerfreundlichkeit gestaltet wird, hinausgedacht 
werden. Denn jede Interaktion ist gleichzeitig formgebend für die Bezie-
hung zwischen Nutzerin und Sachsystem. Hier soll nicht in erster Linie 
McLuhans fließende automatisierte Umhüllung im Vordergrund stehen, 
sondern vielmehr das feingliedrige Wechselspiel zwischen Mensch und 
Sachsystem mit einbezogen werden. Die Strategie aktive und passive Ele-
mente zwischen den Beiden zu delegieren ist hier ein wichtiger Aspekt. 

In beiden Denkrichtungen, Materialität und Übergänge, ist die Sinn-Ge-
winnung in der sinnlichen Auseinandersetzung mit der Welt entschei-
dende gedankliche Voraussetzung. Dies stellt insbesondere die Utopie 
einer völlig automatisierten Welt infrage. Um diesen spannenden An-
satz im begrenzten Umfang dieser Arbeit eine praktische Dimension 
zu verleihen, sollen im folgenden zwei interaktive Materialbeispiele in 
eine Richtung verweisen, die diesen Ansatz in die materialisierte An-
wendung überträgt.

   23 Schröter 2004, 
S. 12
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Im Folgenden soll anhand zweier Beispiele der Umgang mit fluiden 
Materialitäten und Übergängen erprobt werden. Die Auswahl der Ma-
terialien soll auch ohne ein an dieser Stelle klar definiertes fluides Ma-
terialverständnis an den bereits genannten Begriffen Beweglichkeit, 
Elastizität und Veränderlichkeit festgemacht werden. 

Die exemplarische Interaktion findet anhand Objekten statt, die Ge-
org Trogemann als »selbständig handelnde Objekte«24 definiert. Diese 
können vom Menschen programmiert werden, führen aber die so über-
mittelten Handlungsanweisungen eigenständig aus. Im Rahmen dieser 
Arbeit sollen hier zunächst elektrisch schaltbare Objekte fokussiert wer-
den. Hierzu ist das Hinzuziehen von elektrischer Leitfähigkeit eine wei-
tere entscheidende Materialeigenschaft. 

Beide Beispiele arbeiten mit den flüssigen Materialien Öl und leitender 
Farbe. Auch wenn die Eigenschaft flüssig nicht explizite Voraussetzung 
fluider Materialitäten ist, soll diese hier exemplarisch insbesondere in 
der Verbindung mit Elektronik verwendet werden. Im Sinne fluider 
Übergänge soll sowohl die körperliche Interaktion als auch der Über-
gang zwischen fluider Materialität und diskreter Schaltung fokussiert 
werden. 

Beispiel #1 Liquid Orb

Materialien 
Paraffinöl, leitende Farbe, Wasser, Acrylkugel, Kabel, Mikrocontroller

Für dieses Beispiel wurde eine Acrylkugel mit Öl und in Wasser gelöster 
leitender Farbe befüllt. Im Inneren der Kugel befinden sich acht offene 
Kontakte, die durch die leitende Farbe geschlossen werden können. Da 
Wasser und Öl sich gegenseitig abstoßen, sammelt die wasserlösliche 
Farbe sich stets am Boden der Kugel. Je nachdem in welcher Position 
diese nun gehalten wird, werden andere Kontakte geschlossen, dies 
wird vom Mikrocontroller registriert und zur Veranschaulichung in ver-
schiedene Töne übersetzt.

Im Sinne fluider Materialitäten werden die Materialeigenschaften der 
Wasser-Öl-Kombination genutzt. Beispielsweise können durch beson-
deren Schwung oder Schütteln der Kugel die Ausbreitung der leiten-
den Flüssigkeit verändert werden. Zudem hat die Kugel ein gewisses 
Gewicht, das haptisch erfahrbar ist und die Interaktion beeinflusst. In 
verschiedenen Positionen abgelegt behält das Objekt zudem die einge-
stellte Schaltung bei.

Zunächst ist die Assoziation zu Track-Ball-Steue-
rungen offensichtlich. Hier wäre es allerdings span-
nend über einen möglichen Mehrgewinn auch für 
andere Anwendungen nachzudenken. Um dies an 
einem Beispiel festzumachen, soll an dieser Stelle 
von einem Lautsprecher ausgegangen werden, der 
sich nach dem entwickelten Prinzip bedienen lie-
ße.2 Die Orientierung des Lautsprechers in Bezug zu 
der leitenden Farbe kontrolliert die Lautstärke. Um 
die Lautstärke zu ändern muss die Nutzerin bewusst 
haptisch mit dem Objekt interagieren. Da die Positi-
onierung des Lautsprechers gleichzeitig den räumli-

   1 Trogemann 
2010,	S.	170

[28] Untersuchung 
Interaktion

[29] Anwendungs-
beispiel: 
Lautsprecher

   2 Abb. [29]

[27]  Trackball der 
Kensington 
Expert Mouse
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chen Klang verändert, können hier kontinuierlich variierende Zustände 
abgerufen werden. Gleichzeitig kann es in der bewegten Interaktion zu 
unbestimmten oder unvorhergesehen Zuständen kommen. Hier wird 
die Nutzerin zur aktiven räumlich-körperlichen Auseinandersetzung 
gefordert.

Beispiel #2 Flex Flow

Materialien
Silikon, Paraffinöl, leitende Farbe, Wasser, Kabel, LEDs

Der Hohlkörper der quadratischen 
Silikonform ist mit Öl und lei-
tender Farbe gefüllt. Neun LEDs 
sind mit jeweils einem offenen 
Kontakt in den Boden der Form 
eingegossen. An der Oberseite lei-
ten vier Kabel Strom, wenn diese 
nun durch die Farbe mit dem of-
fenen Kontakt einer LED verbun-
den werden, leuchtet diese auf. 
Durch biegen der Silikonform ver-
teilt sich die Farbe neu und bildet 
selbst Muster, wobei immer wie-
der andere LEDs verbunden wer-
den.

In diesem Beispiel sind es insbesondere die selbstformenden Kräfte 
der Öl-Wasser-Kombination, die die fluiden Eigenschaften ausmachen. 
Zwar ist jede LED eindeutig schaltbar, doch die Schaltung wird von dem 
Materialverhalten verwaltet. 

In diesem Sinne kann hier von einem coshaping-Prozess zwischen Nut-
zerin und Materialität gesprochen werden. Die Bewegung ist zwar der 
Auslöser, doch das Verhalten wird durch die Materialeigenschaften ge-
neriert. Diese implizierte Uneindeutigkeit könnte als spannender Mo-
ment weiterverfolgt werden. Auch, wenn hier zunächst eine eindeutige 
Schaltbarkeit in dem Materialbeispiel demonstriert wird, wären andere 
Schaltungen denkbar. Beispielsweise könnte der Widerstand der leiten-
den Farbe gemessen werden. So würde eine größer zusammenhängende 
Farbfläche einen niedrigeren Widerstand als eine kleinere aufweisen. 

Um auch hier auf ein Nutzungsszenerio zur Überprü-
fung zu verweisen, sei die Lampe ilamp des System
DesignStudios3 angeführt. In einen langen flexiblen 
Streifen ist hier ein flacher Lichtkörper eingelassen. 
Durch Verformung des Streifens kann das Licht ver-
schieden positioniert werden. Wenn man dieses Kon-
zept im Sinne der vorgestellten Funktionsweise wei-
terdenkt, könnte ein verformbarer Silikonstreifen mit 
einem flächigen Lichtkörper denkbar sein. Je nach 
Verformung würde so die Farbe an verschiedenen 
Stellen das Licht aktivieren. Durch die selbstformen-
den Kräfte des Materials würden hier ähnliche Ver-
formungen nicht zwangsläufig zum gleichen Ergeb-
nis führen.4

[30] FlexForm Detail

   3 systemdesign-
studio.com/
ilamp.html

   4 Abb. [34]
[31] ilamp

[32] Untersuchung 
Interaktion

[33] Anwendungs-
beispiel: 
Leuchte
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fluide Zustände

Diese zwei Materialbeispiele sollen zunächst den Blick öffnen für al-
ternative materialisierte Interaktionen. Hier wird eine explorative Ar-
beitsweise fokussiert, die direkte Rückschlüsse auf die Wirkung der 
Materialität zulässt. In der Dokumentation der Beispiele als Untersu-
chungstableau, wie bereits für Abbildung [23] beschrieben, können wie-
derum die beweglichen fluiden Momente festgehalten werden. 

Die körperliche Interaktion findet in beiden Beispielen über die Hände 
statt. Dies ist zunächst eine Frage der Skalierung. Wenn die in Beispiel 
#1 angedachten Lautsprecher beispielsweise kniehoch wären, würden 
sie eine gesamtkörperlichere Interaktion einfordern. Dieser Unterschied 
darf aber nicht automatisch wertend gelesen werden. Beispielsweise 
wird oft auch das tragen am Körper mit einer körperlichen Interaktion 
gleichgesetzt. Andy Clark weist aber bereits am Beispiel des implantier-
ten Chips darauf hin, dass es nicht die Nähe zum oder Tiefe im Körper 
ist, die eine engere Interaktion formt, sondern die Intensität der Bezie-
hungen, die wir mit Sachsystemen eingehen:

»But what we should really care about is not the mere  
fact of deep implantation or flesh-to-wire grafting,  
but the complex and transformative nature of the animal- 
machine relationships that may or may not ensue.«5 

Diese Einsicht stellt sich mittlerweile auch bei vielen der bereits auf 
dem Markt erhältlichen Fitness-Track-Armbändern und Ähnlichem ein. 
Denn oft werden diese nach einer anfänglichen Begeisterung nur noch 
selten bis gar nicht getragen.6 Als Einwand könnte hier zunächst auf die 
innige Verbindung zu Schmuckstücken oder Amuletten verwiesen wer-
den, die Personen ständig am Körper tragen und mit denen sie durch Be-
rührung interagieren. Allerdings scheint hier die Kausalität nicht ganz 
eindeutig: Tragen wir Dinge am Körper, weil wir eine enge Beziehung 
zu ihnen Pflegen, oder pflegen wir eine enge Beziehung, weil wir die 
Dinge am Körper tragen? An dieser Stelle wäre wiederum eine nähere 
Betrachtung des materialisierten räumlichen Verhältnisses zwischen 
Körper und Sachsystem erforderlich. 

Auch der gewählte Fokus auf selbstständig handelnde elektrisch schalt-
bare Sachsysteme wirft neue Fragen auf. Im Sinne Latours kann hier 
zunächst die Selbstständigkeit der handelnden Objekte hinterfragt wer-
den. Anhand des Beispiels #2 soll deutlich gemacht werden, wie die 
selbstbildenden Kräfte des Materials »autonome« Entscheidungen tref-
fen könnten. Des Weiteren schließt sich die bereits angerissene Frage 
der eindeutigen Schaltbarkeit an. Hier müsste im Sinne fluider Interak-
tionen auch weiterführend nach fluiden Schaltungen geforscht werden. 
Wie anhand des Beispiels #1 demonstriert, kann hier die Verknüpfung 
von Input- und Output-Phänomenen die Zahl möglicher Zustände ver-
vielfachen. Auch das Entstehen von und der Umgang mit Zwischenzu-
ständen müsste an dieser Stelle vertieft untersucht werden.

Hier zeigt sich, dass der Übergang zur Praxis spannende neue Fragen auf-
wirft, die hier in der Kürze nicht gänzlich geklärt werden können. Ziel 
soll es an dieser Stelle sein den Ansatz fluider Interaktionen als praxis-
wirksam herauszustellen und weitere Auseinandersetzungen anzuregen.

   5 Clark 2003,  
S. 22

   6 Pierce 2015
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kNach der weitreichenden theoretischen Betrachtung 

der Körper-Technik-Beziehung stellt sich nun die 
Frage, ob die eingangs formulierte Annahme sich be-
wahrheitet hat. Denn es wurde behauptet, dass die 
feingliedrigen Zustände zwischen Technik und Kör-
per eine grundlegend nähere Betrachtung verdiene, 
die sich in praxisrelevante Ansätze fortführen ließe. 

Im Rahmen dieser Arbeit konnte nun gezeigt werden, 
dass verschiedene maßgebende Positionen der Sozio-
logie, Philosophie und Medientheorie ein differen-
ziertes Bild auf das menschliche Körperverständnis 
und die Interaktion mit Sachsystemen liefern. Insbe-
sondere die Überschreitung gedanklicher Dualismen 
und die Hinwendung zu temporären Zwischenzu-
ständen wurden hier hervorgehoben. In der Über-
tragung dieser Erkenntnis in einen praxisrelevanten 
Ansatz zeigt sich zudem, dass hier über den sinnlich 
ästhetischen Wert und die sogenannte Nutzerfreund-
lichkeit hinausgegangen werden muss. Denn genau 
an dieser Stelle in der Auseinandersetzung mit ma-
terialisierten Sachsystemen, wird die menschliche 
Verbindung und Beziehung zur Welt gestaltet.

Aus der praktischen Anwendung dieses Ansatzes 
konnten eine Reihe weitergehende Fragestellungen 
zu den folgenden Themen synthetisiert werden:

1. Was sind die intrinsischen Eigenschaften fluider Materialien?
2. Wie wird die Beziehung zwischen Mensch und Sachsystem fluide verhandelt?
3. Sind fluide Schaltungen denkbar und welche Qualitäten können sie vermitteln?
4. Welche Bedeutung hat das körperlich-räumliche Verhältnis in der Interaktion?
 

Diese Fragen sollen zur weiteren Auseinanderset-
zung anregen. In diesem Sinne kann das letzte Kapi-
tel dieser Arbeit als der Anfang einer eigenständigen 
praktischen Auseinandersetzung gelesen werden.
Die Bedeutung dieser Auseinandersetzung zeigt sich 
in der zunehmenden Integration von handelnden 
Sachsystemen in den Alltag sowie in und an dem 
menschlichen Körper. Es ist daher wichtig zu fragen, 
wie wir die Beziehung mit und zu diesen Systemen 
zukünftig gestalten wollen. Im Rahmen dieser Arbeit 
ist insbesondere die Bedeutung des menschlichen 
Körpers hervorgehoben wurden. Wenn wir nun aber 
abschließend von einer im Sinne Latours symmetri-
schen Betrachtung zwischen Mensch und Sachsys-
tem ausgehen wollen, schließt sich die Frage an, wie 
wir die nicht-menschliche Körper-Geist-Situierung 
des Sachsystems analog behandeln können. Letzend-
lich soll sich hier für eine nuancierte symmetrische 
Behandlung der eng verflochtenen Schnittstelle zwi-
schen Körper und Technik ausgesprochen werden. 
Die Gestaltung der gegenseitigen materialisierten 
Beziehung muss hier insbesondere hervorgehoben 
werden, da hier sowohl die individuelle als auch ge-
sellschaftliche Situierung verhandelt wird.
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