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Zehn fun ktionale Leit ideen multimedialer Bildp ragmat ik

Au tor : Andreas S chels ke
[ersc hienen in: IMAGE 1: Bild wissen sch aft als in terd iszipl inä res Un tern ehm en - Ein e S tand ortb estim mu n g ]
Schl agw örter: Semiotik, B ildertrends, Bildtrends, Visuelle Soziologie, Hypermedias ysteme, Leitidee, Gehlen, Peirce, Habermas,
ikonisches Wiss en, bildhaf tes Wissen, dram at urgis ches Handeln, B ildf unkt ionalit ät
Diszipli nen : Bildwissensc haft, Soz iologie, Informatik, S emiot ik, Trendfors chung

Mein e Fra ge lau tet: Wel ch e ze hn fun ktio nal en Leitid een p rägen d ie m u ltim edi al v erm ittelte Bild kom m un ika tion in d er
infor ma ti on ellen N etzwerk gesel lsch aft gr un dle gen d?
Ein leitu ng
Hypermedias ys teme verändern gegenw ärt ig sowohl B ilder als auch das kommunikative Handeln von Individuen mitt els B ildern.
Beis pielsw eis e erhalten Bilder durc h Hyperlinks erweiterte B edeut ungen in der pragmat is chen Z eic hendimens ion. Oder sie präsentieren
virtuelle R äume in denen An wender mit tels beweglic her und bildhaft er A vat aren (virt ueller St ellvert ret er) handeln. S olc he bildhaft en
(U m- )Welt en wurden in dem Bemühen ers tellt , das s A nwender sowohl visuell komm unikat iv auf das B ild reagieren als auc h ihren
bildhaft en A vat aren z usehen können, wie diese im Bild gest is ch kommunizierend auf treten. Z udem werden B ilder ebens o bedienbar,
wie w ir eine Masc hine bedienen, sofern sie in multimedialen Syst em en als ein Interface der Rec henm as chine ihre Funktion erfüllen.
Bisher bet rac hten Rez ipienten die Bilder, jet zt m üssen sie sie bedienen, um sie bet rachten zu können. Diese Neugestalt ung der
Bildkommu nikat ion möchte ic h im Folgenden von ein em kommunikationswiss enschaft lic hen und s oziologisc hen St andpunkt bet rac hten.
Mein e Frage lau tet:
Welc he zehn funktionalen Leitideen prägen die multimedial vermitt elte B ildkommunikation in der informationellen Net zwerkgesells chaft
grundlegend?
Mit dieser bildsoziologis chen Fragest ellung folge ic h Arnold Gehlen in s einem 19 60 form ulierten Bem ühen, die L eit ideen aufz uzeigen,
mit denen Bilder in europ äis chen Gesellschaf ten ihre Funktion erf üllen (vgl. Gehlen 1986, 14ff). Gehlens B es treben war es , K ategorien
für hist orisc h gew ordene Bildrat ionalit äten an hand von gesells chaft lichen Produ kt ion sverh ält nissen aufzuz eigen. Ich greif e den Ans at z
von Geh len au f, übert rage ihn aber au f die A ufmerksamkeit sökonomie der informat ionellen Netzw erkgesells chaft , deren
Produktionsverhält nisse in der Komm unikat ion selbs t liegen. Die gesells chaft lichen Produktionsverhält nisse beeinflussen s tet s die
Pragmat ik von Bildern. Doc h is t nicht mehr der ”Indus triekapitalismus ” für Bilder beherrsc hend, wie z ur Zeit von Gehlens (1986, 14. )
Analys e. In der Inform ationsgesellschaft basiert ein Großteil der Produktionsverhält nisse auf Kommu nikation u nd Wiss ens management.
Die Produkt ion von Kommunikation bin det in den industrialis ierten St aaten weit mehr B esch äftigt e als die Produkt ion von materiellen
Gütern. A us diesem Grund scheinen m ult imediale B ilder weniger an Rat ionalität aus gericht et, sondern verw eisen au f andere Bilder
oder Zeichen der Kom munikat ion. So is t der s yn taktisc he S inn der Form von B ildern is t an funktionalen V erw eiss trukturen orient iert.
Seine R at ionalit ät besteht quas i in der Funktionalit ät. Mein Interes se is t es deshalb, die funkt ionalen Leitideen der heutigen
Bildkommu nikat ion in mult im edialen S ys temen anzugeben. Mit dem B egriff der L eit ideen frage ich nach den tec hnis chen, funkt ionalen
und semiot is chen K ommunikationsverh ält nissen, die die bildhaf ten K ommunikationsformen für sich vereinnah men und ihnen
Bedeutung in informat ionellen Gesellschaft en verleihen. Das Int eres se inf ormat ioneller Gesells chaft en an der mult im edial vermitt elt en
Bildkommu nikat ion ist daher in s einen Ausprägu ngen zu skizz ieren. Um die Frages tellun g orient iert z u beantw ort en, verwende ich das
von C.S . Peirce ent wickelt e, semiotisc he Koordin at ensyst em, deren drei A chsen mit der S yntaktik, Semant ik und Pragmat ik auf ges tellt
werden. Die gleic h folgenden Definitionen der S em ant ik und Pragmat ik werden dann zwei maßgebliche Aus gangskoordinaten bieten,
innerhalb derer ich die mult imedialen B ilder skizziere. Im Ans chluss daran zeige ich innerhalb der semiotis chen Koordinat en auf,
welc he fun kt ion alen Leitideen s ich au f die multimedial verm it telt e Bildkommunikat ion aus wirken. Zw eifellos bes chreibt die funktionale
Analys e s elbst etwas V eränderliches. Eine gewisse St abilit ät kan n des halb lediglich dort vermu tet werden, wo ”/. ../ Eins ic hten um so
größ eren Erkennt niswert bes it zen, j e verschiedener die Sac hverhalte sind, an denen sie best ätigt w erden können. ” (Luhmann 198 7,
90)
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Bildrationalität (s eit ca. 15 Jh.)
• Abst rakt e Malerei: Entlast ung, Freiheit soasen / B ildrationalit ät w ec hselt m it Irrat ionalität (s eit . 20 Jh .)

Quelle: Psicologia de la U niversidade de Brasília htt p://w ww.unb. br/ip/web/; Pau l Klee (1879 -1940): Jardins do S ul (1936) – scaneado
por M ark Harden
Funkt ionalit ät:
”Funkt ionale A nalys e gibt
keine Garantien, man kann
lediglic h verm uten, dass
„Eins ic hten
um
so
gr öß eren
Erkenntnisw ert
bes it zen, je verschiedener
die Sachverhalt e s ind, an
denen sie bes t ätigt werden
können. ”
[N.

L uhmann:

Soziale

Syst em e 1987, 9 0]

Bildquelle: HLA -DM & HLA -DR M olekül-Int eraktion users .umas smed.edu/efst rat ios.s tratikos/Class II.ht m

Bi ld > P rag m atik + S em an ti k?
1.1. Pragmat ik der B edeut ung:
Vom pragmat ischen St andpunkt au s ges eh en, bes teht die B edeut ung eines klas sisc hen Tafelbildes darin, z u w elc hen kommunikativen
Handlungen und Int erpret at ion es ein Individuum mot iviert . Ein In dividuum lacht beispiels weise während der B ildbet racht ung, wodurch
das Bild eine B edeut ung als scherzhaft e Z eichn ung erlangt . Diese Bedeutungs akt ualisierung greif t Peirce m it s einer pragmatisc hen
Maxime auf . Für ihn heißt Pragmatik in verkürz ter Form: Die B edeut ung von et was ist der Begriff sein er W irkung. (vgl.: Peirce 5. 402 u.
Schelske 2001, 150) Bilder in C omput ersys temen
biet en z wei sehr unt ersc hiedliche W irkungen. Durc h C om putersyst eme vermit telte
Bilder w irken einers eit s visuell kommunikativ und anderers eit s inf olge einer algorith misch fest gelegten Int erakt ions möglichkeit. Die
pragmat is che M axime für Bilder laut et: Die Bedeutung von Bildern in mult im edialen S ys temen is t der int erpret ierte Begrif f, der inf olge
bildhaft er Wirkung als auc h in folge der Int eraktionsm öglichkeit mit comput ergenerierten Bildern ent st eh t. Diese Definit ion
unterscheidet z wischen den Bedeut ungen, die ein Bild als visuelles Zeichen erhält und die es durch die algoryht mische Verarbeitung
eines C omputersyst ems erhält . In Hypermedias ys teme fungiert das B ild beis pielsw eis e vielf ac h als Dis play. Oder ic h steuere
beispielsweise einen A vat ar durch eine bildhaft dargest ellt e W elt auf m einem B ildsc hirm . Durc h dies e B ew egu ng des A vat ars im
errechneten R aum verändert das Comput ersyst em st ändig das für m ic h dargebotene B ild. A ufgrund vis ualis ierter Zus tands änderung
sehe ich mich als A nwender aufgefordert , die Wirkungen des B ildes unablässig n eu zu interpret ieren. Mich mot iviert n ic ht nur das Bild
zu einer Int erpret at ion, sondern gleichfalls die Problemlösungswege (Algorit hmen), die das C omputersyst em mir visualisiert darst ellt .
Dies geschieht beis pielsw eise während eines Comput ers piels, sobald ich mit einem Avatar nicht durch bildhaft dargest ellte Mauern
navigieren kann. Ich int erpret iere einen bildhaf ten Avatar z unächst nach seiner kommunikativen Bedeutu ng. Des Weiteren
int erpretiere ich ihn aber ebenfalls danach, welche s pezifischen Pos it ionen und Formen mit ihm im Bild auszuf ühren s ind. L etz tere
Int erpretat ionen erwirkt nic ht das B ild, sondern die Programmierung des Comput ers ys tems . Die B edeut ung der B ilder in mult im edialen
Syst em en geht deshalb über die visuelle Format ion hinaus. Zu r Bedeut ung m üssen die programm ierten M öglichkeiten der Interakt ion
mit bedacht werden, um einen vollst ändigen Blick auf die Bildpragmat ik zu erhalt en. W as Bilder in mult imedialen S ystemen bedeuten,
bes teht dann darin, zu welchen Verhalt ensweisen, Gewohnheiten, Interpret ationen und kommunikativen Akt en es Anw ender motiviert
(vgl. Schelske 1997, 69).
1.2. Semantik als B ezeic hnungsf unkt ion:
Morris kreierte die St andarddefinition der Semantik. Die semant ische Dim ens ion des Zeichens t hem at isiert f ür ihn eine B ezieh ung des
Zeic hens zu seinem Objekt. In A nlehnun g Bense u. Walt er möchte ich unter dies er B ezieh ung des Zeichens zu seinem Objekt
aus schließlich die Bezeichnu ngsfunkt ion des Z eic hens verst ehen (vgl. B ense, Walt er 1973, 19, 88). Ich f asse also Semant ik als eine
Zeic hendim en sion auf, die auss chließlich benennt, wie ein Z eic hen etw as bezeichnet bzw . s ich auf sein Obj ekt bezieht . Diese
Bezeichnungsf unktion t rit t bei B ildern auf, w enn unt ersc hiedliche Betracht er in einem Bild beispiels weis e halbwegs „ü bereinst imm end“
ein vierbeiniges W esen vis uell wahrnehmen, indessen sie untersc hiedlichst e Bedeutung int erpretieren. A uch C omputersyst eme
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verarbeiten die s emantisc he Bezeichnun gsfunkt ion eines Bildes , wenn die Bildverarbeitungs soft ware darauf reagieren kann, auf
welc hes Objekt e sich ein Bild bezieht. Wenn das Com pu tersyst em beispiels weis e optisc he Inform ationen verarbeit et und erkennt , das s
ein mensc hliches Gesich t auf einem Fot o is t und daraufhin einen Nam en anzeigt , dann hat das Syst em die Bezeichnu ngsfunkt ion des
Fot os erkannt , auch wenn der Name und dam it ein e ges ucht e B edeu tung nicht korrekt aus gegeben wu rde. Die S ynt akt ik als drit te
Dimens ion eines bildhaft en Zeichens lasse ich in m eine Ü berlegungen unberücksicht igt , obwohl sie die Basis f ür visuell
komm unikat ives Handeln is t. Ich gehe als von f olgender U nt ers cheidung aus : Pragmat ik benennt das Z eic henh andeln, mit dem sich
die B edeu tung eines Zeichens kons tit utiert . Semant ik benennt , wie bildhaft e Z eichen sich mitt els Bez eich nung auf ein Objekt
bez iehen. Die pragm atisch e Zeichendimension benennt die Interpret ation der B edeut ung, indes sen die s emantisc he Zeichendimension
die Int erpretat ion der B ez eic hnung t hematisiert. Obgleich sich unt ers chiedlic he Zeichendimension t heoretisc h unt ers cheiden las sen,
lehrt die Praxis, dass Bilder notw en dig in der s ynt aktisc hen, semantis chen und pragmat ischen Dimension dec odiert w erden müssen,
um als B ild verst anden zu werden.
1.3. Von welchen B ildern ist die Rede?
Multimediale Syst eme machen ihrem Begriff ehre, indem ihre Dateneingabe- sowie Dat enaus gabe -Geräte fast alle Typen von Bildern
ermöglichen: Film, Fot ografie, 3D-Bilder, Diagramme, virtuelle R äume, Piktogramme, Hologram me, S im ulat ionen usw. Solche oder
andere Typologien der Bilder lass en sich nac h untersc hiedlichst en K rit erien entwerfen. Anhand der Abs traktionsgrade zeichenhafter
Ähnlichkeit untersc heidet St rot hott e beispiels weis e präsentierende Bilder, Pikt ogramme und abst rakt graph is che B ilder (vgl. St rothott e
1997, 57). Im Fort gang der Ü berlegungen m öchte ic h m ic h nicht auf B ild- Typologien fest legen, sondern kreuz und quer z u den
Typologien von unt erschiedlic hen kom munikat iven M erkmalen sprechen, die bildhafte Z eic hen in ih rem gegenw ärt igen
Funkt ions wandel und V erwendungs weis en aufweisen (vgl. Sch olz 1998). Im A llgemeinen erw irken B ilder zeit gleich als Zeichen und als
Gegenst and ihre B edeut ung, obw ohl m en schliche Bet rac hter mitun ter selten zw is chen beiden Ursac hen untersch eiden. M ultimediale
Syst em e selegieren strenger, denn s ie vermitt eln aus schließlich Zeichen. Einige von dies en Zeichen können bildhaft e Zeichen s ein.
Trot zdem sorgt die f unkt ionale Leitidee der multimedialen S ys teme dafür, B ilder in K ont exten zu verwenden, in denen ihre
Bildhaf tigkeit f ür den Anwender undeu tlich werden kann. Beispielsweise erm öglichen perspektivis ch exakt e B ilder eine
medienverm it telt e „Fernsicht funktion “, sobald sie in unbemannten Flugz eugen erzeugt w erden und f ür deren S teuerung an anderem
Ort verwendet werden. W erden solche Bilder in ein ”Head Mount ed Display”
menschlichen B lickfeldes anz unähern, vervollkommnen s olc he bildhaft en

(HM D) eingespielt , um sich dem n at ürlichen Grad des
Um gebungen ihre bereit s bekan nte Funktion des

medienverm it telt en Sehens, nämlic h ”Fern-Sehen”.
Zudem erzeugen s ie eine virt uelle R ealit ät, die im Fall des unbemannten Flugzeugs nicht nur der Möglichkeit nac h vorhanden is t – d. h.
virtuell -, sondern nac h uns erm A llt agsbegrif f von Realität t ats ächlic h aktual exis tiert. Das s B ilder an unseren zeichenhaft
kons truiert en Realitätskonzept en beteiligt s ind, war j edoc h zu keiner Z eit in der Gesc hichte der Bilder ungew öhnlich. Die
zeit genössisc he B ildf unkt ionalit ät verändert sich nicht hins ichtlich der Zentralpers pekt ive, die als syntakt is ch organis ierter Realis mus
der Bilder weit erhin verw endet w ird. Zw eifellos gilt das Zeitint eress e an multimedialen Bildern sekundär noch dem R ealism us, der als
Bildf orm der Neuzeit seit der Renaiss anc e über eine einz ige Realit ät kommuniz ieren kann. Diese Bildformen im R ealismus
untermauert en Entdec kungen als dokum ent iert Vorhandenes , Gegenwärt iges und Wiederholbares (vgl. Gehlen 1 986, 15).
Demgegenüber präsentieren multimediale Bildformen opt ionale Handlungsräume, deren m ögliche Realit äten in Zeit und R aum f lexibel
auf die Bedürfn is se des m edienvermit telten Sehens einges tellt werden können. Die Bildform en dokumentieren also nicht das
Vorh andene, s ondern sie folgen den pragmatisc hen B edürfn is sen nach der aktual sinnvolls ten Orient ierung. Nicht Wahrheit , sondern
Sinn bietet handlungspragmatisc he An schluss möglichkeit. Beispielsweise operieren Neurochirurgen einen Hirntu mor, indem s ie mittels
Tom ographie-Aufnahmen des Gehirns unt ersc hiedliche bildh af te 3-D-Modelle ers tellen und diese als Handlungs räume verst ehen, um
die B estrahlung im realen Hirn äußerst präzise z u st euern. Dies e Bildfunktionalit ät am Beginn des 21. Jahrhunderts kommuniziert
Optionen und Modelle potent iell möglicher Realit äten in bildhaft en Handlungsr äumen. Solche bildhaf ten Handlu ngsräume biet en Z eit
und R aum als eine regulierbare Opt ion der virt uellen Realit ät an. W ie sich die zeitgen össisc he Bildfunkt ionalität in Leit ideen aus formt,
zeigen folgende Ü berlegungen .

Pragmat ik
Bedeutungsf unktion

der

Was
Bilder
in
multimedialen
Syst emen
bedeut en , best eht darin,
zu
welc hen
Verhalt ens weisen,
Gew ohnh eit en,
Int erpretat ionen
und
komm unikat iven Akt en es
Anwender motiviert .
Bildquelle:
htt p://w ww.velic .com /

file://C:\Dokum ente und Einstellungen\das \Eigene Dateien\AS Website\Web4com municationVersio...

21.11.2005

IM AGE - Zeitschrift für interdisziplinäre B ildforschung

Seite 4 von 18

Welc he
ges ellsc haftlichen
Leitideen
pr ägen
die
Bildf unkt ionalit ät?
Begriff der Leitideen fragt nac h
- technisc hen,
- funktionalen
- sozialen
- semiotischen
Kommunikationsverhält nissen,
in
denen
ikonische
Kommunikationsf ormen
f ür
Personen
eine
B edeut ung
erlangen .
Frage:
sich
die
Wie
prägen
funktionalen
Leitideen
des
(„welt “-)ges ellsc haftlichen
Int eress es in
der multimedial vermit telten
Bildkommu nikation aus ?

Bildquelle: www. pot atoland.org/shredder/
Daniel

Bell

unt erscheidet:

Informat ions gesellsc haft?
Drei

Ph as en

der

Menschh eit sgeschic hte:
Wirklichkeit war Natur >
Wirklichkeit war Technik >
Wirklichkeit ist Information
(D. Bell: Die nac hin dustrielle
Ges ellsc haf t 1973)
Quelle:
GeoS ervNet
www. yorku.ca/ess e/

Manuel
Cas tells:
Schl üsselmerkmal

Z um
der

inf ormat ionellen
Gesellschaf t
geh ört die V ernet zungslogik in
ihrer
s ozialen
und
ökonomisc hen Grundst ruktur.
(vgl. C ast ells 2003, 22 )
Informat ionelle
=>

Gesellschaf t

- Informat ion
- Wissen
- Vernet zungs logik
Bildquelle:
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www. ilog.c om /produc ts/views/
Welc he
gesells chaft lichen
Leitideen
pr ägen
die
Bildf unkt ionalit ät, mit der
in mult im edialen S ystemen
bildhaft e
Bedeutung
komm uniz iert wird?
Nicht
sondern
Merkmale

Bild-Typologien,
kommunikat ive
zeigen

Funkt ions wandel
und
Verw en du ngsweisen
bildhaft er Z eic hen auf
- Bilder oder ikonisc he
Informat ion? Holographien,
Augment ed
R ealit y
Syst em e et c.

Bildquelle: www. kit chin.org/at las/cont ent s. html

Zeh n fu nk tion ale Leitid een de r m ulti me dia l un d inte raktiv verm ittel ten Bi ldk om mu n ikatio n
Die Bildwissens chaft en reagieren auf die kult urelle Evolut ion bildvermit telter Kommunikation langs am. M öglicherweise begr ündet sich
diese vermindert e R es onan z damit , dass die sogenannte „virtuelle Realit ät“ ihre B ildhaft igkeit versc hleiert, obwohl sie sic h gegen wärt ig
im vis uellen Bereich aussc hließlich aus Bildern auf baut . In Anbet rac ht der sich ver ändernden B ildf unkt ionalit ät beginne ich im
Folgenden , die semant ischen und pragm atisch en Z eic henebenen aufzuz eigen. Insbesondere hins ichtlich der Pragmat ik zeige ic h z ehn
Leitideen au f, die Bildfunktionalit ät in Hypermedia- und anderen C om putersyst emen prägen. Die z ehn Leitideen erheben keinen
Anspruch auf Volls t ändigkeit, sondern s ie sind erweit erbar und k önnen in vielen F ällen auf andere Bildst ypen übert ragen werden.
Ins of ern verfährt der Aut or des Textes in seiner soziologischen B etracht ung funkt ional – er probiert aus, welche w es entlichen
Kommunikationsverhält nisse der gesellschaft lic hen Bildpragm at ik mit 10 Leitideen besc hrieben werden können.
Leitid ee 1 : Medi env erm itteltes S eh en
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Sicht barkeit gehört z u den K onstit uenten der B ilder. Sicht barkeit verort et Bilder in den Bereic h der visuellen Kommun ikation.
Uns ic htbare B ilder kom men für mensc hlic he Individuen nicht als Kommunikation vor. Nicht -sichtbare Bilder kommunizieren indess en
noc h die A bwesenheit der visu ellen K om munikat ion als gerade noch bildh af te K ommunikation. Ins ofern war S ic htbarkeit die erst e und
wic htigst e funktionale L eit idee für die visuelle Kom munikat ion mit tels Bildern. Die zweite Leitidee bes chrieb Paul K lee am Beginn des
let zten Jahrhunderts. Ein ”Kunst [-werk] gibt nicht das Sich tbare w ieder, sondern macht sicht bar”. (Klee in: Hess 1988 , 131). Diese
Sicht barkeit einer Erkennt nis von et was, das durc h das Bild sicht bar gemacht wurde, folgt synt akt ischen Darstellungs- und
Erkennungsc odes . Für diese bis h eut e gült ige, z weite Leitidee lässt sich formulieren: Ein B ild präsentiert synt akt is ch modellierte
Sicht barmach ung (vgl. Faßler 2002, 80). Die neueren Entwic klungen der m ult imedialen S ys teme lässt Bilder ein er dritt en L eit idee
folgen, die auf den primären bzw . sekund ären L eit ideen der Sicht barkeit bz w. des Sicht barmac hens aufbaut. Dies e t ert iäre L eit idee
überf ührt Bilder in einen Verw en dungskontext, in dem B ilder für medienvermit teltes S ehen der Anw ender genut zt w erden. Das
einfac hste Beis piel f ür m edienverm it telt es Sehen z eigt e sch on das klassisc he Video Conferencing. Deut lic her wurde medienvermittelt es
Sehen für die ferngesteuerte Drohne ”Predator ” (Räuber) entw ic kelt , deren Echtz eit bilder w ährend des Flugs von der terres trischen
Kontrollbas is als ”eyes in the s ky ” int erpretiert werden. Die Drohne „Predator “ steht hier beis pielhaft dafür, dass Bilder keineswegs nur
sichtbar s ein oder et was sicht bar machen s ollen. Die Drohne exemplif iz iert die Leitidee, das s medienvermit teltes Sehen m it tels Bildern
raumunabh ängiges Handeln erm öglicht . A ls prim äre L eit idee bleibt medienvermit teltes S ehen zweifellos darauf angelegt, mitt els
Sicht barkeit visuell kommunikat iv zu wirken. Eben falls baut m edienverm it telt es Sehen auf der sekundären L eitidee auf. Deren
Funkt ionalität best eht darin, et was bisher U nges ehen es sicht bar zu m achen. In der Funktionalit ät der dritt en Leitidee erf üllen Bilder
eine Pragm at ik, deren B edeut ung sich kons tituiert, indem s ie einen echt zeit fähigen Navigat ions raum verwirklicht , um
raumunabh ängig, aber zeitabh ängig an entf ernt en Ort en der R ealit ät orient iert handeln zu k önnen. Die funkt ionale Leitidee des
medienverm it telt en S ehens mit tels Bildern best eh t darin, Handlungen bei Fernanwesenheit unter ec htz eit fähiger Sicht kont rolle
orientiert aus zuführen.

Sicht barkeit : primäre und
wic htigst e
funkt ionale
Leitideen f ür die visuelle
Kommunikation

mitt els

Bildern
Sicht barmach en
sekun däre L eit idee:

-

Paul K lee bes chrieb am
Beginn
des
let zt en
Jahrhunderts . (Erkennt nis
der eigenen Kons truktion)
Ein ”... Kunst [-werk] gibt
nic ht
das
S ic htbare
wieder, sondern
sichtbar ”.

macht

Medienvermitt elt es Sehen
- terti äre L eit idee:
Sie überführt B ilder in
einen
Verw en du ngskontext, der
Bilder
für
medienverm it telt es Sehen
bei
Fernanwesenheit in
Echtz eit nut zt .

Quelle: telegarden.aec.at /
Beis piele:
• Video Conferencing
•
Telerobot ics
telepresence robot
• Ferngesteuerte Droh ne
„Predator“
(Räuber)
–
Echtz eit bilder im Flug, die
von
der
t errest risc hen
Kontrollbas is als „eyes in
the
sky“
int erpretiert
werden.
Quelle:
www. nort hropgrumm an. com/
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Quelle: www. fas.org/

Leitid ee 2 : Aug me nted Rea lity - Iko nisch erwe iterte Navi gatio nsrä um e
In der gegenw ärt igen Entw ic klung erw eit ert die f unkt ionale Leitidee des medienvermitt elt en Sehens präsente Handlungsräume um
bildhaft e Kartographien . B eis pielsweise möchte das Frauenhof er Ins titut ein A ugmented Realit y Syst em (A R) ent wickeln , um Chirurgen
eine Planungsgenauigkeit des realen Eingriffs zu erm öglichen (vgl. Goebbels 2002). Das A RS ys tem soll es dem C hirurgen während der
Operation erm öglichen, anat omische St ru kt uren und den Operat ions weg in einem transparenten Display dreidimensional darz ustellen
und „auf den Patient en “ einzu blenden. Die funktionale Leitidee des AR -Syst em s z ielt hier auf die Erhöhung der operat iven Genauigkeit ,
die infolge der verbess ert en R aumorient ierung des C hirurgen geleist et werden s oll. Dieses B eis piel verdeut licht , dass
medienverm it telt es Sehen in seiner Bildfunktionalit ät darauf angelegt is t, die Präzision der Handlungen mitt els ikonis ch erweiterter
Navigationsräumen z u erhöhen. A ls Erweiterung der Realit ät fungieren Bilder, wenn sie ein ikonis ches Koordinat ensyst em des
präsenten Handlungsraums bereits tellen, um genau diesen f ür Individu en navigierbar zu machen. Entlang der Leit idee ikonis ch
erweiterter Navigat ions räume (Augment ed Realit y) bildet die informationelle Gesellsch af t gegenw ärt ig eine weit ere Bildfunkt ionalität
aus . Bilder überlagern in ikonis ch erw eit ert en Navigat ions räumen (A ugmented Realit y) ein präsentes Objekt mit deren oder einer
anderen ikonisc hen R epräsentat ion. Das f unktionale Ziel bes teht darin, pr äsente Handlungs räume als ikonis ch erweit ert e Realit ät
(A ugmented R eality) zu s emiot isieren, um bildhaft vermit teltes W issen als konkret e Handlungsanweisung am realen Gegenst and
relevant werden zu las sen.Solche ikonisch erweit ert en Navigationsräume sind nicht darauf angelegt , einen Gegenst an d detailget reu
darzus tellen , sondern sie geben ikonis ch abstrahiert e Navigat ionspfade vor, wie Akteure ihr Handeln gegenü ber dem Gegenst and
koordinieren können. Die funkt ionale L eitidee ikonis ch erweit ert er Navigat ion s et zt die semant ische und pragmat ische Semiot is ierung
der „Realit ät “ (Augment ed Realit y) ein, um sowohl die Kont rolle exakt er Raumorient ierung als auch die pr äziser Bewegung im Raum zu
verwirklichen (vgl. z .B. htt p://w ww.hlrs. de/organiz ation/vis /ar ).

Funkt ionale

L eit idee

von

ikonisch
erw eit ert er
Navigat ion best eht in:
semantisc he
pragmat is che

u nd

Semiotisieru ng
der
„Realit ät“
(Augment ed
Realit y).
Kontrolle
exakter
Raumorient ierung
s owie
pr äziser
B ewegung
im
Raum
Beis piel:
Neurochirurgen
operieren ein en Hirntumor,
indem
s ie
m it tels
Tom ographie-Aufnahmen
bildhaft e
3 -D-Modelle
erst ellen und dies e als
exakte
Navigat ions räume

file://C:\Dokum ente und Einstellungen\das \Eigene Dateien\AS Website\Web4com municationVersio...

21.11.2005

IM AGE - Zeitschrift für interdisziplinäre B ildforschung

Seite 8 von 18

verst eh en, um die B estrahlung im realen Hirn äußerst pr äzise zu st euern.
Bildf unkt ionalit ät: S em iot isierung ikonisch erweitert er Navigat ion sräume

Quelle: htt p://w ww.hlrs. de/

Leitid ee 3 : In fo rm ation ell e Karto gra ph ien
Was Wissen is t, weiß die Wissens chaft so ungefähr. Geklärt ist indess en , W is sen muss von Individuen und deren K ommunikat ion
gew usst werden. W enn Wiss en nicht gewuss t wird, ist es verges sen oder nicht erinn erbar, z u komplex, undurchs chaubar, zu langw eilig
et c. Gegenw ärt ige Informat ions gesellsc haften bes chreiben ihr Wis sen als problemat isch. Sie nehmen die inhalt lic he Vernetzun g und
multimediale Auf zeichnungsm enge als so um fangreich w ah r, das s ihnen der Eindruck ents teht, das gesamt e W is sen kann unmöglich
gew usst werden. A uf dies es Problem der Wiss enskomplexit ät reagieren informationelle Gesells chaft en m it einer Bildfunktionalit ät, die
Wissensräume mitt els Visualisierungen überblickbar m ac hen soll. Nicht das Wiss en des Wis sens, sondern die V is ualisierung des
Wissens bietet die erhofft e L ösungss trategie, die W is senskomplexit ät zu m anagen. Die bildhaft e Visualisierung des W is sens folgt der
dritt en L eit idee von informat ionellen Kartographien. Sie beinhalt et f olgende, drei Funktionalit äten:
• Leitbilder als zeitnahe Orient ierung im Wiss ens überfluss
• Aufmerksamkeit auf relevant es W is sen mit tels B ildern erh öhen
• Erinnerbarkeit m it tels bildhaft er V isualis ierung s t ärken (vgl. M öslein 2 000, 251)
Die drei Funktionalit äten z eigen die gen uine Bildfunktionalit ät des „Knowledge Mapping“ auf . Diskursives Wissen der symbolis chen
Sprac hen erfährt m it ikonischen Bildern eine Komplexit ätsreduktion. Beispiels weis e reduzieren bildhaft e K art ografien von
dem ografisc hen Bevölkerungsdaten die Komplexit ät ihrer wechs els eit igen Bez üglichkeiten. Bildhaftes Wiss en erreicht damit eine
vermindert e R ezeptionsz eit gegenüber dis kurs iven Wiss ens dars tellu ngen. Z u bedenken is t jedoch, dass bildhaft e Kart ografien ihre
spontane Ü berzeugungs kraft mit dem Preis der Bedeut ungsvielfalt und Verlust der int ernen Negat ion erkau fen. Trot z der nacht eiligen
Bedeutungsvielfalt streben multimediale Visualisierungs techniken des W is sens präsentat ive Kommunikationsf ormen an. Beispiels weise
bildet die Suc hmaschine htt p://www. kart oo. com ein kart ographisch dargest elltes Net z der S uchergebnis se, deren dis kursives Wiss en
erst nach ein paar K licks lesbar wird. M it dies er St rat egie nicht diskurs iver, als o präsentat iver W is sensdarst ellungen verfolgen die
Akteure eine Bildfunktionalit ät, die die R ez eptionsgesc hwindigkeit mit tels kart ographisc her Übersich t st eigert. Konkret soll die
Rezeptionsges chwindigkeit folgendermaßen erh öht w erden:
• zeit nahes Z usammenf ühren verteilter Wiss ens st rukt uren
• unmitt elbares Erwecken der Auf merks am keit mitt els synt akt is cher Format ion
• direkte Wiedererkennbarkeit des ikonisc h Darges tellten
Präsentat ive

W is senskartograph ien

m öchten

die

W issensrezept ion

bes chleunigen,

indem

ihre

ikonisc hen

Dars tellungen

z.B .

verbalis iertes W is sen vis ualisieren und infolgedessen vis uelle Aufm erksamkeit auf ansons ten unüberblickbar Symbolisch es gelenkt
werden kann.

Auf
Wissens komplexit ät
reagiert die informat ionelle
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Ges ellsc haf t mit einer Bildfunktionalit ät, die m it tels Visualis ierungen ihre Wiss ens räume überblicken möchte.
Primäre Tendenzen:
1. Ikon is che L eit bilder als z eit nahe Orient ierung im Informat ions überfluss
2. Nicht Wiss en wissen, sondern Wiss en erf ahren und em otional bew ert bar machen
3. Den Wis senswet tbewerb der Aufm erksamkeits ökonomie gewinnen
4. Wiedererkennbarkeit des Präsentierten st ärken
(vgl. K . Möslein 2 000, 251)
Bildquelle: www. cs. umd.edu/hcil/treemap-his tory/index.s html
Bildf unkt ionalit ät:
Informat ionellen
Kartograph ien
reduzieren
semantisc he
Abst rakt ions grade
des
symbolis ches W is sens auf
ikonische B ildhaf tigkeit

Quelle: www. smartmoney.c om /market map/

Leitid ee 4 : Algo rithm isch e Bed eutu ng serg änzun g
Welc her funktionalen Leitidee folgen Bilder hins ic htlich der Bedeut ungsinterpret ation, wenn sie mit tels algorit hmisch ges teuerter
Comput ers ys temen präsentiert werden ? Zunächst geh ören Bilder, die mitt els Comput ers ystemen sic htbar werden, z ur K las se der
Zeic hen. Besonderen St ellenwert kommt mult im edial vermitt elt en B ildern zu , w eil sie im c omputerisiert en M edium dem Anwender
et was bildhaft zeigen und sie auf einer algorithm is chen Programmierung basieren, die auf Eingaben des A nwenders reagiert.
Beis pielsw eis e konst ruieren Anw en der eines mult imedial präsentierten Avatars ihre handlungsrelevanten B edeut ungen, indem sie
sowohl das visuell Sic htbare als auch das int erakt iv Erfahrbare des C omputersyst ems interpret ieren. Diese B edeut ungsergänzung von
bildhaft en Zeichen in Comput ers ys temen result iert daraus , das s der A nwender sowohl f ür visu elle Kom munikat ion als auch für die
Mensch -Maschine- Int eraktion eine K ompetenz entwic kelt hat. Bei der Navigat ion in Bildern mit einem Bild – z.B . m it einem ikonis chen
dargest ellt en Avatar – kons truieren Nutz er die handlungsrelevant en Bedeutungen, indem s ie das vis uell S ic htbare als auch des
int erakt iv Erfahrbare int erpretieren. Um gekehrt biet en C omput ersys teme optis che und interaktive E igensc haften an, die von der
Hardware und den mat hem at ischen Det erminant en der S oftw are abhängig s ind (vgl. Nake 2001, 743). Der mir hier w ic htige Punkt
bes teht in der s im plen Beobacht ung, das s Bilder mit der soft wares eit ig determiniert en Interakt ion eine Eigenschaft erhalten, die ihnen
zu einer drastis chen Bedeutungs - und Funkt ions erweit erung verhilft . Ikonis che Bilder in interakt iven S ys temen st ellen beispiels weis e
Bedienungs element e dar, die es Anw endern ermöglicht , Masc hinen, Bilderf olgen oder Soft ware in Echt zeit zu steuern. Die
grundlegende Funkt ions erweiterung best eht darin, dass B ilder den A nwender z eit nah darüber orient ieren, wie er die interne
Repräsentat ion des Comput ersystem s zu modulieren h at , um ein e andere Mas chine oder das C omputersyst em selbst zu s teuern .
Ins of ern is t ein ikonisches Bildzeichen in s einer algorit hmischen Bedeutungs ergänzung dann verlinkt , w en n das C omput ersys tem s elbs t
den bildhaft en Teil des In terfaces m it einer anderen R es source bzw . dem nächst en Bild verbinden kann.
Eingangs h at te ich die Bedeutung der Bilder damit besc hrieben, dass B edeut ung der int erpretierte Begriff ist , der aus opt is cher
Wirkung und visualisiert er Int eraktionsm öglichkeit m it dem Compu tersyst em resu lt iert . Hinsicht lich der funkt ionalen L eit idee von
Bildern in algorit hmisc h gest euert en Comput ers ys temen frage ic h danach, welc he soft wareseit igen Determinanten die B edeut ungen
bew irken, die ein mult im edial präsentiertes B ild f ür den Anw ender einnim mt. Ic h spreche als o die funkt ionale Leitidee an, dass
Comput ers ys teme eine kom munikat ionswirks ame Funktion erf üllen, die hinsicht lic h Bilder eine erg änzende B edeut ung (Pragmat ik)
bew irkt. Was Bilder daher in multimedialen Syst emen bedeuten, best eh t darin, zu w elc hen Verhalt ensweisen, Handlun gen,
Int erpretat ionen und kommunikativen Akt en sie den Anwender mot ivieren. U nter dieser pragmatisc hen Pers pekt ive erfahren B ilder
eine algorit hmische B edeut ungsergänzung, die sic h aus der soft wares eit ig det erm inierten Int eraktion ergibt . Denn B ilder orientieren
den A nwender, w ie er die int erne Datenverarbeitung des Com putersyst em s zu modulieren hat, um das C omputersyst em selbst s o z u
steuern, das s beispielsweise wiederu m neue B ilder darges tellt w erden. Die algorit hmisc he Bedeutu ngserg änzung der B ilder hat zur
funktionalen L eit idee, das s Individuen handlungspragmatisc h orientiert w erden, welche B edeut ungen ein A nwender in der
Int eraktionss ituation akt ualisieren soll und welche eher nicht . A us diesem Grund möchte ic h im soz iologischen Int eres se die funktionale
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Leitidee von Bildern fokuss ieren, in denen Algorit hmen selbst auf die vis uelle K ommunikation zwisc hen M enschen wirken. S olc he
algorit hmisc h gesteuerte K ommunikat ion biet et die Comput ergrafik im Bereic h der animierten und int eraktiven Bilder, die ich in der
folgenden L eit idee des Bild-Körper -Feedbacks ans prechen m öchte.

Welc her
folgen

Bildfunktionalit ät
Bilder
in

algorit hmisc h gest euerten
Comput ers ys temen?
Was
Bilder
in
multimedialen
Syst em en
bedeuten,
bes teht darin, zu w elchen
Verhalt ens weisen,
Handlungen,
Int erpretat ionen
und
komm unikat iven Akten es
Anwender motiviert .
Navigat ion in Bildern mit
einem Bild – z.B . m it
einem A vat ar –
kons truieren

Nutzer

die

handlungs relevant en
Bedeutungen, indem s ie
das vis uell Sicht bare als
auc h des
int eraktiv
int erpretieren.

Erfahrbare

Bildquelle: htt p://dungeonsanddragonsheroes .com /ddh/s creens hots .php
Funkt ions erweiterung

des

Bildes :
softw areseit ig
det erm inierte Int eraktion
- Bilder orient ieren den
Anwender, wie
er
die
int erne R epräsentat ion des
Comput ers ys tems
zu
modulieren hat, um ein e
andere Masch ine oder das
Comput ers ys tem s elbst zu
steuern.
Algorith mische
Bedeutungserg änzung
- Ein ikonisc hes Bildzeichen
is t
in
seiner
algorit hmisc hen
Bedeutungserg änzung
verlinkt ,
wenn
das
Comput ers ys tem
selbs t
den bildhaf ten Teil des
Int erf ac e mit einer anderen
Ressource
bzw.
dem
nächst en
kann.
Sind es

Bild
noch

verbinden
verlinkt e

Bilder oder sc hon verlinkte,
ikonische Informat ionen?
Bildquelle: htt p://w ww.games pot .c om /

Leitid ee 5 : Bi ld - Körper - Feed back
Die hervorst ec hendst e Funktionalit ät von m ult imedialen Bildern best eht in deren Int erakt ivit ät. Interaktivit ät verleih t Bildern eine
Bedeutung, die Betracht er erfahren, indem sie die wie im mer geart et e Verbindung des B ildes zu et was anderem durch eigenes Handeln
int erpretieren. Dies e B edeut ung des interakt iven Bildes müssen Bet rac hter s ich einhandeln oder erhandeln, um zu erf ahren, mit was
das Bild in Verbindung st eht . Zwar erkundet ein B etracht er auc h nicht interakt ive Bilder durch Wahrnehmungshandeln, doch int eraktive
Bilder reagieren nich t auf das Ges ehenw erden, sondern auf die körperlic he Akt ion des handelnden Bet rac hters. Infolge seines
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körperlic hen Han delns st eu ert der Betracht er selbst , was er im Bild s ehen wird. Im einfachs ten Fall klickt der Bet rach ter beis pielsw eis e
auf ein en Link, u m zu sehen, w orauf das Bild als Hypermedium verweist . In et was komplexeren Fällen st euert der Bet rac hter mit
Maus, Joystick, Datenhands chuh oder m it tels optisc her Bewegungserkennung einen C ursor, der im Bild anz eigt , w ie er in diesem
et was bewegen kann. U nt ers chiedlichs te Interfacet ec hnologien las sen es zunehmend zu, virtuelle Objekt e in 3D-Ansicht en durc h
körperlic hes Handeln zu manipulieren. Die Ver änderlichkeit der Bilder durch eigenes, k örperlic hes Handeln skiz ziert eine weitere,
wesentliche Leitidee der interaktiven B ilder. Dies e f ünfte, f unkt ionale Leit idee der Bildkommunikation bes teht darin, dass körperlic he
Handeln des B et rachters in dem von ihm bedientem Bild s elbs t sicht bar
z u mac hen . Beis pielsw eis e reagieren manc he
Int erf ac etechnologien im Force-Feedback auf den mensc hlic hen K örper, um eben diesen f ür die B edeut ung des B ildes s elbst relevant
werden zu lassen. Nicht der unbewegte K örper, sondern aus schlie ßlich der sich bewegende K örper kann die algorit hmisc h erweiterte
Bedeutung des interakt iven B ildes erfahren. Bilder in multimedialen Syst emen haben deshalb keinesw egs die Interakt ivit ät selbst z u
ihrer L eit idee, sondern erst In terakt ivit ät ermöglicht es, die funkt ionale L eididee des körperlic hen Handelns im B ild selbst umzus etzen.
Das Involvement des K örpers in int erakt ive B ilder soll so die Möglichkeit biet en , die Information R ichness der bildhaft en
Darst ellungs weis e um das pot entielle S pekt rum mens chlic her Sensorik zu erhöhen. Beispielsweise könnte es die immersive
Visualis ierung verwirklic hen, virtuelle B ildräume m it Einh örnern zu ers tellen, um diese so realitätsget reu wie m öglich visuell und
hapt isch wahrn ehm bar z u mach en.

Leitidee:
Int erf ac etechnologien
pr äsentieren
bildhafte
„Objekt e“ in 3D-Ansicht en
1. Ikonizit ät der Objekt e
du rc h
körperlic hes
Handeln manipulierbar
2. Ikonizit ät der Objekt e
reagiert
im
ForceFeedback
auf
den
menschlichen K örper
3. Nic ht Interaktivit ät ist
die L eit idee m ultimedialer
Bilder
,
sondern
Int eraktivit ät
ermöglicht
es ,
die
L eididee
der
körperlic hen Handelns im
Bild umzus et zen.

Tangible Geospace, Hiroshi Ishii (MIT)
Bildf unkt ionalit ät:
- K örperlic hes Handeln des
Betracht ers
im
int eraktiven B ild
- Involvement des K örpers
erh öht
Informat ion
Richness „ph ys ikalischer“
Darst ellungs weis en
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Kidsroom: htt p://w ww -white.media.mit .edu/

Leitid ee 6 : Pro sum en ten iko nische r I ntera ktio n
Im M arketing heißen K onsument en, die s ich an der Produktion eines Konsumgu tes beteiligen „Prosum ent en“ (Tof fler 1980). Ebens o
biet en int eraktive Bilder dem Bet rac hter einen St atus , der dem des Prosument en nahe kommt . Ein Pros ument interaktiver Bilder is t
jemand, der das Bild s einer eigenen A kt ivit ät während des Produktionsprozes s selbs t konsumiert. An diesem Gen uss, die eigene
körperlic he un d voluntat ive Akt ivit ät als Bilderfahrung z u genie ßen, part iz ipieren beis pielsweise Anw ender (Gamer) bildhaft er
Comput ers piele. Denn Gamern präsentieren sich st ets die Bilder, welche sich au s der B lic kricht ung des Suc hers , des Avat ars oder des
Mauszeigers ergeben.
Die s oziologisc he Pers pekt ive zeigt, warum die f unkt ionale Leitidee der Pros umenten ikonisc her Int erakt ion in informationellen
Ges ellsc haf ten relevant wird? Erkennbar ist zun ächst , das s int erakt ive Bilder nic ht primär daf ür verwendet werden, eine Religion oder
Moral zu vergegenwärt igen wie noc h z ur Z eit der ideellen Kuns t. Ebenfalls bes teht ihre Funktion gegenw ärt ig selt en darin, w ie es zur
Zeit der realistis chen Kuns t bez weckt w urde, über Wiederholbares bzw . R eales z u benachric htigen. Die L eit ideen interaktiver B ilder
präferieren eine Bildfunktionalit ät, die den B et rachter selbs t als Produzenten seines eigenen K onsumgut es „Bild “ et abliert. D.h. in
int erakt iven B ildern – z.B . in 3D-Spielewelten sieh t der B etracht er die Bilder, die er selbst kraft s einer S ubjekt ivit ät w ährend des
Spiels „produz iert “ bz w. generiert. Der Prosum ent ikonisc her Interakt ion kommuniz iert kaum mit Zeichen, die der Produz ent
ent worfen hat , sondern er kom muniziert mit Zeichen, die er subjektiv erzeugt , indem er durc h den bildh af t präsentierten Raum
navigiert . Z weif els ohne hat der Produ zent die A lgorithm en programmiert, die das mögliche S pekt rum des B ildraums erz eu gen,
trotz dem generiert das Comput ers ys tem vielf ält igere Bilder als der Produzent es je abs ehen konnt e. Doch der Prosument ikonisch er
Int eraktion soll immer das Gefühl haben, durc h s einen Willen wird das Bild erst real. In dieser s uggest iven K raf t des Prosum ing
ikonischer Interaktion best eht des sen Bildfunkt ionalität.

Konsument en eines unter
Mitbeteiligung
erst ellt en
Konsumgu tes heißen
in
der Sprac he des Market ing
„Prosum ent en“.
An
dem
Genus s,
die
eigene
volunt ative
Aktivit ät als Bilderf ahrung
zu
konsumieren,
part iz ipieren
z .B.
Anwender
bildh af ter
Comput ers piele.
Beis piel: Dark and L ight /
Unbegrenzt viele Akteure
erbauen
ihre
„Welt “
auf
40.000 „km ² “

ikonis che
zun ächst
/ Beginn :

Ende 2003

Quelle: htt p://w ww.darkandlight .com/
Bildf unkt ionalit ät:
Ikonische
Interakt ion
et abliert
Prosument en,
deren
A kt ion en
im
ikonischen Raum sie selbst
als
B ilderfahrung
kons umieren.
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Quelle: htt p://w ww.darkandlight .com/

Leitid ee 7 : In divi du alisie rte Bild sem anti k
Die visuelle Kommun ikation m it tels int erakt iver Bilder zieht eine B ildf unkt ionalit ät nac h sich, die den Bet rac hter als körperlic h
Handelnden einbezieht. Im zw eit en, doc h z eit gleic hen S chrit t zielt die B ildfunkt ionalit ät in terakt iver Bilder darauf, die soziale
Individualisierung der Betracht er zu berücksicht igen. Interakt ive B ilder sollen sich abhängig vom Betracht er ver ändern. Von ihnen w ird
keineswegs w ie von passiven Bildern erwartet, dass s ie unabhängig vom B et rac hter als solche allt agspragmatisc h ident is ch bleiben.
Vielmehr bezw ec ken int eraktive Bilder u nter der f unktionalen L eitidee des Pros umenten, das s s ie auf den B etracht er reagieren und
diesem et was s o zeigen, wie er seinen individuellen W eg durc h das bildhafte Hyperm edium wählt . A uf diese Weise verfolgt en
inf ormat ionelle Gesellsch af ten mitt els Int eraktivität eine Bildfunkt ionalit ät, die darauf angelegt is t, s ic h auf die Individualis ierung des
Betracht ers und dess en subjektiven Orient ierungs bedürfn is einz ust ellen.
Im Bereic h der Fertigungst echnologien heißt die kons umentenorient iert e Produkt ion von individualisiert en K onsumg ütern bereit s Mass
Cust omisation. Dem Prinz ip der Mass C ust omisation gehorc ht bildhaf te Kommun ikation, wenn Individualität als subjektive
Perspektivenwahl m it tels des C om putersyst ems generiert werden kann. B eispielsweise erw ählt sich der B et rac hter die subj ekt ive
Perspektive, s obald er willkürlich durc h einen hyperm edialen B ildraum s urf t, der sich in Abh ängigkeit sein er Aktion aufbaut . Zweifellos
lässt sich die W ahl einer s ubjekt iven Perspektive nur soweit einnehmen, w ie es das C om putersyst em erlaubt. Und genau dies e
Beschränkung z eigt einen funkt ionalen S inn von hyperm edialen Bildr äumen: Int eraktive Bilder, die of t 3D-R äume darst ellen,
ermöglichen es , z eit gleich kollektiv verbindliche Interaktionen zw is chen Teilneh mern aus s ubjekt iver Perspektive wahrzunehmen. Oder
anders gesagt : Infolge der Interaktivit ät verwirklic ht es sich der Bildbetracht er, s einen Willen s owie s eine subjekt ive Orient ierung in
den Betracht ungskontext des kollektiv sich tbaren Bildes zu involvieren. A n dies em Genuss, die eigene voluntat ive Akt ivit ät als
Bilderfahrung zu kons umieren, partizipieren z. B. A kt eure des Compu terspiels „Dark and L ight “. Sie erbauen ihre ikonis che „Welt “ auf
zunächst 40.000 „km ²“ des virtuellen Raums in B ildern. Innerhalb der Leitidee der individualisiert en Bildsemantik sc haffen sich
Individuen ihre V orbilder, um Identit ät f unkt ional z u kommunizieren.

Individualisierung
Bilds emantik

der

Individualisierungsdruck
als
Prinzip
der
Cust omisation
Lebenswelten

Mass
in

Bildf unkt ionalit ät:
Individualisierung
ikonischen
als
Lebensst il

der

Bilds emantik
m ultimedialer
im
kollektiv

verbindlichen
int eraktiven
Handlungsraum
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Jeder m einer ikonischen
„Räume“ bez eic hnet mic h!

Quelle: htt p://w ww.s im freaks. com/

Leitid ee 8 : Op ti on ale H an dlu ng sräum e
Die gegen wärt ige, visuelle K ommunikation fordert von B ildern vollst ändig neue Fu nkt ionalit äten. Einerseit s übernehmen Bilder in
multimedialen S ystem en ihre tradit ionelle B ez eic hnungsfu nkt ion und anderers eit s übernehmen s ie als ikonis ches Int erface eine direkt e
Steuerungsfu nkt ion. In dies er Doppelfunkt ion bezeichnen m ult imediale B ilder das jenige, was man mit ihnen st eu ern kann.
Beis pielsw eis e führt die B enut zungs oberfl äche des MP3-Players „Winam p“ vor, wie bildhaft e Z eic hen eine Music Box darst ellen, mit der
sich die Abspielmodalit äten digit alis ierter Mus ikf iles lenken las sen (vgl. www. winamp.com ). Das interakt ive B ild des Winam p-Players
stellt einen ikonis chen Handlungsraum bereit , des sen semiotisch e Funktion es A nwender erlaubt , das Bild als den z eich envermitt elt en
Teil eines Int erf aces zu verwenden. Dabei wird einers eit s der kommunikat ive B ezieh ungsaspekt relevant , wie sich die ikonisc he
Benutz ungssc hnitt st elle des Comput ers ystems in lebensw elt orientierter Weise auf den Anwender beziehen s oll. Und anderers eit s soll
der f unktionale Inhalts aspekt gew ährleisten, dass das B ild als Interface dem Anwender kommuniziert, wie er das C omputersyst em
bedienen kann (U sabilit y). S eit dem M auszeiger auf dem Sc reen gehören die S teuerungsfunkt ionen ikonisc her B ilder z u den
allt äglicheren A nwendungen. Doch der Mausanz eiger auf dem ikonis chen Int erface is t vorrangig auf den Inhalts aspekt der
Kommunikation konzent riert. Soziale A spekte, die im B ez iehun gsaspekt der Komm unikat ion auf treten, bedient der Inhaltsas pekt
kaum. Den K onsument en wünschen nach s oz ialer Ausdiff erenzierung und Ident it ät (Socialware) kommt das ikonisc he Int erfac e in
seiner ureigenen V eränderbarkeit seit neust em entgegen. Die innovative Funkt ion im sozialen B eziehungsaspekt übernimmt das
ikonische Int erface gegenwärt ig, s obald z.B . 1 500 unt ers chiedlic he Bilder als ikonis che „skin “ (Haut ) f ür ident ische
Steuerungsfu nkt ionen einges et zt werden können. Ikonis che S kins st ellen bildhafte Handlungsr äume bereit , die s ic h optional an die
jeweiligen lebenswelt orientierten und funktionalen B edürfn is se der Anw ender anpassen las sen. Als bedienbare Bilder bieten dies e
opt ionalen Handlungsräume, die nicht W ah rheit, sondern S inn (skin) als handlungspragmat is che A nschlus swahrscheinlichkeit anbieten.
Worin bes teht die funkt ionale L eit idee der B ilder als Int erf ac e? S ie charakt erisiert sich dadurch , dass Bilder als opt ionale
Handlungsräume sich ihrer jeweiligen L ebensweltgruppe adaptiv anpass en, um im Kont akt zu r Socialw are der jeweiligen Communit y zu
sein. Das ikonische B ild in multimedialen S ystemen biet et Z eit und R aum als regulierbare O ption virt ueller Realität.
Das Bild übernimmt als visuelle S kin

der M ensch -Maschine-

Schnit tst elle eine Funktionalit ät, die das

”im

Bild sein” weit er

perfektioniert . U m die bildhaft e Skin zu verst ehen, bedarf es nicht der Sc hrif tkundigkeit , sondern der U nbedarft heit z eich enhaf te R egler
und Kn öpf e zu bedienen und die Wirkung im Bild s elbs t oder woanders abz uwarten. Pas siert nicht s, wird die Vermut ung best ärkt ,
bildhaft e Zeichen w ären beliebig m anipulierbar, aber bedeutungs los f ür die eigene Realit ät.

Multimediale
pr äsentieren:

Bildf ormen

opt ionale
Handlungsr äume
- Realit äten in Z eit und
Raum auf Bed ürfn is se des
medienverm it telt en Sehens
einst ellbar
- nic ht „Reales “, sondern
das s ubjektiv S inn vollst e
orientiert
- Nicht Wahrheit, sondern
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Sinn (Skin) bieten handlungspragmatisc he Ans chluss wahrs cheinlic hkeit
Bildf unkt ionalit ät der ikonis chen Handlungsräume:
Handeln in den Dimensionen der Zeit und des R aums als regulierbare Option m ult imedialer Realit ät
Bildquelle: htt p://w ww.w inamp. com/

Leitid ee 9 : Iko ni sch e Koe volu tion
Auf Datenkomplexit ät reagieren Entw ic klungen des W is sensm anagement s gegenw ärt ig mit dem Einsatz ikonis cher B ilder. Bilder sollen
für das Wiss ensmanagement das leisten, was Ben S hneiderman in s einem ”visual informat ion -seeking m ant ra” bereits formulierte:
”Overview f irs t, z oom and filter, th en det ails on -dem and. ” (vgl. S hneiderman 1987) Die Techniken der Datenvisualis ierung legen es
darauf an, mitt els bildhaft er Präsentat ions form en auf ein ”Wissen” zu blic ken, welches in diskursiven Symbolen kaum ad hoc zu
du rc hschauen ist . A ber Bilder s ollen nicht auss chließlich Durc hblic k gew ährleisten, sondern sie sollen Veränderungen mes sbarer
Realit ätskonst rukt ion reagibel un d äußerst zeitnah darst ellen. B eis pielsweise übernehmen Bilder die Au fgabe, auf tec hnis che, s oziale
und semantisc he Vernet zungen m it tels der sogenannten Netw ork Vis ualisat ion z u reagieren (z .B. www. kart oo. com). Oder sie zeigen
z.B . wie bei ww w.s mart money.com m it tels einer reagiblen Treem ap alle 15 Minuten an, w elc hen Trends c a. 500 Akt ien an der
am erikan is chen B örs e unterliegen. Die f unkt ionale L eit idee der ikonischen K oevolut ion von Bildern best eht darin, genau das in
ikonische Dars tellun gsweisen z u überf ühren, was ohne B ilder nicht in den Foc us der jeweiligen, beobac htenden S ozials ys teme
gekommen wäre. U m die B ildfunkt ionalit ät bereitz ust ellen, orient iert s ic h die L eit idee ikonisc he K oevolution an der Funkt ionalit ät von
Net zen (vgl.: Gleich 2002, 68f ). Die Funktionalit äten ikonisc her K oevolution leist en Bilder in multimedialen S ys temen durch folgende
Eigensc haften:
• Echtz eit f ähige R eagibilit ät und Simulation der bildhaft en Darstellung
• Emergenz ( „Das Bild zeigt mehr als die Summ e seiner dargest ellten Dat en“)
• Stabilit ät der Synt akt ik trotz Variabilit ät in der R eakt ion auf Ver änderung
• Redundanz und die verbundene Robus theit in der Informationsdarst ellung
• Koevolut ion der bildhaften Kartografien mit V ernet zung der Dat ens truktur s elbs t
Die funktionale Leitidee ”Ikonischer K oevolut ion ” orientiert Sozialsyst em e dahingehend, dass Datenbest ände sekundär mitt els S prache
analysiert werden, u nd prim är über die Erregu ngen von vis ueller Auf merksamkeit und emotionaler Int erpretat ion zu pragmat is cher
Bedeutung gelangen sollen. Vor der E rregung geric htet er A ufmerks amkeit st eh t z weif elsohne die grundsätzliche Funktionalit ät, das s
ikonische Dat envis ualisierungen in koevolutionärer Abh ängigkeit reagibel z u den Daten stehen, um s tets aktuellen Bezug darzus tellen.

”The visual inf ormat ion seeking mant ra is :
overview firs t, zoom and
filt er, t hen details on dem and. ”
(B. S hneidermann 1 996)
Auf tech nis che, soziale und
semantisc he Vernetzun gen
reagieren
Bilder
der
Net work
Vis ualizat ion
Visualiz ation.
Trot z
nac hteiliger
Bedeutungsvielfalt st reben
Visualis ierungst echniken
des Wissens pr äsentat ive
Kommunikationsf ormen
an, um den Ü berblick z u
biet en.

Quelle: htt p://w ww.kartoo.c om/
Net work

Vis ualizat ion

Visualiz ation beinhalt et die
Bildf unkt ionalit ät:
Ikonische K oevolut ion
- Echtz eit f ähige Reagibilität
und
Simulation
der
bildhaft en Dars tellun g
- Emergenz (”Das Ganze
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is t m ehr als die S umme s einer Teile”)
- Stabilit ät der Synt akt ik trotz Variabilit ät in der R eaktion auf Veränderung
- Redundanz und Robust heit in der Informationsdarst ellung
- Koevolut ion der bildhaften Kartografien und der Vernetzu ng
Bildquelle: htt p://graphics. stanf ord. edu/papers/munz ner_t hesis/hyp-figs /treeou t.j pg

Leitid ee 1 0: Dr am atur gische s Han de ln i n i nterk ul tu rel ler Ko m mu ni katio n
Die z ehnt e, f unkt ionale L eit idee der B ildverw en dung bezieht s ic h auf die pragmatisc he Emotionalis ierung bei interkultureller
Kommunikation. Die seit Jahrhu ndert en bekannte M ac ht der Bilder, ihre Betracht er emot ional anzusprechen, t ransportieren ebenfalls
Hypermedias ys teme.
Die S trategie ist einf ach, da bekannt : Bilder können

weitgehend ohne adäqu at es V ers tändnis ihrer s ym bolisc hen Bot schaf t

wahrgenomm en werden und auf dies e W eis e ihre emot ional ansprechende Dram at urgien ent falten. Int eraktive Bilder vom M ars
em ot ionalisieren beispiels weis e ihre Bet rac hter w elt weit. Zw eifelsohne las sen s ic h nic ht alle B etracht er durch Bilder auf identisc he
Weis e emot ionalisieren. V ielmehr hängt die emot ionalisierende Wirkung bzw . die Bedeut ungsinterpret ation von der kult urellen
Sozialis at ion des Betracht es und dessen jeweiligen B ef indlichkeit ab. U nd trot zdem kommunizieren B ilder ihre ikonisc hen
Bezeichnungen int erkulturell ein sicht ig, worin ihre funktionale L eit idee der dramatu rgisc h insz enierten Bildkomm unikat ion liegt. Die
ikonische Bildkomm unikat ion immunisiert s ic h gegen s prac hliche Konsens - und Kom munikat ions bemühungen . Dadurch ent faltet sie
ihre ureigene Dramat urgie, die es vermag, s ich gegen kulturelle B ez eic hnungsbarrieren sowie obj ekt ivierende und normative
Handlungsorientierun gen du rc hzuset zen (vgl. Habermas 1988: ”dramat urgis ches Handeln ”). Bilder bieten damit Kommunikation, die
als sinnvoll erfahren wird, ohne dass sie logisc he Widers prüche innerhalb im K onglomerat der informat ionellen Welt gesells chaft
provoziert . Die zugrundeliegende, f unktionale L eit idee hins ic htlich der Dram at urgie int erkultureller Bildkommunikation ist schlicht
folgende: Emot ions motivierende Sinnorient ierung s oll sich oh ne logisch e oder kult urelle Widersprüche innerhalb der informat ionellen
Welt gesells chaft komm uniz ieren las sen. Die K riegsbericht ers tatt ungen mitt els B ilder verweisen die rebellisc he bz w. vers chleiernde
Funkt ionalität, die z u der es s pont an meist an Gegenbildern fehlt .

Dramat urgisc hes

Handeln

bes chreibt , wie ein Akt eur
seine
innenw elt lich e
Subjektivit ät so
in der
Außenw elt z ur express iven
Äußerung formiert , das s
diese anderen indiziert , wie
ihm
wiederum
et was
subjektiv
Em ot ionales
zugerec hnet werden kann.
(vgl. Habermas 198 8)

Im vorsymbolischen Tun
ikonischer
Int erakt ion
imm unisieren s ic h Akt eu re:
gegen
s prac hliche
Konsensbem ühungen
kult urelle
Bezeichnungsbarrieren
obj ekt ivierende
und
normat ive
Handlungsorientierun gen
Verant wortlichkeit
dramat urgisc h
vorst ru kt urierter
Vernet zung

Bilder
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Hypermedias ys temen erwec ken ihre emotionalis ierende Bedeut ung in dramat urgis cher ”Selbs t ”-Ins zenierung kraft ihrer ikon is chen
Präsenz im Int erf ac e

htt p://w ww.konami.c om /karaokerevolut ion/
Bildf unkt ionalit ät:
Ikonische Interaktion als
hypermediale
Erfahrung
und
ästhet is che
Orientierung
em ot ionalisiert
Betracht er

seine
für

sozioku lt urelle
Sinnbereiche
Sinnorientierung

kann

ohne
logis che
oder
kult urelle
Widers prüche
innerhalb
der
inf ormat ionellen
Welt gesells chaft
wahrgenomm en werden

Resüme e: Fun ktio nal e Lei ti dee n m u ltim ed ialer Bilde r
Mein e A usgangsfrage war: W ie prägen s ic h funktionale L eitideen der informationellen Gesells chaft en in der multimedial vermitt elt en
Bildkommu nikat ion aus? Mit dem Vors chlag von z ehn fu nkt ionalen L eitideen antw ort e ich auf die Frage, obwohl auc h andere L eit ideen
auf zufinden sind. Ganz gleic h welc hen funktionalen Leitideen multimediale B ilder folgen, können Bilder eine Ant wort auf eine Frage
biet en, die in V erbalisationen noch nicht formuliert wurde. Allen zehn f unktionalen Leitideen liegt z ugru nde, dass sie s ic h an
Welt konstrukt ionen bet eiligen, die mit sprachlichen K onst rukt ionen nicht mit gleic her Geschw indigkeit ent wickeln lassen. Ebenfalls
dient Bildkom munikat ion gegenw ärt ig den bes chleunigt en sowie inhaltlich gest eigerten Dat en - bz w. Wirklichkeit sanalys en der s ozial
kons truiert en Welt. Allerdings bleiben die B edeut ungen als au ch die L eit ideen der Bilder nie s tabil. Jede Gesellschaft best immt im
Gebrauch der Bilder, w elc he L eit ideen in jew eiligen Verwendungs kont ext en bedeut sam werden. Gegenwärt ig kompensieren Bilder die
Risiken des negierbaren Wissens (Logik) im Vertrauen darauf , t rot z W is sensdefizit en in multikult urellen Weltbildern handeln z u
können.

Regeln des Semant ik Web:
Tim Berners Lee
Bilder kompensieren die
Risiken des negierbaren
Wissens
(Logik)
Vert rauen
darauf ,
Wissensdef iz it en
multikult urellen
Welt bildern
handeln
können.
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Quelle: htt p://w ww.w 3.org/2 000/Talks/1206 -xm l2k -tbl/slide10 -0.htm l
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Fussno ten:
(1)
Zum S chlüsselcharakt er der informat ionellen Gesells chaft geh ört die Vernetzu ngslogik, die W issen und Inf ormat ion in der
sozialen und ökonomisc hen Grundst rukt ur verbindet. (vgl. Cast ells 1996, 22)
(2)
"Ein Comput ers ys tem bes teht aus dem materiellen Comput er (Hardware) und den immat eriellen Programmen
(S oftw are)." (B alz ert 1999, 5)
(3)
HM D sind helm ähnliche Kopfbedeckungen, bei denen die Augen du rc h je einen kleinen M onit or, die Ohren durc h Kopf h örer von
der A ußenw elt (Realit ät) abgesch ot tet sind. Daher k önnen nur noch besc hränkt Eingabeger äte benut zt werden, z. B. am K örper
fixierte Tracking- Einheiten oder Dat agloves. “ Da. K. -D. L oc ke, 19.06 .03, htt p://w ww.imt .t uilm enau.
de/~locke/vorl_ani1/vr. html
(4)
"In der int eraktiven Installation "Zerseher" [1992] von Dirk L üsebrink und Joac him Saut er erkennt der B et rac hter plötzlich
beim Vorbeigehen an einem Tafelbild, daß dort , wo sein e Blic ke hin fallen, das Bild zerst ört wird." (01, 2004:
htt p://w ww.aec. at /de/arc hives/prix_archive/prix_projekt . as p?iProj ec tID=2477)
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