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„Die Wolke ist zum Modell der Gegenwart geworden, weil sich die Wirklichkeit 
selbst als wolkig erwiesen hat.“ 1 

Still aus: Symmetrisches Wesen (einer Punktwolke), Jan Goldfuß, 2013

1 Rainer Guldin, „Wolkenformationen […] aus dem Dunst der Möglichkeiten“, Köln 2009,  S. 10
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Vorwort

Der folgende Text soll die Hintergründe und Entstehungsweise meiner Diplomarbeit näher erörtern. 

Außerdem soll ein Über- und Ausblick zum aktuellen Stand computergenerierter Bilder, besonders 

im Bereich der 3D-Animation gegeben werden.  

Grundsätzlich sehe ich meine Arbeiten als offene Werke, die zur freien Interpretation dienen sollen 

und demnach keine es ist so und nicht anders-Aussagen treffen, sondern vielmehr den/die Rezipien-

ten/in mit (zumeist digitalen) Gegebenheiten konfrontieren. Diese sollen sowohl individuell ver-

schiedene aber auch gemeinsam kulturelle, emotionale und intellektuelle Reize auslösen. Insofern 

stellt die hier geschilderte Darlegung lediglich meine persönliche Auffassung und Motivation zur 

Arbeit dar und soll nicht als einzig gültige Interpretation gelesen werden.

Als Medienkünstler befindet man sich oft zwischen den Welten von Kunst, Technik und Wissen-

schaft mit jeweils persönlich unterschiedlichen Gewichtungen. Ich würde mich als in erster Linie 

(audio-)visuell orientierter, in der Technik der Computer-Animation erfahrener und wissenschaft-

lich/philosophisch interessierterer Zeitgenosse bezeichnen. So soll dieser theoretische Teil nicht den 

Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit haben, sondern eher eine fragmentarische Niederschrift 

meiner Gedanken sein und lediglich vereinzelt Gebiete und Theorien anreisen, die mich während 

der Arbeit interessierten, inspirierten und beeinflussten und vage Verbindungen dazwischen herstel-

len, die für den aufmerksamen Leser hoffentlich ein Gesamtbild ergeben können. Diese sollen hier 

jedoch nicht ausführlich vertieft werden.

Seit einigen Jahren beschäftige ich mich vor allem mit abstrakter, experimenteller Computer-Ani-

mation, speziell im Bereich von drei-dimensionaler Partikel-Animation und der Untersuchung der 

dem Medien eigenen Ästhetik. Auch die vorliegende Diplomarbeit ist hier anzusiedeln. Sie stellt 

aber keineswegs einen Endpunkt dar, sondern ist vielmehr als ein weiterer Teil meiner fortlaufenden 

Untersuchungen zu sehen.

Der vorläufige Arbeitstitel lautete Punkt-Räume und sollte sich mit Punkten und Räumen und deren 

Verhältnis zueinander beschäftigen. Im Laufe der Umsetzung hat sich der Schwerpunkt mehr und 

mehr in Richtung Punkt verschoben und so ist das Thema Raum eher außen vor geblieben. (Der Ti-

tel Punkt-Räume passt im nach hinein viel eher zu meinem vorhergehenden Projekt .moiré.) Den-

noch wird im folgenden kurz darauf eingegangen, zumal der (virtuelle) Raum im Bereich der 3D-

Animation selbstverständlich eine elementare Grundlage darstellt.

4



Überblick
Zunächst möchte ich hier einen Überblick über das thematische Gebiet, sowie die philosophische 

Bedeutung der Computergraphik und einige Beispiele, anhand derer eine mögliche, spezifische Äs-

thetik des Digitalen (speziell der 3D-Animation) abgeleitet werden kann, geben. 

____________________________________________________________________

Punkt

„Ein Punkt ist genau das, was der intelligente, aber harmlose, unverbildete Leser 
sich darunter vorstellt.“ 1  

Ein Punkt mag per (mathematischer) Definition als unendlich kleine Koordinate gelten. Eine null-

dimensionale Singularität. Es handelt sich um ein abstraktes, rein ideelles Objekt, welches in seiner 

Reinform in der Welt nicht existiert. Auch werden Punkte als kleinste diskrete Einheiten gesehen, 

was etwa den Punkt als Aufzähleinheit nahelegt.

Andrerseits redet man auch von Punkten in Bezug auf visuell erfahrbare Begebenheiten, was mich 

hier besonders interessiert. Auch hier handelt es sich um quasi Null-dimensionale Singularitäten, 

etwa im Gegensatz zum Kreis, auch wenn gefüllte Kreise gerne als Punkte bezeichnet werden. Inso-

fern ist jede visuelle Darstellung eines Punktes lediglich ein Hilfsmittel. Allerdings kann man sich 

fragen was nun unendlich klein in Bezug auf den menschlichen Wahrnehmungsapparat bedeutet. 

Ein Punkt erscheint dem Menschen nur in Relation auf seine Perspektive als Punkt. Geht man etwa 

näher heran, können sich neue Dimensionen eröffnen. Insofern beinhaltet oder definiert jeder sicht-

bare Punkt auch einen Raum. Auf einem Blatt Papier kann dies eine Bleistiftpunktierung sein, die 

sich bei näherer Betrachtung (mit Hilfe von optischen Geräten etwa) als Anhäufung von Graphit 

darstellt. So ist man bis zum vermeintlich unteilbaren (Atom) vorgestoßen und beschäftigt sich heu-

te mit dessen Elementen. Damit kommt man natürlich zur Frage über die Teile der Welt im allge-

meinen. 

Im Digitalen haben wir es dagegen mit einem klar definierten, diskreten Raum zu tun. Ein Pixel 

etwa auf einem Bildschirm ist tatsächlich der kleinste bestimmbare Punkt. (Wobei sich dieser auch 

wieder aus verschiedenen Elementen zusammensetzt, nämlich etwa RGB-Dioden, bzw. einem Elek-

tronen-Strahl durch ein Raster gesehen.) Ebenso mag ein einzelnes Bit oder ein Transistor als Punkt 

gelten. Es handelt sich bei Punkten im digitalen Raum also auch wieder um eine Definitionsfrage 

der kleinsten Einheit und die eingenommene Perspektive ist auch hier entscheidend.

1 Oskar Perron, de.wikipedia.org/wiki/Punkt_%28Geometrie%29
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Punkte sind dies also nicht per se, sondern werden erst durch die Einnahme einer Perspektive und 

Definition zum Punkt.

Insofern könnte man sagen, dass Punkte an den Extremen der menschlichen Wahrnehmung auftre-

ten. Ohne technische Hilfsmittel wären dies etwa Zellen im Mikro- und Sterne im Makrokosmos.

Raum

Der Begriff oder die Idee von Raum hat gerade in den letzten Jahrzehnten einen bedeutenden Wan-

del durchlaufen und besitzt an sich schon viele Dimensionen (soziale, kulturelle, virtuelle...). Den-

noch lässt sich noch immer keine entscheidende Definition fassen. Folgende Fragen verdeutlichen 

die Unbestimmtheit des Raumes aus der Sicht zeitgenössischer Physik:

„Ist der Raum absolut zu verstehen, als ein äußeres Gefäß, oder relativ, als relatio-
naler Maßstab zweier Ereignisse?
Wie verhalten sich Raum, Zeit und Materie zueinander – und zu Feldern?
Welche Geometrie besitzt der Raum? 
Wie viele Dimensionen finden sich: 4, 10 oder gar 26?
War der Raum schon immer da, oder ist er selbst in Evolution begriffen?
Wie ist seine Herkunft und Zukunft zu begreifen (»Big Bang«, Endknall oder kon-
tinuierliche Expansion)? Ist der Raum begrenzt oder unbegrenzt, endlich oder 
unendlich, gefüllt oder leer? Ist er überall gleich strukturiert und weist die gleiche 
Richtung auf (Homogenität, Isotropie)? Ist er kontinuierlich oder diskret 
(Quantisierung)? Wie verhalten sich entfernte Teile des Raums zueinander (Nicht-
Lokalität)?Welche Raumstrukturen zeigen sich in der uns Menschen zugänglichen 
Natur der mittleren Größenordnung (fraktale Raumdimensionen)?
Ist es legitim, die heutige Existenz des Menschen als Erklärungstyp für die ver-
blüffende Feinabstimmung physikalischer Naturkonstanten sowie für die Struktur 
des Raums heranzuziehen (Anthropisches Prinzip)?“1

Seit Einstein müssen wir bekanntermaßen Raum und Zeit als Kontinuum begreifen, welches keines-

wegs als absolut Gegebenes sondern eher als flexibel gilt:

„Der Raum verliert mit der allgemeinen Relativitätsttheorie seinen absoluten Cha-
rakter. Bis zu jener Entwicklungsphase galt der Raum als etwas, dessen innere Be-
schaffenheit durch nichts beeinflußbar, überhaupt durchaus unveränderlich sei; 
deshalb mußte ja auch ein besonderer Äther als Träger der im materiefreien 
Raume lokalisierten Feldzustände angenommen werden. Nun aber war die eigent-
lichste Raumeigenschaft – die metrische Struktur – als veränderlich und beein-
flußbar erkannt. Der Zustand des Raumes gewann Feldcharakter; der geometri-
sche Raum war dem elektromagnetischen Felde in dieser Hinsicht analog gewor-
den.“2

1 Jan C. Schmidt, Physik, in: Raumwissenschaften, Hg. Stephan Günzel, Frankfurt a. M. 2009, S.290 f.
2 Albert Einstin, Raum, Äther und Feld in der Physik (1930), in: Raumtheorie, Hg. Jörg Dünne, Stephan Günzel, Frank-
furt a. M. 2006, S. 99
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„Zusammenfassend können wir symbolisch sagen: Der Raum, ans Licht gebracht 
durch das körperliche Objekt, zur physikalischen Realität erhoben durch Newton, 
hat in den letzten Jahrzehnten den Äther und die Zeit verschlungen und scheint im 
Begriffe zu sein, auch das Feld und die Korpuskeln zu verschlingen, so daß er als 
alleiniger Träger der Realität übrig bleibt.“ 1

Deleuze und Guattari unterscheiden zwischen glatten und gekerbten Räumen, wobei ein fließender 

Übergang zwischen diesen besteht. Geordnete, strukturierte, diskrete Räume können also wieder zu 

offenen, unbegrenzten, wilden werden und umgekehrt. Beispiele für glatte Räume sind hier etwa 

das Meer und der Filz im Gegensatz zum Gekerbten der Stadt und des Gewebten. Ich würde diese 

Unterscheidung nun auch auf den analogen im Kontrast zum digitalen Raum verwenden. Der digita-

le Raum ist eben durch seine diskreten Einheiten ein an sich gekerbter. Jedoch können auch hier 

wieder Glattheiten entstehen, etwa durch Interpolation der gekerbten Werte. Es kommt dabei vor al-

lem auf das Verhältnis der im Raum beinhalteten und der ihn definierenden Strukturen an:

„Gewiß, sowohl im gekerbten wie im glatten Raum gibt es Punkte, Linien und 
Oberflächen (auch Volumen, aber diese Frage lassen wir für den Moment 
beiseite). Im gekerbten Raum werden Linien oder Bahnen tendenziell Punkten un-
tergeordnet: man geht von einem Punkt zum nächsten. Im glatten Raum ist es um-
gekehrt: die Punkte sind der Bahn untergeordnet. […] Im Glatten wie im Einge-
kerbten gibt es Punkte des Stillstands und Bahnen; aber im glatten Raum reißt die 
Bahn den Stillstand fort, hier umfaßt das Intervall noch alles, ist das Intervall Sub-
stanz (daher die rhythmischen Werte).

Im glatten Raum ist die Linie also ein Vektor, eine Richtung und keine Dimension 
oder metrische Bestimmung. Er ist ein Raum, der durch örtlich begrenzte Opera-
tionen in Richtungsänderungen geschaffen wird.“2

Ebensolche Mannigfaltigkeiten, Ungewissheiten und Mehrdeutigkeiten der postmodernen Raum-

auffassung sollen in meiner Arbeit mitschwingen und bestenfalls veranschaulicht werden.

Die Raumvorstellung des Menschen mag sich physiognomisch bedingt entwickelt haben und ist zu-

nächst individuell-subjektiv erfahrbar. Jedoch haben Technologien, Medien und Theorien entschei-

dend dazu beigetragen die Vorstellung von Raum neu zu denken, zu erweitern oder in eine Richtung 

zu fokussieren. Die Erfindung der Zentralperspektive und deren weiterführende Technologisierung, 

wie etwa die Photographie prägen ein bis heute dominantes Raumverständnis der Allgemeinheit. 

Die von mir hier benutzte 3D-Animation arbeitet in virtuellen Räumen, die zumeist auf dem kartesi-

schen drei Achsen-System basieren, diese jedoch in der Regel wieder auf einer zwei-dimensionalen 

Fläche (ähnlich der Photographie) abbilden. Dennoch versuche ich damit oft alter-native Raumer-

1 Ebd. S.101
2 Gilles Deleuze, Félix Guattari,Tausend Plateaus, Berlin 1992, S. 663
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fahrungen zu generieren und deren Möglichkeiträume zu erforschen.

„Da mit dem Wort >virtueller Raum< so leichtsinnig umgegangen wird, ist es gut, 
sich seinen Ursprung ins Gedächtnis zu rufen: das Wort meint jenen Noch-nicht-
Raum, in welchem Noch-nicht-Wirklichkeiten ihre Noch-nicht-Zeit verbringen.
[…] Es geht im virtuellen Raum noch nicht (oder nicht mehr) um tatsächlich Kal-
kulierbares (um harte Steinchen = calculi), sondern nur um Möglichkeiten, also 
um mehr oder weniger große Wahrscheinlichkeiten. Eleganter gesagt: die Mathe-
sis des virtuellen Raums ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das heißt: dort 
ist nichts wahr oder falsch, sondern alles ist dort mehr oder weniger wahrschein-
lich. Das muß auf die Lebenswelt zurückschlagen, ob wir dies wollen oder nicht 
wollen. Wir können nicht anders als fortan die Wahrheit als einen unerreichbaren 
Grenzwert der Wahrscheinlichkeit ansehen. Wodurch auch unser konkreter Le-
bensraum etwas Virtuelles in sich saugt: wir sind nicht mehr so überzeugt, daß der 
Lebensraum tatsächlich konkret ist.“ 1

Die oft als getrennt empfundenen Räume von Aktualität und Virtualität scheinen heute also mehr 

und mehr zu verschmelzen, so dass man sagen kann,

 „...daß das Wirkliche und das Virtuelle durchlässig gegeneinander und miteinan-
der verwoben sind und daß es in ihrem Verhältnis immer wieder zu Umbesetzun-
gen und Neukonstellationen kommen kann. Das Wirkliche ist nicht durch und 
durch wirklich, sondern schließt Virtualitätsanteile ein, und ebenso gehören zum 
Virtuellen zu viele Wirklichkeitsmomente, als daß es als schlechthin virtuell gel-
ten könnte. Ein simpler Dualismus – wirklich versus virtuell – wäre jedenfalls zu 
einfach, wäre falsch.“2

„... wenn wir das Leibnizsche Serienmodell von Wirklichkeit zugrundelegen, so 
haben wir einen formalen Ansatz vor uns: nicht was eine Sache an sich ist, son-
dern was sie im Zusammenhang mit anderen ist, entscheidet über ihren Wirklich-
keitscharakter.“3

Prinzipiell würde ich beim Raumbegriff, ähnlich wie beim Punkt von einer am Menschen gemesse-

nen Relation ausgehen. Und ein, wie ich denke, besonderes Merkmal des Menschen ist  seine Fä-

higkeit zu abstrahieren, zu phantasieren, zu träumen, kurz in virtuellen Welten zu wandeln. 

Wie kann ein Mensch also auf neue Weise Raum erfahren, möglichst unabhängig von ideellen und 

kulturellen Vorprägungen? Die 3D-Animation (auch in einer verflachten, filmischen Form) stellt 

hier, denke ich ein potentes Werkzeug dar, indem sie den Menschen mit ungewohnten Raumkon-

stellationen konfrontieren kann, die vielleicht eine Sensibilisierung für die Wahrnehmung der Welt 

im allgemeinen erreicht.

1 Vilém Flusser, Räume (1991), in: Raumtheorie, Hg. Jörg Dünne, Stephan Günzel, Frankfurt a. M. 2006, S. 277
2 Wolfgang Welsch, »Wirklich«, in: Medien Computer Realität, Hg. Sybille Krämer, Frankfurt am M. 1998, S. 210
3 Ebd. S.211

8



Computeranimation

Als noch relativ junges Medium stellt die Computergrafik und besonders die 3D-Animation meines 

Erachtens ein noch weites Feld an unerforschten Ausdrucksmöglichkeiten dar. Ständig werden neue 

Technologien und Techniken (weiter-)entwickelt, die nicht zuletzt auf die stetig zunehmende Re-

chenleitung und Erschwinglichkeit von Computern zurückzuführen sind. Oft handelt es sich dabei 

um schon länger bekannte, aber aufwendig zu berechnende Modelle, die durch geschickte Vereinfa-

chungen und/oder gestiegene Rechenleistung praktikabel nutzbar werden (etwa die Berechnung von 

indirekter Lichtverteilung, verschiedene Simulationsmodelle, Motion Capturing, etc.). Dabei ist 

verstärkt zu beobachten, dass sich wie sooft das neue Medium (3D-Animation) am alten Medium 

(Photographie) orientiert. Die meisten Systeme werden also zu dem Zweck der Nachahmung der 

photographischen Realität entwickelt. Die industrielle Hauptanwendung im Bereich der visuellen 

Effekte für Filme oder Werbung lässt dies plausibel erscheinen. (Medizinische oder andere 

technikspezifische, bildgebende Verfahren seien hier ausgeklammert.) Zumeist hat man es also mit 

digitalen Augentäuschungen (Trompe-l’œil) zu tun, welche die bekannte (photographische) Realität 

nachzuahmen versuchen, diese aber auch zuspitzen, karikieren oder überhöhen (Hyperrealismus) 

können. 

Mein Anliegen besteht aus künstlerischer Sicht dagegen vielmehr darin, die dem Medium eigenen 

Charakteristika und Gesetzmäßigkeiten, seine eigene Ästhetik auszuloten und nicht in einem oft 

sehr aufwendigen Bemühen durch Verbiegen des Mediums einer (photo-) realistischen Anmutung zu 

entsprechen. Eine mögliche Herangehensweise besteht darin die verwendeten Programme in Ex-

tremsituationen, also an den Grenzen ihrer gedachten Anwendungsgebiete zu benutzen, um eben 

spezifische Eigenheiten hervor zu bringen. 

Hierin liegt meines Erachtens auch ein großes Potential der zu Bildern geronnenen Energie, also der 

synthetischen Bilder. Diese bergen - in einer optimistischen Sichtweise - nämlich die Möglichkeit 

abstrakte Gedanken oder komplexe Sachverhalte, aber auch neue oder alternative Weltsichten (visu-

ell) erfahrbar zu machen. (Ich möchte hier allerdings nicht auf eine einfache Datenvisualisierung 

begrenzt werden.) Ebenso können diese aus Zahlen errechneten Bilder auch Auskunft über die ih-

nen zu Grunde liegenden mathematischen Modelle geben, so man sie eben nicht versucht in eine die 

natürliche Welt mimetisierende Form zu zwängen. Insofern könnte man von einer visuellen und da-

her sinnlich erfahrbaren Art von Narration von ansonsten eher schwer zugänglichen Algorithmen 

sprechen. Als Beispiel kann hier etwa der relativ einfache Algorithmus des Fraktals der Mandelbrot-
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menge dienen, der erst durch seine Visualisierung die Komplexität und Gesetzmäßigkeit der Funkti-

on erkennen lässt. Da wir heute in einer immer mehr von Algorithmen beeinflussten, wenn nicht gar 

bestimmten Welt leben, ist dies meines Erachtens eine wertvolle Leistung. Auch wenn die in der 

Computergrafik verwendeten Funktionen eher speziell sind und weniger direkt über gesellschaftlich 

relevante Begebenheiten verraten, so können sie dennoch einen Einblick in die mathematisch struk-

turierte Welt darstellen. Hier ließe sich auch die Frage stellen ob sich die Welt im allgemeinen in 

Zahlen ausdrücken lässt und also berechenbar wäre, oder gar die Mathematik tatsächlich das zu-

grunde liegende Fundament darstelle. Demnach wäre „...die Vermutung bzw. Hypothese nicht ohne 

Gründe, daß letztlich alles Analoge digitalisierbar ist, also die Welt selbst digital organisiert ist, und 

daß die digitale Kunst ihr immer vollendeterer Ausdruck wird.“1 Ich persönlich stehe dieser Aussa-

ge eher skeptisch gegenüber und würde die Mathematik (und damit die Naturwissenschaften allge-

mein) vielmehr als ein künstliches Netz begreifen, welches der Mensch über der Welt auswirft und 

es immer feiner auflösend, sich mehr und mehr daran annähert. Insofern mögen die digitalen Bilder 

eine Art Illustration dieser mathematischen Weltauffassung darstellen. Wurde die Welt im Laufe der 

Kulturgeschichte mehr und mehr versucht sprachlich zu begreifen (Philosophie), so gilt es nach 

Vilém Flusser heute, 

„... Theorien und Erklärungen, Ideologien und Lehren als Bilder zu entwerfen, 
und das bedeutet, nicht mehr prozessual, eindimensional, linienförmig, sondern 
struktural, mehrdimensional, bildlich begreifen zu wollen; nicht historisch über 
Szenen, sondern phänomenologisch über Prozesse nachzudenken; […] Im Grunde 
handelt es sich um den Versuch, die Welt so zu kodifizieren, daß sie kybernetisch 
in ihrer unerklärten Komplexität beschrieben werden kann und so einen Sinn er-
hält.“ 2 

Als äußerst wichtig erachte ich es dabei auf die absolute Bestimmbarkeit, resultierend aus der Dis-

kretheit eines jeden digitalen Mediums zu verweisen. War dies in der Anfangszeit des Mediums we-

gen der geringen Auflösung noch völlig offensichtlich, wird durch die zunehmende Erhöhung der 

Pixelzahl oder Abtastrate aus den einst einfach zählbaren Einheiten inzwischen ein unüberschauba-

res und für den Menschen nicht mehr unterscheidbares Kontinuum. Dennoch ist jeder beliebige 

Punkt genau definiert und bestimm- und veränderbar.  Mit McLuhan gesprochen werden die einst 

kalten digitalen Medien also immer heißer, bleiben aber stets bis ins Kleinste manipulierbar. Dies 

möchte ich mit meinen Arbeiten auch immer wieder bewusst machen.

Ich würde behaupten, dass fast jede digitale Operation und Bildgeneration auf ähnliche Weise auch 

analog zu erreichen wäre. Zugegebenermaßen natürlich oft nur mit erheblich größerem Zeit- und 

1 Peter Weibel, Zur Geschichte und Ästhetik des digitalen Bildes,  in: Bilder in Bewegung, Hg. Kai-Uwe Hemken, Köln 
2000, S. 212
2 Vilém Flusser,  Kommunikologie, Frankfurt a.M. 1998, S.155
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Arbeitsaufwand (der im Digitalen eben vom Computer übernommen wird). Die eigentliche Stärke 

digitaler Produktion liegt meines Erachtens im undo. Man kann jeden Arbeitsschritt speichern und 

wieder aufrufen, fast alle Programme bieten diese Option auch direkt an. Somit werden Entschei-

dungen lediglich zu änderbaren Möglichkeiten ohne echte Konsequenzen. Man befindet sich in ei-

nem reinen Möglichkeitsraum und kann somit äußerst experimentierfreudig und kreativ arbeiten. 

Allerdings kann diese Freiheit auch lähmende Auswirkungen haben. Die mögliche Angst vor der 

weißen Leinwand kennt man ja etwa schon aus der Malerei. (Hier möchte ich auch die Parallele der 

3d-Animation zur Malerei betonen, da man bei beiden Medien in der Regel zunächst eben vor einer 

leeren Fläche [bzw. einem leeren Raum] steht und diese aktiv zu füllen hat.) Aber auch die Belie-

bigkeit und Veränderbarkeit der Resultate im Digitalen kann negativ, weil überfordernd wirken. So-

mit ist man als digitaler Künstler im Besonderen mit dem Umgang von flexiblen und nur schwer 

überschaubaren, sich im stetigen Wandel befindenden, sozusagen fluiden Systemen konfrontiert. 

Dies mag aufgrund der diskreten Natur des Digitalen einen gewissen paradoxen Charakter haben, 

spiegelt meines Erachtens aber durchaus den aktuellen gesellschaftlichen Zeitgeist wider. Andrer-

seits kann es aber auch als Befreiung begriffen werden:

„Das digitale Bild vereint also die Möglichkeiten der Malerei (Subjektivität, Frei-
heit, Irrealität) und der Fotografie (Objektivität, Mechanik, Realität). Reprodukti-
on und Phantasie, die beiden ausgeschlossenen Schwestern, versöhnen sich im di-
gitalen Bild. […] Das digitale Bild, das mir ermöglicht, in jede Stelle der Bildflä-
che so individuell einzugreifen wie der Maler in die Leinwand, jede Stelle so zu 
gestalten, wie es meinen Vorstellungen entspricht, befreit nicht nur die apparative 
Kunst von ihrer quälenden und beengten Mechanik, sondern befreit das Bildden-
ken schlechthin von vielen Zwängen, ist also der erste Vorschein des »befreiten 
Bildes«...“1

Ein weiterer Unterschied zu analoger Animation besteht darin, dass die Programme oft eigene Dy-

namiken mitbringen. Im Fall von Simulationsumgebungen ist dies offenkundig. Aber auch schon 

der Interpolation, die als eigentliches Merkmal der Computeranimation angesehen werden kann, 

können solche Eigendynamiken zugeschrieben werden. In der Regel setzt man z.B. an bestimmten 

Stellen in der Zeit Keyframes, etwa für die Translation eines Objektes, und der Computer berechnet 

eben per Interpolation die Zwischenschritte. Man erhält so Kurven, welche in einem raum-zeitli-

chen Graphen angepasst werden können. Eine Besonderheit davon ist, dass diese Kurven quasi von 

der Auflösung unabhängig sind und so einen tatsächlich glatten Raum in der sonst gekerbten digita-

len Welt bilden können. Ebenso interessant ist, dass durch die reine Berechnung dieser Kurven kei-

ne (oder kaum) zusätzliche Daten anfallen. Selbstverständlich können darauf auch weitere Funktio-

1 Peter Weibel, Zur Geschichte und Ästhetik des digitalen Bildes,  in: Bilder in Bewegung, Hg. Kai-Uwe Hemken, Köln 
2000, S. 210
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nen angewendet werden, so dass durchaus komplexe und/oder automatisierte Bewegungsmuster 

entstehen können. Die Interpolation kann auf vielen Gebieten der digitalen Bearbeitung eingesetzt 

werden, allerdings können dabei zuweilen auch typische Muster, welche etwa als Artefakte 

bemerkbar werden auftreten.

Ich verfolge seit einiger Zeit die Methode das Programm mit möglichst wenig Einflussnahme mög-

lichst selbstständig arbeiten zu lassen. Genannt habe ich dies render automatique in Anlehnung an 

die surrealistische Technik écriture automatique.1 Der Mensch nimmt sich als dominanter, alles be-

stimmen-wollende Autor also weitestgehend zurück und tritt vielmehr als Kurator auf, der die Er-

gebnisse des Computers möglichst distanziert und ggf. in einem Dialog selektiert und editiert. So-

mit wird das Programm vielmehr als genuines Experimentierlabor begriffen, denn als zielgerichte-

tes Werkzeug. Fehler und Zufälle erhalten eine Berechtigung und können als eigenständiges Ele-

ment dienen. Eine gewisse Nähe zu John Cages Zufallssystemen ist dabei, denke ich durchaus vor-

handen. Dies ist meines Erachtens in Zusammenhang mit den offenen Möglichkeitsräumen eine äu-

ßerst potente, aber oft kaum wahrgenommene Seite der Computertechnik. Für Flusser, der die com-

putergrafische Arbeitsweise wunderbar, geradezu poetisch beschreibt, ist dies sogar Ausdruck einer 

gesamtgesellschaftlichen Veränderung:

„Was machen diejenigen eigentlich, die vor Computern sitzen, auf Tasten drücken 
und Linien, Flächen und Körper erzeugen? Sie verwirklichen Möglichkeiten. Sie 
raffen Punkte nach exakt formulierten Programmen. Was sie dabei verwirklichen, 
ist sowohl ein Außen als auch ein Innen: Sie verwirklichen alternative Welten und 
damit sich selber. Sie «entwerfen» aus Möglichkeiten Wirklichkeiten, die desto ef-
fektiver sind, je dichter sie gerafft werden. Damit wird die neue Anthropologie in 
die Tat umgesetzt: «Wir» ist ein Knoten von Möglichkeiten, der sich desto mehr 
realisiert, je dichter er die in ihm selbst und um ihn herum schwirrenden Möglich-
keiten rafft, das heißt schöpferisch gestaltet. Computer sind Apparate zum Ver-
wirklichen  von innermenschlichen, zwischenmenschlichen und außermenschli-
chen Möglichkeiten dank des exakten kalkulatorischen Denkens. Diese Formulie-
rung kann als mögliche Definition von «Computer» verstanden werden. 
Wir sind nicht mehr Subjekte einer gegebenen objektiven Welt, sondern Projekte 
von alternativen Welten. Aus der unterwürfigen subjektiven Stellung haben wir 
uns ins Projizieren aufgerichtet. Wir werden erwachsen. Wir wissen, daß wir träu-
men.“ 2 

Die Kugel stellt neben dem Würfel und anderen sogenannten Primitiven (Geometrien) sozusagen 

die Grundbausteine oder Buchstaben der 3D-Animation dar. Ausgehend von diesen lassen sich fast 

alle möglichen Objekte erstellen. Hauptsächlich arbeitet man hierbei heute mit Polygonen, also 

1 Man könnte aber auch eine Analogie zu Pollocks Action Paintings herstellen, bei der die Farbe als Medium einen frei-
en Charakter erhält. Allerdings kann man sich bei der Arbeit am Rechner in der Regel (noch) recht wenig aktiv betäti-
gen und wird körperlich eher auf einen zuckenden Finger reduziert.
2 Vilém Flusser, Medienkultur, Frankfurt a. M. 1997, S. 213
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vieleckigen Flächen welche zwischen einzelnen Punkten oder vertices, die lediglich als Koordinate 

dienen aufgespannt sind. Eine andere und von mir bevorzugt verwendete Herangehensweise stellt 

die Partikel-Animation dar. Hier werden tatsächlich einzelne Punkte im Raum berechnet. Meist 

wird diesen jeweils wieder ein Polygon zugeordnet um sie darstellen zu können. Eine besondere Art 

der Partikel-Verbildlichung besteht jedoch darin sie jeweils als einen Pixel (mit variabler Deckkraft) 

zu rendern. Erhält man bei der polygonalen Weise lediglich hohle Oberflächen, so repräsentieren 

die Partikelhaufen tatsächlich gefüllte Volumen und können so komplexere Gefüge verbildlichen. 

Anders als bei der photographischen Repräsentation (die Photographie nimmt ja auch nur das von 

den Oberflächen reflektierte Licht wahr) hat man es also eher mit einer Art von materieller 

Körperhaftigkeit zu tun. Selbstverständlich werden beim Rendern  diese dreidimensionalen 

Berechnungen in der Regel wieder auf einer zweidimensionalen Fläche dargestellt. Man könnte in 

speziellen Fällen (wie bei meiner Arbeit) aber Analogien zu Röntgenbildern herstellen.  

Was es bedeuten kann frei mit diesen Partikelgeneratoren zu agieren, wird im Folgenden schön be-

schrieben:

„Durch die Geste des Ballens verwandelt sich das unförmige, zu Wahrscheinlich-
keiten tendierende Punktegeschwirr in ein Möglichkeitsfeld, aus dem unwahr-
scheinliche Gebilde zusammengelesen werden können. Der mit dem Zufall gegen 
die Notwendigkeit spielende und damit die entropische Grundtendenz des Kosmos 
negierende Erfinder von Modellen sitzt nunmehr an einer Klaviatur, die es ihm er-
möglicht, „aus dem Schwarm der Möglichkeiten einige [so] herauszunehmen“1, 
dass er sie zu Formen verdichten kann. Es geht dabei nicht um ein Finden schon 
vorgegebener Strukturen des Möglichkeitsfeldes, sondern um ein Erfinden, ein 
Ein-Bilden: „ein zufälliges Zusammenballen“ und „'Wahrscheinlich-Machen' von 
Möglichkeiten.“2 Wie spukhafte ephemere Gestalten des Zufalls, welche durch die 
einbildende Tätigkeit des Modellierenden ins Leben gerufen werden, ziehen sich 
diese Wolken zusammen und verflüchtigen sich wieder. „Wie unwahrscheinliche 
Wolkenformationen tauchen diese Formen aus dem Dunst der Möglichkeiten auf, 
um sich notwendigerweise wieder darin aufzulösen“3“4

„Die entscheidende Pointe ist nun aber die, daß wir uns mit den neuen Techniken 
der Simulation nicht etwa von der Wirklichkeit entfernen, sondern tiefer in sie ein-
dringen. Man könnte sahen: Der digitale Schein erforscht das Sein. Das trifft sich 
verblüffend genau mit den Ergebnissen der neueren Kognitionspsychologie. Gera-
de Phantasien und bloße Vorstellungen sind die wesentlichen Mittel unseres Wirk-
lichkeitsbezuges. Und genau so konstruieren Computer Wirklichkeit aus errechne-
ten Bildern.“ 5

1 Im Original:  V. Flusser, Lob der Oberflächlichkeit, S.44
2 Im Original: Ebd.
3 Im Original: Ebd.
4 Rainer Guldin, „Wolkenformationen […] aus dem Dunst der Möglichkeiten.“, Köln, 2009,  S. 7
5 Norbert Bolz, Die Zukunft der Zeichen – Invasion des Digitalen in die Bilderwelt des Films, in: Im Spiegelkabinett 
der Illusionen, Hg. Ernst Karpf, Marburg 1996, S. 60

13



Digitale Ästhetik

Was sind nun die besonderen Eigenheiten der Erscheinungsform des Digitalen? Dazu hier der Ver-

such einer Kategorisierung anhand von konkreten Beispielen. Die Auswahl beschränkt sich dabei 

hauptsächlich auf relativ aktuelle abstrakte, bzw. experimentelle Arbeiten filmischer Natur der letz-

ten zehn Jahre.

Zunächst aber ein Beispiel für den aktuellen Stand der photorealistischen 3D-Animation, da hier, 

wie gesagt gerade der wohl größte Fokus innerhalb der Industrie liegt, prägen die Entwicklungen 

auf diesem Feld entscheidend das Wesen der digitalen Erscheinungsform. Der spanische Künstler 

Alex Roman hat für mich ein neues Level des photorealistischen renderings abseits Hollywoods er-

reicht, wie man etwa in seinem komplett computergenerierten Kahn's Exeter Short Film1 sehen 

kann. Dabei konzentrieren sich seine Arbeiten v.a. auf die Visualisierung von Architektur. Aller-

dings kann man hier auch schön sehen wie das alte Medium der Kamera und des Films nachgeahmt 

wird, wodurch eben ein vertrautes Bild entsteht. Dabei werden bewusst Fehler oder Schwächen der 

mechanisch-optischen Geräte nachgeahmt. So werden z.B. eine künstliche Vignettierung oder 

Blend- und Bloomeffekte bei grellem Licht, sowie Unschärfen hinzugefügt. Andrerseits wird 

äußerst ausdrucksstark und mit hohem Können der Stand der aktuellen Renderer in Bezug auf ihre 

Fähigkeit Licht und Materialien zu simulieren demonstriert. (Es sei hier auch das making-of2 dazu, 

sowie ein Compositing Breakdown3 erwähnt. Beides veranschaulicht sehr gut die Arbeitsweise).

Ein völlig anderer Ansatz wird bei der Glitch Art verfolgt. Hier geht es vielmehr darum Fehler und 

Eigenheiten im Programm zuzulassen und als eigenes ästhetisches Mittel zu benutzen. Als Beispiel 

hierfür eine frühe Arbeit des Briten David Oreilly von 2007, die im krassen Kontrast zur Romans 

Arbeit steht, aber im Prinzip dieselbe Technik verwendet: RGB XYZ .4 Stellt man diese beide Arbei-

ten nebeneinander, sollte deutlich werden wie weit der Bereich der visuellen Ausdrucksmöglichkeit 

in der 3D-Animation ist. Ein weiteres Feld der Glitch Art stellt der Umgang mit Kompressionsarte-

fakten dar. Da das Datenaufkommen gerade bei der digitalen Bildverarbeitung ziemlich groß ist5 

sind die Computer - trotz steigender Leistung - auf eine möglichst effiziente Komprimierung der 

Datenmenge angewiesen, gerade wenn es sich um große Bildfolgen, also filmische Werke handelt. 

1 vimeo.com/5407991
2 vimeo.com/8217700
3 vimeo.com/8200251
4 vimeo.com/1617381
5 Man vergleiche etwa einem eindimensionalen Text: z.B. Tolstois Krieg und Frieden, ca. 1600 Seiten, Dateigröße als 
e-book: 1096 KB, was gerade einmal einer einzigen mittelgroßen Bilddatei entspricht; für dreidimensionale Datenan-
sammlungen nimmt die Größe entsprechend noch weiter zu.
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Insofern können die Komprimierungsalgorithmen und die damit verbundenen möglichen Artefakte 

eine dem Medium eigene Ästhetik, wenn man so will eine eigene Materialität erzeugen. Themati-

siert und bewusst eingesetzt wird dies in einigen digitalen Arbeiten, z.B. von Rosa Menkman, die 

sich auch tiefer gehend mit dem Thema beschäftigt und in der Beschreibung zu ihrem Video Demo-

lish the eerie ▼oid1 ausführlich auf die Kompression eingeht. Komprimierungsalgorithmen werden 

jedoch immer weiter entwickelt (nicht zuletzt wegen der noch beschränkteren Datenrate im Inter-

net) und sind keinesfalls standardisiert (man beobachte die Diskussion um Flash und die Implemen-

tierung von H.264 für HTML5), wodurch man nicht von einem allgemeingültigen Merkmal der 

Komprimierung reden kann. Meine Punkt-basierten Arbeiten stellen auch eine Art von Anti-Glitch- 

Arbeiten dar, die eigentlich nicht wirklich effizient komprimiert werden können, das sie eben aus 

einzelnen sich ständig verändernden Punkten bestehen (welche nach Möglichkeit erhalten bleiben 

sollten) und die Kompression eben nach gleichbleibenden Flächen Ausschau hält, zumal die vor-

herrschenden Algorithmen vorwiegend für photographische Videoarbeiten optimiert sind.

Eine weiter Form digitaler Ästhetik stellt, gerade in der 3D-Animation der Hyperrealismus dar. Da 

man es im virtuellen dreidimensionalen Raum z.B. mit mathematisch perfekten Geometrien zu tun 

hat, die in der Lebenswelt so wohl kaum vorkommen, kann man hier von eine Über-realität spre-

chen. Im Zusammenspiel mit einer Annäherung an eine photographische Realität, durch die relativ 

genaue Simulation von Licht und Materialien können sich somit surrealistisch anmutende Bildwel-

ten ergeben, bei denen man manchmal nicht mehr genau sagen kann was nun echt oder virtuell ist. 

Hier möchte ich auf Peripetics 2 des deutschen Studios Zeitguised verweisen, welches wunderbar 

mit den Erwartungen und Sehgewohnheiten der/s Zuschauerin/s spielt und dabei spezifische Eigen-

heiten und Möglichkeiten der 3D-Animation geradezu dadaistisch mit gewohnten Raumvorstellun-

gen verwebt. Was ich daran interessant finde ist, wie man mit zunächst vertraut erscheinenden 

Bild-, Raum- und Bewegungssituationen gelockt, doch schließlich mit ungewohnten, irrational er-

scheinenden , den Naturgesetzen widersprechenden und vielmehr eigenen Gesetzmäßigkeiten fol-

genden Phänomen einer berechneten, digitalen Welt konfrontiert wird. (Auch hier möchte ich auf 

das making-of dazu Peripetics Ex Machina3 verweisen, welches ebenso schön die experimenttelle 

Arbeitsweise und Erforschung des Möglichkeitsraumes verdeutlicht). Eine weitere Tendenz die ich 

dem Hyperrealismus-Aspekt zuordnen würde, ist in der auf den ersten Blick schwer zu erkennenden 

Verknüpfung von klassischem Video (oder Film) mit computergenerierten Objekten zu sehen. Dies 

ist selbstverständlich auch das Hauptgebiet der industriellen visuellen Effekte für das Kino. Den-

1 vimeo.com/9657844
2 vimeo.com/3268624
3 vimeo.com/10187403
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noch hier ein Beispiel des New Yorker Studios 1st Avenue Machine mit dem Titel Sixes last1. Durch 

perfektes Matchmoving (die Digitalisierung der analogen Kamerabewegung) werden hier bio-me-

chanisch anmutende Objekte mit herkömmlich gefilmten Pflanzen verbunden. Für mich stellt dies 

auch ein sehr schönes Bild der in die Lebenswelt eindringenden Digitalisierung dar. Zumal die, 

scheinbar mit Augen ausgestatteten Objekte, eine mit der Digitalisierung zunehmende Überwa-

chungskultur thematisieren.

Eine weitere Eigenheit digitaler Bilder besteht in der durch ihren diskreten Charakter resultierenden 

möglichen Härte. Damit sei gemeint: eine radikale Abgrenzung einzelner Elemente voneinander, 

sowohl in räumlicher, wie in zeitlicher Form. Dies mag als Wesen der An oder Aus-Ontologie des 

Digitalen gelesen werden und ist ein dem Medium, zumindest in seiner extremen Form, eigenes 

Charakteristikum. Als Beispiel möchte ich hier Alex Rutterfords Musikvideo Gantz Graf2, welches 

kongenial die ebenfalls digitale Musik Autechres verbildlicht, anführen. Dieses Werk von 2002 gilt 

(nicht nur) meiner Meinung nach als einer der Meilensteine digitaler Bewegt-Bilder und hat eine di-

gitale Ästhetik etabliert, die bis heute gerade im Bereich der Motiongraphics sehr verbreitet ist. Be-

merkenswerterweise wurde hier viel mit Hand animiert, sprich teilweise wurden Bild für Bild be-

wusst einzelne keyframes gesetzt. Man kann hier einerseits eine Art Faszination, aber ebenso eine 

gewisse Furcht vor der Brutalität der Schnelligkeit und unvorhersehbaren Beliebigkeit des Mediums 

sehen (und hören). Dies mag an der relativen Neuartigkeit zur damaligen Zeit liegen, drückt aber 

denke ich ebenso die unbarmherzige Genauigkeit und unglaubliche Schnelligkeit der erstarkenden 

Computer aus. Wenn man wollte, so könnte man hier Bezüge zum Futurismus und seiner Verherrli-

chung der Maschinen und deren Schnelligkeit herstellen. 

Auch der bewusste Gebrauch von niedrig aufgelösten Polygonen kann dem Aspekt der Härte zuge-

ordnet werden und wird oft als typisches Element in der 3D-Animation benutzt. Hier ist, denke ich 

auch klar eine Parallele zum Kubismus festzustellen, der oft Räume und Körper, gebrochen in geo-

metrisch vereinfachten Formen dargestellt hat. Als Beispiel mag hier der britische Künstler Quayola 

dienen, der in seiner Arbeit Matter3 von 2012 Rodins Denker digital-polygonal reduziert. Solch eine 

digitale Verfremdung klassischer Kunstwerke hat er übrigens in einer ganzen Serie4 vollzogen.

Gerade auch der japanischen Künstler und Komponist Ryoji Ikeda geht in seinen Arbeiten auf Här-

te, Schnelligkeit und Komplexität digitaler Medien ein, etwa in seiner Arbeit test pattern (hier5 in 

einer Variante als Rauminstallation). Er arbeitet dabei zumeist höchst minimalisiert, etwa nur mit 

schwarzen und weißen Flächen und bringt so, meines Erachtens die digitale Dualität sehr gut auf 

1vimeo.com/40958634  
2 vimeo.com/424150
3 vimeo.com/42008007
4 quayola.com/work/iconography-geometry-aesthetics/
5 vimeo.com/62252656
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den Punkt. 

Wie schon zu sehen war gibt es auch oft eine enge Verbindung zwischen Bild und Ton. Solch eine 

synästhetische Verbindung ist durchaus oft vorzufinden, zumal Bild und Ton am Rechner sehr gut 

gekoppelt werden können. Allerdings würde ich dies nicht als digital-spezifisch betrachten, da Ähn-

liches gerade in der Animation eine schon längere Tradition hat (Oskar Fischinger etwa). Dennoch 

gilt es festzuhalten, dass im Computer eine Vielzahl verschiedener Daten verarbeitet und miteinan-

der verknüpft werden kann. So kann eben ein Ton benutzt werden um eine Grafik zu steuern oder 

gar zu generieren. Hier soll als Beispiel ein Musikvideo des französischen Studios Machine Molle 

von 2004 für den Song Electronic Performers1 der Gruppe Air dienen. Was zunächst als einfache 

Waveform-Visualisierung der Musik beginnt wird zu einer nahezu selbstreflexiven Reise durch eine 

Art Nervensystem, welches eben nicht nur die Musik visualisiert, sondern sogar den biochemischen 

Akt des Hörens an sich thematisiert. Hier ist auch eine weitere Eigenheit der 3D-Animation zu se-

hen, nämlich die langen Kamerafahrten, oder rides, auf die ich hier aber nicht weiter eingehen will. 

Durch den physikalisch unbeschränkten Raum im Virtuellen ist es aber eben möglich kontinuierli-

che Kamerafahrten zu realisieren, wie sie in der lebensweltlichen Realität nur schwer oder gar un-

möglich machbar wären. Auch bemerkenswert finde ich an dem Beispiel die schier nicht endend 

wollende Verschachtelung und Komplexität des gezeigten Systems und die sich auffächernde nahe-

zu multidimensionale Räumlichkeit.

Allgemein lassen sich im Digitalen Daten verschiedenster Herkunft relativ gut visualisieren und 

somit sinnlich erfahrbar machen. Als Beispiel sei hier 20hz2 des britischen Duos Semiconductor er-

wähnt. Hier werden die Daten eines geo-magnetischen Sturms sonifiziert und bebildert. Allerdings 

stellt sich dabei für mich oft die Frage der Zuordnung der Daten zum Bild, was einen ziemlich be-

liebigen oder gar manipulativen Charakter erhalten kann. Nichtsdestotrotz eröffnet das digitale Ar-

beiten eine fast beliebige Verknüpfung und Uminterpretation von Daten unterschiedlichster Her-

kunft und kann so als ästhetische Form von sonst nur schwer zugänglicher wissenschaftlicher Er-

kenntnis dienen. Ebenso können menschliche Bewegungen mittels Motion Capturing in den Rech-

ner übertragen und dort als Ausgangsmaterial für Strukturen oder Animationen benutzt werden, wie 

man gut bei Quayolas Forms 3sehen kann.

Wie man an den bisherigen Beispielen vielleicht schon erkennen konnte, lässt sich auch eine Ten-

denz zu steigender Komplexität, welche als eine Art digitaler Organik bezeichnet werden könnte, 

beobachten. Einmal resultiert dies aus der (nahezu) unbegrenzten Vervielfältigbarkeit digitaler Ob-

jekte. So kann jedes digitalisierte Element ohne großen Aufwand beliebig oft dupliziert werden, wo-

1 vimeo.com/30370050
2 vimeo.com/30668685
3 vimeo.com/37967381
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mit schon durch die reine Häufung komplexe Strukturen entstehen können. Dies sollte nicht nur in 

Bezug auf Bilder gesehen werden, sondern lässt sich auf alles Digitalisierbare im Allgemeinen an-

wenden1. Als Beispiel einer äußerst geschickten Vervielfältigung von Form und Zeit möchte ich die 

zweidimensionalen, oft auf Videos basierten, äußerst skurrilen Arbeiten von Cyriak anführen, etwa 

Baaa2.  Als weiteres Beispiel soll im 3D-Bereich eine Werbung für Duracell3 des französischen Stu-

dios Pleix dienen, welches in seiner Detailverliebtheit auch über eine pure Vervielfältigung hinaus-

geht. 

Andrerseits können aber auch an sich komplexe Modelle benutzt werden, um Bilder zu erzeugen. 

Hier ein schönes Beispiel der schon erwähnten Fraktale, diesmal jedoch in drei-dimensionaler 

Form: Surface Detail4 des britischen Künstlers und Wissenschaftlers subblue . Ebenso können kom-

plexe mathematische Operationen z.B. der Topologie veranschaulicht werden, wie dies der türki-

sche Künstler Candaş Şişman in seiner Installation F L U X 5 tut. 

Auch im narrativen Bereich werden bewusst digitale Ästhetiken benutzt, sei es um bestimmte 

Emotionen auszulösen oder eine Weltsicht zu verdeutlichen. Darauf möchte ich hier nicht weiter 

eingehen, aber es sollten noch die beiden als Mini-Serie angelegten Musikvideos Splitting the Atom6 

und Atlas Air7 vom französischen Regisseur Edouard Salier für Massive Attack erwähnt werden.  

Diese entwickeln eine eigene Bildsprache in der viele der hier behandelten Kategorien aufzufinden 

sind, was ohne digitale Mittel nicht möglich wäre. Ebenso möchte ich nochmals auf den Briten Da-

vid OReilly verweisen, der meines Erachtens als Meister einer neuen digitalen Narration gesehen 

werden muss. Dies sowohl in Bezug auf die Form, aber ebenso auf einen gesellschaftlich relevanten 

Inhalt: Please Say Something8 hat dafür sogar den goldenen Beeren der Berlinale 2009 für den bes-

ten Kurzfilm erhalten, was allein als Animationsfilm schon bemerkenswert ist. Des weiteren sei sein 

neueres Werk von 2011 The External World9 empfohlen.

Ich hoffe hiermit einen vielleicht etwas groben, aber dennoch erhellenden Blick auf die Eigenheiten 

digitaler Ästhetik, besonders in Bezug auf die 3D-Animation gegeben haben zu können. Selbstver-

ständlich vermischen sich, wie wohl zu sehen war, diese von mir aufgestellten Kategorien, stellen 

aber dennoch einige, wie ich meine, charakteristische Züge der Ästhetik des digitalen Mediums dar. 

Auch lassen sich, wie ich versuchte anzudeuten, durchaus Parallelen zur Kunstgeschichte ziehen.

1 Wodurch meiner Meinung nach im übrigen auch ein materiell orientierter Kapitalismus in Frage gestellt wird.
2 youtube.com/watch?v=WQO-aOdJLiw
3 vimeo.com/7723174
4 vimeo.com/18842873
5 vimeo.com/15395471
6 vimeo.com/9175212
7 vimeo.com/15927666
8 vimeo.com/3388129 
9 vimeo.com/19723116
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Einblick
Hier nun eine Beschreibung der von mir verwendeten Techniken und Verfahren zur Erarbeitung des 

praktischen Teils.

____________________________________________________________________

Simulation von Wasser

Wie schon erwähnt stellen die - noch nicht lange auch für Privatanwender verfügbaren – Simulati-

onsprogramme eine neue und eigene Art zu animieren dar. Hat man vorher die relativ einfachen ma-

thematischen Modelle benutzt und diese per Hand modelliert und/oder animiert um eine erwünschte 

Erscheinung zu erhalten, arbeiten die Simulationsmodelle weitestgehend autonom. Die Aufgabe des 

Künstlers beschränkt hier sich also hauptsächlich auf die Definition der Ausgangs- und  Umge-

bungsbedingungen. Da diese Modelle oft Annäherungen an die physikalische Auffassung der Natur 

entsprechen, kann man oft auf seine menschlichen Erfahrungen mit der Welt zurückgreifen und in-

nerhalb dieser kreativ im digitalen Raum agieren. Andrerseits ergeben sich durch diese Eigendyna-

mik teils unvorhersehbare Resultate, zumal man eben auch sehr schnell von natürlichen Werten ab-

weichen kann (sei dies beabsichtigt oder nicht). Somit kann man mit diesen Modellen nicht nach 

strikten Regeln arbeiten, sondern es bedarf viel Erfahrung im praktischen Umgang mit ihnen und 

oft ist ein iterativer Arbeitsprozess vonnöten.

Die Simulation von physikalischen Begebenheiten im Computer kann als extreme Laborsituation 

angesehen werden. Extrem in dem Sinne von perfekt isolierten Bedingungen. Will man mit der Si-

mulation natürliche Situationen (etwa Meteorologie) nachbilden stellt dies ein Problem dar, da jedes 

noch so kleine Element berücksichtigt, sprich analysiert und mit berechnet werden muss. In meinem 

Fall mache ich mir diese spezielle isolierte Situation zunutze, indem das Verhalten von Wasser in ei-

ner natürlich wohl nicht vorkommenden Situation (Schwerelosigkeit, Gravitation im Mittelpunkt) 

untersucht wird.

Ich arbeite jedoch nicht auf der unteren Ebene des Codes, sondern verwende vielmehr Programme, 

die ein visuelles Feedback und relativ intuitiven Umgang erlauben. Demnach bin ich mit den ma-

thematischen Grundlagen der verwendeten Techniken nur äußerst oberflächlich vertraut. Hier den-

noch eine Zusammenstellung der verwendeten Simulationstechnik:

“In order to be able to simulate fluids in a computer, the governing equations of 
fluids, the well-known Navier-Stokes equations must be discretized. One way to 
discretize the equations is by using a regular grid, fluid properties like velocity 
and pressure are computed at the cells of that grid. The other way to discretize the 
equations is by using particles, every particle represents a small chunk of fluid and 
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fluid properties are carried with those particles. This later way of discretization is 
called Lagrangian, and this discretization is the base and core of the SPH numeri-
cal method.”1

Diese SPH (Smoothed-particle hydrodynamics)-Methode wird auch von mir benutzt. Der Vorteil 

liegt vor allem darin, dass kein vordefinierter Voxel-Raum, in welchem sich die Simulation 

bewegen muss, benötigt wird, sondern sich die Partikel frei im Raum entfalten können. Außerdem 

sind hirmeit feinere Details mögliche, welche andernfalls zusätzlich simuliert werden müsten.

Hier noch eine Erklärung der erwähnten Navier-Stokes Gleichungen, welche die Basis des 

Simulationsmodells darstellen:

„Die Navier-Stokes-Gleichungen (nach Claude Louis Marie Henri Navier und Ge-
orge Gabriel Stokes) beschreiben die Strömung von newtonschen Flüssigkeiten 
und Gasen. Die Gleichungen sind somit eine Erweiterung der Euler-Gleichungen 
um die innere Reibung oder Viskosität.

Im engeren Sinne, insbesondere in der Physik, ist mit Navier-Stokes-Gleichungen 
die Impulsgleichung für Strömungen gemeint. Im weiteren Sinne, insbesondere in 
der Numerischen Strömungsmechanik, wird diese Impulsgleichung um die 
Kontinuitätsgleichung und die Energiegleichung erweitert und bildet dann ein 
System von nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung. 
Dieses ist das grundlegende mathematische Modell der Strömungsmechanik. Ins-
besondere bilden die Gleichungen Turbulenz und Grenzschichten ab.“2

„Simulation – Solving the Navier-Stokes Equation

Navier-Stokes are a set of equations that describe the behavior of various fluids 
(including gases). Navier Stokes equations have been around for a couple of 
hundred years, but as we eluded to above, it is a subset of the general problem 
with some key assumptions that the effects industry is most concerned with.

The result of a Navier Stokes equation is not a number like 42, it outputs a 
velocity field – or a complex vector.
The Navier-Stokes equations dictate not position but rather velocity. This is an 
important point that confuses many people – the vectors are not points in space so 
much as velocities. What we have then is an advection equation, which is how 
molecules or in computer graphics terms – particles – move within the velocity 
fields.

The Navier–Stokes equations, named after Claude-Louis Navier and George 
Gabriel Stokes, describe the motion of fluid substances. In semi-technical terms 
these equations arise from applying Newton’s second law to fluid motion, (F=ma) 
but together with the assumption that the fluid “stress” ie. which way it wants to 
go, is the sum of a diffusing viscous term (proportional to the gradient of 
velocity), plus a pressure term.

The equations are useful because they describe the physics of many things of 
academic and economic interest. They may be used to model the weather, ocean 

1 fxguide.com/featured/science-of-fluid-sims-pt-2-realflow/
2 de.wikipedia.org/wiki/Navier-Stokes-Gleichungen
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currents, water flow in a pipe and air flow around a wing. The Navier–Stokes 
equations in their full and simplified forms help with the design of aircraft and 
cars, the study of blood flow, the design of power stations, the analysis of 
pollution, and many other things.

A solution of the Navier–Stokes equations is called a velocity field or flow field, 
which is a description of the way the fluid wants to move at a given point in space 
and time. Once the velocity field is solved, other things we care about for a 
believable shot, such as flow rate or drag force can be found.

This is different from what one normally sees in classical mechanics or rigid body 
simulations, where solutions are typically trajectories of position of a particle or 
deflection of a movement. Studying velocity instead of position makes more sense 
for a fluid; however for visualization purposes one can compute various 
trajectories.“1

Was mich fasziniert ist die Tatsache, dass trotz der hier verwendeten denkbar einfachsten (und dis-

kret digitalen) Ausgangsbedingungen dennoch relativ komplexe und teils chaotische Strukturen ent-

stehen. Dies liegt natürlich zum großen Teil an dem verwendeten Simulationsmodell. Da Wasser 

eben sehr spezielle Eigenschaften mit sich bringt, die hier zum größten Teil akkurat simuliert wer-

den, kann das Wechselspiel zwischen einzelnen Partikeln ungeahnte Resultate hervorbringen. Ent-

scheidend ist hierbei jedoch auch die Auflösung, also die Anzahl der verwendeten Partikel, wie dies 

bei fast jeder Simulation der Fall ist. Würde die Quantität entscheidend (oder die Ausgangsbedin-

gung nur geringfügig) verändert, ergäben sich völlig unterschiedliche Ergebnisse. Insofern kann 

man hier nicht von einem realitätsnahen Versuch reden. Zumal in einem Tropfen Wasser etwa 10^23 

Atome vorhanden sind, während mein Versuch nur mit knapp über vier Millionen simulierten Mole-

külen vorlieb nehmen muss (was dennoch die Grenzen v.a. der Speicherauslastung eines heutigen 

PCs erreicht). Insofern kann die Arbeit lediglich einen bescheidenen Versuch darstellen die Mög-

lichkeiten digital simulierter Modelle zu verdeutlichen. Bezeichnender Weise evoziert die Erschei-

nungsform dieser einfachen frühen Experimente (zumindest für mich) eine Art von digitalen Einzel-

lern. Dies veranlasste mich auch eine Verbindung zu Ernst Haeckel (s.unten) zu ziehen.

Selbstverständlich könnte anstelle des Wassermodells auch ein anderes Regelsystem für die einzel-

nen Partikel benutzt werden. Man könnte sich also durchaus vorstellen nicht nur Moleküle, sondern 

einzelne Atome (oder gar deren Elemtarteilchen, je nach Wissensstand und Rechenleistung) als 

Grundlage zu nehmen.

1 fxguide.com/featured/the-science-of-fluid-sims/
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Praktische Arbeit

Es folgt eine Beschreibung der von mir benutzten, sehr einfachen Simulationsumgebung im Pro-

gramm Real Flow der spanischen Firma Next Limit:

Es werden knapp über vier Millionen Wasserpartikeln im Volumen einer Kugel generiert. In das 

Zentrum der Kugel wird eine relativ schwache omnidirektionale, konstante Anziehungskraft gesetzt. 

Weitere Kräfte (wie etwa nach unten gerichtete Gravitation) sind nicht vorhanden. 

Die simulierten Wassermoleküle streben also ins Zentrum der Kugel, breiten sich auf Grund ihrer 

wässrigen Eigenschaften jedoch wieder aus. Es entsteht eine Art Wellenbewegung, die sich frei im 

dreidimensionalen Raum ausbreiten kann. Hat die Ausdehnungsbewegung ihren Scheitelpunkt er-

reicht beginnt sich die Anziehungskraft wieder durchzusetzen und die Partikel streben wieder Rich-

tung Zentrum. Usw. 

Dabei ist zu beobachten wie eine zunehmende Eigendynamik durch das Aufschaukeln der entgegen-

gesetzten Kräfte entsteht, bis sich das Gesamtsystem schließlich in einem nahezu stabilen Zustand 

beruhigt. Wie durch die konzentrische Anordnung zu erwarten ergeben sich bei der Formbildung 

vorwiegend symmetrische Strukturen, welche bei genauerem Hinsehen und im Laufe der Entwick-

lung jedoch aufbrechen. 

Die Simulation wurde mit 100 Bildern pro Sekunde berechnet, was einer vier-fachen Zeitlupe bei 

der Wiedergabe von 25 fps entspricht. Anschließend wurden diese Daten nochmals um den Faktor 

vier verlangsamt, was Aufgrund der benutzten Interpolation (subframe sampling) ohne ein sonst 

merkliches Ruckeln in der Bildfolge möglich ist. Anstelle einer bei Echtzeit ablaufenden Animation 

von 35 Sekunden wurde also ein Länge von ca. neun Minuten und somit eine in seiner Langsamkeit 

gut zu analysierende Bewegungs- und Entwicklungsstudie. Die fast schon meditative Langsamkeit 

stellt für mich auch einen Gegenpol zur immer schneller werdenden Bildflut in den Medien dar, und 

ist mir daher in einem künstlerisch kontemplativen Umfeld wichtig.

Für das Rendering, also die Berechnung der eigentlichen Bilder aus den so gewonnenen Simulati-

onsdaten wird ein spezieller Volumenrenderer benutzt (Thinkbox Softwares Krakatoa), der in der 

Lage ist einzelne Partikel als einzelne Pixel darzustellen. Allerdings stellte sich heraus, dass eine 

Reduzierung der darzustellenden Anzahl der Punkte von Vorteil war, um vorhandene innere Struk-

turen erkennen zu können. Bei der vollen Anzahl der Partikel ist nämlich fast nur noch die Oberflä-

che zu sehen. So werden aus den knapp über vier Millionen Partikeln der Simulation nur knapp 1,5 

Millionen Punkte gerendert. Wie schon gesagt könnte man dies mit einem Art Röntgenblick verglei-

chen. Auf Licht und Schatten sowie Farbe und eine simulierte Materialität wurde bewusst verzichtet 
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um die einzelnen Partikel als solche in Form von schwarzen Punkten vor weißem Hintergrund her-

auszustellen. Ebenso wurden auf eine sonst oft üblichen Nachbearbeitungen (außer dem Ein- und 

Ausblenden, jeweils am Anfang und Ende) verzichtet. Man hat es also mit einer ungeschminkten 

Darstellung der einzelnen Partikel zu tun, die lediglich durch ihr komplexes Zusammenspiel eine 

eigene Ausdrucksform bilden. Die Reduzierung auf Schwarz/Weiß entspricht für mich darüber 

hinaus auch einer Art Metapher für das dualistische Wesen des Digitalen von an oder aus, 1/0. 

Die virtuellen Kameras sind völlig statisch und besitzen eine hohe Brennweite. So erscheint das 

Bild als fast orthogonal, was eine möglichst objektive Betrachtung nahelegt. Bemerkenswert ist der 

Unterschied der Erscheinungsform beim Wechsel der Kameraperspektive, etwa von Front- zur Sei-

tenansicht.

Präsentation

Als Präsentation habe ich mich nach langem Überlegen für eine möglichst einfache Form von drei 

in gewissem Abstand nebeneinander an der Wand montierten, hochauflösenden Computermonitoren 

entschieden. Es gab Überlegungen in Nebel (was die Punkte im Raum thematisiert hätte) oder auf 

Rückprojektionswände zu projizieren, oder eine über photographische Objektive verkleinerte Pro-

jektion auf einem Tisch zu realisieren, die erst über ein Mikroskop zu betrachten wäre.Der Vorteil 

der Computermonitore ist, dass sie die derzeit höchste Auflösung (2560x1600 Pixel) in bester Qua-

lität darstellen können. Da es mir unter anderem um die Verdeutlichung der Komplexität im diskre-

ten Raum geht, ist die Größe eines Monitors bestens geeignet. Der/Die Rezipient/in kann sich nach 

eigenem Willen dem Monitor nähern und die einzelnen Punkte studieren, oder sich aus der Entfer-

nung dem Gesamtbild widmen. Somit entsteht eine Art Interaktivität beim Wechsel der für das 

menschliche Auge möglichen Auflösung. Die drei nebeneinander angeordneten Monitore zeigen au-

ßerdem jeweils drei unterschiedliche Perspektiven derselben Punktwolke zur selben Zeit, nämlich 

einmal von oben, von vorne und von der Seite. Wie schon erwähnt unterscheiden sich diese ver-

schiedenen Perspektiven teils erheblich, haben aber auf den zweiten Blick wegen der Synchronizität 

eindeutige Parallelen. Somit wird die Bedeutung der Perspektive und die Komplexität der Symme-

trien verdeutlicht. Je nach Abstand zu der Installation können also auch alle drei Perspektiven 

gleichzeitig verglichen, oder jeweils einzeln beobachtet werden. 

Auch greifen die Bildschirme durch ihren Rahmen und die Montage an der Wand eine klassische 

und möglichst schlichte Präsentation von Bildern auf. Dies wird unterstützt durch die Langsamkeit 

des Ablaufs der Animation und die einfache geradezu graphische Darstellung der Partikel. Inspirie-
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rend dafür waren nicht zuletzt die Arbeiten von Bill Viola. Man hat es also mit einer Art von beleb-

ten, sich langsam entwickelnden Bildern in einer nahezu klassischen Präsentationsform zu tun.

Ebenso kontrastiert die strenge, minimale Ordnung und Rechtwinkligkeit der Monitore die inhaltli-

che Komplexität und organische Anmutung der Animationen. Dies ist mir wichtig um nicht in eine 

vollkommen ornamentale Anmutung zu geraten. Zwar unterstützt die Dreiheit der Bildschirme zu-

nächst die Symmetrie der Punktwolke, da sich diese aber im Verlauf der Entwicklung der Animati-

on bricht, wird durch die Reihung der Monitore eher das Nebeneinander der verschiedenen Perspek-

tiven betont. 

Auf einen kunsthistorischen oder gar religiösen Charakter der Arbeit, etwa in der Form als Tripty-

chon möchte ich nicht gezielt verweisen. Dennoch könnte selbstverständlich in einer freien Inter-

pretation eine Verbindung dazu hergestellt werden. So könnte die Arbeit auch als ein Memento Mori  

oder etwa als dreifaltiger Pantheismus gelesen werden...

Nächste Seite: Verschiedene frames und Perspektiven, Symmetrisches Wesen (einer Punktwolke), Jan Goldfuß, 2013
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Rückblick / Reflexionen

Wie schon erwähnt arbeite ich weniger zielgerichtet, als vielmehr experimentell, in dem Sinne, dass 

ich offen und neugierig bin für unvorhergesehene und unerwartete Ergebnisse. Insofern beschäftige 

ich mich teilweise erst während der Entstehung oder gar im Nachhinein mit der möglichen Bedeu-

tung meiner Arbeiten und versuche diese ebenso wie ein unvoreingenommener Betrachter zu inter-

pretieren und Verbindungen zu verschiedenen Themenkomplexen herzustellen. Diese meine Überle-

gungen sollen hier kurz angerissen werden, um mögliche Vektoren meiner Arbeit und Schnittmen-

gen zu anderen Gebieten anzudeuten.

____________________________________________________________________

Antithese zu .moiré

In der Fortführung zu meinem Projekt .moiré1 kann Symmetrisches Wesen (einer Punktwolke) als 

Antithese dazu gesehen werden. 

.moiré zeigt weiße Punkte vor schwarzem Hintergrund. Der/Die Betrachter/in hat den Eindruck als 

befinde er/sie sich fast immer innerhalb der Partikel. Diese sind statisch im Volumen eines Würfels 

angeordnet, bewegen sich also nicht. Einzig die Perspektive und Brennweite der virtuellen Kamera 

ist in ständiger Bewegung. Die Präsentation ist als raumgreifende Installation ausgelegt.

Bei Symmetrisches Wesen (einer Punktwolke) dagegen sind es schwarze Punkte vor Weiß. Die Ka-

mera ist mit einer gewissen Distanz objektiv betrachtend und statisch. Die Partikel sind zunächst im 

Volumen einer Kugel angeordnet und beginnen sich in Bewegung zu setzten. Die Präsentation fin-

det auf an der Wand hängenden Monitoren statt.

Einmal geht es also um die Musterbildung durch den Wechsel der Perspektive in einem sonst stati-

schen Umfeld, das andere mal um die Musterbildung eines dynamischen Systems bei statischer Be-

trachtung. In beiden Fällen hat man es mit einer Anhäufung von Millionen von Punkten zu tun, wel-

che trotz/wegen ihrer Einfachheit und Gleichheit komplexe und multi-symmetrische Strukturen her-

vorbringen. Diese sind bei .moiré geradlinig, geometrisch, bei  Symmetrisches Wesen (einer Punkt-

wolke) eher geschwungen, organisch.

1 jangoldfuss.de/moire/
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Installationsansicht .moiré, MAKK, Jan Goldfuß, 2012

Hierzu noch einmal ein Zitat aus den Tausend Plateaus, welches auf beide Arbeiten angewandt wer-
den könnte, dabei aber auch Brüche aufweist:

„Man nehme ein System, in dem die Transversalen den Diagonalen, die Diagona-
len den Horizontalen und Vertikalen und die Horizontalen und Vertikalen sogar 
virtuellen Punkten untergeordnet sind: ein solches geradliniges oder einliniges 
(ganz gleich, wie groß die Zahl der Linien ist) System bringt die formalen Bedin-
gungen zum Ausdruck, unter denen ein Raum eingekerbt wird und die Linie einen 
Umriß bildet. Eine solche Linie ist formal an sich darstellend, auch wenn sie 
nichts darstellt. Eine Linie dagegen, die nichts eingrenzt, die keinen Umriß mehr 
zieht, die nicht mehr von einem Punkt zum anderen geht, sondern zwischen Punk-
ten verläuft, die unaufhörlich von der Horizontalen und von der Vertikalen ab-
weicht und sich ständig von der Diagonalen löst, indem sie unaufhörlich die Rich-
tung wechselt – diese mutierende Linie ohne Außen und Innen, ohne Form und 
Hintergrund, ohne Anfang und Ende, eine solche Linie, die ebenso lebendig ist 
wie eine kontinuierliche Variation, ist wahrhaft eine abstrakte Linie und beschreibt 
einen glatten Raum. Sie ist nicht ausdruckslos. Es ist allerdings richtig, daß sie 
keine feste und symmetrische Ausdrucksform bildet, die auf einer Resonanz von 
Punkten und einer Vereinigung von Linien beruht. Aber sie hat trotzdem materiel-
le Ausdrucksmerkmale, die sich mit ihr verschieben und deren Wirkung sich 
schrittweise vervielfacht.“1 

1 Gilles Deleuze, Félix Guattari,Tausend Plateaus, Berlin 1992, S.689 f.
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Wasser

Da die (simulierten) Eigenschaften von Wasser für meine Arbeit von grundlegender Bedeutung 

sind, soll hier auch kurz auf einige für mich interessante Aspekte der besonderen Bedeutung des 

Wassers im Allgemeinen eingegangen werden.

Wasser gilt als elementarer Grundbaustein des (uns bekannten) Lebens. Ca. 70% der Erde sind von 

Wasser bedeckt, genauso wie der Mensch etwa zu 70% aus Wasser besteht. Könnte Wasser nicht in 

Form von Wolken fliegend um die Erde fließen, wäre Leben außerhalb der Ozeane wohl nicht mög-

lich. Auch viele Strukturen der Natur sind vom Wasser beeinflusst. Felsen und Gebirge werden von 

Wasser geformt (Erosion). Ich würde auch behaupten Pflanzen und gerade Bäume wachsen ähnlich 

der von ihnen mitbestimmten Fließeigenschaften von Wasser. Ebenso haben sich wohl einfachste 

Lebensformen im und vom Wasser beeinflusst entwickelt. Dies soll meine Arbeit (gerade in Bezug 

auf Haeckels Radolarien, s, unten) vielleicht nahelegen. Grundsätzlich lassen sich viele fraktale 

Strukturen auf die Einwirkung von Wasser zurückführen, wie ich denke. Somit ist das Wasser eines 

der bedeutendsten natürlichen Strukurierungselemnete unserer Umwelt. 

Auch wird Wasser seit Alters her als besonderes Element vom Menschen wahrgenommen oder so-

gar verehrt. So hat schon Thales von Milet ( ca. 624 - 547 v. Chr.), der als ältester Philosoph des 

Abendlandes gilt, das Wasser als das Urelement aus dem sich alles entwickelt gesehen:

„Wasser war neben anderen Begriffen schon lange vor Thales ein Begriff, der in 
Kosmogonien des Alten Orients dazu benutzt wurde, die Entstehung der Welt zu 
erklären. Die Vorstellung eines Urozeans oder Urwassers, die vor der Entstehung 
unserer Welt existiert haben sollen, findet sich sowohl in Babylonien wie im Alten 
Ägypten. Im 8. Jahrhundert v. Chr. hat der griechische Dichter Homer über den 
Flussgott Okeanos geschrieben, er sei der „Ursprung der Götter“ und der „Ur-
sprung von allem.“ Im 7. Jahrhundert v. Chr. schrieb der Dichter Alkman eine 
Welterstehungsgeschichte, an deren Anfang die Gewässer stehen. Es kann ange-
nommen werden, dass einige dieser alten Vorstellungen Thales beeinflusst haben. 
Jedenfalls ist dieser in die Philosophiegeschichte eingegangen, weil er das Wasser 
als den Anfang oder Urgrund aller Dinge bezeichnet haben soll:

 
„Thales [...] bezeichnet als [...] Ursprung [arché] das Wasser [hydor]. Auch das 
Land, lehrte er deshalb, ruhe auf dem Wasser. Den Anlass zu dieser Ansicht bot 
ihm wohl die Beobachtung, dass die Nahrung aller Wesen feucht ist, daß die Wär-
me selber daraus entsteht und davon lebt; woraus aber jegliches wird, das ist der 
Ursprung von allem. War dies der eine Anlaß zu seiner Ansicht, so war ein andrer 
wohl der Umstand, daß die Samen aller Wesen von feuchter Beschaffenheit sind, 
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das Wasser aber das Prinzip für die Natur des Feuchten ausmacht. Manche nun 
sind der Meinung, daß schon die Uralten, die lange Zeit vor dem gegenwärtigen 
Zeitalter gelebt und als die ersten in mythischer Form nachgedacht haben, die 
gleiche Annahme über die Substanz gehegt hätten. Diese bezeichneten Okeanos 
und Tethys als die Urheber der Weltentstehung und das Wasser als das, wobei die 
Götter schwören. [...] Ob nun darin wirklich eine so ursprüngliche Ansicht über 
die Substanz zu finden ist, das mag vielleicht nicht auszumachen sein. Jedenfalls 
von Thales wird berichtet, dass er diese Ansicht von der obersten Ursache 
aufgestellt habe.“

– Aristoteles: Metaphysik 983b20f.“ 1

Das Wasser als eines der (oder sogar das) Urelement hat also eine lange Tradition in der Mensch-

heitsgeschichte und so liegt es, denke ich auf der Hand sich auch simulatorisch, digital mit dem We-

sen des Wasser auseinander zusetzen.

Selbstverständlich hat sich auch die moderne Wissenschaft mit dem Wasser beschäftigt und seine 

besonderen Eigenschaften analysiert und beschrieben:

„Wasser (H2O) ist eine chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff (O) 

und Wasserstoff (H). Wasser ist die einzige chemische Verbindung auf der Erde, 
die in der Natur als Flüssigkeit, als Festkörper und als Gas vorkommt. Die Be-
zeichnung Wasser wird dabei besonders für den flüssigen Aggregatzustand ver-
wendet. Im festen Zustand spricht man von Eis, im gasförmigen Zustand von 
Wasserdampf. [...]
Weil Wassermoleküle Dipole sind, besitzen sie ausgeprägte zwischenmolekulare 
Anziehungskräfte und können sich durch Wasserstoffbrückenbindung zu Clustern 
zusammenlagern. Dabei handelt es sich nicht um beständige, feste Verkettungen. 
Der Verbund über Wasserstoffbrückenbindungen besteht nur für Bruchteile von 
Sekunden, wonach sich die einzelnen Moleküle wieder aus dem Verbund lösen 
und sich in einem ebenso kurzen Zeitraum erneut - mit anderen Wassermolekülen 
- verketten. Dieser Vorgang wiederholt sich ständig und führt letztendlich zur Aus-
bildung von variablen Clustern. Diese Vorgänge bewirken die besonderen Eigen-
schaften des Wassers.“ 2

1 de.wikipedia.org/wiki/Thales
2 de.wikipedia.org/wiki/Wasser
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Radolarien

Ein Bezug zu Ernst Haeckel (1834-1919) mag zunächst als anachronistisch oder gar verfehlt er-

scheinen, handelt es sich bei ihm doch um einen Biologen, der in der Anordnung seiner wissen-

schaftlichen Zeichnungen stark vom Jugendstil beeinflusst war (und ihn seinerseits beeinflusste).1 

Dennoch hoffe ich im folgenden einige Parallelen und Analogien zu meiner Arbeit aufzeigen zu 

können.

Zunächst sollte gesagt werden, dass ich mich über die ästhetische Ähnlichkeit meiner Experimente 

an Haeckels Radolarien erinnert fühlte. Diese im Ozean lebenden, winzigen, einzelligen Organis-

men2 (auch Strahlentierchen genannt) hat er untersucht und ausführlich zeichnerisch dokumentiert. 

Allerdings beschränkte er sich dabei zumeist auf die Darstellung der von ihnen gebildeten Skelette, 

da sie in lebendiger Form eher amorphe, gallertartige Struktur besitzen und entsprechend schwer zu 

zeichnen sind. Das auffälligste Merkmal und die für mich ausschlaggebende Ähnlichkeit stellen die 

von ihnen gebildeten verblüffend symmetrischen  Strukturen dar. In diesen Symmetrien sah Hae-

ckel ein besondere Bedeutung:

„Haeckel demonstriert an den verschiedenen Formen deren Stereometrie. Sie alle 
scheinen Symmetrieprinzipien unterworfen, die somit nicht etwa nur als Resultat 
eines »Spiels« der Natur zu deuten sind. Vielmehr scheint alle Natur symmetrisch. 
In diesen Symmetrien könnten sich – so folgert Haeckel – demnach die konstituti-
ven Merkmale des Lebendigen verbergen.“3 

Aber auch das Erkennen mittels des Sehens, also die Ästhetik hat bei Haeckel eine eigene Konnota-

tion:

„Die Abbildung ist bei ihm [Haeckel] nicht die Illustration einer Erkenntnis, son-
dern selbst Erkennen der Natur. Die Wahrheiten der Natur werden gesehen. Hae-
ckels ˃Kunstformen der Natur<  sind für ihn demnach nicht etwa nur Exempel, 
die Einzelheiten zeigen jeweils den Teil eines Ganzen. Sie demonstrieren das Na-
türliche selbst. Im Aufweis der Gestalt der Natur finde sich Naturwissen, das sich 
– so Haeckel – eben nicht auf die Aussagen der Experimentalprogrammen folgen-
den Teildisziplinen der Naturwissenschaft zu beschränken habe. Naturerkennen 
sei Natur»ästhetik«. Ästhetik ist demnach nichts als ein Widerspiegeln des der Na-
tur Eigenen. Die Natur, die sich so aus und in sich bildet, sei eben »schön«. 4 

Ähnlich wie Haeckel die Natur durch Anschauung begreift, möchte ich die zweite (oder dritte!?) 

Natur, das Digitale begreifen. (Insofern könnte man vielleicht in Analogie zum Biologen den Be-

1 Olaf Breidbach, Kurze Anleitung zum Bildgebrauch,  in: Kunstformen der Natur, München 2004
2 de.wikipedia.org/wiki/Strahlentierchen  
3 Olaf Breidbach, Kurze Anleitung zum Bildgebrauch,  in: Kunstformen der Natur, München 2004, S.10
4 Ebd. S.14
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griff des Digitalogen schaffen. Auch wenn beide sich heute wohl eher mit codes beschäftigen.) Wie 

schon erwähnt gehe ich nicht vom Code als solchen aus, sondern suche vielmehr nach ästhetischen 

Mustern in dessen verbildlichter Form und rechtfertige dies durch ein für den Menschen sinnlich er-

fahrbares Ergebnis1, ähnlich wie Haeckel dies mit seinen Illustrationen im Gegensatz zur formalen 

Mathematik tat:

„Haeckel gewinnt damit das Bild eines Naturganzen, das die seinerzeitige Physik 
in ihren formalen Operationen zu verlieren schien. Der seinerzeitige Physiker 
suchte nicht nach einer Illustration von Welt; im Gegenteil, deren Anschaulichkeit 
ging ihm zusehends verloren. Er war darauf angewiesen, seine Erkenntnis in For-
meln zu bannen, zu abstrahieren und damit das unvermittelte Ganze der »Natur« 
zu verlieren. [...] Eine derart verfahrene Physik hat insoweit aber die Unmittelbar-
keit ihres Zugriffs auf die Natur verloren.
Gegen die Stringenz der Formeln setzt Haeckel die Anschauung.“2 

Ernst Haeckel, Radiolarien: Bildtafel Nr. 71 aus Kunstformen der Natur, 1899 (Im Original farbig) 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_Stephoidea.jpg

1 Darüber hinaus empfinde ich es schon als quälend genug mich körperlich dem Rechner zu unterwerfen (Reduktion 
auf zuckenden Finger), so dass ich dies nicht auch noch mit meinem Denken tun möchte.
2 Olaf Breidbach, Kurze Anleitung zum Bildgebrauch,  in: Kunstformen der Natur, München 2004, S.18
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Verschiedene Radiolaren in einem mikroskopischen Legepräparat. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikrofoto.de-Radiolarien_6.jpg
Frank Fox www.mikro-foto.de. 

Nach Flusser haben wir unsere Weltauffassung von der drei-dimensionalen körperlichen Welt, über 

zwei-dimensionale magische Bilder, hin zur ein-dimensionalen historischen Schrift und schließlich 

bis zur null-dimensionalen Zahl ins Extreme abstrahiert.1 In dieser Abstraktion angekommen, wer-

den jedoch aus Zahlen wieder Texte (Textverarbeitung, Hypertext), Bilder (synthetische Bilder, 3d-

Animation) und schließlich sogar Körper (etwa Rapid Prototyping). Da ich nun an der Erstellung 

von synthetischen Bildern beteiligt bin, geht es mir dabei eben nicht um eine gespiegelte Nachah-

mung der traditionellen Bilder durch Zahlen, sondern um eine den Zahlen eigene Bildwelt. Wenn 

man so will versuche ich die Natur der aus Zahlen berechneten Bilder zu erforschen. Diese stellt 

eine quasi neu zu erforschende Welt dar und so ist, denke ich auch eine ästhetische Auseinanderset-

zung damit gerechtfertigt, ebenso wie vor über 100 Jahren das Mikroskop Haeckel eine neue Welt 

eröffnete.

1 Dietmar Kamper, Körper-Abstraktionen,  Köln 1999, S. 16 ff
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Symmetrie

Da das auf den ersten Blich auffälligste (und im Titel benannte) Merkmal meiner Arbeit wohl seine 

symmetrische Erscheinung ist, soll hier auch kurz darauf eingegangen werden.

„In den Naturwissenschaften ist «Symmetrie» häufig ein Terminus technicus. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Fachausdrücken, bei denen es einen erheblichen Un-
terschied zwischen der wissenschaftlichen und der populären Bedeutung geben 
kann, verstehen sowohl Wissenschaftler als auch Laien unter Symmetrie weitge-
hend dasselbe.“1 

„Durch die einfachen Symmetrieoperationen und ihre Kombinationen ergeben 
sich sieben Möglichkeiten für Randverzierungen [eindimensional] und siebzehn 
Möglichkeiten zum Entwurf von Flächennetzen [zweidimensional]. Die dreidi-
mensionale Periodizität eröffnet insgesamt 230 Möglichkeiten.2 

Selbstverständlich hat sich also die Mathematik ausführlich mit dem Phänomen der Symmetrie be-
schäftigt und ist dabei bis zu den Extremen der symmetrischen Möglichkeiten vorgestoßen. Da hier 
ohne Probleme mit beliebig vielen Dimensionen gerechnet werden kann ist etwa auch ein Monster 
genanntes Objekt aufgetaucht:

„ «Es hat 808 017 424 794 512 875 886 459 904 961 710 757 005 754 368 000 
000 000 Symmetrien. Deshalb wird es <das Monster> genannt.» Ich starrte es ver-
blüfft an, […] weil das Objekt mehr Symmetrien hatte als die Sonne Atome,..“3

„Das Monster ähnelt einer riesigen symmetrischen Schneeflocke, die man erst  in 
der Dimension 196 883 sehen kann.“4

Mathematisch gesehen ist die Symmetrie also ein gut untersuchtes Phänomen. Dabei gilt es zu 

unterscheiden zwischen Punktgruppen und Raumgruppen:

„Eine Punktgruppe ist ein spezieller Typus einer Symmetriegruppe der euklidi-
schen Geometrie, der die Symmetrie eines endlichen Körpers beschreibt. Alle 
Punktgruppen zeichnen sich dadurch aus, dass es einen Punkt gibt, der durch alle 
Symmetrieoperationen der Punktgruppe wieder auf sich selbst abgebildet wird. 
Aufgrund des Neumannschen Prinzips bestimmt die Punktgruppe die makroskopi-
schen Eigenschaften des Körpers. Weitere Aussagen lassen sich mit Hilfe der Dar-
stellungstheorie gewinnen.

Verwendet werden die Punktgruppen in der Molekülphysik und der Kristallogra-
phie, wo die 32 kristallographischen Punktgruppen auch Kristallklassen genannt 
werden.“5

1 István und Magdolna Hargittai, Symmetrie – Eine neue Art, die Welt zu sehen, Reinbeck bei Hamburg 1998, S.13
2 Ebd. S.272
3Marcus du Sautoy, Das Geheimnis der Symmetrie, München 2011, S. 37
4 Ebd. S. 38
5   de.wikipedia.org/wiki/Punktgruppe  
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Punktgruppen bilden also etwa bilaterale Spiegelachsen innerhalb eines Körpers, so wie sie auch in 

meiner Arbeit anzutreffen sind. Dagegen bezeichnen Raumgruppen eine Symmetrie durch Verschie-

bung und Wiederholung eines Objektes:

„Während sich die kristallographischen Punktgruppen aus nicht-translativen Sym-
metrieoperationen (z.B. Rotationen oder Spiegelungen) zusammensetzen, wird bei 
der Bestimmung der unterschiedlichen Raumgruppen diese Forderung aufge-
weicht zugunsten translativer Symmetrieoperationen (daraus ergeben sich z.B. 
Gleitspiegelebenen und Schraubenachsen) und den Gittertranslationen. Daraus er-
gibt sich eine Vielzahl neuer Symmetriegruppen, die Raumgruppen.“1 

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass es sich bei der in Symmetrisches Wesen (einer Punkt-

wolke) auftretenden um keine künstlichen Symmetrie handelt, in dem Sinne, dass keine einfachen 

Spiegel-symmetrischen Operatoren - wie etwa  Bild spiegeln - verwendet werden, welche oft in Vi-

deo-Effekt- oder 3D-Programmen implementiert sind. Es handelt sich vielmehr um eine natürliche, 

sich organisch entwickelnde Symmetrie, die aus der Perfektion der Ausgangssituation und dem Ver-

halten der simulierten Wasserpartikel resultiert. Wie schon erwähnt kann man bei genauerem Hinse-

hen auch feststellen, dass diese eben nicht einer einfachen Spiegelung entspricht, sondern feine Un-

terschiede aufweist. Auch handelt es sich, wie durch die Präsentation der verschiedenen Perspekti-

ven verdeutlicht werden soll, um multiple Symmetrieachsen. Wie viele vermag ich nicht zu sagen, 

zumal die Punktwolke ja auch in stetiger Veränderung begriffen ist. Am auffälligsten ist bei den ge-

wählten Perspektiven wohl die vertikale, bilaterale Spiegelsymmetrie bei der frontalen und seitli-

chen Ansicht. Beim Blick von oben ergeben sich neben einer zusätzlich horizontalen noch diagona-

le Achsen. Warum sich diese horizontale Spiegelung nun aber bei einer seitlichen Betrachtung rela-

tiv schnell auflöst, kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen. Womöglich ist die Verteilung der 

Partikel innerhalb des Kugelvolumens nicht hundertprozentig gleichmäßig, sondern leicht nach 

oben oder unten gewichtet. Wie schon beschrieben lasse ich aber solche Eigenheiten des Pro-

gramms gerne für sich stehen und im Endeffekt macht diese Unregelmäßigkeit und Unvorherseh-

barkeit das ganze erst interessant.

Wie oben zitiert bilden sich symmetrische Strukturen in vielen Fällen der natürlichen Entwicklung 

eines (komplexen) Systems. So sind neben Molekülen und Kristallen Symmetrien bei fast allen Le-

bewesen vorhanden und zeichnen sich auch in astronomischen Beobachtungen ab. Dies mag wohl 

an einer gewissen Stabilität symmetrischer Strukturen liegen. Auf die platonischen Körper2 möchte 

ich hier nicht weiter eingehen, sondern nur verweisen. Auch ist nicht nur der Mensch, sondern sind 

wohl auch schon Tiere besonders auf das Erkennen symmetrischer Formen veranlagt. 

1 de.wikipedia.org/wiki/Raumgruppe
2 de.wikipedia.org/wiki/Platonischer_K%C3%B6rper 
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„Die Symmetrie ist oft Ausdruck einer Bedeutung und lässt sich daher als grund-
legende, als ursprüngliche Form der Kommunikation betrachten. Für ein Insekt 
wie die Biene ist die Symmetrie eine Voraussetzung für das überleben.“1

Insofern stellt die gestalterische Benutzung von symmetrischen Objekten ein durchaus fragwürdiges 

Unterfangen dar, da Symmetrie wohl immer zu gefallen weiß. Daher stehe ich einer bewussten und 

gezielten Verwendung symmetrischer Formen eher skeptisch gegenüber. Da ich aber in letzter Zeit 

mit einfachsten geometrischen Figuren (Würfel, Kugel) arbeite, welche eben auch die symme-

trischsten sind, ist das Auftreten symmetrischer Muster wohl inhärent und kaum zu vermeiden.

Ornament

Es liegt bei der Arbeit somit auch eine gewisse nicht zu leugnende Ähnlichkeit zum Ornament nahe, 

zumal dieses ja auch grundsätzlich auf Symmetrien basiert. Wie gesagt möchte ich diesen Eindruck 

durchaus zulassen, aber nicht verstärken und eher damit spielen. Zunächst wird mittels der Präsen-

tation als Dreiheit darauf eingegangen. Die fortlaufende Entwicklung der Animation und die Allein-

stellung der jeweiligen Perspektiven auf nüchternen, rechtwinkligen Monitoren läuft dem jedoch 

wieder entgegen. Zumindest wird damit mit der strikten Wiederholung derselben Muster gebrochen. 

Natürlich liegt es aber in der Betrachtungsweise der/s Rezipientin/en, ob oder wie die Reihung ggf. 

weitergedacht wird. Sollten die Formen als Ornament wahrgenommen werden, kann durchaus eine 

Verbindung zur Kunstgeschichte hergestellt werden, denn

„Die Kunstwissenschaft entdeckt die Arabeske als einen Schlüssel für den Über-
gang von der klassischen Mimesis zur modernen Abstraktion im 19. Jahrhundert. 
Durch die Übernahme in das Tafelbild, etwa bei Philipp Otto Runge, wird »diese 
in dienender Funktion stehende Kunst-, eine bloße Ornamentform,« wie Werner 
Busch sagt, »mit höchstem Sinn befrachtet«.2 Dies versinnbildlicht den »unendli-
chen Prozess der Metamorphose und Erneuerung der Lebewesen«3 und den ro-
mantischen Versuch das in Fragmente zerfallene Ganze zu retten.“4 

Man könnte also eine Analogie zum Aufkommen der Abstraktion durch die Autonomisierung des 

Ornamentes herstellen, was in meiner Arbeit vielleicht einer Emanzipation des Algorithmus entsprä-

che, welcher in seiner einfachsten Ausdrucksform eben Ornamente hervorbringe. Diese können sich 

dabei durchaus auch in einer bildpsrachlichen Entwicklung befinden.

1 Marcus du Sautoy, Das Geheimnis der Symmetrie, München 2011, S. 20
2 Im Original:  Werner Busch, Die notwendige Arabeske. Wirklichkeitsaneignung und Stilisierung in der deutschen 
Kunst des 19. Jahrhunderts, Berlin 1985, S.9
3 Im Original:  Hanna Hohl, Hauptwerke, in Werner Hofmann (hg.), Runge in seiner Zeit, München 1977, S. 170
4 Markus Brüderlin, Die abstrakte Kunst des 20. Jahrhunderts oder die Fortsetzung des Ornaments mit anderen Mit-
teln. In: Ornament. Motiv-Modus-Bild, Hg. Vera Beyer, Christian Spies, München 2012, S. 353 f. 
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„»Was für die Evolution der Gesellschaft die Evolution von Sprache bedeutet hat-
te, ist für die Evolution des Kunstsystems die Evolution des Ornamentalen«, stellt 
Niklas Luhmann fest.1[...]Und so wie sich das arabische Ornament in pflanzliche 
Arabeske und geometrischen Flechtbandstern aufteilt, so gabelt sich die lineare 
Abstraktion in einen geometrischen (Alexander Rodtschenko, Josef Albers, Piet 
Mondrian) und einen organischen Zweig (Wassily Kandinsky, Henri Matisse, 
Jackson Pollock).“2 

War die Welt der Zahlen, bzw. deren praktische Errechen- und Umsetzbarkeit anfangs noch relativ 

begrenzt, sind wir heute dank (immer schnellerer) Computer und cleverer Algorithmen in der Lage 

auch komplexe, der Natur entsprechende Formeln relativ schnell zu lösen und zu materialisieren. 

Genauso können die Algorithmen aber auch 

„..zu Superzeichen, also zu übergeordneten Gestalten führen, die bisher in der 
Kunst noch nicht aufgetaucht sind. Die Präzision im Detail ist nötig, wenn man 
eine übergeordnete Gestalt herauspräparieren will. In der klassischen Zeit gab es 
kein Instrument, um solche Elemente exakt zu konstruieren. Es gab das Lineal 
und den Zirkel, daher haben wir das Quadrat und die Gerade, das Rechteck und 
den Kreis, aber nicht viel mehr im Konstruktivismus. Mit dem Computer aber 
kann man jede beliebige Verteilung beliebiger Elemente mit größter Präzision in 
eine Grafik einarbeiten. Das ist ein Novum, wenn auch heute nicht so publikums-
wirksam,weil der Konstruktivismus nicht in Mode ist.“3

Insofern könnte die Perspektive das Ornament als Verbrechen zu sehen, heute als Verbrechen aufge-

fasst werden, da wir eben nicht mehr nur auf einfachste, rechtwinklige, primitive Geometrien be-

schränkt sind. Man könnte sagen, wir haben die Welt in der Moderne erstarren lassen, sie weitestge-

hend versucht zu vereinfachen, um sie beherrschbar zu machen. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit 

dank digitaler, also bestimmbarer Systeme wieder Komplexitäten zuzulassen. So lässt sich beobach-

ten, dass wohl über die Rechtfertigung des Algorithmus und verschiedene mathematische Simulati-

onsmodelle heute wieder Ornamentale Strukturen auftauchen dürfen: 

„Als anthropologische Konstante ist es [das Ornament] im Rahmen der Globali-
sierung von Kommunikationsprozessen als kulturübergreifend nutzbares, grafi-
sches Element in die Moderne zurückgekehrt. Als Protagonisten einer Wiederbele-
bung des Ornaments im Kommunikationsdesign anfangs des 21. Jahrhunderts gilt 
u.a. die Pixel-Art -orientierte Welt von eboy, das Corporate Design des Berliner 
Direktorenhaus Berlin durch Apfel Zet, das in Hong Kong von Joathan NG gestal-
tete Magazin Idn, Webapplikationen von Yugo Nakamura, Tokyo, oder das Er-
scheinungsbild der Weltleitmesse Tendence Lifestyle / Messe Frankfurt von Hei-
ne/Lenz/Zizka (Frankfurt am Main).“4

1 Im Original: Luhmann, Kunst der Gesellschaft (Anm. 7), S349.
2 Markus Brüderlin, Die abstrakte Kunst des 20. Jahrhunderts oder die Fortsetzung des Ornaments mit anderen Mit-
teln. In: Ornament. Motiv-Modus-Bild, Hg. Vera Beyer, Christian Spies, München 2012, S. 352
3 Herbert W. Franke, Der Monitor als Fenster in einen unbegrenzten Raum. Ein Gespräch, in: Digitaler Schein – Äs-
thetik der elektronischen Medien, Hg. Florian Rötzer, Franfurt a. M. 1991, S. 285
4 de.wikipedia.org/wiki/Ornament  
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Und

„Ornamente werden nicht nur als Kunstgattung untersucht, sondern auch in ihrer 
stilgeschichtlichen Entwicklung und vor allem im Rahmen der menschlichen 
Wahrnehmung. Letztere Herangehensweise versucht, dem Studium der Ornamen-
tik Erkenntnisse der Psychologie zugrundezulegen. Die Faszination des Menschen 
an einfachen geometrischen Elementarformen wird erklärt mit der Notwendigkeit, 
aus der Vielzahl der chaotischen Bildreize, auszuwählen. Um ästhetisch zu er-
scheinen müssen Ornamente nach diesem Ansatz außerdem eine gewisse Komple-
xität mitbringen. Ansonsten werden sie als erwartungskonform aussortiert.“ 1

Man könnte also behaupten: durch den Umweg und die Rechtfertigung über die absolute Abstrakti-

on (der Zahlen) kommt man heute zu einem Punkt an dem sinnlich erfahrbare Schönheit wieder er-

laubt ist oder gar gefordert wird: 

„Das Wort «Schein» hat dieselbe Wurzel wie das Wort «schön» und wird in Zu-
kunft ausschlaggebend werden. Wenn der kindliche Wunsch nach «objektiver Er-
kenntnis» aufgegeben sein wird, dann wird die Erkenntnis nach ästhetischen Kri-
terien beurteilt werden. Auch dies ist nichts Neues: Kopernikus ist besser als Pto-
lemäus und Einstein besser als Newton, weil sie elegantere Modelle bieten. Das 
wirklich Neue aber ist, daß wir von jetzt an die Schönheit als das einzig annehm-
bare Wahrheitskriterium begreifen müssen: «Kunst ist besser als Wahrheit».  An 
der sogenannten Computerkunst ist das bereits jetzt ersichtlich: Je schöner der di-
gitale Schein ist, desto wirklicher und wahrer sind die projizierten alternativen 
Welten. Der Mensch als Projekt, dieser formal denkende Systemanalytiker und 
-synthetiker, ist ein Künstler.“2

1 de.wikipedia.org/wiki/Ornament 
2 Vilém Flusser, „Medienkultur“, Frankfurt a. M. 1997, S. 214 f.
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(Punkt)wolken

Die Wolke als darzustellendes Objekt hat in der Kunstgeschichte eine lange Tradition. Darauf 

möchte ich hier nicht weiter eingehen, sondern mich vielmehr spezifisch mit einem Aspekt der Wol-

ke im Rechner beschäftigen. Auch hier gibt es schon lange die Wolke als Objekt, wie man etwa an 

Cory Arcangels Arbeit Super Mario Clouds1 von 2002 sehen kann. Hier wird das Computerspiel 

Super Mario Bros. von Nintendo aus dem Jahr 1985 so modifiziert, dass nur noch die vorbeiziehen-

den äußerst stilisierten Wolken übrig bleiben. Im Gegensatz dazu sei der zeitgenössische Guinness 

Spot Cloud2 von The Mill erwähnt, um einen aktuellen Stand der Nachbildung natürlicher Wolken 

zu zeigen. Im ersten Fall ist die Wolke eigentlich nur schmückendes und immer gleiches Beiwerk 

(ein Ornament wenn man so wollte), welches den Hintergrund belebt und erst von Arcangel als ei-

genes Objekt herausgehoben wird. Im zweiten Fall wird sie zu einem autonomen Charakter personi-

fiziert. Dies sind jedoch beides Auffassungen von Wolken, die mich eher weniger interessieren. Viel 

spannender ist doch die Frage wie es um das eigenwillige, dynamische Wesen einer Wolke steht. 

Denn

„Wolken überraschen durch ihren unerwarteten Gestaltenreichtum, der immer 
wieder zu neuen Interpretationsleistungen herausfordert und stehen zugleich für 
das Flüchtige und Vergängliche.3“4

Guldin beschwört dabei mit Flusser die, wie er es nennt nubigene Einbildungskraft, welche eben im 

Digitalen wieder zu erwecken scheint. Sie

„...steht für ein spielerisches, kreatives Verfahren, welches sich für das Auftauchen 
von Gestalten aus dem Formlosen interessiert, für markante Umrisse, bedeutungs-
volle Fleckenmuster, signifikante abstrakte Oberflächen und punktartige model-
lierbare Möglichkeitsfelder, […]
Damit werden die theoretischen Abstraktionen der computergenerierten graphi-
schen Darstellungen in einen diffusen Nebelschleier getaucht, in ein „akustisches 
Rauschen“, welches „diverse Möglichkeiten der Bildgebung durch den Betrach-
ter“5 ermöglicht und dadurch die interpretierende kreative Leistung der Einbil-
dungskraft wieder aktiviert.“6

Ganz im Gegensatz dazu wird bei Wikipedia die (digitale) Punktwolke nüchtern beschrieben:

1 youtube.com/watch?v=fCmAD0TwGcQ
2 themill.com/work/guinness/cloud
3Im Original:  Zur Kulturgeschichte der Wolken vgl. R. Guldin, Die Sprache des Himmels. Eine Geschichte der Wol-
ken, Berlin 2006
4 Rainer Guldin, „Wolkenformationen […] aus dem Dunst der Möglichkeiten.“, Köln 2009, S. 8
5 Im Original:  a.a.O., S.17, [Bezieht sich auf:] B. Hüppauf und Ch. Wulf (hrsg.), Bild und Einbildungskraft, München 
2006
6 Rainer Guldin, „Wolkenformationen […] aus dem Dunst der Möglichkeiten.“, Köln 2009, S.12
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„Punktwolke, Punkthaufen oder Cluster nennt man eine Punktmenge (eine Menge 
diskreter Werte), die vollständig – oder überwiegend – in einer definierten Umge-
bung liegt.“1 

Hauptsächlich wird dieser Begriff nämlich für die gewonnenen Daten von 3D-gescannten Objekten 

(sei es mittels Laser oder photogrammetrisch2) gebraucht. Dabei erhält man zunächst Punkte, wel-

che die Oberflächeneigenschaften des gescannten Objekts sowohl in einem drei-dimensionalen 

Raum, aber auch mit Farbinformation festhalten. Man könnte also von einem drei-dimensionalen 

Photo reden. Ebenso wie beim Photo werden hier aber eben auch nur die Oberflächen, also alles das 

was Licht reflektiert beachtet. In der Regel werden diese Punkte wieder zu einem Polygon Mesh  

verbunden. Scannt man schnell genug, können sich so aber auch wirklich dreidimensionale filmi-

sche Werke in einer eigenen Ästhetik realisieren lassen, wie dies James Frost in seinem Video für 

Radioheads House of Cards3 demonstrieren. Auch wird hier mit der geringen räumlichen Auflösung 

und den Fehlern des Scans einer Glitch-Ästhetik entsprochen. (Ähnliche Experimente gibt es seit 

Aufkommen von Microsofts Kinect häufiger.) Ebenso wird hier schön eine besondere Eigenschaft 

von Punktwolken verdeutlicht, nämlich die durch die Rasterung der Punkte entstehende Durchsich-

tigkeit und die damit einhergehende von der Perspektive abhängige Bildung oder Auflösung von 

Formen. Aber auch diese Art von digitaler Wolke entspricht in ihrer Art nicht meinen Vorstellungen. 

Ich gehe hier von einem ganz anderen Modell einer Punktwolke aus, welches sich vielmehr an ech-

ten Wolken orientiert, nämlich eine voluminöse Ansammlung von sich gegenseitig beeinflussenden 

(simulierten) Wassermolekülen. Diese werden, wie beschrieben in einem neutralen Umfeld sich sel-

ber überlassen. Ähnlich wie eine Wolke am Himmel kann sich also eine Wesenhaftigkeit innerhalb 

gewisser Parameter herausbilden. Da das benutzte System in meinem Fall sehr einfach gehalten ist, 

ist die Entwicklung vorhersehbar, bietet dank der hohen Komplexität der Einzelteile jedoch 

überraschende Momente. Wie schon angedeutet stellt dieses Wesen eine Art von Einzeller oder 

Organismus für mich dar. Die endgültige Interpretation soll aber niemandem abgenommen oder 

diktiert werden. Vielmehr sollen der/m Betrachter/in möglichst weite Möglichkeiten der Deutung 

offen stehen, und sie/ihn somit zu einem aktiven Kollaborateur der Wolkenschau machen.

„Die nubigene Einbildungskraft operiert bewusst auf der Grenze von Kunst, Phi-
losophie und Literatur, Kybernetik und Meteorologie, Natur- und Geisteswissen-
schaften. Mehr noch, sie strebt gezielt deren Vermischung und Durchdringung an 
sowie deren Zusammenfassung in einer noch zu bestimmenden umfassenden 
Sichtweise.“4

1 de.wikipedia.org/wiki/Punktwolke
2 agisoft.ru/wiki/Photogrammetry
3 youtube.com/watch?v=8nTFjVm9sTQ
4 Rainer Guldin, „Wolkenformationen […] aus dem Dunst der Möglichkeiten.“, Köln 2009, S. 10
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Ausblick

Hier soll nun ein Ausblick auf die Entwicklung der Computergrafik und deren mögliche Zukunft 

und Bedeutung innerhalb der Gesellschaft gegeben werden.

____________________________________________________________________

Betrachtet man die fortschreitende Entwicklung der Computergrafik, kommt ein weiterer Aspekt, 

welcher hier bislang nicht erwähnt wurde immer stärker in den Vordergrund: die Echtzeit. Begreift 

man Raum und Zeit als Kontinuum - wie man es, wie anfangs erwähnt, auch sollte -, so ist auch die 

Zeit genau wie der Raum als von der Auflösung abhängig zu sehen. Die menschlichen Wahrneh-

mungsgrenzen werden inzwischen (zumindest audiovisuell) ausgefüllt (Retina-Displays, 4K-Dis-

plays). Damit ist gemeint die Auflösung des diskreten digitalen Raumes ist so hoch, dass er für die 

menschliche Wahrnehmung analogen Charakter annimmt. Ein gekerbter Raum wird glatt, wenn 

man so will. Zeitlich gesehen entspricht das für den Menschen, wie bekannt sein dürfte der Abfolge 

von etwa 25 Bildern pro Sekunde um eine flüssige Bewegung wahrzunehmen. Die Arbeitsweise 

beim herkömmlichen Berechnen computergenerierter Bilder, wäre analog zur Photographie, in etwa 

so als würde man einzelne Bilder schießen, diese, je nach Komplexität, innerhalb von ein paar Mi-

nuten oder gar Stunden entwickeln und schließlich aneinander gereiht als Film präsentieren. Ohne 

die Automatisierung durch den Computer, wäre dies kaum praktikabel (Parallelen zur Stop-Motion 

Animation liegen aber nahe). Anders sieht es etwa beim Spiel aus, wo - im Idealfall, abhängig von 

der Hardware – zwischen 20-100 Bilder sofort berechnet und dargestellt werden. Somit ist eine di-

rekte Interaktion mit der dargestellten Welt möglich. Dies kann natürlich nur unter einem Einbußen 

der zu berechnenden Daten geschehen. Allerdings ist es erstaunlich zu sehen wie der Massenmarkt 

der Computerspiele und vor allem der Erfolg von 1st-Person-Shootern (der wohl mit dem Spiel 

DOOM von 1993 begann) eine eigenständige und inzwischen weit entwickelte und hochspeziali-

sierte Technologie, nämlich 3D-beschleunigte Grafikkarten (kurz GPU1 – graphics processing unit) 

hervorgebracht hat. Diese auf hohe Parallelisierung ausgelegten separaten Recheneinheiten sind in 

besonderen Fällen schneller als herkömmliche CPUs (welche einer universeller ausgelegten Archi-

tektur folgen)2. Dieses Potential wird inzwischen auch außerhalb der reinen Anwendung für Echt-

zeitgrafik benutzt. So werden inzwischen auch vermehrt komplexe Physiksimulationen so geschickt 

vereinfacht und parallelisiert, dass sie in Echtzeit möglich sind (siehe etwa Realtime Fracturing3 

1   de.wikipedia.org/wiki/Grafikprozessor  
2 Zum Vergleich: Eine heutige CPU hat um die vier Kerne, während eine aktuelle GPU mehrere hundert Kerne besitzt.

3 physxinfo.com/news/11035/gdc-2013-real-time-dynamic-fracture-with-volumetric-approximate-convex-
decompositions/
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oder Position based Fluids1). Dies geht so weit, dass diese GPUs auch als reine Rechenboards für 

wissenschaftliche Simulationen benutzt werden.2 Während herkömmliche 3D-Programme also vor-

wiegend CPU-basiert und damit relativ langsam, weil sequentiell arbeiten, kann durch diese techno-

logische Entwicklung alles was parallelisiert berechnet werden kann einen enormen Leistungszu-

wachs erfahren. Ich würde behaupten, dass dies eine Art von dogmatischem Wechsel in Bezug auf 

die Computation von Daten hat, an deren Anfang wir erst stehen. Um wieder die bekannte Analogie 

zu gebrauchen, entspräche dies in Bezug auf synthetische Bilder, in etwa dem Unterschied zwischen 

Photographie (heute CPU-basiertes rendering) und dem Film, wobei der Film (jetzt das Spiel) noch 

in seinen Kinderschuhen steckt. Folgt man meiner anfänglich dargelegten Argumentation, dass neue 

Medien zunächst bekannte nachahmen, kann man sehen, dass die technische Entwicklung so schnell 

verläuft, dass ein Medium noch kaum erforscht wurde und schon das nächste vor der Türe steht. In-

sofern ist es nicht verwunderlich, dass aktuelle Spiele sich größtenteils am aktions-betonten Holly-

wood Film orientieren. Zumal kapitalistische Interessen auch hier vorherrschen und Massenmarkt-

kompatible Multi-Millionen-Dollar-Produktionen auch in der Spielebranche den Ton angeben. Al-

lerdings lässt sich in letzter Zeit eine erfreuliche Zunahme von Independent-Games feststellen, wel-

che teilweise äußerst kreativ und frei mit diesem neuen Medium umgehen (um hier nur ein Beispiel 

zu nennen, sei The Unfinished Swan3 erwähnt.

Betrachtet man weitere aktuelle technische Entwicklungen, wie etwa die physikalisch akkurate Si-

mulation von Licht mittels unbiased rendering (wie etwa bei Next Limits Maxwell) und schafft es 

diese in Echtzeit zu implementieren (was bereits versucht wird4) ergibt sich im Zusammenspiel mit 

neuer, ebenfalls interaktiver Darstellungshardware, wie etwa der VR-Brille Occulus Rift, eine ganz 

neue Dimension in der Möglichkeit virtuelle Welten zu generieren und zu erleben. Dies mag sogar 

über eine Virtuelle Realiät hinaus, hin zu einer Simulierten Realität5 führen. Wie schon öfters betont 

können diese Welten jedoch neue Erfahrungshorizonte herstellen oder wissenschaftliche Erkennt-

nisse ästhetisch vermitteln und darin liegt ihr eigentliches Potential. Sie in eine Entsprechung der 

bekannten Lebenswelt zu zwängen, empfinde ich als eher konservativ und behindernd. Deshalb 

eben auch mein Versuch mit der Photographie der Computergraphik (im Sinne des alten Mediums, 

wie oben dargelegt), deren Potential und Ausdrucksmöglichkeit auszuloten. Ich denke der Mensch 

ist zunächst noch überfordert und kaum in der Lage die Möglichkeiten dieser neuen Medien zu er-

fassen und geht deshalb, wie ein Kind etwas vorsichtig und naiv, aber eben spielerisch damit um. 

1 physxinfo.com/news/11109/introduction-to-position-based-fluids/
2 www.nvidia.com/object/cuda-apps-flash-new.html#
3  youtube.com/watch?v=ibZoHjt3ENg
4 render.otoy.com
5 en.wikipedia.org/wiki/Simulated_reality
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Oder aber diese Eröffnung des fluiden Möglichkeitsraums der digitalen Welt evoziert in sich eine 

experimentell-spielerische Einstellung ihm gegenüber und vielleicht sogar im Allgemeinen. Ich 

würde hier auch die These vertreten, dass wir größtenteils noch immer von einer Utopie im Sinne 

der Serie Star Treck (dt. Raumschiff Enterprise, 1966-69) beeinflusst sind: Einen Tricorder hat 

heute fast jeder in Form eines Smartphones in der Hand. Das Holodeck befindet sich wie gerade 

beschrieben in der Entwicklung. Der Replikator ist ebenfalls in einer frühen From vorhanden (etwa: 

Makerbot). Lediglich das Beamen und der Warpantrieb lassen bislang auf sich warten... Allerdings 

ist dies eine ca. 50 Jahre alte Utopie, scheint also in einer sich immer schneller entwickelden 

Technologisierung schon fast aus dem Altertum zu stammen. Viel interesanter wären hier Utopien, 

welche auch die Vernetzung der Welt mit einbeziehen. So sei hier etwa William Gibsons 

Neuromancer-Trilogie von 1984 oder Charles Stross Accelerando1 von 2004 erwähnt. Beide 

zeichnen ein Bild, wie Menschen in einer virtuellen, vernetzten Welt interagieren können. “Gibson 

beschreibt den Cyberspace als konsensuelle Halluzination eines computergenerierten grafischen 

Raums:

„Troden auf, und da waren sie, alle Daten der Welt, dicht an dicht wie eine einzige 
riesige Neonstadt, so dass man herumziehen konnte und einen gewissen Zugang 
zu ihnen hatte – zumindest optisch, denn sonst war es zu kompliziert, sich an be-
stimmte Daten ranzupirschen, die man suchte.“ - William Gibson: Mona Lisa 
Overdrive, Kap. 2.“2

Aber auch diese Entwicklung lässt sich bereits beobachten, bezeichnender Weise wieder im Spiel: 

Sogenannte MMORPG (massively multiplayer online role-playing games), die Menschen weltweit 

in einer virtuellen Welt interagieren lassen sind bereits ein großer (kommerzieller) Erfolg (siehe 

etwa World of Warcraft). Auch wenn diese Spiele noch relativ einfache Mechaniken aufweisen und 

eher konservativ (und seltsamerweise zumeist) in typischen Fantasy-Welten spielen, stellen sie 

doch einen möglichen Schritt in eine vernetzte und sinnlich erfahrbare virtuelle Welt dar. Zumindest 

werden Menschen schon jetzt spielerisch mit solchen Welten vertraut gemacht. Warum diese jedoch 

künstlich die bekannte Welt nachahmen müssen, etwa durch vertraute Schwerkraft oder die Reprä-

sentation physischer Objekte, sei wohl der beschränkten Erfahrung mit solchen geschuldet. Ebenso 

lassen sich aber auch schon dreidimensionale Welten direkt im Browser implementieren, wie die 

WebGL3-Technologie demonstriert.

Generell ist eine allgemeine Faszination im Umgang mit digitalen Medien festzustellen. Einerseits 

scheinen diese das Leben zu erleichtern, indem sie etwa helfen zu organisieren und zu kommunizie-

ren. Andrerseits geht damit auch eine oft beklagte Inflation und Beliebigkeit digitalisierbarer Inhalte 

1 Unter CC frei im Netz: antipope.org/charlie/blog-static/fiction/accelerando/accelerando.html
2 de.wikipedia.org/wiki/Cyberspace
3 chromeexperiments.com/webgl/
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einher. Doch entspricht dies nicht einer ähnlichen Entwicklung, wie der des Buchdrucks? Es gilt 

heute eben umso mehr Vielheiten und Mannigfaltigkeiten zuzulassen. Entsprechend wird der Kura-

tor oder geschickte Remixer immer wichtiger. Auch wird oft negativ auf die Künstlichkeit dieser 

Welten verwiesen. Hier würde ich allerdings anmerken wollen, dass der Mensch schon lange dazu 

tendiert die Welt umzuformen und somit künstlich zu gestalten. Das Leben in einer Stadt etwa ist 

ein zwar materiell orientiertes aber dennoch komplett artifizielles. Auch lässt sich beobachten wie 

Menschen wohl beeinflusst durch den häufigen Gebrauch von Medien ein vorwiegend audio-visuell 

geprägtes Alltagsleben führen. Ich denke ein Grund für diese Faszination (oder fast schon Sucht) 

der medial vermittelten Welten kann auch in einer Sehnsucht nach Neuem und Abenteuern zu 

finden sein. Da wir eben inzwischen in einer größtenteils geordneten, kontrollierten und wohl 

organisierten (gekerbten) Welt leben, in welcher sich kaum noch Unvorhergesehenes ereignen kann 

und man auch oft für längere Zeit an Orte gebunden ist1, bedürfen wir der Vermittlung (künstlicher) 

Ereignisse und neuer Perspektiven. Die Macht der Immersion der Medien mag andrerseits auch erst 

ein solches Leben erträglich gemacht haben. Eine durchaus positive Seite könnte man dem 

vielleicht abgewinnen, wenn man von einer Möglichkeit der digitalen Katharsis ausgeht. Sprich 

alle als negativ gesehenen Triebe des Menschen könnten in einer virtuellen Umwelt ausgelebt 

werden, ohne einen schädlichen Einfluss auf die aktuelle Welt zu haben. So werden ja bereits 

zuhauf kriegerische Konflikte an Rechnern simuliert. Warum also lebendige Menschen in Gefahr 

bringen, wenn dies auch virtuell gelöst werden kann? Die aktuelle Kriegsführung mit Drohnen etwa 

geht diesen Weg, auch wenn sie in ihrer unsymmetrischen Art und mit ihrem Realweltbezug selbst-

verständlich verachtenswert ist. Und wer mit anderen feilschen will, kann dies an virtuellen Börsen 

tun, aber warum nicht auch ohne direkten Weltbezug? Die Börse könnte ja ohnehin als ein immer 

komplexer werdendes Spiel für (sogenannte) Erwachsene gesehen werden. Genauso wie das System 

Geld schlechthin als eines der ersten großen Spiele und Abstraktionen (oder Religionen) begriffen 

werden kann. Es gibt bereits Tendenzen (etwa: Bitcoin) auch dieses System zu demokratisieren/di-

gitalisieren. Andrerseits könnten durch die vernetzten Kommunikationsmöglichkeiten in der Tat 

neue und echte demokratische Formen etabliert werden. Was ich damit sagen will: die digitalen Me-

dien können uns, denke ich in der Tat einen neuen Umgang mit der Welt und miteinander ermögli-

chen. Es müsste jetzt nur eine entsprechende gesamtgesellschaftliche Philosophie und Kultur dafür 

gefunden und etabliert werden. So hieße es die Lebenswelt bestmöglich zu bewahren, denn viel-

leicht ist sie tatsächlich die beste aller möglichen Welten. Und vielleicht können die synthetische 

Bilder bei dieser Entwicklung ja tatsächlich hilfreich sein.

1 Hierzu: Vilém Flusser, Nomadische Überlegungen, in: Vilém Flusser, Medienkultur, Frankfurt a. M. 1997, S. 150 ff. 
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Anhang: Stills

Die folgenden drei Seiten zeigen jeweils frame 7000 der praktischen Arbeit, von oben, 
frontal und seitlich.
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