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Abstract
«Ohrensausen» thematisiert den Einfluss von Informations- und Kommunikationstechnologien1 auf
unseren Alltag. Es sucht nach einer eingängigen Form für die Diskussion ihrer kulturellen Leistung.
Die Beiträge sind hauptsächlich auf eine durch Technik geprägte Öffentlichkeit ausgelegt – namentlich
für Entwickler aus der Medienbranche und einen kleinen Teil der Schweizer IT-Branche. Die Absicht
ist, ihre technische Perspektive um Fragen der kulturellen Wirkung von Technik zu erweitern.
In «Expeditionen» wird das Dickicht kommunikativer Kulturtechniken2 durchkämmt. Das Projekt folgt
insbesondere Indikatoren, die eine Wirkung digitaler Medien3 auf unsere Beziehung zu Wissen und Information kennzeichnen. Als Resultat präsentiert «Ohrensausen» praktische Handlungsstrategien, Ideen
und Experimente. Die Strategien sind vor allem auf die Arbeit im Projektalltag ausgelegt. Sie präsentieren
Überlegungen, die den Prozess der Informationsverarbeitung vereinfachen wollen. Sie richten sich
auch an Endanwender. Entwickelte Prozesse, Gestaltungskonzepte und Programmentwürfe ergeben
prototypische Ideen. Sie denken für ausgewählte Problemstellungen mögliche Lösungen an. Die Experimente umschreiben zufällig ausgesuchte Verhaltensweisen. Sie wollen zum Nachdenken über
das eigene Handeln verleiten.

Einleitung
Der Projektname «Ohrensausen» ist abgeleitet aus dem akustischen Symptom, das im Ohr nach einer
physischen oder psychischen Überforderung eintritt. Er steht exemplarisch für die unüberschaubare
inhaltliche Vielfalt, die bei der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien theoretisch
verfügbar wird.
Das Projektlogo, der «Phantophaser», ist ein Phantasiegerät. Es kombiniert Form und Funktion von Megaphon und Strahlenpistole – wie wir sie aus «Raumschiff Enterprise» und anderen Science-Fiction-Geschichten kennen. Symbolisch verweist es auf die audiovisuelle Bestrahlung, die uns über die «kommunikativen Wundergeräte» unserer Zeit erreichen.
Zusammen thematisieren Projektname und Projektlogo die Wirkung der Informationstechnik 4 auf die
kommunikativen Praktiken westlicher Gesellschaften. Sie formen Wahrnehmung, Denkprozesse, Wohlbefinden und letztlich unsere Beziehung zu Wissen, Information und wie wir diese überliefern.
Dieses Diplomprojekt sucht nach einer erklärenden Basis für den «Phantophaser». Deren Ansatz besteht in der Herausarbeitung von praktischen Handlungsstrategien für den Alltag. Sie sucht nicht nach
einer abschliessenden Lösung, sondern wie gestalterisch auf den Prozess der Nutzung eingewirkt
werden könnte.

1

http://de.wikipedia.org/wiki/Informations-_und_Kommunikationstechnologie (Abs. «Geschichtliche Entwicklung des Begriffs», Abs. 4),
zuletzt aufgerufen am 10.8.2014
2
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturtechnik (Abs. «Wissen und Kommunikation»), zuletzt aufgerufen am 10.8.2014
3
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Medien (Abs. «Beispiele»), zuletzt aufgerufen am 10.8.2014
4
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationstechnik, zuletzt aufgerufen am 10.8.2014
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Motiv & Perspektive
Eine Lehre als Drucker brachte mich 2002 in die Medienbranche. Seither begleitet ein stetiger Veränderungsprozess meinen fachlichen Werdegang. Ich wechselte von der Druckproduktion in die Medienkonzeption, kam über diese zur Mediengestaltung, die mich in die Animations- und Videobranche führte.
Deren Digitalisierung brachte mich in die Applikations-Entwicklung. Heute engagiere ich mich hauptsächlich in Projekten zur Gestaltung und Programmierung von Informationssystemen. Wir versuchen,
menschliches Wissen in einer der Situation sinnvoll erscheinenden, medialen Form in übersichtlichen
Informationssträngen abzubilden. Die Ziele solcher Projekte entstehen in der Regel aus dem Wunsch,
durch Gestaltung die Kommunikations- und Interaktionsprozesse der Mediennutzung zu verbessern.
Aus dem Kontext derartiger Projekte resultiert das Diplomprojekt. Ich ernenne es zu meinem persönlichen Versuchslabor. Im Dialog mit Gestaltern, Programmierern, Endanwendern und Personen mit kulturwissenschaftlichem Hintergrund thematisiere ich die Veränderung kommunikativer Kulturtechniken
unter dem Einfluss von Informations- und Kommunikationstechnologien. Im Diplomjahr interessiert
mich speziell das Dilemma der medialen Formgebung in Bezug auf die Vielfalt digitaler Medien und technischer «Lösungen».

Ziele
In meinem Diplomjahr lote ich den Handlungsspielraum von «Ohrensausen» aus. Ich suche nach einer
prozessualen Vorgehensweise für die Gestaltung der Themenfelder und eine definierbare Öffentlichkeit,
in der ich das Projekt nach dem Diplomjahr thematisieren kann.
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Prozess
Aus dem prozessualen Verlauf des Diplomprojekts leitet sich die Vorgehensweise zur Gestaltung der
Themenfelder ab. Zur besseren Übersicht stelle ich sie in zwei Abschnitten dar. Sie sind abseits dessen
eng miteinander verbunden. In der Formulierung wähle ich die persönliche Erzählperspektive. Beteiligt
waren jedoch stets mehrere Personen.
Projektverlauf
Ursprünglich wollte ich mein Diplomprojekt auf das Tradieren von Wissen beschränken. Zusammengefasst stellte ich die These auf, dass die «neuen» Muster von digital überliefertem Wissen auch massgeblich auf das physisch überlieferte Wissen unserer Gegenwart einwirken. Durch den Umbau einer Buchdruckmaschine wollte ich eine greifbare Visualisierung erreichen. Deren Idee bestand darin, die starre
Hochdruckform für Bleibuchstaben durch eine fluide Hochdruckform auszutauschen. «Mechanische»
Pixel, gesteuert über Arduino, hätten durch Herausdrücken und Heranziehen ein Druckbild abgebildet,
das mittels Processing-Programm fortlaufend neu errechnet worden wäre.
Das Vorhaben scheiterte schliesslich an zwei wesentlichen Punkten:
1. Aus der Gegenüberstellung von Recherche und Druckmaschinenumbau konnte ich keinen Standpunkt ableiten. Es fehlte mir an Wissen und Interpretationserfahrung zu kommunikativen Kulturtechniken. Sie basieren auf einem weitläufigen Beziehungsgeflecht aus gesellschaftlicher und technologischer Entwicklung. Die Überlieferung von Wissen baut auf vorhandenen Kulturtechniken auf. Ohne
deren Hintergrund zu kennen, ist eine aufschlussreiche Folgerung nicht erreichbar. Ich war versucht,
meinen Recherchehorizont zu erweitern. Schliesslich verlor ich jedoch vollumfänglich die Übersicht.
2. Die Finanzierung von Ersatzteilen für Maschine und Elektronik-Komponenten überstieg
meine Möglichkeiten.
Das Scheitern an der ursprünglichen Aufgabenstellung erwies sich in keinerlei Hinsicht nachteilig für
den Projektverlauf. Es befreite mich aus einer monatelangen Lethargie. Ich erkannte, dass meine grundsätzliche Vorgehensweise aus Recherche, praktischer Anwendung und Reflexion ergiebig war. Sie befähigte mich, meine Handlungsweise anzupassen. Ich war zum ersten Mal in der Lage die effektive Absicht
für dieses Diplomprojekt zu formulieren. Die Auseinandersetzung mit tradiertem Wissen basierte auf
dem Wunsch, für die Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien eine diskutierbare Form ihrer kulturellen Leistung zu finden.
Im Umfeld von «HyperWerk » ist das Reflektieren eigener Handlungen in Bezug auf ihre kulturelle Leistung
eine wichtige Haltung. Ich versuche, sie auf die Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien zu übertragen. Deren Akteure orientieren sich hauptsächlich an technischen und wirtschaftlichen Richtwerten. Neuerungen von Apple, Google oder Microsoft werden jeweils mit Hochspannung erwartet. Phrasen wie «noch intuitiver», «noch schneller», «noch einfacher» kennzeichnen ihr Erscheinen.
Die Diskussion über den kulturellen Nutzen solcher «Neuigkeiten» wird vom Schall der technischen Innovation fortlaufend überlagert. Eine Reflexion findet bei Herstellern und Entwicklern kaum statt.
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Ein Beispiel: Es gibt eine Faustregel, die besagt, dass ca. 5% der Weltbevölkerung ca. 95% des globalen
Geldflusses kontrollieren. Die Verhältnisse der Informationstechnik sind in der Regel extremer. «Facebook» beschäftigt weltweit ca. 6300 Mitarbeitende. Angenommen, die gesamte Belegschaft hätte Einfluss
auf die Entwicklung der «Facebook»-Applikationen, entspräche das bei 1,2 Milliarden Nutzern einem
Verhältnis von 0.00000558333333% zu 99.99999441666667%! Das heisst: 0.00000558333333% lenken
99.99999441666667%. Bezogen auf die Gestaltung unserer Kulturtechniken entspricht dies einer enormen Verantwortung. Die kontroversen Diskussionen über «Sinn und Unsinn» von «Facebook» bestätigen
dies.
Das Beziehungsgeflecht von kommunikativen Kulturtechniken wird durch die gesellschaftliche Entwicklung fortdauernd verändert. Ich verstand, dass ich mit meinem Engagement bei der Umsetzung von
Informationssystemen in gewisser Weise gestaltend an diesem Veränderungsprozess partizipiere. Projekte mit meiner Beteiligung haben im Endeffekt «nur» auf ein paar hundert oder tausend Personen
Einfluss – aber sie dirigieren deren kommunikative Praktiken im Alltag. Fortan betrachtete ich meine
Diplomarbeit nicht mehr als thematisch abgeschlossenes Gefäss, sondern als flexibles Versuchslabor.
Dessen Handlungsspielraum besteht aus Bereichen, in denen ich Chancen sehe, in einer technisch geprägten Öffentlichkeit eine Diskussion über eine kulturelle Verantwortung auszulösen. Namentlich
sind das die Medienbranche und ein kleiner Teil der IT-Branche in der Schweiz.
Vorgehensweise zur Gestaltung der Themenfelder
«Man muss nicht nur die Merkmale der augenblicklich gegebenen Situation kennen, sondern man muss auch
etwas wissen über die Struktur des Systems.» 5
Das Volumen aller Kulturtechniken aus den Bereichen «Wissen» und «Kommunikation» ergibt für «Ohrensausen» das System. Hierzu gehören zum Beispiel lesen, schreiben und Musik hören, sowie alle technischen Hilfsmittel, die im Hinblick darauf genutzt werden. Die augenblicklich gegebene Situation wird definiert durch den Entscheidungsmoment, eine kommunikative Kulturtechnik anzuwenden. Das betrifft
sowohl den Entschluss, eine E-Mail zu verfassen als auch das Abrufen der Inhalte einer Nachrichten-App
oder den Kauf einer Zeitung.
Mit «Expeditionen» sucht «Ohrensausen» Entscheidungsmomente, die es in Bezug auf seinen Handlungsspielraum thematisieren kann. Untersucht wird das Verhältnis zwischen Problemstellung, technischer Lösung und deren Einfluss auf die Entscheidungsfindung. Die Themen verfolgen vorerst keine
zusammenhängende Struktur. Die Herangehensweise lässt sich in vier Abschnitte aufteilen:
1. Recherche kultureller und technischer Einflüsse zur Charakterisierung von Strukturen
und Zusammenhängen – beobachten und interpretieren.
2. Kontextualisierung der Recherche durch eine Übertragung auf eine praktische Anwendung
oder Handlung – handfeste Ideen ausarbeiten, Prototypen entwerfen.
3. Gegenüberstellung von Recherche und Praxis, Standpunkte bestimmen, Wirkung thematisieren.
4. Standpunkte vertiefen, gefestigte Positionen mit augenfälliger Perspektive kontextualisieren,
erweiterte Handlungsformen ableiten.

5

Dietrich Dörner, «Die Logik des Misslingens», Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Seite 64.
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Konzept
Der Nutzen aus Informations- und Kommunikationstechnologien ist, zusammen mit Computern, im
Grunde die Vereinfachung kommunikativer Kulturtechniken. Digitale Medien lösen hierfür Schrift, Bild
und Ton von ihren physischen Trägermedien und bringen sie in virtuellen Datenformaten und Dateien
unter. Smartphones, Laptops und verwandte Geräte fassen Schreibmaschinen, Stereoanlagen, Fotokameras und Filmprojektoren auf handlichem Raum zusammen. Computerprogramme steuern und
erleichtern Eingabe, Ausgabe und Verarbeitung von Inhalt. Netzwerke wie das Internet sichern weltweite und zeitunabhängige Verfügbarkeit zu.
Kulturtechniken ergeben sich aus einem komplexen Zusammenhang. Sie verbinden kulturelle Leistungen zur Gestaltung von Umständen mit technischen Konzepten für deren Bewältigung. In unserer
Gegenwart ist ihr Gleichgewicht aus der Balance geraten. Die technischen Konzepte dienen insbesondere der Wirschaft nicht hauptsächlich zur Bewältigung, sondern zur Erzeugung neuer Problemstellungen. Die lassen sich wiederum nur durch den Zukauf neuer technischer Lösungen bewältigen. Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung von Smartphones. Jede «Generation» erweitert den Funktionsumfang
gegenüber ihrem Vorgänger. Das betrifft auch deren Betriebssysteme. Sie werden alle sechs bis fünfzehn Monate erneuert. In der Regel können Geräte die neuen Betriebssysteme ab einem Alter von
ca. zwei Jahren nicht laden, weil sie ihre Leistungsfähigkeit übersteigt. Gleichzeitig stellen die Hersteller
die Unterstützung älterer Betriebssysteme bereits nach einem Jahr ein. Endanwender müssen ihre
Geräte ungefähr alle zwei Jahre ersetzen, wenn sie auf neue Dienste und Funktionen zugreifen wollen.
Diese zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie einen bestimmten Typ von Informationen
«noch schneller», «noch intuitiver» zugänglich machen. Sie antizipieren damit eine neue Form, wie wir
uns mit Wissen und Informationen auseinandersetzen. Deren Prozess zeichnet sich hauptsächlich
dadurch aus, dass wir unsere Denkprozesse zu Gunsten der Informationsbeschaffung an technische
Hilfsmittel auslagern. Das heisst, der Interpretationsvorgang, bei dem durch Denkprozesse aus Informationen Wissen oder Reproduktionen entstehen, wird durch eine reine Informationsabfrage ersetzt. Wir
merken uns keine Telefonnummern mehr, sondern legen sie im Speicher von Smartphones ab. Wir
recherchieren thematische Zusammenhänge nicht mehr in einschlägigen Publikationen, sondern rufen
Wikipedia auf und übernehmen sie mittels «copy» und «past» mit identischem Inhalt.
«Ohrensausen» ist eine kollaborative Plattform. Über Publikationen, Produkte, Referate und Ausstellungen wird ein kultureller Perspektivenwechsel in der technisch geprägten Öffentlichkeit von Herstellern
und Entwicklungsteams thematisiert. Die bewusste kulturwissenschaftliche Reflexion technischer Entwicklungen ist ein Bestandteil von Entwicklungsprozessen. Gute Entwickler zeichnen sich als Kulturschaffende mit vertieften technischen Kenntnissen aus. Sie können Zusammenhänge von Technik, mit Bezug
auf ihre kulturelle Leistung, herstellen.
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Ergebnisse
Dieser Abschnitt präsentiert die Ergebnisse der ersten «Expeditionen».
«Handwritten letters»
«Handwritten letters» thematisiert die elektronische Korrespondenz in Bezug auf den Faktor Zeit.
Überfüllte E-Mail-Postfächer gelten heute als ein weitläufig benanntes Problem in unserer Gesellschaft.
«Handwritten letters» versucht, dessen prozessualer Ablauf anders zu denken.
Der wesentliche Vorteil elektronischer Korrespondenz besteht im Zusammenraffen des physischen Versands. Nach dem Absenden dauert die Übermittlung nur wenige Augenblicke. Für den Anwender ist
das Verfassen elektronischer Nachrichten in der Regel mit wesentlich weniger administrativem und organisatorischem Aufwand verbunden, als der physische Brief. Das gilt insbesondere für das Weiterleiten
von Nachrichten.
Als Nachteil benennt «Handwritten letters» die Standardisierung der virtuellen Briefgestaltung. Die individuelle handschriftliche Schreibleistung wird durch eine Handvoll standardisierter Abläufe und Schriftmuster ersetzt. Das reduziert unter anderem die Wertschätzung der allgemeinen Schreibleistung bei
Sender und Empfänger. Sie können mehr Briefe respektive Nachrichten in weniger Zeit verfassen. Die
Wichtigkeit der einzelnen Nachricht wird durch das Volumen aller Nachrichten überdeckt.
In Form einer Webapplikation kombiniert «Handwritten letters» die handschriftliche Schreibleistung mit
den Vorteilen aus dem elektronischen Versand. Anwender können handschriftlich verfasste Briefe, Zeichnungen und Notizen als Bild via E-Mail versenden. Die Nachricht kann allerdings beim Empfänger nicht
am Bildschirm angezeigt werden. Sie lässt sich nur ausdrucken.
Die Realisierung der Webapplikation ist eine spielerische Übertragung der Recherche in eine praktische
Anwendung, in einen Prototypen. Im weiteren Verlauf dieser «Expedition» suche ich nach Testpersonen,
die für eine Woche ihre elektronische Korrespondenz über «Handwritten-letters» abwickeln. Aus der
Gegenüberstellung ihrer Rückmeldung und meiner Recherche erhoffe ich mir Anhaltspunkte für eine
weitere Thematisierung des Experiments und eine Fortführung der «Expedition».
«Praktische Handlungsstrategien»
Mit den «praktischen Handlungsstrategien» versuche ich, Erkenntnisse aus der kulturwissenschaftlichen
Recherche mit fachlicher Erfahrung zu kombinieren. Sie ermitteln computerbasierte Hilfsmittel, denen
ich eine ausgeglichene technische Antwort für eine kommunikative Problemstellung nachsage. Mit der
Veröffentlichung auf der Webseite des Projekts «Ohrensausen» erhoffe ich mir Kontakt mit Personen, die
deren Anwendung ausprobieren. Ihre Rückmeldung soll helfen, die Gegenüberstellung von Recherche
und praktischer Erfahrung auszuwerten und die Erkenntnisse auf den eigenen Alltag abzuleiten.
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«Flix» bedient sich im Kern beim Versionsverwaltungssystem «Git» aus der Software-Entwicklung. Mit Datenformaten die aus einer XML-ähnlichen Baumstruktur
bestehen, erprobt es die medienunabhängige collaborative Arbeit.

«Master»
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«Flix»
Ein Redaktionssystem, basierend auf verfügbaren Technologien aus dem Internet.
Moderne Redaktionssysteme sind in der Regel komplex, kostspielig und in proprietäre Systemarchitekturen eingebettet. Die geschichtliche Recherche offenbart mehrere Gründe. QuarkXPress, PageMaker
und InDesign brachten die Layoutarbeit auf den Computer. Über ihr Fundament entstanden die heute
geläufigen Redaktionssysteme. Die Grundsystematik dieser Layoutprogramme basiert, kulturell gewachsen, auf Seiten und Druckbögen. Jedes Dokument bekommt eine absolute Grösse, zum Beispiel 297 mm
x 210 mm oder 105 mm x 148 mm, zugewiesen. Es spielt keine Rolle, ob das Layout auf Papier oder in
einer iPad-App ausgegeben wird. Web-Inhalte, Audio und Video sind «Objekte zweiter Klasse». Sie können in die Seite eingesetzt werden, gelten aber als «Element der Seite» und nicht als eigenständiges
Objekt.
«Flix» versucht, die Strukturen herkömmlicher Redaktionssysteme aufzubrechen und von Layoutprogrammen zu lösen. Es formt mit Ideen aus der Softwareentwicklung, der OpenSource-Community und
der Druckbranche eine Patchwork-Systematik, die Text, Bild und Ton als gleichberechtigte Inhaltsformen
behandelt. Seiten, Druckbögen und Layoutprogramme sind nicht länger die vorherrschende Arbeitsgrundlage. Jede inhaltliche Form kann sich in ihrer eigenen Arbeitsumgebung bewegen. Das können Programmierumgebungen, Video- und Audiobearbeitungsprogramme oder Layoutprogramme sein.
Die Idee zu «Flix» ergibt sich aus dem Projekt «Das Buch – gestern, heute und morgen». Es wurde zusammen mit dem «Grafischen Forum Zürich6» durchgeführt. Aufgabe war die Erprobung von zusammenhängendem Inhalt, der in unterschiedlichen Formen publiziert wurde. Entstanden sind eine gedruckte Publikation, Audiopodcasts und ein Film, die inhaltlich aufeinander verweisen. «Flix» versucht herauszufinden,
ob durch die Gleichstellung von Text, Bild und Audio Redaktionen oder Verlage zum Überdenken ihrer
Angebote angeregt werden können. Insbesondere hegt es die Absicht, auf die Qualität digitaler Angebote
einzuwirken. Sie sollen sich nicht mehr an einem gedruckten Vorbild orientieren, sondern als eigenständige Einheit verstanden werden.
Konventionell

«Flix»

«Flix» versucht Inhalt und Ausgabe so weit wie möglich
zu trennen. Herkömmliche Redaktionssysteme sind für
die Platzierung von Elementen auf einer Seite ausgelegt.
«Flix» ist auf keine Ausgabeform ausgelegt. Es unterstützt die Verwaltung von audio-, video- und textbasierten Projekten (Print/Web) – oder kombinierte Projekte.

6

www.gfz.ch, zuletzt aufgerufen am 10.8.2014

Seite 18 | Ruoff Andreas

%LOG$QGUHDV5XR

Ruoff Andreas | Seite 19

«Phantophaser»
Der Hintergrund des «Phantophasers» wurde bereits in der Einleitung der Dokumentation angerissen.
Ergänzt mit einer «facebookfähigen Smart Camera», kann der physisch nachgebaute «Phantophaser»
«Selfie-Videos» drehen und «posten». Im Grunde genommen sind diese vollkommen nutzlos. Der ohrenbetäubende Lärm des Megaphons wird über ein Mikrophon den Filmaufnahmen unterlegt. Die Tonspur überschlägt sich derweil ständig durch die auditive Überbeanspruchung der Membrane. Die Umsetzung will zur Auseinandersetzung mit der Informationsvielfalt anleiten. Wir erzeugen sie in weiten Teilen
selbst. Gleichzeitig beklagen wir die mangelnde Übersicht ihres Volumens.
«Steno»
«Steno» ist eine Performance. Sie setzt sich mit unserem Vertrauen in die «kommunikativen Wundergeräte» unserer Zeit auseinander.
In seiner Geschichte hat der Mensch verschiedene Kulturtechniken entwickelt, um sein Wissen festzuhalten und weiterzugeben. Eine davon ist der Umgang mit Schrift, also Lesen und Schreiben. In den
westlichen Kulturen entstanden vor allem Alphabetschriften. Die geschaffenen Schriftsysteme hatten
allerdings einen Nachteil: Sie konnten gesprochenem Wort oder Ideen nicht in Echtzeit folgen. Darum
entwickelten findige Schreiber ab dem 4. Jahrhundert die Stenografie. Diese bezeichnet die Kunst
mittels einfacher, flüchtiger, eng verschmelzbarer Zeichen dem menschlichen Redefluss schreibend
folgen zu können.
Denken, sprechen, speichern: Informations- und Kommunikationstechnologien übertragen den Nutzen
stenografischer Systeme in erweiterter Form auf die «kommunikativen Wundergeräte» unserer Zeit. Ihre
Prozessoren können unser Denken in Echtzeit oder schneller verarbeiten. Wir glauben, unsere Gedanken seien in ihrem Speicher gefahrenlos aufbewahrt. Das ist ein Trugschluss. Für Computer sind sie nicht
mehr als ein Datenstrom aus binär codierten Abfolgen. Es ist nicht garantiert, dass diese in fünf oder
zehn Jahren wieder gefunden, decodiert und zurückgegeben werden können. Steno verkörpert das analoge Abbild dieses Prozesses. Das Stenogramm ist die Abfolge. Der Stenograf codiert und decodiert.
Können sie das Stenogramm ohne Stenograf entziffern?
«Interviews»
Die Interviews haben sich als unverzichtbares Hilfsmittel für die Überprüfung des Projektverlaufs etabliert. Sie sind eine Art Miniexpeditionen, mit denen ich nach Orientierungspunkten für die Kontextualisierung von «Ohrensausen» suche. Erstaunlich hilfreich ist, dass ich sie in Audio-Podcasts von ca. 10 Min.
zusammenfasse und auf der Webseite von «Ohrensausen» veröffentliche. Diese Art der Formgebung bietet mir eine willkommene Alternative zu der hauptsächlich textlastigen Recherche. Als Spass habe ich
beim ersten Interview damit begonnen, den aktuellen Interviewpartner zum Schluss eine Frage für den
nächsten formulieren zu lassen – ohne dass er dessen Hintergrund kennt. Aufschlussreich empfinde
ich, dass jeder Interviewpartner eine persönliche Problemstellung im Bezug auf Informations- und Kommunikationstechnologien als Frage formuliert. Es gibt mir eine gewisse Sicherheit darüber, dass ich mit
«Ohrensausen» nicht komplett an einer realen Problemstellung vorbeisteure.
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Reflexion
Dieses Diplomprojekt war für mich ein Wagnis. Es brachte mich vorübergehend an die äussersten Grenzen meiner intellektuellen Fähigkeiten. Eine schlüssige Interpretation von recherchierten Inhalten aus
kulturwissenschaftlichen Themenfeldern erschien mir monatelang unüberwindbar. Ich verstrickte mich
fortlaufend in neuen Versuchen, mein Diplomvorhaben mit einer allgemein gültigen Lösung zu erklären.
«Als hätte die gesamte Welt auf meine Erkenntnisse gewartet.» Sobald ich meine «Lösung» in Gesprächsrunden oder Einzelgesprächen thematisierte, kamen nicht berücksichtigte Aspekte hinzu oder widerlegten, was ich zusammengereimt hatte. Dabei war es unerheblich, ob die Teilnehmenden über kulturwissenschaftlichen Hintergrund verfügten oder nicht.
Erst das vorläufige Scheitern beim Umbau der Buchdruckmaschine und eine Gesprächsserie mit Luca
Vicente und Ralf Neubauer sowie Stefan Huber und Max Spielmann befähigte mich, von meinem krampfhaften Versuch der Welterklärung abzulassen. Stattdessen wurde mir bewusst, dass ich mich nur über
die Reflexion konkreter Handlungen in kulturwissenschaftliche Themen einarbeiten konnte. Sie gaben
mir den Kontext für eine gezielte Auseinandersetzung mit einem Thema. Ihnen entstammt die Fähigkeit,
meinen effektiven Standpunkt, meine effektive Perspektive auf das Diplomprojekt herauszuarbeiten.
«Ohrensausen» ist die Chance, mich aus meinem verhafteten Technikgebaren zu befreien. Es gibt mir
eine Grundlage für die Reflexion der kulturellen Leistung in der Entwicklung von Informationssystemen.
Durch die Veröffentlichung der Arbeit hoffe ich, dass sich weitere Entwickler und Anwender meinem
Vorhaben anschliessen. Das Konzept von «Ohrensausen» hat eine diskutierbare Ebene erreicht, die noch
präziser werden muss.
«Diese Revolution braucht weniger Symbole und mehr Substanz, weniger Produkte und mehr Werkzeuge, weniger Hardware und mehr Software.»7 Ein Zitat, das meinen Bezugspunkt zum Jahresthema in wenigen Worten zusammenfasst: «... im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung
gegenüber den künftigen Generationen ...»

Zukunft
Bis Ende 2014 entsteht eine erste stabile Version von «Flix». Das «Grafische Form Zürich» wird zur realen
Testumgebung. Mit Martin Spaar, Organisator der «Swiss publishing days» und Verleger des «Publisher»8,
bin ich im Gespräch für eine Präsentation an einer Veranstaltung. Deren Publikum sind vor allem Anwender und Entwickler aus dem Umfeld der Medienproduktion.
Das «Grafische Forum Zürich» und das «Centro del bel libero»9 feiern 2015 ihr 50 jähriges Jubiläum. Zu
diesem Anlass ist eine Reihe von gedruckten und digitalen Lithografien geplant. Die gedruckten Lithografien werden in einen hochwertigen Bucheinband zusammengefasst. Bei den digitalen Lithografien
übernimmt eine Webseite oder eine App die Position des Bucheinbands. In einer Ausstellung wird durch
die Kontextualisierung und Reflexion beider Publikationen die Wirkung der technischen Entwicklung auf
unsere Beziehung zu Medien thematisiert.

7

Florian Pfeffer, «To do», Verlag Hermann Schmidt, Seite 22, «Revolution» u. a. mit Bezug auf die komplexe Melange aus der globalen Vernetzung
durch Informations- und Kommunikationstechnologien
8
Schweizweit führende Publikation für Publishing und Digitaldruck, www.publisher.ch, zuletzt aufgerufen am 10.8.2014
9
www.cbl-ascona.ch, zuletzt aufgerufen am 10.8.2014
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Parallel zu den Projekten wird die Webseite von «Ohrensausen» in eine Diskussionsplattform umgewandelt. Mit Referaten von Gastreferenten, Publikationen und dem Aufbau eines Blogs soll eine Community
um das Projekt entstehen. Sie soll helfen, den Handlungsspielraum von «Ohrensausen» noch präziser
auszuarbeiten.

Dank
Mein Dank geht an Melanie Eberhard, Lukas Ruoff, Walter Kessler, Luca Vicente, Ralf Neubauer, Stefan
Huber, Jennifer Bächtold und das Team des «Grafischen Forum Zürich», Thomas Amberg, Dieter Kläy,
Kathrin Mischler, Roger Spindler, Martin Spaar, Benedict Dackweiler und die GMS Stiftung, Regine Halter
und Beni Achermann. Ohne Euch hätt ich’s nicht geschafft!

Kontakt
Andreas Ruoff
andreas.ruoff@hyperwerk.ch
www.meen.ch/ohrensausen

