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Der Raumwandel in digitalen 
Gesellschaften

Der Spatial Turn 
16, der von den 

Geisteswissenschaften ausging, war 
in den 1980er-Jahren vor allem  
eine Frage des Orts. Im Zuge des 
digitalen Umbruchs verändert  
sich ein solcher Raumbegriff. Die 
diskutierte Raumordnung nach 
Topologie ( Ort ) und Zeit ( Distanz ) 
wurde aufgelöst. Mit dem Geo- 
Web sowie den Möglichkeiten 
digitaler Praktiken ( wie Verortungs-
technologien, Georeferenzierung 
u. a. ) wird Raum auch medial 
konstruiert, in Beziehung gebracht  
und inhaltlich beziehungsweise 
kritisch strukturiert. Hierfür  
ist eine Unterscheidung zwischen 
Ort und Raum ( Michel de Certeau ),  
also zwischen Daten und Codes,  
welche Räume hervorbringen ( Lev 
Manovich ; Rob Kitchin & Martin 

16  Konstituierend hierfür waren insbesondere de Certeau 1988 ; Foucault 2006 ;  
Lefebvre 2006 ; siehe hierzu auch Schranz 2013 ( Dissertationsschrift ). 
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Dodge ), notwendig. Diese Konzepte, 
die auch für die Designdiszipli- 
nen interessant sind, werden im 
Folgenden noch näher erörtert.

Durch das Raumparadigma hat 
sich die Raumproduktion ( Henri 
Lefebvre ) zunächst auf die Raum- 
erweiterung verlagert. Mit  
Web 2.0 ( und dem Mobil-Werden 
von Daten ) kommt es zu einer 
Raumdurchdringung. Dies führt zu 
einer Koproduktion von Mensch –  
Maschine und Raum. Es entstehen 
neue Räume, die nur im Zusam- 
menspiel von Raum, Nutzern und 
Software produziert werden  
können. Damit sind konstitutive 
Elemente eines digitalen Spatial 
Turn geschaffen : Der Raum wird  
von Nutzern und Software  
konstruiert, erweitert oder durch- 
drungen. Mit solchen Über- 
legungen – zusammen mit der 
zunehmenden Konvergenz  
von digitalen Medien und Raum –  
verschiebt sich die Wahrnehmung 
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etwa auf einen sogenannten Media 
Spatial Turn ( vgl. Döring  
& Thielmann 2009b ), Geomedial  
Turn ( vgl. ebd. ) oder Digital  
Turn ( vgl. Junge 2012 ). Diese Be- 
zeichnungen umkreisen alle  
dasselbe Phänomen : die Verschmel- 
zung eines physischen Orts mit 
einem standortbezogenen Dienst im 
weitesten Sinne. Durch diese 
Raumproduktion entstehen neue 
Praktiken visueller Ästhetiken  
und Epistemologien. Konstitutiv 
hierfür sind Karten und karto- 
grafische Dienste, die den Raum 
erweitern und durchdringen.  
Karten und kartografisches Wissen 
sind deshalb ein wichtiger Aus- 
druck von Raum, der räumlichen 
Dimension.
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Der Spatial Turn
Als Ende des 20. Jahrhunderts Satelli-
tenbilder öffentlich zugänglich  wurden, 
führte dies zur These vom ‹Verschwin-
den des Raums› ( Paul Virilio ). Gleich-
zeitig wurde von Nigel Thrift die Aus-
dehnung des erlebten Raums festge- 
stellt, in welchem sich der Lebensraum 
der Erdbewohner_innen um ein Viel-
faches potenziert. Geografische, kom-
munikative und kulturelle Grenzen 
werden überbrückbar ; alles rückt näher 
zueinander, gleicht sich in ständigem 
Austausch einander an. Ende der 1980er- 
Jahren beginnt man, neu über Raum 
nachzudenken. Wie Krygier und Wood 
ausführen, können geografische Muster 
dazu anregen, Dinge anders zu sehen : 
« Maps don’t simply locate things : they 
can lead us to insights, discoveries, and 
new ways of understanding. We see geo-
graphic patterns, and those patterns 
may lead us to think about things in a 
new way. » ( Krygier & Wood 2005 : 8 ) In 
der Leitdisziplin Humangeografie wird 
von einem Spatial Turn gesprochen 
( vgl. Dünne & Günzel 2006 ; Dünne 
2008 ; Döring & Thielmann 2009b ; 
Günzel 2009 ; Döring 2010 ; Günzel 
2017 ), wenn die Erkenntnis räumlich 
ist, das heisst, wenn sie methodisch zur 
Verräumlichung führt. Die Wortge-
schichte des Begriffs Spatial Turn ( siehe 
auch Bachmann-Medick 2010 ; Günzel 
2010 ) geht auf den Humangeografen 
 Edward W. Soja zurück, der ihn 1989 
erstmals in seinem Buch Postmodern 
Geographies verwendet ( Döring &  
Thielmann 2009b : 7 f. ). Die Bezeich-
nung wird dort jedoch nicht eingeführt, 
sondern eher beiläufig zur Umschrei-
bung einer räumlichen Wende in dem 

Abb. 5

Mit Blue Marble-Serie der NASA ( 1972 ), welche 
auch als Cover für verschiedene Ausgaben  
des Whole Earth Catalog verwendet worden ist, 
wurde erstmals auf visuelle Muster wie zum  
Beispiel den Klimawandel aufmerksam gemacht. 
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Artikel « Des Espaces d’Autres » des französischen Philosophen Michel 
Foucault ( 1926 – 1984 ) gebraucht ( 1967 [ Vortrag ] bzw. 1984, dt. Aus-
gabe : Von anderen Räumen [ 2006 ] ). Mit der Wiederentdeckung des 
Raums als Forschungsparadigma werden neue Perspektiven auf die 
Raumforschung, Raumkonzepte und Raumproduktionen möglich. 
Den Ansätzen in den Kultur- und Sozialwissenschaften gemeinsam 
ist ihr konstitutiver Charakter, der Räume nicht als gegebene Grösse 
oder Behälter versteht, sondern sie aus Prozessen und Handlungen 
hervorgehen lässt. Der Raum wird als soziales Konstrukt, als Aus-
tragungsort kreativen Schaffens und als Ort des Diskurses verstanden. 
Dadurch werden Räume zu verschiedenen Ebenen, die Menschen und 
Dinge zusammenbringen und ihre Beziehungen zueinander aktiv 
gestalten. 

Mit der Abwendung von einer Raumauffassung als Behälter 
beziehungsweise mit der Loslösung des Raums aus der starren Me-
tapher eines Containers ( Newton’scher Raum ) findet eine Bedeu-
tungsverschiebung zu einem flexiblen, dynamischen Raumge bilde 
statt. Ein solcher Raum tritt besonders als visueller Raum hervor, in 
welchem verschiedene Ereignisse stattfinden können. Begreift man 
Raum nicht als etwas Konstantes, als etwas Gegebenes, sondern als 
soziales Produkt, steht « das agierende Subjekt, der soziale Akteur 
im Zentrum » ( Werlen 2008 : 383 ). Der physikalische Raum ist be-
stimmend für subjektives Handeln, während der wahrnehmbare 
Raum ein Produkt von nicht objektiv messbaren Handlungen und 
Wahrnehmungsphänomenen wird ( zum Begriff von Wahrnehmung 
und Atmosphäre vgl. Böhme 1995, 2006 ; Lehnert 2011 u. a. ). Der Raum 
wird einerseits zum Medium der Darstellung, der Veranschaulichung. 
Dieser Anschauungsraum gibt Auskunft über die Anordnung und 
Erscheinung von Dingen, Menschen und Konstellationen, die sich 
darin befinden. Andererseits wird der Raum zum Handlungsraum, 
den wir durch unsere Anwesenheit beeinflussen und hervorbringen 
können. Dieser Handlungsraum entsteht im Anschauungsraum und 
wandelt sich durch Bewegung zu einem dynamischen, interaktiven 
Raum. Damit rückt auch in der Kunst und in der künstlerischen 
Forschung ( Artistic Research ) der Raum sowie der Raumbezug in 
den Fokus forschender und epistemischer Betrachtungen ( vgl. Aka-
demie der Künste 2005 ; Avanessian & Hofmann 2010 ; Badura et al. 
2015 u. a. ). Mit der Digitalisierung beziehungsweise mit Web 2.0 und 
dem Mobil-Werden von Daten, wird der Raum zu einem Ort, in dem 
Dinge passieren, der Menschen und Dinge sowie Prozesse und Daten 
in Beziehung setzt. « Der digitale Raum der Netze überlagert den 
physischen Raum nicht länger oder existiert zu ihm parallel, sondern 
beginnt ihn auch auf der Ebene der Örtlichkeiten verstärkt zu durch-
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dringen. » ( Abend 2013 : 15 ) Das Geo-Web beziehungsweise die Geo-
medien werden zum Bestandteil alltäglicher Raumerfahrung und 
standortbezogene Dienste vermögen einstmals getrennte Räume mit-
einander zu verbinden. Physische, mediale und geografische Räume 
existieren nicht mehr einfach nebeneinander, sondern bedingen, 
überlagern und durchdringen sich gegenseitig. 

In einem kurzen Rückblick soll hier zunächst an die Konzepte 
von Lefebvre und de Certeau, die Urväter der Raumtheorie, erinnert 
werden, um diese für einen digitalen Spatial Turn fruchtbar zu ma-
chen. Der französischen Philosoph Henri Lefebvre ( 1901 – 1991 ) argu-
mentierte, dass Raum nicht existiert, sondern von Menschen hervor-
gebracht wird. Nach Lefebvre ist Raum die Grundlage für soziales 
Handeln. Der Raum ist kein Behälter, sondern besteht vielmehr aus 
der Relation zwischen Dingen ( Menschen und Objekten ). Es gibt 
daher auch nicht einen Raum, sondern viele. Lefebvre konzipierte 
drei Begriffe : die Raumpraxis sowie den empfundenen Raum ( sub-
jektiv ), die Raumrepräsentation beziehungsweise den konzipierten 
Raum ( objektiv ) sowie die Repräsentationsräume und den gelebten 
Raum ( kollektiv ). Insbesondere die Raumrepräsentation, der konzi-
pierte Raum ist in Bezug auf Karten bedeutsam. In der Fortsetzung 
von Lefebvres Raumkonzepten führte der französische Raumtheore-
tiker Michel de Certeau ( 1925 – 1986 ) die Unterscheidung zwischen 
Raum und Ort ein. Der Raum ( beweglich ) entsteht durch Handlung, 
Aktivität und Zeit, beim Ort ( unbeweglich ) ist die Zeit ausgeblendet. 
Beim Ort existieren die Dinge, also Menschen und Objekte, neben-
einander. Unter Ort wird nach de Certeau eine Ordnung verstanden, 
in welcher die Elemente in Koexistenz-Beziehungen aufgeteilt sind, 
in anderen Worten : « eine Konstellation von festen Punkten » bilden 
( de Certeau 1988 : 218 ). Der Raum hingegen ist ein Geflecht beweg-
licher Elemente und entsteht, wenn « man Richtungsvektoren, Ge-
schwindigkeitsgrößen und die Variabilität der Zeit in Verbindung 
bringt ». ( de Certeau 1988 : 218 ) Aus der Struktur des Raums entwi-
ckelt de Certeau seine sozialen Studien zum Alltag – zu den Hand-
lungen im Raum. Entsprechend entstehen Räume aus der Zeit, durch 
Handlung und mit der Bewegung. Eine Strasse beispielsweise wird 
erst durch einen Gehenden zu einem Raum ; denn die Bewegung ist 
konstitutiv zur Erzeugung des Raums. Mit den digitalen Räumen 
kommt ein neuer Aspekt hinzu : georeferenzierte Daten. Lev Manovich 
sieht deshalb nicht mehr nur die Unterscheidung von Ort und Raum 
als bedeutend an, sondern auch « die Unterscheidung zwischen Ort 
und der eigenen Person, Ort und Gerät, Ort und Oberfläche, Ort und 
Technologie ». ( Manovich 2009 : 396 ) Für Rob Kitchin und Martin 
Dodge ist die Raumproduktion unmittelbar an die Software gebun-
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den ; fällt diese aus, kann der Raum nicht produziert werden. Die 
Räume werden für und von den Nutzern sowie der Software produ-
ziert und gestaltet. Diese Neuperspektivierung ist insbesondere für 
das Design und die Designwissenschaften interessant. Es stellt sich 
nicht nur die Frage nach den Beziehungen in den verschiedenen 
 Räumen ( Handlungsräume ), sondern auch nach der Gestalt, also wie 
ein solcher Anschauungsraum konzipiert und geformt ist. 

Ein Spatial Turn im Design beziehungsweise in visueller Kom-
munikation wurde bisher marginal behandelt. Das zeigt sich unter 
anderem darin, dass es kaum substanzielle Literatur zum Thema 
gibt, die den Begriff aus einer designtheoretischen Perspektive be-
handelt. Erstaunlich ist auch, dass im von Michael Erlhoff und Tim 
Marshall herausgegebenen Wörterbuch Design : Begriffliche Perspek-
tiven des Design ( 2008 ) die Begriffe Raum und Spatial Turn keinen 
Eingang fanden. Obwohl das Wörterbuch neben klassischen Begriffen 
auch Definitionen jüngster Designdebatten thematisiert und verschie-
dene kulturelle Hintergründe miteinbezieht. Diese Marginalisierung 
mag an der lückenhaft aufgearbeiteten Designtheorie und -praxis 
liegen. Im Design treten bisher vor allem praxisorientierte Fachpu-
b likationen wie etwa Datenvisualisierung, Informationsdesign oder 
Signaletik 17 hervor, die den Raum als Medium thematisieren.  Andere 
Gründe sind möglicherweise in der stark disziplinären Ausrichtung 
von Design begründet. In verwandten Disziplinen wie in der Archi-
tektur ( vgl. beispielsweise Hilger 2011 u. a. ), der Szenografie ( vgl. bei-
spielsweise Howard 2009 ) oder den Künsten ( insbesondere in der 
raumspezifischen Kunst, z. B. Lammert 2005 ; Flügge / Kudielka /  
Lammert 2007 u. a. ) finden sich jedoch Raumtheorien. Mit der Durch-
lässigkeit der Disziplinen beziehungsweise mit den interdisziplinä-
ren Studiengängen finden raumtheoretische Konzepte allmählich 
Eingang in das Design und können für die Disziplin fruchtbar ge-
macht werden. Aufgegriffen werden derlei Konzepte bisher vor allem 
durch die Computerwissenschaften mit Mensch-Computer-Inter-
aktion ( HCI ) und Mensch-Maschine-Interaktion ( MMI ), in welchem 
Design in Form von benutzergerechter Gestaltung von Kommuni-
kationstechnologien verhandelt wird und Richtlinien für User Expe-
rience, Usability und Interaction Design empfohlen werden. Diese 
aus der Psychologie, der Ergonomie sowie der Informatik hervorge-
gangenen Konzepte haben die Entwicklung neuer Designansätze 
vorangetrieben. Gui Bonsiepe hat im Rahmen eines Vortrags auf « den 
Nachbarschaftscharakter der verschiedenen Disziplinen Design, In-
formatik und Ingenieurswissenschaften » hingewiesen und « eine ge-

17  Signaletik ist ein vor allem in der Schweiz gebräuchlicher Begriff, der Leit, 
Signalisations und Orientierungssysteme beinhaltet ( engl. Wayfinding ).
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meinsame Disziplin des Entwerfens – eine Entwurfswissenschaft – 
skizziert, die den Entwurf unabhängig von seiner materiellen 
Manifestation als Erkenntnisobjekt versteht ». ( Bonsiepe 2014, zit. n.  
Denzinger 2018 : 11 ) Designtheoretische Untersuchungen, die sich 
explizit mit dem Raum beziehungsweise mit Augmented  Reality als 
Raumerweiterung befassen, sind mir nicht bekannt. Als Beispiel 
einer Designpraxis ist der amerikanische Designer Zach Lieberman 
zu nennen, der sich unter anderem mit der Technologie von Aug-
mented Reality sowie neuartigen räumlichen Interfaces beschäftigt. 
Seine Augmented-Reality-Installation Sound AR ( 2017 ), welche 
Schall wellen mit Augmented Reality kombiniert und im Raum 
 abspielbar macht, war kürzlich im Zürcher Museum der Digitalen 
Künste ( MuDA ) zu sehen. Zach hat in New York die School for  Poetic 
Computation mitbegründet und setzt sich unter anderem für krea-
tives Programmieren ein. 

Raumproduktion im GeoWeb 

Mit dem mobilen Internet beziehungsweise dem sogenannten Geo-
Web folgen auf einstmals ortlose Konzepte ( Global Village, vgl.  
Marshall McLuhan und Bruce R. Powers 1989 ) Strategien der Veror-
tung, die den Datenraum in den Fokus rücken. « Der bisher ‹ortlose› 
Datenraum wird Teil des geografischen Raumes. » 18 ( Hemment 2004, 
zit. n. Popplow & Scherffig 2013 : 277 ) Das Geo-Web ist ein Netzwerk 
aus einzelnen Knoten, deren geografische Position im Internet iden-
tifiziert und kommuniziert werden können. Das Geo-Web wurde 
möglich, als die Verortungstechnologie mittels GPS-Satelliten für 
alle zugänglich und vor allem die Positionsbestimmung genauer ge-
worden ist. Um Teil des Geo-Webs zu sein, müssen Informationen 
sowohl geografisch verortbar als auch digital vernetzt sein. ( vgl.  
Abernathy 2017 : 2 ) Konstitutiv hierfür sind neue Verortungstechno-
logien wie GPS, aber auch Identifikationstechnologien wie RFID 
( Radio Frequency Identification ), QR( Quick Response )-Codes sowie 
Mobilfunksysteme. Das GPS ist ein satellitengestütztes Navigations-
system, das zur Positionsbestimmung und Navigation für statische 
wie auch bewegliche Geräte verwendet werden kann. Das System 
besteht aus 24 Satelliten und fünf Bodenstationen, das alles, was 
einen tragbaren Satellitenempfänger trägt – unabhängig von Zeit,  

18 Sämtliche Auszeichnungen und Hervorhebungen in diesem wie auch  
sämtlichen nachfolgend aufgeführten Zitaten wurden, soweit nicht anders  
kenntlich gemacht, bereits innerhalb des jeweiligen Originals verwendet.
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Ort oder Wetter –, zu verorten vermag. 
( vgl. Kurgan 2013 : 62 ) Wie das Internet 
wurde GPS im Kontext militärischer 
Forschung am Defense Advanced Re-
search, einer Behörde des US-Verteidi-
gungsministeriums, erfunden. Als das 
GPS erstmals für private Zwecke nutz-
bar gemacht wurde, waren die Stand-
ortübertragungen noch sehr ungenau. 
Nicht zuletzt wegen Störungen ( Rau-
schen ) durch das Militär, für welches 
das System einst entwickelt worden 
war. Laura Kurgan setzte sich im Jahre 
1995 mit der Ausstellung Usted está 
aqui – You are here im Museu d’Art 
Contemporari de Barcelona ( MACBA ) 
mit der Freigabe des GPS für die Öffent-
lichkeit auseinander. ( Abb. 6 ) Kurgan 
thematisiert die Ungenauigkeit der 
Technologie, indem sie die unpräzisen 
Standortangaben mit rechnerischen 
Mitteln korrigiert. « Den verrauschten 
Daten setzt sie damit eine errechnete 
Drift Correction entgegen, womit sie 
zugleich den militärischen Entste-
hungskontext des Systems themati-
siert und mit seinen eigenen Mitteln 
dekonstruiert. » ( Popplow & Scherffig 
2013 : 280 ) Massenmarkttauglich wur-
den GPS-Empfänger, als Autos mit Na-
vigationsgeräten ausgestattet wurden, 
die die GPS-Signale empfangen und 
daraus Informationen zum Standort 
und zur Navigation berechnen konn-
ten. Diese Innovation löste einen Boom 
bei standortbezogenen Diensten wie 
Online-Kartenapplikationen oder bei 
Satellitenbildern aus ; der Umgang mit 
Raum und Standort veränderte sich da-
durch signifikant. Durch die neue Mög-
lichkeit, den eigenen Weg und Standort 
mittels der Signale aufzuzeichnen, ent-
standenen soziotechnische Kulturprak-

Abb. 6

Laura Kurgan : « You are here » ( 1995 ), Nine points, 
two lines and five letters, stationary and  
mobile GPS receiver on roof above Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona 
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tiken wie das digitale Beschriften eines Orts ( Inscribing ) oder das 
Aufzeichnen und Verfolgen eines Wegs ( Tracking ). Mit dem Inscribing 
oder dem Tracking können neue Räume produziert und kann die 
Bedeutung bestehender Räume verändert werden. In einem solch 
situierten Umfeld bilden die Räumlichkeit, die Raumproduktion 
sowie die Wissensproduktion neue Leitmetaphern. Dies führt zu 
einer neuen Raumordnung, in welcher die Beziehung von Raum und 
Ort, Mensch und Maschine neu organisiert werden. 

Ausschlaggebend für die Raumproduktion im Geo-Web ist die 
Georeferenzierung. Unter Georeferenzierung wird hier die Zuwei-
sung raumbezogener Informationen zu einem Datensatz verstanden. 
Der Begriff wurde insbesondere in Verbindung mit der Standortbe-
stimmung und einem georäumlichen Koordinatensystem bedeutsam. 
Durch die Georeferenzierung können räumliche Daten in einem 
Geo-Web verwendet respektive verortet werden. Über das Geo-Web 
werden einzelne Punkte im Raum zu einem Bezugssystem. Der Raum 
wird zu einem Datenraum ; der Ort zu einem Netzwerk. Das heisst, 
dass alles, was in einer digitalen Karte verortet ist, zum Beispiel In-
formationen oder Fotografien, Teil des Geo-Webs wird. Der Zugang 
zum Netzwerk, zum Datenraum erfolgt über das Interface. Dies gilt 
einerseits für die Suche von Daten über eine Suchhilfe, andererseits 
für die Darstellung der Daten beziehungsweise Informationen über 
standortbezogene Dienste. Seit Google Earth und mit der Lancierung 
von Google Maps sowie unzähligen Karten-Mashups und ortsbasier-
ten Diensten werden vermehrt webbasierte Informationen an mate-
rielle Orte geknüpft. ( vgl. Graham & Zook 2013 : 78 ) Dadurch steht 
zunehmend die Durchdringung von Daten mit materiellen Orten im 
Mittelpunkt. Die Überlagerung und Vermischung des physischen 
Raums mit georeferenzierten Inhalten wirken sich auf unsere Sinne 
und Wahrnehmung aus. Aber nicht nur unsere Wahrnehmung von 
Raum verändert sich grundlegend, sondern es entstehen auch neue 
Räume. Die von Mensch – Maschine hervorgebrachte Raumbezie-
hung sowie die Ubiquität von Kommunikationstechnologien im 
öffentlichen Raum führen zu neuen Wahrnehmungswelten. Dies gilt 
hierbei insbesondere für hybride Räume. Unter hybriden Räumen ist 
hier die Verschmelzung von einem physischen Ort mit einem digi-
talen Dienst zu verstehen. Hybride Räume zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie sowohl Bestandteil der physischen ( gebauten ) Welt sowie 
Teil eines digitalen ( fluiden ) Netzwerks sind. Kennzeichnend ist auch 
die Verflechtung von Raum und Räumlichkeit : « Digital ( or virtual ) 
spaces, and real ( physical, material, and / or actual ) space. » (  Leszczynski 
2019 : 15 ) Mark Graham und Matthew Zook sprechen auch von « viel-
fachen Realitäten, die durch das in Zeit und Raum subjektive Zusam-
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men kommen von Material und visuel-
ler Erfahrung entstehen ». ( Graham &  
Zook 2013 : 78, Übersetzung der Auto-
rin ) Hybride Räume ermöglichen neue 
Formen der Orientierung, Navigation 
und Interaktion. Dieser Paradigmen-
wechsel verlangt nach innovativem 
Design mit ästhetisch-technologischen 
Konzepten. Die in diesem Zusammen-
hang entstandene AR-Applikation Aug-
mented Space wird im Praxisteil näher 
vorgestellt. ( Abb. 7 )

Abb. 7

Die AR-Applikation Augmented Space von Christine 
Schranz untersucht, wie verschiedene Zeiten  
und Räume respektive virtuelle und materielle Erleb- 
nisse im physischen und digitalen Raum  
zusammenkommen.
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Räumliche Analysen 
und Daten 
visualisierungen

Die Professionalisierung und Expertise 
von Visueller Kommunikation in der 
Kartengestaltung führen ab Mitte des 
19. Jahrhunderts zu neuen Raumprak-
tiken in visuellen Kulturen. Anstelle 
topografischer Darstellungen rücken 
vermehrt auch räumliche Analysen 
und Datenvisualisierungen in den Fo-
kus, welche ebenfalls im Zusammen-
hang mit dem späteren Diskurs der 
kritischen Kartografie bedeutsam wer-
den. Solche Karten helfen, Zusammen-
hänge zu erkennen, und haben daher 
einen grossen Einfluss auf das Verständ-
nis für komplexe räumliche Daten. Die 
Vorstellung, Karten seien objektiv geo-
grafisch exakt, steht seit längerem in 
der Kritik, werden sie doch von den 
Urheber_innen subjektiv geprägt. Seit 
Lefebvre geht man davon aus, dass Räu-
me sozial produziert sind. Jason Farman 
führt dies folgendermassen aus : « The 
reading of objective space is indeed a 
‹reading›, an interpretation that is never 
outside of the culture that produced 
such a reading. » ( Farman 2010 : 876 ) Ein 
bemerkenswertes Beispiel einer räum-
lichen Analyse ist die Cholera-Karte 
des britischen Arztes John Snow ( 1813 –  
1858 ) aus dem Jahre 1854. ( Abb. 8 ) Snow 
fiel auf, dass die Cholera-Epi demie, die 
1854 in London wütete, besonders in 
Soho vermehrt auftrat. Deshalb be-
fragte er die Bewohner_innen des Stadt-
teils, aus welcher öffentlichen Pumpe 
ihr Wasser stammte, und markierte die 
Standorte der entsprechenden Wasser-
pumpen sowie jene der an Cholera 

Abb. 8

John Snow : Cholera-Karte von London ( um 1854 )
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 Erkrankten auf einer Karte. So gelang es ihm, den Bereich, der mit 
dem Cholera-Ausbruch in Zusammenhang stand, näher einzugrenzen 
und schlussendlich in der Broad Street zu lokalisieren. Diese frühe 
Form von Datenvisualisierung und räumlichen Analyse war der  
Beginn eines Wechsels von der bis zu diesem Zeitpunkt üblichen 
Kartierung von topografischen Gegebenheiten hin zur Kartierung 
räumlicher Phänomene. Diese grafische Methode wurde von Charles 
Booth für seine bekannten « Poverty Maps of London » ( 1898 – 1899 ) 
übernommen sowie Anfang des 20. Jahrhunderts von der Chicago 
School of Sociological Research. 

Mit den Satellitenbildern rückten weitere neuartige Raum-
praktiken in den Fokus. Laura Kurgan vom Fachbereich für Spatial 
Research der Columbia Universität in New York hat erläutert, wel-
chen signifikanten Einfluss die Bilder in Kombination mit digitalen 
Karten im Golfkrieg auf visuelle Kulturen ausübten : Bereits im Jahr 
1991 baute Kuwait eine GIS-Datenbank auf, indem der Staat Satelli-
tenbilder mit digitalen Karten kombinierte. Mit dieser Datenbank 
( der Kuwait National Database, Intergraph Corp. ) vollzogen sich die 
militärische Intervention und der Wiederaufbau des Landes auf völ-
lig neue Weise. Erstens war es für die USA möglich, ihre Gegeninva-
sion und Luftangriffe « vom Schreibtisch aus », aus weiter Entfernung 
zu planen. Zweitens wurde es möglich, der Öffentlichkeit Bilder in 
Echtzeit zu übermitteln. Und drittens nutzte der Golfstaat die Daten-
bank als Blaupause, um zerstörte Städte zu rekonstruieren. ( vgl.  Kurgan 
2013 : 90 ) Die Karte von Kuwait bestand aus « spektralen ( Farb- )Infor-
mationen der 30-Meter-Landsat-Daten mit Bodenauflösung » sowie 
der « räumlich ( textuellen ) Information der 10-Meter-Auflösung von 
SPOT-panchromatischen Daten. ( Abb. 9 ) Kartografische Annotatio-
nen, Symbole und Marginalien [ … ] gaben dem Satellitenbild einen 
Massstab und eine Orientierung und ermöglichten die Abstimmung 
mit Informationen aus einer Stadt- und Militärdatenbank bzw. mit 
anderen Karten. » ( Kurgan 2013 : 90, Übersetzung der Autorin ) Wie 
eingangs erwähnt waren Satellitenbilder auch für den digitalen 
Spatial Turn paradigmatisch. Durch das Überlagern mit der geografi-
schen Information bekommt jeder Punkt oder jedes Listenelement 
im Internet einen physischen Ort, ein georeferenziertes Raster von 
Pixeln. Dadurch können die Objekte einem geografischen Infor-
mationssystem zugeordnet und auf einer digitalen Karte sichtbar 
gemacht werden. Sobald lokalisiert, können Daten mit verschiede-
nen Elementen in Beziehung gesetzt und auf eine Karte geschichtet 
werden. 
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Geografische Informationssysteme ha-
ben den Raumbezug sowie das Raum-
wissen verändert. Mit GIS wurde die 
Erstellung von Karten auf Grundlage 
von auf Computern gespeicherten Da-
ten möglich. Wie Krygier und Wood 
aufgezeigt haben, liegt die Stärke von 
GIS auch in der visuellen Analyse eines 
räumlichen Phänomens : Jon Evans von 
der Sewanee – The University of the 
South verwendete GIS zur Analyse des 
Waldbestands in Tennessee. 19 ( Abb. 10 ) 
Durch die Kombination von Satelliten-
daten mit einer GIS-Kartenebene ergab 
die GIS-Analyse von Evans zwischen 
1981 und 2003 eine Abnahme des hei-
mischen Waldbestands um 14 Prozent 
und eine gleichzeitige Zunahme von 

19  www.evanslab.org/impactofpine 
conversion

Abb. 9

Eine Satellitenaufnahme diente als Farbgrundlage 
für die Karte von Kuwait.

https://www.evanslab.org/impact-of-pine-conversion
https://www.evanslab.org/impact-of-pine-conversion
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Kieferplantagen um 170 Prozent. Die 
GIS-Analyse und die daraus resultie-
renden Karten liefern quantitative und 
visuelle Beweise für die Debatte über 
Waldqualität und -politik in den USA. 
( vgl. 2005 : 5 ) Die mögliche Interaktivi-
tät sowie dynamische Daten haben die 
Karte, also die Kartenproduktion, re-
formiert. Die Kartenherstellung ent-
wickelte sich zu einer eigenständigen, 
kritischen Disziplin. ( vgl. Crampton 
2010 : 2 ) Durch den technologischen 
Wandel war es nun – insbesondere mit 
webbasiertem GIS – auch Laien mög-
lich, Karten zu produzieren. Mobile 
GIS-Systeme ermöglichen es den Nut-
zern, Karten zu verändern, indem sie 
diese beispielsweise um zusätzliche 
Informationen ergänzen. Dazu stehen 
bei Google Maps ( wie auch bei anderen 
Kartenherstellern ) die APIs frei zur 
Verfügung. Eine API-Schnittstelle er-
möglicht, dass die verschiedenen Soft-
waredienste miteinander kommuni-
zieren können. Durch Einbindung von 
APIs können auf einer für eine Website 
verfügbar gemachten Karte beispiels-
weise Daten aus Google Maps zusam-
mengeführt werden. Karten von Google 
Maps können auch einfach in jede Web-
seite eingebunden werden, was ihre 
massenhafte Verbreitung begünstigt. 
Dies zeigt, wie radikal webbasierte 
GIS-Systeme wie Google Maps oder 
Google Earth den Umgang und Ge-
brauch von Karten verändert haben. 
Die Vorteile sind die geringen Kosten 
und der einfache Zugang, welcher es 
auch Laien erlaubt, ohne  entsprechende 
Software und / oder Kenntnisse, Karten 
zu erstellen. Jedoch muss man sich 
auch bewusst sein, dass kartografische 
Produkte von Google proprietäre Sys-

Abb. 10

Jom Evans: Karte zur räumlichen Analyse  
der Veränderung des Waldbestands in Tennessee  
zwischen 1981 und 2003
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teme ( also geschlossene Systeme ) sind, welche nur bedingt eine Ver-
änderung des Kartenbilds zulassen. 

Mit der wachsenden Bedeutung von georeferenzierten Inhalten 
beziehungsweise mit dem Geo-Web werden Karten zu Schnittstellen 
( Netzwerke ) für das Auffinden von Informationen im Internet. Die-
se neuen Schnittstellen wurden mit der Möglichkeit der Lokalisie-
rung von Person und Gerät hervorgebracht und verändern die Be-
ziehung zwischen Nutzer, Maschinen und Raum. Darüber hinaus 
haben sie Einfluss auf die Verwendung von Karten : Orte werden 
zunehmend zu einem Netzwerk und Beziehungsgeflecht. Gleich-
zeitig verändert sich die Art und Weise, wie Raum und Standort 
genutzt und betrachtet werden. Wie ich in « Die Karte als Interface » 
( Schranz 2017b ) ausgeführt habe, haben Satellitennavigationssysteme 
zur Ortung und Aufzeichnung georeferenzierter Inhalte an Bedeutung 
gewonnen. Obwohl das Internet durch IP- und Router-Adresse, Do-
mainname etc. schon immer geografisch war, haben mobile Geräte 
den Raumbezug nochmals verändert. Der Wechsel auf mobile  Geräte, 
die auch GPS-Tracker haben, führte dazu, dass der georeferenzierte 
Inhalt des Internets geografisch verortbar geworden ist. Diese Geo-
referenzierung hat die Karte in ein universelles Schnittstellenwerk-
zeug für den Zugriff auf Inhalte verwandelt. Die Gründe für den 
Paradigmenwechsel finden sich zum einen in der Entstehung von 
Geomedien und zum anderen in den neuen Möglichkeiten, die sich 
durch die Kombination von Open Data, Satellitenbildern und Map-
ping ergeben haben. Während mobile Geräte mit Verortungstechno-
logien vermehrt den Raum in den Fokus rücken und die Diskurse 
im Westen prägen, ermöglichen GPS-Tracker auch eine territoriale 
Zensur, wie dies beispielsweise aktuell in Saudi-Arabien oder der 
Türkei geschieht. 
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Die Raumerweiterung
Der russisch-amerikanische Künstler und Medienkritiker Lev 
Manovich fasst die durch die Digitalisierung entstandenen Räume 
unter dem Begriff Augmented Space 20 und analysiert diese aus einer 
kulturellen und ästhetischen Perspektive. Unter der Raumerweite-
rung versteht Manovich den physischen Raum, der mit dynamischen 
Daten überlagert wird. Dies ist einerseits der durch elektronische 
Anzeigetafeln und Zeichen dominierte öffentliche – spezifisch städ-
tische – Raum, andererseits der durch tragbare Endgeräte von Nutzern 
konstruierte Raum. Dieser Datenraum wird über die gebaute Umwelt 
gelegt ; die Daten können dabei ortsspezifisch oder ortsunabhängig 
sein und dynamische Bilder, Grafiken und Zeichen enthalten. ( vgl.  
Manovich 2005 ) Die Voraussetzung einer solchen Raumerweiterung 
ist, dass der physische Raum durch Cellspace ( Raum, der durch mo-
bile Dienste entsteht, vgl. Bennahum 1998 ) oder durch elektronische 
Displays erweitert wird. « Sie machen den physischen Raum zu einem 
Datenraum, indem sie [ ... ] [ ihn ] durch Daten erweitern ( Cellspace, 
Computerbildschirme ). » ( Manovich 2005 : 341 ) Die bisherige raum-
gebende Abhängigkeit von Orts- und Zeitgebundenheit verliert da-
durch an Bedeutung. Die Atmosphäre von physischer Verbundenheit 
zur orts- und zeitunabhängigen Vernetzung wandelt sich. Das heisst, 
dass man sich nicht nur jeweils in einem physischen Raum aufzu-
halten braucht, sondern gleichzeitig in mehreren digitalen Räumen 
anwesend sein kann.

Neben dieser Raumerweiterung durch Daten weist Manovich 
auch auf die Datenentnahme im physischen Raum hin. Durch ver-
schiedene Kontrolltechniken kann jede Aktivität aufgezeichnet und 
Informationen können von überallher abgerufen werden. Hier zeigen 
sich Anknüpfungspunkte an dem von Foucault herausgearbeiteten 
Begriff des Panoptismus. Foucault baut seine These zum Panoptis-
mus und zur Disziplinargesellschaft auf dem architektonischen Ent-
wurf des Panoptikums ( 1787 ) von Jeremy Bentham auf. Das Panop-
tikum ist ein Konzept für den Bau eines Gefängnisses, in dem dank 
der architektonischen Anordnung der Räume um einen Bewachungs-
turm und dank des Lichteinflusses jede Bewegung der Insassen ein-
gesehen werden kann, umgekehrt jedoch die Aufseher im Turm nicht 
zu sehen sind. Baute der physische Raum einst die Kontrolle auf der 
Grundlage von geraden Linien auf ( innerhalb eines Blickwinkels ), 
ist in modernen Gesellschaften die Überwachung nicht mehr auf das 
menschliche Sehvermögen angewiesen. Damit wird die  Überwachung 

20  Der Titel für die Publikation und Applikation wurde entsprechend hier  
entlehnt.
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weitgehend ortsunabhängig, was eine neue räumliche Logik zur Fol-
ge hat. Darauf baut ein digitales Panoptikum auf : Der « bebaute Raum 
[ ist ] Teil einer ‹elektronischen Topologie›, in der die Rahmungen der 
Blickpunkte und die Raster der digitalen Bilder den [ ... ] Raum in neue 
Parzellen einteilen ». ( Virilio 2006 : 262 ) Hier stellt sich die Frage, 
inwiefern in einer digitalen Raumordnung Kontrollmechanismen 
fortbestehen, sich formieren sowie neu manifestieren. 

Der panoptische Raum schleicht sich unter anderem über Un-
terhaltungs- und mobile Dienste ein ( z. B. Google Maps und Google 
Earth ), wodurch sich die Disziplinargesellschaft zu einer Kontroll-
gesellschaft ( Deleuze 1993 ) wandelt. Friedrich von Borries differen-
ziert den Begriff nochmals, indem er eine Kontrollgesellschaft, die 
auf Freiwilligkeit basiert, unter Suggestionsgesellschaft fasst ( vgl.  
Borries 2017 : 22 f. ). Dabei bezieht er sich darauf, dass die Nutzung 
obengenannter Serviceleistungen freiwillig ist, und wir uns der Über-
wachung durchaus bewusst sind, uns jedoch einreden, nichts zu ver-
bergen zu haben, uns also sua sponte einer Überwachung und Kon-
trolle aussetzen.21 Der wesentliche Punkt dabei ist, dass man sich 
auf die Dienste von Firmen wie Google verlässt, sich damit abhängig 
macht und dadurch die Fähigkeit verlieren kann, selbständige Ent-
scheidungen zu treffen, wodurch das autonome Denken und Handeln 
untergraben wird. Welche Auswirkungen es haben kann, sich auf 
standortbezogene Dienste zu verlassen, ist bekannt. Schon oft haben 
sich Nutzer in teils absurden Situationen wiedergefunden, als sie 
sich von einer digitalen Navigationshilfe haben leiten lassen. Die 
Abhängigkeit bezieht sich aber auch auf Daten und hegemoniale 
Strukturen ( anstelle des physischen Territoriums ). Digitale Karten- 
und Ortungstechnologien ermöglichen es, Personen und Objekte 
geografisch zu überwachen, das heisst zu verfolgen, zu markieren, 
wahrzunehmen und zu protokollieren, wenn sie sich von einem Ort 
zum anderen bewegen. « Überwachung ( und Geoüberwachung ) sind 
Formen des Wissens – zu wissen, wie viel, wo und von wem – die an 
Machtformen gebunden sind. » ( Crampton 2010 : 114, Übersetzung der 
Autorin ) Die Souveränität zeichnet sich durch die Kontrolle von 
Infrastruktur, der Technologie sowie in Produktketten wie Google 
Maps, Streetview und Google Earth aus. Farman spricht in diesem 
Zusammenhang auch von einem « Digital Empire ». ( 2010 : 876 )

21  Zur Akkumulation beziehungsweise zu den Prinzipen des Überwachungs 
kapitalismus siehe auch Zuboff 2018.
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Abhängigkeit von Raum und Daten
Die britischen Humangeografen Rob Kitchin und Martin Dodge kri-
tisieren in Code / Space ( 2011 ) die Leseweise digitaler Medien als Aug-
mentation des physischen Raums und machen auf eine gegenseitige 
Abhängigkeit beziehungsweise Koproduktion von Software und phy-
sischem Raum aufmerksam. « Digital media are not just an augmen-
tation, an optional layer over the physical city that we may or may 
not use. Instead, they become increasingly a constituting factor of 
physical space, leaving their imprint on the environment. » ( Kitchin  
& Dodge 2011 : 220 ) Sie fassen diese Abhängigkeit beziehungsweise 
die Koexistenz von Software und physischem Raum unter Coded 
Space zusammen und verstehen darunter einen Raum, der nur in 
Verbindung mit Software funktioniert. « A space that is dependent 
on software for it to be transduced as intended. » ( Kitchin & Dodge 
2011 : 261 f. ) Der digitale Raum ist nach Kitchin & Dogde also nicht 
ein Layer wie bei Manovich, der sich über den physischen Raum legt, 
sondern ist ein integrativer Bestandteil der Raumproduktion. Das 
heisst, beide – der digitale und der physische Raum – bedingen sich. 
Dabei differenzieren Kitchin & Dodge nochmals zwischen Raum, der 
explizit durch die Anwendung von Programmen produziert wird ( wie 
beispielsweise ein Check-in-Schalter am Flughafen, der bei einem 
Sys temausfall zu einem nicht funktionierenden Ort wird ), und Raum, 
der durch Technologie erweitert wird, aber bei Ausfall der Software 
noch funktioniert ( wie beispielsweise eine Präsentation mithilfe von 
PowerPoint, die auch ohne die Software, also analog gehalten werden 
kann ). Im ersten Beispiel besteht und wird der Raum nur aufgrund 
von Software produziert, fällt einer dieser Räume aus, ist die Raum-
produktion nicht länger möglich. Im zweiten Beispiel haben Raum 
und Software keinen unmittelbaren Zusammenhang. Fast jede so-
ziale Interaktion mit Software produziert auch einen Raum, sei es 
physisch im Raum oder im Geo-Web. Fällt der private Netzzugang 
aus oder steht kein öffentliches WLAN zur Verfügung, wird die 
Raumerfahrung mittels Informations- und Kommunikationstechno-
logien  unmöglich, der Raum ist inexistent. Dies betrifft auch die 
Raumproduktion. Das Konzept von Code und Space hat den Raum-
begriff, die Nutzung von Raum sowie die Räumlichkeit eines Orts 
radikal verändert. Ein Café beispielsweise, in dem kostenloser 
WLAN-Zugang angeboten wird, verwandelt sich zu einem Arbeits-
raum und Ort sozialer Interaktion. Zusammenfassend lässt sich bis-
her sagen, dass für die digitale Raumproduktion nicht die Daten-
menge oder Dichte der Infrastruktur ausschlaggebend ist, sondern 
eine wechselseitige Beziehung zwischen Daten und Raum. Erst die 
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Software ( Code ) gibt dem Ort eine Bedeutung, eine Identität. Mit 
anderen Worten : Fällt der Code aus, verliert der Raum seine zuge-
ordnete Bedeutung. Damit verlagert sich das Raumparadigma von 
der Frage, was Raum ist, hin zu der Frage, wie Raum mit Daten 
durchdrungen wird. 
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Augmented Space –  
Human Environment Interfaces

Bedingt durch den technologischen 
Wandel – der Computer ist einerseits  
ubiquitär und rückt andererseits 
durch mobile Geräte und vernetzte 
Dinge ( Internet of Things, IoT )  
in den Hintergrund – wird vermehrt 
der ‹Raum selbst zum Interface›. 
Augmented Reality ist eine Schnitt- 
stellentechnologie, die die reale  
Welt zu erweitern vermag. Das 
heisst, die uns umgebende physische 
Welt wird mit virtuellen Informa- 
tionen überlagert. Die Augmentation 
findet meist auf dem Display eines 
Smartphones oder Tablets statt.  
Die Überlagerung kann jedoch auch 
als Projektion auf einer Fläche 
erscheinen, zum Beispiel auf einer 
Windschutzscheibe ( HUD ) oder 
einem Brillenglas ( Google Glass ).  
Die Welt wird dadurch nicht  
mehr durch die Kamera angezeigt, 
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sondern die ‹Welt beziehungsweise 
der Raum selbst wird zum Inter- 
face›. Dadurch können wir uns auf 
die Umgebung konzentrieren, die 
lesbarer wird und wodurch es auch 
einfacher ist, darin zu navigieren. 
Ein Nachteil von tragbaren 
AR-Geräten ( handheld AR ) war 
bisher, dass durch die Begrenzung 
eines Displays der Blick einge- 
rahmt und nie vergleichsweise im- 
mersiv wie in einer Landschaft  
ist. Darüber hinaus muss jeweils 
zwischen dem Gerät und der 
Umgebung hin und her gewechselt 
sowie ( visuelle ) Informationen 
entschlüsselt, abstrahiert und inter- 
pretiert werden. Mittels raum- 
basierter Medien wird nun die ‹Welt 
zum Interface› und darüber hinaus 
verbindet sich der virtuelle mit  
dem physischen Raum. Dabei ent- 
steht ein neuer Raum, der bereits als 
hybrider Raum beschrieben und 
eingeführt wurde. Gerade in diesen 
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Zeiten paradigmatischer Entwick-
lungen von räumlichen Inter- 
faces ist es unerlässlich, dass die 
Anwendungen nicht nur nach 
technischen Aspekten entwickelt 
werden, sondern auch benutzer- 
gerechtes Design in Bezug auf Erleb- 
nis, Interaktion und Ergonomie 
mitgedacht wird. Für die Schnitt- 
stelle zwischen Mensch – Com- 
puter und Umgebung ( Human 
Environment Interfaces ) sind neue 
Interaktions- und Darstellungs- 
formen bedeutsam. Der Raum wird 
zur medialen Schnittstelle, in 
welchem sich die Nutzer bewegen 
und verorten können. Dazu  
braucht es Raummetaphern, um  
die Information mit dem Ort  
zu verknüpfen und die Daten darzu- 
stellen. Um den Anstieg von  
vernetzten Personen-, Daten- und  
weiteren Informationen in ein 
Interface zu integrieren, ist es ratsam, 
die Karte als Raummetapher 
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einzuführen. Die Karte wird zum 
Teil des Interfaces, auf dessen 
Grundlage die Erschliessung des 
Raums stattfindet. 
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Augmented Reality
Augmented Reality ( AR ) wurde – wie auch viele andere bedeutsame 
Technologien – ursprünglich für einen militärischen Kontext ent-
wickelt. Laut Oxford English Dictionary ist AR eine Technologie, 
welche dem Nutzer eine kombinierte Ansicht von realen und com-
putergenerierten Bildern oder Modellen ermöglicht. Erste AR-Anwen-
dungen waren Head-Up Displays ( HUDs ) in Kampfjets, die zum 
Beispiel die Höhe, die Geschwindigkeit oder Navigationslinien auf 
die Scheiben des Cockpits projizierten. Mit der Erfindung von Vir-
tual Reality erweiterte Ivan Sutherland um 1968 die von Douglas 
Engelbart « erschlossene zweidimensionale Matrix der Ein- / Ausgabe-
möglichkeiten, die noch stark an Texten, statischen Grafiken [ ... ] 
orientiert war, zu einem nahezu multisensorischen Designraum ». 
( Hellige 2008 : 46 ) Das Designparadigma wurde zunächst auf die vir-
tuelle Umgebung ( Virtual Reality ) ausgeweitet. Mit den technologi-
schen Entwicklungen kam es später zu einer Gegenströmung in 
Richtung Mixed Reality ( vgl. Milgram & Kishino 1994 ; « ein Konti-
nu um zwischen virtuell-digitalem und physisch-analogem Raum » 
[ Denzinger 2018 : 8 ] ), einer Vermischung der physischen Umgebung 
mit virtuellen Zeichen beziehungsweise Augmented Reality – der 
Erweiterung der Realität mit virtuellen Zusatzinformationen. Das 
Prinzip des Augmentierens wurde auf weitere Anwendungen über-
tragen, vor allem auf die Wartung und Bedienung komplexer Maschi-
nen. Mit der Lancierung des Smartphones wurde der Einsatz von AR 
massentauglich. Fortan wurde mittels Kamera und Sensorik wie GPS, 
Gyroskop und Accelerometer auf dem Display des Smartphones oder 
Tablets augmentiert. Mit einem Augmented-Reality-Browser für 
 mobile Geräte kann über die eingebaute Kamera die physische Welt 
nahezu in Echtzeit mit standortspezifischen Daten und Informatio-
nen überlagert und erweitert werden. Die auf dem mobilen Gerät 
laufende Software erkennt die Umgebung und ergänzt diese mit visu-
ellen, akustischen und / oder interaktiven Informationen ( wie Bild, 
Text, Ton oder Animation ). Dabei greift das Gerät auf dynamische 
oder statische Daten sowie Informationen zurück und zeigt diese auf 
dem Display an. Das heisst : Die physische Umgebung wird mit In-
formationen und standortbezogenen Inhalten versehen. Der Vorteil 
von AR-Applikationen ist die Erweiterung der physischen Welt mit 
Daten respektive Informationen, die über verschiedene Sinne wahr-
genommen werden, sowie die individuelle Anpassung von Informa-
tion auf persönliche Bedürfnisse. Ein Nachteil ist die Begrenzung des 
Displays und die fehlende Darstellung der augmentierten Objekte in 
Blickrichtung. 
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Eine der ersten standortbezogenen 
 Aug mented-Reality-Anwendung ist die 
 Applikation Yelp ( 2004 ). ( Abb. 11 ) In 
Anlehnung an die Gelben Seiten zeigte 
die Applikation Restaurantempfehlun-
gen in der nahen Umgebung. Mit Yelp 
 Monocle ( 2009 ) wurde es zusätzlich 
möglich, Standorte mit eigenen Noti-
zen zu versehen und Bewertungen an-
derer Nutzer zu lesen. 

Allgemeine Bekanntheit dürfte 
Aug mented Reality mit dem Spiel 
Pokémon Go im Sommer 2016 erlangt 
haben. In dem Spiel können Fantasie-
wesen eingefangen werden, die in die 
physische Umgebung der Nutzer aug-
mentiert sind. Obwohl Augmented 
Reality noch nicht Einzug in den 
 Massenmarkt gehalten hat, wird sie als 
eine der grossen Technologien der Zu-
kunft gesehen. Um sich am Markt zu 
etab lieren, braucht es nachhaltige und  
langfristige Marktabsätze ( mindestens 
50 Millionen Nutzer ). Diese Zahl wur-
de mit Pokémon Go zwar erreicht, 
doch der Hype dauerte nur kurze Zeit 
an. Gemäss Studien ( vgl. z. B. Markets 

Abb. 11

Mit der Augmented-Reality-Applikation Yelp mit 
Monokel-Funktion werden die in der Nähe  
vorhandenen Restaurants und die dazugehörigen 
Reviews im Raum angezeigt.
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and Markets 22 ) soll der Durchbruch kurz bevorstehen. Für das Jahr 
2020 wird für die Bereiche Augmented Reality und Virtual Reality 
ein Absatz von rund 150 Milliarden US-Dollar prognostiziert, davon 
120 Milliarden US-Dollar alleine für Augmented-Reality-Anwendun-
gen. Mit der Einführung der Technologie für den Massenmarkt rü-
cken designspezifische Fragen nach Ästhetik, Interaktion und An-
wendungsszenarien in den Vordergrund. Je überzeugender das Design 
der Anwendungen ausfällt, desto schneller wird sich die Technologie 
am Markt etablieren können. Wenn der Einsatz von AR auf Smart-
phone oder Tablet für die User Experience in der Wegfindung oder 
zum besseren Verständnis eines kulturellen Erbes einleuchten dürf-
te, ist die Rechtfertigung einer Datenbrille zur Personenerkennung 
schon schwieriger. Die Datenbrille ( Head-Mounted-Display ) verfügt 
über ein integriertes Interface mit Mikrodisplay, Kamera und Sprach-
eingabe, welches die augmentierten Informationen abzurufen vermag 
und auf dem Brillenglas einblendet. Kritiker_innen jedoch verweisen 
in diesem Zusammenhang zum einen auf den Datenschutz und die 
daraus resultierenden ethischen Problemen, zum anderen aber auch 
auf In- und Ausschlüsse durch den Besitz der Brille sowie durch die 
Auswahl der Informationen. Auch machen sie auf mögliche gesund-
heitliche Probleme wie Schwindel, Überforderung oder Desorientie-
rung beim Gebrauch aufmerksam. ( siehe u. a. Greenfield 2018 : 76 ff. ) 
Für einen Massenmarkt vorangetrieben wird die Technologie vor 
allem von Google mit Google Glass. Nachdem dies zunächst ein 
grosser Hype schien, wurde jedoch schon bald Kritik betreffend Da-
ten- und Privatsphäre laut. Die Brille verschwand von der Bildfläche, 
steht allerdings, so wird spekuliert, nach wiederholten Verzögerun-
gen in Entwicklung und Produktion derzeit erneut vor einem Come-
back. 23 Mittlerweile ist nun mit der HoloLens von Microsoft auch 
ein Konkurrenzprodukt auf dem Markt. Die HoloLens zielt jedoch 
eher auf Profi-Anwendungen ab ; so hat sie beispielsweise speziellere 
Hardware zur Positionierung und Orientierung. Google Glass da-
gegen, welche auch ein weniger auffälliges Design hat, ist eher für 
den alltäglichen Gebrauch gedacht. Die Datenbrille, mit welcher die 
Technologie von Augmented Reality für den Endverbrauchermarkt 
vorangetrieben wird, ist aus der Perspektive des Designs deshalb 
interessant, weil die Information im Gesichtsfeld erscheinen und das 
‹im Raum sein› viel stärker wahrgenommen wird als bei einer An-
ordnung der Daten auf einem Bildschirm. Dadurch erfährt die Tech-
nologie eine Verschiebung zu Spatial Design und dem Begriff der 

22  www.marketsandmarkets.com ( abgerufen am 04.10.2018 ).
23  www.googlewatchblog.de/2019/03/googleglasscomebacksieben  
( abgerufen am 08.04.2019 ).

https://www.marketsandmarkets.com/search.asp?search=virtual+reality+revenue
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Immersion. Unter Immersion wird hier « das sinnlich-räumliche 
Wahrnehmen, die Auflösung von Distanz sowie das Teilhaben und 
-werden von Erlebnissen verstanden ». ( Schranz 2013 : 84 ) Insbeson-
dere in Kombination mit anderen Wearables wie Google Smart Lens 
oder Google Watch werden hohe Summen in Forschung und Ent-
wicklung investiert, um die Idee von der Verschmelzung von Körper 
und Maschine beziehungsweise dem Konzept von Cyborgs genauer 
zu kommen. Eine Vermutung, die im Folgenden näher beleuchtet 
werden soll, ist, dass Augmented Reality einen grossen Einfluss 
 darauf hat, wie wir mit Raum umgehen, als auch, wie wir uns durch 
Räume bewegen, navigieren und orientieren und Informationen 
 aufnehmen und verarbeiten. Mit Virtual Reality und Augmented 
Reality als Spatial-Computing-Technologien werden interessante 
Designperspektiven für räumliche Anwendungen möglich. 

Streng genommen spricht man nur bei der Darstellung virtu-
eller Objekte von Augmented Reality. Nach heutiger Auffassung wird 
darunter jedoch auch die Erweiterung von physischen Räumen und 
Objekten durch textliche Informationen verstanden. Wird mit Text 
augmentiert ( Bezug mit 2-D-Objekt ), spricht man von Augmented 
Reality im weiteren Sinne. Zentrale Aspekte von Augmented Reali-
ty sind die Überlagerung eines virtuellen und / oder physischen Raums, 
die Interaktivität sowie die Ausweitung der Sinneswahrnehmung. 
Die Augmentation erfolgt durch Grafiken, Töne und multimediale 
Elemente, die über die Umgebung gelegt werden und in Echtzeit mit 
dieser verschmelzen. Es gibt verschiedene Techniken und Möglich-
keiten zu augmentieren : von der Überblendung auf dem Display bis 
hin zur Projektion in den Raum. Bei dem Augmentieren mit einem 
Smartphone oder Tablet sehen die Nutzer die Information auf dem 
Display des mobilen Geräts ( Handheld Devices ). Die physische Welt 
wird durch die Kamera des Geräts betrachtet und mit virtuellen In-
formationen überlagert. Bei der Überlagerung mittels einer Projek-
tion wird die Information auf einen transparenten Screen projiziert. 
Diese Art des Augmentierens wird besonders in der Automobilbran-
che häufig eingesetzt. Zum Beispiel um die Navigationshilfe auf die 
Windschutzscheibe zu projizieren. Die augmentierte Information 
kann aber auch in den Raum oder auf Objekte projiziert werden. Bei 
allen bisherigen Technologien ( Brille, Smartphone o. Ä. ) ist das Haupt-
problem die Erkennung des Umfelds sowie die Lokalisierung des 
Geräts. Für exakte Anwendungen wird deshalb heutzutage ein Ver-
fahren zur simultanen Positionsbestimmung und Kartenherstellung 
genutzt, genannt SLAM ( Simultaneous Localization and Mapping ). 
Hierbei wird anhand der Bewegung über das Kamerabild die Umge-
bung in 3-D gescannt. AR Kit für iOS ( Apple ) und AR Core für And-
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roid ( Google ) nutzen diese Technologie 
schon sehr stark. Ground Plane von 
Vuforia funktioniert auf ähnliche Wei-
se. Für Anwendungen, bei denen keine 
exakte Positionierung notwendig ist, 
reicht eine Geo-Positionierung mit 
GPS, Kompass oder Gyroskop. 

Durch den Einsatz von Augmen-
ted Reality wird der physische Raum 
um einen virtuellen Raum erweitert : 
Es entsteht ein neuer, ein hybrider 
Raum. In solch hybriden Räumen –  
wie sie bereits weiter oben beschrieben 
wurden – werden neue  Visualisierungs-, 
Strukturierungs- und Ordnungsprinzi-
pien möglich, wodurch die Gestaltung 
ebendieser an das Design adressiert ist. 
Dadurch verändert sich nicht nur die 
übergeordnete Raumwahrnehmung, 
sondern auch, wie wir die physische 
Umgebung um uns herum wahrneh-
men, was wir sehen und erleben. 

Bisher wird Augmented Reality 
vor allem für die Wegfindung sowie zur 
erweiterten Informationsvermittlung 
zum Beispiel in einem historisch-kul-
turellen Kontext verwendet. Doch auf-
grund der zunehmenden Flut an Infor-
mationen und deren Komplexität wird 
dieser Technologie ein grosses Poten-

Abb. 12

Die in Zusammenarbeit mit dem Verkehrshaus  
der Schweiz entstandene Augmented- 
Reality-Applikation LiveMap zeigt anhand eines  
begehbaren Luftbilds die Zug- und Flug- 
bewegungen in der Schweiz. 
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zial vorausgesagt. Die Entwicklung des Raumerlebnisses sowie die 
Gestaltung von räumlichen Schnittstellen werden künftig zum Auf-
gabengebiet von Designer_innen gehören. Das Design beinhaltet vor 
allem die grafischen Schnittstellen auf Oberflächen, die Unterstüt-
zung der Navigation, die User Experience sowie die Informations-
aufnahme und -verarbeitung. Dynamische Daten und Informationen 
können ortsspezifisch auf den Nutzer reagieren oder in Form von 
personalisierten Daten um spezifische Merkmale erweitert werden, 
was auch kritisch gesehen werden sollte. Durch die Durchdringung 
des physischen Raums mit der virtuellen Welt werden hybride Räu-
me gebildet. Diese Räume haben eine signifikante Auswirkung auf 
das Design von Kommunikationstechnologien. Zu denken ist hier 
insbesondere daran, wie Raum und Daten organisiert, strukturiert, 
empfangen und gebildet werden. Im Hinblick auf die Re-Aktivierung 
und Überlagerung von physischem mit virtuellem Raum ist Aug-
mented Reality eine vielversprechende Technologie. Wenn in Zu-
kunft der Blick auf den Bildschirm durch eine Datenbrille oder  
Linse abgelöst wird, wird sich auch das Orientierungs- und Naviga- 
tionsverhalten verändern. Der gelernte Orientierungssinn, also das 
Orientierungsverhalten wird angepasst und erweitert. 

Über Augmented Reality  
zum hybriden Raum

Wie ich in « Augmented Reality in Design. Thinking about Hybrid 
Forms of Virtual and Physical Space in Design » ( vgl. Schranz 2014 ) 
herausgearbeitet habe, war es ein grosser konzeptioneller Schritt, 
eine dreidimensionale Umgebung in eine zweidimensionale Form 
zu bringen. Der wesentliche Vorteil von Augmented Reality ist, dass 
nicht auf eine Übersetzung des Raums zurückgegriffen werden muss, 
sondern die Welt durchdrungen und damit erweitert wird – ein wich-
tiger Aspekt, da die Raumrepräsentation ( Lefebvre ) in der Karten-
wissenschaft schon immer folgende Frage aufgeworfen hat : Wie 
 sollen die relevanten Informationen ausgewählt, realistisch darge-
stellt und geografisch wiedererkannt werden ? Seitdem es Karten gibt, 
stehen Kartograf_innen vor der Aufgabe, die Umgebung zu generali-
sieren und die dreidimensionale Welt zweidimensional darzustellen. 
Der Einsatz von AR-Technologie für Navigationsaufgaben birgt ein 
grosses Potenzial. Der Vorteil liegt in der Möglichkeit, so die physi-
sche Welt mit virtuellen Informationen zusammenbringen zu 
 können. Über die Technologie und mit Anknüpfung an eine GIS- 
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Datenbank kann die Umgebung mit 
nutzer zentrierten dynamischen Infor-
mationen durchdrungen und erweitert 
werden. Die virtuellen Objekte können 
auf einem tragbaren Gerät, einer Wind-
schutzscheibe oder auch in Räumen 
erscheinen. Somit eignet sich diese 
Technologie für die verschiedensten 
Navigationen für Fussgänger, Autos 
oder auch in Gebäuden. ( vgl. hierzu 
auch Narzt et al. 2004, 2005 ; Bhorka 
2017 u. a. ) Die Gestaltung der entspre-
chenden Navigationsschnittstelle ist 
eine Herausforderung und birgt ein 
grosses Potenzial für den Designbe-
reich. Die AR-Applikation PeakFinder 
Alps des Schweizers Fabio Soldati ist 
ein gutes Beispiel für einen Einsatz der 
Technologie mit einer gelungenen User 
Experience ( Design : Tabea Schneider ). 
( Abb. 13 ) Über das Kamerabild erkennt 
die App die umgebenden Berge und 
 liefert an einem beliebigen Ort ein 
360-Grad-Panorama inklusive Berg-
namen. Bei vorherigem Download der 
Daten ist dies sogar offline möglich. 
Anhand des eigenen Standorts gene-
riert die App im Umkreis von 300 Kilo-
metern mithilfe von feinen Linien ein 
Bergpanorama mit Namen sowie Hö-
henangaben und Entfernungen zu den 
einzelnen Gipfeln. Die App beinhaltet 

Abb. 13

Mit der Augmented-Reality-Applikation PeakFinder 
Alps von Fabio Soldati ist ein Abgleich der Karte  
mit der physischen Welt nicht mehr nötig.  
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weltweit mehr als 250 000 Bergnamen, 
dazu greift sie auf GIS-Daten und 
 Höhenkurvenmodelle von OpenStreet-
Map zurück. 

Spannend an der Technologie von 
AR ist das individuelle Zusammen-
treffen von virtueller und physischer 
Realität in Zeit und Raum. AR-Anwen-
dungen sind für die subjektzentrierte 
Kommunikation im ( halb- )öffentlichen 
Raum äusserst interessant. Sie ermög-
lichen den Einbezug von Zusatzinfor-
mationen sowie die einfache Aktuali-
sierung von Informationen in perso- 
nalisierter oder standortspezifischer 
Form. Denkbare Anwendungsszena-
rien für den Alltagsgebrauch sind bei-
spielsweise die – im Raum und vor 
Ort – Zurverfügungstellung von Infor-
mationen zu touristischen Sehens-
würdigkeiten oder individualisierte 
Informationen wie im Raum stehende 
Fahrpläne oder Restaurantempfehlun-
gen. Durch die Möglichkeit, ‹in der Zeit 
zu reisen›, ist der Nutzen und Mehrwert 
von AR auch für einen kulturell-histo-
rischen Kontext bedeutsam. Durch die 
Überlagerung des physischen Orts mit 
historischen Bildern besteht die Mög-
lichkeit, die Vergangenheit zu verge-
genwärtigen. So lassen sich historische 
Welten erkunden und Reisen zu Origi-
nalschauplätzen, in vergangene Zeiten 
unternehmen ( vgl. hierzu auch Chen &  
Fragomeni 2018 ; Ioannides 2018 u. a.24 ). 
Ein Beispiel einer solchen Anwendung 
ist die App Streetmuseum ( 2010 ) des 
Museum of London. ( Abb. 14 ) An aus-
gewählten Standorten in der Londoner 

24  Bisherige Publikationen, die zu diesem 
Thema erschienen sind, fokussieren  
insbesondere auf technologische Aspekte 
und behandeln kaum die kulturelle Praxis.

Abb. 14

Die Augmented-Reality-Applikation Streetmuseum 
in London
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Innenstadt kann die reale Umgebung mit historischen Bildern über-
lagert werden. An geschichtsträchtigen Schauplätzen wird dadurch 
die Vergangenheit erlebbar. Ein solch räumliches Erlebnis verändert 
die Bedeutung eines Orts und schärft zugleich das geschichtliche 
Bewusstsein und die Raumwahrnehmung ( vgl. hierzu auch Schlögel 
2011 ). Ein wesentlicher Vorteil von Augmented Reality ist, dass nicht 
auf eine Raumrepräsentation zurückgegriffen werden muss, sondern 
die reale Umgebung durch Einblendung beziehungsweise Überblen-
dung nutzerzentrierter Information erweitert wird. Deshalb birgt 
diese Technologie gerade im Zusammenhang mit dem Erleben und 
Vermitteln von auch heute nicht mehr sicht-, erfahr- und greifbarem 
kulturellen Erbe viel Potenzial. 

RaumMenschInteraktion

Mit Ubiquitous Computing ( vgl. Weiser 1991 ) wurde erstmals das 
Verschwinden des sichtbaren Computers aus dem Alltag beschrieben 
sowie die ständige Verfügbarkeit von digitaler Informationsverarbei-
tung machbar. Möglich wurde dies weitgehend mit dem Internet der 
Dinge ( Internet of Things ), das kleineren beziehungsweise eingebau-
ten Computern die Interaktion zwischen Dingen ermöglicht. Wie 
beispielsweise der mit dem Internet verbundene Kühlschrank, der 
automatisch Milch bestellt, sobald diese aufgebraucht ist. Der De-
signer Philippe Starck sieht im Trend der Entmaterialisierung das 
Ende der ‹materiellen Pflichten› und damit auch das Ende des tradi-
tionellen Designverständnisses ( das aus den Bedürfnissen des Indus-
triezeitalters entstanden ist und neben der Funktionalität vor allem 
der Repräsentation wie Status und Prestige dient ). Starck sieht im 
zukünftigen Design vor allem die Aufgabe, alltägliche Abläufe er-
träglicher zu machen. Seine Vision ist eine Welt, « in der keine Ma-
terie existiert, nur Gefühl. In einer solchen Welt können Sie in einem 
leeren Haus wohnen, das Sie nur mit Dingen bestücken, die Ihnen 
gefallen : einer geliebten Person, einem Regenbogen, der durch das 
Fenster auf den Boden fällt. » ( Starck 2018 : o. S. ) Auch wenn solche 
Ideen radikal sind und sich wahrscheinlich auch nicht so leicht um-
setzen lassen ( Wo schlafe ich ? Womit bekleide ich mich ? ), ist es 
spannend, über den Einfluss der Entmaterialisierung auf das Design 
nachzudenken. Ob in einer weitgehend entmaterialisierten Welt oder 
nicht, die Aufgabe von Designer_innen wird es sein, den Alltag ver-
ständlich( er ) zu machen. Die kleinen und zunehmend unsichtbareren 
Computer werden wir vermehrt auf und an uns tragen ( Wearable 
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Computing ). Anstelle der Computer 
treten intelligente und vernetzte All-
tagsgegenstände, tragbare Geräte und 
ortbasierte Dienste, die mit dem Inter-
net kommunizieren. Da nicht mehr 
zwingend ein Bildschirm die Schnitt-
stelle zum Computer bildet, besteht 
die Möglichkeit der Verlagerung des 
Interfaces in den Raum ( siehe auch 
Richterich & Schabacher 2011 ). Damit 
rücken anstelle der Computerbild-
schirme das Display ( dreidimensiona-
le User Interfaces ) und Alltagsgegen-
stände in den Fokus. Mit anderen 
Worten : Design wird räumlich. Durch 
Projektionen in den Raum beziehungs-
weise auf Objektoberflächen ergeben 
sich neuartige Möglichkeiten im De-
sign. Ganze Environments können 
durch innovative Technologien wie 
beispielsweise QR-Codes oder Leucht-
dioden ( Light-Emitting Diode ) zum 
Interface werden. « Die Landschaft um 
uns herum wird zum Interface, in der 
sich Daten aller Art befinden, wie das 
Ranking verschiedener Restaurants 
oder Kartierungen nach einer Natur-
katastrophe. » ( Farman 2012 : 43, Über-
setzung der Autorin ) Als einfache Vari-
anten werden die Projektionen auf 
mobilen Endgeräten angezeigt. So kön-
nen beispielsweise Häuserfassaden als 
Projektionsflächen genutzt werden, die 
über QR-Codes ( per Scan oder georefe-
renzierte Daten, die beim Vorbeigehen 
vom Endgerät erkannt werden ) ange-
steuert werden. ( Abb. 15 ) Mögliche 
Darstellungen zu Angeboten oder Ver-
anstaltungen im Gebäudeinneren wer-
den in Echtzeit dargestellt. Damit kann 
auf unschöne oder unerwünschte Wer-
bung an den Aussenfassaden von Ge-
bäuden verzichtet werden, die eine  

Abb. 15

Die Fassade des N Building in einem Einkaufsviertel 
in Tokyo ist als QR-Code lesbar. 
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Dauerberieselung der Passanten verur-
sachen und das Bild einer Stadt prägen. 
Einige Städte wie beispielsweise Rio  
de Janeiro verbieten bereits heute Wer-
bung im öffentlichen Raum.

Eine exklusivere Möglichkeit 
sind transparente Leuchtdioden, die 
sämtliche Oberflächen zu Benutzer-
oberflächen verwandeln. Interessante 
Anwendungen finden sich in der Auto-
mobilindustrie, welche die Windschutz-
scheibe zur Projektion einer Karte nut-
zen. Solche HUDs, erstmals in Cockpits 
von Kampfjets eingesetzt, werden in-
zwischen auch in modernen Airlines 
oder Autos ( z. B. bei General Motors ) 
verwendet. Die Idee hinter HUDs ist, 
die Informationen direkt auf die Wind-
schutzscheibe zu projizieren. Ein gros-
ser Vorteil solcher Systeme ist, dass die 
Daten im Blickfeld der Lenker_innen 
erscheinen und der Blick nicht von der 
Strasse abgelenkt ist oder neu ausge-
richtet und fokussiert werden muss 
( wie bei einem mobilen Gerät ).  Displays 
mit ADAS ( Advanced Driver Assistance 
Systems )-Funktionen wie zum Beispiel 
zur Erkennung toter Winkel, zur War-
nung vor Fussgängern oder zur Erinne-
rung an Ölwechsel und Anzeige der 
Geschwindigkeit werden mittels 
Licht dioden auf die Windschutzschei-
be übertragen. Auch erweiterte Funk-
tionen wie Textnachrichten oder MP3- 
Player können angezeigt und gesteuert 
werden. Ein Beispiel einer GPS-Navi-
gationsapplikation für das Auto ist 
Hudway Go, das Google Maps API ver-
wendet und diese auf die Windschutz-
scheibe projiziert. In Zukunft sollen 
HUDs die gesamte Windschutzscheibe 
füllen und dadurch eine erweiterte 
Realität vermitteln. Erste Forschungen 

Abb. 16

Dank vernetzter Technologie lässt sich das  
Interface mit einer Wischgeste von der  
Device-Oberfläche auf die Windschutzscheibe  
‹ verschieben ›. 
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zu einem Interface, das nahtlos von einem Gerät zum anderen wech-
seln kann und dabei die gesamte Windschutzscheibe füllt, fanden 
am National Visualization and Analytics Center statt. ( Abb. 16 ) Mit 
einer Wischgeste in Richtung Windschutzscheibe des Autos wechselt 
das Display vom mobilen Gerät auf die Windschutzscheibe und ver-
wandelt diese in ein Interface ( vgl. Farman 2012 : 9 f. ). Ein Vorteil eines 
solchen Systems ist, dass die Informationen immersiv mit der Land-
schaft verschmelzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Computer 
unsichtbar und vermehrt in die Tätigkeit integriert wird. Durch die 
Ubiquität und mit der Vernetzung ist die autonome Steuerung sowie 
die Verwaltung von GIS-Daten, von Objekten, Personen und Syste-
men möglich geworden. Das klassische Interface verliert immer  
mehr an Bedeutung und es entstehen neuartige Konzepte räumlicher 
Schnittstellen. Wenn das Interface materiell stärker in den Hinter-
grund tritt, müssen neue Metaphern, Konzepte und sinnlich wahr-
nehmbare Darstellungen entwickelt werden. Diese neuen Interfaces 
erfordern ein radikales Umdenken im Design, sei dies in Bezug auf 
die Ästhetik oder in der Nutzung und im Erlebnis der Inhalte. 

Ein heutzutage vielleicht noch futuristisch anmutendes Projekt 
ist AIDA ( Affective Intelligent Driving Agent ), ein Kooperationspro-
jekt zwischen Audi ( Volkswagen-Gruppe Amerika ) und dem MIT – 
Massachusetts Institute of Technology ( Senseable City Lab und Per-
sonal Robots Group ). ( Abb. 17 ) Das Projekt verspricht dank eines 
intelligenten Navigationssystems und eines persönlichen Roboters 
ein innovatives Nutzer- und Fahrerlebnis. Das Navigationssystem 
erkennt sowohl die Gewohnheiten und Bedürfnisse der Lenker_innen 
als auch die Strecken und Umgebungen, auf welchen diese gewöhn-
lich fahren. Dazu wird das Fahrverhalten analysiert. Das System 
blendet Informationen zu Einkaufsmöglichkeiten, touristischen Zie-
len und aktuellen Events sowie dynamische Verkehrsdaten auf der 
Windschutzscheibe ein. Eine mögliche Aufgabe von AIDA ist bei-
spielsweise, das Ziel und die bevorzugte Route vorherzusagen. Dies 
ermöglicht Anpassungen, sollte die gewohnte Route einmal nicht 
passierbar sein. AIDA bietet darüber hinaus eine Schnittstelle, über 
die Lenker_innen auf weitere Informationen zugreifen können. Um 
die virtuelle Erweiterung näher in die Blickrichtung zu bringen, nutzt 
AIDA neben der Windschutzscheibe auch die ungenutzten Bereiche 
des Armaturenbretts. Dadurch entsteht ein immersiver Fahrraum, 
in welchem das Fahrzeug, die physische Welt sowie Lenker_innen 
zu einem Fahrerlebnis verschmelzen. Eine grosse Herausforderung 
für das Design wird sicherlich sein, die Informationen so anzuordnen 
und darzustellen, dass die Lenker_innen nicht überfordert und ab-
gelenkt werden. 
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AIDA ist ein intelligentes Navigationssystem mit  
erweitertem Armaturenbrett und Bordcomputer.




