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Vorwort
Handbuch Mediatektur

Ob auf Weltausstellungen, Themenausstellungen in Museen, auf Events oder
auch in unserer alltäglichen Erfahrungswelt – überall begegnen wir Mediatektur,
der medialen Kommunikation im Kontext des Raumes, in inszenierten Räumen
und interaktiven Installationen. Mediatektur – der Begriff ist zusammengesetzt
aus den Worten Medium und Architektur – ist ein Arbeitsfeld von wachsender
Bedeutung.
Dabei profitiert der Bereich von dem sich rasant entwickelnden Technologie
umfeld: Neue Displaytechnologien, neue Formen von Medien, neue Interaktionsformate, aber auch neue Planungs- und Gestaltungstools schaffen laufend neue
Möglichkeiten und Spielweisen für Mediatektur.
Mediatektur wird dadurch für eine wachsende Zahl Lernender und Professioneller aus den Bereichen Design, Architektur, Ingenieurwesen oder Kommunikation relevant. Für die qualitativ hochwertige, zielführende praktische Umsetzung
der gestalterischen und technologischen Möglichkeiten in Mediatekturprojekten
ist ein Bedarf entstanden. Erste Studiengänge zum Thema etablieren sich.
Erfolgreich umsetzen lassen sich die meist komplexen Mediatekturprojekte
nur mit einem interdisziplinären und integrativen Ansatz. In unserer täglichen
Arbeit sehen wir aber, dass für Menschen, die aus einer der vielen für Mediatektur
relevanten Einzeldisziplinen stammen, ein umfassendes Verständnis der Abläufe
notwendig ist. Das große Ganze komplexer Mediatekturprojekte zu überblicken ist
die Voraussetzung, um hier zielgerichtet und interdisziplinär arbeiten zu können.
Genau hier setzt das Handbuch Mediatektur an. Es hat sich zum Ziel gesetzt,
diesem interdisziplinären Arbeitsfeld ein klares Profil zu geben und es als Fachdisziplin in Kommunikation und Design zu etablieren. Das Buch zeigt dem Leser
systematisch Instrumente, Methoden und Kriterien von Mediatektur auf, veranschaulicht den Designprozess und bietet die notwendigen Grundlagen, um
Projekte in diesem Feld vor allem gestalterisch, aber auch organisatorisch und
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ökonomisch zu meistern. Zahlreiche Fallbeispiele veranschaulichen Instrumente
und Methoden.

Struktur dieses Handbuches
Das Buch ist in vier Kapitel gegliedert. Es beginnt im ersten Kapitel mit einer
Einführung zur Mediatektur und ihren Wurzeln, einem grundlegenden Ansatz der
Definition sowie Kriterien zu ihrer Bewertung. Die hier eingeführten Kriterien
werden im Folgenden immer wieder aufgegriffen.
Das zweite Kapitel betrachtet die Instrumente zur Gestaltung von Mediatektur
und führt in die gestalterischen Aspekte der einzelnen Instrumente ein. Bei den
Ausführungen zu den Instrumenten setzen wir Schwerpunkte, geben Denkanstöße
und folgen einem pragmatischen Ansatz, der sich aus unserer Arbeitserfahrung
speist. Die Unterkapitel zu den einzelnen Instrumenten beginnen jeweils mit
einem Einstieg ins Thema, betrachten dann zunächst grundlegende Aspekte von
Wahrnehmung und Erleben des jeweiligen Instruments, um dann dessen Gestaltung im Mediatekturumfeld zu betrachten und abschließend spezifische technische Parameter anzureißen. Besonders ausführlich haben wir hier das Thema
Bildmedien betrachtet, das für Mediatektur naturgemäß eine zentrale Rolle spielt.
Aus unserer langjährigen praktischen Erfahrung mit der Entwicklung von Media
tektur, nicht zuletzt den dabei nicht ausbleibenden Schwierigkeiten, sind insbesondere auch viele technische Hinweise in das Kapitel eingeflossen, die so bisher
noch nicht zusammengetragen wurden und mit denen wir den Lesern praktische
Hilfestellung geben möchten. Der letzte Abschnitt des zweiten Kapitels setzt sich
abschließend mit dem Zusammenspiel der Instrumente für ein Gesamterlebnis
des Besuchers im Inszenierungsraum auseinander.
Das dritte Kapitel etabliert einen Designprozess, der Instrumente und Kriterien umfasst und damit Gestaltern und Kreativen Ansätze für ein systematisches
Vorgehen an die Hand gibt.
Das vierte und letzte Kapitel betrachtet dann Mediatektur aus der Projektplanungsperspektive – wie lässt sich ein Projekt für Mediatektur implementieren, welche Teams werden gebraucht und worauf kommt es zum Beispiel in der
Kundenkommunikation an? Dabei geht es uns nicht darum, Grundlagen des
Projektmanagements zu vermitteln, sondern vielmehr die Besonderheiten des
Projektmanagements in Mediatekturprojekten zu beleuchten. Wir haben dieses
Kapitel so geschrieben, dass darin die vielen Schritte der Arbeit an einer Mediatektur möglichst plastisch und konkret vorstellbar werden.
Einige der für die Praxisnähe verwendeten Projektbeispiele tauchen gemäß
dieser Struktur des Buches mit ganz unterschiedlichen Betrachtungsperspektiven
mehrfach auf – das Projektverzeichnis am Ende des Buches macht diese Querverbindungen transparent.

Handbuch Mediatektur – Vorwort

Zu unserem Anspruch
Der vorliegende Band führt sowohl theoretisch als auch praktisch in das weite
Gebiet der Mediatektur ein. Die Reflexion über die Grundlagen von Kommunikation und Gestaltung wie auch über die physikalischen und psychologischen
Bedingungen der Wirkungsweise unterschiedlicher Instrumente spielt eine wichtige Rolle, um sich des gestalterischen Spielraumes bewusst zu werden und die zur
Verfügung stehenden Mittel so kreativ wie gezielt einsetzen zu können. Ausgehend
von dieser Basis, versteht sich diese Publikation aber als ein Handbuch aus der
Praxis für alle, die Mediatektur gestalten, entwickeln und umsetzen. Beim Schreiben eines solchen Grundlagenwerkes haben wir uns natürlich immer wieder die
Frage gestellt, wie weit wir ins Detail gehen oder ausholen sollen, um ein Werk
zu schaffen, das alle relevanten Themen umreißt, aber trotzdem handhabbar
und klar bleibt. Das Buch ist vor allem für alle diejenigen entstanden, die vor der
Herausforderung stehen, sich mit den extrem vielfältigen technischen, kommunikativen und gestalterischen Themen der Mediatektur auseinanderzusetzen und zu
einem Gesamtüberblick zu kommen. Genau in diesem Punkt freuen wir uns über
Anregungen, Feedback und auch Kritik, wie man das Handbuch Mediatektur auch
in späteren Auflagen ausbauen könnte.

Zur Verwendung der weiblichen und männlichen Form
Im Sinne der einfacheren Lesbarkeit haben wir darauf verzichtet, jeweils
von Designerinnen und Designern, Besucherinnen und Besuchern usw. zu
sprechen. So ist mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung in diesem Buch, sofern nicht anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche
Form mitgemeint.
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Einführung

Kapitel 1

Die Entwicklung der Mediatektur
Einführung

Historischer Abriss
Seit den frühesten bekannten Zeugnissen unserer Kultur und lange bevor es
Medien in unserem heutigen Sinne gab, inszenieren Menschen Räume als Orte
für Narration, Interaktion und Erlebnis, um beispielsweise Größe und Macht
zu demonstrieren, Kult und Ritual zu überhöhen, für soziale Eingebundenheit
zu sorgen oder einfach nur Raum für Unterhaltung zu schaffen. Schon immer
wurden dabei Gestaltungsmittel und -strategien mit dem Ziel eingesetzt, den
gegebenen Raum aufzulösen oder in der Wahrnehmung zu erweitern und damit
dem realen Raum eine virtuelle Komponente hinzufügen. Wir können annehmen,
dass die Motivation zur Inszenierung und ihre gestalterischen Strategien Grund
parameter unserer Kultur sind – damals wie heute. Sie bilden Konstanten, die wir
im Theater, im Film sowie in den letzten zwei Jahrzehnten mit der Herausbildung
der Szenografie in der Ausstellungsgestaltung und damit in zahlreichen weiteren
Kontexten wiederfinden.
Der historische Vektor, an dem entlang die Entwicklung dieser Gestaltungsmittel und -strategien gelesen werden kann, wird vom Streben nach Erweiterung
und Überwindung des Raumes getrieben, aber vor allem von den jeweiligen technologischen Möglichkeiten seiner Zeit bestimmt. Über Jahrhunderte wurde die
Erweiterung des Raumes vor allem mit den Mitteln der Malerei und der Baukunst
betrieben und erreichte in ihren kunstvollsten Ausprägungen durchaus Formen
der Auflösung des realen Raumes.
Eines der berühmten frühen Werke, die den Raum mit großer suggestiver
Kraft erweitern, sind die Fresken, die 60 v. Chr. in der Villa dei Misteri bei Pompeji
entstanden. Die hier in wandgreifender Malerei erschaffenen Figuren scheinen
sich im Raum zu bewegen, sich an den Betrachter zu wenden oder untereinander,
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durch den Raum hindurch, von Wand zu Wand zu kommunizieren (siehe Abb.
1.1a/b).1
Mit ähnlichen Mitteln, aber in der Wirkung auf den Betrachter noch überwältigender, überwindet der im frühen 16. Jahrhundert entstandene Fall der Giganten
von Giulio Romano im Palazzo del Te in Mantua die Gegebenheiten des realen
Raumes (siehe Abb. 1.2). Der Kunsthistoriker Gottfried Kerscher schreibt dazu: „Es
handelt sich um ein Rundpanorama ohne Anfang und Ende, vor allem ohne obere Begrenzung.
Ihr (sic) Stilmittel ist die Distanzlosigkeit, weil die Wände dem Betrachter nahe sind, doch die
Malereien diese Nähe verschleiern.“2 Der Raum verliert durch die raffinierte Malerei
seine Geometrie und löst sich nach oben hin immer weiter auf.
Ihre Fortführung findet diese Strategie des raumauflösenden Bildes und der
raumbildenden Illusion im 18. Jahrhundert mit der Entwicklung raumumgreifender Panoramen. Am 14. Mai 1793 eröffnet am Leicester Square in London die
erste Panoramarotunde der Welt. Anhand eines Querschnitts durch diese Doppel
stockrotunde (siehe Abb. 1.3) lassen sich Funktion und Aufbau des Gebäudes und
seiner Panoramen nachvollziehen: Über eine Treppe gelangt der Besucher auf
die mit einer Balustrade umschlossene Betrachterplattform. Von diesem Punkt
aus findet er sich vollkommen von dem in der Rotunde kreisförmig aufgehängten Leinwandbild umgeben. Die Illusion eines weiten Ausblicks und damit einer
Erweiterung des Raumes entsteht.3
Medientechnologien im Sinne technisch bewegter Bilder halten spätestens mit
der Weltausstellung 1900 in Paris Einzug in die Inszenierung von Raumillusionen.
Zu diesem Anlass wird einem staunenden Publikum mit großem Aufwand das
Cinéorama vorgestellt, eine Mediatektur, die zehn synchron gezeigte 70-mm-Filme
zu einem geschlossenen und bewegten 360°-Panorama vereinigt (siehe Abb. 1.4).4
Technisch stellt dies eine große Herausforderung dar, die dann auch dazu führt,
dass diese Installation nur drei Tage geöffnet ist. Man sagt, dass die zur Projektion
nötigen Lichtbogenlampen so viel Hitze erzeugt hätten, dass die Behörden sich
gezwungen sahen, aus Angst vor einem Brand die Anlage zu schließen.
In den folgenden Jahrzehnten finden sich besonders auf Weltausstellungen
Inszenierungen, die mit den neuesten technologischen Erfindungen arbeiten.
Auf der Weltausstellung 1970 in Osaka, die als erste mit durchgehend stark
medial geprägten Darstellungen aufwartet und gleichzeitig als eine der letzten
des analogen Zeitalters anzusehen ist, entwerfen die Designer des niederländischen Pavillons eine sogenannte Betrachtungsmaschine (Viewing Machine) (siehe Abb.
1.5). Die Besucher werden mittels Fahrtreppen in eine Collage aus zahlreichen
raumgreifenden Film- und Bildprojektionen inklusive Klangwelten getaucht und
bewegen sich so fahrend von Themenwelt zu Themenwelt.
1
2
3
4

S. Zierold: Der mediale Raum der Architektur, S. 104.
G. Kerscher: Kopfräume. Eine kleine Zeitreise durch virtuelle Räume, S. 144 f.
O. Grau: Virtuelle Kunst in Geschichte und Gegenwart, S. 54.
Ebd., S. 106; Zitat: A. Friedberg: Window shopping: Cinema and the postmodern, S. 84 f.

Abb. 1.1a/b: Fresken in der Villa dei Misteri, Raum 5. Pompeji, 60 v. Chr.

Abb. 1.2: Fall der Giganten im Palazzo del Te von Giulio Romano. Mantua, 1526–1534.

Abb. 1.3: Robert Barkers Panoramarotunde von 1793 am Leicester Square, in der das weltweit erste
Rundpanorama ausgestellt war. Querschnitt: Robert Mitchell, London, 1801.

Abb. 1.4: Illustration des Cinéoramas von Raoul Grimoin-Sanson, das für die Besucher eine Ballonfahrt über Paris simulierte. Illustration: Louis Poyet, Weltausstellung Paris, 1900.

Abb. 1.5: Betrachtungsmaschine (Viewing Machine). Weltausstellung Osaka, Niederländischer Pavillion. Osaka, 1970 (Weeber & Bakema (Installation); Jan Vrijman (Film); Louis Andriessen
(Klanggestaltung)).

Abb. 1.6: Mensch – Natur – Technik. Siemens Pavillon auf der Weltausstellung Sevilla. Die Bilder wurden auf die Leinwände sowie auf die davor liegende Figurenebene projiziert. Sevilla, 1992 (Luxoom
Medienprojekte).
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Verfolgt man die EXPOs weiter, trifft man gut zwanzig Jahre später auf der
EXPO Sevilla 1992 auf die Inszenierung Mensch – Natur – Technik im Siemens Pavillon (siehe Abb. 1.6). Diese steht für den Übergang von analogen zu digitalen
Produktions- und Präsentationstechnologien: Das verwendete Bildmaterial wird
zunächst analog auf einem Tricktisch erstellt, dann komplett in ersten digitalen
Bildsystemen bearbeitet und wiederum auf analogem Diafilm/Ektachrome ausbelichtet. Die Rundumprojektion selbst wird von mehreren hundert Diaprojektoren realisiert – eine digitale Projektionstechnologie, die eine solche komplexe
Bespielung hätte leisten können, ist zu dem Zeitpunkt noch nicht verfügbar. Die
Zuschauer sitzen auf einer sich entsprechend den Inszenierungserfordernissen
drehenden Plattform und werden so entlang den Bildsettings aus Projektionen auf
verschiedenen Bildebenen durch die Show geführt.
Die in den 1990er Jahren einsetzende Digitalisierung verändert in der Folge,
wenn auch zunächst langsam, die Gestaltung, Produktion und Präsentation von
Mediatektur. Denn auch wenn die ersten Bildbearbeitungsmaschinen, zum Beispiel die Paintbox von Quantel, in den Studios aufgebaut werden, bleiben große
digitale, womöglich interaktive Bilder im Raum noch lange nur in der Vorstellung,
in Zeichnungen und Filmen, wie beispielsweise Blade Runner, möglich. Leistungsstarke Videoprojektoren, die ganze Räume bespielen können, hochaufgelöste LEDWände oder Wände aus flachen LCD-Screens sind bislang noch nicht erfunden.
Entsprechend entwickeln sich auch in der Präsentationstechnik Mischformen:
Die aufkommende, aber noch nicht sehr leistungsfähige digitale Videoprojektion wird in wandfüllende Diaprojektionen einmaskiert. Eine spezielle Form von
analogen Projektoren, sogenannte Scroller5, wird beispielsweise für die flächendeckende Bespielung des großen Saales des Berliner ICC zur 150-Jahr-Feier von
Siemens 1997 eingesetzt. Abbildung 1.7 zeigt, wie mehrere Videoprojektionen in
eine raumumgreifende, mit Diascrollern realisierte Bespielung eingebettet sind.
Während Videoprojektionen Bewegtbild auf begrenzte Flächen bringen, werden
mittels Scrollern riesige, horizontal bewegliche, zwar digital produzierte und doch
analog präsentierte Projektionen von hoher Qualität erzielt. Inszenatorisch vermittelt diese Bespielung den Eindruck, dass man sich nicht mehr in dem Kongressraum, sondern im Inneren eines großen Raumschiffes befindet.
Die technischen Mittel zur Bespielung großer Räume sowie zur Auflösung und
Überwindung ihrer realen Dimensionen und materialen Gegebenheiten entwickeln sich von da an rasant. Immer leistungsstärkere digitale Projektoren, höher
auflösende LEDs und dünnere LCDs mit fast unsichtbarem Rand, die sich zu
riesigen Wänden kombinieren lassen, drängen auf den Markt und stehen heute
zur Verfügung, um in Mediatekturinszenierungen eingesetzt zu werden.
5 Scroller waren in der Lage, Film horizontal und zum Teil auch vertikal zu verfahren (zu
„scrollen“), somit Standbilder über die Projektionsfläche zu bewegen.
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Der alte Traum, Raum immer mehr zu virtualisieren, seine Grenzen aufzu
lösen, seine Dimensionen und Gegebenheiten zu überwinden und die Wirklichkeit damit veränderbar zu machen, hat mit diesen neuen Technologien eine
Vielzahl an zusätzlichen Möglichkeiten erhalten – Abbildungen 1.8 und 1.9 zeigen
davon nur einen kleinen Ausschnitt.

Parameter einer Entwicklung von Mediatektur
Der knappe historische Abriss zeigt, dass die Erweiterung von Raumrealitäten
durch Mediatektur niemals durch einen Mangel an Kreativität und Willen
beschränkt, aber doch immer abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln
war – ein Entwicklungsschub musste also mit der Findung neuer Technologien
einhergehen. Das Spielen und Arbeiten mit bewegtem Bild und Raum, das die
oben wiedergegebenen Abbildungen von EXPOs und anderen Projekten in einigen
Beispielen zeigen, war in der analogen Welt mit erheblichem – auch finanziellem
– Aufwand verbunden. Erst die Digitalisierung der Medien bzw. deren technologische Fortentwicklung im angehenden 21. Jahrhundert brachte etwas, das man als
Demokratisierung der Produktions- und Darstellungsmittel bezeichnen könnte.
Dass sich Mediatektur heute als eigenständiger Begriff etabliert hat und entsprechende Formen auch im Alltag auftauchen, ist nicht zuletzt dieser rapiden Entwicklung digitaler Medien zu verdanken.
Dabei spielen gar nicht, wie man vielleicht intuitiv beim Thema Raum vermuten möchte, die diversen 3D-Technologien in Bild und Ton eine Rolle, die die
räumliche Wahrnehmung unterstützen sollen, sondern vielmehr die zunehmende
Formfreiheit, Modularität und einfachere Verwendbarkeit von Technologien. Die
digitale Medientechnologie tritt mit ihrer fortschreitenden Entwicklung immer
weiter hinter die Medieninhalte zurück, die erforderlichen Geräte werden kleiner,
flexibler, leistungsfähiger und eröffnen damit neue Gestaltungsspielräume.
Unmittelbare Evidenz gewinnt dies, wenn man an das Verhältnis zwischen Größe
des Geräts und Größe eines Bildschirms denkt und dabei die Röhrenbildschirme
oder Röhrenprojektoren, die zur Jahrtausendwende noch weitgehend im Einsatz
waren (siehe Abb. 1.10), mit den modernen LCD-Bildschirmen oder LED-Projek
toren vergleicht. Bilder, Töne usw. verlassen das enge Korsett der Technik und lassen sich somit immer besser und freier in eine räumliche Gestaltung integrieren.
In diese Richtung weisen auch die technologischen Entwicklungen, die das
Arbeitsfeld Mediatektur absehbar in der Zukunft beeinflussen werden: Computer werden immer leistungsfähiger, die technischen Geräte immer kleiner.
Medien werden immer „untechnischer“, das heißt der technische Apparatus
minimiert sich, wird flexibel, unsichtbar und die Funktion tritt in den Vordergrund. Sensorik, die die Interaktion zwischen Mensch und Maschine ermöglicht,

Abb. 1.7: 150-Jahre-Siemens. Galadiner der Siemens AG im ICC Berlin. Scroller und Frontprojektion.
Berlin, 1997 (Vagedes (Agentur); Luxoom Medienprojekte (Mediendesign und -produktion)).

Abb. 1.8: ISAM-Tour. Bühnenbespielung zur Konzerttour von Amon Tobin. Aus einer eigentlich nur
aus einfachen Kuben bestehenden Bühnenstruktur wird mittels Projection-Mapping eine animierte, utopische Maschinerie. Weltweit, 2011 (V Squared Labs (Bühnen- und Mediendesign)).

Abb. 1.9a (links)/b: 320º Licht. Mittels Projection-Mapping wird die Innenhaut eines alten Gasometers mit neuen Geometrien und Lichtspielen versehen. Oberhausen, 2014 (Urban Screen).

Abb. 1.10: Bruce Nauman: Clown Torture. Vier-Kanal-Video mit Ton; zwei Projektionen, vier Monitore.
Auch die technischen Gerätschaften bestimmen den Raum. Chicago, 1987.
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unterliegt derselben Entwicklung, wird ebenfalls unsichtbarer, dabei aber verlässlicher, differenzierter, intuitiver und intelligenter.
Technologien und Visionen von Virtualisierung des Raumes treiben sich in
dieser Entwicklung gegenseitig an. Dabei ist es ein bereits in den 1960er Jahren
ersonnener Raum – sicherlich nicht zufällig ein fiktionaler, ein Filmraum –, der
noch immer als Inspiration und Zielmarke in Technologiediskussionen auftaucht:
Das Holodeck aus der Filmserie Star Trek. In dieser technischen Utopie, die im Film
durch visuelle Effekte und viele Filmtricks geschaffen wird, ist der reale Raum
nicht mehr vorhanden und wird komplett durch eine virtuelle Dimension ersetzt.
Die Technologie aber, die hier koordiniert alle Sinne anspricht und Feedback
bietet, ist in dieser Utopie vollständig unsichtbar geworden. Im Gegensatz zur –
vom Zuschauer imaginierten – grenzenlosen Virtualität des Holodeck-Konzepts
müssen wir uns bislang im praktischen Einsatz der Mediatektur noch mit den
technischen Medien und ihren Limitationen und Eigenarten auseinandersetzen.
Diese technischen Medien gilt es konstruktiv zu nutzen, um mit den Bedingungen der realen Räume zu spielen, sie um virtuelle Räume zu ergänzen und die
Übergänge, Schnittmengen und Kontraste zwischen dem Realen und dem Virtuellen in der Gestaltung formal und ästhetisch zu nutzen. Und da es immer die
Betrachter sind, die Inhalte zusammenfügen, Schlüsse ziehen und Bedeutungen
entstehen lassen, nehmen sie, die Rezipienten, bei der Gestaltung von Mediatektur eine Schlüsselrolle ein. So geht es für die Gestalter um einen kreativen, strategischen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten und Methoden
der Gestaltung: mit Raum, Licht, Klang, Bild, Narration und Interaktion – und
dies immer mit dem Blick auf den Betrachter und Besucher, der hieraus sein
Erlebnis schöpft.

Mediatektur –
Ansatz einer Definition
Einführung

Der Begriff der Mediatektur
Schauen wir uns zunächst den Begriff Mediatektur an sich an: Er verbindet
das aus dem Lateinischen stammende „Medium“ – vom Urbegriff „medium“ her
etwas, das „in der Mitte steht“ – mit dem griechischen Wort „τέκτων“ für den „Baumeister“. Doch mehr als der griechische Wortstamm, der sich hauptsächlich auf
den handwerklichen und baulichen Umgang mit Holz bezieht, kommt hier die
Assoziation des Begriffes Architektur zum Tragen – also die Vorstellung, Räume
und Formen zu schaffen.
Hieraus eröffnen sich zwei Lesarten: Die erste ergibt sich, wenn wir annehmen, dass der Begriff Mediatektur auf den modernen, deutlich eingeschränkten
Begriff der Medien als digitale, bild- und tongebende Medien verweist. Daraus folgt
ein Konzept von Mediatektur als einer architektonischen Integration technischer
Medien, von Medien als Teil von Architektur. Die gestalterischen Möglichkeiten
zeigen uns aber schnell, dass wir mit einer solchen, sehr technischen Definition
eher zu kurz springen.
Die zweite Lesart eröffnet einen deutlich weiteren Horizont: Demnach ist
Mediatektur ein Medium der Architektur und damit ein Mittel zur Veränderung,
Erweiterung und Fortführung von Raum und Form. Wie wir einen Fernseher
als Medium nutzen, um damit beispielsweise die Nachrichten in Ton und Bild
in unser Erlebensumfeld, etwa unser Wohnzimmer, „zu vermitteln“, so könnten
wir Mediatektur als Mittel begreifen, um Raum und Formsprache in unseren
Erlebenskontext zu holen.
Wir sprechen hier also von einer Virtualisierung von Raum und all dem, was
im Raum stattfinden kann. Somit wird nicht nur das digitale, technische Medium
in das Raumerleben integriert – wie es die zuerst beschriebene Lesart anbietet –,
sondern das technische Medium wird im gleichen Zug ein Mittel zur Erweiterung
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von Raum durch virtuelle Raumelemente. Mediatektur beschäftigt sich also mit
dem gestalteten Zusammenspiel von realem und virtuellem Raum.
Wir betrachten diese Definition von Mediatektur im vorliegenden Buch immer
aus zwei Perspektiven: einerseits aus der Erlebensperspektive, die das Subjekt bzw.
den Betrachter in den Mittelpunkt stellt, und andererseits aus der Gestaltungs
perspektive, die der Frage nachgeht, wie Mediatektur entwickelt wird und im
Prozess entsteht.

Erlebensperspektive
Raum gehört untrennbar zum Erlebensumfeld des Subjekts und definiert
dieses, denn sowohl die Wahrnehmung als auch das Handeln der Einzelnen

werden durch den Raum bestimmt. Durch das Zusammenspiel von Realem und
Virtuellem kann Mediatektur diesem Wahrnehmen, Erleben und Handeln bzw.
Interagieren einen eigenen Charakter geben.
Im vorliegenden Buch wird die Perspektive des Subjekts bzw. Betrachters im
Kontext von Mediatektur genauer betrachtet, indem in jedem Kapitel zu den einzelnen Instrumenten und Gestaltungsmitteln die Fragen der Wahrnehmung und
des Erlebens einbezogen und diskutiert werden. Das Erleben des Subjekts ist der
eigentliche Gegenstand der Gestaltungsperspektive.

Gestaltungsperspektive
Mediatektur ist damit aus der Gestaltungsperspektive ein Schaffen von Erlebnissen und Interaktionen für die Betrachter. Dafür werden Instrumente genutzt,
die die Virtualisierung von Raum und Form ermöglichen bzw. unterstützen.
Media
tektur als Arbeitsfeld verwendet also das Wissen um das Erleben und
Agieren der Betrachter um Raum- und Formgestaltung sowie um Technologien
und Instrumente für die Gestaltung. Nicht zuletzt gehört ein Wissen um zielführendes Arbeiten dazu, wobei zielführend in diesem Kontext zum einen heißt, dass
entlang von qualitativen Kriterien Gestaltungsziele definiert und erreicht werden,
zum anderen aber, dass ein Prozess etabliert wird – der sogenannte Designprozess –, um diese Ziele in inhaltlich überzeugender und zugleich effizienter Weise
zu erreichen. Die Gestaltungsziele sind dabei als eine kreative und erlebnisbezogene Übersetzung einer Leitidee zu verstehen, die durch ein Briefing bzw. eine
Zielsetzung definiert ist.
Die hiermit umrissene Gestaltungsperspektive motiviert die Struktur des
vorliegenden Buches. So werden zunächst (Kapitel 2) die Instrumente und
Gestaltungsmittel Raum, Licht, Klang, Bildmedien, Interaktion, Narration und
Inszenierung vor dem Hintergrund der Wahrnehmung und des Erlebens durch
das Subjekt vorgestellt. Kapitel 3 befasst sich mit der zielführenden Gestaltung
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in einem Designprozess und Kapitel 4 vervollständigt den Blick auf die praktische Durchführung und Umsetzung durch wesentliche Hinweise zu Ablauf und
Management.

Formen der Mediatektur –
Synchrone und asynchrone Mediatektur
Die Gestaltungsperspektive führt uns zu einer pragmatischen Differenzierung zwischen zwei Mediatekturvarianten – die sich im Erleben wie im gestalterischen Herangehen systematisch unterscheiden. Erfahrungsgemäß haben wir
einerseits Mediatekturen, in denen einzelne Besucher, meist aber eher Gruppen
von Besuchern, ein Mediatekturerlebnis mit einem fest definierten Start und
Ende gemeinsam präsentiert bekommen – Programme mit fester Taktung, wie
wir sie beispielsweise aus Bühnenshows kennen. Da hier Mediatektur von allen
Zuschauern gemeinsam im gleichen zeitlichen Ablauf erlebt wird, nennen wir
diese Variante synchrone Mediatektur. Die synchrone Mediatektur zeichnet sich
oft durch festgelegte Blickachsen, die Möglichkeit langer Narrationsbögen und
eine Abwesenheit von Interaktion aus. Den Gegenpart dazu bildet die asynchrone Mediatektur, die keine festen Start- und Endpunkte hat, so dass sich
eine Nichtgleichzeitigkeit des Erlebens durch verschiedene Betrachter ergibt.
Beispiele sind hier Mediatekturinstallationen in Museen, durch die die Besucher
in ihrem eigenen Rhythmus schlendern. Asynchrone Mediatektur zeichnet sich
meist dadurch aus, dass sie zum Entdecken einlädt, interaktiv ist und mit einer
modularen Narration arbeitet, die auf der Zeitachse viele Einstiegspunkte bietet,
um dazukommenden Besuchern immer einen schnellen thematischen Zugang zu
erlauben.
Fast alle Mediatekturformen lassen sich der einen oder anderen Kategorie
zuordnen bzw. haben synchrone und asynchrone Elemente – entsprechend finden sich Bezüge zu synchroner und asynchroner Mediatektur im gesamten Buch
wieder, bekommen aber eine besondere Bedeutung in den Kapiteln Narration und
Interaktion.
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Wann ist eine Mediatektur gelungen? Wer als Gestalter oder Auftraggeber
die Qualität eines Mediatekturentwurfs beurteilen und dabei nicht bei einem
subjektiven Gefällt mir bzw. Gefällt mir nicht stehen bleiben will, benötigt Kriterien.
Dabei geht es fraglos um die grundlegenden Faktoren wie Machbarkeit, Zielerfüllung,
Umsetzungspotenzial und Ergonomie. Diese Kriterien sind durch ihre Klarheit relativ
einfach zu überprüfen und zu handhaben. Darüber hinaus gibt es weiche, das
angestrebte Ergebnis selbst betreffende Kriterien guter Konzept- und Entwurfsarbeit, deren Erfüllung sich weniger einfach beurteilen lässt. Im Rahmen einer
langen theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit entsprechenden
Fragestellungen haben sich für uns vier Kriterien herauskristallisiert, mit denen
sich die Qualität eines Mediatekturentwurfs – über die schon genannten, einfachen Kriterien hinaus – abklopfen lässt. Bei den ersten beiden Kriterien geht es
um die Inszenierung im Hinblick auf ihr Wahrnehmungs- und Erlebnispotenzial
bezogen auf die Besucher. Die zentralen Aspekte, die wir hier ins Auge fassen,
sind Relevanz und Unmittelbarkeit. Zwei weitere Kriterien betreffen die Umsetzung
des Themas in der Gestaltung. Die Qualität der gestalterischen Ansätze fassen wir
unter den Begriffen Effizienz und Eleganz.
Beispiele für diese weiteren Kriterien werden sich immer wieder im Verlauf
der Kapitel sowohl zu den Instrumenten als auch noch einmal detailliert und
anwendungsbezogen in der Erläuterung zum Designprozess finden. Entsprechend
greift der folgende Überblick den entsprechenden Kapiteln immer schon etwas
voraus.
Was verbirgt sich hinter den Begriffen Relevanz, Unmittelbarkeit, Effizienz und
Eleganz und wie lässt sich der Grad der Einlösung dieser Kriterien beurteilen?
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Relevanz
Führt die Mediatektur ins Bewusstsein der Menschen und initiiert eine selbstverständliche Auseinandersetzung mit ihr.
Relevanz fokussiert auf die Zuwendung des Subjekts hin zur Mediatektur
und setzt sich aus kognitiver Relevanz – Aufmerksamkeit – und intellektueller Relevanz
– Interesse – zusammen. Auf der Ebene der Kognition muss eine Mediatektur
überhaupt erst einmal zum Subjekt durchdringen, die Barriere vom Nichtwahrgenommenen zum unbewusst Bemerkten und schließlich zur bewussten Wahrnehmung durchbrechen. Alfred Schütz umreißt die Herausforderung, wenn er
schreibt: „[…] dieses Sich-gewissen-Erfahrungen-Zuwenden und Von-ihnen-Abwenden
[...] geschehen in einem sehr eingeschränkten Beliebigkeitsrahmen“.6 Die spezifische
Mediatektur muss im Erlebensraum einer Person so viel Relevanz gewinnen, dass
diese sie registriert und ihr die eigene Wahrnehmung aktiv zuwendet, ihr also
Aufmerksamkeit schenkt. Dieses ist vor allem bei asynchroner Mediatektur ein
entscheidender Faktor, wo sich die Besucher meist frei im Raum bewegen und
nicht durch einen vorgegebenen Ablauf geführt werden. Dabei geht es oft um eine
feine Balance zwischen einem marktschreierischen Selbstanpreisen und einer
Zurückhaltung, etwa in Kontexten von Szenografien oder Ausstellungen, in die
sich Mediatektur einfügen muss, ohne deren Strukturen zu zerstören.
Ist die Aufmerksamkeit im Erlebensraum des Besuchers der Mediatektur
zugewandt und hat diese die vorprädikative Wahrnehmung durchschritten,
stellt sich die Frage der intellektuellen Relevanz. Mediatektur will hier, sobald sie
im Bewusstsein des Subjekts angekommen ist, dessen Interesse und Motivation wecken, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Wodurch dies möglich wird, ist
individuell bzw. je nach Zielgruppe unterschiedlich – intellektuelle Relevanz ist im
Gegensatz zur kognitiven Relevanz stark subjekt- und zielgruppenabhängig. Es ist
eine Stärke von Mediatektur, in ihren vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten viele
verschiedene Zugänge zu bieten, also gleichzeitig zahlreiche, für unterschiedliche
Personen und Zielgruppen relevante Aspekte zeigen zu können. Wir sprechen
hier von Relevanzaspekten, also Ansatzpunkten für den Besucher, sich mit einer
Mediatektur auseinanderzusetzen. Beispiele können eine Auseinandersetzung mit
der Ästhetik, das Aufnehmen eines Fotos oder die Teilnahme an einer Aktion sein.
Diese Relevanzaspekte fordern keine Ausschließlichkeit, sondern das Beschäftigen
mit der M
 ediatektur birgt die Möglichkeit, dass der Besucher von dem einen zum
nächsten Aspekt findet, bis entweder die Aufmerksamkeit abebbt und von etwas
anderem im Erlebensraum beansprucht wird oder man das Subjekt in einen
narrativen bzw. interaktiven Prozess eingebunden hat.

6 A. Schütz: Das Problem der Relevanz, S. 30.

37

38

Andrea Rostásy, Tobias Sievers – Handbuch Mediatektur

Unmittelbarkeit7
Bringt Menschen, die eine Mediatektur besuchen, von einem intellektuellen
Nachvollziehen zum emotionalen Erleben.
Das Kriterium der Unmittelbarkeit betrifft die Art der Vermittlung in der
Übersetzung einer Idee in Mediatektur und beschäftigt sich mit der Stärke des
Erlebens durch das Subjekt. Der Philosoph Andreas Arndt beschreibt: „Unmittelbarkeit in diesem Sinne ist Gegenwärtigkeit und Präsenz, die nicht durch etwas anderes
verstellt ist. Unmittelbar sind wir bei den Dingen selbst, direkt, ohne weitere Instanzen oder
Hilfsmittel bemühen zu müssen.“8 Dieses Verständnis von Unmittelbarkeit findet sich
auch bei der amerikanischen Philosophin Susanne K. Langer, wenn sie zwischen
diskursiven und präsentativen Darstellungsformen unterscheidet und diese in
Bezug auf Kommunikation analysiert.9 Diskursive Darstellungsformen müssen
dabei – wie Sprache – erst intellektuell verarbeitet werden, sind abstrakt und
entsprechend weit weg von Emotion und direktem Erleben. Auf der anderen
Seite der Messlatte sind die präsentativen Darstellungsformen, also solche, die
sich unseren Sinnen und der gesamten Wahrnehmung unmittelbar erschließen –
Dinge, die wir spüren und empfinden können. Dank der Vielzahl der Instrumente
von 
Mediatektur lassen sich darin viele Abstufungen zwischen diskursiv und
präsentativ schaffen. Während es in einem Buch lediglich heißen kann „Der Sturm
peitscht ihnen den Regen entgegen“, können wir Sturm und Regen in der Mediatektur
um uns herum in Ton, Bewegung, Dunkelheit und eventuell sogar mit sprühender Feuchtigkeit präsentieren, so dass die Besucher beides zwar nicht gänzlich
natürlich, doch relativ unmittelbar erleben. Wenn dann noch Donner und Blitz
den Boden erbeben lassen, wissen ihre Sinne vielleicht für einen kurzen Moment
nicht zwischen Realität und Inszenierung zu unterscheiden. Diese zweite Spielart
der Unmittelbarkeit, die Unmittelbarkeit in der Wahrnehmung, ergibt sich aus
synchronen, multisensualen Eindrücken. Wenn zwei oder mehr Sinne im gleichen
Moment einen gemeinsamen Eindruck von etwas gewinnen, dann fängt unser
Gehirn an, dieses zu glauben – Blitz (Sehen), Donner (Hören) und (mechanisch-
automatisiert) bebender Boden (Gleichgewichtssinn) verbinden sich zu einem
kraftvollen Ausdruck von Naturgewalt.
„[O]hne weitere Instanzen und Hilfsmittel“ heißt es darüber hinaus bei Arndt über
die Unmittelbarkeit – Langer identifiziert Sprache als ein solches Hilfsmittel, da
7

Es gibt viele Begriffe, die versuchen, ein solches Kriterium zu beschreiben, u. a. Immersivität und Erfahrbarkeit. Wir entscheiden uns für Unmittelbarkeit, da dies am einfachsten operationalisierbar ist und im Vergleich den niedrigsten Abstraktionsgrad aufweist.
Unmittelbarkeit kann man als Maßstab an eine Vielzahl von Attributen von Mediatektur
direkt anlegen.
8 A. Arndt: Unmittelbarkeit, S. 7.
9 S. K. Langer: Philosophy in a New Key. A Study in the Symbolism of Reason, Rite, and Art,
S. 75 ff.
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sie einen hohen Abstraktionsgrad besitzt und damit wenig unmittelbar ist. Bildschirme, Vitrinen und weitere bauliche Elemente sind ebenfalls Hilfsmittel – oft
generische Elemente, die erst einmal nichts Themenspezifisches beitragen bzw.
nicht durch eine Übersetzungsidee10 motiviert sind.
Unmittelbarkeit fordert also das Ausschließen von generischen, nicht themen
spezifischen Hilfsmitteln und trifft sich darin mit den Forderungen des Kriteriums
Eleganz, aus einer konzeptionellen Idee heraus zu gestalten (siehe im Folgenden).
So sollte man sich bei jedem in Betracht gezogenen generischen Hilfsmittel stets
fragen, ob es ein entsprechendes Element gibt, das dieselbe Funktion erfüllt,
sich aber über ein Attribut oder seine Einbindung auch thematisch, aus der Idee
heraus motivieren lässt. Um an das Beispiel des Regens anzuschließen: Anstatt
Bildschirmen, die den Regen zeigen, wird dieser dann beispielsweise mittels einer
Projektion auf einen weitgehend transparenten Gazestoff in den Raum gebracht,
so dass Transparenz und physikalische Leichtigkeit des Mediums die Spezifika und
Atmosphäre eines Regenschauers transportieren.

Effizienz
Konsolidiert Gestaltung, indem sie diese auf das Wesentliche reduziert.
Effizienz beschreibt, mit welchem Aufwand eine geplante Mediatektur ein
bestimmtes Ziel erreicht. Spätestens seit Vilfredo Pareto11 wissen wir: Im Vergleich von Lösungen ist die beste nicht unbedingt die effizienteste. Da in der
Mediatektur aber der technische und damit budgetäre Aufwand je nach Idee sehr
stark variieren kann, hat Effizienz einen besonders großen Stellenwert und wird
zu einem dominierenden Entscheidungsfaktor im Vergleich von Konzepten und
Entwürfen. Somit wird Effizienz zwangsweise auch zum gestaltenden Werkzeug.
Erfahrungsgemäß ist dies durchaus produktiv, da es sowohl hilft, aufgeblähte
Konzepte zu vermeiden, als auch der Schärfung der Zielvorstellung dient. Unter
der Fragestellung, was man vereinfachen oder weglassen kann, ohne die Kernidee
zu beschädigen, geht es also darum, den technischen, logistischen, personellen,
budgetären sowie Produktionsaufwand zu begrenzen und somit das Konzept und
den Entwurf zu konsolidieren. Über eine grundlegende Konsolidierung hinaus
führt dies nicht selten dazu, dass Ressourcen frei werden, die man später im
Designprozess gut gebrauchen kann, um sie wiederum dort einzusetzen, wo sie
die Kernidee wirklich voranbringen. Man reduziert beispielsweise eine komplexe

10 Vgl. Kapitel Designprozess, Abschnitt Ideenfindung, Seite 321 f.
11 Vilfredo Federico Damaso Pareto (1848–1923), italienischer Ingenieur, Sozio- und Politologe
sowie Wirtschaftswissenschaftler, der die 80/20-Regel formuliert hat (auch Pareto-Regel).
Diese besagt vereinfacht, dass man 80 Prozent einer Aufgabenlösung in 20 Prozent der
Gesamtzeit erreicht, wobei die letzten 20 Prozent einer Lösung die restlichen 80 Prozent
der Zeit beanspruchen.
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Audiobespielung und macht so den budgetären Weg frei für einen deutlich lichtstärkeren Projektor. Je effizienter eine Lösung ist, umso kompetitiver wird sie.
Dem lässt sich entgegenhalten, dass Effizienz oft argumentativ missbraucht
wird, um mit möglichst wenig Geld eine Lösung zu erreichen. Darum sei hier
unterstrichen, dass es in der Argumentation und im Rahmen des Kriteriums der
Effizienz ausdrücklich nicht darum geht, die billigste Lösung zu finden. Effizient
ist auch eine Mediatektur, die das Doppelte kostet, aber den vierfachen Erfolg
bringt – und manchmal ist auch „die ganz große Lösung“ erforderlich, die zielgerichtet und damit effizient funktioniert.

Eleganz
Macht Gestaltung intuitiv erfahrbar und selbsterklärend.
Das Eleganzkriterium fokussiert auf die Geschlossenheit von Konzept und
Entwurf. Der Philosoph Hannes Böhringer bringt Eleganz in einem Artikel in der
Zeitschrift Lettre International auf den Punkt: „Eine elegante Lösung ist ökonomisch und
ästhetisch gelungen. Sie vermeidet jede Umständlichkeit und kommt mit einer Bewegung oder
wenigen großen Schritten zum Ziel. Eine elegante Lösung räumt den Denk- und Wahrnehmungsraum auf. Wie die Schlichtheit der eleganten Rede verblüfft sie durch Einfachheit.“12 Was Böhringer hier in schlichten, klaren Worten beschreibt, ist aus Designsicht die Kunst,
am Ende des Designprozesses eine Lösung vorzuweisen, der man gerade die viele
Arbeit, die höchstwahrscheinlich in sie geflossen ist, nicht ansieht, sondern die so
evident, intuitiv erfahrbar und argumentativ geschlossen ist, dass sie sich förmlich
von selbst aufdrängt. Dies ist der Fall, wenn man mit einer Mediatektur eine so
stimmige Übersetzung des Themas oder der Idee gefunden hat, dass sich all deren
Aspekte darin wie von selbst anordnen und ihren Platz finden. In K
 onzept und
Entwurf lassen sich solche eleganten Lösungen erreichen, indem man alle Aspekte
aus einer einzigen Übersetzungsidee ableitet bzw. ableiten kann und versucht,
auf Hilfskonstruktionen – das heißt solche Konstruktionen, die einen nötigen
Zweck erfüllen, aber nicht der Idee entspringen und damit in Böhringers Sinne
„umständlich“ wären – konsequent zu verzichten. Für eine elegante Lösung muss
man entsprechend nicht jedes Element neu erfinden – was meist dazu führen
würde, dass Elemente einer Lösung nur leidlich gut zusammenpassen –, sondern
jedes Element ergibt sich fast zwingend aus der einen Übersetzungsidee. Und je
simpler diese ist, je intuitiver man sie erlebt, desto eleganter kann der Designansatz werden.

12 H. Böhringer: Die Lässigkeit der Eleganz, S. 13.

