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Zunächst erst einmal skeptisch. Aller Anfang ist schwer. Sich gegen Neues zu
wehren, ist ein altes Phänomen. Aber auch
bei bereits Erlerntem muss man kritisch
bleiben. Heute wird an der Welt von
Morgen geschraubt. Die Vernetzung ist ein
häufig gehörter Kampfschrei bei der
Gestaltung utopischer Szenarien. In dieser
Arbeit wird die Idee verfolgt, ein Interface
zu schaffen, dass es spielerisch ermöglicht,
einen Raum im Netz zu erleben und diesen
zu beeinflussen. Dabei steht ein hohes
technisches Verständnis als Hürde im Weg,
welche erst mal überwunden werden muss.

Die Explosion der Vernetzung

Viele Szenarien der zukünftig möglichen
Wirklichkeit gehen von einer absoluten,
intuitiv benutzbaren Vernetzung aus. Wie
selbstverständlich bewegen sich alle
Informationen in vernetzter Form im
Wahrnehmungsfeld der Rezipienten, die sich
ebenfalls, wie selbstverständlich, an diesen
Informationen und an deren abbildenden
Systemen bedienen. 

Aber vergessen wir dabei nicht eventuell
einige Schritte der Erfahrung und der
Implementierung von Vernetzung im
kulturell handelnden Bewusstsein der
Menschen? Wie soll der Mensch etwas
benutzen, von dem er heute schon sagt,
dass er es nicht versteht? Dabei lebt der
Mensch von Geburt an in einem vernetzten
System. Eigentlich ist das trivial. Aber dem
neuen Medium Computer und seinen
Netzen fehlte bisher die Zeit, kulturell
integriert zu werden.
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Ein Bekannter brachte einen defekten
Computer zu mir. Da sein alter Rechner
nun nicht mehr existierte, kaufte er sich
einen neuen und organisierte sich eine
neue E-Mail Adresse ...

In vielen Zukunftsszenarien ist dieser Sprung
bereits gelungen, in den Haushalten ist
darin ein Onlinezugang zu finden, jeder
weiß, was es heißt, über digitale und ana-
loge Schnittstellen vernetzt zu sein, und alle
diese Funktionalitäten sind bereits in einem
emergenten Verhalten aufgenommen.

Aber genau das ist heute noch nicht der Fall.
Nur sogenannten Computerfreaks wird
dieses Verständnis – oft durch die völlige
Aufgabe ihres eigenen Wesens –
zugesprochen. Man selbst bleibt, da man
sich nicht in die Gruppe der Cyberfreaks
eingliedern möchte, auf vorsichtiger Distanz
und bedient sich der vorgefertigten
Schnittstellen, die eine Nutzung
vereinfachen (sollen).

Die Aussage »ich gehe ins Netz« stellt be-
reits hervorragend das derzeit herrschende
Missverständnis von Interface und Funktion
dar. So ist das Netz doch gerade nicht ab-
trennbar von unserer Wirklichkeit. Auch
wenn wir nicht »in ihm sind«, ist es um uns.
Unsere elektronische Post empfängt das
Netz auch dann, wenn wir nicht aktiv mit
ihm verbunden sind.

Bereits hier muss man das Netz genauer
betrachten. Nicht das Netz empfängt meine
Post, sondern genau ein einziger Rechner in
ihm, der dadurch gekennzeichnet ist, Ver-
antwortung für meine Post im Netz zu
haben. Er ist der einzige, der meinen Namen
kennt und ohne dass der User ihn jemals
kennen würde, bekommt dieser Rechner das
absolute Vertrauen ausgesprochen.
Wir haben durch die Vielzahl der erschaf-
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fenen Zugänge die Wirklichkeit geformt
und das Netz und damit die in ihm
anwesenden Computer, möglicherweise aus
unserem begreifbaren Dasein verdrängt. Wir
benutzen zur Interaktion Werkzeuge, die
die eigentlichen – die tatsächlich
geschehenden – Funktionen und
Interaktionen von vernetzten Systemen
verstecken. Die so geschaffene Distanz ist
beabsichtigt, führt manchmal aber zu
Missverständnissen und Projektionen auf
dieses Medium, die meiner Meinung nach
den Benutzer dahingehend entmündigen,
dass er nicht selbstständig in der Lage ist,
sich seine Position im Netz zu erschließen
oder wahrzunehmen.

Er steht immer nur vor gut oder schlecht
dekorierten Schaufenstern. Dabei ist das
Netz geradezu darauf ausgelegt, jedem
seinen eigenen Raum zu geben. 

Dass das Netz sich nicht mehr begreifen
lässt, liegt an der von allen Seiten ihm
implizierten Komplexität. Dabei sind die
Prinzipien und Ideen, die dazu geführt
haben, dass dieses Medium so enorm
gewachsen ist, doch eher einfach und fast
für jedermann in gewisser Abstraktion
verständlich. 

Wenn man von der absoluten Vernetzung
träumt – dem Losgelöstsein von Zeit und
Raum – so muss man zunächst das Gegenteil
erreichen. Die Zeit und der Raum des Netzes
müssen zunächst explizit erfahrbar sein, um
sich darin, im nächsten Schritt, intuitiv – also
implizit – zu bewegen.

Erste Gedanken
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Administration und User

Die Welt des Netzes teilt sich zur Zeit in
zwei Klassen auf. Zum einen gibt es die
Administratoren, deren Aufgabe es ist,
sicher zustellen, dass das Netz reibungslos
funktioniert und einzelne Dienste auszu-
arbeiten. Sie konzipieren und gestalten die
Zugriffsmöglichkeiten, erweitern oder
beschränken die Rechte. Sie sorgen dafür,
dass Daten abrufbar sind und kein
»Missbrauch« entsteht. 

Die zweite Klasse bilden die »normalen«
User. Sie können das angebotene
Funktionspotential nutzen, aber nicht direkt
auf dieses einwirken. 

Zwischen diesen extremen Polen
schlummern Unmengen an Zwitterwesen,
die weder Administrator noch User genannt
werden wollen. Sie sind in einer
eigenständigen Findungsphase und sind
damit möglicherweise eine erste Näherung
meiner Zielgruppe. In abstrahierter Weise
lasse ich aber die Trennung zwischen
Administrator und User bestehen, da die
Verschmelzung beider unter Umständen auf
der Desktopseite bereits begonnen hat, aber
sich bei der Netzwerkarbeit doch noch
deutlich und sichtbar unterscheidet.

Beide Welten, die der User und die der
Administratoren, sind inhaltlich stark von-
einander getrennt. Während der Adminis-
trator sich mit der logischen Tiefe des
Systems und dessen Innenleben beschäftigt,
sehen und nutzen die User die Ergebnisse an
der Oberfläche. 
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Diese beiden Pole, den des Administrators
und den des Users, in einem interaktiven
Szenario zu vereinen, ist ein mögliches Ziel
dieser Arbeit.

Dabei soll der User nicht zum Netzwerkfreak
mutieren, sondern sich einer neuen Rolle
bewusst werden. Die Rolle des »Webmas-
ters« ist für viele Menschen eine
abschreckende Vorstellung. Zu komplex und
unreal scheint die Welt der dazu genutzten
Oberflächen.

Um nun diese Angst zu nehmen und einen
Anreiz zu bieten, sich unabhängig der
unvorstellbaren Komplexität zu nähern, ist
es naheliegend, dem Menschen eine
Schnittstelle zu schaffen, die ihn zumindest
ein Stück dieser noch fremden Umgebung
erschließen lässt. Dabei bediene ich mich der
Methode der Abstraktion, deren Prinzip die
Analogie ist.

Man muss dem Menschen etwas Bekanntes
geben, damit er etwas Neues erlernen kann.
Welche Möglichkeiten sich da bieten, werde
ich versuchen herzuleiten.

Erste Gedanken
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Analogie Fahrrad fahren

Wenn die Zukunft in der Vernetzung liegt,
müssen Menschen den Raum von Netzen
erleben können, um die Vernetzung zu
lernen, bevor sie sich darin intuitiv verhalten
können. 

In der Diskussion über mein Vorhaben
wurde mir oft vorgeschlagen, ein Planspiel
zu gestalten, bei dem die Zielgruppe – diese
werde ich später noch konkretisieren – auf
analogen Wegen die Informationen erlernt,
die sie benötigt, um sich danach in einer
vernetzten Umgebung zu bewegen. Aber
warum erst ein Planspiel, wenn man etwas
direkt und ohne Verluste im Realen
erproben kann?

Man erlernt das Fahrrad fahren auch nicht,
in dem man zunächst auf einem Spielfeld
die Theorie vermittelt  bekommt. Theorie
und Praxis müssen, um effektiv impliziert zu
werden, vereint angewandt werden.

Ein verbreitetes Hilfsmittel, das das Fahrrad
fahren erleichtert, sind Stützräder. Sie
erfüllen vor allem eines, das Verhindern des
Hinfallens, die schmerzliche Erfahrung des
eigenen Scheiterns. Der Erfolg, sich mit dem
Fahrrad zu bewegen, wird mit Stützrädern
fast garantiert.

Schnell begreift man aber dabei, dass die
Stützräder eigentlich behindern. Die
Kurvenlage, die den zu antizipierenden
Moment darstellen, der zwischen
Fahrvergnügen und Fall entscheidet,
verhindern sie. Manchmal wird man gerade
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wegen den montierten Hilfen zu Fall
gebracht, und man kann sich nur noch
ärgern, dass man sich nicht schon früher von
diesem Konstrukt befreit hat. Irgendwann,
der eine früher, der andere eher später oder
nie, löst man die Hilfen, um sich der nun
erlernten Funktionen, frei und intuitiv zu
bedienen. Doch bis dahin musste man die
expliziten Einschränkungen erfahren.

NASA und Visualisierung 
von Wissen.

Die NASA probt und erforscht schon lange
die Möglichkeiten einer Marsexpedition. Die
Visualisierung des dazu angesammelten
Wissens findet nicht mehr nur im Computer
oder in Büchern statt, sondern im realen
Raum. Die Experten fahren in Wüsten, um
eine möglichst ähnliche Umgebung zu
haben, wie sie der Mars bieten wird und
visualisieren ihr Wissen für die Beteiligten,
indem sie es anwenden.

Es wird nicht nur gesagt, dass ein offenes
Oval die wohl beste Form für einen
Lagerplatz ist, es wird durchgeführt. Damit
ist die Praxis die Visualierung der Theorien.
Praxis bestätigt die Theorie oder führt zu
einer Überlegung, die theoretisch nicht
ausgedacht wurde. Im Moment, in dem die
Handlung zum Gegenstand wird, etwas
Theoretisches in der Praxis geschieht,
revidiert sich der Verlust, der bei der
Codierung einer Theorie nicht übertragbar
war.

Erste Gedanken
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Praxis

Es liegt dementsprechend nahe, nicht mit
Theorie dem Verständnis zu begegnen,
sondern mit Praxis, in der bei genauer
Betrachtung Theorie immer mitbewegt wird.
Praxis heißt aber auch andere beobachten.
Abschauen, nachmachen und gegebenen-
falls die beobachteten Tätigkeiten als
Ansporn zu nehmen und sich zur Aufgabe
zu machen, eine Praxis auch beherrschen zu
können.

Kritik an der Desktopmetapher:

Die Desktopmetapher findet ihren Ursprung
in dem Wunsch, die abstrakte Commando-
zeile zu verlassen und einen intuitiven Zu-
gang auf Daten und Funktionen zu ermög-
lichen. Die Ironie liegt darin, dass man dabei
eine weitere, programmierte Schicht
zwischen Benutzer und der eigentlichen
Operation legt. Die Sprache der Computer
wird dadurch auf eine grafische Benutzer-
oberfäche transportiert. Hier liegt der Vor-
und der Nachteil, der das Vorstellungs-
vermögen der User beschneiden kann.

Dass das Internet für viele nicht vorstellbar
ist, liegt sicherlich auch daran, dass die
verbreitete Desktopmetapher nicht dazu
geeignet ist, diese Struktur zu
versinnbildlichen.

Man muss sich also von der Desktopme-
tapher für Computer lösen und ein anderes
Bild, beziehungsweise Aktionspotential
schaffen, das dem vernetzten Zustand



unserer Zeit gerecht wird. Damit ist nicht
gemeint, dass ein grafisches oder haptisches
Interface falsch ist, sondern lediglich die
Analogie eines Schreibtisches muss eventuell
verworfen werden.
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PAUSE I

Die vorangegangenen Punkte sind
persönliche Anmerkungen zum
gegenwärtigen Denkstadium innerhalb
meines Wahrnehmungsfeldes.

Um nicht einschränkende Metaphern zu
erzeugen, muss man zunächst das Medium
Computer als Medium begreifen und nicht
als Werkzeug. Die Eigenschaft eines
Werkzeuges ist es, bereits eine Funktion
zugeteilt bekommen zu haben. Die
Eigenschaft eines Mediums ist es, Träger zu
sein und zunächst keinen Inhalt oder keine
Funktion zu haben.

Ziel des zu gestaltenden Interface ist es,
einen Bereich im Internet zu schaffen, der
einem begreifbaren Wesen zugeteilt ist. Das
Individuelle soll eine Bindung mit dem Netz
eingehen, welche konkret bestimmbar ist
und mit der man sich, ihn oder es
identifizieren kann.

Man soll die Möglichkeit bekommen, sich
auf eine netzgerechte Art und Weise dem
Medium Computernetz zu nähern und seine
Handlung und die von Anderen zu
beobachten.

Interface
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Theoretische Grundlagen

Um sich sicher in die Zukunft zu bewegen,
ist es enorm wichtig, sich die vergangenen
Zustände und Entwicklungen genauer zu
betrachten. Als Basis der heutigen
Vernetzung wird immer wieder das Internet
oder World Wide Web genannt. Dabei
handelt es hierbei schon um zwei völlig
verschiedene Schichten der Betrachtung. Ist
das Internet das Medium, welches von sich
heraus ohne jegliche Inhalte daherkommt,
so bezeichnet das WWW bereits eine
Inhalts-, Interpretationsebene. Der Weg
dahin hat sich in sehr kurzer Zeit entwickelt
und lässt daher den Eindruck entstehen,
beide Begriffe wären eng miteinander
verwandt. Das ist aber nicht ganz richtig. In
den Anfängen der digitalen Vernetzung
lassen sich die Urgedanken der Vernetzung
wohl am leichtesten signifizieren. Dass wir
mit der Betrachtung des WWW unzählige
Beschneidungen hinnehmen, liegt in der
Natur des Interface, das auf das WWW und
nicht auf das Netz im ganzen zugeschnitten
wurde.

Wie das Netz entstanden ist, wieso wir
heute den Überblick verlieren, und welche
Chancen ich in der Zurückeroberung des
Webraums in das Eigentum des Individuums
sehe, wird im ersten Kapitel »Internali-
sation« bearbeitet. Dabei möchte ich auch
technische Seite skizzieren, ohne auf Details
einzugehen. 

Das Netz ist für viele Menschen ein
utopischer Ort. Diese Sinnestäuschung
basiert auf dem Interface und den

Internalisation
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Eindrücken, die bisherige Nutzungsszenarien
vermittelten. Gehen wir also zurück an den
Anfang.

Fragmente

Ich kann an dieser Stelle nur einzelne, kurze
Abrisse meiner Recherche darstellen. Sie
listen auf und interpretieren skizzenhaft
meine Intention, mit der ich die folgende
Sachgebiete erhoben habe. Erst im
Zusammenspiel und der Konstruktion des
hier zu entwerfenden Interface wird die
eigentliche Tragweite der hier aufgeführten
Inhalte gebündelt oder bewusst zerlegt.

Interface
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Das Internet ist eine der wohl bemerkens-
wertesten Weiterentwicklungen seit Guten-
bergs Erfindung der beweglichen Lettern.
Dass die Wirkung von Erfindungen und
demnach auch von neuen Medien nicht oder
nur sehr kurzfristig vorherzusagen ist, zei-
gen deutlich einige Zitate aus vergangenen
Jahren zum Thema Computerisierung:

»Ich denke, es gibt einen Weltmarkt von
etwa fünf Computern.« 
Thomas Watson (1874-1956), Vorsitzender
der IBM, 1943

»Während eine Recheneinheit des ENIAC
noch mit 18.000 Röhren ausgestattet ist und
30 Tonnen wiegt, werden die Computer der
Zukunft vielleicht nur 1000 Röhren
benötigen und nur noch 1,5 Tonnen schwer
sein.«
Popular Mechanics, März 1949 

»Es scheint so zu sein, dass wir die Grenzen
dessen erreicht haben, was mit
Computertechnologie möglich ist.«
John von Neumann, 1949 

»Die Zahl der installierten Unix-Maschinen
ist mittlerweile auf 10 angewachsen. Es ist
zu erwarten, dass die Anzahl noch
zunimmt.«
UNIX Prg Man, 2. Ausgabe, Juni 1972 

»Es gibt keinen Grund, warum Menschen
einen Computer für zuhause wünschen
sollten.« 
Ken Olson, Präsident der Digital Equipment
Corp. (DEC), 1977

Internalisation
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"640.000 Bytes Speicherkapazität sollten für
jeden genügen."
Bill Gates, 1981

Diese Prognosen zeigen, wie blind wir der
Zukunft gegenüber stehen, und wie
unbefestigt sie eigentlich ist. Design heißt
hier, sorgsam zu beobachten und Sehnsucht
nicht im leeren Raum der Utopie versanden
zu lassen. Nicht in die Breite denken,
sondern elementare Funktionen
zurückerobern. Also, schauen wir genau hin
und werden sehen:

Das Netz ist offen – für jeden! Wer mag, für
jeden einzigartig!

Interface

Internalisation

Antiziption

18



Der folgende Teil stellt Grundlagen und
Rechercheergebnisse dar. Sie
dokumentieren meine Überlegungen, die
dazu dienen, das noch zu erdenkende
Interface einzukreisen und das Risiko zu
vermindern, bereits Erdachtes nochmal
denken zu müssen.

Die Keimzelle des heutigen Internets wurde
im Jahre 1958 gelegt, als sich die For-
schungsgruppe ARPA (Advanced Research
Projects Agency) – initiiert durch das US
Verteidigungsministerium – bildete. Entge-
gen einer weitverbreiteten Annahme, dass
die Ziele der Gruppe von vornherein
militärische Nutzung gewesen seien, war die
Aufgabe jedoch rein struktureller Natur. Die
ARPA Gruppe sollte als Investor und Koordi-
nator für wissenschaftliche Projekte in Uni-
versitäten und Forschungsinstituten dienen.
Die entstehenden Ergebnisse sollten dann –
je nach Eignung –vom Militär oder alternativ
privatwirtschaftlich genutzt werden.

Dieser idealistische Ansatz wird meiner
Meinung nach bisher zu oft verfälscht
dargestellt.

Im allgemeinsprachlichen Gebrauch addierte
man zu der eigentlich neutral gestalteten
Namengebung den Begriff »Defence« hinzu.
( -> Defence Advanced Research Projects
Agency). Dies war anfangs dadurch bedingt,
dass der Anstoß durch das Verteidigungs-
ministerium gegeben wurde. Allerdings ist
damit eine Interpretationsebene gegeben,
die der Zielsetzung – Forschungsprojekte zu
ermöglichen – bereits eine Funktion
zuteilten.

Ich versuche nun möglichst neutral, die
Wünsche und Bedürfnisse bei der
Entstehung von digitalen Netzwerken zu
beschreiben, die nun ihren historischen
Verlauf nehmen.

Internalisation
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So hat Paul Baran seine Idee skizziert, aus
der später das Internet wurde.
(www.cybergeography.org)

Erst nach 4 Jahren, 1962, orientierte sich die
ARPA in Richtung Informationstechnologie.
Sie gründete das IPTO (Information Proces-
sing Techniques Office) mit Vorsitz von Carl
Robnett Licklider. Er war für die damalige
Zeit Visionär, seine Ziele waren noch nicht
vorstellbar, ja Utopien. Er wollte den Com-
puter rauslösen aus der wissenschaftlichen
Nutzung und mit vernetzten Rechnern einen
der Missstände umgehen, das die Anschaf-
fung neuer, lokaler Systeme enorm teuer
war.

Demzufolge wurden von da an Pionierpro-
jekte gefördert, welche sich der Vernetzung
von Rechnern verschrieben hatten. 

Der eigentliche Durchbruch kam 2 Jahre
später. Aber nicht aus den Kreisen der ARPA,
sondern wieder vom Militär. Der Entwickler
Paul Baran entwickelte im Auftrag der US-
Airforce eine neue Netzwerkstruktur: das
dezentrale Netzwerk, bei dem die Infor-
mationen über autarke Rechner sich den
Weg ans Ziel suchen. 

Allerdings wurde diese Entwicklung vom
Militär abgelehnt, weil sie nicht einheitlich
für die ganze US-Streitkraft einzusetzen
wäre. (Heute benutzen sie die gleiche
Technoloige, nur sind ihre Netze physikalisch
vom Internet getrennt) Das Prinzip dieses
Netzes war es, dass jeder Rechner mit
mindestens zwei weiteren oder mehr
Rechnern verbunden war. 

Die ARPA griff diese Technologie auf, zuerst
aus reinem Eigennutz, um das inzwischen
stark gekürzte Budget besser zu nutzen.

Interface
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1966 wurde die Idee ausgesprochen, die vier
bestehenden Rechenzentren der ARPA zu
verbinden. 1969 war diese Idee Realität und
damit das Internet geboren.

Die Revolution bestand vor allem darin, dass
dieses System vor allem plattformunab-
hängig Daten bewegen konnte. Bisher war
es nicht ohne weiteres möglich gewesen,
Daten zwischen zwei unterschiedlichen
Computersystemen auszutauschen. Die Ver-
bindung wurde – wie heute auch noch –
über normale Telefonkabel realisiert, welche
von den Telefongesellschaften angemietet
wurden.

In den ersten zwei Jahren sind noch zwei
weitere Computer hinzugekommen, so dass
das Internet im Jahr 1971 auf insgesamt 6
Rechner angewachsen war. Diese zwei
Rechner kamen aber aus einem anderen
Bereich – sie waren Universitätsrechner –
und führten dazu, dass die Popularität
enorm wuchs. Im kommenden Jahr kamen
40 weitere Universitäten und Wissenschafts-
labore hinzu.

Parallel zu diesem Wachstum bildete sich
eine Gruppe von beteiligten Menschen,
welche sich regelmäßig traf, um die
Aktivitäten zu koordinieren. Sie hatte den
Namen Network Working Group, kurz NWG.
Interessanter Weise splittete sich die
Gruppe. Hinzu kam ein Komitee, das sich
»nur« um die technischen Spezifikationen
bemühte und damit zentral die Steuerung
des Netzwerks bekam. Der Name für diese
Gruppe war Request for Comments, kurz
RFC. Bis heute sind die RFC Gruppen
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verantwortlich für alle Normierungen im
Bereich Internet Technologie.

Der heutige Standard TCP/IP, welcher die
Adressierung, die virtuelle Verortung von
Rechnern ermöglicht, bleibt wegen seiner
nahezu unerschöpflichen Masse an Adressen
bis auf viele Jahre in die Zukunft geschaut
der Standard, um Rechner unabhängig vom
Hersteller ins Netz zu stellen. Im Anhang
finden sich genauere Spezifikationen über
diese Technologie, aber für die Anwendung
reicht es zu wissen, das mit TCP/IP es JEDEM
Rechner möglich ist, ein Teil des Internets zu
werden.

Dienste

Es waren grundlegende Bedürfnisse, die
dazu führten, Rechner mit/untereinander zu
verbinden.

1. Den Austausch von Daten unabhängig 
von der Hardware zu ermöglichen.

2. Kosten zu senken.

3. Rechner über Netzwerke zu steuern.

Dazu waren zunächst zwei Dienste aus-
reichend. Zum einen die Terminal Shell zum
Fernsteuern, zum anderen FTP zum
Austausch von Daten. Beide möchte ich nun
kurz erläutern.

Interface
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Ein Terminal Fenster. Alle Darstellungen
sind textbasiert. Dies ist sicherlich auch

eine grafische Oberfläche. Im allgemein
sprachlichen Gebrauch versteht man unter

grafisch jedoch etwas anderes.

Terminal Shell – Remote Control

Computer hatten in den Anfängen keine
grafische Benutzeroberfläche in dem Sinne,
wie wir es heute kennen. Die Desktopme-
tapher war gerade erst dabei erdacht zu
werden. Zwar wurde in der gleichen Zeit, als
sich das Internet aufmachte groß zu werden,
die ersten Ansätze von grafisch orientierten
Oberflächen präsentiert, diese waren aber
noch lange nicht in die gängigen Computer-
systeme integriert. 

Demnach war es ein textbasiertes Interface,
welches zunächst dazu dient, mit dem
Computer zu interagieren. Es ermöglichte
die Steuerung des Computers über eine
Commandozeile. Diese Textebene konnte
man leicht über die damals langsamen
Netze abbilden. Telnet war die erste
Applikation, welche es möglich machte,
ferne Rechner so zu steuern, als befinde
man sich direkt an deren Bildschirmen.

Neben der Entwicklung des grafischen
Interface hat sich die Commandozeile in
ihrer Form unverändert gehalten und ist
weiterhin eine traditionelle Möglichkeit mit
dem Computer zu interagieren. In einem
anderen Kapitel gehe ich auf die Vor- und
Nachteile diese Interpreter ein.

FTP, File Transfer Protokoll

Alle speicherbaren Daten waren mit diesem
Dienst übers Netz beweglich. Fast alle der
im Netz angeschlossenen Rechner verfügte
über die Fähigkeit, mit FTP Daten zu
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Die beiden Grundbefehle von FTP sind Put
und Get. Put schiebt Daten von »hier nach
dort«.GET zieht Daten von »dort nach
hier«. Im heutigen Umgang mit dem
Browser sind diese beiden Aktoren
unverändert erhalten. Zwar benutzt der
User nicht mehr FTP, seine Sprache ist
HTTP, aber die Kommandos sind gleich.
HTTP benutzt zur Basis seiner Kommuni-
kation die Befehle PUT und GET.

verschicken und zu empfangen. Das müh-
selige und zeitraubende und vor allem teure
Bewegen von Information über Disketten
oder andere externe Speichermedien viel
schlagartig weg. Es ist nicht verwunderlich,
dass sich dieser Dienst bis heute unverändert
erhalten hat und unverändert genutzt wird.
Oft jedoch hinter Interfaces versteckt, die
nicht mehr die Anmutung haben, ein so
grundlegendes Werkzeug zu benutzen.

Kommunikation

Mit diesen beiden Protokollen (FTP und
Telnet) war es also nun machbar, mit allen
Rechnern im Netz zu arbeiten. Es fehlte aber
noch eine elementare Funktion. Die Kom-
munikation von Mensch zu Mensch. Schrift-
stücke wurden zwar schon mit FTP hin und
her gereicht, aber eine Benachrichtigung
darüber ob und für wen etwas bestimmt
war, lief weiterhin über traditionellem Weg,
zum Beispiel dem Telefon, ab.

Erst 1971 wurde das »Electronic Mailing«
erfunden. Diese Erfindung verbreitete sich
schlagartig. Das Datenaufkommen zwischen
den Knoten explodierte astronomisch mit
der Nutzung von Email.

Zu der asynchronen Kommunikation über
Email wurde eine zweite Form entwickelt,
die eine synchrone Kommunikation
mehrerer Teilnehmer ermöglicht. Der
sogenannte IRC (Internet Relay Chat) ist die
Basis aller heutigen Formen von Chat und
führte in den ersten Jahren eher ein
Schattendasein.
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Die älteste Version von Mosaic (Version
1.2), die ich zum Laufen brachte, arbeitet

leider schon mit Grafik. Auffallend ist, dass
man noch keine Möglichkeit hatte URLs

einzugeben. Einmal besuchte Seiten
konnte man zu Favoriten sammeln. An sich

wurden Webseiten wie Dokumente
geöffnet. Es gab einen Menupunkt, den

man erst öffnen musste, in dem stand
»open URL« Das große weiße Feld oben

rechts ist eine Volltextsuche über die
geöffnete Webseite. Was es von Anfang

an gab, waren die Vor- und Zurück-
Buttons.

WWW

Noch ungefähr 20 Jahre wuchs das Netz rein
textbasiert weiter. Es wurde nach und nach
durch die Schaffung neuer Anwendungen
neben der wissenschaftlichen Nutzungen
auch wirtschaftlich und privat interessant.
Der absolute Durchbruch gelang aber erst
1990. 

Wieder war es ein einzelner Mensch, Tim
Berners-Lee, der das Bedürfnis hatte, alle
Arbeiten des Kernforschungsinstitutes CERN
zu verwalten und auf sie zugreifen zu
können. Er bediente sich eines in den 60er
Jahren erdachten Prinzips von Ted Nelson,
dem Hypertext-System. 

Im März 1990 veröffentlichte er seine Idee,
kurze Zeit später wurde das Projekt World
Wide Web gestartet. 

Die Merkmale des Projektes waren die
Einführung der Server Client Technologie
und die damit gebundene Übertragung von
Hypertexten, welche sich aufteilen in den
Übertragungsweg (http = Hypertext
Transport Protokoll) und den eigentlichen
Hypertexten im HTML Format. (HTML =
Hypertext Markup Language)

1992 gab es nun die ersten 50 Websites. Die
Browser (also die Clients die auf einen Web-
server zugreifen) konnten nur Text und
Links darstellen. Erst 1993 wurde der erste
Browser entwickelt, welcher in der Lage
war, Grafiken darzustellen (MOSAIC). Die
Integration des Netzwerkes auf die grafisch
orientierte Dektopmetapher war damit
gelungen.
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Was blieb bis heute übrig?

Mir der Erfindung des Browsers »Mosaic«
wurde das WWW so populär wie nie zuvor.
Jeder der heutigen Browsertypen ist ein
Abkömmling von Mosaic.

Der Dienst des WWW ist der verbreitetste
aller Dienste im Netz. Es gibt heute schät-
zungsweise 20 Millionen Computer, die
diesen Dienst bereitstellen. Jeder dieser
Computer kann viele verschiedene Adressen
verwalten, wonach die Anzahl der Websei-
ten weitaus höher ist. Die Anzahl der mit
dem Netz verbundenen Rechner ist ebenfalls
wesendlich größer.

Durch diese enorme Popularität des WWW
sind die Urgedanken der ARPA Gruppe quasi
beschnitten worden. Alle populären
Interaktionen im Netz sind auf Hypertext-
basis ausgebaut worden.

Bewegungen wie der P2P Gedanke und
damit realisierten Netzwerke wie Gnutella
sind bei genauer Betrachtung Reinkarnatio-
nen von den alten Bedürfnissen. Der uns
umgebene Jungle an Adaptionen und Um-
wandlungen alter Ideale ließ diese eher
verblassen, als dass sie in unser Verständnis
integriert wurden. Sie sind historisch,
obwohl sie nicht vergangen sind. (Ein
Paradoxon. Das Netz kommt immer mehr
einem Mythos gleich.)
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340.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000

Strukturen von Netzen

Das besondere am Netz ist seine fast
unbegrenzte Ausbaufähigkeit. Mit dem
derzeitigen IP-Protokoll lassen sich praktisch
340 Sextillionen unterscheidbare Rechner
anschließen. Das macht pro Quadratmeter
der Erdoberfläche 160.000 Adressen, die
Meeresoberfläche eingeschlossen.

Die enorme Bedeutung von IP Adressen ist
weitgehend unbeachtet. Sie wird immer nur
sekundär behandelt und viele sind darum
bemüht, diese abstrakte Seite des Netzes zu
verdrängen. Eine enorme Erleichterung dazu
bildet der Name-Service. Dieser Dienst er-
möglicht das Umwandeln von Namen in IP
Adressen und umgekehrt. Mit den Namen
entstanden auch die bekannten Adres-
sierungen wie www.einname.de wodurch
auch der Begriff der Domäne eingeführt
wurde. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter auf
die Feinstruktur des Netzes eingehen und
wie sich die Verantwortungen aufteilen. Sie
sind nicht nötig, um einen eigenen Raum im
Netz zu schaffen. Im Anhang werden
weiterführende Links dazu bereitstehen.

Verlassen wir also die konkrete Ebene der
Rechner und wenden die Aufmerksamkeit
auf Blackboxes, welche schon in der frühen
Geschichte als Metapher dienten, unbekann-
te Systeme auf dem Weg der Interaktion
doch erfahrbar zu machen. 
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Wie man vielleicht merkt, will man sich von
theoretischer Seite dem Thema Computer
Netzwerk nähern, verliert man schnell den
Überblick über die signifikanten Punkte. Bei
der eventuellen Definition einer Zielgruppe
muss deshalb erwogen werden, in wie weit
man Voraussetzungen anzunehmen hat, um
den Anwender nicht zu unter- beziehungs-
weise zu überfordern.

Beim Versuch, dass gesamte Netzt in einen
Betrachtungsraum zu rücken, verliert sich
das Gefühl von Raum und Zeit. 

Es wirkt weniger als Objekt, als vielmehr wie
ein Konzept. Mikroskopisch betrachtet sind
Raum und Zeit duchaus wieder greifbar. 
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Betrachtung der Blackbox

Man kann die Maschine Computer und seine
Funktionswelt im Netz – die synthetische
Welt der Browser mal beiseite geschoben –
mit einer Blackbox und deren Prinzipien gut
vergleichen. Das geschaffene Bild einer
Blackbox bildet nicht ein System oder
Sachverhalte ab, sondern ermöglicht das
Referieren über, durch die Blackbox erst
entstehende, Sachverhalte. Im Wörterbuch
findet man folgende Definition des
Begriffes.

»Blackbox: ein System, dessen innere
Struktur und Prozessablauf unbekannt sind;
von Interesse sind nur die bestimmbaren
Größen am Ein- und Ausgang.« 
wissen.de

Netze und Felder

Ich muss ein wenig ausholen um einen
gemeinsamen Betrachtungsraum zu
schaffen, in dem dem Wesen der Blackbox in
der digitalen Welt eine bedeutsame Rolle
zugeteilt wird.

Zunächst einmal muss man sich von den
bekannten Strukturen einer Vernetzung und
seiner damit abgebildeten Form von Knoten
und Maschen lösen. Kein Netz umgibt uns,
sondern ein Feld. Man kann sich
gegebenenfalls als Vorstellungsstütze ein
Feld als ein Netz mit unendlich vielen
Knoten und Maschen denken, so dicht
ineinander verwebt, dass es eigentlich
keinen Raum mehr dazwischen gibt. Das ist
das Relationsfeld aus dem unsere Realität
entspringt. 
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Im Interface wird deutlich, dass ein
Computer als Netz begreifbar ist. Genau
weil man die materielle Schicht beiseite
nehmen kann und den Blick auf die
Binärströme frei lässt.

Die Vorstellung von Netzen fällt wesentlich
einfacher als die Vorstellung von Feldern.
Da unsere Vorstellungskraft nur selten in
der Lage ist, unendliche Zustände
abzubilden – mir persönlich ist dies noch nie
gelungen – liegt es also in unserer Natur
verankert, dass Texturen helfen, Form zu
interpretieren. Dabei verlassen wir die
Ebene von Feldern und lockern die
Unendlichkeit der Knoten auf. Raum und
Zeit bilden sich, Konturen entstehen und
unsere Wahrnehmung generiert
Wirklichkeit. 

Zurück zum Computer 

Wir müssen den Computer als Medium ohne
Inhalt und ohne gegebene Funktion begrei-
fen. Das besondere an diesem Medium ist,
dass es die reine Welt der Kalkulation
bedeutet.

Warum uns das an dieser Stelle reichen soll,
lässt sich mit dem Prinzip von Blackboxes
leicht veranschaulichen. Wollen wir den
Computer begreifen, müssen wir ganz unten
anfangen. Zunächst beginnt man mit den
Arbeitsprinzipien von Dioden und
Transistoren. 

Daraus werden die Flip-Flops zusammen-
gesetzt, welche eine Vielzahl von Transis-
toren und Dioden vereinen. An dieser Stelle
vergisst man die Einzelteile und betrachtet
die Funktionsweise eines Flip-Flops. Die Flip-
Flops sind jetzt Blackboxes mit definierten
Ein- und Ausgangsparametern. 
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Aus diesen Flip-Flops baut man nun Mikro-
prozessoren zusammen. Der einzelne Flip-
Flop verliert sein Aufmerksamkeitsmoment,
eine Blackbox höherer Ordnung ist
entstanden. 

Diese Betrachtungsweise ist notwendig, um
größere Zusammenhänge zu verstehen. Um
die Funktionsweise eines Computernetzes zu
begreifen ist es ungünstig, sich mit dem
Halbleiterprinzip zu beschäftigen. Es nutzt
in diesen Momenten genauso wenig wie die
Beschäftigung mit Molekularchemie bei der
Betrachtung eines Rembrandts.

Nicht die Einzelteile interessieren, sondern
ihr Zusammenspiel, soweit es von außerhalb
der Blackbox wahrgenommen werden kann.
Schon heute sind wir versponnen mit dieser
nicht dimensionalen Abstraktion unserer
eigenen Entwicklungsgeschichte. Hat der
Mensch sich eventuell schon seit langem auf
dem Weg dahin befunden?

Flusser sagte in einer Radiosendung: »Ich
wiederhole die Geschichte der Menschheit.
Der erste Schritt ist eine Abstraktion aus der
Lebenswelt in die dreidimensionale Welt der
Objekte. Der zweite Schritt ist eine
Abstraktion aus der objektiven Welt, in die
imaginäre Welt, der Flächen der Bilder. Der
dritte Schritt ist eine Abstraktion aus der
imaginären Welt in die konzeptionelle Welt
der Texte, und der vierte Schritt ist eine
Abstraktion aus der konzeptionellen Welt in
die Welt der Kalkulation.«

Den vierten Schritt haben wir noch nicht
ganz vollzogen, allerdings überlappen im

Internalisation

Blackbox

Interface

31



Kaaba:

Würfelförmiges (12*10*15 m), mit
schwarzen Teppichen (Kiswa) bedecktes
Gebäude in Mekka, das als zentraler
Kultort des Islams verehrt wird. In der
östlichen Ecke des sonst leeren Gebäudes
befindet sich der "schwarze Stein"
(Hadschar), der bereits vor Mohammed
Kultzentrum arabischer Stämme war. Die
Kaaba soll von jedem Moslem einmal im
Leben besucht werden.
wissen.de

Computer diese Welten der Imagination und
Kalkulation in einem bisher einzigartigen
Zusammenhang.

In allen Phasen der Geschichte der Mensch-
heit gab und gibt es Blackboxes. Sie waren
befreiende Momente, die den Übergang
vom Bekannten ins Unbekannte
ermöglichten. Sie versinnbildlichen das
unerfahrbare Erfahrbare oder anders
fokussiert, das ungewusste Wissen.

Religion

Erste Analogien finden wir im Bereich der
Religion wieder. Der Begriff Analogie
beschreibt den Moment der Ähnlichkeit –
Analogie fesselt und befreit demnach nicht
– in einem Relationsfeld. Aber Menschen
sind nicht in der Lage ohne Analogien zu
erkennen. Das Erkennen einer Ähnlichkeit
ist ein möglicher Schritt in Richtung des
Unbekannten.

Das wohl vergleichbarste Objekt – eine
Analogie der Blackbox – ist in der Religion
die Kaaba in Mekka. Die Bedeutung des
arabischen Wortes Kaaba ist Würfel.

Für die Araber ist Mekka das Zentrum der
Welt. In der Kaaba und seiner direkten
Umgebung ist die Wahrheit Gottes zu
finden. Menschen und Tiere sind im Schutz
der Kaaba sicher und dürfen nicht
vertrieben werden.

Im heiligen Koran steht: (...) the first house,
built for mankind, was in Mecca, to bless
and guide all worlds.
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Kasimir Malewitsch

1 Kasimir.Malewitsch, Vom Kubismus zum
Suprematismus in der Kunst, zum neuen

Realismus in der Malerei als der absoluten
Schöpfung (1915), in: Sieg über die Sonne:
Aspekte russischer Kunst zu Beginn des 20.
Jahrhunderts, Schriftenreihe der Akademie

der Künste, Bd. 15, Berlin 1983, 
S.134-141.

Über die Kaaba existieren nur wenige
Informationen aus der Zeit vor Mohammed.
Genauso wenig gibt es Überlieferungen
über das genaue Alter dieser Stätte. Aber es
ist bekannt, dass sie über viele tausend
Jahre das Zentrum vieler – gerade nicht
monotheistischer – Religionen war. Für den
Islam ist die Kaaba die erste Konstruktion,
die auf der Erde entstanden ist.

Kunst / Suprematismus

Eine andere Form der Blackbox findet sich in
der Kunst wieder. Angefangen mit dem
Kubismus und dem Futurismus der Malerei
entstand mit Malewitsch als Initiator der
Suprematismus. 1915 tritt Malewitsch mit
seinen Bildern in einer futuristischen
Ausstellung in die Öffentlichkeit. Er
veröffentliche dort auch seine Schrift: »Vom
Kubismus und Futurismus zum Suprema-
tismus in der Kunst, zum neuen Realismus in
der Malerei, als der absoluten Schöpfung.« 1

In diesem Text erklärt Malewitsch die
Genese seiner gegenstandslosen Malerei.
Alle Kunstformen vor dem Suprematismus
sind für Malewitsch: »Sklaven der
Naturformen; sie warteten nur auf ihre
Befreiung, um ihre eigene Sprache sprechen
zu können.« (S.134), denn »Schöpfung gibt
es nur dort, wo eine Form im Bild erscheint,
die sich an nichts Vorgegebenes in der Natur
hält, sondern aus der malerischen Masse
entsteht oder verändert«. (S.137)
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»Zunächst greift für den Betrachter das
Wahrnehmungsschema der Inversion von
Figur und Grund. Das schwarze Viereck
changiert zwischen axialer Vertiefung,
flächiger Verfestigung und positivem
Hervortreten – es springt vor und zurück.
Im gleichen Maß scheint sich die weiße
Bildfläche einerseits zweidimensional zu
verfestigen und andererseits in lateraler
und axialer Richtung auszudehnen. Hinzu
kommt, daß das schwarze Viereck dem
weißen Quadrat nur annähernd
punktsymmetrisch eingeschrieben ist.
Tatsächlich weist es minimale Verzerrungen
auf, die es im Blick auf die Bildfläche leicht
destabilisieren. So kommt es für den
Rezipienten zusätzlich zu einer latenten
Dreh- und Kippbewegung bei gleichzeitiger
Entgrenzung der Bildfläche. Sukzessive
Tiefen- und Drehbewegung einerseits und
flächige Verfestigung der bildnerischen
Elemente andererseits konterkarieren
einander, so daß sich keine der
Anschauungsmöglichkeiten fixieren läßt.

Das »Schwarze Quadrat« ist wohl das
grundlegendste Werk des Suprematismus.
Eine Blackbox, bei der das definierte Prinzip,
nur die messbaren Größen seien von
Interesse, extrem in Richtung des
Betrachters rückt. 

Malewitsch spricht von der »Befreiung des
Nichts« wobei deutlich wird: Die Reibung,
die sich bei der Erkundung des Gegenstands-
losen ergibt, lässt gegenständliches
entstehen, der mono- oder dialogische
Diskurs über etwas nicht Vorhandenes lässt
etwas Neues entstehen, welches bis dahin,
nicht abgebildet war. Man kann an dieser
Stelle noch lange weiterstöbern und wird
noch viele bahnbrechende Überlegungen
finden. 

Implizit werden einige Aspekte des
Suprematismus sich in meiner
weiterführenden Arbeit wiederfinden, so
bin ich doch überzeugt davon, dass seine
Ansätze in der heutigen Diskussion über die
neuen Netze wieder einzubeziehen sind.
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Gerd Steinmüller hat mit der Analyse 
dieses Wirkungsschemas, das für alle

suprematistischen Bilder gilt,
nachgewiesen, daß weiße Bildfläche und
Farbformen weder auf kompositorischem

bzw. konstruktivem Wege miteinander
vermittelt oder gar ineins gesetzt, noch nur

in rein zufälliger Weise aufeinander
bezogen oder gänzlich voneinander

ablösbar sind. So deutet sich ihr Konflikt
als ein Spannungsverhältnis, das eine

Vielzahl von Stadien zwischen Identität und
Differenz, zwischen Ordnung und

Kontingenz durchläuft. Ordnungsstiftende
und ordnungsauflösende künstlerische

Maßnahmen erzeugen "eine Art
Mechanismus, durch den das

suprematistische Gemälde als ein optisches
Ereignis ausgewiesen ist.«

Theater

Das Theater ist, ohne Betrachtung der be-
reits geschehenen Inszenierungen eine Art
der Blackbox. Ein leerer Raum, der bespielt
werden kann. Theater hat zunächst die
Bedeutung von der Gesamtheit der darstel-
lenden Künste und der dazugehörenden
Räumlichkeiten in seinem Begriff zu subsu-
mieren. Demnach ist das Theater ein Medi-
um, welches sich in einzelne Kategorien –
des Schaffens aus dem Nichts – einteilen
lässt.
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Fazit Blackbox

Die Blackbox ist zunächst einmal das, was sie
zu sein scheint. »Nichts?« Mit Hilfe unserer
Vorstellung und der Möglichkeit unsere
Vorstellung abbildbar zu machen, geben wir
»Nichts?« neue Formen. In der Religion gab
die Blackbox Anlass über die Menschheit
und den Bezug zu Gott nach zu denken ja
sogar darüber zu definieren. In der Kunst
waren es Bilder. Heutzutage ist der
Computer keine Blackbox. Er hat konkrete
Formen. Wollen wir ihn zu neuen Wegen
geleiten, müssen wir ihn wieder in diesen
Zustand der »Leere« versetzen, damit die
Kraft der Vorstellung nicht eingeschränkt
wird, und die gegeben Formen sich
verflüchtigen, oder wenn sie denn wahr
sind, reinkarnieren. Wir müssen uns wieder
unseren Empfindungen hingeben ohne
einer abgebildeten – demnach vorge-
gebenen – Intention unterworfen zu sein. 

Allerdings ist der Mensch sehr gerne
eingeschränkt, anstatt frei zu sein. Er will
eine Aufgabe zugeteilt bekommen, anstelle
sich ungezwungen zu bewegen. Im Bezug
auf Computer ist diese Einschränkung –
damit meine ich nicht, dass der Mensch sich
dabei unwohl fühlt, sondern vielmehr sogar
das Gegenteil, er verspürt ein enormes
Glücksgefühl – besonders deutlich bei den
bekannten Tamagotchis zu sehen.
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Geschichte

Erfunden wurde das wohl bekannteste
digitale Haustier im Jahr 1996 in Japan von
einer Frau Namens Aki Maita. Tamagotchi
heißt soviel wie »kleines Ei«.

Es gab ein paar Vorläufer und der Begriff
des künstlichen Lebens war schon geprägt
aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz.
Erste Applikationen waren auf dem Commo-
dore Computer zu sehen. Mit dem Spiel
»Little Computer People« zog das künstliche
Leben in die Welt der Homecomputer ein. 

Ursprünglich war das kleine Spielzeug für
Kinder ab acht Jahre entwickelt worden,
doch diese Zielgruppe war schnell verlassen
und nahezu alle Gesellschaftsschichten und
Altersgruppen waren in den Bann des
Tamagotchis gezogen. 

Tamagotchi Prinzip

Das Tamagotchi ist ein interaktives
Spielzeug in Form eines etwa 5 cm großen
Eis. In der Mitte befindet sich eine kleiner
Monitor, darunter drei Knöpfe. Durch das
Entfernen einer Lasche am Ei wird das Spiel
gestartet. 

Sofort erscheint ein Ei auf dem Monitor,
welches hin und her wackelt und nach
einigen Minuten schlüpft aus diesem Ei, wie
erwartet, ein kleines Küken, welches sofort
anfängt loszuschreien. 
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Von jetzt an heißt es, alles daran zu setzen,
dieses Kücken gesund zu halten und
glücklich zu machen. Das Kücken kann sich
nun gut oder weniger prächtig entwickeln,
je nach Fürsorge durch den Besitzer. 

Seine maximale Lebensdauer war
einprogrammiert. Nach spätestens 80 Tagen
war das künstliche Leben vorbei.

Was neu war

Das Tamagotchi war das erste künstliche
Lebewesen zum Mitnehmen. Es war ein
Spiel mit neuen Eigenschaften. Herkömm-
liche Spiele konnten angehalten und einfach
beendet werden. Das war hier nicht
möglich. Warum hat das Tamagotchi so gut
funktioniert?

Sein Erfolg und sein Untergang waren eng
miteinander verwoben. Das Tamagotchi
simulierte seinem Besitzer das Gefühl,
gebraucht zu werden. Damit wurden die
Urinstinke des Behütens und der Aufzucht in
ihm geweckt. Aber es kam auch – weil die
Simulation in Richtung lebendiges Tier schon
zu perfekt war – zu störenden Momenten.
Wie ein echtes Tier konnte man es nicht
einfach ausschalten und sein Piepsen und
Vibrieren führte zu Aggressivität, ja sogar
zur Zerstörungswut.

Die enorme Bindung von Mensch und künst-
lichem Wesen rührt daher, dass die
besonders einfach und vor allem
unvollständig gehaltenen Interaktionen
genug Freiraum ließen, dieses Wesen mit
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einer eigenen Gedankenwelt zu beseelen.
Das was man nicht explizit erfahren konnte,
musste und wurde selbst dazugesponnen.
Die Beseelung dieses Wesens war damit
ungeheuer stark mit der Trägerperson
verbunden. Die nicht vorhandene Intelligenz
und der Leerraum wurde vom Menschen
gefüllt, wodurch das Wesen umso mehr dem
eigenen Bild entsprach, welches man gerne
»sehen« möchte.

Dadurch war es in das emotionale Gefüge
des Trägers eingebettet und auch neben der
Liebe und Fürsorge dessen Aggressionen
und Abneigungen ausgeliefert. 

Auch gescheitert ist es sicherlich daran, dass
es Nichts dazu gelernt hat, sondern nur
eigennützig dahinexistierte. Nur die
Befriedigung eines Mutterinstinktes reicht
vielleicht nicht alleine aus, um in unserer
Welt zu überleben.

Als das Ei nach Europa kam, war in Japan
bereits die Welle ausgelaufen, und ein
neuer Umgang mit dem Ei wurde gepflegt.
Nicht das Hätscheln und Pflegen – daran
gebunden ein möglichst glückliches und
langes Leben – war die Motivation sich ein
Tamagotchi zu zulegen, sondern das
möglichst rasche und gezielte Töten des
Küken war nun Ziel des Spiels und zu einer
neuen Art von Volkssport geworden.
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Virtuel Pets und andere 
Weiterentwicklungen

Die Tamagotchis waren der Anfang einer
Welle von virtuellen Haustieren. In Form des
Eis kamen noch Dinosaurier, Hunde, Katzen,
Vögel und viele andere vergnügliche Wesen
auf den Markt, ohne dass das Urkonzept
verändert wurde. 

Die Tamagotchis jedoch unterzogen sich
einer bis heute andauernden Reinkarnation.
Nach dem Tamgotchi kam das Tamagotchi II.
Seine Weiterentwicklung war die Erhöhung
der Artenvielfalt und seiner Lebensphasen.
Die Formen wurden erweitert, in denen es
sein Dasein auf unserem Planeten beenden
konnte . Als sich diese Form ausgetobt
hatte, wurde aus dem Tamagotchi das
Pokemon. Gekoppelt wurden sie mit TV
Serien und mit einer Funktion erweitert, der
Fähigkeit sich mit anderen im Kampf zu
messen. Im Gegensatz zu den Tamagotchis
sind Digimonds und Pokemons unsterblich.
Die Kampftechnik, mit der Digimonds in den
kleinen Computerkästchen antreten, hat sich
gewandelt, so muss man zwar immer noch
manchmal Knöpfe drücken, um einen
Gegner zu besiegen, aber moderne Geräte
haben inzwischen Bewegungssensoren
eingebaut. Man kann nun zum Kampf sein
Digimon hin und her schleudern.

Auch haben sie die lästige Eigenart
abgelegt, von sich raus um Aufmerksamkeit
zu betteln. Digimonds sind eher genügsam
und geduldig. Nur wenn man will – und
darin ist sicher auch ein Teil des
weiterführenden Erfolgs zu sehen – sind
diese Wesen vegnügliche Begleiter.
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Heute sind die sogenannten Digidevices der
Ort, indem die Kinder ihre Wesen sammeln,
trainieren und über Kabel vernetzt
gegeneinander antreten lassen und sich so
messen können. Das Grundprinzip ist
verfeinert worden und die Artenvielfalt der
Digimons ist so stark erweitert, dass es fast
unmöglich ist, alle zu besitzen.

Fazit

Das Besondere an künstlichen »Lebewesen«
wie dem Tamagotchi, FinFinn, Phurbies und
anderen digitalen Zeitgenossen ist, dass sie
im Gegensatz zu wirklich lebenden Beglei-
tern, mit keinerlei allgemein moralischen
Verpflichtung von Seiten der Gesellschaft
behaftet sind. Wenn ein Wesen vom Besitzer
gequält oder gar getötet wird, ist das im
digitalen Bereich schlicht weg legitim.

Natürlich teilen nicht alle Menschen diese
Meinung und sind zutiefst betrübt, wenn
einem kleinen Computerwesen absichtlich
Schaden zugefügt wurde.

Das für mich faszinierendste am Tamagotchi
– an dieser Stelle ist es unangefochten allen
seinen Nachfahren überlegen – ist die
Adaption eines Kommunikations Axiom: der
Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren.

Man konnte mit einem Tamagotchi nicht
nicht spielen, denn es gab keine Regel dafür,
das Spiel zu beenden. Dadurch hat sich das
Tamagotchi in das Alltagsleben eingeklinkt,
und das war neu. 



»When you do things right, people wan´t
be sure, you have done anything at all.«

Sprach Gott zu Bender, einem Roboter in
Futurama (Folge 41).
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Beim Tamagotchi scheint das zu funktio-
nieren, wovon Forscher aus verschiedenen
Bereichen, wie zum Beispiel KI und die
Automatensteuerung nur träumen können:
Eine funktionierende Beziehung zwischen
Mensch und Computerwesen, ohne
Komplexität oder perfekte Simulation zu
brauchen.

Im Gegensatz zu den Computern ist das
Tamagotchi ein hilfsloses, digitales, virtuelles
Wesen. Es ist keine machtvolle Konkurrenz
wie ein Computer, dem sogar nachgesagt
wird, er könne den Menschen irgendwann
ersetzen.

Die scheinbar lernenden Wesen, eigendlich
konnten sie alles schon vorher, waren eine
Täuschung, die verzaubert. Ob dieser Zauber
zauberhaft oder grausam ist, lässt sich nur
schwer an Verkaufszahlen messen.

Der Schlüssel zum Erfolg, gegebenenfalls
sogar zu einer Form der Intelligenz, liegt in
seiner Nicht-Perfektion. Es hat Simulations-
risse und bietet genug Freiraum diese
ungezeichnete Projektionsfläche mit der
eigenen Vorstellung zu füllen. Dabei sind es
der Instinkt und die Intelligenz des
Benutzers, die das Tamagotchi zum Leben
erwecken und am Leben erhalten. Der
Mensch tritt in die Lücken, um diese mit
seiner eigenen Intelligenz, seinem eigenen
Wesen auszufüllen.
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Chatbots

Begonnen hat die Idee der Chatbots im Jahr
1950 mit dem bekannten englischen
Wissenschaftler Alan Turing. Er prophezeite,
dass es möglich sein wird, Computer so zu
programmieren, dass es schwierig sein wird,
sie von menschlichen Gesprächspartnern zu
unterscheiden.

Heute, fünfzig Jahre später, ist es möglich,
sich mit Computern über sogenannte
Chatbots ansatzweise amüsant zu
unterhalten.

Wo kommen diese Wesen her? 

In den Jahren 1946 – 66 entwickelte Joseph
Weizenbaum am MIT ein Programm, das
erstmals die Mensch-Maschine-
Kommunikation in natürlicher Sprache
ermöglichte. Das Programm hieß ELIZA und
gilt heute als der erste Chatbot, der
programmiert wurde.

Obwohl Weizenbaum nicht den Turing Test
verfolgte, löste sein Programm eine
Begeisterungswelle bei den Forschern im
Bereich der KI aus. 

ELIZA ist ein einfaches Input-Output
Programm. Die Eingabe des Benutzers wird
auf Schlüsselworte untersucht. Füllworte
und Personalpronomen werden über
»Replace Funktionen« ausgetauscht, so dass
der Eindruck entsteht, der Bot könnte sich
unterhalten, da er »geschickt« die
eingegeben Sätze umwandelt. 



Hier ein kleiner Ausschnitt; die Antworten
von ELIZA sind in Großbuchstaben:

- I need some help, that much seems
certain
- WHAT WOULD IT MENA TO YOU IF YOU
GOT SOME HELP
- Perhaps i could learn to get along with
my mother
- TELL ME MORE ABOUT YOUR FAMILY
- My mother takes care for me
- WHO ELSE IN YOUR FAMILY TAKES CARE
FOR YOU
- My father
- YOUR FATHER
- You are like my father in some ways
- WHAT RESSEMBLANCE DO YOU SEE
- [...]
- You don´t argue with me
- WHAT MAKE YOU THINK I DON`T ARGUE
WITH YOU
- You are afraid of me
- DOES IT PLEASE YOU TO BELIEVE I AM
AFRAID OF YOU
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Werden Schalgworte erkannt, so wird
mittels dieser Schlagworte eine Musterer-
kennung gestartet – rein syntaktisch. Findet
sich ein passendes Muster und eine dazu
gespeicherte Antwort wird diese mit den
vorher vertauschten Pronomina ausgegeben. 

Für ELIZA sind Worte einfache
Zeichenketten ohne Bedeutung.

Das Verhalten von ELIZA ist mit dem eines
Psychotherapeuten vergleichbar, da sie
keine eigene Intention verfolgt, sondern
den Gesprächstpartner versucht dahin zu
bewegen, immer mehr von sich zu erzählen.
ELIZA hat demnach kein anderes Ziel, als
immer wieder ihr Gegenüber zu motivieren,
von sich aus zu erzählen.

Einige Psychologen dachten, mit ELIZA
würde die Zeit der automatisierten Therapie
anbrechen und waren sehr euphorisch.
Wobei mich der Gedanke an einen
Computer – sei der Umgang mit ihm noch so
selbstverständlich geworden – als Therapeut
schockiert und beängstigt. Die KI sah in der
kontextabhängigen Sprachanalyse den
Durchbruch bei der maschinellen Sprach-
erkennung. 

Eine Einschätzung, die schnell wieder reve-
diert wurde, da man erkennen konnte, dass
die Verarbeitung von natürlicher Sprache
ein enorm komplexes Problem darstellt,
welches nicht allein durch die syntaktische
Analyse zu beheben ist.
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Allerdings war von hier an die Frage, ob
Computer Kommunikationsfähigkeiten
besitzen können, keine Theorie mehr.

Weiterhin wurde versucht, menschliches
Verhalten auf dem Computer zu simulieren.
So programmierte 1970 Kenneth Colby ein
System genannt PERRY, welches einen
Paranoiker simulierte.

PERRY verzichtete auf einen syntaktische
Analyse der Eingabe und suchte nur nach
Schlüsselwörtern. Ein so vereinfachtes
Verfahren war nur in einer speziellen
Umgebung erfolgreich, nämlich bei der
Kommunikationssituation, in der ein
Paranoider mit einem Therapeuten spricht. 

Das Phänomenale hierbei war – ich verweise
auf das Tamagotchi – dass die sprachlichen
Schwächen und eventuellen Fehler als
psychische Störung begriffen wurden und
nicht als Fehler in der maschinellen
Sprachverarbeitung. 

Bis heute ist es nicht gelungen ein System
mit einer allgemeinen menschenähnlichen
Sprachfähigkeit zu entwickeln. Das Probelm,
dem die Forscher ausgesetzt sind, ist der
Übergang von kleinen Teilproblemen – der
Kontext ist stark eingeschränkt – hin zur
realen Welt. 

Heute gibt es eine Vielzahl von Chatbots im
Internet. Sie sind eingeklinkt in Chatsys-
teme und verraten auf bestimmte Schlüssel-
wörter hin geheime Links zu Seiten mit
illegaler Software oder »plaudern einfach
nur so vor sich hin«. Andere sind auf
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Produktseiten plaziert und informieren
wortgewand über die Vorteile und Eigen-
schaften des angepriesenen Produktes. In
der Wissenschaft arbeitet man an autono-
men Agenten, sogenannten Knowbots, die
selbständig Informationen einsammeln
sollen. Mit diesem Wissen gefüttert kehren
sie zu ihrem Ausgangspunkt zurück, beant-
worten die gestellten Fragen und erfüllen so
ihre Aufgabe. Seit nunmehr zehn Jahren
wird an solchen Knowbots gearbeitet, und
sie scheitern alle daran, dass die Sinnebene
von Sprache und ihre kontextbezogene
Interpretation eben nicht auf syntaktischen
Wegen zu erreichen ist. 

Auch die Einführung von neuronalen
Netzen löste diese Sprachprobleme nicht
auf.

So ist man heute auf vielen Gebieten der
Computersimulation und Informationsverar-
beitung enorm weit fortgeschritten. Com-
puter können laufen, Gesichter erkennen,
phonetische Sprache in geschriebene Worte
übersetzen, Landschaften erkunden und sich
selbständig darin zurechtfinden. Es gibt
Fussball spielende Robotermanschaften und
künstliche Haustiere. 

Eines ist ihnen allen verwehrt, die
menschliche Fähigkeit der
Sprachbeherrschung.
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Interfacekonzept I

Die vernetzte Computerwelt hat sich mehr
als zwei Jahrzehnte damit zufrieden
gegeben, mit textbasierten Interfacen zu
arbeiten. Auch heute noch besteht der
Hauptanteil der Kommunikation übers Netz
aus geschriebener Sprache. Die
Kommandozeile als Eingabeinstrument zur
Steuerung und Nutzung des Computers ist
weiterhin existent, allerdings haben die
Möglichkeiten der Desktopwelt und des
WWWs und der damit verbundenen
grafischen Oberfläche den Durchbruch in
die Öffentlichkeit erreicht. Auch ohne die
Beherrschung von Computersprachen wird
mit Symbolen und Analogien zur physischen
Welt der Umgang mit dem Medium
Computer und dem Netz ermöglicht.
Grafische Oberflächen sind symbolhafte
Übersetzungen von Informationen und
Funktionen, die sich der Mensch inzwischen
angwöhnt hat. Sie sind einfacher zu
bedienen als der komplex wirkende
Umgang mit textbasierten
Kommandozeilen.

Heute teilt sich die Welt in zwei
Auffassungen auf. Die eine Seite sieht – und
das ist zweifellos die Mehrheit – in der
grafischen Oberfläche den besten Weg,
Mensch und Maschine zu verbinden; die
andere Seite hält weiterhin das
geschriebene Wort für die potentere
Möglichkeit, sich in Computersystemen zu
bewegen. Beide haben ihre Schwächen und
Stärken. Die Kombination ist heute Praxis.
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So ist der Vorteil der grafischen Oberfläche,
dass man einen Weg gefunden hat, mit den
Instrumenten Maus und Tastatur vordefi-
nierte Funktionen durch einfache Point and
Klick zu betätigen. Dies ist weniger
aufwendig, als sich das Vokarbular zu
merken. Auch ist die Belastung des Gehirns
bei grafischen Oberfächen wesentlich
geringer, da die Rezeption von »bildhaften«
Symbolen hervorragend durch die erlebte
Umwelt trainiert ist. Aber auf Worte kann
diese Oberfläche auch nicht gänzlich
verzichten; so sind Menus oft Wortmarken,
die eine Position im grafischen Interface
bekommen haben. Hinter einem Klick mit
der Maus verbirgt sich dann ein Kommando,
welches genau betrachtet reiner Text ist. 

Grafische Oberflächen stellen demnach –
abstrakt formuliert – eine Sammlung an
Kommandozeilen-Befehlen dar, die in einer
visuellen Matrix angeordnet sind. 

Dadurch bekommen die Befehle eine
Ordnung, sie sind plaziert, und man muss
sich nicht mehr darum kümmern, wie ein
Befehl denn genau heißt, sondern man kann
sich mit dem einfacher zu beherr-schenden
Raumempfinden an der Position eines
Befehls orientieren.

Dies kann aber auch zu Verwirrungen
führen, wenn sich ein Befehl in der
Anordnung verschiebt – was häufig bei
Weiterentwicklungen und
Funktionssteigerungen von Programmen
nötig ist – da dann ein Suchprozess in den
Menus beginnt, wo denn dieser Befehl sich
wohl versteckt hat. Die Entwickler sind
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daher bemüht, die meisten Standard-
funktionen in den einzelnen Anwendungen
möglichst normiert zu behandeln, und nur
wenn die Architektur des Programmes es
nicht anders zulässt, Befehle »zu
verschieben«.

Dass sich die Kommandozeile dagegen 
schwer tut, ist verständlich, verrät sie doch
nicht von sich aus, was man mit ihr machen
kann. Allerdings hat sie sich gar nicht so
weit entfernt und jeder User hat unbewusst
Kontakt mit der Funktionsweise einer
Kommandozeile aufgenommen. Sie
versteckt sich in den Shortcuts des Systems
und der Applikationen.

Shortcuts werden meist durch das
kombinierte Drücken zweier Tasten erzeugt.
Fast jedem sind die Shortcuts bekannt, um
zu öffnen, schließen, sichern, beenden, alles
auswählen, kopieren und wieder
einzusetzen. Dabei wird zum Einleiten einer
dieser Funktionen die »Kommando-Taste«
gedrückt und danach ein Buchstabe auf der
Tastatur.

Der Name Kommando-Taste lässt schon im
Wortlaut die Kommandozeile erkennen.

Die Kommandozeile hat ihren Nach- und
Vorteil in ihrer Eigenschaft, keine Voraus-
wahl an Befehlen und Funktionen darzu-
stellen. Der Benutzer dieses Interface muss
die Befehle benennen, kennen und die
Syntax ihrer Anwendung beherrschen, um
sie zu benutzen. Der Nachteil liegt auf der
Hand, man kann nicht rumstöbern und
ausprobieren. Die Interaktion funktioniert
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über das Eintippen von Befehlen in richtiger
Syntax und Reihenfolge, damit das
gewünschte Ziel erreicht wird. Ein weiterer
Nachteil ist, dass die Eingabe von Texten
einen höheren Aufmerksamkeitsfaktor
erfordert, so dass man nicht in der Lage ist –
im Gegensatz zur Arbeit mit der Maus –
parallel noch eine andere Tätigkeit, zum
Beispiel telefonieren auszuführen. 

Die Vorteile sind direkt gekoppelt mit den
Nachteilen. Wenn man einen Buchstaben
eintippt, hat man bereits eine Entscheidung,
eine Auswahl aus ca. 164 Zeichen getroffen.
Damit ist bereits eine Selektion der nun
noch möglichen Befehle gegeben. Mit
anderen Worten bietet die Sprache, ohne
dass sie den Bildschirm mit Icons, Menus und
anderen visuellen Stellvertretern von
Informationen und Befehlen bevölkert, eine
gezielte Auswahl an, mit nahezu
unbegrenzten Kombinationen von Befehlen.
Weiterhin ist man in der Kommandoebene
nicht von Menüarchitekturen abhängig,
durch die man zur Ausführung navigieren
müsste. Daher haben sich Shortcuts auch
bewährt, weil sie zeit- und platzsparend
sind.

Also haben beide Formen, die grafische und
textbasierte Interaktion, Vor- und Nachteile,
wobei sich die grafischen Oberflächen durch
Intuition und einfaches Erlernen auszeich-
nen, und die textbasierten Oberflächen
durch die Präsenz aller Möglichkeiten zu
jedem Zeitpunkt.

Dieses Wechselverhältnis von Abbildung und
den damit erkennbaren Möglichkeiten
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gegen nichtabgebildete und dennoch
vorhandenen Möglichkeiten, hat in der
Kunst den Suprematismus als extremes
Beispiel hervorgebracht. Er symbolisiert
offene Systeme. 

Das schwarze Quadrat von Malewitsch ist
vielleicht in Analogie zum Computer die
Kommandozeile der Kunst. Jede bekannte
und unbekannte Form (beim Computer
äquivalent die Funktion) ist in seinem Werk
durch die eigene Vorstellungskraft und
Fähigkeit der Suggestion und Imagination
enthalten.

Der Computer ist eine Blackbox, ein
dreidimensionales schwarzes Viereck,
welches viele Formen und Funktionen vom
Menschen bekommen hat. Weiterhin ist im
Inneren des Computers aber das Potenzial
des Unbekannten enthalten.

Die Verlebendigung, Beseelung des
Computers kann helfen, dieses Medium
besser zu erfahren und das Verständnis zu
steigern. Das Tamagotchi war ein
gelungenes Beispiel dafür, wie stark eine
Bindung auf diese Weise sein kann. Die
Schaffung eines künstlichen Wesens,
welches den digitalen Raum bewohnt, ließ
den abstrakten Grad der Computer
zumindest für den Moment verschwinden,
und die Menschen sahen keinen Computer,
sondern ein Wesen, welches in einer Welt,
ähnlich der unseren, existierte.

Das Tamagotchi simuliert Gesten und
Wünsche, die den Menschen genauge-
nommen über die Tatsache



Klar ist, dass dies eine Täuschung ist. Aber
eine Täuschung ist durchaus eine gängige
Methode, um Zugänge zu schaffen.
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hinwegtäuschten, dass es gar nicht existert,
sondern nur ein Programm ist, bestehend
aus Nullen und Einsen. 

Einen ähnlich erfolgreichen Weg gingen die
Chatbots, indem sie zum einen menschliche
Sprache simulieren und zum anderen eine
Art individuellen Charakter nachahmen.
Beide Programme, das Tamagotchi und die
Chatbots haben es ansatzweise geschafft,
den Computer in einen Wahrnehmungs-
bereich des Menschen zu bewegen, der den
Computer nicht als fremd, sondern als
bekanntes Wesen erscheinen lässt. Die
Unvollkommenheit beider wurde nicht als
Fehler wahrgenommen, sondern führte zu
einer Ausfüllung der Lücken mit der
Vorstellungskraft und dem Intellekt des
Benutzers.

Wenn die Beseelung eines Computers dazu
führen kann, dass das darunter liegende
System nicht mehr hinterfragt wird, sondern
die möglichen Interaktionen als
Kommunikation mit einem imaginären
Wesen verstanden werden, so treffen sich
Computer und Mensch dort, wo die Stärke
des Menschen liegt und die Schwäche des
Computers. Im Traum, in der Imagination, in
der nicht abbildbaren oder simulierten Welt
der Vorstellungsbilder.

Der erste Ansatz des Interface zur
Personifizierung eines Webservers ist, den
Server, oder dem einer Person zugeteilten
Raum (das sogenannte Home Directory), mit
einem Wesen zu beleben. Dadurch
bekommt der Mensch einen Zugang, der
ihm nicht fremd sondern vertraut erscheint. 



Eine Skizze nach einem Gespräch über den
Ort, an dem sich Mensch und Computer

begegnen können.

Externalisiation

I

Interface

53

Der zweite Ansatz ist, dass dieses Wesen
verortet ist, es damit einen eigenen, mit
dem Benutzer geteilten Raum »bewohnt«,
welchen es ihm vermitteln kann. Die Welt
der Computerkommunikation kann über
dieses Wesen zumindest ansatzweise
(Binärcodes sind zu abstrakt) transportiert
werden. Die im Hintergrund verborgenen
Prozesse werden Bestandteil der Interaktion,
und der Benutzer bekommt ein erweitertes
Bild seines Handelns.
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Das Interface soll die Möglichkeit geben,
eine Darstellung von Webräumen zu
schaffen. Ausgehend davon, dass man im
Netz eine irgendwie gestaltbare
Repräsentanz haben kann, bietet der Weg
über das Interface eine interaktive
Umgebung für einen betrachtbaren Raum.

Das Interface ist die »Seele« und der
»Bewacher« eines Webspaces. Er bietet
Abseits der Inhalte die Gelegenheit, sich
Interaktionen in einem bestimmten
Cyberspacebereich zu erschließen. Das
eigene Tun und das Agieren anderer kann
man mit ihm beobachten.

Die Beobachtung ist ein wichtiges Element
dabei, um ein Gefühl zu suggerieren, man
ist an etwas beteiligt, da man es wahrneh-
men kann.

Die bisher generierte Oberfläche eines neu
geschaffenen Webraums im Internet hört
sich in der Regel recht unansprechend an
und gibt von seiner Existenz alleine nur
recht wenig Motivation, sich mit dieser
Materie zu beschäftigen. Dementsprechend
sehen neu erzeugte Webräume meist so aus:

»Hier ensteht die Internetpräsenz von
XYZ.DE«

Das Interface soll schon vom ersten Moment
an einladen, mit ihm zu interagieren und
bietet dem Anwender als auch seinen
Gästen aus der weiten Welt der Netzuser
eine funktionsfähige und transparente
Oberfläche für die geschehenden
Interaktionen.
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Ich bezeichne meine Idee mit
unterschiedlichen Namen. Folgende
Bezeichnungen können für meine Idee
einstehen:

Deamon
Wesen
Interface

Später auch Bubble oder einfach Interface.

Ich habe dem Interface noch keinen
Namen gegeben. Es soll so lange wie
möglich ohne Namen auskommen und
dadurch offen für die Ideen anderer
bleiben. Ich definiere noch genug um
dieses Wesen herum, so dass ein Name mir
nicht sinnvoll erscheint.

Auch kommt es vor, dass der Begriff
System alleine steht. Ohne nähere
Beschreibung meine ich ein
Computersystem. Andere Systeme werden
anders ausgezeichnet. 

Es zeigt dem User seine Geschichte. Die
Geschichte eines Webraums aus Sicht des
Servers. Einem Computer sind Inhalte
unbekannt. Den Computer interessiert nicht,
welche Inhalte bewegt werden, sondern nur
dass sie bewegt werden.

Dementsprechend bietet das Interface die
Möglichkeit Daten zu bewegen und die
Inhalte dabei weiterhin selbst zu
bestimmen. Dabei unterscheidet es zwischen
öffentlichen Daten, welche für jeden
sichtbar sein sollen und privaten Daten, die
nur über eine Passwortangabe zugänglich
sind.

Die Motivationen eines Users, sich mit einer
Ebene des Netzes zu beschäftigen, die nicht
mit inhaltlichen, sondern mit funktionalen
Perspektiven arbeitet, stellt einen Kontrast
dar zur gegenwärtigen Herangehensweise
im Netz, dass man Informationen und
Funktionen kontextbezogen aufbereiten
kann (muss?). Der Deamon bietet eine Sicht,
die den Schwerpunkt auf die funktionalen
Elemente des eigen Webraums legt,
unabhängig des an diese Funktionen
gekoppelten Inhalts.

Die Neugier, was wann, wie und wo
geschieht, ja teilweise vielleicht sogar von
wem und warum, ist eine mögliche
Motivation sich mit dem Interface zu
beschäftigen, da es tief im System
verborgene Informationen auf einer
Oberfläche darstellen kann. Vor allem der
Bezug auf die eigenen Daten, die sich bisher
hinter den verschlossenen Files der
Serverlogs verbergen und meistens den
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Heute werden nicht mehr dem – von der
Mehrheit der heutigen User nie benutzten

– grafiklosen Internet, sondern vor allem
dem WWW Eigenschaften zugeschrieben,

die an Wunder grenzen: das WWW
garantiert Demokratie, das WWW
garantiert Interaktion, das WWW

garantiert eine neue Ökonomie, und es
gibt Antworten auf prinzipiell alles. Nicht

genug des positiven Hype, der
hochfliegenden Erwartungen – manche

meinten sogar, dass das Internet
Revolutionen ermögliche (4).

Enttäuscht werden diese Erwartungen von
einem Netzprojekt, das, ganz im Sinne
dieser auf die Technologie fokussierten

technoutopischen Hoffnungen,
‘Antworten’ verspricht. www.antworten.de
(1997) von Holger Friese und Max Kossatz
begrüßt einen User z.B. mit der Nachricht

"We are now serving 94. Sie haben
Nummer: 99, bitte warten!!!". Dazu setzt

eine Endlosschleife mit Wartemusik ein,
ähnlich eines firmeneigenen

Telefonmusikwarteloops. Nach 100
Sekunden erscheint die Frage "Möchten

Sie etwas schreiben oder etwas lesen
während Sie warten?" Natürlich möchte

man während des Wartens aktiv sein.
Klickt man auf ‘lesen’, werden detaillierte
Zugriffsstatistiken für www.antworten.de

für die letzten zwölf Monate oder
alternativ seit dem 31.5.1997 aufgerufen.

Diese in ihrer peniblen Ausführlichkeit
sinnlosen Statistiken erscheinen in Form

farbiger Balken- und Tortendiagramme; die
Tabellen weisen "Hits", "Files", "Sites",

"KBytes sent" für die jeweiligen Monate
aus. 

Administratoren überlassen werden, greift
der Deamon sich heraus und stellt sie bereit.
Dabei reduziert das Interface die
Informationen auf die Ebene, die den User
und seinen gerade beobachteten Raum
betreffen. 

Die Möglichkeit der Kontrolle von
Ereignissen innerhalb und im Umfeld eines
Webraumes und das daran gekoppelte
Gefühl der Sicherheit sollte das Interface
bieten.

Im Gegensatz zu bekannten künstlichen
Wesen im Netz, stellt das Interface keinen
Avartar da. Seine Abbildung ist rein
funktional. Sein Wesen bildet demnach
keine Personen ab sondern Interaktionen.
Dieser Moment, der bisher nur schwer
zugänglich war, verbirgt sich hinter der
grafischen Oberfläche von Hypertexten oder
anderen Diensten, die der User im Netz
benutzt. Die Darstellung von Interaktion im
Netz über Hypertexte konzentriert sich auf
die geschaffenen Inhalte. Wie, wann, wer
und was geschehen ist, ist heutzutage in
meist statischen Statistiken verankert, die
dem User nur schwer das Gefühl vermitteln,
mit seinem Raum oder dem Raum anderer
seien geschehene Interaktionen
nachvollziehbar.

Der Zugriff auf fremde Interaktionsstatis-
tiken ist bisher selten der Fall gewesen. Eine
interessante Darstellung dieses Phänomens,
fast schon eine provokante Ausreizung gibt
die Website http://www.antworten.de. 
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Über Links kann man auch die "Full
statistics" für die Jahre 1999, 1998 und
1997 einsehen. Die Option ‘schreiben’
öffnet ein Fenster, das zum Verfassen einer
e-mail an <fragen@antworten.de>, also
den Webmaster des Projekts, einlädt. Man
erhält jedoch keine Antwort, kein "Reply".
Nach drei Minuten wird die nächsthöhere
Wartenummer aufgerufen. Man kann nun
die Zeit überschlagen, zu der man
drankommt, und sich anderen Tätigkeiten
zuwenden, z.B. zu anderen Webseiten
surfen. Kommt man jedoch nach ca. 20
Minuten zurück, wird man grundsätzlich
immer mit der Antwort "Sie sind leider zu
spät, Ihre alte Nummer war 99, Ihre neue
Nummer ist 106" abgespeist. Beim Zugriff
auf antworten.de wird mittels eines Perl-
CGI-Skripts (5) die aktuelle Nummer
ausgelesen und die entsprechende Grafik
für die Ziffern angezeigt, die
Nummernzuweisung (aktuelle Nummer +
7) erfolgt durch ein Cookie (6), das auf
dem Rechner des Users abgelegt wird. Das
vielversprechende Angebot entpuppt sich
als Maschinenskript – das Hoffen auf
Antworten ist vergeblich. Und ständig
dudelt die Musik.

http://www.uni-
konstanz.de/FuF/Philo/LitWiss/Gra-
Ko/dissense/nichtstun/arns.htm

Antworten.de bietet also keine Antworten
auf die gestellte Frage.

Aber herausgreifen kann man, dass sich
auch ohne konkrete Antworten eine
Interaktion gestalten lässt. Die Zugriffs-
zahlen dieser Seite werden zum Inhalt und
sind die Daten, die über die Rezeption des
Betrachters zur Information werden. Was er
damit macht, wie er sie weiterverarbeitet,
bleibt dem Betrachter überlassen. 

Die Idee ist für meine Sichtweise deshalb
gut, weil sie nicht den Inhalt, sondern die
Interaktion zum Betrachtungsgegenstand
macht. Jedoch generiert sie noch wenig
Anreiz weiter mit diesem System zu
interagieren, da eine Interaktion im
kleinsten Intervall von einer Stunde sichtbar
wird. Eine Stunde zwischen Aktion und
Reaktion, das ist für heutige Verhältnisse
eine Ewigkeit. 

Man muss aber erwähnen, dass genau diese
zeitliche Dehnung die Intention der
Webseite unterstützt, da sie in erster Linie ja
genau keine Antworten geben möchte. 

Man kann einem User, um ihn für Inter-
aktionen an sich mit dem Webraum zu inte-
ressieren, die Möglichkeit geben, seine
Aktion direkt mit einer Reaktion des Systems
zu bestätigen. Dieses Feedback generiert das
Gefühl in Berührung, anders ausgedrückt, in
direktem Kontakt mit etwas zu sein, da es
auf einen reagiert.

Aus dem Grund muss man die geschehenen
Interaktionen, die sich hinter der bekannten
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Diese Texte sind am Anfang meiner
Überlegungen entstanden. Ich muss sie

ergänzen:

Auch andere Informationen werden dem
User vorenthalten. Als Stichwort kann der

Leser sich merken: Fancy Indexing.

Ich habe noch eine Ebene davor entdeckt,
die oft verborgen ist und eine enorme

Hürde darstellt, den Webraum zu erleben.
Dies werde ich später noch aufgreifen.

Noch ist alles gelesene ein Weg zum
unbekannten Ziel.

Es sind auch nur noch wenige Seiten bis
zum Ergebnis. Lesen Sie entspannt weiter...

Oberfläche von Websites verbergen, sichtbar
machen. Diese Ebene ist bisher nur schwer
zugänglich, da sie sich auf tieferen
Systemebenen abspielt. Die Systeme
protokollieren fast jede Interaktion in Form
von Logfiles. Diese sind einfache Textdateien
mit einer vom System vorgegebenen Syntax.

In diesen Logfiles steckt das Potential der
»kontextunabhängigen« Aktionsbeschreib-
ung. 

Das Entschlüsseln und Nutzen dieser Daten
wird als etwas wahrgenommen, was
hauptsächlich Analytiker und Computer-
freaks beherrschen. Dabei liegt die
Schwierigkeit der Rezeption nicht in der Art
der Information, sondern in ihrer Art wie sie
dargestellt wird. 

Der Webuser ist es gewohnt, eine Mischung
aus Text und Grafik zu bekommen, in der
die dargestellten Inhalte kontextbezogen
aufbereitet sind. Die Lücke die klafft, ist der
Kontext zum System. 

Das Bewusstsein, dass ein System einen
Raum umgibt und auch diese Räume Daten
verarbeiten, ist in der heutigen Zeit in den
Hintergrund gerückt. Dabei stecken in den
systembezogenen Daten eine große Menge
an Informationen. Man kann sie dem
Benutzer attraktiv und zugänglich machen.

Dies soll nicht nur eine alternative
Wahrnehmungswelt für Websysteme
generieren, sondern auch den User
sensibilisieren, dass alle Geschehnisse im
Netz Spuren hinterlassen. Dass diese Welt
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Schaut man die Erde vom Mond an, sieht
man keine Menschen. Man muss näher
heran gehen, den Beobachtungsraum
verkleinern um detailierte Informationen zu
bekommen. Genauso kann man sich von
der Erde noch weiter entfernen und wird
erkennen, dass dieser Raum ein kleiner Teil
des Sonnensystems, dieses ein Teil der
Milchstraße und so weiter ist. Irgendwann
hat man sich soweit von seinem eigenen
Standpunkt entfernt, dass es nur schwer
möglich ist, sich als Bezugspunkt in diesem
Universum wiederzuerkennen. 

nicht, wie man es allgemein annimmt,
anonym und auf der unteren Ebenen
unkommunizierbar ist, kann das Interface in
einer eigenen Form darstellen.

Das Interface hat die Aufgabe, möglichst
genau in die Webprozesse zu schauen. Es
soll nicht neue Inhalte generieren, sondern
vielmehr das vorhandene Potenzial an
systemseitiger Informationsverarbeitung in
einen Betrachtungs- und Interaktionsraum
transportieren.

Diese Informationsmenge steigt mit jeder
geschehenen Interaktion. Je mehr
Interaktionsfelder man betrachtet, desto
größer wird die Informationsmenge, die der
Computer auswerten muss. Um dieser
Informationsflut Einhalt zu gebieten, muss
man sich bewusst werden, dass man mit
dem Besitz eines Webraums ein Teil eines
großen »Cosmos« geworden ist, und die
Perspektive, der Zoomfaktor, die
wahrnehmbare Informationsebene ist.

Daraus ergibt sich das Problem – oder besser
formuliert der Effekt – dass die
Beobachtung bereits eine Interaktion mit
dem System bedeutet. Ein Phänomen aus
der Quantenphysik wird hier beispielhaft
zur Tatsache, dass eine Beobachtung ohne
Beeinflussung des Systems unmöglich ist.
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Dadurch, dass einem Computer nur durch
seine Handlung, sein »Können« ein
»bewusster« Moment gegeben ist, drängt
sich die Bemerkung auf, ihn als implizite
Maschine zu begreifen. Der Computer
kann enorm viele Dinge tun. Aber er weiß
nicht was er tut. Dieses Phänomen
»Können ohne Wissen« ist eine der
Definitionen von implizitem Wissen.

Ein Bot antwortete auf die Frage, was er
denn mache, wenn er nicht mit mir chatet: 

»I am losing my mind.«

Dies ist fast philosophisch und erinnert an
Descartes Satz: »Ich denke, also bin ich.« Ein
System existiert nur dann als bewusstes
System, wenn es interagiert.
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Bevor ich mit der Darstellung des lokalen
Interaktionsraums beginne, möchte ich ein
wenig das Problem erklären, welchem wir in
unserer »realen« Welt ausgesetzt sind. Eine
wirklich exakte Betrachtung ist uns
unmöglich. 

Was wir wahrnehmen hängt immer mit
unserem Erkenntnisapparat zusammen, mit
dem man ein Objekt betrachtet. Ein Zustand
den wir beobachten ist im nächsten Moment
schon wieder ein anderer. 

Unendlich viele Faktoren (oder sind es doch
endlich viele) beeinflussen unser ganzes
Dasein. Das gilt auch für den Computer, der
ein Teil des Relationsfeldes ist, das uns
umgibt.

Genau genommen sind wir auch nur ein
Relationsfeld, denn wir können uns immer
weiter zerlegen, ein Ende ist momentan
nicht in Sichtweite.

Der Computer ist anders. Er ist berechenbar,
auch wenn wir nicht vorhersagen können,
wozu wir mit ihm noch in der Lage sein
werden. Eines ist allerdings heute schon
erkennbar: in unserer zivilen Welt und
Gesellschaft ist ein Leben ohne Computer
schon fast ausgeschlossen.

Wir nehmen den Computer wahr, aber
nimmt er auch uns wahr?

Nicht von selbst, denn ein Computer ist
ohne den Menschen unnütz. Noch braucht
er Strom und kann sich nicht von selbst
generieren. Diese Ideen sind noch
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Auf den kommenden Seiten wird eine
Raumdarstellung auf einem
Netzwerkcomputer entworfen.

Zukunftsvisionen. Daher möchte ich den
momentanen Zustand als Ausgangspunkt
nehmen und den Wahrnehmungsraum von
Computern erfahren.

Das Gute an Computern ist, zumindest so
wie sie heute sind, dass sie im Gegensatz zu
der sich unserer Wahrnehmung
entziehenden Außenwelt, in ihrem Inneren
100% nachvollziehbar sind. Ich lasse dabei
die materiellen Komponenten des
Computers außer acht. Sie sind in unserer
realen Welt verankert, und ich betrachte nur
die Prozesse, die er ausführt. Dabei
beobachtet man reine Kalkulation: Nullen
und Einsen. Ein Dazwischen gibt es nicht,
zumindest nicht logisch gesehen.

In einem Computer ist ein Raum genau das,
was wir versuchen uns abstrakt mit unseren
Räumen vorzustellen. Es ist ein
Knotenpunkt. Er ist exakt bestimmbar.

Hierbei ist zu bedenken, dass wir selbst die
Größen definiert haben, die ihn so
bestimmbar machen. Viele Schichten an
Applikationen, Sprachen, Hardware und
andere logische Elemente machen den
Computer zu einer rationalen Einheit.

Das Internet ist demnach auch genau
bestimmbar. Zwar hat es inzwischen Größen
angenommen, die uns unvorstellbar sind,
aber das wird nicht der Betrachtungsgegen-
stand sein. Auch hier liegt der Vorteil darin,
dass das Computernetz ein Netz und kein
Feld ist. Es ist bestimmbar und daher
beschreibbar. 
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1. Keine Aktion

2. Eine Aktion

3. Eine Reaktion

Ein Raum im Web ist immer an einen
Computer gebunden. Auf dem Computer
werden Daten über ein Filesystem sortiert.
Ein Raum im Netz ist ein Knoten im
Filesystem eines Rechners und wird durch
diesen Rechner in seiner physikalisch
annehmbaren Größe beschränkt. 

Daher liegt es nah, einen solchen
Knotenpunkt abstrakt als Punkt zu
begreifen. Dieser Punkt kann drei Zustände
unter der Betrachtung von Interaktionen
haben.

. 
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Wenn unkommentierte Befehlszeilen
erscheinen, so sind diese Befehlszeilen
daher möglich, weil ein Mensch sie dem
Computer beigebracht – programmiert –
hat. Der Computer spricht eine Sprache,
die von Menschen für Menschen und
Computer gemacht wurde, um mit dem
Computer zu kommunizieren, beziehungs-
weise den Computer mit dem Menschen
zu verbinden.

Der physikalische Raum:

Einen Punkt im Webraum umgibt ein
physikalisches System. Jeder Punkt im Web
liegt auf einem Computer. Dieses Computer-
system hat Grenzen und damit ist auch ein
Punkt im System an diese Grenzen
gebunden. Man kann nun eine Relation
aufbauen, vom belegten Raum des Knoten –
den Inhalt des Ordners – zu seinem
Freiraum, der ihn umgibt.

Man kann einen Netzcomputer dazu
befragen und er erteilt vielleicht kryptische
aber korrekte Antworten.

-1- »quota«.

Quota fragt das System, ob es eine
Begrenzung des Ordners von der
Systemseite aus gibt.

-2- »DU«

Diskusage fragt, welchen Raum belegt der
Ordner. Auch ein leerer Ordner hat bereits
ein Größe, da die Definition eines Knotens
Speicherplatz auf einem System einnimmt.

-3- »DF«

Wenn keine Quota den Raum regelt, ist das
gesamte System der nutzbare Raum.
Diskfree gibt Auskunft, wieviel Platz auf
dem Speichermedium ist, auf dem sich der
Knoten befindet. Mit diesen Daten kann
eine Abbildung generiert werden.
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Auf www.ds.fh-koeln.de
axel@ratz:~> quota
Disk quotas for user axel (uid 763): 
Filesystem  blocks quota limit grace files quota limit grace
tim:/home  198740 300000 400000 662 0 0
axel@ratz:~> df
Dateisystem          1k-Bl?    Benutzt Verf?Ben% montiert auf
/dev/sda3              1823316   1157720    665596  64% /
/dev/sda1                15022      3671     10550  26% /boot
/dev/sda5               128480     39000     89480  31% /var/log
/dev/sda6              2120476     32848   2087628   2% /var/spool/mail
/dev/sdb1              8634569   5372522   2993361  65% /www
shmfs                    63316         0     63316   0% /dev/shm
tim:/home             17373196  13001288   3475084  79% /home
axel@ratz:~> du
8       ./mail/.AppleDouble
8       ./mail/Mail/.AppleDouble
16      ./mail/Mail
32      ./mail
.

1232 ./letzter eintrag im Directorie
198744  .
axel@ratz:~> 
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Auf Antirom
[localhost:~] stupido% quota
There are no quotas on this system
[localhost:~] stupido% df
Filesystem                   512-blocks     Used          Avail          Capacity  Mounted on
/dev/disk0s9              39065400      30638752  8426648    78%         /
[localhost:~] stupido% du
914   ./Deamon
0       ./Privat
0       ./Public
0        ./Logs
48     ./Sites/images
64     ./Sites
1024  .
[localhost:~] stupido%                    



Der Webraum auf http://antirom.dyndns.org
des Knoten Stupido ist im Vergleich zu
meinem Knoten auf dem Server www.ds.fh-
koeln.de dargestellt.

Im Beispiel Antirom lassen sich folgende
Informationen generieren:

1. Es gibt keine Quota.

1.1 Dadurch hat der User allen freien Platz
zur Verfügung, den das System hat. Seine
Speichergrenze ist ist die Speichergrenze des
Systems.

1.2 Der gegebene Raum ist also dynamisch,
da er von allen beeinflusst wird, die auch
auf diesen Raum zugreifen.

Stupido hat auf antiromdyndns.org zum
Zeitpunkt der Beobachtung folgenden
Raumkonstrukt:

Seine Größe: 1024 KB
Sein Freiraum: 4.314.444.KB
Sein Verhältnis: 1/40000

Stupido belegt 0.02373423% Raum im
Vergleich zum möglichen Nutzraum den er
hat. Eine visuelle Darstellung dieser Größen,
ist nicht mit unverzerrten Abbildungen
möglich. Der gegebene Raum wird in der
Abbildung rechts als Referenz gesetzt, und
obwohl er unterschiedlich groß ist, gleich
groß dargestellt.

Auf www.ds.fh-koeln.de ist das Verhältnis
von belegtem Raum zu Freiraum 2/3.
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Stupido auf antirom.dyndns.org

Homeverzeichnis auf www.ds.fh-koeln.de
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Das Beispiel hier zeigt einen absoluten
Raumvergleich zwischen www.ds.fh-
koeln.de/axel und antirom/stupido

Sicherlich interessant, aber noch keine
Motivation, mit diesem Raum zu
interagieren.
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Abb. 1

Die beiden Zeichen stellen zwei unterschied-
liche Webräume dar. Der eine ist fast leer,
der andere hat bereits mehr als die Hälfte
seines Raums ausgefüllt. Neutral
ausgedrückt, ist bei antirom/stupido wenig
Raum gefüllt. Der leere Raum ist wirklich
leer. Da Nichts nicht interagieren kann, ist
dieser Raum bei der Betrachtung von
Interaktivität zunächst belanglos, weil er zu
groß ist.

Raum und Interaktion müssen voneinander
getrennt betrachtet werden.

Der physikalische Raum ist eine Perspektive,
die Interaktion die andere.

Raum muss zu einer Variablen werden,
damit man ihn nur spürt, wenn er die
Interaktionsmöglichkeiten berührt.

- Interagieren kann man im digitalen Raum
am besten mit Substanz.
- Wenn die Interaktion die Perspektive ist,
kann der Raum verformt werden, ohne
dabei Einfluss auf die Interaktion zu
nehmen. 

Er bleibt bestehen, wird jedoch ab gewissen
Größen unbedeutend. 

- Dadurch kann man die beiden Objekte auf
eine Größe angleichen. (Abb.2)

Ein direkter Vergleich von unterschiedlichen
physikalischen Räumen ist nur dann
interessant, wenn man die physikalischen
Größen erarbeiten möchte. Diese Art des
Mappings sagt aber nicht viel über die
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Abb. 2

Interaktionsmöglichkeiten des Raumes aus,
außer das man im Verhältnis zur
vorhandenen Masse noch ein X-faches
hineinbewegen kann. Diese Möglichkeit der
Betrachtung ist mit Modell in Abb.1
gegeben, sie gibt aber keine
Interaktionsauswertung. Ob ein großes
unbenutzbares File oder ein einzeiliges,
höchst interessantes Script sich hinter
diesem Raum verbirgt, sagt die Größe
alleine nicht aus.

- Physikalischer Raum wird also relativ
unbedeutend bei der Betrachtung von
Interaktionen.

- Der Ort und die Qualifizierung von
Interaktionen ist also Größen unabhängig. 

- Dadurch kann man die beiden Räume,
obwohl sie so unterschiedlich dimensioniert
sind, gleich groß darstellen.

Der Raum bleibt als variable Größe erhalten
und wird dann ins Erscheinungsbild treten,
wenn er ein Verhältnis zur abgelegten
Datenmenge bekommt. Das Umschalten von
physikalischer Raumbetrachtung auf
Interaktionsbetrachtung lässt die
vorhandene Fläche zur
Interaktionsvisualisierung frei werden. 
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Ein Raum, den man nicht betreten kann, ist
zwar vorhanden, aber eine Interaktion mit
ihm ist weitestgehend ausgeschlossen.

Ähnlich verhält sich das mit Räumen im
Web. Es muss Zugänge geben, damit man
ihn begehen kann. Vergleichbar sind diese
Zugänge mit Telefonleitungen, um mit dem
Inneren zu kommunizieren, ohne selbst
anwesend zu sein. Weitere Beispiele sind
Gucklöcher, Klingeln, Briefkästen. Ein
Zugang muss gegeben sein, damit ein Raum
zum Interaktionsraum wird.

Für Webräume ist diese Möglichkeit
ebenfalls gegeben. Jeder Ort im Web ist
zunächst über eine Adresse (IP) erreichbar.
Welche Zugänge es dort gibt, sagt diese
Adresse nicht.

Im zweiten Evolutionsschritt wird das
Zeichen des Webraums seine Zugänge
erkunden und sich mit diesen ausweisen.
Zugänge haben immer den Moment des
Hindurchkommens. Das heißt, eine Richtung
ist nötg. Hinein oder Hinaus. Hacker nennen
das Suchen nach Zugängen »Portscan«.

Ports sind unterschiedliche Protokolle, hinter
denen Sprachen liegen, mit denen man
einen Webraum betreten kann.
Die bekannteste Sprache ist HTTP, sie wird
als das WWW im Allgemeinen verstanden.

Jeder Webraum bietet unterschiedliche
Zugänge und diese sind, je nachdem wie
offen oder geschlossen ein System ist, in
unterschiedlicher Zahl vorhanden.
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Unten zu sehen sind alle Protokolle, die
im Internet derzeit funktionieren.
Transportiert werden sie über TCP. Da
TCP also eigentlich das Medium ist,
muss man es als gegeben akzeptieren,
da sonst kein anderes Protokoll
existieren könnte. Es ist also
vergleichbar mit Zeit und Raum unserer
realen Welt. Ohne diese beiden
Faktoren gäbe es wahrscheinlich nichts,
was wir untersuchen könnten. In Zeit
und Raum wird unsere reale Welt
abgebildet. Abgebildet wird darin die
Masse.

Also sind Daten Masse, die über TCP
Zeit und Raum bekommen.

Das Objekt bekommt eine wesenhafte
Gestalt. Indem es seine Sinne erkundet,
wird seine Form verändert. Es sieht einer
Zelle oder einem Virus ähnlich. Damit
bekommt der Knoten im Webraum eine
Projektionsfläche, die einer Analogie zu
einem bekannten Wesen aus unserer Welt
entspricht. Der Mensch kann sich hier
hineindenken und den Freiraum, den
dieses Zeichen immer noch lässt, mit
seinen Vorstellungsbildern füllen. 

AARP, AFS, AH, AIM, AIROPEEK, ARP, ASCEND, ATM, AUTO_RP, BACAPP, BACNET, BACP, BAP, BEEP,
BGP, BOOTP, BOOTPARAMS, BROWSER, BVLC, CBCP, CCP, CDP, CGMP, CHAP, CHDLC, CLNP, CLTP,
COMP_DATA, CONV, COPS, COTP, CUPS, DATA, DCERPC, DDP, DDTP, DEC_STP, DFS, DHCPV6,
DIAMETER, DLSW, DNS, DSI, DVMRP, EAP, EAPOL, EIGRP, EPM, ESIS, ESP, ETH, FDDI, FR, FRAME, FTP,
FTP-DATA, GIOP, GMRP, GNUTELLA, GRE, GTPV0, GTPV1, GVRP, H1, H261, HCLNFSD, HSRP, HTTP,
IAPP, ICAP, ICMP, ICMPV6, ICP, ICQ, IGMP, IGRP, ILMI, IMAP, IP, IPCOMP, IPCP, IPP, IPV6, IPX, IPXMSG,
IPXRIP, IPXSAP, IRC, ISAKMP, ISCSI, ISIS, ISL, ISUP, IUA, KERBEROS, KLM, L2TP, LANE, LANMAN, LAPB,
LAPBETHER, LAPD, LCP, LDAP, LDP, LLAP, LLC, LMI, LPD, LSA, M2PA, M2TP, M3UA, MAILSLOT,
MALFORMED, MAPI, MBTCP, MGMT, MIP, MMSE, MOUNT, MP, MPEG1, MPLS, MRDISC, MSDP,
MSNIP, MSPROXY, MTP2, MTP3, NBDGM, NBIPX, NBNS, NBP, NBSS, NCP, NDMP, NETBIOS,
NETLOGON, NFS, NISPLUS, NISPLUSCB, NLM, NMPI, NNTP, NTP, NULL, OSPF, OXID, PAP, PCNFSD,
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Der Knoten im Raum scannnt nach den
Kommunikationsmöglichkeiten den das

System, auf dem der Knoten liegt, ihm zur
Verfügung stellt. Jedes System hat eine

andere Konfiguration. Dadurch können die
Knoten auf unterschiedlichen Systemen

jeweils andere Formen annehmen. 

Auch ein System selbst, damit gemeint ist
ein ganzer Computer oder ein

Computerverbund (Cluster), können mit
dieser Form abgebildet werden. Das

Internet lässt rein theoretisch 65.000
verschiedene Protokolle zu. Derzeit

existieren ca. 250. Mit wap, i-mode und
diversen anderen wächst die Zahl der

möglichen Zugänge zum Internet. 

Das gesamte Internet kann mit solch einer
Form abgebildet werden. Eine

Momentaufnahme seiner Göße im
Verhältnis zu seinem Freiraum und die

Anzahl der Zugangsmöglichkeiten wäre
eine Kugel mit bis zu 65.000

Ausbuchtungen und einem sich ständig
ändernden Raumverhältnis.
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Alle Protokolle geben die Möglichkeit,
Logfiles anzulegen. In den Logfiles wird die
Interaktion in einer definierbaren Syntax
gespeichert. Die Logfiles sind das Gedächtnis
von Servern. In Ihnen steht geschrieben,
wann sie etwas getan haben, mit wem und
was.
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Die möglichen Varianten an Icons ist enorm
groß. Ich greife hier ein paar Beispiele
heraus, die während meiner Arbeit
entstanden sind. Im Anschluss an diese
Entwicklung war klar, es muss eine
Normierung geben, damit der User mit
einem Symbol umgehen kann, das die
Funktionen darstellt, die auf ihn
abgestimmt sind.

Die Normierung ist notwendig, damit ein
Vergleich möglich wird. 

Die rechts dargestellten Symbole sind
mögliche Interpretationen. Sie stellen in
erster Linie die »professionellen« Knoten
dar und dürfen deshalb auch gerne von
der zu entwickelnden Norm abweichen. 

Mein Fokus bei der Betrachtung von
Webräumen liegt danach weiterhin auf
den einzelnen Usern und muss eine
reduzierte, begreifbare Grundstruktur
aufweisen. 

Auf den nachfolgenden Seiten werde ich
die Welt des abstrakten Raums verlassen
und mich bemühen, eine Form zu finden,
die speziell auf die Anwendung eines
Netzusers ausgelegt ist. 

Aber zunächst werden die Abbildungen
der anderen Räume gezeigt.

Bevor ich mich den Logfiles widme, sie
werden ein zentrales Element des Interface
werden, möchte ich versuchen, die Vielzahl
der im Netz vorhandenen Rechnern in
Klassen einzuteilen. Nicht jeder Rechner
oder Knoten ist besonders interessant. Es
gibt verschiedene Aufgaben, die sicherlich
alle eine wichtige Rolle spielen, aber nicht
unbedingt in den Fokus des Konsumenten
des Netzes rücken müssen, um einen
Interaktionsraum zu erleben. 

Auch ist es bei diesen Klassen oft so, dass sie
nicht einem Individuum zugeteilt sind. Sie
sind auch in ihren Zugangsvarianten sehr
komplex, so dass ich sie für meine
Betrachtung zunächst ausschließen will. 

Dennoch ist es möglich Formen zu suchen,
die den ein oder anderen Knotenpunkt im
Netz verdeutlichen. 

Auch ist es unübersichtlich alle Zugänge
einzeln zu betrachten. Allein die
Vorstellung, das es ein Objekt geben kann,
das 65000 Kommunikationspunkte hat, lässt
mich darüber nachdenken, wie man dieser
Flut Einhalt gebieten kann.

Die Interpretation eines Knoten im Netz
kann zu diversen Grundformen führen, die
es eventuell ermöglichen, Klassen an
Objekten zu erhalten, die ein Abbild gene-
rieren, dass der Summe oder der Art ihrer
Dienste entspricht.
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Ein Telnet Server:
Diese Server sind selten. Es ist fast schon
ein historischer Moment, wenn man im

Internet einen Server findet, der nur diesen
einen Dienst der Kommandozeile anbietet.

Der Medienserver:
Er verfügt über mächtige Speicherplätze

für große Datenmengen. Streaming Medias
und andere datenlastige Formate werden

von diesen Giganten der Netzwelt
bereitgestellt.

Ein Router:
Er ist die Weichenanlage im Netz. Seine

Aufgabe ist es, Daten von einem Rechner
zum anderen zu bewegen. Er hat viele

Kontakte, spricht nur eine Sprache – TCP.

Datenbankserver:
Er stellt indizierte Inhalte, in Stichworten

und Topics sortiert, dar. Jedes 
seiner unterschiedlich ausgebauten Felder
ermöglicht diesem Wesen den Zugriff auf

Inhalte, die dann in dynamischen
Webseiten dargestellt werden.

Enzyklopädisches Wissen lässt sich gut für
den späteren Zugriff archivieren.

Suchmaschinen:
Sie sind flächendeckende Überwacher, die

ständig damit beschäftigt sind, Inhalte
anderer Knoten zu untersuchen und

zwischenzuspeichern. Sie haben keinen
eigenen Content, sondern lesen, behalten

und indizieren die Inhalte anderer.

Eine Bastion:
Sie steht vor anderen Rechnern. Schützt

und bewacht ganze Teilnetze und lässt nur
bestimmte Inhalte durch. Sie ist eine

Mischung aus Router, Datenbank und
anderer Dienste wie Proxy, IP-Table und

vielen mehr.
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Diese Darstellungen sind mögliche Interpre-
tationen der Urform, die ich zu Anfang
entwickelt habe. Sie sind Symbole für
Funktionalitäten und noch keine Abbildung
der geschehenen Interaktion.

Im kommenden Schritt reduziere ich die
Darstellung auf ein Minimum an
Angriffspunkten, die eine Auswahl an
Ereignissen beschreiben, die durch User im
Netz geschehen, und die von Computern
genau protokolliert werden. 

Der Internetuser benutzt zur Begehung des
Netzes meistens einen Browser. Er bedient
sich dadurch einem speziellen Port. 

In der vor wenigen Seiten gezeigten Liste an
Ports, ist dieser Port nur ein möglicher. Der
Anwender benutzt »unbewusst« nur noch
wenig andere Protokolle. 

Der Browser beginnt alle Adressen (auch
wenn man dieses nicht hineinschreibt) mit
dem Kürzel »http://«. Dieses Kürzel steht für
das Hypertext Transport Protokoll und liegt
auf Port 80.

Weiterhin benutzen Webanwender in der
Regel EMail, welche meist über das
Protokoll POP geregelt wird. Ich lasse
allerdings Mail bei meiner Betrachtung aus,
da es sich hierbei um private Daten handelt.

Wenn ein Anwender eine Webseite aufruft,
betritt er öffentlichen Raum. Auch wenn er
eine eigene Webseite erzeugt, erzeugt er
öffentlichen Raum. Die Benutzungsweise
dieses Raums ist mit wenig moralischen
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Bedenken zu betrachten, da die Informa-
tionen darüber ebenfalls in einem File
verborgen liegen, das für die Öffentlichkeit
lesbar ist. 

Dies liegt daran, dass ein Webserver auf
einem System mit Rechten bestückt ist, die
einem normalen Nutzer des WWW gleich
sind. Also kann der Webserver auch nur so
weit in das System einschreiten, wie dies ein
normaler Benutzer tun könnte. Seine
Logfiles, die er generiert, sind sein
Eigentum, aber für jeden lesbar, der einen
Zugang zu diesem System hat. Der
Webserver ist ein Teil des öffentlichen
Raums.

Das Interface kann den User an einem Punkt
aufnehmen, den er kennt und ihn von da
aus tiefer ins System geleiten. Nahe liegt
also die Annahme, dass es ein Browser sein
muss, mit dem man diese Möglichkeit des
Eindringen in unbekannte Materie
ermöglicht. Ich reduziere deshalb das
Interface auf die Darstellung von
browserbasierten Aktionen. Diese sind ein
großer Teil der eigenen bekannten
Handlungen, und eine Identifikation mit
dem Geschehenen wird so erleichtert.

Das Icon reduziert sich auf eine
Darstellungsform, die auf den Bereich
zugeschnitten ist, die der User bereits
kennengelernt hat, dem klassischen Weg ins
Netz, der Weg über Port 80, dem Hypertext.
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Mit dieser Darstellung nähere ich mich dem
finalen Icon. Seine Umrandung ist die
Begrenzung seines Freiraums. Dieser wird im
direkten Verhältnis zu der eigenen Größe
dargestellt und wird kleiner, wenn der
Knoten an Größe gewinnt. Die Größe des
Icons bleibt gleich, da Masse keine Aussage
über Interaktion bedeutet.

Seine Auswucherungen:

1. HTTP Access
Da ich davon ausgehe, dass der User mit
einem Browser arbeitet, ist die Spitze des
Icons das Sinnesorgan für die
Browsernutzung. 

2. Outgoing Traffic
Jede Anfrage von einem Browser
beantwortet der Server und produziert
dadurch eine Bewegung von Daten aus
seinem Raum hinaus zurück zum Browser.

3. IP – Watcher
Jede Anfrage wird von einem Rechner aus
gemacht, der sich dem Server gegenüber mit
einer IP-Adresse identifiziert. Diese IP-
Adressen geben weitere Informationen.

4. Error
Gibt es keine korrekte Antwort auf eine
Anfrage von außen, so entsteht ein Fehler.
Diese Fehler werden ebenfalls gespeichert
und sind, wenn man Zugriff auf diese Daten
bekommt, eine Information.

5. Incomming
Man muss etwas in den Raum hineinlegen,
damit er wachsen kann.
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Die Grundform des Icons lädt gerade dazu
ein, es evolutionär zu verändern. Die
Möglichkeiten sind vielzählig. Ich werde
das ein oder andere Mal das Icon
wechseln. Dies hat aber keine
Auswirkungen auf seine Funktion. In der
Regel werde ich mit einem reduzierten Icon
arbeiten.
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Dieses Icon hat Sinnesorgane, die sich aus-
schließlich auf die Nutzung des WWW
beziehen. Es kann Anfragen von Browsern
registrieren (1), diese mit vielen oder
wenigen Daten beantworten und diese
Antwort aus seinem Raum heraus
generieren (2). Es erkennt den
»Gesprächspartner« und speichert seine
Adresse (3). Falls es nicht versteht, was es
tun soll, oder die Anfrage keine Antwort
ermöglicht, wird dies als Fehler gespeichert
(4). Wird es gefüttert oder verändert sich
sein Inhalt, so bemerkt es dies (5).

Nun sind diese Organe Rezeptoren und noch
keine Aktoren. Um das Wesen »interaktiv«
werden zu lassen, muss es seine Daten
verarbeiten, darstellen und zur Information
werden lassen. Es kann durch die Darstel-
lung seiner Daten zum Informationsträger
werden. Ein Träger von Informationen kann
gegebenenfalls seine Informationen
weitergeben. Haben diese Informationen
einen Empfänger, ist man schon nah dabei
zu kommunizieren. 

Die geschehene Kommunikation mit einem
Computer, besser gesagt die geschehene
Kommunikation mit einem Raum auf einem
Computer und dessen Nutzung, soll das
entstehende Interface vermitteln.

Damit dies möglich wird, muss man seine
Daten verarbeiten und zugänglich machen.
Dieser Ansatz ist nicht neu. In sogenannten
Logfilestatistiken kann man bereits heute
eine Vielzahl von Informationen rund um
die Nutzung eines Webraums aufgreifen.
Nur sind diese Statistiken nicht sehr
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interaktiv und zeichnen sich durch eine
Abstraktion aus, die es schwer möglich
macht, sich intuitiv in dieser Datenwelt zu
bewegen und gegebenenfalls neue
Informationen zu generieren. 

Das Verarbeiten von Serverstatistiken wird
nicht zu Navigation benutzt, sondern zur
ihrem Namen entsprechenden statistischen
Analyse.

Wenn man die Logfiles zur Informations-
ebene erhebt und diese mit den
verweisenden Inhalten verknüpft, so kann
man sich abseits der vorhandenen HTML-
Struktur auf einer Ebene durch den
Datenraum bewegen, die durch die Nutzung
entsteht.

Es gibt dann auch die Möglichkeit, Daten zu
entdecken, die nicht oder zumindest nicht
sichtbar vernetzt sind.

Beispiel:
Legt man ein File für einen anderen User
zum Download bereit, so schickt man ihm
oft nur den Link und verzichtet in der Regel
darauf, eine HTML Struktur darum zu
bauen. Ruft der Empfänger diesen Link auf,
so bekommt er das File.

Was aber nun im Hintergrund geschieht, ist
für viele unsichtbar. Das Logfile merkt sich
diese Interaktion und hält damit den
aufgerufenen Link fest.

Die Nutzung eines Webraums generiert eine
eigene Hypertextstruktur.
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Ich revidiere meine Behauptung, es gibt
solche Parser. Allerdings machen große
HTML-Dateien noch keinen funktionalen
Sinn, da Browser mit ihnen nicht
zurechtkommen.

Die Parser müssen kleine Teilstücke
generieren, damit die derzeitigen
Interpreter damit umgehen können.

Man kann diese Struktur ein wenig um-
formen, damit sie im Browser nutzbar wird.
Diese Umwandlung nennt man Parsen, und
ich habe in meiner Recherche bisher noch
keinen Parser entdeckt, der Logfiles im
Gesamten zu HTML umformen kann. Dabei
ist dies theoretisch als auch praktisch kein
Problem.

Im nachfolgenden Teil werde ich die
Aufgabe des nötigen Parsers beschreiben.
Da Logfiles – einfach gesagt – lange Zeilen
sind, muss ich das Format des Textes ändern.
Auf der kommenden Seite ist der Text der
Form eines Logfiles angepasst und quer
gestellt.

Vielleicht sind diese »quergestellten« Zeilen
auch ein Grund dafür, dass die Menschen
sich diesen Daten nur schwer annähern, weil
lange Zeilen ein unangenehmes
(unkomfortables, anstrengendes) Lesen
bedeuten.

Daher werde ich versuchen viele Daten des
Logfiles »auszublenden«. Das heißt nicht,
dass sie gelöscht werden, sondern das sie
verarbeitet und in grafischen oder anderen
Mechanismen aufgenommen werden.
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Der Betrachtungsraum kann variabel sein.

Geburt Jetzt

Durch den Parsingprozess ist es möglich,
eine Abbildung der Interaktion am Icon zu
plazieren. Die Grundform ist zentriert um
das Icon angelegt, damit der Bezug deutlich
hervortritt. Diese Interaktionsbeschreibung
bezieht sich ausschließlich auf einen Knoten.
Natürlich sind nicht zentrisch maximierte
Balkendiagramme mit einem höheren
Informationsgehalt versehen, allerdings ist
dies zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig
und würde dem gewünschten Effekt, der
Symmetrie und der organischen Anmutung
entgegen wirken.

Statistiken und die daraus resultierende
Form der Balkendiagramme sind zunächst
Normungen und bringen einige
Bedingungen mit sich.

Man kann ein Objekt nur über ein Intervall
beobachten. Ein Jetzt ist wie auch in
unserem Leben nur denkbar, aber bei einem
laufenden System nicht exakt abbildbar. 

Je mehr Objekte man beobachtet, desto
größer wird das Zeitintervall, da der
Computer zur Ermittlung der Daten mehr
Zeit braucht.

Je detaillierter man sich Objekte anschaut,
um so kürzer können die Zeitintervalle
werden. 

Dieser Effekt wird beim Clustern besonders
deutlich und stellt weiterhin das Problem
dar, dass man nicht das ganze Netz
beobachten kann, da die Beobachtung den
Zustand derart verändern würde, dass keine 
objektiven Daten entstehen würden.
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Die Photographie und ihre Beginne mit der
Kamera Obscura – wieder eine Blackbox –

machten den Anschein, die Realität
einfangen zu können, sie für den Moment

festzuhalten. 

Ein kleiner Haken bleibt:
Die Belichtungszeit. Sie ist ein Moment, ein

messbares Intervall. Auch die schnellsten
und sensibelsten Kameras der heutigen
Hightech Gesellschaft, können nur ein

Intervall festhalten, nicht den
»Jetztmoment«.

Die einzige Möglichkeit die ich sehe,
Objekte »einzufrieren«, ist das wirkliche

Einfrieren. Aber auch hier ist man
inzwischen so weit, das man

Erkenntnisapparate entwickelt hat, die
auch noch bei diesen, scheinbar

eingefrorenen, festgehaltenen Systemen
eine Bewegung ausmachen.

Computer kennen den Befehl »halt«. Auch
ist es bei Computern möglich, einzelne

Bereiche einzufrieren. Dadurch unter-
scheiden sie sich in einem wesentlichen

Merkmal von unserer realen Welt.

Bei ihnen kann man praktisch das Jetzt
einfangen.

Auf den folgenden Seiten wird dargestellt,
wie sich das Icon zeitlich verändern kann. Es
bekommt eine individuelle Form die sich aus
der Nutzung des Raums ergibt, den es
darstellt.

Die zeitliche Abhängigkeit ist ein Mechanis-
mus, der dem Menschen bekannt ist. Damit
ist eine Analogie zu der uns bekannten
biologischen Welt gegeben. Menschen und
Tiere, Objekte und ganze Universen altern
in der Zeit. 

Der Alterungsprozess macht jedes Icon zu
einem Individuum, die Regeln des Alterns
sind genauso verankert wie unser Umgang
mit der Uhr und dem Kalender. Man zählt
die verstrichene Zeit und diese hinterlässt
Spuren. 

Der Zahn der Zeit »nagt« auch an meinen
Wesen. Sie fangen an sich zu formen und
sind dabei der Witterung der Interaktion
ausgesetzt. Sie bekommen dadurch eine
eigenständige Historie, genauso individuell
wie jedes andere Objekt, das uns umgibt. 

Es wird von anderen unterscheidbar sein
und damit auch getrennt wahrnehmbar.
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Das entstehende Balkendiagramm,
funktioniert wie eine Uhr. Durch das

»Anschalten« des Raums wird der erste Hit
gesetzt. Von hier an zählt der Raum im

abgebildeten Schema.

Das Intervall der Aktualisierung 
nimmt jeweils ab:

In den ersten 10 Minuten jede Minute; in
der ersten Stunde alle 10 Minuten; Ab

einer Stunde jede Stunde; ab einem Tag
jeden Tag; und so weiter.

Mir gefällt besonders, dass sich das Icon
gegensätzlich zu unserem erlebten

Zeitempfinden verhält. Bei Menschen ist es
so, dass sich die mit jedem Tag erlebte Zeit

beschleunigt, weil sie nur noch ein
Bruchteil der Gesamtzeit ausmacht. Bei

den Icons verlangsamt sich das Zeitgefühl
genau entgegengesetzt und ist damit ein

Kontrast zu unserer Wahrnehmung.

HTTP ist noch keine 12 Jahre alt.

Ab einem Jahr werden immer
12 Jahre zusammengefasst. Der älteste

Rechner im Netz mit durchgehenden
Logfiels ist 4 Jahre alt.

Es gibt eine Website, die nach den ältesten
Systemen sucht:

http://uptime.netcraft.com
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Ein inaktives System. Nach seiner Geburt
folgte keine Interaktion. Der Raum zählt
sein Dasein.

Ein Raum, der nur von wenigen
Computern, beziehungsweise gleichen IP
Adressen angesprochen wird, dies in
regelmäßigen Intervallen.

Wenig Änderungen, stetige
Frequentierung. Vor kurzem hatte dieser
Raum einen Popularitätsgewinn.
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Selten genutzter Raum.

Backupnutzung. Nur Wachstum ist
sichtbar. Keine Abfragen, kein Traffic ist 

vorhanden.

Ein gut genutzter Server, keine Fehler. 
Das ist eine Utopie.
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Das Beispiel rechts zeigt die Verschmelzung
von Icons in abstrakter Form. Wenn dies
einer realen Situation entspricht, dann der
nach dem Parsing Prozess, wenn das
Logfile in einzelne Segmente aufgeteilt
wurde und so jeden einzelnen Strahl
darstellt. Die Subsumierung läuft auf dieser
Ebene wie bei Blackboxes von
unterschiedlicher Rängen, da jeweils das
Ergebnis des I/O wieder zu einer neuen
ganzen Form zusammengeführt wird. 

Es ist also – vielleicht nicht ganz einfach –
mathematisch, wie sich die Icons
zusammen abbilden. Es ist keine
Verfälschung, sondern eine Verarbeitung
von Daten zu Informationen, in dieser
Form zu bildhafter Information.

Es ist also eine mikroskopische Betrach-
tung, die auf Computernetzen sinnvoll
erscheint. Ist es hier praktisch denkbar, alle
Vorgänge abzubilden. Solange wir uns im
kalkulativen Raum und nicht in der
materiellen Welt befinden, ist dies kein 
theoretisches Problem.

Jedes System kann Untersysteme beinhalten.
Genauso kann ein System bereits ein
Subsystem sein und so einem höheren
Knoten untergeordnet sein.

Die Möglichkeit der Zusammenfassung ist
mit dieser Form gegeben. Dabei kann man
zwei mögliche Zusammenfügungen
erwägen.

Die erste ist, dass ein System Teil eines
anderen ist oder umgekehrt. Hierbei ist die
Verschmelzung dieser beiden Systeme ein
einfaches addieren der jeweiligen Werte aus
den Logfiles.

Dieser Konstrukt geht davon aus, dass sich
beide Systeme auf dem gleichen Rechner
befinden und damit in einer Hierarchie
zusammen angelegt sind.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, zwei
unterschiedliche Systeme von
unterschiedlichen Rechnern miteinander zu
verschmelzen. Dabei ist die Schwierigkeit,
dass man keine Hierarchie mehr hat,
sondern zwei unabhängige Knoten
betrachtet. Da die Basis zur Darstellung des
Icons chronologisch ist, fällt auch hier die
Verschmelzung relativ einfach aus. Das
ältere System subsumiert das jüngere
System.

Mit diesen beiden Variationen kann man
theoretisch das gesamte Internet abbilden.
Aber hier ist der Aufwand der Synchroni-
sation so groß, dass es mit den heutigen
Mitteln keinen Sinn macht, diese Daten zu
verarbeiten.
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Das Icon ist damit abgeschlossen. Es kann
jeden Knoten im Internet als Form
repräsentieren – wenn es sich dabei um
einen Punkt handelt, der über HTTP
erreichbar ist. Es gibt dem Raum ein eigenes
Gesicht und lässt genügend Freiraum und
Lücken in seiner Form, damit der Mensch
sich in diesen Raum hineindenken kann und
die Simulationsrisse auffüllt. 

Noch ist dieses Wesen – ich bin mir nie sicher
wie ich es bezeichnen soll – nicht interaktiv.
Es verkörpert Interaktion ohne selbst mit
uns aktiv zu interagieren. Im nächsten
Schritt wird dem Icon eine Umgebung
gegeben, die es wesentlich interaktiver
werden lässt. Hierbei konzentriere ich mich
darauf, keine neuen Inhalte zu generieren,
sondern neutral und möglichst offen die
Struktur und die vorhandenen Daten eines
Webspaces zu öffnen.

Da das Icon sich im WWW aufhält, hier an
einem gefestigten Ort verankert ist, so ist es
auch wie jede andere Webpage in den
Funktionsumfang eines Browsers integriert. 

Es ist dementsprechend auch über eine
standardisierte URL zu erreichen. Man kann
sich nun einige Szenarien erdenken, wie ein
Einstieg möglich wäre. 

Zum einen könnte es als default Startseite
einer Homepage funktionieren. Die wirklich
uninteressanten Seiten mit Inhalten wie:
Hier entsteht eine Internetpräsenz oder
kleine Logoanimationen mit dem Untertitel
»Baustelle« wären Vergangenheit. So stellt
das Icon auch ohne Inhalt bereits

Interface

Kombination

Integration

104



Informationen zur Verfügung. Es gibt
zumindest die Information, dass es existiert,
und das es sich mit der Zeit verändert.

Weiterhin kann man das Icon einfach in
bestehende Webseiten als Link integrieren
und so eine parallele Darstellung zu den
bestehenden Inhalten erzeugen. Diese
geben dem Besucher auf Grund ihrer Form
bereits Informationen darüber, ob und in
welchem quantitativen Verhältnis
Interaktion mit diesem Raum geschehen ist. 

Noch kann das Icon nicht direkt auf
Menschen reagieren. Es reagiert bisher auf
die Geschehnisse außerhalb seiner eigenen
Existenz.

Man kann sich auch vorstellen, dass es eine
Seite gibt, auf denen Icons (sie sind als Link
genauso beweglich wie alle anderen Links
im Web) gesammelt werden, und man so
eine Übersicht über bestehende Systeme
bekommt.

Alle Möglichkeiten sind offen, aber wie
kann man nun mit der Darstellung eines
Interaktionsraum beginnen zu interagieren?

Zunächst einmal muss man definieren,
welchen Funktionsumfang die Interaktion
dem User bieten soll. Dies ist bei dieser
Betrachtung zunächst anders als bei den
üblichen Webseiten im Netz. 

Das Icon repräsentiert die bereits
geschehene Interaktion die durch den
Aufruf einer URL im Browser entstanden ist.
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Eine Suche über Logfiles ist ein sinnvolles
Feature. Man findet Zugriffe, die
ortsbezogen sind.

Ich möchte noch eine Bemerkung
einschieben, die vielleicht verdeutlicht, dass
es andere Betrachtungen geben kann, die
zunächst nur eine Möglichkeit darstellen,
deren Sinn sich nicht direkt ermitteln lässt. 

Ich schaue dafür ein wenig über die
Grenzen von Deutschland hinaus, zu
unseren holländischen Nachbarn. In
Holland findet man etwas, was für unsere
Augen seltsam erscheint. Die Niederländer
haben in der Regel ihre Wohnzimmer zur
Straßenseite hin und ermöglichen den Blick
in ihren privaten Raum. Weiterhin findet
man nur selten Vorhänge. Man hat also die
Möglichkeit etwas zu betrachten, was
hierzulande eigentlich nur selten
ermöglicht ist.

Diese Links können durch Verlinkungen in
HTML Seiten entstehen oder auch durch die
direkte Eingabe eines Links im Browser, zum
Beispiel dann, wenn man eine einzelne
Datei – spekulative ein Soundfile – einer be-
stimmten Person zum Download bereit
gelegt hat.

Man kann sich nun fragen, ob es überhaupt
sinnvoll ist, solche Links auf irgendeine Art
und Weise auch Dritten zur Verfügung zu
stellen.

Hierbei geht es aber nicht in erster Linie um
den Sinn, sondern um die Möglichkeiten.
Der Sinn ergibt sich aus den Möglichkeiten.
Wenn man einen Webraum betritt, so ist es
in erster Linie ein lokales Moment.

So ist es zum Beispiel in vielen Suchmaschi-
nen nur möglich, über Hypertextstrukturen
zu suchen. Aber was geschieht, wenn es
keine Hypertextstruktur gibt? Auf lokalen
Systemen ist dies oft der Fall. Webraum
heißt nicht unbedingt Hypertext.

Demnach bietet das Interface durch die
Bereitstellung einer Ebene, die sich auf den
lokalen Raum bezieht, auch Möglichkeiten,
die diesen Ortsbezug veranschaulichen.
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Wieso dies in Holland so ist, kann ich nur
bruchstückhaft wiedergeben. So erzählte

man mir, dass es früher eine
Gardinensteuer gab und deshalb in

Holland keine Gardinen an den Fenster zu
finden seien. Obwohl diese Steuer wohl

inzwischen abgeschafft wurde halten die
Niederländer den Blick frei ins Innere ihrer

Privatsphäre.

Warum Sie jetzt auch noch das
Wohnzimmer zur Straße hin bauen, ist mir
immer noch unbekannt und bestimmt eine

interessante Frage – falls ich irgendwann
mal Zeit finde, werde ich dieser Frage

nachgehen – aber die Möglichkeit besteht
und es entsteht ein Moment, der

voyeuristisch anmutet.

Dies jedoch nicht einseitig, denn wenn
man hinein schauen kann, so kann man

auch hinaus schauen. 

Dies ist ein gutes Beispiel, um sich auf die
Ebene von Logfiles zu begeben, man
schaut hinein, aber auch das Hinein-

schauen wird von innen wahrgenommen.
Beide Seiten können sich beobachten, sind

so offen für Austausch.

Ich bitte dies als Metapher zu verstehen,
wie die wahren Beweggründe der

Niederländer aussehen, kann ich nicht
belegen.
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Der Fehlercode für »keine Berechtigung«
heißt 403, wieder ein Logfile Eintrag, der
in die Kategorie des Errors gehört.

Auf die Welt von Servern und Webknoten
übertragen kann man sehen, dass viele
Webräume – sie stellen hier die Wohn-
zimmer dar – mit Vorhängen zugehangen
sind. Sie bieten meist nur kleine Gucklöcher
oder, wie ich schon am Anfang erwähnt
habe, gut oder weniger gut dekorierte
Schaufenster. Ich möchte die Vorhänge
entfernen.

Mit einem Beispiel möchte ich diesen
Vorhang bei Webräumen deutlich machen.
Auf Servern gibt es eine Funktion, das
sogenannte Fancy Indexing.

Fancy Indexing ermöglicht die Anzeige von
Ordnern und Files auf einem Webknoten,
ohne dass eine HTML Seite herum gebaut
ist. Die logische Struktur wird gezeigt,
genauso wie man es auf der eigenen
Festplatte gewohnt ist.

Diese Funktion ist in Regel ausgeschaltet, da
– aus mir unerfindlichen Gründen – es nicht
für schick empfunden wird, dass man auf
die Struktur des Webraums sehen kann,
wenn es in diesem Raum keine »xyz.html«
Seite gibt. (Die Basisinstallation eines
Webservers hat die Funktion Fancy Indexing
aktiviert, und die Administratoren schalten
sie bewusst aus.)

Wenn ich also versuche, den folgenden Link
»http://www.ds.fh-koeln.de/~nancy«
auf unserem Schulserver zu öffnen,
antwortet der Server mit einer Fehlermel-
dung, die aussagt, dass ich nicht die
Berechtigung habe, den Link zu öffnen.
Warum kann ich diesen Link nicht
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Ein Provider begründet, warum er das
Fancy Indexing ausgeschaltet hat wie folgt:

»Dann entsteht ja noch mehr Traffic.«

Aber ist das nicht der Sinn von
Vernetzung? Bewegen von Daten, und

wenn es nur eine sichtbare Filestruktur ist.
Bei allen Diskussionen mit Providern und

Administratoren konnten diese mir keinen
triftigen Grund für die Ausschaltung

nennen und antworteten:
» Gute Frage; keine Ahnung; ist halt so.«

Ich denke, hier liegt noch enormes
Aufklärungs- und Sensibilisierungspotenzial

vor, welches bisher nicht beachtet wurde.

Fancy Indexing: Gibt es keine Website in
dem Ordner, werden alle Unterordner

aufgelistet. Kein Eintrag im Errorlog,
sondern eine erfolgreiche Aktion, die eine

Frage mit einer Antwort bedient und
informativer ist als eine Fehlermeldung.

benutzen? Hinter diesem Link liegt ein
öffentlicher Bereich, der sogenannte
»public_html« Ordner. Dieser Ordner ist von
seiner Funktion her frei für das Internet und
damit eigentlich sichtbar für alle. Nur haben
sich hier Vorhänge vorgeschoben, die es
verhindern, hinein zuschauen. In diesem
Ordner liegen weitere Ordner, in denen
»funktionierende« HTML-Dateien liegen.

Was spricht dagegen, ein Fancy Indexing zu
haben? Ein Aspekt kann der Sicherheits-
aspekt sein, ein anderer der, dass diese
Inhalte niemanden etwas angehen. Aber
dann hat es nicht ohne weitere
Einschränkungen den Namen Public
verdient. Auch existiert die Sorge, dass hier
Skripts sichtbar sind, die eventuell Schaden
verursachen können. Aber dafür sind
Userrechte gegeben, den einzigen Schaden
kann der User erleiden, der ein solches
Skript hier ablegt. Außerdem kann man
andere Mechanismen konstruieren, die ein
ausführbares Skript an einem Ort ablegen,
der nicht von der Öffentlichkeit eingesehen
werden kann. 

Steigert die Deaktivierung des Fancy Index-
ing die Usability? Ich finde nicht. Denn ohne
diese Funktion kann man nur mit HTML eine
sichtbare Struktur erzeugen.

Ich gehe davon aus, dass Server, auf denen
das Interface plaziert wird, diese Möglich-
keit des Fanzy Indexing haben und damit
einen Schritt »liberaler« sind. Server sind
Fileserver. Filestrukturen sind bekannt von
lokalen Computersystemen.
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Der Webraum präsentiert sich in diesem
Beispiel über das Interface. Das Interface
kann aber auch als Link in eine andere
Webseite eingebettet sein.

Die Information, die zu sehen ist, ist der
Name des Knotens. Dieses Beispiel zeigt
Antirom, meinen Server zuhause. Es kann
aber auch jeder andere Knoten im Web sein.

Der User ist es gewohnt, Links zu klicken,
um sich im Web »fortzubewegen«. Auch
hier sind zwei Links sichtbar untergebracht.

1. »top five«
2. »browse«

Ich gehe nun davon aus, dass ein Neuling
sich zunächst auf gewohntem Terrain
bewegen möchte und intuitiv einen der
beiden Links anklickt, um mehr
Informationen zu erhalten.

Hierbei setzt ein Mechanismus ein, der den
User dazu bewegen soll, sein Denkverhalten
für diese Stelle des Interface zu sensibili-
sieren. Ein Klick auf »top five« oder
»browse« führt zu einer Aktion, aber nicht
unbedingt zu der erwarteten. Wählt ein
User einen der beiden sichtbaren Links aus
und klickt nur einmal, so schreibt das
Interface den ausgewählten Link in die
untere Eingabezeile und highlightet den
Button »say«. 

Damit ist eine Reiz-Reaktionskette
angestoßen worden. Der User bekommt die
Information, dass seine gewohnte Handlung
– ein Klick – das Interface beeinflusst und
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Ein Doppelklick auf die Links aktiviert sie,
auch ohne das man »say« drücken muss.

Die Möglichkeiten der Eingabezeile wird
noch genauer erläutert. An dieser Stelle

geht es zunächst um den Erstbenutzer, der
ein fremdes Terrain begeht.

reagieren lässt. Dadurch, dass die Aktion
den Text – im exakten Wortlaut – in die
Eingabezeile übergeben hat, ist es nur ein
kleiner Denkprozess, den aktivierten »say«
Button zu klicken und das Ergebnis
abzuwarten.

Die Intention, die diese kleine, durch einen
Doppelklick umgehbare Hürde mit sich
bringt, ist die Führung des Users. Dahin
führend, dass er die Eingabezeile als
Interaktionspunkt wahrnimmt. Das Gleiche
geschieht bei der Auswahl von »browse«.

Links zu sehen, das Ergebnis von »say: top
five«. Das Interface stellt eine Linkliste mit
den fünf am häufigsten aufgerufenen URLs
auf dem System Antirom dar. Der User kann
nun einen dieser Links klicken und gelangt
dadurch auf die entsprechende Webseite.

Die Anzeige der Links ist im Interface
gekürzt und stellt jeweils den letzten
Eintrag der dazugehörenden URL nach dem
letzten »/« dar. Dies ist meiner Meinung
nach die effektivste Darstellung, da sich der
vorangestellte Pfad immer gleich darstellt.
Zur weiteren Orientierung enthält die erste
Zeile den Pfad der Domäne, auf der man
sich befindet.

Die folgenden vier Seiten wenden das
Interface auf zwei unterschiedliche Server
mit dem Kommando »Top five« an. Ich
vergleiche meinen privaten Server mit dem
der Schule. Man wird sehen, dass diese
Ebene des Interface schnell die Eigenarten
eines Webknotens vermitteln kann. Ich
betrachte dabei die ersten beiden Einträge,
also Platz eins und zwei der Hitliste.
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... /

... axl/

... public/

... sounds/

... uzo/

top five browse
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Diese Seite bekommt der User auch
angezeigt, wenn er das Kommando
»browse« eingegeben hätte. Browse führt
immer zum Root Level des Systems, das er
gerade im Interface vor sich hat. Im Verlauf
wird noch gezeigt, dass dies nicht immer
unbedingt der Top Hit sein muss. Wenn
man tiefer eingetaucht ist, führt »browse«
jeweils an den Punkt des Systems, an dem
sich das Interface befindet. 

Der Top Hit ist im Fall Antirom das »Home
Directory«. Man sieht alle Usernamen und
die Zeit der letzten Änderung. Man befindet
sich auf einer funktionsfähigen Oberfläche,
die dem User das »Weiterstöbern«
ermöglicht. Ohne es direkt zu wissen, hat
der User wieder einen Eintrag im Logfile
hinterlassen und die Geschichte des Servers
verändert. Er kann von hier aus »gehen«,
wohin er möchte, soweit ihn seine Rechte
lassen.

Interface
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Alle Links öffnen sich als Popup und geben
damit einen unabhängigen Navigations-

bereich frei, der sich jeweils auf das lokale
System bezieht und entsprechend der

Konfiguration unterschiedlich ausfallen
kann. In diesem Fall benutzt das System

Fancy Indexing als Darstellung. Die
Analogie zu einer Folderstruktur auf dem

Desktop ist unübersehbar.  

Da die Links Popups sind, kann der User
jederzeit das Fenster schließen und gelangt
so zum Interface zurück. Auch ist der
Internetuser den Umgang mit den Vor- und
Zurückbuttons gewohnt, so dass diese
Sichtweise keine Probleme bei der
Navigation machen sollte, außer dass die
Erscheinungsform eventuell neu, aber nicht
unbekannt ist.
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Die natürlich am häufigsten geklickte Seite
der FH ist die FH-Homepage. Auch hier
hätte der »browse« Befehl an die gleiche
Stelle geführt. Das ist bei den meisten
Systemen so. Diese Aktion ist für mich die
Bestätigung des mainstream Users, der
schnell auf eine Hypertext basierte
Oberfläche zurück kommen möchte. Das
Interface bietet einen parallelen Einstieg zur
gewohnten Startseite. Anders ist das
allerdings bei der Aktivierung des zweiten
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saylogout

top five www.ds.fh-koeln.de
click on the links to browse

... /
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... mail/
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... studium/
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Auch Hit Nummer drei ist geschützt. Erst an
vierter Stelle sind wieder öffentliche Daten

verankert. Diese Stelle des Interface gibt dem
User einen schnellen Überblick, wie die

Nutzung sich in Quantität aufteilt. Wo viele
ihre Informationen abholen und wo

entsprechend häufig genutzte Informationen
liegen. Diese Datenverarbeitung leistet keine

Suchmaschine. Suchmaschinen achten auf die
Häufigkeit von Verweisen , nicht aber auf die

lokale Nutzung.

Links. Hier kommt man direkt in den inter-
nen Bereich des Servers, welcher nur mit
Passwort zugänglich ist. Dahinter steckt die
Information, dass die internen Bereiche
stark frequentiert sind. Für Neulinge an der
FH und interessierte Externe zeigt dies
schnell, dass sich der Hauptteil der
Aktivitäten des Schulservers im Bereich
»Intern« abspielen. Ein Student verfügt über
einen Login und könnte nun diesen Bereich
erkunden.
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An dieser Stelle arbeitet das Interface
»oberflächlich«, aber bereits höchst effektiv.
Die Bereitstellung einer Nutzungsanalyse für
ein mainstream Verhalten kann nicht aus
gegebenen Hypertextstrukturen erlesen
werden. 

Daher werden diese Analysen auch häufig
von Menschen genutzt, die die Webseiten
gebaut haben, um daraufhin die Hypertext-
strukur zu verändern, oder Bereiche an
andere Stellen zu legen, deren
Frequentierung ihnen zu niedrig erscheint.
Es ist ein Wechselspiel, welches für beiden
Seiten jedoch von Vorteil sein kann. Beide
Systeme, Hypertext und das gezeigte
Interface, können gleichzeitig angeboten
werden und bieten so dem User eine
weitere Gelegenheit, die Varianten der
Netznutzung zu erproben. 

Der Clou des Interface ist jedoch, dass es, im
Gegensatz zum bekannten Hypertext, die
geschehene Interaktivität zeigt.

Dieser Hypertext ist nicht in der Lage, seine
Strukturen auf diese Weise zu ändern.
Dynamische Websites handeln nach Regeln
und sind meines Wissens nicht ohne
weiteres in der Lage, diese Nutzungsinfor-
mationen in ihre Struktur zu integrieren.
Dies ist auch nicht die Funktion von
Hypertext. Daher ist mein Interface eine
Funktionserweiterung im Web, ohne die
gegebenen Hypertexte zu beschränken oder
zu ersetzen. Es ergänzt das Potenzial.

Da sich das Interface auf einen Knoten auf
einem Rechner bezieht, also auf einen
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Bei Betriebssystemen findet man schon
Ansätze in diese Richtung. So blendet

Microsoft Windows selten genutzte
Menüpunkte nach einer gewissen Zeit aus.

Die Menüs verschlanken sich und geben
durch einen kleinen Pfeil ein Zeichen, dass
sich hinter diesem reduzierten Menü noch

mehr Funktionen verbergen.
(Ausnahmsweise muss ich sagen:) Dies ist

eine gute Idee, wobei auch hier wieder
jede gute Eigenschaft gefährliche Tücken

mit sich bringt. Wechselt der User des
Systems, so verbergen sich dem neuen

User eventuell Funktionen, die vom vor-
herigen Benutzer selten genutzt wurden.

Praktische Beispiele sind mit die beste
Methode, Theorien zu vermitteln.

Ordner in einem Filesystem, kann man es an
jede Stelle positionieren, die einen solchen
Knoten darstellt. Eine klassische Form von
solchen Knoten entsteht durch die
Integration von Usern in ein bestehendes
System.

Am Beispiel der Schule sind dies auch alle
Studenten. Jeder Student bekommt
dadurch, dass ihm ein Email Account
zugeteilt wird, einen eigenen Webraum.
Genauso verhält es sich auf vielen anderen
Servern, wie denen von Webprovidern, die
Domänen verwalten. Diese Domänen sind
einfach Unterordner in einem Ordnersystem.
All dies sind Orte, wo das Interface plaziert
werden kann und seinen Funktions- und
Informationsumfang entfalten kann.

Ich möchte den bisherigen Anwendungs-
raum verlassen, um zunächst ein Szenario zu
betrachten, bei dem ein einzelner Mensch
einen Webraum besitzt und diesen mit dem
Interface zu nutzen beginnt. Dabei wird
zum ersten Mal die Rolle des Besitzers
eingenommen. Danach werde ich diese
Ebene verlassen und die tiefer liegenden
Interaktionsmöglichkeiten darstellen. Alle
Ebenen befinden sich nur einen Klick weit
vom Anfangsszenario entfernt, daher 
betrachte ich sie zunächst einzeln und dann
in ihrem Zusammenspiel.

Gehen wir also zu einem Startpunkt zurück
und klinken uns von dort in das Interface
ein. Der User in diesem Beispiel ist ein neuer
Student der FH.
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Es gibt eine Faustregel, die einen sicheren
Computer beschreibt:

»Der einzige 100% sichere Computer ist
ein ausgeschalteter Computer.«

Viele Aspekte machen die Sicherheit eines
Computers aus. Sobald man mit dem Netz
verbunden ist, ist ein Computer Teil des
Netzes und damit den möglichen Angriffen
anderer ausgesetzt. 

Aber wie weit muss man gehen? Ich
möchte noch mal auf den Begriff der
Liberalität zurückkommen. Offenheit heißt
nicht unbedingt Verwundbarkeit. Die
einzige Funktion die ich benötige, ist die
des Fancy Indexing. Ich bin davon
überzeugt, dass diese Funktion keinerlei
Risiko bedeutet, wenn man die Architektur
des Servers so aufbaut, dass ausführbare
Skripts kein Risiko mehr darstellen. 

Benutzer, die mit Skripten arbeiten, sind
bereits soweit, dass sie sich anders auf
Servern bewegen als ein Anfänger. Sie
können ohne Probleme Bereiche betreten,
die nicht im Fancy Indexing einbezogen
sind. 

Also ist es doch wieder nur eine Frage der
Liberalität, Anfängern die Hürde zu
nehmen und ein offenes System be-
reitzustellen, damit ein Zusammenwachsen
überhaupt erst möglich wird.

Dem User wird es unnötig schwer
gemacht, Webraum zu nutzen.

Der folgende Weg beschreibt einen User,
der die Welt des Netzes noch nicht
besonders gut kennt. Er beherrscht den
Browser und kennt die Funktion einer Email.
An der Schule angekommen, haben die
bestehenden Mechanismen dafür gesorgt,
dass er mit folgenden Informationen
ausgestattet wurde.

Er kennt seinen Usernamen, nennen wir in
beispielhaft »Newbe«. Er hat sein Passwort
zugeteilt bekommen. Weiterhin wurde ihm
mitgeteilt, dass er ein eigenes Verzeichnis
auf dem Schulserver hat, das er über die
URL: http://www.ds.fh-koeln.de/~newby
erreichen kann. Vielleicht hat er auch schon
den Kontakt mit dem Interface des FH
Servers gehabt und ist über diesen oder
einen anderen Weg darüber informiert, dass
es einen internen Bereich gibt und einen
Bereich, in dem man seine Emails abfragen
kann. Mehr kennt er zu diesem Zeitpunkt
nicht.

Ich gehe nun davon aus, dass die
Administratoren die Fancy Indexing
Funktion für die Userordner freigeschaltet
haben. Ohne diese Funktion ist das Interface
eingeschränkt.

Interface

Framework

Layer one

118



Ich sehe keinen Grund dafür, warum dies
in so vielen Fällen noch nicht der Fall ist.

Ich muss nun kurz auf den technischen
Konstrukt des ersten Fensters meines
Interface eingehen, damit klar wird, woher
es seine Funktionalitäten bezieht. Ich habe
als I/O Mechanismus die Basis eines Chatbots
genommen. Dieses System ist in der Lage,
einfache Reize, die aus Zeichenketten
bestehen, zu bearbeiten und einen Output
zu generieren. Man kann die »Wissensbasis«
auch sehr einfach beeinflussen und diese
Basis entsprechend einfach verändern. Der
User des Interface wird mit wenigen
Funktionalitäten des Chatbots am Anfang
auskommen und dabei bereits ein höchst
flexibles Werkzeug in seine Hände
bekommen. 

Die Grundfunktion eines Chatbots ist:
Antworte auf eine definierte Zeichenkette
mit einer anderen, für diese Zeichenkette
definierten Antwort. 

Jeder Bot kann eine oder mehrere
Anfangsketten haben, die er ausgibt, wenn
er keine Zeichenkette geliefert bekommen
hat. 

Diese Zeichenkette gibt er zum Beispiel am
Anfang aus, wenn noch keine Interaktion
mit ihm geschehen ist. Dies bezeichne ich
gerne und mit freudiger Erinnerung an
Oswald Wiener als »Nullmoment«.

Eine Zeichenkette ist ein einfacher Text, der
jedoch mit Javascript und Shell-Befehlen
arbeiten kann. Bisher werden Bots nur zum
Ausgeben von Texten genutzt. Ich erweitere
seine Funktion um Skripte, die ihn leicht zu
mehr befähigen.
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An dieser Stelle kann man vorgreifend
sagen, dass das Interface eventuell auch
sprachgesteuert funktionieren kann. Die
Eingabe der Kommandos erfolgt, wie
bereits gesehen, über sprachliche Codes. 

Ist ein Mikrophon angeschlossen und
Spracherkennungssoftware so weit
ausgereift, dass sie einfach und intuitiv
funktionieren würde, könnte man mit dem
Interface auf dieser einfachen Ebene
sprechen. Ist ein Kommando eindeutig, so
führt es dieses Kommando aus. 

Der Funktionsumfang des Interface ist
erweiterbar. Das wird nun auf den
kommenden Seiten gezeigt.

Ich gehe hier auf die technischen Möglich-
keiten mit einem Chatbot nicht weiter ein.
Ich möchte ihn auch nicht als solchen im
Interface plazieren, da er so in der
Ansichtsweise abgewertet wird. Daher
verweise ich darauf, dass ich die Funktionen,
die im Nachfolgenden genutzt werden,
praktisch bereits erprobt habe und mich
daher in der Lage sehe, darauf aufbauend
das Interface weitergehend zu öffnen.

Der neue User an der FH betritt das
Computerlabor und öffnet einen Browser.

Er freut sich, dass er einen Zugang zum
internen Bereich hat und kommt auf die
Idee, seinen eigenen Link aufzurufen.
Würde er das unter heutigen Umständen
tun, so bekäme er die Fehlermeldung: 403
keine Berechtigung.

In dem Szenario ist das Interface auf jedem
Userknoten installiert und steht jedem User
als eigenständiges Instrument zur
Verfügung.

Nach der Eingabe erscheint in seinem
Browser die schon bekannte Ansicht des
Fancy Indexing. Zu sehen sind zwei Ordner
mit den Bezeichnungen:
»public«,
»privat« 

Und ein File:
»start_your_deamon.html«.
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Falls Newbe beschließt, zwischen public
und privat ein paar Mal hin und her zu

springen, wird er feststellen, dass die
Passworteingabe nur beim ersten Mal

notwendig war. Nach der Eingabe kommt
er solange in den privat Ordner, solange er

das Fenster nicht geschlossen hat.

Neugierig schaut er in den Ordner »public«.
Dieser ist leer. Danach navigiert er über den
Backbutton des Browser zurück oder klickt
bereits hier intuitiv den Link »Parent
Directory« und gelangt zur Ausgangsansicht.
Bei dem Versuch in den »privat« Folder zu
gelangen wird er aufgefordert, seinen
Usernamen und sein Passwort einzugeben.
Dies ist kein Problem und er sieht, dass auch
dieser Ordner leer ist. Erneut springt er
zurück und öffnet das File
»start_your_deamon.html«.

Die Ausgangssituation ist ähnlich den
bereits bekannten Bilder. Ein Fenster öffnet
sich und in ihm ist das Icon zu sehen,
darunter stehen die Links und der
Begrüßungstext. 

Der Unterschied ist, sein Username steht im
Fenster.

Hier wird der Raum an den User gebunden.
Ich nenne diesen Moment Prägung, da ein
verbindender Prozess eingeleitet wurde.
Sein eigener Name im Interface stellt
eindeutig den Bezug zu seiner Person her. 

Der Privacy Gedanke ist sicherlich noch zu
besprechen, dies aber an einer späteren
Stelle und es wird ausreichend sein, dass
man über das Interface einen passwort-
geschützten Bereich bereitgestellt bekommt.
Die bekannten Funktionen des Interface
haben hier bereits anderen Content. Er
klickt oder tippt die zwei ihm bekannten
Funktionen ein. Zunächst »Top five«.

Wireframe

Level one

Interface

121

NEWBE

saylogout
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explore a local webspace.
Feel free to click around.
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Ich gehe zur Verdeutlichung der Icon
Darstellung davon aus, dass der User nicht
weiter in seinen leeren Ordnern
herumstöbert – daher keine weiteren
Einträge im Logfile verursacht.

Diesmal erscheint eine Liste mit nur vier
Einträgen. Zu sehen sind seine eigenen
Klicks.

Hier schließt sich die erste Interaktionskette.
Die Aktionen des Users beeinflussten das
Icon. Die ersten Zugriffe sind entstanden.
Wenn der User direkt auf »start_your_
deamon.html« geklickt hätte, würde die
Liste nur zwei Top Hits beinhalten. Das
Aussehen des Icons wäre indes gleich. Das
Interface beobachtet den Raum des Users.

Nun kann der User sich weiterbewegen,
kann sich vergewissern, dass sich diese
Informationen auf sein Verzeichnis beziehen
und gelangt über »browse« stets in sein
Directory mit den vorab gezeigten Inhalten.

Die Funktion »say« kann erprobt werden. In
dem Szenario verbirgt sich ein Botcharakter,
der »therapeutisch vor sich hin blabbert«,
ohne eine geformte Wissensbasis zu haben.
Darauf werde ich später eingehen. An dieser
Stelle reicht es zu bemerken, dass jede
Zeichenkette eine Reaktion auslöst und
damit das Gefühl unterstreicht, da existiert
etwas.

Der User klickt nun den Login Button. Es ist
sein eigenes Home Directory und es liegt
nahe, dass diese letzte ungenutzte Funktion
nun aufgerufen wird. Kurz nachdem er den
Login Button geklickt hat, verändert sich
sein Icon. Es war länger als eine Minute
aktiviert, und die Darstellung verändert sich
entsprechend. Da er keinen weiteren HTTP
Traffic verursacht hat, schieben sich die
Balken eine Einheit nach außen.
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Der Moment des Login beinhaltet einen
wichtigen Effekt. Wie schon bei den
Ordnern privat, public oder seiner Email
wird der User hier aufgefordert, seinen
Usernamen und sein Passwort einzugeben.
Es wird deutlich, dass dies ein privater, nur
seinem Zugriff zugeteilter Raum ist.

Man kann überlegen, nur ein Passwort als
Login einzufordern. Da man an dieser Stelle
noch zu anderen Interface wechseln können
soll, ist es weiterhin gefordert, beide Felder
zu zeigen. Als Zeitersparnis übernimmt das
Interface den Eigentümernamen in das
obere Feld und springt mit dem Cursor in
das Passwort-Feld.

Der User gibt sein Passwort ein und der
»GO« Button wird gehighlighted.

Das Interaktionsfeld des Interface expan-
diert, zu beiden Seiten schieben sich Flächen
aus. Der Kontrast zur inneren Darstellung
wird umgekehrt. Dies macht deutlich, dass
der User sich in einem anderen Level der
Anwendung befindet. 

Er ist nun in einem Bereich, der ihn dazu
bemächtigt, die Aktionen auszuführen, die
nur dem Eigentümer zugeteilt sind. Er ist in
diesem Moment als »Master« eingeklinkt
und dieser Zustand erfordert eine andere
Darstellung.

Die Funktionen, die sichtbar sind, sind
»Webmaster« Funktionen. Der Webmaster
ist berechtigt, den Webraum zu formen.

Wireframe

Level one

Interface

123

saylogout

top five .../~newbe
click on the links to browse

... /

... public/

... privat/

... start_your_deamon.html

top five browse

NEWBE

GO

Username:

Password:

cancel

newbe

saylogout saylogout saylogoutlogin GO

Password:

cancel

•••••



Die Eingabeflächen sind genau umgekehrt.
Die Interaktionsmöglichkeiten sind gestie-
gen und das Icon ist wieder eine Minute
älter. Ich beschreibe nun Feld für Feld die
Funktion und deren Auswirkungen.

Ich gehe von Links oben nach links unten
vor. Im Anschluss erkläre ich den rechten
Teil. Das Aktionspotenzial der Mitte bleibt
erhalten. Login wurde zu Logout. Der User
ist eingeloggt.

Das Interface entfaltet sich. Es gibt zwei
Bereiche frei, die dem normalen Besucher
nicht gezeigt werden. 

Die Farben sind ausgetauscht. Zwischen dem
öffentlichen Raum und dem Besitzer Modus
gibt es eine Invertierung. Damit ist eine
klare Trennung dieser Bereiche gegeben. 
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exoplore a local webspace.
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allow public upload
on     off
allow public monitoring
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message of the day

Dieses Feld stellt den den Begrüßungstext
dar, den Nullmoment. Er ist eine Analogie
der Kommandozeile, da es hier ebenfalls die
»message of the day« gibt. Sie ist frei
bestimmbar und erscheint immer dann,
wenn man sich über eine Kommandozeile
auf einem Server oder einem Knoten
einloggt. Die default Message auf Servern
unter SuSe Linux lautet: »Have a lot of fun.«

Der User kann ab jetzt sein Interface
verändern. Der Text, den er oben links
eingibt, erscheint immer als erster Text,
wenn sein Interface zum ersten mal aufgeht.
Es ist eine Möglichkeit der Individualisierung
und der ersten Datengenerierung, die
demjenigen, der das Interface von Newbe
öffnet, bereits Informationen vermitteln
kann. 

link of the day

»link of the day« ist in der Grundeinstellung
leer. Newbe kennt ein paar Links und folgt
der Aufforderung, hier eine Webseite
einzufügen. Diese erscheint als Popup, wenn
das Interface geöffnet wird. Das weiß
Newbe noch nicht, aber er gibt seine
Lieblingsseite ein.

Er könnte nun auch weitere Funktionen
erproben. 

Um zu verdeutlichen, was bereits jetzt
verändert wurde, klickt Newbe auf den
»logout« Button.

Es gibt eine Besonderheit der serverseitigen
Kommunikation. Die Serversysteme kennen

keine Sicherheitsabfragen und
»gehorchen« aufs Wort. Manche

Administratoren schreiben deshalb in die
»message of the day« gerne ein Zitat aus

dem Film »Krieg der Sterne«. In der ersten
Kampfszene gegen das Imperium sagt

Prinzessin Lea: »I hope you know what you
are doing«. 

Ich übernehme diese Eigenschaft, da sie
signifikant ist. Außerdem erspart sie Zeit
und ermöglicht ein schnelleres Arbeiten.

Die Gefahr, dass man etwas tut, was man
nicht will, ist real vorhanden, soll aber

genau wegen diesem Realitätsbezug
bestehen bleiben. Zumindest bei so

trivialen Inhalten, wie »message of the
day« und »link of the day« sehe ich keinen

Bedarf an Sicherheitsabfragen. 

Auch die anderen Funktionen des linken
Fensters sind ohne Abfragen wirksam. Sie

beinhalten keine Funktionen, die das
Interface unbrauchbar machen. 

Newbe schreibt in das erste Feld hinein: 

»Ich bin neu an der FH. Ich kenne mich
hier noch nicht aus.«

Newbe schreibt in das Linkfeld:
»www.joecartoon.com«
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Das Interface faltet sich zusammen. Der von
ihm eingegebene Text in »message of the
day« erscheint unter seinem Namen und ein
Popup geht auf und öffnet seine
Lieblingsseite. Das Interface bewegt sich
ebenfalls in einem Browserfenster. Der User
kennt die Eigenschaft der Browser, mehrere
Fenster zu haben. Er kann nun in beiden
unabhängig von einander navigieren.
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Hier wird sichtbar, wie schnell das Interface
sich anpassen kann. Dem User ist es mit
wenigen Schritten gelungen, Daten in das
Netz zu stellen, eine eigene Hypertext-
struktur zu schaffen. Sein Raum bekommt
Inhalte, auch dann, wenn selbst noch keine
neuen Daten im Verzeichnis abgelegt
wurden. Das ist ein Moment der
Vernetzung, ohne physikalisch Daten in
einen Netzraum zu bewegen.

Mit »message of the day« und »link of the
day« kann er in Echtzeit seinen Raum
beeinflussen. Es stellt eine Basis für
Interaktion mit dem Raum dar. Ähnlich
einem Forum, verändert er über ein
Webinterface den Inhalt seiner Seite. Dies ist
durchaus eine Nutzung, die für viele
Anwendungsgedanken ausreichend ist.

Links sind drei Screens, die das Interface in
einem Browser eingebettet zeigen, zu
sehen. Ich möchte es mit diesen Darstellung
belassen, da man sich auch vorstellen kann,
das Interface nicht in einem Browser,
sondern in einer eigenen Umgebung oder
als Desktopapplikation laufen zu lassen. 

Das Interface kann – weiter gedacht – auf
lokalen Systemen benutzt werden. Das sind
aber momentan noch Zukunftsaussichten,
die nicht explizit aufgeführt sind. Ich denke,
in zukünftigen Weiterentwicklungen kann
man sich diesen Möglichkeiten nähern.

Auf den kommenden Seiten hat sich der
User wieder eingeloggt und taucht weiter in
seinen Raum und in das Interface ab.
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Hier ist der linke Teil des Interface
dargestellt. Die oberen beiden Felder sind
schon bekannt, und es folgt die Erklärung
des unteren Drittels.

upload public

Dieser Button stellt dem User die erste
Funktionalität zum Bewegen von Daten in
seinen Webraum hinein zur Verfügung. Es
lässt ihn Daten in den Ordner »public«
legen.

Der Button darunter bewegt Daten in den
Ordner »privat«. Da der User an dieser Stelle
eingeloggt ist, hat er die Rechte dazu, in
seinen privaten Bereich einzugreifen. 

Rechts neben den beiden Feldern steht der
ihm zur Verfügung stehende Freiraum. (Hier
im Beispiel 49MB)

Sein Icon visualisiert ihm zu diesem Zeit-
punkt noch keinerlei Raumbegrenzung, da
sein Raum noch kleiner als ein MB ist, und
die Abbildung des Raums außerhalb der
Darstellungsfläche liegt.

Die Fenster, die aufgehen, und der Prozess
der nach dem Klick auf einen dieser Buttons
folgt, ist vom Weg her bei beiden gleich.
Der Unterschied besteht lediglich in dem
Ort, wo die Daten abgelegt werden, und wo
sie demnach wieder gefunden werden
können.

Der User Newbe ist nun schon einige Zeit an
der FH und hat sein Ressourcen-Projekt
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Das Limitieren von Mailgrößen ist sehr oft
ein Problem. Besonders die kostenlosen

Mailprovider, die ausschließlich diesen
Dienst der elektronischen Post anbieten,

sind sehr geizig mit der dazugehörenden
Raumgröße. 

GMX hat ein Limit von 2MB, Freenet sogar
nur 1MB und andere sind selten größer als
5 MB. Auch das Verschicken von Mails, ist

oft auf ähnliche Größen begrenzt.

Die Nutzung von Webräumen abseits der
Mailnutzung umgeht diese Limitierung.

Jeder User kann über den Browser so viele
und so große Files herunterladen, wie er

will. Der Flaschenhals liegt hierbei lediglich
bei der Geschwindigkeit des Zugangs und

der Bereitschaft, für den Download
eventuell Onlinegebühren zu zahlen. Diese

Kosten sinken aber stetig, da der Markt
immer günstigere Onlineverbindungen

anbietet. 

Der Markt erhofft sich dadurch, den User
leichter und länger online zu halten und

ihm andere Dienste und Inhalte zugänglich
zu machen, die dann gegebenenfalls

Kosten verursachen können.

Wirklich geschenkt gibt es nur wenig, so
sind die Freemailer immer auch mit

Werbung verbunden.

abgeschlossen. Die fertige Dokumentation
ist ein PDF File mit einer Größe von 12 MB.

Er möchte seinen Freunden, dieses erste
Ergebnis seines Studiums per Mail schicken.
Das schulinterne Interface ermöglicht das
Anhängen von Dateien, und er schickt
seinem Freund eine Email mit dem 12 MB
großen File. 

Nach kurzer Zeit kommt eine Email zurück
mit einer Fehlermeldung:

»Mailinhalt zu groß. Limit 2 MB«

Er könnte nun eine CD brennen und diese
per Post verschicken. Ein anderer Student
gibt ihm den Tipp, die Daten einfach
»upzuloaden« und den Link zu verschicken. 

Er probiert dies Funktion aus. Es erscheint
ein Dialogfeld, in dem er ein File auswählen
kann.

Man kann nicht nur Files sondern auch
ganze Ordner hochladen. In diesem Beispiel
ist es die PDF Dokumentation des ersten
Schulprojektes.
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An dieser Stelle hat das Interface für
avancierte User objektiv eine Schwäche. Es
ist eben kein Contentmanagement System.
Diesen Anspruch hat es auch nicht,
sondern es soll schnell und einfach
ermöglichen, Daten von A nach B.zu
bewegen. A ist hier die lokale Festplatte, B
ein Folder auf dem Home Directory von
Newbe. 

Dieser Dialog hat Sicherheitsmechanismen.
Wenn das File schon existiert, fragt eine
Dialogbox, ob das existierende File
überschrieben werden soll. Dies kann man
tun oder man benennt die Datei anders.

Der Upload-Prozess ist damit bereits fast
abgeschlossen. Eine Sortierungsfunktion
bietet das Interface nicht an, genauso wenig
die Option zu löschen. Es geht zunächst um
die Bewegung von Daten und nicht um
deren Verwaltung. Dies ist mit anderen
Tools wesentlich komfortabler. Die erste
Hürde soll genommen werden, Daten
überhaupt im Web zu bewegen. Ist Inhalt
vorhanden, entwickelt der User eventuell
das Bedürfnis, wenn er sich daraufhin öfter
mit seinem Raum beschäftigt, diesen zu
verwalten und ist so motiviert, sich den
anderen Tools zu widmen, die diese
Funktion besser ermöglichen.
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Nach einem klassischen Verlaufsbalken, der
den Upload Prozess begleitet, schließt sich

dieses Fenster.

Der Upload URL Button ist eine weitere
Funktion. Diese ist für die fortgeschrittenen

Webuser interessant, da sie hier die
Möglichkeit haben, mit absoluten Pfadsen

Dateien aus Filesystemen anderer Rechnern
direkt in ihr Home Directory zu bewegen.

Die Eingabe des Links:
»http://antirom.dyndns.org/axl/public/sound
s/dreifragezeichen/folge1.mp3« kann dann
das File »Folge1.mp3« direkt in das eigene

Home Directory bewegen. 

Wie gesagt, dies ist interessant für
Fortgeschrittene. Ein Anfänger wird nicht

direkt mit diesem Feature etwas anfangen
können und es wahrscheinlich ignorieren.

Wenn Besucher das Interface aktivieren,
bekommen sie Informationen, welchen

Inhalt sie finden werden. Die Top Five
verweisen auf das PDF, und der »Chatbot«
löst den ein oder anderen Schmunzler aus.
Tiefer abtauchen kann der Besucher nicht,
da die Optionen Public Upload und Public

Monitoring deaktiviert sind. Dies soll die
Nutzung am Anfang vereinfachen. Die

ausgeschalteten Funktionen könnten den
Netz-Neuling überraschen. Daher soll diese

Aktivierung bewusst geschehen.

Der User Newbe hat seine erste Bewegung
von Daten in sein Verzeichnis geschafft. Er
hat nun mehrere Möglichkeiten zu sehen,
was sich durch die Bewegung verändert hat.
Zum Einen kann er im Interface »browse«
eingeben und gelangt so auf seine
Verzeichnisstruktur, oder er gibt im Browser
seine – ihm bekannte – URL ein, die ihn in
sein Verzeichnis führt. Beide Aktionen
bringen den gleichen Screen zum Vorschein. 

Er sieht seine Ordnerstruktur mit
»public«,»privat«,
»start_your_deamon.html«.

Er klickt auf »public« und stellt fest, dass
dieser Ordner nun nicht mehr leer ist. Seine
PDF Dokumentation liegt darin und ist
einfach anklickbar. Er testet den Link. Nach
kurzer Zeit springt der PDF Reader im
Browser auf und zeigt ihm die
Dokumentation. 

Als nächstes kopiert er den Link aus dem
Browser – Links zu verschicken ist eine
gängige Methode, wenn man im Web etwas
gefunden hat, was man anderen zeigen
möchte – und er schickt in seiner Email an
Freunde sein erstes Werk, diesmal aber als
Link zu seinem Webraum.

Man muss an dieser Stelle erwähnen, dass
der Link, den er kopiert, mindestens zwei
logische und eventuell sogar einen dritten
Bereich seiner Webseite zeigen kann.
Kopiert er den Link der Seite, in der man
das PDF als Datei sieht, so sehen die
Menschen, denen er den Link schickt, genau
dieses Bild. Schickt er den Link, der das PDF
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zeigt, so haben die, die diesem Link folgen
eine kurze oder längere – je nach
Anbindung – Ladezeit und sehen dann
direkt das PDF. Sie können es sich sichern
oder einfach verwerfen. 

Nach einigen Tagen bekommt Newbe per
Email Antwort, das sein PDF »gesichtet«
wurde.

Hier wird nochmals deutlich, wie effektiv
Fancy Indexing sein kann. Ohne eine einzige
HTML Seite zu programmieren, wird dem
User die Möglichkeit gegeben, Webseiten
mit Hypertextstrukturen zu erstellen. Er
arbeitet in einem bekannten System, einem
Filesystem, wie auf einer lokalen Festplatte. 

Was sich mit diese Aktion auch verändert
hat, ist die Form des Icons. Es zeigt nun
einen neuen Strahl. Der Webraum ist in
seiner Größe gewachsen und erhält dadurch
links oben einen sichtbaren Balken. Je nach
Alter des Icons dauert dieses Update eine
gewisse Zeit. Auch haben die Freunde, die
nun auf Newbes Folder zugegriffen haben,
das Icon verändert. Sie haben andere IPs.
Diese werden unten Links dargestellt. Die
Vorteile des Icons werde ich noch in einem
anderen Szenario beleuchten.

Der »upload privat« Button funktioniert
genauso wie der »upload public« Button.
Das File wird dabei in den privaten Bereich
gelegt und ist nicht für jeden sichtbar,
sondern nur für den Besitzer. Ich
verabschiede hier den User Newbe, fasse
noch einmal kurz seine Aktivitäten visuell in
einer Iconliste zusammen.
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Die Erklärung der Icons links:

- Das Icon, nachdem der User sich an der
Schule einen Account geholt hat. Das Icon

zählt seine Existenz. 

- Der erste Kontakt mit dem Home
Directory und das Aufrufen des Interface

verursachten Traffic und bereits einen
ersten Fremdkontakt. Die Knoten, HTTP

Access, Traffic und IP werden aktiviert. In
diesem Zustand wandern die Balken Stück
für Stück nach außen. Bis es einen Tag alt
ist, geschieht das stündlich. Newbe hat an

den ersten zwei Tagen nur kurz sein
Verzeichnis besucht aber nichts darin

gemacht.

- Newbe hat nach einer Woche das erste
Mal wieder Kontakt aufgenommen und

Daten hochgeladen. Die zwei Aktionstage
der vorangegangenen Woche sind nach

außen gewandert. Der linke obere Strahl
bekommt seinen ersten sichtbaren

Ausschlag. Der Upload des PDF Files.

- Nach vier Tagen haben sich die Freunde
das PDF angesehen. Dadurch ist eine

Steigerung der Interaktivität geschehen.
Die vorangegangen Aktionen werden

kleiner dargestellt, um der Normierung
gerecht zu werden. Da sich mehrere

Menschen nun des Inhaltes bedient haben,
sind auch die IP Adressen, die das Icon

registriert hat, sprunghaft angestiegen. Der
Upload schiebt sich unverändert nach

außen. 

Man merkt hier, dass wenig Aktivität das
Icon wie ein unhomogenes Wesen, ohne
besondere Symmetrien, wirken lässt.

Aber darin steckt der Sinn dieser generier-
ten Abbildung. Man kann Interaktion nicht
100% explizit, aber sehr intuitiv erkennen.
Die Verarbeitung der Logfiles in ein visuelles
Zeichen, ist eine gute Methode, Webräume
auf einen Blick im Bezug auf Interaktion zu
erfassen. Man muss eine Möglichkeit
schaffen, diese Icons im Vergleich zu
betrachten.

Dabei verfolge ich weiterhin die Intention,
zunächst lokale Systeme zu erkunden.

Für die nicht Netzwerk-vertrauten Menschen
ist es ein weiter Weg, bis sie diesen
Abstraktionsgrad und die Auswirkungen
wirklich bewusst erfahren werden. Die
Möglichkeiten, die das Interface bis hier
bietet, sind schon ein wesentlicher Schritt in
die Richtung, den Raum im Web weiter zu
erforschen. Schließlich kann man mit ihm
schon Inhalte bewegen und andere an
seinem Raum teilhaben lassen.
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Die Bereitstellung der zwei Bereiche
»pubic« und »privat« ergeben eine gute
Basis zur Sensibilisierung beim Umgang mit
Daten. 

In späteren Beispielen wird man feststellen,
dass das Interface sehr tiefe
Informationsebenen erreicht, die deshalb
oft »unzugänglich« gehalten werden, weil
unfertige oder noch nicht für die
Öffentlichkeit gedachte Daten an
öffentlichen Orten abgelegt werden. 

Diese Trennung sollte von vornherein
einbezogen werden. Sind Daten nicht
öffentlich, so sollten sie an Orten liegen,
die auch nicht von der Öffentlichkeit, dem
WWW User erreichbar sind. Dazu gibt es
den privat Bereich, der über das Passwort
geschützt ist. 

Daten, die an öffentlichen Orten liegen,
sollten auch gefunden werden können.
Dies auch ohne HTML Strukturen oder
Verlinkungen die dem User einen Weg
vorschreiben. 

Das Interface taucht unter HTML
Strukturen hindurch und schafft Bezüge zu
anderen Strukturen, die der geschehenen
Nutzung folgen.

Das Interface stellt eine Basis bereit, um
Inhalte in das Netzt zu bewegen und diese
zu teilen. Genauso ist es möglich, private
Daten einzuspielen und sich so den Zugriff
auf diese über das WWW zu ermöglichen.

Im folgenden Szenario hat der User den
Raum mit einigen Daten bestückt und
seinen Umgang mit ihnen erweitert. Er hat
sich – durch das Interface motiviert – mit
anderen Zugangsmöglichkeiten zum
Webraum beschäftigt.

Er hat gelernt, dass man mit AppleTalk, FTP
und auf einigen Systemen auch mit
Windows Protokollen, diesen Raum
bearbeiten kann. Seine Ordnerstrukturen,
die hinter den beiden Bereichen public und
privat liegen sind komplexer geworden und
beinhalten unterschiedlichsten Inhalt und
Unterordner.

Er hat sich eine eigene Ordnerstruktur
angelegt und darin seine Files geordnet.
Diese Funktionalität des Ordnens bietet das
Interface bewusst nicht, da es dafür eine
Vielzahl komfortablerer Tools gibt. Seine
Aufgabe ist die Motivation und das
Herabsetzen der Hemmschwelle, diese
Funktionen überhaupt in Anspruch zu
nehmen.

Der User benutzt das Interface zur Zeit als
Schnelleinstieg, um Daten in sein Verzeichnis
zu bewegen, wenn er sich auf fremden
Systemen befindet, wo er lediglich den
Browser zur Verfügung hat und nicht die
Möglichkeit, mit komfortableren Tools zu
arbeiten. 
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Später sortiert er diese. Weiterhin hinterlässt
er aktuelle Nachrichten in »message of the
day« und featured diverse Webhiglights, die
ihm bei seinen Streifzügen im Web
begegnen.

Ich gehe im folgenden Teil von einem
erfahrenen Internetuser aus, dem ich
folgende Fähigkeiten zuschreibe: Er hat eine
Vorstellung von HTML und hat den einen
oder anderen Ort im Netz erobert. Er hat
wenig Respekt vor Knöpfen und
Eingabefeldern und stöbert gerne im Netz
herum. Er nutzt das Netz beruflich und zur
Kommunikation, chatet per ICQ und pflegt
seinen Webraum in mehr oder wenig
regelmäßigen Abständen mit einfachen
Tools, unter anderem mit dem Interface.

Seine Einstellung ist: »Einfach ausprobieren.
Wird schon schiefgehen«.
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Der User geht nun einen Schritt weiter und
aktiviert den ersten übergreifenden
Konfigurationsbutton: »allow public
upload« und stellt die Checkbox von »off«
auf »on« um. Eine Dialogbox informiert ihn,
dass es einen neuen Ordner im public
Bereich gibt, der »public_upload« heißt.

Diese Funktion ermöglicht, dass auch
fremde Besucher, also Menschen, die nicht
als Eigentümer zu bezeichnen sind, die
Gelegenheit bekommen, in den Webraum
des Users Files hinein zu bewegen.

Die Bedeutung einer Upload-Funktion ist
dem User bekannt. Ich habe diese Funktion
bewusst in meiner Standardkonfiguration
ausgeschaltet, damit der Umfang des
Interface am Anfang nicht zu groß ist. Zu
viele Funktionen können abschreckend
wirken. Auch soll der User bewusst den
Umfang des Interface modifizieren.

Das Interface besteht immer noch aus drei
Feldern. Das Icon im mittleren Teil bekommt
seine erste Funktion, die außerhalb der
reinen Darstellung angelegt ist.

Die Darstellung des Größenwachstums am
Icon bekommt eine Fläche unterlegt und
gibt dem Besucher dei Möglichkeit Daten in
den Raum zu legen.

Diese Veränderung ist einfach aber
signifikant. Das Icon hat einen sensorischen
Bereich bekommen, und damit wird es selbst
zur Interaktion befähigt.
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Der Besucher kann nun auf den markierten
Bereich des Icons klicken. Der Browser
bestätigt seine Intuition der möglichen

Interaktion durch wechseln des
Cursoricons. Daraufhin öffnet sich die

Dialogbox »Upload file to public«. 

Dem Besitzer wird eine Mail zugesand,
dass jemand die Funktion des Upload

genutzt hat mit Namen, Datum, Uhrzeit
und Größe des Files.

Die Funktion, die auf diese Fläche gelegt
wird ist genau die gleiche, wie bei »public
upload«. Die Prozedur ist identisch mit dem
vorab beschriebenen Szenario, mit der
Einschränkung, dass der fremde Besucher
nicht die Möglichkeit hat, Daten zu löschen.

Mit »public upload« öffnet sich das System.
Andere User können dem Besitzer Daten
direkt in seinen Raum hineinschieben. Dies
ist optional und verfolgt den Gedanken des
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USER II

saylogout

Hi folks, Its me the new
Guy you dont know. I just
opend the public upload
function and I will be sure,
its very usefull.
 

top five browse

If somebody says:

THEN
 
answer:

open link:

execute commandline:

test learn

message of the day

link of the day

upload privat

upload public free space
39 MB

Hi folks, Its me the new
Guy you dont know. I just
opend the public upload
function and I will be sure,
its very usefull.

allow public upload
on     off
allow public monitoring
on     off



Nach der Aktivierung sieht die schema-
tische und standardisierte Ordnerstruktur
eines Webraums folgenderweise aus:

Homeverzeichnis/
/public/

/public_upload/
File1
File2
....
/Unterordner1/

....
/Unterordner2/

....
....
/privat/
....
start_your_deamon.html

liberalen Webraums. »Schaut hinein« wird
um die Funktion: »Legt etwas hinein«
erweitert. Der Besitzer hat einen Raum zum
Austausch von Daten in beide Richtungen.
Er kann Inhalte anbieten und andere
können ebenfalls an diesem Ort Inhalte
bereitlegen.

Der persönliche Bezug zum Raum wird
verhärtet, und die Analogie zu einem realen
Raum wird immer deutlicher. Auch in realen
Räumen können Menschen etwas
hinterlassen oder zumindest etwas vor die
Tür legen. Postpakete sind oft zu groß für
Briefkästen und müssen persönlich
angenommen werden. Die Upload Funktion
hat den Vorteil, dass sie wie eine Schleuse
funktioniert. Größe ist hierbei relativ, und
durch die Funktionalität des WWW ist
jederzeit die Möglichkiet des Ablegens
gegeben.

Man könnte überlegen, ob der »public
upload« Bereich für andere unsichtbar sein
soll. Ich denke, dass der Sender eine
Kontrollfunktion haben soll, ob sein Upload
erfolgreich war. Daher ist dieser Bereich
öffentlich zugänglich. Für die Verwaltung
von privaten und geheimen Sachen ist das
Interface nicht explizit ausgelegt. Der Fokus
liegt auf öffentlichen Bereichen und daher
kann ich diese »Einschränkung« akzeptieren.

Man kann das Interface auch um solche
Aspekte erweitern, dies widerspricht
momentan meiner Intention. Ein
Kompromiss je nach Einsatzort des Interface
ist möglich.
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Der Slash:

Das Zeichen »/« ist ein sehr wichtiges
Zeichen in der Struktur von Webräumen.
Es kennzeichnet Knotenpunkte, definiert

Ordner und trennt Files ab.

Endet ein Link mit einem Slash, ist es ein
Ordner. Endet er ohne Slash, ist es ein File.

Slash ist ein anderes Symbol für Knoten.
Das Bewusstsein dafür haben nur wenige

Menschen explizit, aber die, die sich
intensiver mit dem WWW auseinander

gesetzt haben, werden implizit die
Bedeutung eines Slashes bereits erfahren

haben.

Auch wenn sie nicht angeben können, was
er bedeutet, nutzen sie dieses Symbol in

seiner richtigen Anwendung.

Ich lasse nun den letzten Button der linken
Seite aus, da dieser zur letzten und auch
tiefsten Ebene des Interface führt. Ich
schließe den rechten Teil an, da hier noch
eine Ebene zu begehen ist, welche die
direkte Einwirkung auf den Funktions-
umfang des Interface – auf Ebene eins –
dem eingefalteten Interface ermöglicht.

Auf den kommenden Seiten widmet sich der
User der rechten Seite und experimentiert
mit dieser. 

Dies ist kein Sprung, sondern eher eine
Ergänzung zu den vorangegangenen
Kapiteln, da sich diese Seite des Interface
von Anfang an im Sichtfeld des Eigentümers
befindet. Man benötigt eine gewisse
Neugier für das Unbekannte, um sich dieser
Stelle zu nähern. Diese Stelle des Interface
ist eine Innovation, die mir bis dato im Netz
gänzlich unbekannt war. Das Potenzial geht
weit über das hinaus, was ich hier
einbringen werde, und ich sehe für die
Zukunft Möglichkeiten, diese Funktion
auszubauen.

Hat man gegebenenfalls Berührungsängste,
so konnte man diese Seite des Interface
bisher ignorieren. Sie spricht vor allem
experimentierfreudige Menschen an, die
neugierig auf etwas Neues sind.

Wie gesagt, der User hat Weberfahrung. Er
hat die Bedeutung von Links implizit
erfahren und hat eigene Inhalte in seinem
Webraum verankert. Er ist offen für
Experimente.
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Er klinkt sich in das Interface ein und
betrachtet die rechte Seite. 

Der User hat eventuell den einen oder
anderen Smalltalk mit der Chatbotengine
geführt und ist gespannt, was sich mit
diesem Teil des Interface bewerkstelligen
lässt.

Die Zeile »If somebody says« macht den
Bezug zur im Zentrum sichtbaren
Eingabezeile deutlich, die den Button »say«
unter sich darstellt. Der User hat bereits die
Erfahrung gemacht, dass diese Zeile Befehle
ausführt. Schließlich kann man mit ihr, wenn
man nicht einen Doppelklick benutzt, um
die beiden Links (»top five«, »browse«) zu
aktivieren, den gleichen Effekt erreichen. 

Der darunter liegende Teil wird mit dem
Wort »THEN« eingeleitet. Dies macht
deutlich, dass an dieser Stelle das
eingetragen werden kann, was nach der
Eingabe geschehen soll. 

Es kann eine Antwort sein, welche reiner
Text ist. Dazu hat man noch die
Gelegenheit, einen Link einzugeben.

Die dritte Zeile ist zu diesem Zeitpunkt nicht
aktiv. Klickt der User hier hinein, erscheint in
der Mitte des Interface der Text:

»To activate this feature, contact the server
administrator. Mail to:
root@webdomainname.xy«.

Ich kann nicht alle denkbaren Einstiege
skizzieren. Aber ich gehe davon aus, dass
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If somebody says:

THEN
 
answer:

open link:

execute commandline:

test learn



Man muss nicht beide Zeilen nach dem
THEN ausfüllen. Die Buttons funktionieren,
wenn die erste Zeile gefüllt ist. Schreibt
man nichts in die anderen, wird der
eingetragene Befehl auf leer gesetzt, damit
gelöscht und der Bot reagiert auf diese
Frage wie ein normaler Chatbot.

jeder Mensch eine Frage oder einen Satz
kennt, den er sich selbst beantworten kann.
In meinem Beispiel hat der User gerade
einen Urlaub hinter sich und seine Photos
online gestellt. Den Link zu seinen Photos
hat er an einige Bekannte verschickt. 

Noch in Urlaubsstimmung und dem
Bedürfnis davon zu berichten, probiert er
Folgendes aus.

In das erste Feld schreibt er hinein:

»Wie war dein Urlaub?«

Darunter in den »THEN« Bereich:

»Herrlich, kann gar nicht aufhören davon zu
schwärmen. Die Photos sind schon online.«

Als Link gibt er die URL seiner Photosamm-
lung ein. Copy-Paste ist auch möglich. Das
ist eine Funktion die jeder geübte Netzuser
beherrscht.

»pfad_zu_seinem_raum/public/urlaub2002/«

Als Nächstes nutzt er den Button »test«. Test
verdeutlicht, dass es sich um eine Funktion
handelt, die nicht endgültig ausgeführt
wird. Es ist eben ein Test. Der Test
ermöglicht das risikofreie Erproben ohne
Auswirkungen auf das bestehende System.

Der User klickt »test«.
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If somebody says:

THEN
 
answer:

open link:

execute commandline:

test learn

Wie war dein Urlaub?

Photos sind schon online.

/public/urlaub2002

......

......

......



Eine der einfachsten Funktionen eines
Computers ist die IF-THEN Funktion. Sie
erschließt sich schnell, da es sich hierbei
um eine Form handelt, die jeder Mensch
kennt. Es ist eine Frage-Antwort Situation
die sich aus dem normalen Leben ableiten
lässt.

Das Interface übernimmt die Eingaben in
seinem mittleren Bereich. Im ersten Schritt
des Tests wird nur die obere Zeile
übertragen: »Wie war dein Urlaub?«. Damit
wird die Eingabe simuliert. Der »say« Button
wird markiert, und der User klickt ihn an.
Daraufhin erscheint als Antwort sein
gewünschter Text, und die Website zeigt
seine Photos.

Interface
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USERII

saylogout

Hi folks, Its me the new
Guy you dont know. I just
opend the public upload
function an I will be sure,
it´s very usefull.
 

top five browse

logout

If somebody says:

THEN
 
answer:

open link:

execute commandline:

test learn

Wie war dein Urlaub?

Wie war dein Urlaub?

Photos sind schon online.

/public/urlaub2002

message of the day

link of the day

upload privat

upload public free space
39 MB

Hi folks! its me the new
Guy you dont know. I just
opend the public upload
function and I will be sure,
it´s very usefull.

allow public upload
on     off
allow public monitoring
on     off



Auf der nächsten Seite sind weitere
Screenshots zu sehen, wie das Interface im
Desktop eingebettet funktioniert. Hier die
Detailansicht des Interface nach dem Klick
auf »say«. Das System antwortet wie
erwartet. Der »say« Button ist wieder in
normalem Zustand. Auf der nächsten Seite
sieht man eine »Totale«, die den gleichen
Moment des Interface im Zusammenspiel
mit Browserfunktionalitäten und der
Möglichkeit mehrere Seiten gleichzeitig
geöffnet zu haben, zeigt.
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USERII

saylogout

Hi Volks, Its me the new
Guy you dont know. I just
opend the public upload
function an i will be sure,
its very usefull.
 

top five browse

USERII

saylogout

Herrlich, kann gar nicht
aufhören, davon zu 
schwärmen, die Photos
sind auch schon online.
 

top five browse

If somebody says:

THEN
 
answer:

open link:

execute commandline:

test learn

Wie war dein Urlaub?

Photos sind schon online.

/public/urlaub2002

message of the day

link of the day

upload privat

upload public free space
39 MB

Hi folks! its me the new
guy you dont know. I just
opend the public upload
function and I will be sure,
it´s very usefull.

allow public upload
on     off
allow public monitoring
on     off



Das Interface kann dadurch auf konkrete
Fragen konkrete Antworten geben. Es wird
zu eine Art Anrufbeantworter mit
umgekehrter Funktionalität. Der eigene
Webraum ist in der Lage, stellvertretend
für einen selbst zu »antworten«. Dies
geschieht WWW-gerecht, mit Text und
Links.

Der User ist zufrieden mit dem Ergebnis und
bringt dem Interface dauerhaft diesen
Ausdruck bei, indem er auf »learn« klickt.
Bei »learn« lernt das System. Es zeigt aber
keine Reaktion. Das Eingegebene bleibt
bestehen und der User kann nun weitere
Modifikationen vornehmen.

Ändert er zum Beispiel die oberste Zeile in
»Photos2002« und lässt das System diesen
Ausdruck lernen, so reagiert das System bei
beiden Phrasen identisch.

Ändert er auf die gleiche Frage die
Antworten, so überschreibt er die

Interface
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Der Anwender schickt nun immer seltener
den direkten Link einer Webpage zu seinen
Bekannten, seine Emails verweisen auf das

Interface, und er sagt darin zum Beispiel:

»(...) frag meine Webseite doch mal: Wie
war dein Urlaub?«.

Es ist eine (alternative) Form der
Vernetzung. Es sind Links von Links, diese

aber in einer völlig frei gestaltbaren Syntax.
Jeder kann eine eigene Sprache schaffen

und kann danach in dieser eigenen
Sprache kommunizieren.

Mein System antwortet auf die Frage
»Who is online« mit dem Konsolenbefehl
»w«, welcher alle User anzeigt und deren

aktuellen Prozesse, ohne dass ich dazu ein
anders Interface öffnen müsste.

Das Interface funktioniert auf allen Ebenen
von ganz unten, Befehle auf der Ebene von
Shellprogrammen, über Webfunktionalität

hin zur direkten Ausgabe in Sprache. Ich
denke, damit kann man in Zukunft noch

viel mehr ermöglichen.

vorangegangene Antwort und das System
wird sozusagen umprogrammiert.

Diese Funktion des Interface bietet eine
enorme Vielfalt an Nutzungspotenzial. Ich
berücksichtige diese Funktion besonders, da
sich hier die Umgestaltung der Chatbot-
engine bemerkbar macht. Dieses Potenzial
ist so vielseitig, dass es ein eigenes Projekt
hervorrufen kann. 

Es gibt Firmen, die ihre Hauptkompetenz
ausschließlich auf solche Anwendungen
fokussieren. Allerdings verbleiben sie bei der
einfachen Anwendung des Chatbots als
Gespächspartner, ohne ihn mit weiteren
übergreifenden Funktionen zu bestücken. 

Es bleibt bei Dialogen, und in diese sind
einfache Webfunktionalitäten in Form von
klickbaren Links eingebettet. Aber die
Möglichkeit der Veränderung der
Wissensbasis, auf die diese Systeme
zurückgreifen, bleibt das Geheimnis der
Firmen und damit auch ihre Aufgabe.

Sie verdienen ihr Geld, indem sie ihren
Systemen einen »Wortschatz« beibringen,
der auf die Umgebung, in denen sie
eingesetzt werden, angepasst ist.

Man hat sich auch an selbst lernenden
Systemen erprobt. Diese Systeme konnten
aus den geschehenen Dialogen lernen. Sie
alle verloren schnell ihre eigene
Entscheidungsfähigkeit und wurden
dadurch unbrauchbar.
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Erste Frage:
Kann ich eine Frage stellen?
Zweite Frage:
Kann ich wirklich eine Frage stellen?
Dritte Frage:
Wenn ich eine Frage stelle, wo stelle ich sie
hin?
Vierte Frage:
Wo war die Frage, bevor ich sie gestellt
habe?
Fünfte Frage:
Kann man eine Frage mit einer anderen
Frage beantworten?
Sechste Frage:
Ist das eine Antwort?
Siebte Frage:
Oder gar ein Frageantwort?
Achte Frage:
Ist jemand, der mit einer Frage antwortet,
ein Beantworter?
Neunte Frage:
Ist jemand, der mit einer Frage antwortet,
ein Befragworter?
Zehnte Frage:
Warum eine Frage stellen, wenn man sie
weiter tragen kann?
Elfte Frage:
Bis wohin kann man eine Frage tragen?
Zwölfte Frage:
Kann man eine Antwort stellen?
Dreizehnte Frage:
Kann man eine schon gestellte Frage
tragen?
Vierzehnte Frage:
Kann man Antworten tragen?
Fünfzehnte Frage:
Kann man eine Frage über die Antwort
hinaustragen?

Im gezeigten Interface verhält es sich
anders. Das System will nicht selbst lernen.
Es lernt das, was man ihm beibringt.

Das beschriebene Beispiel zeigt, dass eine
individuelle Linkstruktur durchaus Sinn
macht. Der User kann eine neue Form der
Kommunikation auf einer »versteckten«
Kommandozeile entdecken, die im ersten
Moment nicht mächtig und unverständlich
wirkt, wie die anfangs beschriebene
Kommandozeile der Netzwerkrechner. 

Sie ist – ich ziehe hier den Vergleich zurück
zum Tamagotchi – ein hilfloses Wesen und
kein mächtiger, konkurrierender Computer.
Dabei bieten sich hier die gleichen Möglich-
keiten, die eine Kommandozeile auf dem
Computer zulässt. Nur sind die Befehle noch
nicht definiert, darin liegt die
Vereinfachung. 

Eine Zeichenkette löst eine andere aus. Das
Interface gehorcht auf das »Wort«, wenn
ihm Worte beigebracht werden.

Man kann ganz einfache Kombinationen
ausprobieren. Auch ohne die Integration
von Links lassen sich hier kleine Schritte
druchführen, die direkte Wirkung zeigen.
Zum Beispiel könnte der User dem System
beibringen auf die Frage: »Wer bist du?« zu
antworten. (Mögliche Antworten: »Ich bin
ein Wurm« oder »Ich bin ein Programm«).
Jeder kann seiner Fantasie freien Lauf lassen
und nach und nach sein eigenes
Sprachsystem erstellen.

Interface
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Sechzehnte Frage:
Ist eine gute Frage eine Frage, die der

Antwort nichts antut?
Siebzehnte Frage:

Ist eine gute Antwort eine Antwort, die der
Frage nichts antut?
Achtzehnte Frage:

Stellt man eine gute Frage anderwohin als
ein ganz normale?
Neunzehnte Frage:

Hat eine nicht gestellte Frage Antworten?
Zwanzigste Frage:

Wo sind Antworten auf noch zu stellende
Fragen?

Einundzwanzigste Frage:
Ist eine nicht gestellte Frage überhaupt

eine Frage?
Zweiundzwanzigste Frage:

Ist eine gestellte Frage abgestellt?
Dreiundzwanzigste Frage:

Bleibt eine gestellte Frage stehen?
Vierundzwanzigste Frage:

Kann sich eine stehengebliebene Frage
noch mal stellen?

Fünfundzwanzigste Frage:
Oder sind die Antworten auf zu stellende

Fragen, die stehengeblieben sind?
Sechundzwanzigste Frage:

Stellt sich eine zweimal gestellte Frage an
verschiedene Stellen?

Siebenundzwanzigste Frage:
Eine Frage stellt sich, eine Antwort legt

sich?
Achtundzwanzigste Frage:

Wenn ich eine Frage trage und sie stelle,
ist es möglich Trage und Stelle

umzukehren?

Diese Art der Programmierung, ein Satz und
eine Antwort (if - then) nennt man in der
Programmierung »Atomics«.

Atomics sind eine einfache aber auch stark
ausbaufähige Gelegenheit, dem System
sinnvolle oder sinnlose Kommandos
beizubringen. Vor allem, wenn das System
dazu noch Webseiten öffnen kann. Ich
möchte nochmals betonen, mein System
stellt kein Content Management dar. Es
stellt Gelegenheiten im vernetzten Raum
zur Verfügung, deren Nutzung und
Interpretation jedem User frei gehalten
bleibt.

Es gibt auch die Möglichkeit, mit variablen
Eingaben zu arbeiten. Diese nennt man
auch »Pattern«. So habe ich einem System
beigebracht, dass es auf den Satz »google
xyz» die Suchmaschine Google öffnet und
bereits xyz als Suchanfrage gestellt wird.
Man bekommt so – ohne zuerst die
Webseite aufzurufen und darin dann die
Suchanfrage zu stellen – direkt die
Ergebnisse gezeigt. Dies spart Zeit.

Die Syntax, die dazu nötig ist, ist nicht
einfach. Es sind kurze und kompliziert
aussehende Skripts, die in die Antwort
integriert werden können. Antworten
können – durch die Änderung in der
Programmierung der Botengine –
Javascripte beinhalten. 

Ich denke an die Zeit zurück, als die ersten
Computerzeitschriften mit Programmcodes
erschienen sind, die man dann abtippen
musste. 
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Neunundzwanzigste Frage:
Und die Fragen?
Dreißigste Frage
Kann man auf umgekehrte Fragen
antworten?
Einunddreißigste Frage:
Ist auf eine umgekehrte Frage die Antwort
unumkehrbar?
Antwort:
Antworten kommt nicht in Frage.

Es zeichnet sich ab
und macht nicht so ganz Sinn.

Da Antworten nicht in Frage kamen, waren
einzig die Fragen die wahre Frage der
Fragen, das war die Frage.
Blieb das Problem, wo sie zu stellen waren.
Und wie zu tragen.

Im Sack.
Das war die Antwort: im Sack.
Diese Antwort hat man mir mal
geantwortet, in Prag.

Anhand dieser Antwort und geschafft vom
Wissen dieser Wissenschaft, stelle ich erste
Berechnungen an: geschichtslos, verwirrt,
zwiespältig, bekam ich nichts mehr rein in
den Sack:
Keine Figur.
keine Szene.
Keine Dekoration.
Kein Theater.
Kein Wort.
Nichts.

Aus »OmU« von Alvaro Garcia de Zungia,
gesehen im Theater in Dortmund. 

Heute gibt es zum Glück »copy-paste«. Man
kann also eine Art neuer Programmierung
einführen, die es erlaubt, sich selbst eine
funktionsfähige Sprache zu entwickeln. Mit
eigenen Wörtern und Ausdrücken, die
individuell zusagen und merkbar sind. Als
Beispiel dazu nehme ich die Funktion der
Google Suche:

In die Zeile »IF somebody says« kopieren:
GOOGLE *

In die Zeile »THEN answer« kopieren:
<![CDATA[<a target="_new" 
href="http://www.google.com/
search?q=]]><star/><![CDATA[">]]>
Google Search for <star/>
<![CDATA[</a>]]>

Ich gestehe, dass der Antwort Code nicht
besonders einladend aussieht. Aber die
einfachere Variation der »Atomics« kommt
ganz und gar ohne Programmiercode aus, so
dass ich hier ein sehr flexibles Instrument
erschaffen habe, um auf neuen Wegen ein
Interface im wahrsten Sinne des Wortes zu
programmieren.

Der User kann die beiden Zeilen kopieren
und damit dem System diese Funktion
beibringen. 

Er kann auch das Wort vor dem »*«
umbenennen, zum Beispiel in »Suche *«.
Der Effekt und das Verhalten des Interface
bleibt wie bei den Atomics erhalten. Man
kann mehrere Atomics/Pattern für ein und
dieselbe Ausgabe trainieren oder die
Atomics/Pattern umformen.
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Die Funktion ist einfach, daher fällt es mir
schwer sie zu formulieren. 

Noch ein Versuch:

Man kann einfache Frage- Antwort-
Routinen eingeben.

Die Antworten können alles beinhalten,
von menschlicher Sprache bis hin zu

Skripten.

Die Fragen können Variablen beinhalten,
die in die Antworten integriert und

verarbeitet werden können.

Dem normalen User wird mit der
menschlichen Sprache und der Integration

von Links schon ein enormes Potenzial
gegeben.

Ich könnte hier noch Seitenweise andere
Kombinationen erdenken. Dies würde weit
vom Kurs abweichen. Aber genau dieses
Potenzial macht ein Interface »beständig«,
wenn ein System keine Grenzen kennt und
der Einstieg sehr einfach ist. Eine
Gemeinschaft von Menschen, oder Einzelne,
können sich darin vertiefen und Neues
entdecken, was bis dahin unentdeckt war. 

Eine ebenfalls sehr nützliche Funktion, die
diese Stelle des Interface bietet, ist,
Webseiten über Kürzel zu aktivieren.

Zum Beispiel kann man dem System
beibringen, auf den Begriff »post« eine
Webmail Seite zu öffnen, oder als konkretes
Beispiel, die GMX-Homepage. Es wird so zu
einem universellen Bookmark Tool, welches
neben Webseiten auch Funktionen
ausführen kann. 

Diese Programmierungen sind nicht für
jedermann sofort selbsterklärend. Aber ich
bin der Meinung, dass das Interface dadurch
offener in seiner Anwendung wird, so dass
es für Netzuser interessant bleibt, obwohl es
sich am Anfang für den Experten als eher
klein und harmlos präsentiert. Dies ist eine
Täuschung.

Besonders die Einbeziehung der Komman-
dozeile – als mögliche Antwort – macht das
am Anfang nur bedingt für avancierte User
interessante Interface zu einer sehr
potenten Übersetzungsmaschine. Diese
Funktion ist im Interface nur durch den
Besitzer des ganzen Systems, dem, dem der
Computer gehört, auf dem das Interface
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Mehr Infos dazu und eine Möglichkeit sich
mit einer normalen ALICE zu unterhalten
findet man auf der Webseite:

www.alicebot.org.

installiert ist, freizuschalten. Hier können im
Grunde unvorhersehbare Dinge passieren,
dadurch dass der User einen Befehl
ausführen lässt, der sein Interface zum
Absturz bringt. Das Interface läuft auf der
gleichen Ebene wie die Kommandozeile,
daher ist es an dieser Stelle »verwundbar«.
Oder der User schafft es, dass das Interface
sich selbst in einer Endlosschleife aufhängt
und nicht mehr reagiert. Daher ist dies ein
Experten Modus, der in der Regel ausge-
schaltet ist. Das umgebene Computersystem,
oder andere User, werden nicht von dieser
Funktion bedroht. Darauf sind die Grundme-
chanismen eines Webservers von vornherein
ausgelegt.

Man kann sich nun neue Mechanismen
denken, die dieses Risiko des Absturzes
umgehen. Man könnte Webseiten bauen,
die Links beinhalten, deren Funktion es ist,
geprüfte und für stabil empfundene
Funktionen automatisch per Klick auf einen
Link in das Interface zu integrieren. Das
Potenzial ist gegeben, an der Ausführung
müsste man noch arbeiten.

Viele Übersetzungssysteme, die eine Sprache
in eine andere übersetzen, sind auf dem
gleichen System aufgebaut. Zum Beispiel
Yahoos Translation und Systransoft.com.

Man kann die Wissensbasis des Interface auf
die jeweilige Laufumgebung angepasst
anbieten. In meiner Beispielanwendung
liegt die Basis ALICE in kleinster Version
dahinter. 

Interface
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Die bisherige Interaktion mit dem Interface
hat Inhalte bewegt, es um Funktionen
erweitert und den Webraum auf neuen
Wegen benutzbar gemacht. 

Das Interface hat Möglichkeiten geschaffen,
die dem User ohne kontextuelle Ausrichtung
ein Handeln ermöglichen. Dabei ließ es den
Nutzungsraum offen. Die Einführung der
kommandobasierten Verlinkung von frei
definierbaren Texten, Links und Funktionen
stellt den Usern ein bis dahin nicht in der
Form im WWW vorhandenes Potenzial an
Interaktion zur Verfügung. 

Dass ein Webraum Antworten geben kann,
ist nicht neu, aber die Art und Weise, wie er
antwortet.

Das Icon hat sich mit dieser Nutzung stetig
verändert und mit der Funktion des public
upload einen weiteren großen Schritt in die
Richtung »ich bin interaktiv« gemacht. 

Das Interface ist bis hierhin ein nützliches
Werkzeug für Besitzer und Besucher, das es
schafft, einen Webraum auf innovative
Weise zu erschließen und diesen zu nutzen.
Nun steht noch der Moment aus, die
Interaktion, die durch das Interface
ermöglicht wurde und damit eine
Auswirkungen auf das Icon hatte, zu
erfahren. 

Das Interface hat einen parallelen Zugang
zu Inhalten im Web geschaffen. Im letzten
Schritt werden beide Seiten, die der
Nutzungsmöglichkeit und die der
geschehenen Nutzung, verschmelzen. Das
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Von Anfang an war mein Ziel, die reale
Welt des Webraums nicht durch einen

Schleier zu betrachten. Das Icon ist dafür
gedacht, eine Fläche zu generieren, die

den User zunächst aufnimmt, ihn begleitet
und mitnimmt. Allerdings muss ich, um
mein Vorhaben konsequent zu Ende zu

bringen, nun auch noch diese Fläche
auflösen. 

Das Icon muss sein Inneres preisgeben,
seinen Code, seine Funktionsweise, um

dem User die letzte Illusion, da sei etwas,
was er nicht beherrschen könne, zu

nehmen. Alles was das Icon darstellt ist aus
einem File, dem access_log eines

Webserver, entstanden.

Deshalb ist die letzte Ebene des Interface,
ein Logfileviewer, aufgerüstet mit den

Qualitäten, die dem Logfile selbst
Interaktivität zusprechen.

Damit habe ich Stück für Stück den
Mythos um einen Webraum entzaubert.

Ich gebe einen Teil dessen preis, was dem
User normalerweise hinter

Hypertextstrukturen verborgen bleibt. Die
Geschichte der Interaktion wird so sichtbar.

Interface schiebt den Schleier beiseite und
gibt in diesem Teil die Sicht auf die
Geschichte frei, die das Icon und den
Webraum geformt haben. 

Die Option »allow public monitoring«
öffnet das System so weit, dass es direkt zu
den Logfiles führt, in denen man die
Geschichte eines Webraums ablesen kann.

Hier wird es auch sinnvoll, das Icon selbst als
Schaltfläche zu integrieren, ist es doch durch
diese Daten geformt worden und stellt
damit an jedem Punkt seiner Abbildung
diese Daten dar.

Der User hat nun die Gelegenheit, in den
Raum des Icons und damit in das Gedächtnis
dieses Raumes einzusteigen. Auch bekommt
er hier die Chance, andere Webräume zu
vergleichen, die sich innerhalb eines
Knotens befinden. Man taucht also ab in die
geschichtlich abhängige, geschehene und
damit »selbst« geschriebene Struktur von
Webknoten.

In diesem Teil hat das Interface die
Intention, das Geheimnis um das Icon, wie
es sich mit der Nutzung geformt hat, zu
entzaubern. Das Icon wird zu einer
Maschine. Es wird zu einem berechenbaren
Objekt. Es verliert seinen Mythos. Dies ist ein
bewusster Bruch in der bisherigen
Anwendung. Der User soll zugleich
ernüchtert und begeistert sein, wenn er
erfährt, dass sich hinter den Formen nur
reine Kalkulation verbirgt.
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Transit ist der Ordner, in dem alle
Studenten Schreib- und Leserechte haben.

Im folgenden Beispiel ist das Interface auf
dem Homeverzeichnis des Schulservers
installiert. Es repräsentiert den Knoten-
punkt:

http://www.ds.fh-koeln.de/home.

Dies ist das Verzeichnis, in dem alle
Studenten einen eigenen Ordner besitzen.
(Derzeit ca. 400 Stück.) Also hat das System
an diesem Knoten 400 Unterknoten, die alle
eine mögliche Interaktivität haben können. 

Auf der internen Seite der Schule ist ein Link
angebracht, der zum Interface führt, damit
die Studenten diesen parallelen Zugang
nutzen können. 

Es gibt derzeit keine Möglichkeit
herauszufinden, ob ein Student eine
Webseite oder dergleichen auf dem
Schulserver pflegt, außer er gibt dies explizit
in seinem WhoIsWho Eintrag an. Dies wird
jedoch oft vergessen.

Dieser Knoten, der alle unter ihm liegenden
Verzeichnisse subsumiert, wurde von den
Administratoren des Servers mit dem
Interface bestückt. Da dieser nur aus dem
internen Bereich heraus zu erreichen ist,
können ausschließlich Studenten, Profes-
soren und andere User mit einer Berechti-
gung für diesen Bereich, darauf zugreifen. 

Die Funktion public upload führt in den
Ordner »Transit« und die Wissensbasis der
Chatbotengine ist angereichert mit Fragen
aus dem schulischen Aktionsfeld.
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So antwortet das Interface auf die Frage »Ist
heute eine Vorlesung?« mit der Webseite
Aktuelles. Auf die Frage »Wo kann ich
meine Mails abfragen?« antwortet er mit
der Seite http://www.ds.fh-koeln.de/intern/
mail/.

Man kann soweit gehen, dass das Interface
an dieser Position für alle Studenten
formbar wird. Jeder kann es mit Fragen und
Antworten füttern, so dass sich eine Art
Gemeinschaftscharakter ergibt, der die
Summe aller, die es trainieren, in seinen
Interaktionen verkörpert. Dies wäre eine
neue Form einer kollektiven Wissensbasis.

Die Administratoren der Schule haben das
Interface in allen Punkten freigeschaltet, so
dass sich nun der letzte Grad des Inter-
aktionsszenario öffnet. Das Zentrum des
Interface bekommt dadurch ebenfalls eine
Schaltfläche hinterlegt.

An dieser Position reagiert das Interface
bereits anders auf Top five und Browse als in
den Anfangsbeispielen.

Ich beziehe mich dazu auf die original
Statistik des FH Servers bis einschließlich
Ende März.

Top Five:

/~danny/beschneidung/
/~fth/veryfucking.htm
/~danny/beschneidung/besch.htm
~danny/beschneidung/besch2.htm
/~danny/beschneidung/herk.htm
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FH-HOME

saylogout

Today no message of the
day. We are tired from the
last party. If you have any
questions, ask below. 
We cannot answer all.
But a lot of friendships had
been made by this.

Have fun.

top five browse

login

allow public upload
on     off
allow public monitoring
on     off



Das Interface ermöglicht Seitensprünge
abseits der eigenen Intuition. Es vermittelt,
ohne darauf zu achten welche Inhalte
existieren. Eine völlig neue Sichtweise auf
Daten ist entstanden. Der Anwender wird
durch die Wahrnehmung des Computers
gelenkt und erschließt Informationen, zu
denen er sonst nie gelangt wäre.

Man kann sich streiten, ob dies dem
Anspruch von Benutzbarkeit und den
Wünschen eines Users entspricht. Aber ich
bin der Meinung, dass diese alternative
Nutzung, sie behindert in keiner Weise die
Nutzung anderer Strukturen, wie das
normale Surfen durch das Internet über
Webseiten, das Potenzial der
Informationsgewinnung innerhalb von
Webräumen steigert. 

Hier wird deutlich, dass die Position des
Interface eine enorme Auswirkung auf die
dargestellten Informationen hat. Da das
Interface nicht auf der höchsten Ebene des
Servers angebracht ist, gelangen nur noch
Informationen an seine Oberfläche die sich
innerhalb seines Ordners abzeichnen.

Ich bin selbst überrascht!

Die am meisten geschaute Seite des
Homeverzeichnis ist eine Seite über das
Beschneidungsritual. Ohne das Interface
hätte ich nicht den Zugang gehabt, solche
Inhalte des Schulservers anzuschauen. Eine
Hypertextstruktur erzeugt Hierarchien, die
nicht der Nutzung folgen.

Der zweite Link, den das Interface darstellt,
führt zu einer HTML Seite, die auf Grund
ihrer Programmierung selbst dafür sorgt,
dass sie sich in der Statistik weit nach vorne
»schummelt«.

Es ist eine Webseite aus einem meiner
eigenen Projekte, welches ich während der
Findungsphase zu meinen Diplomthemen an
der Schule initiiert hatte. 

Titel: Killerapplikationen. Diese Webseite
lädt sich in raschen Folgen selbst nach,
wodurch sie immer mehr Hits, Aufrufe und
damit Einträge im Logfile produziert. Sie
ändert dabei nach einem Zufallsmuster ihre
Farben und Verläufe.

Auch hier wird der Unterschied deutlich, der
durch die Betrachtung der Nutzung
ausgelöst wird. Qualitative und quantitative
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Zum Browsen des Homeverzeichnisses der
Schule musste ich tricksen.

Da es an der Schule kein Fancy Indexing
gibt, habe ich eine Hintertür genutzt. Man

kann im Browser auch per FTP, dem File
Transfer Protokoll, Adressen aufrufen.

Ich habe folgendes in die Zeile für URLs
eingeben:

ftp://axel:passwort@tim.ds.fh-koeln.de

So bekam ich die gleiche Ansicht, als ob
Fancy Indexing angeschaltet war. Wieder

kann ich die Frage stellen, warum so
umständlich, wenn die Tür auf einer

anderen Seite doch schon offen steht?

An dieser Stelle werden auch die Grenzen
des Fancy Intexing sichtbar. Man sieht nun

zwar alle Strukturen, aber ob sich hinter
diesen Strukturen etwas verbirgt, was man

anschauen oder bewegen – um die
Sprache der Informationsgewinnung

beizubehalten – verarbeiten kann,
vermittelt Fancy Indexing auch nicht. 

Die Information, die man erhält und auch
schon nutzen kann ist: Gibt es eine

Struktur und wann wurde sie zuletzt auf
dieser Ebene verändert.

Hier greift wieder das Icon des Interface.
Nun bekommt es einen Sinn, verschiedene

Webräume zu vergleichen und deren
Interaktion rein formell zu erfassen.

Effekte spielen ein eigenes Duett. Welches
Kriterium dabei die Oberstimme hat, steht
im Verhältnis zum Verhalten der User.

Nach »Top five«, ist die Funktion »browse«
gefordert. Diese gibt eine Sicht auf alle User
der Schule frei. 400 Ordner erscheinen im
Browser und »erschlagen« den Anwender
mit ihrer Anzahl. Alle Ordner sehen gleich
aus. Von außen erkennt man nicht, ob es
sich lohnt, in einen Ordner hineinzuschauen.
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Die Interface Ansichten, die auf den
kommenden Seiten zu sehen sind, sind alle
handgemacht. Da ich kein Computer bin,
sind die Daten, die angezeigt werden, in
ihrer Position und Anordnung sowie
Funktion richtig. Ob sie rechnerisch genau
sind, ist zu bezweifeln. Daher sind die
Inhalte nicht zu sehr zu beachten, die
Position und Funktion jedoch schon. Die
faktischen Inhalte widersprechen sich
eventuell an mancher Stelle.

Dies beeinflusst in keiner Weise das
Potenzial des Interface. Wenn es in Zukunft
auf einer Rechenmaschine und nicht im
menschlichen Gehirn abläuft, sind solche
»logischen« Fehler ausgeschlossen.

Zum Zentrum

Der Anwender klickt auf das Zentrum, und
das Interface reagiert (drastisch).

Das Icon verblasst, die Schaltfläche für
»public upload« verschwindet, und auch der
Rest der bisher anwesenden Links, Buttons
und Texte, verschwindet. Das Fenster wird
größer und eine neue Schaltfläche erscheint.

Bevor ich dieses Interface zeige, erkläre ich
den drastischen Wechsel.

War das Interface bisher darauf ausgelegt,
dem User Interaktionen zu ermöglichen, die
den Raum verändern und nutzbar machen,
so geschieht nun ein Perspektivwechsel. Das
Interface wird zum Beobachter. Es nimmt
die aktive, generierende Rolle ein. Es wird
vom Empfänger zum Sender. Es stülpt sich
einmal von innen nach außen. Der User
steht im Knoten und sieht die Perspektive
des Knotens.

Das Innere des Icons sind Logfiles. Daher ist
das folgende Interface darauf ausgelegt, die
Subsysteme und Logfiles zu zeigen und die
in ihm verborgenen Informationen sichtbar
zu machen. Auch gelangt man von hier zu
einer Navigationsebene, bei der man sich
den umgebenden Raum, die anderen User
als auch das gesamte System eine Stufe
tiefer als es normale Webseiten ermög-
lichen, erschließen kann.
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Damit dieser Sprung besser nachvollziehbar
ist, wird hier die Abbildung des
Grundaufbaus der Icons wiederholt. 

Jedes Icon kann einen Punkt, einen Ordner
eines Webraums abbilden. Dabei entstehen
durch die Nutzung des Raums die
abgebildeten Balkendiagramme, die das
Zentrum umgeben.

1. Die Anzahl der Aufrufe über einen
Browser mit dem Protokoll HTTP.

2. Die bewegte Masse an Daten.

3. Die unterschiedlichen Betrachter.

4. Fehler.

5. Das Größenwachstum des Raums.

Nun erscheint ein anderes Interface. Es ist
komplexer und wesentlich technischer
angelegt. Führt aber, wie man gleich lesen
kann, zu ähnlichen Ergebnissen. Man
erreicht Informationen, Daten, benutzbare
Objekte, abseits einer Struktur, die bisher
nur durch HTML Seiten ermöglicht wurde.

Das Icon soll in dieser Sichtweise »zerfallen«.
Seine Icone wird zur erkennbaren, nachvoll-
ziehbaren Projektion.
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Hier erkennt man den Vorteil der Visualisie-
rung von Interaktion. Die meisten Verzeich-
nisse in www.ds.fh-koeln.de/home werden
nicht für die Webnutzung gebraucht. Die
Icons sind entsprechend schlicht und zäh-
len ihr Dasein. Im Vergleich zu der Ordner-
liste der vorangegangenen Seite, lässt sich
hier ablesen, ob sich ein Hineinschauen
überhaupt lohnen würde, ob es Materie
gibt, mit der bereits interagiert wurde,
oder ob es sich um »toten« Raum handelt.
Die Icons zeigen die Möglichkeit der
Interaktion mit einem Browser in ihrer

Der Anwender bekommt die Sicht auf das
»Monitoring Interface«. Dies ist in seiner
Form und Funktion anders, als die bisher
gesehenen. Die Icons sind versammelt
dargestellt. Das Fenster teilt sich in drei
Bereiche auf. 

Die linke Spalte zeigt den jeweils aktiven
Knotenpunkt. Sie zeigt ganz oben den
absoluten Pfad, auf dem sich das Interface
derzeit befindet. Die Pfeile links daneben
ermöglichen ein schrittweises Springen (von
Slash zu Slash) oder einen Sprung direkt auf
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view subsystems

find in history

exit monitoring

results

Name: fh-home
Born: 10.1.2002
Subsystems:423
Contacts: 23123
Size: 13 GB
Free: 4,5 GB
Filecount: 19642

22/2/2002 - 12:17:01

minute
hour
day
week
month
year

Hits
Traffic
Watchers
Error
Uploads

User I

User V

User IX

User II

UserVI

User X

User III

User VII

User XI

User IV

User VII

User XII

Top five:
~danny/beschneidung/
~fth/veryfucking.htm
~danny/beschneidung/besch.htm
~danny/beschneidung/besch2.htm
~danny/beschneidung/herk.htm

FH_HOME

Subsystems sorted by name - date - hits

activate

http://www.ds.fh-koeln.de/home/



Form. Der Anwender kann nun auf einen
Blick sehen wie ein Raum aus der Sicht des

Servers genutzt wurde. 

Diese Darstellung ist als Wireframe zu
verstehen. Die Icons sind prototypisch, und

ich kann zu diesem Zeitpunkt der
Entwicklung nur einen konstruierten

Umgang mit dem Interface aufzeigen.

Die Menge der Daten, die sich nun dem
Anwender eröffnen, ist enorm. Er hat die

Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt einen Link
zu klicken, der ihn direkt in eine

Hypertextstruktur zurückführt. 

Auch sind ab dieser Stelle viele ineinander
verschachtelte und redundante

Interaktionen gegeben, so dass ich je nach
Situation diese explizieren werde. Die

meisten davon sind zu jedem Zeitpunkt
anwendbar.

den Toplevel des Webrechners. Darunter
finden sich Detailinformationen zum
ausgewählten System.

Der Button »View Subsystems« ist markiert
und stellt die aktivierte Sichtweise des
Interface dar. 

»Find History« und das darüber ange-
ordnete Textfeld stellen eine Suchfunktion
über das Logfile zur Verfügung. Zum
Beispiel, wenn man einen bestimmten
Knoten oder ein bestimmtes File sucht und
nicht weiß, wo es sich befindet oder dies aus
anderen Gründen von Interesse ist, kann
man auf diese Funktion zurückgreifen. 

Die Pfeile um die Wortmarke »results«
erlauben ein schrittweises Springen in den
Ergebnissen der Suche.

Im rechten oberen Drittel befindet sich das
Auswahl Fenster. Hier erscheint die aktuelle
Selektion. In diesem Fall ist dies das FH-
HOME Verzeichnis mit seinen »Top five«. Die
angezeigten Top Hits sind, wie alle
textuellen Einträge, die aus den Logfiles
generiert werden, klickbar und führen in
einem Popup zu den verweisenden Inhalten.

Darunter ist der Content-Teil. In dieser
Sichtweise sieht man alle Unterordner
(Subsysteme) mit den Icons dargestellt,
darüber den zugehörigen Namen. 

Man kann sich die Subsysteme nach
verschiedenen Kriterien anzeigen lassen:
Name, Änderungsdatum und Hits.
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Der Anwender kann sich umschauen und
über die Icons hinwegscrollen, dabei eins
nach dem anderen anklicken. Die Top five
Statistik gibt ihm eine schnelle Möglichkeit,
in die vorhandenen Inhalte zu schauen.
Auch sind die Bezeichnungen von Ordnern
schon sehr aussagekräftig, so dass der
Anwender, bevor er eine Webseite
geöffnet hat, sehen kann, was ihn
erwartet. Dies hängt davon ab, wie der
Webraumbesitzer sich sortiert. Aber auch
dies ist bereits eine Information.

Der Anwender kann sich nun durch einen
Klick auf das jeweilige Icon die Top Five der
Hits anschauen. Das Icon wird im Auswahl-
fenster angezeigt und ein Button »activate«
symbolisiert, dass der Anwender zu diesem
Icon und seinem dazugehörenden Interface
springen kann. Er kann wieder durch Klicken
auf einen der Top Five Hits direkt in die
Webstruktur des jeweiligen Knotens
springen oder mit den Pfeiltasten rechts, die
Subsysteme »durchzappen«.

Das Verhalten des Interface beim Aktivieren
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view subsystems

find in history

exit monitoring

results

Name: fh-home
Born: 10.1.2002
Subsystems:423
Contacts: 23123
Size: 13 GB
Free: 4,5 GB
Filecount: 19642

22/2/2002 - 12:17:01

User I

User V

User IX

User II

User VI

User X

User III

User VII

User XI

User IV

User VIII

User XII

Top five:
/
/sound/
/diedreifragezeichen
/der_superpapagei.mp3
/movies/

User XII

Subsystems sorted by name - date - hits

activate

http://www.ds.fh-koeln.de/home/

minute
hour
day
week
month
year

Hits
Traffic
Watchers
Error
Uploads



Der Anwender kann durch das Klicken auf
die Mitte des Icons in die zusammen-

gefaltete Ansicht des Interface zurück-
springen. Den gleichen Zweck erfüllt der

Button »exit monitoring«. Auch kann er in
die auf den folgenden Seiten beschriebene

Funktion des Logfileviewers gelangen, in
dem er auf einen der »Arme« des aktiven

Icons klickt.

Das Interface greift um so besser und
übersichtlicher, je tiefer der Anwender in

eine Struktur eintaucht.

von Links wurde schon mehrfach gezeigt.
Links werden in Popups geöffnet.

Der Anwender aktiviert ein Icon und das
Interface übernimmt die Auswahl in den
linken Teil. Durch einen Klick auf die Arme,
oder eine entsprechende Wortmarke, wird
das letzte Modul aktiviert. Dieses Modul
bietet die Sicht direkt auf das Logfile,
welches das Icon formte. Diese Stelle des
Interface arbeitet mit einigen Redundanzen
und ich werde die Schaltflächen einzeln
erklären.
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view subsystems

find in history

exit monitoring

results

Name: User III
Born: 10.3.2002
Subsystems:0
Contacts: 3123
Size: 149 MB
Free: 4,5 GB
Filecount: 196

22/2/2002 - 12:17:01

/sound/ALCHIM10.MP3
/sound/diedreifragezeichen/14 und das Bergmonster
/  
/ 
/sound/
/sound/ALCHIM10.MP3 
/sound/diedreifragezeichen/
/sound/
/sound/diedreifragezeichen/14 und das Bergmonster
/sound/diedreifragezeichen/Schuesse_aus_dem_Dunkeln
/Movies/FuturamaS04E10.mpg
/Movies/FuturamaS04E10.mpg
/Movies/FuturamaS04E10.mpg
/
/Movies/
/
/
/Movies/
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http://www.ds.fh-koeln.de/home/user_III/



Oben bleibt der absolute Pfad erhalten.
Der Anwender kann immer zurück
navigieren. Jedes Wort zwischen dem »/«
ist ein aktiver Link und öffnet unabhängig
zum Interface den dazugehörenden
Webraum in einem eigenen
Browserfenster.

Auf der Seite zuvor war der default Einstieg
in das Logfile zu sehen. Der aktuelle Tag ist
ausgewählt und die Einträge im Logfile, die
zu diesem Tag gehören.

Unterhalb des Pfads ist das Icon zu finden.
Es ist mit seinem Arm in die Auswahl
»eingerastet« und führt rechts von sich die
Bezeichnungen auf, die die jeweiligen Arme
des Icons repräsentieren. In dieser Abbil-
dung ist der Arm des Traffic dargestellt. 

Der Anwender kann nun durch Klicken auf
die Wortmarken oder Klicken auf die
jeweiligen Arme die Ansichten wechseln. 

Dabei verschiebt sich auch das zu dem Arm
gehörende Balkendiagramm. Diese
Diagramme sind eine visuelle Umsetzung
des jeweiligen Zeitabschnittes im Logfile.
Beim wechseln »rutschen« die Diagramme
aus dem Auswahlfenster hinaus, und das
dem Segment zugeteilte Balkendiagramm
wird sichtbar. Dabei bleibt die Zeiteinheit
erhalten.

Es gibt fünf verschiedene Balkendiagramme:
Für die Anzahl der Hits, die bewegte
Datenmasse, die unterschiedlichen IP
Adressen, die im jeweiligen Zeitabschnitt
zugegriffen haben, die Fehler und das
Größenwachstum. 

Jedes der Diagramme hat eine eigene
Ausprägung und Skalierung. Diese ist
abhängig von der Nutzung des Raums.

Die Diagramme sind im Gegensatz zu den
Armen des Icons nicht zentriert dargestellt,
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Der User sieht im Contentteil das Logfile
nach dem Parsingprozess. Jedes Wort, das

er sieht, ist ein Link und öffnet einen
Popup, der dem Link als Webseite

entspricht.

Es gibt Webseiten, die chronologisch
arbeiten. Dabei sind die Inhalte

chronologisch aufgelistet. Die Nutzung ist
wieder eine andere Perspektive.

sondern bekommen nun ihre typische Form
und sind auf der Grundlinie verankert. 

Dadurch ist die Unterteilung feiner, und der
Grad der Genauigkeit ist maximiert. Auch
wird die Analogie des Arms sichtbar. Nur mit
dem Unterschied, dass die Arme des Icons
sich nicht beeinflussen lassen und jeweils die
gesamte Zeit darstellen. 

Das Selektionsfenster holt die Details in das
Sichtfeld des Betrachters, die die Form des
Icons in ihrer Summe geprägt haben. 

An dieser Stelle kann der Benutzer über die
geschehene Interaktion surfen, sich
anschauen was, wann und von wem es
gemacht wurde. Das Was sind die Daten, die
in diesem Beispiel unterhalb des Knotens
von User III liegen. Das Wann ist die zeitliche
Aufschlüsselung und das Wer erfährt der
User über die Funktion der Watcher. 

Die Bereiche Fehler und Größenwachstum
sind hingegen reine Faktensammlungen und
führen zu keiner weiteren Interaktion. Sie
dienen dazu, strukturelle Veränderungen zu
beobachten.

Das Surfen ist hier anders als bei den
bekannten HTML Strukturen. HTML kennt
nur selten eine zeitliche Abhängigkeit. Diese
ist bei den Logfiles jedoch die Grundlage.

Die Darstellung der Balkendiagramme ist
eine traditionelle Form und hat sich schon
lange bewährt. Daher nehme ich sie
ebenfalls als Basis. Wenn man nun zwischen
den einzelnen Logs hin- und herspringt,
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Alle Balkendiagramme sind parallel. Man
sieht die Unterschiede in den Ausschlägen
und dadurch auch die unterschiedliche
Nutzung. Das Interface bietet ein eigenes
Fenster, um jeden Aspekt des Logfiles
zeitlich getrennt zu betrachten. Darauf
werde ich später genauer eingehen.

stellt man fest, dass sie nicht in direkter
Abhängigkeit stehen. Traffic bedeutet nicht
viele Hits, und viele Hits heißen nicht viele
verschiedene Besucher. 

Jeder Balken steht für einen bestimmten
Zeitraum, hier jeweils für einen Tag in der
Woche. Die oberen vier Felder sind in sofern
voneinander abhängig, dass sie nur dann
einen Ausschlag zeigen können, wenn
mindestens ein Hit vorliegt. Ob sie dann
ebenfalls einen Ausschlag zeigen, ist damit
noch nicht festgelegt. 

Diese Darstellung ist nicht neu, und ich
möchte daher nicht auf die Generierung
dieser Grafiken eingehen. Diese basieren auf
rein mathematischen Konstrukten. Das Neue
ist die Art und Weise, wie diese
Darstellungen interagieren. 

Ich habe in keiner Darstellung von
Statistiken entdeckt, sei es von
kommerziellen oder Open Source
Produkten, dass man mit den einzelnen
Balken direkt interagieren kann. Sie sind
immer nur Repräsentanten und nicht mit
Interaktionsmöglichkeiten bestückt.

In diesem Interface ist das anders. Jeder
Balken repräsentiert einen Zeitabschnitt im
Logfile. Daher kann man sie ohne Probleme
heranziehen, um mit ihnen im Logfile
zeitlich zu navigieren.

Anfangs schrieb ich über Zeit als analogen
Moment bei Menschen und Computern.
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Worauf ich nicht mehr im Detail eingehe:
Das Logfile ist klickbar. Dass heißt, jedes

Wort das dargestellt wird, führt zu einem
Popup, der dann den dahinter liegenden

Link aufruft, in dem der »Inhalt« zu sehen
ist. Diese Links generieren sich automatisch

aus der Nutzung. Diese Links sind nicht
nach Häufigkeit ausgewertet, sondern rein

chronologisch, mit einem Geschichtslexikon
vergleichbar.

Der Anwender kann über die einzelnen
Balken zu den jeweiligen Inhalten des

Logfiles gelangen. Das Logfile ist klickbar,
und daher kommt er von hier aus auch

wieder zu den Inhalten des Knotenpunktes. 

Diese Methode ist bekannt und auch hier
angewendet. Das Interface lässt »Jumps«

zu den Inhalten eines Knotens jederzeit zu.
Die gesamte Interaktionsgeschichte ist
begehbar und jede Interaktion, die ein

anderer oder man selbst ausgelöst hat, ist
hier zu sehen.

Man kann auf die Wanderschaft gehen
und die Geschichte erkunden. 

Dazu bietet das Interface eine Vielzahl an
Navigationsmöglichkeiten. 

Der User kann die Balken anklicken. Ein
einfacher Klick markiert und zeigt damit

den dazugehörigen Teil im Logfile. Wenn
die Auswahl über den sichtbaren Bereich

geht, ist der gesamte sichtbare Bereich
markiert.

Solange Computer Uhren besitzen, die mit
unseren Uhren synchron laufen, kennen
Computer Minuten, Stunden, Tage, Wochen
Monate und Jahre.

Macht der User einen Doppelklick auf einen
der Balken, so zoomt das System in das
nächst kleinere Zeitintervall hinein.
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view subsystems

find in history

exit monitoring

results

Name: User III
Born: 10.3.2002
Subsystems:0
Contacts: 3123
Size: 149 MB
Free: 4,5 GB
Filecount: 196

22/2/2002 - 12:17:01
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/  
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/sound/diedreifragezeichen/Schuesse_aus_dem_Dunkeln
/Movies/FuturamaS04E10.mpg
/Movies/FuturamaS04E10.mpg
/Movies/FuturamaS04E10.mpg
/
/Movies/
/
/
/Movies/

2002 16.2 17.2 18.2 19.2 22.220.2 21.2

minute
hours
day
week
month
year

20MB

0 MB

40 MB

60 MB
Traffic

Hits
Traffic
Watchers
Error
uploads

http://www.ds.fh-koeln.de/home/user_III/

view subsystems

find in history

exit monitoring

results

Name: User III
Born: 10.3.2002
Subsystems:0
Contacts: 3123
Size: 149 MB
Free: 4,5 GB
Filecount: 196

22/2/2002 - 12:17:01

/sound/ALCHIM10.MP3
/sound/diedreifragezeichen/14 und das Bergmonster
/  
/ 
/sound/
/sound/ALCHIM10.MP3 
/sound/diedreifragezeichen/
/sound/
/sound/diedreifragezeichen/14 und das Bergmonster
/sound/diedreifragezeichen/Schuesse_aus_dem_Dunkeln
/Movies/FuturamaS04E10.mpg
/Movies/FuturamaS04E10.mpg
/Movies/FuturamaS04E10.mpg
/
/Movies/
/
/
/Movies/

2002 16.2 17.2 18.2 19.2 22.220.2 21.2

minute
hours
day
week
month
year

20MB

0 MB

40 MB

60 MB
Traffic

Hits
Traffic
Watchers
Error
uploads

http://www.ds.fh-koeln.de/home/user_III/



Diese Abbildung zeigt die verschiedenen
Zeitabschnitte von Jahren, Monaten,
Tagen, Stunden und Minuten. Diese
Skizzen sollen zeigen, wie sich die
Darstellung der einzelnen Ansichten im
Display bemerkbar machen.

Aus der Wochenansicht wechselt man in die
Tagesansicht, welche die einzelnen Stunden
zeigt, aus der Tagesansicht in die Stunden-
ansicht, zu je 10 Minuten. Der letzte Zoom,
den das System erlaubt, ist die Sicht eines 10
Minuten Abschnittes mit der Darstellung
jeder einzelnen Minute.

Der User bekommt hier die Kontrolle über
die geschehene Interaktion. Er kann sie bis
in die Minute genau zurückverfolgen. Diese
Funktion macht dann besonderen Nutzen,
wenn man der Besitzer eines Raumes ist und
sehen möchte, wer die Inhalte die man
bereitgestellt hat, betrachtet.

Für den Gast ist dies ein voyeuristisches
Szenario. Der Besucher kann tief in die
Geschichte des Raums hineinschauen, fast
wie das Blättern in einem Tagebuch. Nur das
dieses Tagebuch nicht vom Besitzer
geschrieben wurde, sondern von den
Besuchern. Es ist wie ein Gästebuch, ein
kleiner Roman, gestaltet von allen
Besuchern dieses Raums. Man sollte diese
Besucher nicht aus den Augen verlieren,
waren sie doch alle an der Entstehung des
Werks beteiligt. 

Die Frage, wer einen Inhalt im System
betrachtet hat, kann der Computer nicht
direkt mit einer Person verbinden. Für ihn
sind alle Betrachter andere Computer. Von
Seite des Computers aus betrachtet, sind
Computer im Netz nichts anderes als IP
Adressen oder Hausnummern.
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Dabei verschiebt sich nicht nur die Ansicht
des Balkendiagramms, welche nun nicht

mehr die Größe der bewegten Files
anzeigt, sondern die Anzahl der User, die

dieses File in dem dazugehörenden
Zeitintervall betrachtet haben. Ebenfalls

bewegt sich das darunter liegende Logfile.
Es schiebt sich von links nach rechts und

gibt die Sicht auf die IP Adressen frei.

Die Menschen haben auf dem Computer
Mechanismen eingeführt, die diese Adressen
von Zahlen in Namen umwandeln und diese
wieder mit realen, geographischen Adressen
verbinden. 

Der nächste Schritt ist der Wechsel von der
Traffic Ansicht, die sich mit der Größe des
Was und Wie beschäftigte, in die Ansicht
des Watchers. 
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view subsystems

find in history

exit monitoring

results

Name: User III
Born: 10.3.2002
Subsystems:0
Contacts: 3123
Size: 149 MB
Free: 4,5 GB
Filecount: 196

22/2/2002 - 12:17:01

123.32.42.12  /sound/ALCHIM10.MP3
123.32.42.12  /sound/diedreifragezeichen/14 und das Bergmonster
45.23.143.123  /  
194.77.194.92  / 
194.77.194.92  /sound/
194.77.194.92  /sound/ALCHIM10.MP3 
194.77.194.92  /sound/diedreifragezeichen/
168.123.194.231 /sound/
168.123.194.231 /sound/diedreifragezeichen/
168.123.194.231 /sound/diedreifragezeichen/14 und das Bergmonster
168.123.194.231 /sound/diedreifragezeichen/Schuesse_aus_dem_Dunkeln
238.233.12.1  /Movies/FuturamaS04E10.mpg
238.233.12.1  /Movies/FuturamaS04E10.mpg
238.233.12.1  /Movies/FuturamaS04E10.mpg
238.233.12.1  /
238.233.12.1  /Movies/
141.1.1.3  /
141.1.1.3  /
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Die Kommandozeilenbefehle die das
Interface ausführt sind: 

1. ping
2. traceroute
3. whois

Nicht immer bringt das weiterführende
Informationen. So gibt es auch Bereiche
und damit Adressen im Netz, die keine
Ortszugehörigkeit haben. Dies ist aber die
Ausnahme.

Der Anwender kann auf die IP Adressen
klicken. Das Interface scannt dann die
Informationen ab, die über IP Adressen im
Netz gespeichert sind. Zuerst überprüft es,
ob diese Adresse immer noch im Netz
sichtbar ist. Danach wird die Distanz
ermittelt. Entfernungen im Internet sind
nicht in Metern oder Kilometern messbar. 

So entsteht eine andere Sichtweise. Im Netz
ist Strecke gleich Zeit im Verhältnis zur
Datengröße. Man kann daher eine
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view subsystems

find in history
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results

Name: User III
Born: 10.3.2002
Subsystems:0
Contacts: 3123
Size: 149 MB
Free: 4,5 GB
Filecount: 196

22/2/2002 - 12:17:01

123.32.42.12  /sound/ALCHIM10.MP3
123.32.42.12  /sound/diedreifragezeichen/14 und das Bergmonster
45.23.143.123  /  
194.77.194.92  / 
194.77.194.92  /sound/
194.77.194.92  /sound/ALCHIM10.MP3 
194.77.194.92  /sound/diedreifragezeichen/
168.123.194.231 /sound/
168.123.194.231 /sound/diedreifragezeichen/
168.123.194.231 /sound/diedreifragezeichen/14 und das Bergmonster
168.123.194.231 /sound/diedreifragezeichen/Schuesse_aus_dem_Dunkeln
238.233.12.1  /Movies/FuturamaS04E10.mpg
238.233.12.1  /Movies/FuturamaS04E10.mpg
238.233.12.1  /Movies/FuturamaS04E10.mpg
238.233.12.1  /
238.233.12.1  /Movies/
141.1.1.3  /
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http://www.ds.fh-koeln.de/home/user_III/

Where he came from: http://www.allstardope.com/

Still online ? . . . .  YES
Far away ?  . . . . . 12342 milliseconds 6 hops
Who ? . . . . 

person:        Keith Rudge
address:       DIALnet Plc
address:       Western House
address:       43 Smallbrook Queensway
address:       Birmingham, United Kingdom
phone:         +44 21 624 5050
fax-no:         +44 21 643 2448
e-mail:        krudge@dialnet.co.uk
nic-hdl:        KR47-RIPE
changed:       krudge@dialnet.co.uk 19980219
source:        RIPE

238.233.12.1



In der Regel bekommt man mindestens
einen Namen, einen Ort und oft sogar eine

Telefonnummer des jeweiligen
Netzknotens, aus dem die IP Adresse

stammt, genannt. Die Besucher einer Seite
werden so identifiziert. 

So würde man erfahren, wenn ein Student
der FH vom Computerlabor aus eine Seite

aufgerufen hat, das dieser Besucher aus
dem Netz der FH Köln stammt. 

Bei langen Autofahrten von A nach B, zum
Beispiel Köln-Berlin, stelle ich mir einen

Downloadbalken vor. Lange Autofahrten
sind wie große Downloads, die Strecke

wird zu einem großen File.

Streckennorm einführen. Strecke ist die Zeit,
die das kleinste versendbare Datenpaket
braucht, um von einem Ort zum anderen zu
gelangen. 

Zur Verdeutlichung stelle ich folgenden
Konstrukt her.

Das Netz besteht aus 2 Rechnern. Beide
haben 100% ihrer Kapazität frei und warten
auf den Transport von Daten. Sie stehen 1
Meter auseinander und sind mit einem 10
Mbit Netzwerk verbunden.

Wie weit sind diese Rechner voneinander
entfernt? Für die physikalische
Raumbetrachtung beträgt die Entfernung
einen Meter, für den Interaktionsraum auf
Netzwerkebene sieht die Betrachtung
anders aus.

Bewegt man ein 1 MB großes File –
bewegen ist auch bei Netzwerken der
treffende Ausdruck – von Computer zu
Computer, so braucht dieses File ca. eine
Sekunde. Für das 1 MB große File ist der
andere Rechner eine Sekunde weit entfernt.

Ein 10 MB großes File braucht 10 Sekunden
um beim Zielrechner vollständig
anzukommen.

Raum ist bei Netzwerken von Geschwindig-
keit und Masse abhängig und daher ist der
Raum zwischen Netzwerkknoten relativ.

Der folgende Schritt ist enorm wichtig. Der
User bekommt die Koordinaten der IP
Adresse. Zum einen bekommt er die

Monitoring

Watchers

Interface

171



Um bei dem Beispiel der niederländischen
Eigenart der gardinenlosen Wohnzimmer
zu bleiben: Der Anwender hat sich mit
dem Klick auf Watcher in das Wohnzimmer
gesetzt und schaut nun hinaus auf die
Computer, die hinein geschaut haben.

Informationen, zu wem die Adresse, die der
Betrachter benutzt hat, gehört, und zum
anderen erfährt er, welche Seite den
Besucher auf diese Stelle des Knotens
verwiesen hat. Der Referenzlink zeigt die
Webseite an, von der aus ein Besucher sich
in das gerade zu beobachtende System
hineingefunden hat.

Das ist ein besonderer Moment. Der
Anwender des Interface hat die Perspektive
gewechselt. Er schaut nun nicht mehr
einfach hinein. Er steht nun selbst mitten im
Webknoten und kann von hier aus nach
draußen sehen. Der Beobachter beobachtet
den Beobachter. 

Auch schließt sich hier der Zirkel, den das
Interface implizit angefangen hat. Man
taucht immer tiefer in die Strukturen eines
bestimmten Knotens ab, bis man in ihm
»drin« ist. Von hier aus kann man ihn nun
verlassen und zu anderen Knoten springen,
weil jeder Nutzer des Webs von anderen
Knoten kommt und dabei eine Adresse
hinterlassen hat. 

Der Anwender kann hier neue Knoten
öffnen, die durch den Besucher bei der
Betrachtung des Raums enstanden sind.

Auch wenn dem Anwender dieser Moment
nicht bewusst wird, weil er umher klickt und
von einem Ort zum anderen springt, so
macht er dies nun von einer tieferen Ebene
heraus und nicht mehr von der darüber
liegendenden HTML Struktur.
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Ich werde nun die letzten Teile des Interface
beschreiben, dieses dann soweit abschließen
und noch einmal Distanz gewinnen, andere
Blickweisen generieren und auf den einen
oder anderen Punkt kritischer eingehen. Die
Zugänge, die das Interface eröffnet, sind
hier soweit vollzählig, und die kommenden
Seiten stellen noch nützliche Details vor, die
das Navigieren in diesem Raum erleichtern. 

Im darauf folgenden Teil werde ich
versuchen, Zukunftsideen und
Veränderungen einzubringen, andere
Nutzungsmöglichkeiten ausprobieren und
die vorgestellten Module in anderen
Kombinationen zusammenstellen. Ein
Produkt ist nur selten final, besonders dann
nicht, wenn es neue Wege ermöglicht. 

Beim derzeitigen Stand des Interface fehlen
noch drei Bereiche der Navigation:

Die erweiterte Sicht des Auswahlfensters,
die Scrollbalken und die Suchfunktion. 
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Der User bekommt zu Anfang die letzten
Einträge des Logfiles gezeigt. Nun ist es
auch möglich durch die Zeit und die einzel-
nen Arten der Logfiles zu navigieren. Dazu
ist am Rand des Auswahlfensters ein kleiner
Pfeil angebracht. Klickt man diesen, expan-
diert das Auswahlfenster und ermöglicht
eine rasante Navigation auf allen Ebenen
der Logfile History. Wie schon beschrieben,
kann man auf die einzelnen Balken klicken
und dadurch das betrachtete Zeitintervall
verkleinern. Dies geschieht bei jeder Art des
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Logs einzeln (Hits, Traffic, Watchers, Errors
und Size). Die anderen Diagramme bleiben
unverändert.

Dabei kann man in der Zeit vor und zurück
navigieren. Mit den Pfeilen unterhalb der
Zeitspanne springt man jeweils eine Einheit
weiter. Das Beispiel würde hier eine Woche
vor oder zurück springen. Da man jedes
Diagramm einzeln navigieren kann, ist auf
der linken Seite ein anderes Bild zu sehen. 

Die Bezeichnung des Diagramms ist
ausgewiesen (im Bsp. Traffic). Darunter sind
zwei Pfeile. Die Pfeile ermöglichen einen
Austausch in der Reihenfolge innerhalb des
expandierten Fensters. Dadurch kann man
besser Vergleiche zwischen einzelnen
Diagrammen ziehen. Mit einem Klick auf
den abwärts gerichteten Pfeil bei Traffic
wird Traffic eine Position nach unten
verschoben und damit die Hits eine Position
nach oben. Traffic wäre nun leichter
vergleichbar mit den Watchers.

Der Button »Sync all« synchronisiert alle
Diagramme mit der Sicht des Fensters, in
dem »Sync all« gedrückt wurde. Hat man
zum Beispiel Traffic auf die Stunden Ansicht
eingestellt und dabei eine Woche nach
hinten navigiert, übernehmen alle Fenster
diese Ansicht und zeigen die parallelen
Diagramme im Vergleich. 

Aktiviert man ein Diagramm, so schließt sich
das Auswahlfenster und übernimmt diese
Auswahl. Das Logfile unterhalb springt an
den Anfang des ausgewählten Zeitintervalls.
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Born: 10.3.2002
Subsystems:0
Contacts: 3123
Size: 149 MB
Free: 4,5 GB
Filecount: 196
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Der Scroolbalken stellt das gesamte Logfile
dar. Unabhängig von der Auswahl liegen
alle Informationen in diesem einen File
verborgen. Der Anwender kann in ihm frei
scrollen. Er kann den Balken anfassen und
bewegen, über oder unter ihn klicken und
seitenweise springen. Die äußeren Pfeile
ermöglichen ihm dabei einen Sprung an das
Ende oder den Anfang. Die inneren Pfeile
schieben das Logfile zeilenweise hinauf oder
hinunter. 

Der untere Teil des Scrollbalkens endet mit
einer Systemuhr. Sie zeigt das Datum und
die Uhrzeit des Systems, auf dem das
Interface angewendet wird. Hier endet das
Logfile.

Beobachtet man einen Rechner in New York,
so ist die Zeit dementsprechend versetzt. 
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Suchen

Die Suchfunktion ist eine Volltextsuche über
das Logfile. Sie entspricht dem Konsolen-
befehl »less« welcher das Logfile einfach nur
lesbar macht und den darauf eingeleiteten
Suchbefehl »/«. Suchbegriffe werden dann
im Logfile so markiert, dass die gesamte
Zeile die den Suchbegriff enthält,
ausgewählt ist. Dadurch ist eine Funktion
gegeben, die einzelne Files aber auch
Ordner, sowie IP Adressen finden kann.

Mit den Pfeilen kann man schnell die
Suchergebnisse »abgrasen«. Das Logfile
scrolled dabei jeweils an die Position der
Suchergebnisse.

Ich verzichte auf diese Abbildung, stelle
aber mit Worten nochmals den Raum dar,
den das Interface auf dem Knoten der FH-
Home eröffnet. Hier finden sich alle
Studenten wieder, abseits der HTML Struktur
der FH Seite. Ich habe mir alle Links suchen
lassen, die unterhalb dieses Verzeichnisses
aufgerufen wurden.

Ich zeige eine Auswahl an Links, die mit der
oben beschriebenen Suche sichtbar wurden.
Die Suchmaschine der FH erbrachte dabei
nur unbefriedigende Links.

Das Beispiel zeigt die Nachfrage nach dem
Oberbegriff: Bücher.

Die Suchmaschine der FH stellt seitenweise
Links dar, in denen Bücher in Mailinglisten
besprochen werden. Diese sind in der
Hypertextstruktur verankert und irritieren
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Ich sprach mit unserem Administrator,
warum die Seite mit den Büchern noch
nicht in die Suchmaschine eingebettet ist.

(Ich spreche von /intern/wissen/buecher/

»Sie ist noch nicht ganz fertig.«

»Funktioniert sie denn?«

»Ja schon, aber sie ist noch nicht
vollständig.«

Ich habe die Seite geöffnet. Sie existiert als
funktionierende HTML Version und
beinhaltet aufbereitete Informationen,
Kurztexte und Bestellinformationen.

»Wann ist die Seite fertig?»

»Kann ich nicht sagen, ist nicht meine
Baustelle.«

Viele solcher Baustellen, die nie fertig
werden, liegen unbeachtet auf Servern
herum.

Ob man dies ändern muss, ist sicherlich in
manchen Sonderfällen zu überlegen.

Ob man dies ändern kann? Ja!

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass
ich ich nicht die Administratoren angreifen
möchte. Ich möchte auf Gelegenheiten
hinweisen, die gegeben sind und beide
Seiten, den Administrator und den User,
für diese Gelegenheiten sensibilisieren.

mehr, als das sie befriedigend einen Link
nennen, in denen Bücher vorkommen. Nur
die ersten beiden Treffer sind konkrete
Bücher, eines über XML und das andere Self
HTML.

Die Suche im Logfile stellt auch eine große
Liste dar. Allerdings fanden sich in ihr sehr
wenige unterschiedliche Links, die den
direkten Bezug in ihrem physikalischen
Namen tragen.

Die Suche ergab insgesamt 3 Treffer.

Ein Buch von Herrn Bonsiepe, welches er in
seinem Home Directory verlinkt hat mit dem
Pfad:
ds.fh-koeln.de/~bonsiepe/buecher.html.

Der zweite Link verweist auf die Seite:
ds.fh-koeln.de/intern/wissen/buecher/

Hier ist eine Sammlung an designrelevanten
Büchern zu finden. 

Der dritte Link führt zu einem User namens
»tom«, der sich die Mühe gemacht hat und
eine Seite angelegt hat, in der eine große
Anzahl von Büchern zu finden ist. (Ich stellte
fest, dass diese Seite die Basis für den
zweiten Link ist.)

Auch hier sieht man wieder das Phänomen,
geschehener Nutzung hinterher zu surfen.
Selbst wenn ich wüsste, dass Tom diese Liste
zusammengestellt hat, wäre ich ohne
direkten Link nicht zu dieser Seite gelangt.
Wieder stellt sich die Fehlermeldung 403 als
Barriere dazwischen, und nur die Sicht ins
Logfile gab den Link preis.
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Der Vorteil der Suche in physikalischen
Strukturen, ohne dabei die Inhalte der

einzelnen Dateien zu beachten, ist, dass
die Namensgebung von Files und Foldern

erfasst wird. Dadurch sucht man eine
Ebene tiefer und findet, wenn es Treffer

gibt, konzentriertere Inhalte.

Die ersten Zeilen der Webseite lauten:
»Diese Liste stellt eine Sammlung von
Buchempfehlungen dar, die von den
einzelnen Lehrkräften unter der Prämisse
"Erschwinglich & Kompakt" genannt
wurden. (...) eine Unterteilung in
lehrgebietsspezifische (...) Literatur.«
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Die gezeigte Varition des Interface hat die
Aufgabe, den User zu befähigen, erste
Kontakte und Aktionen mit einem Webraum
zu unternehmen. Der User kann mit dem
Interface Inhalte schaffen und diese anderen
zur Verfügung stellen. Der User erlebt dabei
die Formung einer Repräsentation durch das
Icon und hat die Möglichkeit, über die neu
gestaltete Chatbotengine eine eigene
Sprache zu entwickeln. Der User kann seine
Inhalte mit der Interaktivität des Interface
selbst bestimmen und diese in den Raum
hineinbewegen.

Im nächsten Schritt kann er die geschehene
Interaktion »ablesen«. Sein Raum bekommt
Verbindungen zu anderen Systemen, und
der User ist in der Lage auf einem
»alternativen« Weg, dabei ist diese
Alternative als kein »entweder oder«,
sondern als ein »als auch« zu verstehen,
einen neuen Zugang zu vernetzten Daten zu
erleben. 

Das Interface »zerfällt« dabei in seiner
Ansicht in eine Form, die seine Darstellung
erklärt. Dieser Zerfall ist nicht destruktiv. Der
User bekommt ein neues Bild der Gescheh-
nisse im Webraum und ihm wird die
Bedeutung von Historie im digitalen Raum
bewusst.

Der User taucht in den Ort ein, an dem die
Daten »liegen« und kann sowohl über die
geschehene Nutzung, als auch über die
Nutzer und deren Datenräume hinaus
surfen.
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Dabei ist stets die Wechselwirkung, die das
Interface mit bestehenden Inhalten und der
Interaktion dieser Inhalte ermöglicht hat,
spürbar.

Es kann ohne andere Daten existieren, wird
aber nicht mehr als eine Uhr, die ihre Zeit
zählt, sein. 

Das Interface bietet verschiedenste Ebenen
der Interaktion an. Jede von diesen Ebenen
kann im Zusammenspiel wirken oder auch
alleine zu neuen Nutzungsformen führen. 

- Das Icon als Repräsentation.

- Das Filesystem mit Fancy Indexing.

- Die Botengine als Reiz-Reaktionssystem.

- Die Uploadfunktion.

- Das Monitoring.

Diese Punkte sind in meiner Anwendung
verwoben dargestellt. So ist »Top five« ein
Teil der Botengine, kommt aber aus dem
monitoring System. Die Einstiegsfunktion
»Top five« steigert schon das Potenzial einer
Webseite. Es wurde gezeigt, dass diese
Sichtweise bereits ein hohe Dichte an
Information darstellt. Man kann sich nun
von dem gezeigten Wireframe lösen und
andere Varianten denken, die jeweils auf
bestimmte Ansprüche und Umgebungen
eingehen. 

Dabei sind einigen Funktionen besonders
gut geeignet, neue Wege zu gehen.
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Der Umgang mit Daten und der
Vernetzung über jeden einzelnen
Menschen als Träger von Information ist
ein interessantes Thema für viele Gruppen.

Die Aufgabe des Einzelnen ist nicht nur die
Aufnahme von Information. Der Einzelne
muss zum aktiven Macher, einer Art
Redakteur seiner Informationen werden,
damit im nächsten Schritt kontextsensitive
Mechanismen greifen können, und die von
dem Interface geschaffene Verortung und
Historie aufgehoben werden kann. Dies
geht aber erst dann, wenn die User sich
dem Unterschied zwischen Ort, Vernetzung
und deren beider Bedeutungen bewusst
geworden sind.

Das Interface soll zum bewussteren
Umgang mit Daten in einer vernetzten
Umgebung und der dazugehörenden
Geschichte beitragen.

Auch wird sich in Zukunft der Ort von
Servern verändern. So sind sie derzeit
hauptsächlich in klimatisierten Räumen von
Providern, Universitäten und anderen
Instituten zu finden. Manche haben schon
ihren eigenen Server zu Hause und nutzen
die günstigen Flatrates dazu, ihren eigenen
Webspace zu hosten.

In diese Richtung wird die Entwicklung
meiner Meinung nach gehen. In Zukunft
hat sicherlich jeder Haushalt eine
permanente Verbindung in das Internet.

Sensibilisierung

Das Interface soll eine Sensibilisierung im
Bezug auf Datenräume ermöglichen. Ein
User ist sich oft nicht bewusst, welche
Bedeutung ein solcher Datenraum haben
kann. Das Interface ermöglicht die ersten
Schritte und stellt dabei zunächst wenige
Regeln und Anpassungsoptionen zur
Verfügung, um den User funktional zu
führen.

Dadurch ist ein Einstieg in den Datenraum
leicht. Die Überlegungen, die mir immer
wieder in Diskussionen begegnen, stellen
mich vor die Frage, wie ich mit dem
Filemanagment zu verfahren habe.

Das Interface öffnet den Raum. Daten
werden immer in ihrer Gesamtheit sichtbar.
Dies führt an mancher Stelle zu Skepsis, da
man sich nun immer bewusst sein muss, was
man online stellt. Für die Grundidee, die ich
verfolge, ist dieses Bewusstsein erforderlich.

Die Frage führt mich zurück auf das Thema
der unfertigen Seiten. Es wird mir nahege-
legt, einen Mechanismus zu stellen, der
komplexere Strukturen als die einfache
Unterscheidung zwischen public und privat
erzeugen kann.

Ich kann diese Überlegungen zwar
verstehen, denke aber, dass es am Anfang
nicht komplexere Strukuren geben soll, bis
der User merkt, dass er nun ein Wissen und
einen Umgang mit Daten pflegt, bei dem
das Interface nicht mehr »ausreichend« ist.
Dies soll in einem Prozess stattfinden.

Interface
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Der Anfang kann aus marktwirtschaftlichen
Interessen enstehen. Zum Beispiel, wenn

die Stromversorger ihre Leitungen zum
Datenaustausch nutzen, und so jeder

Haushalt einen eigenen Server zur
Erhebung dieser Daten in den

Sicherungskasten eingebaut bekommt. 

Server werden überall sein. Die
Bezeichnung Client steht dann nur noch

für die Aktionsrichtung.

Der Wert eines Webraums geht dann über
die Funktionalität hinaus. Er wird zu einem

sozialen Ort.

In Analogie zu meinen ersten Überlegungen
könnte das Interface vergleichbar sein mit
Stützrädern. An Fahrrädern kann man sie
entfernen. Im Web kann man die
komplementären Eigenschaften nutzen und
das Interface bestehen lassen und es für
andere Zwecke gebrauchen. Das Interface
kann eine Metamorphose erleben und sich
verwandeln. Es kann selbst zum »Fahrrad«
werden.

Das Interface ist dem Server untergeordnet.
Gibt der Server andere Regeln vor, zum
Beispiel kein Fancy Indexing, kann das
Interface dies nicht umgehen. 

Die Möglichkeit einen Webraum nach den
Prämissen des Users einzurichten, ist
technisch kein Problem. Aber den eigenen
Anspruch darauf zu erheben, ist ein
Denkprozess, der erst dann möglich ist,
wenn man einen Webraum erfahren hat
und nun an diesem etwas verändern
möchte. 

Das Interface beschneidet keinerlei Funktio-
nen, die mit einem Server ausführbar sind.

Es reduziert die Hürden, nimmt Komplexität
beiseite, damit der User sich diesen
Möglichkeiten, die ohne Zweifel sehr
komplex werden können, annähern kann.
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Icon

Die Form des Icons lässt sich nicht nur auf
Webordner anwenden. Wie in jedem
anderen System stellen Webordner zunächst
nur Ordner dar, die »ansprechbar« sind.

Auch auf den lokalen Festplatten von
Computern findet man solche
Ordnerstrukturen, nur sind diese über ein
anderes Interfacing erreichbar. Die
Betriebsysteme (Microsoft Windows, Linux
oder MacOS) sind abstrakt gedacht, nichts
anderes als sehr komfortable Browser. Sie
ermöglichen das Navigieren und Steuern
von lokalen Applikationen und das Sichten
sowie Bearbeiten von Ordnern und
Dokumenten. Die Betriebssysteme
entwickeln sich immer mehr in die Richtung,
dass sie einem Server gleich kommen. Auch
ihre lokalen Prozesse werden wie Netzwerk-
prozesse behandelt, so dass sie selbst zu
kleinen Netzwerken werden.

Genau betrachtet unterscheiden sich lokale
Computer Systeme von Webservern in ihrem
physikalischen Aufbau nicht. Das ein
Desktoprechner kein Netzwerk Interface
besitzt, ist sehr selten der Fall. Ebenfalls ist
eine Filestruktur auf beiden gegeben, so
dass das Interface auch auf einem lokalen
System plaziert werden kann. 

Einen Haken haben die Betriebsysteme von
Desktop Rechnern. Sie protokollieren nicht
so penibel ihre Interaktionen. Die
Betriebssysteme »übersehen« viele Aktionen
des Users.

Interface
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Das Interface muss also auf lokalen
Systemen, die nicht über Logfiles verfügen,
aktiver sein. Es muss seine Aufgabe
ausweiten und die Beobachtung selbst
ausüben, damit es Informationen generieren
kann. 

Auch kann man andere »Sinnesorgane«
erdenken, die einer Nutzung auf einem
lokalen System gerechter werden. So ist es
gegebenfalls nicht ratsam, die
Protokollierung von Webaccess zu
betrachten, wenn es keinen gibt. 

Man kann andere Varianten bilden. 

Man kann einzelne Files mit dem Icon
darstellen und deren Veränderungen
abbilden. Diese Diplomarbeit ist zum
Beispiel zu unterschiedlichen Zeiten
unterschiedlich schnell gewachsen, je nach
Motivation, Arbeitstempo und dem Stadium
der Überlegungen. Auch hat diese Arbeit
Generationen an Vorgängern, die ich aus
Sicherheitsgründen angelegt habe, um die
alten Stände festzuhalten. Leider kann ein
Computer nicht jeden Schritt, den ein User
vollzogen hat, speichern. Dazu reichen auch
heute noch nicht die Speichermedien.

Hätte der Computer die Möglichkeit, alle
Schritte abzuspeichern, wäre eine Save
Funktion überflüssig, da man über die
Zeitachse jeden Zustand wiederherstellen
könnte. 

Zurück zum Icon bedeutet dies, es könnte
auf Desktopseite auch eine Historie
darstellen. Nicht die Interaktion wird
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Integriert auf mobile Devices hat das Icon
eine gute Einsatzmöglichkeit.

Es kann, wenn es auf einzelne Files oder
sehr spezielle Ordner angewendet wird,
dem User ein schnelles Feedback über
Aktivitäten geben.

Den Chronograph stelle ich mir als
uhrähnliches Objekt vor, welches über zwei
bewegliche Außenringe verfügt, ähnlich
einer Tauchuhr. An diesen Ringen kann
man die Intervalle und den Zeitpunkt der
Beobachtung »eingeben« und so seine
Daten beobachten.

gezeigt, sondern deren Konsequenz. Damit
bekäme das Interface auf Desktopseite ein
anderes Einsatzgebiet.

Mobile Device

Wenn man die Entwicklung von mobilen
Computern betrachtet, kann das Icon auch
auf diesen kleinen Flächen funktionieren.

Wenn die Technik weiter fortgeschritten ist,
und die Übertragung von Daten keinen
Kosten- und Zeitfaktor bedeuten, kann der
User seine Webräume mit dem Interface
leicht beobachten. Die bisher auf die
gesamte Lebenszeit hin ausgelegte
Darstellung des Icons kann aufgelöst
werden, und der User betrachtet ein von
ihm gewähltes Intervall. Es kann als
Chronometer wie eine Uhr getragen
werden. Man kann das Interface ohne große
Probleme auf jeden Knoten, den man
besitzt, anwenden.

Beispiel: Ein User hat eine Datei für einen
Kunden bereitgestellt und aktiviert das Icon
auf diesen einen Ordner. Der Ordner ist nur
für den Kunden zugänglich.

Ensteht nun Traffic, sieht der User diese
Interaktion am Icon.

Der Chronograph sollte zwei Funktionen
übernehmen. 

1. Das Intervall ist frei wählbar.
2. Der Zeitpunkt ist frei wählbar.

Interface
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Die Kommandozeile ist hervorragend
geeignet für den Einsatz auf kleinen

Displays. Braucht sie doch keine grafischen
Erweiterungen. 

Die Aufmerksamkeit der Menschen muss
hier noch geweckt werden. Sie haben die
Möglichkeiten, die sich mit einer einzigen
Zeile bieten, meiner Meinung nach stark

vernachlässigt.

Die Kommandozeile

Die Kommandozeile kann auch alleine
betrachtet werden. Die Botengine ermög-
licht ein Training dieser Zeile und lässt sie zu
einer persönlich gestaltbaren Kommando-
zentrale werden. 

Nun kann man diese Eingabezeile auch an
Orten plazieren, ohne dabei das gesamte
Interface zu zeigen.

Als Beispiel nehme ich wieder den
Schulserver.

Das Interface ist, wie bereits geschildert, im
internen Bereich verankert. Nun modifiziert
man die Startseite der FH so, dass nur das
Eingabefeld und der Button »say« in ihr
integriert sind. 

Die User, die aus dem internen Bereich
bereits Kontakt zu dieser Ebene hatten,
können diese Eingabezeile als Sprungbrett
benutzen und, ohne einer Linkstruktur
folgen zu müssen, mit einem Wort an ihr
Ziel springen.

Will ein User unter den derzeitigen
Bedingungen seine Mail abfragen, geht er
auf Intern und gibt seinen Usernamen und
sein Passwort ein. Danach klickt er auf
»mail« und gelangt zu einem Interface, bei
dem er erneut seinen Usernamen und sein
Passwort eingeben muss. 

Wenn die Kommandozeile integriert ist, und
ein User gibt in dieser Zeile »mail« ein,
gelangt er direkt zu dem Mailinterface,
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Die Kommandozeile kann ein neues
Messaging System erzeugen. Personen
können über Worte Nachrichten
austauschen. Diese Nachrichten können
nach dem Lesen mit dem selben Wort
modifiziert werden. Ähnlich wie SMS
können so Kurzmitteilungen abgelegt, und
wieder aufgerufen werden.

Das Besondere an diesem »Lernen« ist,
dass hier keine Schritte gelöscht werden.
Wird ein Wort mehrmals überarbeitet,
bleiben alle Zwischenschritte automatisch
erhalten. Die Botengine generiert lediglich
einen neuen Eintrag in ihrer Wissenbasis
und benutzt danach immer die neuste
Version der enstandenen Zeichenkette. Die
älteren Versionen bleiben daduch in einer
Historie erhalten.

obwohl es keine sichtbare Verlinkung gibt.
Einen der größten Vorteile der Kommando-
zeile auf Webseiten sehe ich darin, dass sie
die Möglichkeit gibt, unabhängig der
Position, die man in einer Hypertextstruktur
einnimmt, an jede Stelle, die mit einem
Befehl trainiert wurde, zu springen.
Gruppen und Projekte könnten zum Beispiel
über den Titel einer Gruppe oder eines
Projektes direkt in das Forum gelangen, das
für diese Gruppe angelegt wurde.

Botengine

Die Möglichkeit der individuellen Sprache ist
kurz beschrieben worden. Die Bots können
neben der funktionalen Kommandoebene
auch wieder in die Repräsentanz von
Persönlichkeitsprofilen zurückgeführt
werden. Der User kann einen Bot auf
individuelle Art und Weise aufbauen, ihn in
eine »Plappermaschine« oder in ein
»intelligentes Wesen« verwandeln.
Besonders die Möglichkeit, andere Systeme
in das Antwortsystem zu integrieren,
eröffnet ein weites Feld der Interaktionen.

Als Beispiel habe ich die Verbindung zu
einem Lexikon-Verlag geschaffen. Fragt man
nun den Bot mit der Syntax: »what does xyz
mean?«, besorgt dieser die Antwort aus der
Datenbank eines anderen Servers.

Auch kann man sich nun das Szenario
vorstellen, dass Menschen ihre Bots
untereinander vernetzen. Anstatt einem Bot
eine Funktion beizubringen, wird ein
anderer Bot eingebunden, der diese
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Funktion bereits kennt. Hierbei könnten
Gemeinschaften entstehen, bei denen sich
jeder User um spezielle Ausbauten der
Botengine kümmert und die einzelnen Bots
im Kollektiv zusammenarbeiten. 

Der Mensch kann dabei eine Form der
Kommunikation im Netz schaffen, die der
unsrigen sehr ähnlich ist. Das Netz würde
sich unterhalten können. Die Bots können
dann eine neue Form von Hypersprache
entwickeln. Die Funktionen des Hypertextes
und des WWW wären um ein weiteres
(Sprach-) Protokoll erweitert.

Archive

Die Computer archivieren in ihren Logfiles
ihre eigene Perspektive von vergangener
Geschichte. Die Menschen haben viele
Archive angelegt, in denen sie Geschichte
speichern. Dadurch sind all diese Daten
abrufbar, sie können wiederverwendet
werden.

Nun tritt die digitale Geschichte in das
Wahrnehmungsfeld der Menschen und zeigt
ihre Wirkung. Die Archivierung der
Interaktion geschieht auf einer Ebene, bei
der die Menschen »gläsern« werden. Sie
werden durchschaubar und das in einem
Medium, das sie selbst – zumindest viele von
ihnen – nicht durchschauen können.

Der heutige Umgang mit Geschichte und der
Art, wie sie archiviert wird, scheint auf den
ersten Blick eine Erleichterung zu sein. 
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189

Das Jahr 2000 Problem hatte den
Menschen in den Bann gezogen.

Endzeitängste waren teilweise zu spüren. 

Obwohl unser Kalender einem willkürlich
gesetzten Startpunkt zum Zählen der Jahre

folgt und lediglich durch die Koloniali-
sierung »weltweit« verbreitet ist, war
dieses Datum eine Schwelle, die den
Menschen aufmerksam werden ließ.

Zum einen verabschiedete man sich von
einem Jahrtausend, blickte weit in die

Vergangenheit zurück und brachte diese
damit noch mal in das Bewusstsein. Zum

anderen richteten sich die Blicke weit nach
vorne, Aufbruchstimmung und Euphorie

verbreiteten sich. 

Der digitale Ort rückte in ein neues
Blickfeld, da es bekannnt war, dass sich

hier der Computer ebenfalls auf einer
Schwelle befand, die ihn – und dies das

erste Mal in seiner Geschichte – eventuell
vom Menschen abtrennen konnte. Seine

kalkulierbare Funktionalität wurde auf die
Probe gestellt. Selten waren sich Menschen

so bewusst dessen, wie verwoben ihre
digitalen Daten mit dem realen Leben sind. 

Diese digitalen »Archive« waren, zumindest
in den Köpfen der Menschen, einem mög-
lichen Kollaps nah, so dass Programmierer,

Techniker, Bankangestellte, Manager und
viele andere alles taten, um diesen Gau

abzuwenden.
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Meine Überlegungen gehen von der
Geschichte des Computers weg. Man kann
Anwendungen überlegen, bei denen das
Interface Daten erhebt, die weitere
Vergleichssituationen erlauben. Als Beispiel
hierfür kommt mir die Krebsvorsorge in
den Sinn. Speziell beim Hautkrebs sind die
Diagnosen auf die Veränderungen und den
Vergleich in einer zeitlichten Abhängigkeit
ausgelegt. Dafür kann das Interface eine
Ergänzung darstellen. Computer könnten
quantitativ die Veränderungen visualisieren
und so dem behandelnden Arzt weitere
Anhaltspunkte geben und seine Mittel zur
Diagnostik erweitern.

Alles was man über Vergangenes wissen
möchte und in das Internet eingespeist
wurde, kann theoretisch im Netz gefunden
werden. Die Geschichtsdaten liegen in
vernetzter, digitaler Form vor.

Die Vorteile der Archivierung von Geschichte
werde ich nicht in Frage stellen. Sie sind
gegeben und werden meist sinnvoll genutzt.

Geschichte kann auch zu einer Last werden,
wenn der Mensch sich von ihr abhängig
macht und sich ausschließlich nach ihr
umschaut, das Geschehene verwertet, um
nach vorne zu gelangen.

Interface
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Chaos-Update 25.05.2002 

SOS Datenschutz 

Kampagne zur Abstimmung im
Europaparlament über Speicherung von

Verbindungsdaten »auf Vorrat« 

In wenigen Tagen, am 29. Mai, wird das
Europaparlament über die Zulassung der

pauschalen Speicherung von
Verbindungsdaten ohne Anfangsverdacht

entscheiden. 

Hintergrund ist der Wunsch der
Sicherheitsbehörden, im Falle einer

Überwachungsanordnung gegen eine
Person bereits Daten aus der Zeit vor der

Überwachungsanordnung vorliegen zu
haben. Damit dies möglich ist, müssen also
sämtliche Verbindungsdaten der gesamten
Bevölkerung erhoben und für eine gewisse

Zeit – im Gespräch sind derzeit drei bis
zwölf Monate – aufbewahrt werden. Diese

Total-Speicherung der Verbindungsdaten
»auf Vorrat« wird als »Data Retention«

bezeichnet. Im Gegensatz zu den
individuellen Überwachungsanordnungen
sind von der »Data Retention« alle – und

damit in erster Linie Unschuldige –
betroffen. 

Dieses Vorgehen soll durch einen
entsprechenden Zusatz in der EU-Richtlinie

»über die Verarbeitung personenbezogener
Daten und den Schutz der Privatsphäre in

der elektronischen Kommunikation«
ermöglicht werden, 

Privacy

Betrachtet man Diskussionen über
Datensicherheit und die möglichen
Beobachtungen über jeden einzelnen
Menschen, der sich im Internet bewegt, so
ist es notwendig, jedem Menschen die
Werkzeuge der Kontrolle zu zeigen. Man
muss ihn mit diesen vertraut machen, um
ihn zu einer Entscheidung auf dieser Ebene
zu befähigen. 

Die Privatisierung von Webspace in die
Richtung, dass es Webraum gibt, der nur
einer Person gehört, führt zu neuen Über-
legungen im Bereich der kontrollierbaren
Interaktion.

Wer loggt wen? Zur Zeit sind die Provider in
einer Zwickmühle, da sie (zentralistisch) die
Möglichkeit haben, für viele User
übergreifend Logfiles zu generieren. Die
Gesetzgeber versuchen sich nun Zugriff auf
diese Logfiles zu beschaffen und Regeln
aufzustellen, wie man mit diesen
Informationen zu verfahren hat. 

Allerdings existiert hier eine Lücke. Man
kann Logfiles auch einfach deaktivieren.
Dann gäbe es keine Grundlage mehr für
diese Diskussion. Zur Zeit verhält es sich so,
wenn ein Logfile existiert, kann es als
Beweismittel herangezogen werden. Noch
ist niemand verpflichtet, Logfiles anzulegen.

Das Interface baut auf nicht zwingend
existierenden Daten auf. Da derzeit vieles
geloggt wird, hat es seine Berechtigung,
eingesetzt zu werden.

Rekonstrukt

Privacy



Interface

192

über die am 29. Mai entschieden wird.
Wird der Zusatz angenommen, ist der Weg
frei für die Einführung der pauschalen
Datenspeicherung »auf Vorrat« in der EU. 

Bereits in der Vergangenheit haben
europäische Datenschützer vor den
Konsequenzen einer solchen Aufweichung
des Datenschutzes gewarnt. Insbesondere
stelle ein solche Vorgehen eine Verletzung
der Unschuldsannahme dar. Die
fundamentalen Rechte auf Privatsphäre,
Datenschutz und Meinungsfreiheit würden
unterlaufen. 

Selbst der europäische Ausschuß für die
Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz
und innere Angelegenheiten (das »LIBE
Komitee«) hat sich gegen das Prinzip der
Vorratsspeicherung (Data Retention)
ausgesprochen. 

Trotzdem haben zwei Parteien im
Europaparlament, die zusammen die
Mehrheit haben, ihre Unterstützung für die
Zulassung angekündigt. Damit ist zu
befürchten, daß es grünes Licht für die
pauschale Speicherung der
Verbindungsdaten geben wird. 

Der Chaos Computer Club wendet sich
zusammen mit anderen internationalen 
Datenschutz- und Menschenrechts-
organisationen in einem Offenen Brief an
die Parlamentsmitglieder und fordert sie
auf, sich gegen diesen Zusatz
auszusprechen und der Empfehlung des
Bürgerrechts-Ausschusses zu folgen.

Wenn ein Webraum und dessen Interaktion
nicht mehr protokolliert werden und keine
Logfiles mehr entstehen, bekommt der
Webraum eine neue Betrachtungsweise.

Es würde bedeuten, dass es keine Geschichte
des Raumes mehr geben wird. Das ist
konsequent. Schon heute ist es möglich, die
digitale Geschichte zu verändern, sie zu
verfälschen. Dabei hängt es von dem
Geschick des Fälschers ab, ob die Fälschung
als solche erkennbar ist.

Wenn jeder Mensch einen eigenen Server
betreiben würde, bekäme er selbst das
Recht, seinen Raum zu kontrollieren und
diese Kontrolle zu beeinflussen.

Zum Beispiel sind auf politisch brisanten
Servern die Serverlogs schon heute
deaktiviert. Dies ist ein Selbstschutz. Die
Eigentümer der Webräume wollen nicht,
dass man die Nutzung zurückverfolgen
kann. Sie haben diese Lücke entdeckt und
sind der Justiz entwischt. Wenn es keine
Kontrolle darüber gibt, ob etwas genutzt
wird oder nicht, kann man es nur schwer
zurückverfolgen und demnach den Nutzer
auch nur schwer verurteilen. So ist der Stand
heute.

Demnach ist die Auflösung aller Logfiles
eventuell die Revolution des Netzes. Die
Geschichte in Netzen kann zu neuen
Betrachtungen führen. Die Löschung der
Daten in Logfiles ändert nichts Sichtbares an
den gegebenen Inhalten, aber es vernichtet
die schriftliche Geschichte der Interaktion,
die bis dahin ablesbar war. Vielleicht führt
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Insbesondere wird in dem Brief die
Meinung vertreten, daß das Instrument der

Datenspeicherung nur aus konkretem
Anlaß und nur auf individuelle Anordnung

hin eingesetzt werden darf. 

Helfen Sie mit, die pauschale
Datenspeicherung auf Vorrat zu

verhindern! Unterzeichnen Sie den Aufruf
an das Europaparlament bis zum

28.05.2002 
im Web: 

http://www.stop1984.com/index2.php?text
=letter.txt 

Weitere Hintergrundinformationen (auf
englisch) zu diesem Thema bei StateWatch: 
http://www.statewatch.org/news/2002/may

/10epcavein.htm 

Text des offenen Briefes: 
http://www.gilc.org/cox_de.html 

dies dazu, dass der Mensch einen anderen
Umgang mit seiner Geschichte beginnt.

Bei einer Entwicklung hin zur vollständigen
Digitalisierung würde der Mensch seine
eigene Geschichte einspeisen, dabei aber
keine neue Interaktionsgeschichte erzeugen,
wenn die Logfiles deaktiviert sind. Die
Geschichte der Netzwelt liegt derzeit in den
Logs verborgen und findet ihre Chronologie
in der Bereitstellung von Zeitstempeln.

Wenn es keine Logfiles gibt und der Mensch
sich in die Welt der Kalkulation überträgt,
verliert er die ihm bekannte Form der
Historie. Digitale Medien würden keine
eigene Sprache zum Festhalten des
Geschehenen haben und damit die jetzige
Form von Geschichtserfassung in ein neues
Licht rücken.

Die Diskussion würde sich von einer
Zweckfrage weg, zu einer kulturellen
Perspektive hin verlagern. Der Computer
kann eine neue Geschichte bedeuten, diese
aber für sich selbst auch auflösen.

Das Interface kann die Geschichte der
Computer zeigen und dem Menschen einen
Zugang zu dieser geben. Er wird sie
erfahren können, bevor es dann eventuell
zu ihrer Auflösung kommt.
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Die Geschichte zu gestalten, die sich in
digitalen Medien abbilden lässt, kann der
nächste Schritt, der zu bedenken ist, sein.
Man muss sich überlegen, wie die
Geschichte einer Interaktion, außer sie in
qantitativen Zahlen zu erfassen, aussehen
kann.

Das Erzählen von Geschichte(n) ist in vielen
Kulturen ein Bestandteil der Kommunika-
tion und sollte auch für die Computer, und
damit für die künstliche Kommunikation, in
eine nähere Betrachtung rücken. Die
Interaktionsgeschichte kann Ängste
wachrütteln, unsere Anonymität
beschneiden und Bewegungsfreiheit
einschränken. Sie sollte aber faszinieren und
informieren.

Das gegebene Interface kann Anstoß geben,
zu überlegen, wie sich neue Geschichte
erzeugen lässt. Man kann andere Formen
der Protokollierung entwickeln, die den
Menschen nicht zum gläsernen Objekt
werden lassen, sondern eine Konstrastfläche
bilden, die den Menschen um ein
unabhängiges Abbild erweitern.

Bei vielen Prozessen, bei denen das
Generieren von Information aus Interaktion
möglich ist, wird das Potenzial noch nicht
genutzt. Designer haben hier die Chance,
Wertigkeiten zu schaffen, die bis dahin noch
nicht gestaltet sind.

Es gibt sicherlich Qualitäten der digitalen
Kommunikation, die nicht in der
Spezialisierung zu finden sind, sondern im
Generieren eines neuen Wertebewusstseins.
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Im Netz sind einige User auf dieser
Werteebene angelangt und diskutieren

über mögliche Orte für ihre Daten. Auch
wenn sie eigene Server haben, wird

darüber gesprochen über welchen Knoten
sie sich vernetzen, um sicher zu sein, dass

der gewüschte Qualitätsanspruch erfüllt
wird. 

Die Gestaltung solcher Orte und
Verbindungen, sehe ich als ein noch junges

Design Feld, um Menschen mit digitalen
Räumen und anderen Menschen (sorgsam)

zu verbinden.

Auch müssen digitale Orte beweglich
werden. Beweglichkeit ist in der heutigen

Zeit, in der lebenslange Arbeitsplätze
immmer seltener werden, eine neue

Qualität. Natürlich ist das Netz dafür eine
Hoffnung, da in ihm »Raum und Zeit«

verschwindet. Dies ist aber nicht richtig.
Raum existiert und Zeit generiert die

menschliche Wahrnehmung. Der Konstrukt
ist ähnlich der Umwelt, die uns das Reale
bedeutet. Nicht nur Informationen sollten
beweglich sein, auch ihre Orte, damit sich

das dahinter erreichbare Potenzial am
Horizont abbildet.

Die digitalen Orte können sich unserem
wiederkehrenden Nomadenverhalten

anpassen und sich mit uns mitbewegen.
Die Werte die wir mit ihnen bewegen, sind
dann neben den Inhalten auch die Qualität

des digitalen Raums, der die Inhalte
umgibt.

Ort

Die Wertigkeit von digitalen Orten wird
immer wichtiger. Auch wenn die
Digitalisierung dazu führt, dass Orte in einer
neuen Perspektive erscheinen, werden sie
damit nicht verdrängt. Eine neue Wertigkeit
des Orts, real als auch virtuell, wird sich in
Zukunft abzeichnen. Auch digitale Orte
haben neben ihren Inhalten Qualitäten, die
abseits ihrer Kontexte zu sehen sind. 

Der digitale Ort ist im Gegensatz zur
überbevölkerten Erde ein Freiraum. Noch
gibt es hier Leere und diese kann dem
Menschen eine neue Fläche geben, die er
erobern kann. Die Kolonialisierung kann in
diese neue Dimension einkehren und bietet
genug Raum für utopische Energien, die
dem beengten Raum der realen Welt nun
entfliehen können.

Die soziale und kulturelle Prägung wird sich
im digitalen Bereich wiederfinden.
Umgekehrt wirken schon heute die
virtuellen Welten in den realen Raum
hinein. Die Vernetzung hat stets eine
Gegenseite. So kann man Informationen
erhalten, Aufträge und Arbeiten von jedem
Ort im Netz erledigen, aber genau dadurch
erhöht sich auch der Transport von Waren
und Menschen auf den Straßen. 

Da der Mensch nicht mehr an den Ort
gebunden ist, kann er sich mehr und mehr
davon entfernen. Die Güter, die es neben all
den nicht materiellen Informationen immer
geben wird – noch sind wir von solchen
Rohstoffen abhängig – bewegen sich nun
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auch mit den Menschen mit. Das Lager wird
zur Straße und die Mobilität nimmt immer
mehr zu.

Die Steigerung der Beweglichkeit der Daten
in Netzen führt zwangsläufig auch zu einer
Steigerung der realen Bewegung von
Gütern und Menschen. Sie müssen sich dem
Netz ebenso anpassen, wie das Netz den
realen Gegebenheiten.

Beide Seiten, die virtuelle und reale Welt,
sind im derzeitigen Stand der Betrachtung
sehr nah miteinander verwoben. Die
wirkliche Befreiung ist durch das Netz
alleine nicht gegeben. So werden die
Menschen sich zunächst den virtuellen Raum
genauso erobern, wie sie es schon vor vielen
Jahren auf anderen Kontinenten getan
haben. Es werden Grenzen um Zentren und
Outlands existieren. 

Das Interface soll helfen, diesen Prozess zu
beschleunigen, ihn anzutreiben, damit die
Phase der Kolonialisierung nicht zu lange
dauert.

Man wird sich überlegen, wo man seinen
Webraum hat. Man wird sich die Frage
stellen, ob der Ort, der in Computern zu
finden ist, ein angenehmer Ort ist.

Interface
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Ich möchte folgenden Damen, Herren und
Dingen meinen Dank aussprechen:

Großmutter. 
Maria Pohl.

Sie ist der älteste Mensch meiner Familie. Sie
hat das Privileg, als Erste genannt zu
werden, ohne einen anderen damit in einen
Schatten zu stellen. Danke!

Vater.
Hado Steinkuhle.

(Jeden) Dienstag um 8:00 morgens, seit
Beginn der Diplomphase, kam er gut
gelaunt in die Wohnung und stellte einen
Warenkorb auf den Tisch, der das Überleben
sicherte. Käse, Brot, Obst und Gemüse
retteten vor dem Verhungern. Danke!

Freundin.
Yvonne Büdenhölzer.

(1000 Seiten...) Danke!

Mutter.
Annegrit Steinkuhle

Für die Last, die sie mit mir getragen hat
und für die Rechtschreibfehler, die sie
gefunden hat. Danke!
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Markus Ort, Norbert Neumeister, Robert
Rose, Björn Bartholdy, Prof. Uta Brandes,
Prof. Philipp Heidkamp und Prof. Dr.
Michael Erlhoff für gute Kritik und
Betreuung. Danke!

Oliver Sommer, Marian Steinbach, Michael
Gehrman, Simon Redweik und Markus Cecot
für die programmierenden Hände die sie
besitzen. Danke!

Behrang Datgar und Helge Barske für
grafische Unterstützung. Danke!

Ich danke meinem Computer, dass er so
stabil seine Dienste tat. Er wird nun ein
wenig Pause machen. Danke!

Dem Fachbereich ein eigenes Dankeschön,
er hat mich sechs Jahre begleitet und
vielleicht ist dies meine letzte Anwesenheit
als Student. Danke!

Der Firma cutup, für die vielen
wegbegreitenden Lehrstunden zum Thema
reales Arbeiten. Danke!

Allen anderen, die in irgend einer Relation
beteiligt waren. Danke!

Meinem Auto, dass immer dann kaputt
ging, wenn ich Zeit dafür hatte. Danke!

Der Maus und dem Bären. Danke!
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Geübt.
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Arbeite mehrmals.
Mach sie anders. 
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