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1. Fragestellung und Vorgehensweise

1.1. Fragestellung

Es wird in dieser Untersuchung der Versuch unternommen zu klären, ob 
intelligente Systeme im Digitalen Raum Situationen erzeugen können, 
welche in ihrer Wertigkeit mit der performativen Aktion eines Künstlers im 
Analogen Raum vergleichbar sind. Ist das reproduzierende Bild, welches 
sich durch die Medien der Fotografie und des Films als Modus der 
Dokumentation des Situativen tradiert hat, durch die Digitalisierung selbst 
auch zu einer eigenen Form von Situativität befähigt?

1.2. Vorgehensweise

Um eine Antwort auf diese komplexe Fragestellung auf möglichst effiziente
Weise approximieren zu können, gilt es als erstes unter Punkt zwei dieser 
Untersuchung zwei grundlegende Begriffe festzulegen, zum einen muss 
eine Definition des Situativen Moments versucht werden, und weiter ist 
eine genaue Bezugnahme auf das Phänomen des Animismus1 nötig.

Zunächst wird der Situativitätsbegriff Walter Benjamins untersucht, 
welcher im engen Zusammenhang mit dem für Benjamin sehr wichtigen 
Begriff der „Aura“ steht. Ein Begriff, der für diese Untersuchung von 
struktureller Bedeutung ist. Nur über den Aura Begriff Benjamins wird der 
Situativitätsbegriff erschließbar. Die im weiteren Verlauf dieser 
Untersuchung relevanten Überlegungen W.J.T. Mitchells thematisieren das 
Auratische ebenfalls, da diese auf Walter Benjamins Ansatz aufbauen. 

Im Letzten Kapitel von „Das Leben der Bilder“ spricht Mitchell zu dem von 
einer tatsächlichen Lebendigwerdung des Bildes unter andrem durch die 
Digitalisierung. Die Untersuchung des für diese Untersuchung relevanten 
Begriffs des „Animismus“ wird somit anknüpfend an Mitchell durch 
Bezugnahme auf Horst Bredekamps „Theorie des Bild-Akts“ weiter vertieft.

Nachdem auf diese Weise sowohl der Situativitätsbegriff als auch das 
Phänomenen des Animismus hinreichend erschlossen wurden, gilt es eine 
Übertragbarkeit auf technische Kriterien zu versuchen. Hierzu wird 
anknüpfend an Mitchell und Bredekamp über den Animismus und dessen 
absichtliche Evozierung durch intelligente Systeme nachgedacht. In 
diesem Zusammenhang bietet Allan Turings wegweisender Essay 
„Computing Machinery and Intelligence“ und seine Beschreibung des 
Turing Tests eine hilfreiche Stütze. Weiterführend sind an dieser Stelle 
erneut Mitchells Überlegungen zur Lebendigkeit des Bildes im technischen 
Sinne relevant. 

1 Mit dem Begriff Animismus ist ein Verhalten gemeint, analog zu der von Piaget beschriebenen Beseelung 
unbelebter Objekte durch die Wahrnehmung des Kindes. Siehe J. Piaget: Das Wachsen des logischen 
Denkens von der Kindheit bis zur Pubertät, Klett Verlag (1958)
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Im dritten Abschnitt dieser Untersuchung wird über die Situativität im 
Digitalen Raum nachgedacht. Es werden notwendige Überlegungen zur 
generellen Beschaffenheit des Digitalen Mediums angestellt. Hierbei ist 
unter anderem der Essay „Das digitale Bild Gibt es nicht“ von Claus Pias 
hilfreich. Aufbauend auf den im letzten Abschnitt von Punkt zwei 
angerissenen Kriterien für eine Situativität im Digitalen wird konkretisiert, 
welche Bedingungen hierzu relevant sind. Es wird eine grobe Beschreibung
der gegenwärtigen digitalen Medienlandschaft vorgenommen. Des 
Weiteren wird Situativität im Digitalen Raum durch menschlichen Input 
besprochen und erörtert in welcher Form Künstliche Intelligenz ähnliche 
Ergebnisse erzielen kann. Relevant sind hierbei die Differenzierung 
zwischen schwacher und starker KI und eine genauere Unterscheidung 
zwischen hierarchisch strukturierter KI und evolutionären Machine-Learing-
Systemen, wie sie Beispielweise in Googles „DeepMind“ umgesetzt 
wurden. Zudem wird anhand von Beispielen der Unterschied zwischen 
linearen und non-linearen Narrativen erklärt. 

Im vierten Abschnitt werden zwei Beispiele besprochen: Nanin Balestrinis 
Roman Tristano, welcher in jeder gedruckten Ausgabe von einem 
Algorithmus unterschiedlich konfiguriert wurde, sowie auch der Ansatz des
Künstlers Ian Chengs, welcher anhand einiger Beispiele für komplexe 
graphische Simulationen besprochen wird.

Auf den Erkenntnissen aus den vorherigen Abschnitten aufbauend, wird 
unter Punkt fünf der Begriff des Polyemergenten Narrativs eingeführt. 
Darüber hinaus wird der Zusammenhang zwischen Intelligenz und 
Situativität erörtert und abschließend über situative Ambiguität 
nachgedacht. 

2. Situativität

2.1. Situativität nach Walter Benjamin

Für Benjamin ist das „Hier und Jetzt“, die Situation, wenn man so will, 
integraler Bestandteil des Auratischen. Daher wird hier zunächst der 
Versuch unternommen das Situative von der Aura zu differenzieren. 
Wichtig ist, dass in dieser Untersuchung nicht nach der Möglichkeit von 
Aura im Digitalen Raum gefragt wird, sondern nach der einzigartigen 
Momenthaftigkeit, welche für Benjamin lediglich ein Bestandteil des 
Auratischen ist. Aus diesem Grund ist eine genauere Betrachtung des 
Aurabegriffs Benjamins erforderlich um zu dem darin verborgenen Begriff 
der Situativität gelangen zu können. 

Die klarste Definition des Aurabegriffs findet sich in seinem wegweisenden
Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit“, den er 1936, im französischen Exil lebend, 
veröffentlichte. Benjamin spricht darin von der Aura des Kunstwerks, 
welche sich aus der Einzigartigkeit und dessen rituellen Ursprung speist. Er
schreibt: „Das Hier und Jetzt des Originals macht den Begriff seiner 
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Echtheit aus.“2 und „Der einzigartige Wert des 'echten' Kunstwerks hat 
seine Fundierung im Ritual, in dem es seinen originären und ersten 
Gebrauchswert hatte.“3 

Benjamin beschreibt in diesem Aufsatz das Auratische aus zwei 
verschiedenen Perspektiven, einerseits durch eine Fokussierung des 
geschichtlichen Aspekts des Kunstwerks und andererseits durch die 
Beschaffenheit des Moments in der Natur.
Als historische Beispiele erwähnt er Götterstatuen in antiken 
Tempelanlagen, welche nur von wenigen Priestern gesehen werden 
durften, oder Heiligenfiguren, die auf dem Dach eines Domes so 
angebracht wurden, dass sie für den gewöhnlichen Kirchengänger 
unsichtbar sind.4 Gemein haben diese Objekte vor allem, dass sie nur 
selten gesehen werden, dass sie mehr der Huldigung jenseitiger Mächte 
dienen, als dazu, die Masse zu erfreuen. Diese Objekte befinden sich in 
einem weitestgehend unbeobachteten Raum: an der Peripherie der 
Wahrnehmung, wo sie lediglich als potenziell vorhandene, aber höchst 
bedeutsame Struktur hinter dem Vorhang existieren. 

Im besagten Aufsatz spricht Benjamin vor allem von dem Verlust des 
Auratischen durch die Reproduktion des Kunstwerks durch Film und 
Photographie. Für den Begriff der Aura und abgeleitet daraus auch für den 
der Situativität, ist der Aspekt der Echtheit von zentraler Bedeutung. Die 
Echtheit des Originals ist etwas, das nach Benjamin von zweierlei Kriterien 
bestimmt ist, zum einen vom Ort, an dem das Kunstwerk steht, der bereits
erwähnte Raum hinter dem Vorhang, und zum anderen durch die 
materielle Qualität. Benjamin zufolge ist die technische Reproduktion dem 
Original in materieller Hinsicht teilweise sogar überlegen.
Die Reproduktion „[...] kann, beispielsweise in der Photographie Ansichten 
des Originals hervorheben, die nur der verstellbaren und ihren Blickpunkt 
willkürlich wählenden Linse, nicht aber dem menschlichen Auge 
zugänglich sind, oder mit Hilfe gewisser Verfahren wie der Vergrößerung 
oder der Zeitlupe Bilder festhalten, die sich der natürlichen Optik 
schlichtweg entziehen.“5

Dieser erste Echtheitsaspekt spielt für die Erfassung von Benjamins 
Situativitätsbegriff zwar keine wichtige Rolle, da aber an späterer Stelle 
auch W.J.T. Mitchell von der Überlegenheit der Reproduktion spricht und 
seine Überlegungen auf Benjamins Feststellung diesbezüglich aufbauen, 
sind sie für diese Untersuchung von großer Bedeutung. Mitchell sieht in 

2 Benjamin, Walter. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt am Main:   
Suhrkamp, 1977, S. I2.

3 Ebenda, S. 16.

4 Ebenda. S. 20.

5 Ebenda. S.12.
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der Überlegenheit der Reproduktion sogar einen Beleg für die 
Lebendigwerdung des Bildes - dazu später mehr. 

Der zweite Einzigartigkeitsaspekt hingegen, welcher vor allem die 
reproduktionsbedingte Banalisierung des sinnbildlichen Raumes hinter 
dem Vorhang thematisiert, ist ein Schlüsselelement für die Ermittlung des 
bei Benjamin impliziten Situativitätsbegriffs. 

„[Die Reproduktion] kann […] das Abbild des Originals in Situationen 
bringen, die dem Original selbst nicht erreichbar sind. […] Die 
Kathedrale verlässt ihren Platz, um in dem Studio eines 
Kunstfreundes Aufnahme zu finden; das Chorwerk, das in einem Saal
oder unter freiem Himmel exekutiert wurde, lässt sich in einem 
Zimmer vernehmen“6

Das durch die Austauschbarkeit des Raumes Verlorengegangene ist jener 
Teil der Aura, welcher durch die Situativität konstituiert wird. Das Situative 
nach Benjmain ist „das Hier und Jetzt“, welches durch Reproduktion der 
Autorität7 ihrer Einmaligkeit beraubt wurde. Die Situation wird von 
Benjamin als ein einzigartiges momentanes Existieren, an einem 
bestimmten Ort, zu einer Bestimmten Zeit, aufgefasst. Es ist etwas, das 
nach kurzer Dauer unwiederbringlich verloren geht und das in einer 
Reproduktion nicht fortbestehen kann. Weiter eingrenzen lässt sich die 
Qualität seines Situativitätsbegriffs anhand seines Beispiels für Aura in der
Natur.

„Es empfiehlt sich, den oben für geschichtliche Gegenstände 
vorgeschlagenen Begriff der Aura an dem Begriff einer Aura von 
natürlichen Gegenständen zu illustrieren. Diese letztere definieren 
wir als einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. An 
einem Sommernachmittag ruhend einem Gebirgszug am Horizont 
oder einem Zweig folgen, der seinen Schatten auf den Ruhenden 
wirft – das heißt die Aura dieser Berge, dieses Zweiges atmen.“8

Obwohl Benjamin besonders in dieser Passage die Aura auf poetische 
Weise beschreibt, geht aus dieser sehr deutlich hervor, dass auch hier die 
Situation, die Komplexität der Bedingungen und deren einzigartige 
Beschaffenheit essenzielle Komponenten des Auratischen sind. Denn Teil 
dieses auratischen Moments ist nicht bloß eine Statue oder ein Chorwerk, 
sondern die gesamte Landschaft, der Baum, Himmel und Horizont, eine 
ungeheurer komplexe und lebendige Situation.
Aus Benjamins Aura-Begriff kann somit abgeleitet werden, dass die 

6 Ebenda. S.13.

7 Die Autorität ist nach Benjamin ein wichtiges Kriterium des Auratischen, diese gehe dem Kunstwerk durch 
die Reproduktion abhanden. Die Autorität konstituiere sich aus der „geschichtlichen Zeugenschaft“ und dem
„Hier und Jetzt.“ Ebenda. S. 13.

8 Ebenda, S. 15.
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Situativität vor allem mit der einmaligen Entstehungs- und Raumsituation9 
zusammenhängt, sei diese hinter dem erwähnten „Vorhang“ verborgen 
oder nur noch durch den Schleier der Erinnerung in der Vorstellung des 
Betrachters zugänglich. In jedem Fall, ist der bildlichen Reproduktion eine 
solche einmalige Situativität verwehrt, da diese, wie aus der oben zitierten
Aussage Benjamins ersichtlich, in eine beliebige Vielzahl von möglichen 
Raumsituationen transponiert werden kann und somit eine ganzheitliche 
Wiederholung der ursprünglichen Situation und der sie bedingenden 
Komplexität unmöglich erscheint.  

2.2. Lebendigkeit und Situativität

Wie Benjamins poetische Beschreibung der Aura deutlich hervorhebt, ist 
die Natur, das Lebendige, Grundvoraussetzung für das Entstehen des 
Situativen, dies zum einen der Lebendigkeit und Komplexität der Umwelt 
wegen — aber auch, weil der Mensch selbst ein zu Bewusstsein 
gekommener Organismus ist. In diesem Sinne ist Lebendigkeit in 
zweifacher Hinsicht für das Anliegen dieser Untersuchung relevant. Zum 
einen als selbstverständliche Bedingung für die Rezeption des situativen 
Moments durch das bewusste Lebewesen Mensch, wie auch in der Genese 
des Kunstwerks, welches den situativen Moment generiert. Das Kunstwerk 
selbst steht in einem engen Verhältnis zu dem Lebendigen, entsteht es 
doch durch einen höchst komplexen, kreativen Prozess, sei es durch 
Gesang oder die Modellierung, durch die Mischung von Farbtönen oder 
sonstiger Materie in eine bestimmte Kompositionsform. Das Kunstwerk 
selbst ist Bestandteil der Natur, das Bild, die Reproduktion, ist Teil der von 
Benjamin so bezeichneten Natur zweiten Grades10, einer 
zweidimensionalen Scheinwelt, welche lediglich durch animistische 
Projektionsprozesse lebendig erscheint. 

Um die Möglichkeit einer Situativität im Digitalen Raum zu evaluieren, ist 
es notwendig, einen genaueren Blick auf animistische Projektionsprozesse 
zu werfen, da diese zwangsläufig konstituierende Bestandteile jedweden 
Ereignisses in Räumen der „Natur zweiten Grades“ sind. Es muss geklärt 
werden, inwieweit der Schein von Lebendigkeit einer Situativität im 
Digitalen Raum zuträglich ist und wodurch dieser entsteht.

Sinnvoll ist hier eine Bezugnahme auf W.J.T. Michelles Aufsatz: „Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner Biokybernetischen Reproduzierbarkeit“, in 
dem er einige Gedanken Benjamins fortführt. Der Aufsatz bildet das letzte 
Kapitel seines Buches „Das Leben der Bilder“. In diesem Buch spricht 
Mitchell unter anderem von der tatsächlichen Lebendigwerdung des 
Bildes, welche über die Animierung durch Projektion weit hinausgeht. Ein 
Beispiel, das Mitchell hierfür aufführt, ist die technische Reproduzierbarkeit

9 Gemeint ist der Raum, in dem das Kunstwerk dem Betrachter in seiner Einmaligkeit in Erscheinung tritt, ob 
es nun fest installiert sei – oder ein flüchtiger performativer Akt. 

10 Ebenda. S. 31.
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von Lebewesen, welche durch Methoden des Klonens längst etabliert ist.11 
Ein weiterer Aspekt, den Mitchell erwähnt, ist die Lebendigwerdung von 
digitalen Welten in digitalen Simulationen oder die Beseelung von 
Automaten durch KI wie sie uns durch die in Science-Fiction in Erscheinung
tretenden Androiden und Terminatoren bereits als möglich erscheinen. 
Auch wenn Mitchell mit dem Aspekt des Klonens durchaus einen validen 
Punkt gefunden hat, ist sein sehr weit gefasster Bildbegriff etwas vage12 
und die Bezugnahme auf das digitale Medium aus heutiger Perspektive 
schon veraltet. In einem anderen Kapitel deutet Michell den Unwillen von 
Studenten, die Augen aus Photographien ihrer Mütter schneiden sollten, 
als Beleg für die bis heute bestehende rituelle Aufladbarkeit der bildlichen 
Reproduktion13. Des Weiteren ist Mitchell der Auffassung, dass durch die 
neuen Medien der Digitalisierung eine wesentliche Verbesserung der 
bereits von Benjamin bemerkten Präzision des Apparates möglich 
geworden ist. Dies sind beides ohne Zweifel stimmige Einschätzungen. 
Das Bild hat bis heute sein enormes Potenzial zu ikonophiler Aufladung 
behalten, bis heute sind ikonoklastische Verhaltensweisen sowohl in den 
neuen wie auch in den alten Medien vertreten. Diese typische 
Verhaltensweise des Menschen, Bilder als Sinnbildlich für das durch sie 
dargestellte zu verwenden, und symbolisch aufzuladen, ist heute wie 
früher Modus kultureller und zwischenmenschlicher Interaktion. Mitchell 
sieht dies nicht anders, er geht aber so weit, im bewegten Bild eine neue 
Form der Aufladung zu sehen. Ihm zufolge ist es schwieriger geworden zu 
erkennen, dass Bilder keine eigene Form von Bewusstsein besitzen. Den 
Spielern in Computerspielen etwa wird suggeriert, dass sie mit tatsächlich 
lebendigen Wesen interagieren. Es sei das Ziel der neuen Medien, vor 
allem anderen, Lebendigkeit zu suggerieren und auf diese Weise unsere 
Sehnsüchte nach der Lebendigwerdung toter Materie auszunutzen. 

„Das Epitheton unserer Zeit ist somit nicht die modernistische 
Redeweise >Alles Zerfällt<, sondern ein noch ominöseres 
Schlagwort: >alles wird lebendig<“.14

Die Aufgabe des Künstlers sei es, so Michell, in einer Zeit, in der alles 
lebendig zu werden scheine, vor allem jene, den Code offen zu legen und 

11  Mitchell, W.J.T. Das Leben der Bilder. Eine Theorie der visuellen Kultur. München: C.H. Beck Verlag, 
2008, S. 28.

12 Dies vor allem, da er auch das geklonte Lebewesen als eine bildliche Reproduktion wahrnimmt und somit 
nicht mehr zwischen Wirklichkeit und Natur zweiten Grades unterscheidet. Es ist vielleicht auch sinnvoll, 
keine Trennung zwischen zwei Formen der Natur vorzunehmen. Aufgrund der Beschaffenheit des digitalen 
Medium, siehe Punkt 3.1, wird im Rahmen dieser Untersuchung Benjamins Differenzierung beibehalten. 

13 Ebenda S. 26, 27. Mitchell bezieht eine Gegenposition zu David Freedberg und Hans Belting, die von dem 
magischen Charakter des Bildes 'vor dem Zeitalter der Kunst' sprechen, und sich unsicher seien, ob „naive 
Überzeugungen […] in der Moderne noch gesund und munter sind.“ (Ebenda S. 23).

14 Ebenda. S. 223
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den Anschein von Lebendigkeit als falsch zu entlarven.15 Mitchell spricht 
von einer Scheinlebendigkeit, die verwendet wird, um die Empathie des 
Betrachters auszunutzen. Eine sehr negative Perspektive, die durchaus 
ihre Berechtigung hat. Allerdings ist es nicht Ziel dieser Untersuchung 
oberflächliche Täuschungen und falsche Erscheinungen zu untersuchen. Es
geht um das ästhetische Phänomen einmaliger Momenthaftigkeit im 
Digitalen Raum, und diese kann durch den Anschein von Lebendigkeit 
allein nicht generiert werden. Es wird offenbar, dass neben dem Anschein 
von Lebendigkeit noch eine weitere wichtigere Komponente nötig ist: Das 
Bewusstsein, oder zumindest der Anschein von Bewusstsein.

Die „Beseelung“ toter Materie, ist ein Motiv, das sicherlich schon vor Ovid 
in Erscheinung getreten ist, jedoch in Form der von Pygmalion 
erschaffenen Galatea eine poetische Form findet wie sie kein zweites Mal 
existiert. Die Statue, welche von Pygmalion so sehr geliebt wurde, dass 
Aphrodite das von ihm erschaffene Objekt lebendig werden lässt, ist für H. 
Bredekamp die ultimative Fiktion der dem schematischen Bildakt 
zugrundeliegenden Idee.16 „Leto hat er mich, das Bild seiner Selbst, 
geweiht“17, so lautet die Inschrift unter der Statue eines griechischen 
Herrschers, welche der Mutter das Apoll geweiht wurde. Ein Objekt das 
von sich selbst behauptet, dass es lebendig sei, ein Bewusstsein habe. 
Dies ist ein Motiv, das seit der Antike existiert und im digitalen Medium 
nun seine bislang beste Form gefunden hat. Auf Grund der heute 
gegebenen technischen Möglichkeiten spricht Mitchell zu Recht von einer 
enorm gesteigerten Glaubhaftigkeit des zeitgenössischen, „digitalen 
Bildakts“. Inwiefern diese digitalen Phantasmen (Trugbilder) jedoch zu 
Situativität fähig sind, gilt es genauer zu klären.

2.3. Situativität: Fiktive und technische Kriterien

Die Notwendigkeit einer Beschäftigung mit suggerierter Lebendigkeit und 
animistischem Projektions-Verhalten gründet sich vor allem in den 
Problemen einer technischen Umsetzbarkeit von Situativität im Digitalen 
Raum. Dies wurde bereits in der Kritik an Mitchell offenbar: technisch ist 
die Reproduktion eines lebendigen Umfelds oder gar einer bewusst 
denkenden künstlichen Intelligenz noch nicht möglich. Da diese 
Komponenten aber essentieller Bestandteil des situativen Moments wären,
ist gegenwärtig ohne das Vorhandensein von menschlichen Akteuren 
lediglich der Schein von Situativität möglich, und dieser kann nur durch 
Evozierung animistischen Verhaltens im Rezipienten erzeugt werden. In 
diesem Sinne ist es sinnvoll, darüber nach zu denken, wann der Anschein 
von Bewusstsein und Lebendigkeit als echt wahrgenommen werden kann. 

15 Ebenda. S. 222.

16 Bredekamp, Horst. Theorie des Bildakts. Frankfurter Adorno Vorlesungen 2007. Frankfurt: Suhrkamp 
Verlag. 2010, S. 144, 145.

17 Ebenda. S. 103.
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Die Frage nach Lebendigkeit ist eine sehr komplexe, welche in der Biologie
vor allem mit der Fähigkeit zur Selbstreproduktion in Zusammenhang 
steht. Ein funktionierendes Ökosystem zu simulieren, ist zwar, wenn es auf
ein überschaubares Maß an Variablen reduziert wird, durchaus möglich, 
dass solche Simulationen aber eine Natur zweiten Grades bilden, in der 
auch komplexere Lebensformen in Erscheinung treten können, ist 
gegenwärtig noch unmöglich; viel plausibler ist die Simulation einer 
Künstlichen Intelligenz, welche den Anschein von Bewusstsein vermittelt. 
In diesem Zusammenhang ist eine Bezugnahme auf das Imitationsspiel 
interessant, welches von Allan Turing beschrieben wurde und das heute als
Turing-Test bekannt ist. Turing zufolge ist es egal, ob eine Künstliche 
Intelligenz über Bewusstsein verfüge oder nur so scheine, als ob sie sich 
ihrer selbst bewusst sei, dies liegt zum einen begründet in der Tatsache, 
dass Bewusstsein an und für sich nicht lokalisierbar ist und damit keine 
konkreten Kriterien existieren, durch welche das Vorhandensein eines 
Bewusstseins ermessen werden könnte. Zum anderen liegt es auch in der 
unterschiedlichen Beschaffenheit von Maschine und Gehirn begründet. Die
Unterschiede beider Systeme, zwischen perfekt aneinander gereihten 
Relais und organischen Glia und Neuronen, sind so gravierend, dass es 
unsinnig ist, für beide den gleichen Maßstab zu verwenden. 

Der Turing-Test ist eine Methode, durch welche, Turing zufolge, feststellbar 
ist, ob eine Maschine „denken“ kann. Die Versuchsanordnung ist einfach: 
Es gibt einen Interviewer, und zwei Probanden, welche via Text mit dem 
Interviewer kommunizieren. Einer der Probanden ist menschlich, der 
andere eine KI. Der Turing Test ist dann erfolgreich, wenn es für den 
Interviewer unmöglich ist, durch die Befragung der Probanden 
festzustellen, welcher von beiden die KI ist.18 

Obwohl der Turing-Test auf die Frage, welche Kriterien das Bewusstsein 
konstituieren keine konkrete Antwort liefert, zeigt er, gerade durch seine 
Ambiguität19, dass es keine klar feststellbare Grenze zwischen 
mimetischen, Animismus evozierenden Entitäten und einem 
„tatsächlichen“ Bewusstsein gibt. Somit ist es problematisch, 
möglicherweise sogar unmöglich, Kriterien festzulegen, anhand welcher 
feststellbar wäre, ob eine Künstliche Intelligenz menschenähnliches 
Bewusstsein besitzt. Übertragen auf den situativen Moment im Digitalen 
Raum gilt Ähnliches: Sobald ein Moment im Digitalen Raum Situativität auf
überzeugende Art und Weise suggeriert, wäre dieser von einem echten 
Moment dieser Art nicht mehr klar unterscheidbar. 

Ein weiterer Ansatzpunkt ist das Narrativ, welches dazu einlädt, bestimmte
fiktive Gegebenheiten als Fakt wahrzunehmen. Es ist ein essentieller 

18 Turing, A. M.. Computing Machinery and Intelligence. Mind, new Series, Vol. 59, Oxford University Press, 
Okt. 1950, S. 433460.

19 Ambiguität im Sinne eines Sowohlals auch, eines Ergebnisbereichs, der sich nicht klar eingrenzen lässt.
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Bestandteil des animistischen Denkens. Wie die Statue, die dazu 
auffordert, als sprechendes Wesen wahrgenommen zu werden, fordern 
auch Simulationen und Computerspiele den Betrachter dazu auf, die 
unterkomplexen Scheinwelten, welche durch sie auf dem jeweiligem 
Bildwiedergabegerät generiert werden, in der Fiktion als echt zu begreifen.
Da es noch nicht möglich ist, virtuelle Welten zu konstruieren, welche als 
solche nicht bereits im Voraus erkennbar sind, ist ein situativer Moment im
Digitalen Raum lediglich in einem solchen fiktiven Narrativ möglich. Der 
imaginierte Bestandteil, welcher zu einer Situativität im Digitalen Raum 
beiträgt, ist also von enormer Bedeutung. Möglicherweise bedarf es also 
lediglich eines dynamischen, sich wandelnden Narratives, um – wie Turings
mimetische KI – eine überzeugende situative Ambiguität erzeugen zu 
können.

3. Situativität im Digitalen Raum

3.1. Der Digitale Raum 

An dieser Stelle ist eine Begriffsklärung angebracht, es bedarf einer 
präzisen Fassung des durch die Umschreibung „Digitaler Raum“ 
begriffenen Umfeldes:

Jegliche Technologie, welche auf der elektronischen Prozessierung von 
Information beruht, ist Teil des digitalen Mediums. Obwohl das digitale 
Medium viele verschiedene Ausprägungsformen hat und somit sehr 
heterogen ist, hat es eine Beschaffenheit, welche als 
Unterscheidungsmerkmal zu analogen Medien fungiert. Dieser Unterschied
liegt in der Qualität des Digitalen Mediums. Wie der Medientheoretiker 
Claus Pias in seinem Essay: „Das Digitale Bild gibt es nicht“ beschreibt, ist 
das Digitale Medium ein Medium, welches selbst nicht beobachtbar ist, als 
dessen Form aber verschieden Bilder erscheinen. Das digitale Bild existiert
nicht, es besteht lediglich aus Information, elektrischen Signalen, welche 
das Potenzial haben, von einem elektrischen Bildwiedergabegerät als Bild 
ausgelesen zu werden. Dies macht jegliche in binäre Information 
übertragene Materie, sei es Film, Fotographie oder Sound, dem digitalen 
Medium zugehörig. Ein weiteres qualitatives Unterscheidungsmerkmal 
liegt in der Reproduzierbarkeit und Speicherbarkeit von digitaler 
Information. Claus Pias schreibt hierzu folgendes:

„Mit dem Akt der gewalttätigen Repräsentation, mit der 
Beschneidung der analogen Unendlichkeit erkauft sich das Digitale 
gewissermaßen die Freiheit seiner Speicherbarkeit, seiner 
Übertragbarkeit und seiner Prozessierbarkeit.“20

20 Pias, Claus: Das digitale Bild gibt es nicht  Uber das (Nicht)Wissen der Bilder und die informatische 
Illusion, in: zeitenblicke 2 (2003), Nr. 1 [08.05.2003], Abschnitt <0>, URL: 
<http://www.zeitenblicke.historicum.net/2003/01/pias/index.html> (31.08.2017)

http://www.zeitenblicke.historicum.net/2003/01/pias/index.html
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Der Digitale Raum in seiner ursprünglichen Form fließt als getaktete 
Ladung durch die vergoldeten Kontaktnadeln von Prozessoren, RAM-
Modulen und Grafikkarten. Es wäre aber falsch anzunehmen, dass es sich 
bei dem Digitalen Raum lediglich um eine insubstanzielle elektrische 
Erscheinung handelt. Das bereits als wichtig hervorgehobene fiktive 
Narrativ hat ebenfalls eine konstituierende Funktion. Der Digitale Raum 
entsteht durch die Kombination der durch das jeweilige Wiedergabegerät 
erzeugten Manifestation mit der vom Rezipienten akzeptierten Fiktion. 

Aus diesen zwei Komponenten entsteht ein Raum, der von vielfältiger 
Beschaffenheit sein kann, keineswegs ist das Vorhandensein von 3D-
modellierten Objekten oder Raumrepräsentationen notwendig. Im 
Gegenteil, es kann sich auch um eine Klanglandschaft oder gar einen Text-
basierten Output handeln. Ein gutes Beispiel für einen solchen Fall ist das 
frühe Computerspiel Zork, welches über Beschreibungen und Texteingabe 
funktionierte. In solchen Fällen ist der imaginierte Anteil, welcher durch 
Akzeptanz des fiktiven Narrativs geleistet wird, für den Betrachter jedoch 
wesentlich anstrengender als bei gegenwärtigen Highend-Spielen wie etwa
GTA 5 oder Crysis 3, welche durch ihre realistische Graphik wesentlich 
zugänglicher sind. Die Zugänglichkeit ist zwar für manche ein Hindernis, 
kann aber nicht als Kriterium für das Entstehen eines Digitalen Raumes 
gewertet werden. Für dessen Entstehung bedarf es lediglich des Angebots 
und der Akzeptanz eines fiktiven Narrativs. 

3.2. Das „Kunstwerk“

Damit aber Situativität im Digitalen Raum entstehen kann, muss mehr als 
nur der Raum gegeben sein. Es bedarf eines „Kunstwerks21“ welches im 
Digitalen Raum den situativen Moment generiert. Es gibt zwei mögliche 
Ansätze, welche das Potenzial besitzen, ein solches „Kunstwerk“ zu 
erzeugen. Einmal durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz, das 
Thema dieser Untersuchung, und weiter durch die Anwesenheit von 
menschlichem Input. Ein gutes Beispiel für Letzteres sind MMORPGS (kurz 
für: „Massively multiplayer online role-playing game“), dies sind Spiele, in 
denen eine große Anzahl von Spielern gemeinsam in einer Spielwelt aktiv 
sind und durch ihre unberechenbare Aktivität als Performer Situativität 
generieren können.

3.2.1. Das MMORPG: Situativität durch menschliche Akteure

Interessant ist hier eine Beobachtung, welche in dem zeitgenössischen 
MMORPG SWTOR (kurz für: „Starwars: The Old Republic“) gemacht werden
kann. Hier durchlaufen alle Spieler ähnliche Narrative, begegnen sich aber 
gegenseitig beim Begehen der jeweiligen Geschichten. Wenn man die 

21 Keineswegs muss es sich bei diesem Objekt bzw. Ereignis um etwas mit Kunst Charakter handeln, das Wort
Kunstwerk dient hier lediglich als Platzhalter für das einzigartige Gebilde, durch welches der situative 
Moment erzeugt wird. Es ist nicht Sinn dieser Untersuchung einen Kunstbegriff zu formulieren, in diesem 
Fall genügt es, dass es sich um ein Kunstwerk handeln könnte.
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jeweiligen Wiedergaben zweier sich begegnender Spieler vergleicht, 
welche gemeinsam eine Quest (Aufgabe) lösen, so zeigt sich, dass einige 
Wiedergabekomponenten individuell auf den Spieler angepasst sind. Da 
beide Spieler in ihren jeweiligen Narrativen suggeriert bekommen, dass sie
die mächtigsten Krieger der Galaxie seien, sprechen NPC’s (kurz für: „Non 
Person Players“) die einzelnen Spieler individuell an, um die Allmacht ihres
Charakters nicht durch Bezugnahme auf andere Spieler relativieren zu 
müssen. In Situationen wie diesen wird der Digitale Raum zerteilt, für den 
Spieler erscheint er zwar als ungetrennt, tatsächlich aber gibt es in diesem
Fall zwei koinzidente Räume, welche jeweils aus der von beiden Spielern 
gemeinsam erzeugten Serverinformation und der individuellen 
Spielerinformation generiert werden. Die Vermischung dieser zwei Sphären
ist nicht immer auf homogene Art und Weise möglich, da die 
unberechenbare Verhaltensweise der Spieler oftmals nicht durch die 
Programmierung vorhergesehen werden kann. Ein gutes Bespiel für die 
Verwerfungen zwischen Server und Spielerinformation entsteht durch 
zerstörbare Umgebungen. Wenn z.B. bei einem Belagerungs-Szenario ein 
Turm zusammenbricht, zerfällt dieser für jeden Spieler auf andere Art und 
Weise, da die Berechnung dieses aufwendigen Ereignisses vom Server an 
die persönlichen Computer der partizipierenden Spieler delegiert wird. Da 
es zu aufwendig ist auch die Positionierung der anderen Spielercharaktere 
in die Berechnung des Zerfallsereignis mit einzubeziehen, können so 
genannte „clipping“- Fehler entstehen: Trümmer fallen durch die 
Charaktere der anderen Spieler hindurch und erzeugen so individuelle 
Fehldarstellungen, welche in besonders hohen Maße situativen Charakter 
haben.22 Selbstverständlich gibt es einige interessante Künstlerpositionen, 
die sich mit solchen Glitch-Effekten beschäftigen, Gazira Babeli und John 
Raffman sind nur zwei Vertreter einer großen Anzahl von zeitgenössischen 
Künstlern, die mit ihren Arbeiten in die MMORPG-Welten vorgedrungen 
sind.

In einem typischen MMORPG-Spiel sind Situative Glitch-Momente 
allerdings Ausnahmen, da die Entwickler solcher Spiele vor allem auf eine 
homogene Erscheinungsform des Spiel-Narrativs Wert legen und somit 
große Divergenzen in der individuellen Wiedergabe, soweit möglich, 
vermieden werden. Dennoch eignet sich auch dieses geringfügige Maß an 
Veränderlichkeit, um den Unterschied zwischen linearen und non-linearen 
Narrativen zu demonstrieren, einem Thema das vor allem in Bezug auf 
durch KI generierte Situativität von großer Relevanz ist. Das lineare 
Narrativ ist die Form des fiktiven Narrativs, welche wir von analogen 
Medien wie Film oder Schallplatten gewohnt sind, es reproduziert das ihm 
zugrundeliegende „Kunstwerk“ auf immer gleiche Art und Weise. Im 
Gegensatz dazu ist ein nichtlineares Narrativ eine Erzählungsform, die nur 
im Digitalen Medium entstehen kann. Bedingung hierzu ist eine durch 
Programmierung verursachte Veränderlichkeit, welche unterschiedliche 

22 YouTube. August 01, 2017. Abgerufen 31.8.2017. https://www.youtube.com/watch?v=VSpKqNLFkoQ  
2:22.

https://www.youtube.com/watch?v=VSpKqNLFkoQ
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Wiedergabeabläufe ermöglicht, ein Kriterium, das auf fast alle digitalen 
Spiele und Simulationen zutrifft. Zum diesem Thema mehr unter Punkt 
fünf. 

3.2.2. Künstliche Intelligenz

Das Entstehen von Situativität im Digitalen Raum durch menschliche 
Akteure kann als vielversprechend für eine durch KI erzeugte Situativität 
gewertet werden: Es würde genügen den durch Menschen erzeugten 
Impuls durch von Künstlicher Intelligenz generierten Input zu ersetzen, 
schon hätte man das Ziel erreicht. Bedauerlicherweise ist die Entwicklung 
von Künstlicher Intelligenz noch nicht so weit vorangeschritten, dass ein 
solcher Austausch ohne weiteres möglich wäre. Es gibt allerdings einige 
vielversprechende Ansätze, welche in dieser Untersuchung besprochen 
werden müssen.

Der Begriff KI wird im Zusammenhang dieser Untersuchung für alle 
Systeme verwendet, welche zu autonomen Entscheidungsprozessen fähig 
sind. In der KI-Forschung wie auch in diesem Essay, wird zwischen 
schwacher und starker KI differenziert. Obwohl schwache KI, z.B. Chat Bots
und Programme wie SIRI oder Cortana, bereits in vielen 
Ausprägungsformen existiert, ist eine starke KI, auch „Artificial General 
Intelligence“ genannt, bisher nur in science fiction in Erscheinung 
getreten. Die geläufige Definition, das starke KI im Gegensatz zu 
schwacher KI tatsächlich Intelligent sei, dem menschlichen Bewusstsein 
ähnlich sei, ist abzulehnen, da, wie Turing bereits feststellte, Intelligenz 
hier nicht eindeutig feststellbar ist. Im Rahmen dieser Untersuchung wird 
die Bezeichnung „Starke KI“ daher für alle Systeme verwendet, welche 
intelligent genug sind um ein solches Maß an Ambiguität zu erzeugen, 
dass sie in einem umfangreichen Turing-Test nicht mehr als künstlich 
enttarnt werden können. Zu diesem Thema ist John Searles Argument des 
Chinesischen Zimmers interessant.

In diesem Gedankenexperiment kommunizieren zwei Menschen 
miteinander, ähnlich wie beim Turing-Test nur über Text und räumlich 
voneinander getrennt. Eine der Figuren, welche selbst nicht des 
Chinesischen mächtig ist, sitzt in einem Zimmer. In diesem chinesischen 
Zimmer befindet sich eine große Menge an Büchern und Instruktionen, 
welche die Figur im Zimmer dazu befähigt, chinesische Schriftnachrichten, 
welche ihr von der zweiten Person außerhalb des Raumes zugesandt 
werden, auf chinesisch zu beantworten.

Die Figur außerhalb des Raumes so Searle, könne aufgrund der Qualität 
der im chinesischen Zimmer vorhandenen Instruktionen nicht feststellen, 
ob die Antworten von jemandem geschrieben wurden, der tatsächlich 
chinesisch spricht oder ob dieser bloß Instruktionen gefolgt ist. Durch 
seine Allegorie stellt John Searle die Realisierbarkeit einer 
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programmatischen Erzeugung von Starker KI infrage.23 Seine 
Argumentation könnte aber auch auf das menschliche Bewusstsein 
bezogen werden. In der Neurobiologe besteht ein ähnliches Problem: Die 
Existenz des Bewusstseins wird infrage gestellt, oder als zufällig 
entstandenes Hintergrundrauschen bezeichnet. (D.C. Dennet) Auch hier 
scheint es einen Ambiguitätsbereich zu geben.

Die schwachen KI Systeme, welche bislang programmiert werden konnten,
lassen sich aufgrund ihrer Struktur in zwei Grundformen Künstlicher 
Intelligenz aufteilen. Die erste Ausprägungsform Künstlicher Intelligenz, 
welche Mitte der 60er Jahre erstmals in Erscheinung trat, ist die 
hierarchisch strukturierte KI. Diese unterliegt einer genau geplanten 
Struktur und ist in ihrem Verhalten durch unveränderlichen Programm-
Code festgelegt. Eines der ersten Beispiele für eine solche KI ist ELIZA, ein 
Programm das 1966 von Joseph Weizenbaum entwickelt wurde. ELIZA und 
ihre Nachfolger, die heutigen Chatbots, bauen auf Algorithmen auf, welche
auf bestimmte Wörter und Wortkombinationen reagieren. 
Missverständnisse sind sehr häufig und die Grenzen der Programmierung 
eines solchen Bots sind schnell mittels gezielter Fragen erkennbar.

Einen wesentlich vielversprechenderen Ansatz als die hierarchisch 
strukturierte KI bieten neuere Systeme, welche auf Machine-Learning, 
Data-Mining und neuronalen Netzwerken aufbauen. Anders als die 
hierarchischen KI-Systeme sind Systeme, welche auf Machine-Learing 
basieren, lernfähig und somit wesentlich flexibler. Ein Machine-Learing 
System kann eine weit größere Menge an Verhaltensregeln generieren, als 
menschliche Programmierer jemals in einem hierarchisch strukturierten 
ELIZA-artigen System implementieren könnten. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass in Machine-Learning und den daraus hervorgehenden 
Technologien eine finale Lösung des KI-Problems gefunden werden kann. 
Machine-Learning basiert wie bei Menschen auf Erfahrung, der Auswertung
von Daten und einer daraus extrapolierten Deduktion. Ein Machine-
Learning Algorithmus entwickelt sich bestimmten Kriterien und 
Zielsetzungen entsprechend selbständig weiter und kann auf diese Weise 
eine sehr hohe Effizienz erreichen. Gute Beispiele für den Erfolg solcher 
Systeme sind IBMs Watson und Googles Deepmind, beide waren dazu in 
der Lage, menschliche Gegner in hoch komplexen Spielen zu besiegen. 
Watson gewann 2011 in Jeopardy, einem Spiel, welches assoziatives 
Denken voraussetzt. Der aktuellere Triumph DeepMinds über den 
Weltmeister im chinesischen Spiel Go ist eine ebenfalls sehr 
beeindruckende Leistung, da dieses Spiel nur durch Intuition gewonnen 
werden kann. Durch Machine-Learning können spezielle Probleme, die sich 
leicht in Parametern festlegen lassen, wie beispielsweise die Regeln eines 
Spiels, inzwischen durch schwache KI besser gelöst werden als durch uns. 
Augmented Design ist nur eines von vielen Beispielen für eine erfolgreiche

23 Searle, John. R. (1980) Minds, brains, and programs. Behavioral and Brain Sciences 3 (3): 417457
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Anwendung dieser Technologie, welche Ergebnisse erzielen kann, die weit 
jenseits menschlichen Outputs liegen. Allerdings sind evolutionäre 
Maschine-Learning Systeme und neuronale Netzwerke in ihrer 
Verwendbarkeit begrenzt, da sie zum einen von der Präzision und Weisheit 
ihrer Zielsetzungen und zum anderen durch Hardwarebeschaffenheit 
eingeschränkt sind.
Diese Limitationen sind derart schwerwiegend, das Machine-Learning 
alleine keine viable Methode sein kann um KI zu erzeugen. Microsofts 
gescheiterter Twitter Bot Tay24 sei hierbei nur am Rande erwähnt. Durch 
Machine-Learning können keine ethischen Werte oder tatsächlich 
denkende Strukturen erzeugt werden und die mit heutiger Hardware 
erzeugbaren neuronalen Netzwerke wären auf Grund der 
Hardwarebeschränkungen noch nicht einmal dazu fähig, die Komplexität 
der Ganglie einer Hornisse zu emulieren. 

4.Fallbeispiele

4.1 Ein approximativer Ansatz

Da das Bewusstsein der starken KI in einem nicht klar definierbaren 
Ambiguitätsbereich verortet ist, kann auch heute schon eine Annäherung 
an diese Möglichkeitszone versucht werden. Dies obwohl die Entwicklung 
einer starken KI in naher Zukunft nicht zu erwarten ist. Wie bereits unter 
2.3 angedeutet, könnte jedoch mittels des fiktiven Narrativs und der 
gezielten Anwendung Animismus provozierender Funktionen, eine solche 
Annäherung auf überzeugende Art und Weise simuliert werden. Sicherlich 
liegt auch in einer bloßen Approximation des Ambiguitätsberreichs ein 
enormes künstlerisches Potenzial. Daher ist hier auch heute schon die 
künstlerische Beschäftigung mit situativer Momenthaftigkeit legitim und 
sinnvoll. 

Anhand zweier Beispiele wird in diesem Abschnitt versucht zu erproben, in 
wie weit mit heutigen Mitteln eine erfolgreiche Approximation des 
Ambiguitätsbereichs möglich ist.

4.2. Tristano

Der Roman „Tristano“ wurde 1964 vom italienischen Schriftsteller und 
Künstler Nanin Balestrini entworfen und konnte erst kürzlich in der von 
Balestrini intendierten Form veröffentlicht werden. Zur Zeit seiner 
Konzeption war dies nicht möglich, da Balestrinis Konzept den Druck von 
durch Algorithmen konfigurierten Einzelexemplaren eines auf Tristan und 
Isolde aufbauenden Narrativs vorsah. Die nötige Technologie, prozedural 
Einzelexemplare drucken zu können, war erst durch die Digitalisierung 

24 Vincent, James. "Twitter taught Microsoft's friendly AI chatbot to be a racist asshole in less than a 
day." The Verge. March 24, 2016. Abgerufen 31.8.2017. 
https://www.theverge.com/2016/3/24/11297050/taymicrosoftchatbotracist. 

https://www.theverge.com/2016/3/24/11297050/tay-microsoft-chatbot-racist
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realisierbar und wurde 2009 vom Suhrkamp Verlag in einer Auflage von 
10.000 Exemplaren realisiert. Der Titel, welcher in dieser Auflage gewählt 
wurde, war: „Tristano NoXXXXX von 109027350432000 möglichen 
Romanen“. Tristano wird von dem durch Balestrini entworfenen 
Algorithmus aus Satzblöcken zusammengesetzt, das Ergebnis ist ein sehr 
experimentell anmutendes Narrativ, in dem oftmals gleichzeitig von 
verschiedenen Schauplätzen und unterschiedlichen Figuren in zeitlich 
getrennten Handlungssträngen berichtet wird. Es gibt keinen 
Zusammenhang und keine konsistente Handlung. Lediglich die Romanze 
zwischen den zwei Hauptcharakteren tritt als stringentes Motiv in den 
Vordergrund. Obwohl Tristano mehr durch Zufall als durch intelligente 
Programmierung generiert wurde, gibt es in einigen Exemplaren Passagen,
die durchaus poetische Qualität besitzen.

„Es ist als würden wir uns seit sehr langer Zeit kennen. Vor einem 
Jahr hatten sie sich im Haus von C kennen gelernt. Es hatte 
begonnen stärker zu regnen. Gegen Abend schien der Regen 
nachzulassen. Er schloss das Buch und stand auf. Das ist das Buch, 
das mir geholfen hat die Geheimnisse des Lebens zu verstehen. 
Willst du auch etwas trinken? Ich will an einem der nächsten Tage in 
die Stadt zurückkehren. Ich bin sicher, dass mein Schicksal dabei ist, 
sich zu ändern, glaubst du nicht auch? Jemand klopfte an die 
Pforte.“25

Für Balestrini, der Tristano wie eine Versuchsanordnung konzipierte, 
welche „dem Unerwarteten und Zufälligen viel Platz einräumte“26, ging es 
nicht darum, ein künstlich intelligentes System zu entwickeln. Für ihn war 
es wichtig, auf das immense Konfigurations-Potenzial von durch 
Computern erzeugten Narrativen aufmerksam zu machen. Zumal Tristano 
aber nicht als ein sich ständig neu konfigurierendes E-Book erschienen ist, 
sondern in gedruckter Form, und somit wieder in ein lineares Format 
gebannt wurde, kann der Roman nicht als Beispiel für Situativität im 
Digitalen Raum dienen. Auch in binärer Form erfüllt es die ausgearbeiteten
Kriterien nicht, da Balestrinis Algorithmus zufällig auswählt und somit in 
keiner Weise den Ambiguitätsraum bewussten Denkens tangiert. Dennoch 
ist der Ansatz, welcher von Balestrini verfolgt wurde, sehr 
vielversprechend. Würde Tristano durch einen intelligenteren Algorithmus 
konfiguriert und in einer Form erscheinen, welche dem Digitalen Medium 
entspricht, wäre ein Gebilde, welches situative Momenthaftigkeit erzeugt, 
denkbar. 

4.3. Die Arbeiten von Ian Cheng

Der amerikanische Künstler Ian Cheng ist vor allem für die Etablierung der 

25 Balestrini, nanin. Tristano No 7796. Suhrkamp Verlag. 2009, S. 35.

26 Ebenda. S. XIII.



18

Live-Simulation als künstlerisches Medium bekannt. Seine 3D-
Simulationen, die auf der Unity Spiel-Engine aufbauen, wurden bereits im 
Museum of Modern Art, New York und der Tate Modern präsentiert. Cheng 
beschreibt seine eigenen Arbeiten als Spiele, die sich selbst spielen.27 In 
seinen Simulationen interagieren 3D-animierte Figuren miteinander, 
welche individuell von unterschiedlichen Algorithmen gesteuert werden 
und auf Basis ihrer programmierten Zielsetzungen verschiedene 
Verhaltensweisen im Umgang mit einanden aufweisen. Ähnlich wie in 
Nanin Balestrinis Tristano ist die Ausgangssituation jeder Simulation einem
Versuchsaufbau ähnlich. Die verschiedenen Agenzen der Charaktere 
verursachen jedoch einen wesentlich kontrollierteren Ablauf des 
Simulations-Narratives als es bei der überwiegend zufälligen Generierung 
Tristanos der Fall ist. Bestimmte Verhaltensweisen sind festgeschrieben, 
die Kollisionen und Störungen, welche durch die Interaktion der Figuren 
untereinander entstehen, machen gleichartige Simulations-Abläufe jedoch 
unmöglich. Im Gegensatz zu der Zufälligkeit Tristanos sind Ian Cheng 
Arbeiten intelligenter programmiert und somit enger an eine gezielte 
Autorschaft geknüpft als in Balestrinis Textkonfigurations-Experimenten. 
Arbeiten wie „Thousand Islands Thousand Laws“ erzeugen Situationen, die 
eine enorme Variabilität aufweisen, alle darin enthaltenen Objekte können 
miteinander reagieren und erzeugen ein enorm chaotisches visuelles und 
akustisches Gebilde. Sicherlich ist in Arbeiten wie diesen eine 
Approximation des situativen Moments im Digitalen Raum gelungen. 
Allerdings gibt es noch einige Kriterien, die einem überzeugenden 
Anschein von Situativität im Wege stehen. Zum einen besteht weiterhin 
ein Problem mit der Intelligenz der miteinander interagierenden Figuren. In
Ian Chengs Arbeiten handelt es sich hierbei lediglich um sehr reduzierte 
Ausprägungen schwacher KI, die unveränderlichen Scripts folgen. Von 
einer Bewusstseins-Ambiguität kann hier nicht gesprochen werden. Das 
Gesamtgebilde, das durch die aufeinandertreffenden und miteinander 
verschmelzenden Agenzen entsteht, ist zweifellos von ästhetischem Wert 
und von konzeptueller Wichtigkeit – vor allem seiner Pionier-Funktion 
wegen. Allerdings handelt es sich bei diesen Simulationen immer noch um 
unterkomplexe Experimente, die auf Grund der zu geringen Anzahl an 
Variablen hinter die Kriterien einer situativen Ambiguität im Digitalen 
Raum zurückfallen. 

5. Eine neue Form des Narrativs

5.1. Das Polyemergente Narrativ

Die von Benjamin als zweite Natur beschriebene Wirklichkeit der 
Reproduktion hat durch das digitale Medium enorm an Tiefe 
hinzugewonnen. Die non-lineare Qualität digitaler Narrative, wie sie bereits
unter 3.2.1. beschreiben wurde, ermöglicht eine wesentlich genauere 
Replikation des Originals und verspricht Möglichkeiten, welche weit 

27 Cheng, Ian. Live Simulations. Leipzig: Spektor Books, 2015, S. 111.
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jenseits jener der analogen Bildmedien liegen. Ein Narrativ, das sich 
gleichzeitig in einer Vielzahl von möglichen Ausprägungsformen entfaltet, 
ist sehr nah an der wirklichen Welt. Eine solche Form des Narrativs sollte 
auf Grund seiner potenziell stets verschiedenenartigen Emergenz als ein 
Polyemergentes Narrativ bezeichnet werden. 

Das Digitale Medium und das Polyemergente Narrativ sind untrennbar mit 
einander verbunden, denn das Potenzial des Digitalen Mediums realisiert 
sich nicht in linearen Video-Dateien, welche in 8K-Auflösung aufgenommen
wurden, sondern in der gleichzeitigen Simulation von 
Möglichkeitspluralitäten. 

Durch die Digitalisierung wird es in naher Zukunft möglich sein, statt 
statisch unveränderlicher Filmsequenzen, Narrative zu rezipieren, welche 
bei jeder Wiederholung auf intelligente Art und Weise anders erscheinen 
werden. Durch das Polyemergente Narrativ wird auch im Digitalen Raum 
Situativität möglich sein. Sowohl Ian Cheng als auch Nanin Balestrini 
demonstrieren mit ihren Arbeiten den enormen Möglichkeitsraum, der sich
durch Polyemergente Narrative erschließen lässt. Es wird daran aber auch 
deutlich, dass ohne das Vorhandensein eines intelligenten Moderators 
Situativität im Digitalen Raum unmöglich bleiben wird. Intelligenz und 
Situativität sind voneinander abhängig. Nur eine Künstliche Intelligenz 
wäre dazu fähig die vielschichtige Komplexität eines Polyemergenten 
Narrativs effektiv zu Formen und dem Potenzial des Digitalen Mediums 
gerecht zu werden.

5.2. Intelligenz und situative Ambiguität

Wie sich in den Beobachtungen, welche im Laufe dieser Untersuchung 
gemacht werden konnten, zeigte, gibt es einen sehr engen 
Zusammenhang zwischen Intelligenz und Situativität. Zwar wird auch das 
Kriterium der Lebendigkeit diskutiert, aber auf Grund der Beschaffenheit 
des Digitalen Mediums welches Claus Pias sehr richtig als endliche, leicht 
prozessierbare Kopie der analogen Unendlichkeit bezeichnet, ist eine 
Situativität wie sie von Walther Benjamin als in einem Moment unter 
einem Baum liegend wahrgenommene „einmalige Erscheinung einer 
Ferne, so nah sie sein mag“ beschrieben wurde, im Digitalen Raum nicht 
möglich. Es fehlt die unendliche Tiefe bei gleichzeitig unmittelbare Nähe. 
Diese geht im Digitalen zusammen mit der Unendlichkeit des Analogen 
verloren. Einzig und allein der Anschein von Intelligenz und die damit 
einhergehende Ambiguität kann Grundlage für eine Situativität im 
Digitalen Raum sein. Möglicherweise gibt es auch trotz intelligenter 
Moderation, der endlichen Qualität der digitalen Information wegen, keine 
wirkliche Möglichkeit zu einer Situativität im Digitalen Raum. In diesem 
Sinne ist die Situativität im Digitalen Raum ebenso wie die Intelligenz einer
KI nach Searle in einem Ambiguitätsbereich verortet. Die situative 
Ambiguität ist mit der Ambiguität Künstlicher Intelligenz in vielerlei 
Hinsicht deckungsgleich, da situative Ambiguität von einer überzeugenden
Ambiguität Künstlicher Intelligenz abhängig ist.
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Ein interessanter Zusammenhang zur situativen Ambiguität besteht – im 
Kontext von 3D-Simulation und Robotik – zum Begriff des Uncanny Valleys.
Das Uncanny Valley (englisch: unheimliches Tal), beschreibt ebenfalls 
einen Ambiguitätbereich, der menschenähnliche Roboter und Simulationen
umfasst. Ein 3D-simuliertes Gesicht beispielsweise, welches dem eines 
Menschen ähnlich sieht, aber immer noch als synthetisch erkannt werden 
kann, vielleicht weil es über keine funktionierend Mimik oder zu glatte 
Haut verfügt, wirkt auf Betrachter in sehr hohem Maße unheimlich. Erst 
wenn eine perfekte Imitation menschlichen Aussehens, sowie Mimik und 
Gestik gewährleistet sind, und keine ablehnende Reaktion mehr entsteht, 
gilt das Uncanny Valley als überwunden und das Simulakrum als 
täuschungsecht. 

Jenseits des Uncanny Valleys befindet sich jedoch noch der 
Ambiguitätsbereich Künstlicher Intelligenz, denn genau wie im Fall einer 
komplexen polyemergenten Simulation, bedarf es bei einem Simulakrum 
einer „Beseelung“ durch Künstliche Intelligenz, damit einzigartige 
Momenthaftigkeit bzw. die perfekte Mimesis entstehen kann. Es erscheint 
daher sinnvoll in Anlehnung an den Begriff des Uncanny Valleys, auch 
jenem Ambiguitätsbereich einen Namen zu geben, in welchem Künstliche 
Intelligenz und Situativität entstehen:

”Beyond the Uncanny Valley lie the Mountains of Ambiguity“28

28 „Jenseitz des unheimlichen Tales liegt das Gebirge der Ambiguität.“
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