
Hard ar ik  Bl ü h d o r n

Über das Verhältnis zwischen Virtualität und Realität

1. Im Hafen von San Francisco wurde vor einigen Jahren der Stückgut-
pier Nummer 39, der infolge von Modernisierungen als Verladeeinrich-
tung überflüssig geworden war, in ein Vergnügungszentrum umgewan-
delt. Hier kann man heute in diversen Spielhallen jungen Leuten zu-
schauen, die, den Datenhelm auf dem Kopf, in virtuelle Realitäten abtau-
chen. Sie stehen wie zu groß geratene Kleinkinder in eng dimensionier-
ten, abgepolsterten Laufställen aus schwarzem Plastik, durch die verhin-
dert wird, daß, während die Seele durch den Cyberspace surft, der hier-
gebliebene Körper aus den Turnschuhen kippt. In den Händen halten sie 
winklige Gegenstände, ebenfalls aus schwarzem Plastik, die wie Griffe 
unsichtbarer Werkzeuge aussehen. Damit der neugierige Betrachter die 
Reisenden gut beobachten und sich ungezwungen fragen kann, ob nicht 
auch er den Aufbruch wagen sollte, stehen sie leicht erhöht auf Podesten, 
an deren Fuß kleine Femsehmonitore zweidimensionale Einblicke in die 
Landschaften gewähren, durch die die Reise fuhrt. So versteht man bes-
ser, warum an dieser und jener Stelle der Körper dort oben im Laufstall 
zu taumeln oder zu stolpern scheint, und auch das plötzliche Auflachen, 
das dumpf unter dem Helm hervortönt, erklärt sich, wenn nach einem 
beherzten Schwung mit dem schwarzen Werkzeuggriff ein Fabelwesen, 
das unerwartet auf dem Bildschirm erschienen war, ebenso unerwartet 
zerplatzt wie ein Luftballon.

Wenige Meter weiter, auf den Stegen eines ehemaligen Yachthafens an 
der Seite des Piers, tummeln sich geräuschvoll Hunderte von kaliforni-
schen Seelöwen unter den Augen eines ebenso zahlreichen staunenden 
Touristenpublikums. Das Erstaunliche: Kein Gitter hält die Tiere davon 
ab, sich ungehindert davonzumachen. Aber die Seelöwen scheinen auch 
gar nicht daran zu denken. Sie sind frei und bleiben doch da. An den Ge-
ländern des Piers angebrachte friformationstafeln erläutern, eines Tages 
hätten die Seelöwen förmlich von dem Yachthafen Besitz ergriffen, von 
wo sie aufgrund geltender Naturschutzgesetze nicht wieder hätten ver-
trieben werden dürfen. Man habe ihnen nolens volens die Landungsstege 
überlassen und die Boote entfernen müssen. Was hat die Seelöwen dazu 
bewegt, ihr Domizil gerade hier zu suchen? Waren es die wohlschmek-
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kenden Heringe der San Francisco Bay oder die gefräßigen Haie draußen 
im Pazifik? Oder ahnten sie vielleicht sogar, daß sie durch die Wahl ihres 
Wohnortes den Schutz menschengemachter Vorschriften in Anspruch 
nahmen und zugleich auf wunderbare Weise den Bedürfnissen der im 
Vergnügungspark Erholung Suchenden entgegenkamen? Wer sie so 
selbstgefällig im Wasser und auf den Buhnen toben sieht, der möchte 
nicht einmal das ausschließen

2. Pier 39 ist ein Lehrstück in virtueller Realität. Im Automatencenter 
kann man studieren, wie mit den Mitteln der Computertechnik Horizon-
te erweitert werden:

-  Einem Organismus werden (zum Beispiel über Monitore auf der In-
nenseite des Datenhelms) Sinnesreize vermittelt, die zur Wahrneh-
mung bestimmter Gegenstände und Sachverhalte führen. Gleichzeitig 
werden andere Sinnesreize (etwa die, die zur visuellen Wahrnehmung 
der Gegenstände und Sachverhalte außerhalb des Datenhelms führen 
würden) abgeschirmt. Der Organismus erhält die Möglichkeit (zum 
Beispiel über manuelle Bedienung von Knöpfen und Hebeln), auf die 
Sinnesreize Einfluß zu nehmen, die ihm vermittelt werden. Er kann 
mit den Gegenständen und Sachverhalten, die er wahmimmt, intera-
gieren.

-  Unter den Gegenständen, mit denen der Organismus interagieren 
kann, sind auch solche, mit denen er im Alltagsleben, aus historischen, 
kosmographischen, sozialen oder anderen Gründen, nicht interagieren 
könnte, etwa Dinosaurier, Marsmännchen oder Marilyn Monroe. Der 
Organismus kann Erfahrungen machen, die er im Alltagsleben nur 
machen würde, wenn er über Fähigkeiten verfügte, die er tatsächlich 
nicht hat, zum Beispiel fliegen, durchs Feuer gehen, mit einem Faust-
schlag einen Riesen umlegen etc. Der Organismus kann das für ihn 
wahrnehmbare Verhalten der Gegenstände so beeinflussen, daß er den 
Eindruck erhält, er täte etwas, was er im Alltagsleben nicht tun kann 
oder darf oder will, zum Beispiel wahnsinnig schnell Auto fahren, ein 
Flugzeug steuern, mit Kriegswaffen schießen, töten.

-  Es kann zu Wahmehmungs- und Verhaltensinterferenzen zwischen den 
Erfahrungsräumen virtueller Realitäten und des Alltagslebens kom-
men. Ein einfaches Beispiel ist das oben erwähnte Taumeln und Stol-
pern, eine Verhaltensreaktion auf Wahrnehmungen in der virtuellen 
Realität, die selbst im Alltagsleben stattfindet. Damit sie nicht uner-
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wünschte Konsequenzen hat, wurde eigens der Laufstall als Siche-
rungsvorrichtung eingefuhrt. Ein weitaus komplexeres Beispiel wäre 
die Nachahmung von Handlungen, deren Effekte im virtuellen Kon-
text erprobt wurden, im Kontext des nicht-virtuellen Alltagslebens. 
Was im einen Fall nur der geeignete Weg zur nächsten Spielphase ist, 
ist im anderen vielleicht schon ein Amoklauf.

Virtuelle Realitäten dieser Art haben für viele etwas Beunruhigendes 
(vgl. z.B.: Baudrillard 1976/1991; Kitder 1989). Wird es dem Organis-
mus nicht schaden, Wahrnehmungen ausgesetzt zu sein, denen im All-
tagsleben nichts entspricht? Wird es seine Psyche nicht verwirren, Erfah-
rungen mit der Ausübung von Handlungen zu machen, die er im Alltags-
leben nicht ausüben oder nicht kontrollieren kann? Wird es die Gesell-
schaft nicht durcheinanderbringen, wenn Einzelnen die Unterscheidung 
zwischen virtueller Realität und Alltagsleben mißlingt? Werden Interfe-
renzen—»ieht notwendigerweise zu- und vielleicht sogar überhandneh-
men?

Der Anblick der Seelöwen draußen im Yachthafen ist demgegenüber be-
ruhigend:

-  Die Seelöwen sind -  das bezeugen außer der Sichtbarkeit ihres Ge-
tümmels auch die Geräuschkulisse, der frische Seewind und der Beifall 
der zahlreichen Betrachter — zweifelsfrei real. Sie sind nicht von Men-
schen oder Computern, sondern von der Natur gemacht. Man 
braucht keine Hilfsmittel, um sie wahrzunehmen. Die Seelöwen sind 
im Alltagsleben. Wer möchte, kann auf die Planken des Yachthafens 
hinuntersteigen und sie streicheln. Man kann ihnen auch Zurufen oder 
ihnen Popcorn hinwerfen. Jeder kann es tun, und jeder Beobachter 
kann daran teilnehmen.

— Die Seelöwen tun das, was Seelöwen können, und das nicht, was See-
löwen nicht können: Sie schwimmen, brüllen, tauchen, fressen, paaren 
sich, aber sie sprechen nicht, fliegen nicht und spucken kein Feuer. Die 
Menschen am Geländer tun das, was Menschen am Geländer können/ 
dürfen/sollen, und das nicht, was Menschen am Geländer nicht kön-
nen/ dürfen/sollen: Sie lachen, klatschen, schreien, unterhalten sich, 
erholen sich, aber sie gehen nicht auf dem Wasser, tragen keine 
Schwerter und werfen keine Bomben.
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-  Die Natur, die die Seelöwen gemacht hat, präsentiert sich in ihnen als 
eine friedliche, die niemanden gefährdet. Die Seelöwen sind zwar als 
Hausbesetzer gekommen, aber sie schmeicheln dem Hausbesitzer, in-
dem sie sich in den Schutz seiner Hausordnung begeben. Sie ordnen 
sich bruchlos in die Menschengesellschaft ein und tragen durch ihr 
possierliches Spiel ihren Teil zu deren Gelingen bei.

Kann die Wahrnehmung der Seelöwen einem Organismus schaden? 
Kann sie seine Psyche verwirren oder die Gesellschaft durcheinander- 
bringen? Niemand möchte das glauben! Aber werden Wahrnehmungen 
dieser Art nicht notwendigerweise seltener und vielleicht eines Tages so-
gar ganz aussterben?

3. Betrachten wir die Gegenstände und Sachverhalte, die in den virtuel-
len Realitäten der Spielhallen erfahrbar gemacht werden, etwas genauer, 
so stellen wir fest, daß sie denen erstaunlich ähneln, die der erfahrende 
Organismus aus anderen Lebensbereichen schon kennt. Es gibt drei 
Raumdimensionen mit Oben und Unten, Vorne und Hinten, Rechts und 
Links, es gibt die Zeit, es gibt Bewegung und mit dieser koordinierte Ge-
räusche, es gibt geometrische Grundformen und die Farben des Regen-
bogens. Die Landschaften bestehen aus Bergen und Tälern, Flüssen und 
Meeren, Bäumen und Blumen, Städten, Straßen und Gebäuden; man 
benutzt Fahrzeuge und Flugzeuge, Werkzeuge und Waffen, begegnet 
Freunden und Feinden in der Gestalt von (unwesentlich verfremdeten) 
Menschen und Tieren. Der erfahrende Organismus kann bei der Orien-
tierung jederzeit auf sein vorhandenes Weltwissen zurückgreifen. Er muß 
dies sogar tun, denn gegenüber den Sinnesreizen, die etwa im Alltagsle-
ben zur Verfügung stehen, sind die in der Spielhalle dargebotenen Reize 
immer noch stark reduziert. Der Organismus kann sich nur dann dem 
Eindruck hingeben, er bewege sich in einer anderen Realität, wenn er ei-
ne große Menge von Informationen aus der ihm vertrauten Realität zum 
Dargebotenen hinzudichtet.

Die Seelöwen im Yachthafen sind unseren gewöhnlichen Erfahrungen 
eventuell sogar unähnlicher. Oder hat sich der Betrachter beim ersten 
Blick über das Geländer nicht gefragt, ob er seinen Augen trauen darf? 
Was soll man glauben, wenn man dort, wo sonst Segelboote vertäut lie-
gen, unverhofft drei- bis vierhundert Seelöwen toben sieht? Hat man et-
was Ähnliches schon gesehen? Ist es normal, daß man Seelöwen in sol-
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chen Mengen ohne Fernglas oder sonstige Hilfsmittel aus derartiger Nä-
he betrachten kann? Gibt es versteckte Absperrungen, die man noch 
nicht bemerkt hat? Handelt es sich überhaupt um Seelöwen? Und wo 
sind die Segelboote, die hierher gehören?

Erst wenn man die dazugehörige Geschichte auf den Informationstafeln 
gelesen hat, wird die Angelegenheit realer. Offenbar handelt es sich um 
einen außerordentlichen Glücksfall für den Pier und für die Natur. Wie 
gut, daß es Naturschutzvorschriften gibt!

Und doch wird man den Eindruck nicht los, hier werde auch einiges 
wegerklärt. Hat man nicht schon davon gehört, daß Naturschutzvor-
schriften ganz anders gehandhabt wurden? Und welche Natur ist eigent-
lich gemeint? Kennt sie kein Fressen und Gefressenwerden? Was ist mit 
den Haien draußen im Pazifik und den Heringen in der Bucht? Gehören 
sie auch dazu?

Während virtuelle Realitäten und Alltagsrealität sich in vielem ähnlicher 
sind, als man zunächst gedacht haben mag, ist die Alltagsrealität in sich 
oft weniger konsistent, als man glauben möchte. Es ist der sich daraus 
ergebende Fragenkomplex, dem wir im folgenden etwas systematischer 
nachgehen wollen, mit dem Ziel, den heute so modischen Begriff der vir-
tuellen Realität besser zu verstehen und größere Klarheit zu gewinnen, 
angesichts welcher Beobachtungen Beunruhigung und angesichts welcher 
Beruhigung für wen die angemessene Reaktion ist.

4. Wir wollen davon ausgehen, daß Realität zum einen auf der Ebene des 
Organismus, zum anderen auf der der Organismengemeinschaft unter-
sucht werden muß. Der einzelne Organismus und die Organismen in der 
Gemeinschaft bewegen und orientieren sich in der Realität, verständigen 
sich über die Realität, planen und bewirken Veränderungen der Realität.

Methodisch können wir uns dem komplexen System der Realität nähern, 
indem wir in bezug auf Einzelorganismus und Organismengemeinschaft 
einen Wahmehmungsraum, einen Verhaltensraum, einen Zeichenraum 
und einen Erzählraum unterscheiden (vgl. hier und im folgenden auch: 
Watzlawick 1976, Posner 1992).
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Unter einem Wahmehmungsraum wollen wir die Gesamtheit dessen 
verstehen, was ein Organismus durch seine Sinnesorgane erfassen kann. 
Offenbar ist dieser Raum zum einen durch die physikalisch-materielle 
Beschaffenheit der Umgebung des Organismus determiniert, also durch 
seine Außenwelt, denn die Reize, die der Organismus über seine Sinnes-
organe aufnimmt, kommen von außen. Zum anderen ist der Wahmeh-
mungsraum durch die Sinnesorgane und die organismusinteme Verar-
beitung der von ihnen gelieferten Informationen determiniert. Dabei 
wirken sich einerseits physiologische Beschränkungen als Filter aus. Bei-
spielsweise kann ein Mensch im Gegensatz zur Fledermaus Tone im so-
genannten Ultraschallbereich ohne spezielle Hilfsmittel nicht wahmeh- 
men (vgl.: Linder 1989: 236 f.). Andererseits werden Informationen 
durch die interne Verarbeitung verändert und erweitert. Beispielsweise 
sehen Menschen unter Alkoholeinfluß Dinge, die nur einmal vorhanden 
sind, doppelt.

Wir können annehmen, daß ein Wahmehmungsraum zum einen aus ei-
nem Inventar von Wahmehmungselementen, zum anderen aus einem 
System von Wahmehmungsregeln besteht. Wahmehmungselemente 
können beispielsweise (im Organismus gespeicherte) geometrische 
Grundformen oder Grundformen bestimmter Arten von Gegenständen 
sein, aus denen in jedem einzelnen Wahmehmungsereignis komplexere 
Arrangements zusammengefugt werden (vgl. z.B.: Rosch 1973). Wahr-
nehmungsregeln legen fest, wie diese Elemente in Arrangements anzu-
ordnen sind, etwa, daß zwei Gegenstände nicht zugleich am selben Ort 
sein können, daß sie sich aber berühren können, daß Gegenstände sich 
bewegen können etc. Wahmehmungsregeln können in Einzelfällen ver-
letzt werden. So kann man etwa annehmen, daß das Doppelt-Sehen unter 
Alkoholeinfluß eine Wahmehmungsregel verletzt, die besagt, daß nicht 
alle Gegenstände in der Außenwelt gleichzeitig zweimal wahrgenommen 
werden dürfen. Solche Regelverstöße stellen Systemstörungen dar, die für 
den betroffenen Organismus harmlos, aber durchaus auch lebensgefähr-
lich sein können.

Wahmehmungsräume bestehen zunächst einmal für jeden Einzelorga-
nismus. Sie sind aber dadurch, daß die Sinnesorgane und Informations-
verarbeitungseinrichtungen des Einzelorganismus mit denen anderer Or-
ganismen derselben Art und teilweise sogar mit denen von Organismen 
anderer Arten übereinstimmen, von Natur aus darauf angelegt, interin-
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dividucü koordiniert zu werden. Überall dort, wo sich Gemeinschaften 
von Organismen herausbilden, werden auch die Wahmehmungsräume 
sozialisiert (vgl.: Holzkamp 1973: 105 ff.).

5. Organismen nehmen nicht nur wahr, sondern sie werden auch wahr-
genommen. Den größten Teil der Wahmehmungsreize, den Organismen 
hervorbringen, produzieren sie durch ihr Verhalten. Ebenso wie wir ei-
nem Organismus einen Wahmehmungsraum zuordnen können, können 
wir ihm auch einen Verhaltensraum zuordnen und darunter die Ge-
samtheit aller vorkommenden Verhaltenselemente sowie das System der 
Verhaltensregeln verstehen, die ihre Ausführung bestimmen. Da das 
Verhalten von Organismen überwiegend in Organismengemeinschaften 
stattfindet, können wir auch vom Verhaltensraum der gesamten Gemein-
schaft sprechen. Ein Verhaltenselement in der Organismengemeinschaft, 
der der Autor und wahrscheinlich die meisten Leser des vorliegenden 
Textes angehören, ist beispielsweise das Händeschütteln. Die dazugehö-
rigen Verhaltensregeln legen fest, bei welchen Gelegenheiten wer wem 
die Hand schütteln muß/soll/darf/kann/nicht muß/nicht soll/nicht 
darf/nicht kann. Andere Verhaltenselemente sind das Aufhehmen von 
Nahrung, das Überqueren von Straßen, das Erlassen von Gesetzen oder 
das Toten anderer Organismen. Zu jedem Verhaltenselement enthält der 
Verhaltensraum Ausführungsregeln. Natürlich müssen diese Regeln den 
Mitgliedern der Gemeinschaft nicht notwendigerweise bewußt sein. Sie 
können ihnen aber bewußt sein, und sie können auch bewußt von ihnen 
manipuliert werden. Auch müssen die Verhaltensregeln nicht notwendi-
gerweise von allen Mitgliedern befolgt werden. Es kommt immer wieder 
vor, daß einzelne Organismen gegen einzelne Verhaltensregeln verstoßen, 
was innerhalb des Verhaltensraums eine Systemstörung darstellt. Die 
meisten derartigen Störungen bleiben folgenlos; sie können aber auch die 
Stabilität des gesamten Systems beeinträchtigen.

Der Verhaltensraum einer Organismengemeinschaft determiniert eine 
bestimmte Verteilung sozialer Rollen. Einige Organismen in der Gemein-
schaft erhalten die Möglichkeit, das Recht oder die Pflicht, bestimmte 
Verhaltenselemente auszuführen, während andere Organismen diese 
Möglichkeit/dieses Recht/diese Pflicht nicht erhalten. In menschlichen 
Lebensgemeinschaften sind die meisten Organismen Träger mehrerer 
Rollen, die sie in unterschiedlichen Teilbereichen des Gemeinschaftsle-
bens ausüben. So kann es Vorkommen, das derselbe Organismus in ei-
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nem Teilbereich das Recht hat, ein bestimmtes Verhaltenselement auszu-
üben (zum Beispiel die Füße auf den Tisch zu legen), während er in ei-
nem anderen Teilbereich dasselbe Verhaltenselement nicht ausüben darf. 
Die über den Verhaltensraum determinierte Rollenverteilung determi-
niert ihrerseits die soziale Struktur der Gemeinschaft.

Ersichtlich sind der Verhaltensraum einer Gemeinschaft und die Wahr-
nehmungsräume der Mitglieder wechselseitig verbunden. Ein jedes ̂ Ver-
halten muß, um eine soziale Funktion ausüben zu können, wahrgenom-
men werden, und Wahrnehmung wird, indem sie sich auf soziales Ver-
halten richtet, selbst zum Verhalten.

6. Jede Organismengemeinschaft benötigt, um sich organisieren zu kön-
nen, Mittel des Informationsaustauschs. Dies können zum Beispiel Duft-
stoffe sein, die von bestimmten Gemeinschaftsmitgliedem abgesondert 
werden, um anderen Mitgliedern Paarungsbereitschaft zu signalisieren; es 
können aber auch hochkomplexe Symbolsysteme sein wie etwa die Spra-
chen der Menschen. Wir haben es hier mit dem Zeichenraum einer Or-
ganismengemeinschaft zu tun, der analog zum Wahmehmungs- und zum 
Verhaltensraum aus einem Inventar von Elementen und einem System 
von Anwendungsregeln besteht. Die Anwendungsregeln legen fest, wel-
che Zeichen unter welchen Bedingungen von welchen Organismen pro-
duziert werden müssen/sollen/dürfen/können etc. Auch die Zeichenregeln 
müssen den Mitgliedern der Gemeinschaft nicht notwendigerweise be-
wußt sein, können ihnen aber bewußt sein und können auch von ihnen 
manipuliert werden. Verstöße gegen Zeichenregeln sind Systemstörungen 
im Zeichenraum, die folgenlos bleiben, aber auch die Systemstabilität be-
einträchtigen können.

Ersichtlich ist das Produzieren von Zeichen ein Spezialfall des Verhaltens. 
So betrachtet, könnte man den Zeichenraum als einen Teilbereich des 
Verhaltensraums ansehen. Eine solche Sichtweise wäre jedoch nicht ganz 
korrekt, denn die Elemente des Zeichenraums sind nicht Muster für das 
Produktionsverhalten, sondern Muster für die Verhaltensprodukte. Das 
Besondere der Produkte gegenüber dem Verhalten besteht darin, daß sie 
Objekte sind, die man von ihren Produzenten getrennt betrachten kann, 
während das Verhalten an den Verhaltensträger gebunden bleibt. Zeichen 
kann eine Bedeutung zugeschrieben werden, aber ihre Produktion an 
und für sich hat keine Bedeutung. Aufgrund ihrer Autonomie gegenüber
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dem Verhalten können Zeichen in der Organismengemeinschaft verwen-
det werden, um Verständigung über Verhalten zu erzielen, Verhalten zu 
koordinieren und zu planen.

Dennoch stehen Zeichenraum und Verhaltensraum miteinander in enger 
Wechselwirkung. Für jedes Verhalten, das mittels Zeichen koordiniert 
werden soll, müssen entsprechende Elemente im Zeichenraum geschaffen 
werden. Umgekehrt müssen für die Produktion eines jeden Zeichens 
Verhaltenselemente und -regeln im Verhaltensraum geschaffen werden. 
Für Organismengemeinschaften, deren Mitglieder zumindest einen Teil 
ihres Verhaltens bewußt ausführen, ist zu erwarten, daß ihr Verhaltens-
raum und ihr Zeichenraum sich infolge dieser Wechselwirkung sukzessi-
ve erweitern. Menschliche Lebensgemeinschaften bieten hierfür eine Fül-
le von Beispielen.

Der Zeichenraum einer Gemeinschaft kann verschiedene Subsysteme 
von Zeichen bereitstellen, die auf unterschiedliche Weise produziert und 
rezipiert werden und deren Zeichenwert auf unterschiedliche Weise zu-
standekommt (vgl.: Blühdom 1995). In menschlichen Lebensgemein-
schaften werden Bilder (z.B. in der Malerei), Tone und Geräusche (z.B. 
in der Musik), Gegenstände (z.B. Kleidung oder bestimmte Gebrauchsar-
tikel, etwa Autos als Statussymbole), Geschmacksstoffe (z.B. die Gewürze 
eines »mit Liebe« gekochten Essens), Duftstoffe (z.B. Parfüms) und vor 
allem Sprachelemente als Zeichen verwendet. Auch manche Verhalten-
selemente (Mimik, Gestik, Positur etc.) können Zeichencharakter an-
nehmen.

7. Auf der Grundlage ihres Zeichenraums kann eine Organismengemein-
schaft schließlich einen Erzählraum errichten. Unter einem Erzählraum 
wollen wir die Gesamtheit der Geschichten verstehen, die die Mitglieder 
einer Gemeinschaft sich erzählen. Eine einfache Geschichte ist zum Bei-
spiel die Mitteilung, daß in einer bestimmten Entfernung vom Bienen-
stock in einer bestimmten Himmelsrichtung eine große oder kleine Nah-
rungsquelle zu finden ist, wie Honigbienen sie ihren Artgenossen mit Hil-
fe eines gestisch-posturalen Zeichensystems übermitteln können (vgl.: 
Linder 1989: 289 f.; Watzlawick 1976: 15 f.). Ungleich komplexere Ge-
schichten werden in menschlichen Lebensgemeinschaften erzählt.
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Auch im Erzählraum können wir unterscheiden zwischen einem Inventar 
von Elementen, den Figuren (Personen, Tieren, Gegenständen etc.) und 
den Motiven (Finden einer Nahrungsquelle, Besiegen eines Feindes, Lö-
sen eines Rätsels etc.), sowie einem System von Regeln, die bestimmen, 
welche Figuren und welche Motive in welchen Kontexten aktualisiert 
werden können/sollen/müssen etc. Die Erzählregeln müssen den Ge-
meinschafts mitgliedem nicht bewußt sein, können ihnen aber bewußt 
sein und können von den Gemeinschaftsmitgliedem auch manipuliert 
werden. Verstöße gegen Erzählregeln sind Systemstörungen im Erzähl-
raum, die wiederum folgenlos bleiben, aber auch das System destabilisie-
ren können.

Eine Geschichte im hier relevanten Sinne ist nicht nur das, was wir im 
Alltag als Geschichte bezeichnen, sondern jede zeichenhafte Kodierung 
eines Sachzusammenhangs. Eine Geschichte muß nicht notwendigerwei-
se mit Hilfe eines sprachlichen Textes erzählt werden. Auch Bilder oder 
Sequenzen von Bildern, Arrangements von Gegenständen, Sequenzen 
von Tonen und Geräuschen (z.B. im Hörbild) oder von Verhaltensele-
menten (z.B. Pantomime oder Tanz) können dazu dienen, Geschichten 
zu erzählen.

Der Erzählraum einer Organismengemeinschaft kann verschiedene 
Funktionen übernehmen. Zunächst ist hier die einfache Mitteilungs-
funktion zu nennen, die auch in Gemeinschaften tierischer Organismen, 
etwa von Honigbienen, vorkommt. In menschlichen Gemeinschaften 
sind darüber hinaus drei weitere Hauptfunktionen zu unterscheiden, die 
Konservierungsfunktion, die Projektionsfunktion und die Interpretations-
funktion.

Zunächst übernimmt der Erzählraum die Aufgabe, Sachzusammenhänge, 
die für die Gemeinschaft relevant sind, festzuhalten. Wir wollen dies sei-
ne Konservierungsfunktion nennen. Im Erzählraum werden wichtige 
Vorkommnisse, historische Ereignisse, Absprachen, Verträge, Gesetze etc. 
gespeichert und für die Weitergabe verfügbar gehalten. Zweitens können 
im Erzählraum auch Fiktionen sozialisiert werden. Geschichten sind 
nicht auf die Wiedergabe tatsächlicher Wahrnehmungen und tatsächli-
chen Verhaltens festgelegt. Geschichten (Figuren und Motive) können er-
funden werden. Wir wollen dies die Prqjektionsfunktion des Erzähl-
raumes nennen. Drittens werden im Erzählraum die Ereignisse, die in
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der Gemeinschaft und ihrer Umgebung Vorkommen, die Wahrnehmun-
gen, das Verhalten, die Zeichen und die Erzählungen, erklärt. Es werden 
Grund- und Zweckbeziehungen hergestellt, die den Ereignissen Sinn ge-
ben. Erst durch diese Sinngebung, wird die Wirklichkeit zu dem, was wir 
als Wirklichkeit erleben: ein mehr oder weniger schlüssiges System, das 
uns hilft, zu verstehen, was um uns herum vorgeht und uns die Orientie-
rung in der Welt ermöglicht. Dies zu leisten, ist die Interpretationsfunk- 
tion des Erzählraums.

Der Erzählraum hängt mit den anderen Wirklichkeitssystemen eng zu-
sammen. Erzählt wird von Wahrnehmungen, von Verhalten, von Zei-
chen und von anderen Erzählungen. Die Mittel des Erzählens sind Zei-
chen, die wahrgenommen werden, und Erzählen selbst ist Verhalten. 
Durch seine Interpretationsfunktion ist der Erzählraum für menschliche 
Gemeinschaften aber den übrigen Wirklichkeitssystemen übergeordnet. 
Durch Erzählungen und die in ihnen gegebenen Interpretationen können 
Wahrnehmungen, Verhalten, Zeichen und andere Erzählungen manipu-
liert werden. So können Erzählungen dazu führen, daß Dinge wahrge-
nommen werden, die ohne Erzählungen nicht wahrgenommen würden 
(etwa Gespenster oder Kugelblitze), und daß Verhaltensweisen stattfin-
den oder unterbleiben, die ohne sie nicht stattfinden oder unterbleiben 
würden (etwa das Pfeifen während der Proben im Theater, das Unglück 
bringen soll).

Durch seine Projektionsfunktion öffnet sich der Erzählraum dem Virtuel-
len. Es können Geschichten erzählt werden, von denen einige oder alle 
Mitglieder der Gemeinschaft annehmen, daß sie die Grenzen der Wirk-
lichkeit überschreiten. Es gibt viele verschiedene Wege, die Grenzen der 
Wirklichkeit zu überschreiten: Irrtümer, Fälschungen, Lügen, Simulatio-
nen, symbolische Spiele, Utopien und andere (vgl.: Müller/Sottong 1993: 
69 ff.). Das Erzählen derartiger Geschichten kann mit ganz unterschiedli-
chen Verhaltensoptionen einhergehen. Eine Gemeinschaft, die über einen 
Erzählraum verfügt, verfügt über die Mittel, ihre Wirklichkeit absichts-
voll, in Form von sozialem Verhalten, zu transzendieren. Dies gibt ihr ei-
nerseits eine Fülle von Möglichkeiten, ihre Wirklichkeit planvoll auszu-
weiten, bringt andererseits charakteristische Unsicherheiten über den 
Verlauf der Grenze zwischen Wirklichem und Unwirklichem mit sich.
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8. Wahmehmungs-, Verhaltens-, Zeichen- und Erzählraum sind komple-
xe Systeme. In allen vier Räumen kann man zwischen stabilisierenden 
und destabilisierenden Systemkräften unterscheiden. Stabilisierend sind 
Kräfte, die zur Reproduktion konstanter Muster fuhren; destabilisierend 
sind Kräfte, die die Erzeugung neuer Muster erfordern.

Stabilisierend im Wahmehmungsraum ist beispielsweise die Neigung ei-
nes Organismus, seine Wahrnehmungen auf schon bekannte Grundfor-
men zurückzufiihren. Wir können diese Neigung an unserem eigenen 
Verhalten beobachten, wenn wir einen uns unbekannten, neuen Gegen-
stand wahmehmen. Unser spontanes Verhalten diesem Gegenstand ge-
genüber wird immer darin bestehen, ihn irgendeinem uns schon bekann-
ten Gegenstandstypus zuzuordnen. Wir betrachten ihn etwa als eine Art 
Pinzette, bis wir erfahren, daß es sich um einen französischen Korkenzie-
her handelt, mit dem man den Korken aus dem Flaschenhals ziehen 
kann, ohne ihn zu beschädigen. Destabilisierend im Wahmehmungsraum 
sind alle Arten von Medien und Hilfsmitteln, die Wahrnehmungen ver-
ändern oder neuartige Wahrnehmungen ermöglichen, etwa eine neue 
Brille, durch wir verzerrt oder verschwommen sehen, bis unsere Augen 
sich an sie gewöhnt haben. Destabilisierend ist, solange wir nicht an ihn 
gewöhnt sind, auch ein Datenhelm, der uns die dreidimensionale audio-
visuelle Wahrnehmung eines fikdven Umgebungsraumes ermöglicht. Die 
Gewöhnung ihrerseits ist eine stabilisierende Kraft, die den destabilisie-
renden Effekt technischer Neuerungen ausgleicht.

Stabilisierend im Verhaltensraum wirkt sich die Erfahrung aus, daß von 
zahlreichen Mitgliedern der Gemeinschaft analoge Verhaltenssequenzen 
ausgeführt werden, etwa täglich-zur-Arbeit-Gehen, monatlich-sein-Ge- 
halt-in-Empfang-Nehmen, feste-Lebenshaltungskosten-Bezahlen, etwas- 
Überschuß-Behalten, einen-Teil-davon-Zurücklegen usw. Destabilisierend 
wirkt sich die Erfahrung aus, nicht an derardgen Verhaltensschemata 
partizipieren zu können, etwa in einer zeitgenössischen Industriegesell-
schaft im Falle von Arbeitslosigkeit. Auch Verhaltensweisen, die nicht der 
normierten Rollenverteilung in der Gemeinschaft entsprechen, etwa 
wenn jemand, der dafür nicht zuständig ist (der zum Beispiel kein Soldat, 
Polizist oder Scharfrichter ist) ein anderes Mitglied der Gemeinschaft tö-
tet, können zu Destabilisierungen im Verhaltensraum fuhren.
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Stabilisierend im Zeichenraum wirkt sich zum Beispiel die wiederholte 
Verwendung Reicher Zeichen mit gleichem Mitteilungs wert aus. Destabi-
lisierend ist dagegen die Verwendung von Zeichen in metaphorischem, 
ironischem oder anderweitig »uneigentlichem« Sinne oder die kontinuier-
liche Umwertung von Zeichen wie etwa im Wirtschaftsleben bei der In-
flation.

Stabilisierend im Erzählraum ist das Wieder-Erzählen schon bekannter 
Geschichten, das Erzählen von Geschichten nach bekanntem Muster 
und das klare Ausweisen erfundener und anderweitig virtueller Ge-
schichten. Destabilisierend ist das Erzählen von Geschichten, die einge- 
fiihrte Erzählregeln verletzen oder die Grenzen zwischen. Authentischem 
und Erfundenem verwischen. Ereignisse im Erzählraum können sich sta-
bilisierend und destabilisierend auf den Wahmehmungs- und den Verhal-
tensraum auswirken. Handeln Geschichten von Wahrnehmungen und 
Verhaltensweisen, die eingefuhrte Muster reproduzieren, so wirken sie 
stabilisierend, handeln sie dagegen von Wahrnehmungen und Verhal-
tensweisen, die eingefiihrte Muster verletzen, so können sie destabilisie-
rend wirken. Ebenso wirkt sich der Zeichengebrauch beim Erzählen sta-
bilisierend oder destabilisierend auf den Zeichenraum aus.

Stabilität in den Wirklichkeitssystemen einer Gemeinschaft ist erforder-
lich, um das Verstehen der Welt und die Orientierung in ihr zu gewähr-
leisten. Können die Mitglieder einer Gemeinschaft beim Wahmehmen 
und Verhalten nicht auf bekannte Elemente und Anwendungsregeln zu-
greifen, so erscheint ihnen die Welt chaotisch und sinnlos, und es gelingt 
ihnen nicht, ihr Leben zu organisieren. Daher haben alle Gemeinschaften 
die Tendenz, destabilisierenden Kräften entgegenzuwirken. Auf der ande-
ren Seite gibt es kein System, das sich nicht irgendwie verändert. Insbe-
sondere Organismengemeinschaften müssen ihre Sozialstruktur und also 
ihren Verhaltensraum verändern, um sich dauerhaft reproduzieren zu 
können (Austausch von Erbinformation, Vermeidung von Inzucht). 
Entwicklungen in einem System sind aber nur möglich, wenn das System 
in einem Teilbereich vorübergehend instabil wird. Bis zu einem gewissen 
Grade sind daher auch destabilisierende Kräfte in einem System erforder-
lich.

9. In unaufgeklärten Gemeinschaften herrscht die Überzeugung, es gebe 
nur eine Wirklichkeit, die durch die Wahrnehmungen, das Verhalten,
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den Zeichengebrauch und die Erzählungen, die unter ihren Mitgliedern 
üblich sind, definiert werde. Diese naive Überzeugung fuhrt notwendi-
gerweise zu Aporien, wenn Wahrnehmungen, Verhalten, Zeichenge-
brauch und Erzählungen in der Gemeinschaft sich weiterentwickeln, sich 
differenzieren und dabei Phasen der Instabilität durchlaufen. Dennoch 
gibt es in jeder Gemeinschaft Mitglieder, die starr an ihrer unaufgeklärten 
Überzeugung festhalten und Veränderungen sogar durch Gewalt zu un-
terdrücken versuchen. Sie verhalten sich in bezug auf die Wirklichkeit 
absolutistisch, können keine Wahrnehmungen, kein Verhalten, keinen 
Zeichengebrauch und keine Erzählungen akzeptieren, die nicht ihren ei-
genen Wahrnehmungen, ihrem eigenen Verhalten, ihrem eigenen Zei-
chengebrauch und ihren eigenen Erzählungen entsprechen. Hinter einer 
solchen Haltung steckt manchmal die Befürchtung, eine privilegierte so-
ziale Rolle einzubüßen, darüber hinaus aber immer auch die Angst, die 
Orientierung und den Lebenssinn zu verlieren und im Chaos zu versin-
ken.

Der naive Realismus wird vollends unhaltbar, wenn Mitglieder einer 
Gemeinschaft mit Mitgliedern anderer Gemeinschaften in Kontakt kom-
men, und feststellen, daß deren Wirklichkeiten aus ganz anderen Wahr-
nehmungen, Verhaltensweisen, Zeichen und Erzählungen aufgebaut sind. 
Aufgrund solcher Erfahrungen kann sich der Eindruck ergeben, es sei 
letztlich belanglos, was jemand wahmimmt, wie er sich verhält, welche 
Zeichen er wie benutzt und welche Geschichten er erzählt. Wer das 
meint, verhält sich in bezug auf die Wirklichkeit relativistisch. Aufgrund 
der Schlußfolgerung, alles sei irgendwie legitim, tut er sich schwer, gesell-
schaftliche Wahmehmungs-, Verhaltens-, Zeichen- und Erzählnormen zu 
akzeptieren. Hinter einer solchen Haltung steckt eine vorschnelle Gleich-
setzung des Außenraums einer Gemeinschaft mit ihrem Innenraum. Eine 
Wirklichkeit ist zunächst eine Einrichtung im Innenraum einer Gemein-
schaft, die von den Gemeinschaftsmitgliedem gemeinsam produziert 
wird und nur für sie Geltung hat, die aber aus heuristischen Gründen 
auch auf den Außenraum der Gemeinschaft projiziert wird. Wenn sich 
herausstellt, daß im Außenraum unter anderen Voraussetzungen andere 
Wirklichkeiten möglich sind, so ändert das für den Innenraum der Ge-
meinschaft zunächst nur wenig. Insbesondere besagt es nicht, daß die 
Gemeinschaft einfach eine andere Wirklichkeit übernehmen oder fortan 
auf Normierungen verzichten kann. Während Absolutismus als domi-
nante Haltung einer Gemeinschaft zu ihrem vorübergehenden Erstarren



133

fuhren kann, kann Relativismus als dominante Haltung den Zerfall der 
Gemeinschaft nach sich ziehen.

10. Virtuelle Realitäten, wie sie in Computeranimationen erzeugt werden, 
sind Subsysteme im Erzählraum einer Gemeinschaft. Im Falle einer west-
lichen Industriegesellschaft stehen sie in einer langen Tradition der erzäh-
lerischen Auseinandersetzung zwischen Wirklichkeit und Imagination, 
wie sie beispielsweise in der fiktionalen Literatur und in Filmen, aber 
auch in den Modellen und Theorien der Wissenschaften stattfindet. Eine 
wichtige Gemeinsamkeit zwischen Computeranimationen und traditio-
nelleren Medien besteht in der Möglichkeit, Erzählungen von Unwirkli-
chem zu vermitteln. Unterschiede liegen in der erreichbaren Informati-
onsdichte und in der Verteilung der Kommunikationsrollen.

Das Erzählen von Unwirklichem kommt in allen Arten von Geschichten 
vor. Allerdings kann das Unwirkliche sich stets nur auf einige wenige 
Aspekte erstrecken. Das Grundgerüst jeder unwirklichen Geschichte ist 
identisch mit dem einer wirklichen Geschichte. Das liegt daran, daß die 
Erzähler und Rezipienten von Geschichten durch ihre Lebenserfahrung 
in bestimmte Wahmehmungs-, Verhaltens-, Zeichen- und Erzählräume 
eingebunden sind, die ihre Orientierung und ihre Strategien der Sinn-
konstitution fesdegen. Die Wirklichkeit seiner Lebensgemeinschaft kann 
man immer nur punktuell velassen, und auch dies geschieht meistens auf 
vorbereiteten Wegen. Gängige Verfahrensweisen zur Einführung unwirk-
licher Elemente sind das Wegdenken physikalischer Beschränkungen (bei 
zeitlichen oder räumlichen Entfernungen, körperlichen Kräften etc.), das 
Erfinden von Gegenständen oder Organismen, in denen Eigenschaften 
mehrerer verschiedener Gegenstände oder Organismen kombiniert sind, 
und das Umverteilen sozialer Rollen.

Die Informationsdichte von Computeranimationen kommt durch die dif-
ferenzierte Nutzung mehrerer Kommunikationskanäle zustande (ge-
trennte Einspielung optischer Reize für das rechte und linke Auge und 
akustischer Reize für das rechte und linke Ohr) und wird durch beson-
dere Verfahren der Abschirmung unterstützt. Anders als Filme und litera-
rische Fiktionen sind Computeranimationen darüber hinaus interaktiv. 
Das bedeutet, daß innerhalb der durch den Autor der Animation festge-
legten Grenzen der Benutzer gleichzeitig Erzähler, Figur und Adressat der 
Geschichte wird. Eine solche im elektronischen Medium erzählte Ge-
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schichte, entspricht, kommunikationstheoretisch betrachtet, einem ge-
lenkten, selbstbezüglichen, audiovisuellen Selbstgespräch.

11. Erfundene und wirkliche Geschichten handeln stets von Figuren in 
bestimmten Rollen. Die Hauptattraktion computeranimierter Selbstge-
spräche ist zweifellos die Möglichkeit, Wahmehmungserfahrungen zu 
machen, die den Eindruck vermitteln, man spielte eine Rolle, die man 
unter den Bedingungen des Alltagslebens nicht spielen kann, darf oder 
will. Der Reiz des Rollenwechsels steht im Zusammenhang mit den un-
terschiedlichen Bewertungen der Rollen in der Gemeinschaft. Es gibt 
Hauptrollen und Nebenrollen, Macherrollen, Mitmacherrollen und Zu-
schauerrollen.

Wer im Alltagsleben Rennautos fahrt, wer Flugzeuge und Raumstationen 
steuert, Armeen befehligt, Ungeheuer tötet, Prinzessinnen wachküßt, ist 
Macher (Held oder Antiheld) einer Geschichte. Er bewegt sich in be-
stimmten Handlungskonventionen und muß mit bestimmten Konse-
quenzen seiner Handlungen rechnen. Wer nicht die Voraussetzungen 
mitbringt, die betreffenden Handlungen auszuführen und/oder die Kon-
sequenzen zu tragen, kann nur als Mitmacher oder Zuschauer an der 
Geschichte teilnehmen.

Computeranimationen ermöglichen auch demjenigen, der im Alltagsle-
ben keine Rennautos fahrt, keine Flugzeuge oder Raumstationen steuert, 
weder Armeen befehligt, noch Ungeheuer tötet, noch Prinzessinnen 
wachküßt, entsprechende Erfahrungen. Neu ist dabei vor allem, daß 
Mitmachem und Zuschauern durch die Interaktivität ein intensives An-
verwandeln der Erfahrungen von Machern ermöglicht wird. Die Macher 
von Geschichten konnten sich, wenn sie daran interessiert waren, schon 
immer in Theater, Roman oder Film die Erfahrungen von Mitmachem 
und Zuschauern aneignen. Dagegen war man bei der Aneignung der Er-
fahrungen von Machern bisher auf die Alltagsrealität verwiesen oder auf 
die Leistungen seiner Einbildungskraft beschränkt. In diesem Bereich 
war bisher keine effiziente Medienunterstützung möglich.

Ein wesentlicher Teil des Unbehagens, das viele angesichts virtueller 
computeranimierter Realitäten verspüren, ist exakt auf die Möglichkeiten 
des Rollenwechsels zurückzuführen. Vom Erzählraum einer Gemein-
schaft aus wirken beständig stabilisierende und destabilisierende Kräfte
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auf ihren Wahmehmungs- und ihren Verhaltensraum. Die Rollenvertei-
lung in einer Gemeinschaft gehört zu den wichtigsten Komponenten ih-
rer Sozialstruktur. Und es sind keineswegs nur diejenigen Mitglieder, die 
durch das Spielen von Macherrollen soziale Macht ausüben, sondern es 
sind auch die Mitmacher und Zuschauer, die an Stabilität im Verhaltens-
raum interessiert sein müssen, damit das Funktionieren der sozialen Ab-
läufe einschließlich der Orientierung in der Welt und der Konstitution 
von Sinn nicht beeinträchtigt wird.

Destabilisierende Einflüsse aus dem Erzählraum können sich entweder in 
der bewußten Veränderung von Verhaltenszielen oder in unbewußten In-
terferenzen bemerkbar machen. Bewußte Veränderungen von Verhal-
tenszielen können sich etwa in der Zunahme des Interesses für bestimmte 
soziale Rollen (Soldat, Rennfahrer, Pilot etc.) auswirken. Solche Effekte 
kann eine Gemeinschaft, wenn sie sie nicht zulassen will, relativ leicht 
durch das Erzählen geeigneter Gegengeschichten ausgleichen.

Schwieriger ist der Umgang mit unbewußten Interferenzen. Gewöhnlich 
treten diese zwischen Subsystemen des Verhaltensraums auf, zum Bei-
spiel wenn jemand aus dem Büro schlechte Laune mit nach Hause bringt 
und dort seine Kinder verprügelt. Gelegentlich werden aber auch Seg-
mente des Erzählraums so intensiv erlebt, daß sie zur Qpelle für Interfe-
renzen im Verhaltensraum werden. Bekannt sind etwa die Publikumsre-
aktionen auf Goethes Weither in den siebziger Jahren des 18. Jahrhun-
derts (vgl.: Bielschowsky 1895/1917: 204 f.). Diese Möglichkeit ist be-
sonders stark im Falle computeranimierter virtueller Realitäten, die er-
stens durch die Dichte der übermittelten Informationen der Alltagsreali-
tät ähnlicher scheinen als andere virtuelle Realitäten, die zweitens die vir-
tuelle Übernahme von Machenollen unterstützen, ohne daß überprüft 
wird, ob der betreffende Benutzer geeignete Voraussetzungen dafür mit-
bringt, und die drittens durch die Festlegung auf Selbstbezüglichkeit und 
Selbstadressierung der Geschichten sowie durch die technische Abschir-
mung kaum kommunikative Einflußnahme durch andere Gemein-
schaftsmitglieder zulassen.

12. Wir sind nun darauf vorbereitet, uns erneut den Fragen zuzuwenden, 
die eingangs im Zusammenhang mit Pier 39 gestellt wurden. Beginnen 
wir diesmal mit den Seelöwen:
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-  Kann ihre Wahrnehmung einem Gemeinschaftsmitglied schaden?
-  Offenbar nein.
-  Kann sie seine Psyche verwirren oder die Gemeinschaft durcheinan-

derbringen?
-J a .  Die Seelöwen und die dazugehörige^) Geschichte(n) sind in gewis-

sem Sinne virtuell. Die Seelöwen werden als eine Art von Mitgliedern 
der Menschengemeinschaft vorgestellt, die mit Menschen interagieren, 
als ob sie menschliche Absichten hätten und in der Lage wären, plan-
voll menschliche Verhaltensregeln zu nutzen. Die menschlichen Ver-
haltensregeln (in diesem Fall die Naturschutzvorschriften) werden ih-
rerseits als nicht-überschreitbare Quasi-Naturgesetze vorgestellt, die die 
Mitglieder der Menschengemeinschaft um jeden Preis binden. Beide 
Geschichten stehen im Widerspruch zu anderen Geschichten, die be-
sagen, daß Seelöwen Tiere sind, deren Verhalten durch ihre eigenen 
artspezifischen Verhaltensregeln determiniert wird, die von menschli-
chen Verhaltensregeln verschieden sind, und daß Naturschutzvor-
schriften keine Naturgesetze, sondern menschengemachte Konventio-
nen sind, gegen die zudem besonders leicht und aus nichtigen Grün-
den verstoßen werden kann. Eine besonders relevante Frage bleibt in 
der Seelöwengeschichte überdies unbeantwortet, nämlich die, warum 
die Seelöwen gerade an Pier 39 gekommen sind, und warum sie, ohne 
eingesperrt zu sein, dort bleiben.

-  Inkonsistenzen und Erklärungslücken im Erzählraum sind destabilisie-
rende Kräfte, die (mindestens theoretisch) Gemeinschaftsmitglieder 
verwirren und destabilisierende Auswirkungen im Verhaltensraum 
nach sich ziehen können. Wir können allerdings gerade am Beispiel 
der Seelöwen und ihrer Zuschauer auch beobachten, wie stark unsere 
Neigung ist, trotz vorhandener Widersprüche und Unvollständigkei-
ten Sinn zu konstituieren, uns unsere Fragen und Zweifel ausreden zu 
lassen und uns mit nichts erklärenden Erklärungen zuffiedenzugeben, 
so lange nicht wirklich massive Argumente dagegensprechen. So gese-
hen, ist es höchst unwahrscheinlich, daß die Betrachtung der Seelöwen 
die Psyche eines Beobachters und noch viel weniger die Gesellschafts-
ordnung ernsthaft destabilisiert.

-  Werden Wahrnehmungen von der Art der Seelöwen nicht notwendi-
gerweise seltener und vielleicht eines Tages ganz aussterben?

-  Wahrnehmungen von Seelöwen außerhalb der Kultureinrichtungen 
von Menschengemeinschaften (Yachthäfen, Zoos, Vergnügungszen-
tren, Naturparks etc.) werden wahrscheinlich schon deshalb seltener,
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weil der von menschlichen Kultureinrichtungen überzogene Raum 
weiterhin wächst und der Aufenthalt von Menschen außerhalb solcher 
Einrichtungen zurückgeht. Wahrnehmungen von Seelöwen wie der an 
Pier 39 und Wahrnehmungen verwandter Art werden dagegen viel-
leicht sogar häufiger, denn die zu ihnen erzählbare Geschichte vom 
Segen der Vorschriften, die eine friedliche, den Menschen und seine 
Familie durch heiteres Possenspiel vergnügende Natur schützen, kann 
in dem Augenblick zu einer höchst stabilisierenden Geschichte wer-
den, in dem jene anderen Geschichten von einer Natur des Fressens 
und Gefressenwerdens und der die Natur fiessenden menschlichen 
Zivilisation historisch geworden sind.

Und wie steht es mit den Computeranimationen?

-  Wird es einem Organismus nicht schaden, Wahrnehmungen ausgesetzt 
zu sein, denen im Alltagsleben nichts entspricht?

-  Die Wahrnehmungen, denen man sich in computeranimierten virtuel-
len Realitäten aussetzt, sind von denen des Alltagslebens nicht so ver-
schieden, wie vielfach geglaubt wird. Die wenigen Unterschiede zur 
Alltagsrealität im Wahmehmungsbereich (Auftreten von Fabelwesen, 
Überspringen physikalischer Beschränkungen) können mit den Ele- 
mentinventaren und Regelsystemen der Alltagsrealität problemlos ver-
arbeitet und verstanden werden. Virtuelle Realitäten, die schwerer ver-
ständlich wären, hätten kaum Aussicht, auf dem Unterhaltungsmarkt 
hinreichenden Absatz zu finden.

-  Kann es die Psyche eines Organismus verwirren, Erfahrungen mit der 
Ausübung von Handlungen zu machen, die er im Alltagsleben nicht 
ausüben oder nicht kontrollieren kann?

—Ja. In Abhängigkeit davon, um was für Handlungen es geht und wel-
cher Stellenwert ihnen im Verhaltensraum der Gemeinschaft beige-
messen wird, können Verwirrungen auftreten. Besonders in Bereichen, 
die von der Gemeinschaft tabuisiert sind und über die daher nur un-
vollständige Geschichten im Erzählraum verfügbar sind (wie etwa das 
Ausüben von Brutalitäten oder das Toten), kann es geschehen, daß ein 
Individuum in der Isolation des computeranimierten Selbstgesprächs 
Geschichten erfindet, deren destabilisierende Wirkung sich dadurch 
besonders entfalten kann, daß die Gemeinschaft nichts von ihnen er-
fährt und/oder keine korrigierenden Diskurse zuläßt.
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Auf der anderen Seite kann das Erproben von Handlungen im virtuel-
len Medium auch eine Lemstrategie sein, die gerade dazu dienen 
kann, die betreffenden Handlungen im Alltagsleben ausübbar und 
kontrollierbar zu machen. Ersichtlich kommt in diesem Bereich alles 
darauf an, wie die Gemeinschaft den neu erschlossenen Raum der 
Computeranimation als Wahmehmungs-, Verhaltens-, Zeichen- und 
Erzählraum normiert.

-  Kann es die Gemeinschaft durcheinanderbringen, wenn Einzelnen die 
Unterscheidung zwischen virtueller Realität und Alltagsleben miß-
lingt?

-  Ja. Übertragungen vom Erzählraum auf den Verhaltensraum hat es 
immer gegeben. Sie sind notwendig als Verfahrensschritte in der Ent-
wicklung der Gemeinschaft und schließen partielle Destabilisierungen 
ein. Zum Problem können vor allem unbewußte Interferenzen werden, 
die, wie das Beispiel von Goethes Weither zeigt, nicht erst in unserer 
Zeit Vorkommen. Auch hier muß die Gemeinschaft geeignete Korrek-
turstrategien entwickeln, die aber weder in absolutistischen noch in re-
lativistischen Positionen zu finden sind.

-  Werden Interferenzen zwischen Teilbereichen des Erzählraums und 
dem Verhaltensraum nicht notwendigerweise zu- und vielleicht sogar 
überhandnehmen?

-  Nicht notwendigerweise. Eine Gemeinschaft und ihre Mitglieder müs-
sen lernen, mit den von ihnen selbst hervorgebrachten technischen 
Möglichkeiten zu leben. Es wäre sinn- und langfristig aussichtslos, die 
Entstehung neuer Subsysteme im Erzählraum und im Verhaltensraum 
verhindern zu wollen. Neue Subsysteme müssen in die Gesamtarchi-
tektur der Wirklichkeit einer Lebensgemeinschaft eingebaut und 
durch geeignete Geschichten erklärt werde.

Die gegenwärtige Diskussion über computeranimierte virtuelle Realitäten
ist Ausdruck eben dieser kulturellen Bemühung in unserer Lebensge-
meinschaft.
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