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Einleitung 

Die Wahrnehmung ist die Meinung, die ein Medium formt und ein Medium füttert diese 

Meinung durch seine Eigenschaften. Die Situation und der Wissensschatz befeuern diese, 

während der Verstand davon überzeugt ist gedacht zu haben. 

Wo befinden Sie sich, während Sie diese Zeilen lesen? 

 

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem modularen Konstrukt Medium, dem Transfer 

und der Transformation von Medieneigenschaften innerhalb Lars Elleström’s Analyse-

modell für Medientransformationen auseinander. Am Beispiel der eigens erstellten Visu-

alisierung innerhalb des Research Fellowship Projekts von Martin Hennecke The (Un)An-

swered Question - eine musikalische Data Science Versuchsanordnung wird ein Vor-

schlag zur Erweiterung Elleström’s Modell entwickelt. Um ein tiefgreifendes Verständnis 

für das Modell zur Analyse von Medientransformationen nach Elleström zu entwickeln, 

behandelt das erste Kapitel die Definitionen und Ebenen innerhalb der Aufstellung einer 

Medientransformation als diachrone Perspektive auf Medien. Das Folgekapitel beschreibt 

das Vorhaben und meine Mitwirkung an dem Gewinnerprojekt des Research Fellowships 

an der Helmholtz Information and Data Science Academy (HIDA) und der Akademie für 

Theater und Digitalität des Theaters Dortmund (ATD) The (Un)Answered Question, wel-

ches mitunter durch die Abteilung für Intelligente und verteilte Systeme des Instituts für 

Softwaretechnologie im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt realisiert wurde. 

Mein Mitwirken innerhalb des Instituts für Softwaretechnologie und der datenwissen-

schaftlich-musikalischen Versuchsanordnung bestand aus der Visualisierung von biome-

dizinischen Daten, die bei der Wahrnehmung einer Vorstellung bestehend aus dem Ge-

dicht The Sphynx (1841) von Ralph Waldo Emerson (1803-1882) und der darauf aufbau-

enden Komposition The Unsanswered Question (1908) des Komponisten Charles Ives 

(1874-1954) aufgenommen wurden. Innerhalb des dritten Kapitels wird die Visualisie-

rung in Lars Elleström’s Analysemodell für Medientransformation eingeordnet. Die Be-

schreibung der Vermittlung und Repräsentation einiger Medieneigenschaften mündet in 

offenen Fragen sowohl an das Modell Elleström’s, als auch um die Stellung der Wahr-

nehmung durch Rezipient*innen bei der Betrachtung eines Mediums. Anschließend wer-

den mögliche Antworten durch einen Vorschlag zur Erweiterung des Modells um die Be-

trachtung und Unterscheidung von einem physisch existenten und einem wahrgenomme-

nen Medium formuliert. Am Beispiel der vorgestellten Datenvisualisierung wird die De-

finition Elleström’s für Medieneigenschaften zweigeteilt, um die Grundvoraussetzungen 
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von der Erfassung semiotischer Bedeutungsschaffung zu trennen. Diese Arbeit richtet 

sich an eine neugierige und medienwissenschaftlich-orientierte Leser*innenschaft. Sie 

lädt zu einem erweiterten theoretischen und abstrakten Diskurs um die Rolle dem*der 

Wahrnehmenden und die damit zusammenhängende Kommunikation zwischen Medien 

untereinander und ihren Rezipient*innen ein. 

Der innerhalb der Arbeit beschriebene Transfer ist auf die wesentlichen Bestand-

teile und Gemeinsamkeiten reduziert, um nicht den Rahmen des abstrakten und theoreti-

schen Diskurses zu verlassen. Weiter ist das vorgestellte Modell als Vorschlag für die 

Erweiterung des Begriffs Medium zu verstehen und dient der Betrachtung eines wahrge-

nommenen Mediums, wenn die Meinung des interpretierenden Verstandes relevant ist. 

Oder um herauszufinden, ob sich bei näherer Betrachtung eines Transfers dieser Mei-

nung/Wahrnehmung neue Muster erblicken lassen. Dies beinhaltet weder eine literatur- 

noch eine musikwissenschaftliche Einordnung oder Analyse des Quellmediums. 
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1 Medientransformation nach Lars Elleström 

Elleström beschreibt Medientransformation grob als die diachrone Perspektive auf Me-

dien, die Beobachtung von Medien im Laufe ihrer Zeit (Elleström 2014, 2ff). Dazu gehö-

ren die Betrachtung von Transfer und Transformation von Medien und Medieneigen-

schaften, sowie intermediale und transmediale Beziehungen zwischen Medien (ebd.). In 

Media Transformation: The Transfer of Media Characterictics Among Media (2014) 

steckt er einen Rahmen für den theoretischen Diskurs und die Analyse in einem komple-

xen Raum. Das Modell zur vereinfachten Darstellung von Medientransformationen bein-

haltet den Transfer von Inhalten und/oder Formen eines Quellmediums zu einem Zielme-

dium (11f). Der Transfer unterteilt sich in die Transmediation, die Vermittlung von Me-

dieneigenschaften und die Repräsentation, der Darstellung von Medien innerhalb eines 

Mediums (ebd.). Sowohl das Quell- als auch das Zielmedium bestehen aus vier Modali-

täten und zusammengesetzten Medieneigenschaften, die die Basis für transmediale Struk-

turen bilden (36ff). Theoretische Modelle wie das vorliegende, sollen dabei helfen Muster 

zu erkennen. Mit der Erkennung und dem Verstehen der Muster lassen sich manchmal 

Hinweise für schwer fassbarer Komplexitäten erhalten. Werden diese Hinweise mit den 

komplizierten Wirklichkeiten konfrontiert lassen sich einige dieser Hinweise aufzude-

cken (58). Elleström‘s Modell soll durch die Definition bestimmter Terminologien dabei 

helfen ein Verständnis für Kommunikation aufzubauen (1). 

 

1.1 Die diachrone Perspektive auf Medienzusammenhänge 

Die diachrone Perspektive auf Medienzusammenhänge beschäftigt sich mit der Frage wie 

sich Transfer und Transformation von Medieneigenschaften sowohl inter- als auch trans-

medial angemessen erfassen und beschreiben lassen (Elleström 2014, 3). Die gegenüber-

liegende synchrone Perspektive analysiert und vergleicht Medientypen (edp.). Verein-

facht ist die diachrone Perspektive eine analytische Sicht auf Medienverflechtungen. In-

nerhalb dieses Betrachtungswinkels bedeutet Transfer die Merkmalsverlagerung zwi-

schen Medien, eine Verschiebung von Form und Inhalt von einem Quellmedium zu einem 

Zielmedium. Die Unterschiedlichkeit der Medien bewirkt eine Transformation der trans-

ferierten Merkmale. Die Begriffe der Intra- und Transmedialität unterscheiden sich in der 

Kennzeichnung des Transfers. Während intramediale Beziehungen alle Arten von Bezie-

hungen unter Medien bezeichnen, ist die zwingende Basis der Transmedialität der Trans-

fer zwischen Medien (ebd.). 
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1.2 Was sind Medien?  

Medien sind kommunikative Werkzeuge, die aus miteinander verbundenen zusammen-

gesetzten Merkmalen bestehen und wahrnehmbar sind. Alle Medien bestehen aus einem 

internen oder externen technischen Medium, einem Medienprodukt, zusammengesetzten 

Medieneigenschaften und sind durch vier Modalitäten gekennzeichnet. Jede dieser Mo-

dalitäten kann verschiedene Modi annehmen, die ein bestimmtes Basismedium bzw. qua-

lifiziertes Medium beschreiben. Elleström grenzt die Begrifflichkeiten technisches Me-

dium, Medienprodukt, qualifiziertes Medium und Medienmerkmale stark voneinander 

ab, schreibt ihnen unterschiedliche Funktionalitäten zu und setzt sie zugleich in eine Ab-

hängigkeit. 

 

1.2.1 Qualifiziertes Medium 

Den Begriff der qualifizierten Medien begreift und definiert Elleström als Medienkatego-

rien (Elleström 2014, 19). Jede Kategorie ist abhängig von unter anderem Zeit, Kultur, 

ästhetischer Präferenz und den zur Verfügung stehenden Technologien. Jedes qualifi-

zierte Medium ist historisch und kommunikativ situiert und besteht aus einzelnen Medi-

enprodukten (Elleström 2010a, 24 -7, zit. nach Elleström 2014, 19). Übergreifende Klas-

sen sind zum Beispiel Musik, Malerei oder Fernsehprogramme, sie folgen jeweils ein-

heitlichen Mustern, welche weiter unterteilt werden können. Rockmusik der 1970er Jahre 

als qualifiziertes Medium besteht aus einem Cluster von Medienprodukten, aus zum Bei-

spiel einzelnen Musikstücken wie School’s Out (Alice Cooper 1972) oder Since You’ve 

Been Gone (Rainbow 1979). Sie bestehen aus einer elementaren Form (Stimmungsbild 

in einer Musikklasse) und einem elementaren Inhalt (ein Ereignis oder Objekt, das in 

vielen Nachrichten besprochen wird). Meistens sind die historischen und kulturellen Kon-

struktionen, die qualifizierte Medien darstellen innerhalb ihrer Beziehungen untereinan-

der einander untergeordnet, instabil und einem ständigen Wandel unterliegend. 

 

1.2.2 Medienprodukt 

Ein Medienprodukt ist ein Teil des Clusters, das einem qualifizierten Medium unterliegt. 

Ein bestimmtes Lied, ein bestimmtes Buch, die Nachrichten zu einer bestimmten Zeit auf 

einem bestimmten Sender sind Beispiele für Medienprodukte. Sie sind durch individuelle 

Konfigurationen ausgezeichnet, die sich aus unterschiedlichen Modalitäten (Siehe 1.2.4 

Medienmodalitäten) bilden. Weiter bestehen Medienprodukte ebenso wie qualifizierte 
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Medien nach Elleström grob aus Form und Inhalt (Elleström 2014, 21-32). Ein bestimm-

tes Buch als Medienprodukt besteht aus einer narrativen Struktur als Form (eine glückli-

che Person wird vom Pech verfolgt) und aus expliziten individuellen Merkmalen des*der 

Handelnden als Inhalt (glückliche Person ist in Köln aufgewachsen und hat rotes Haar).  

 

1.2.3 Technisches Medium 

Jedes Medienprodukt wird von einem technischen Medium vermittelt, wobei das techni-

sche Medium auch unabhängig davon existieren kann (Elleström 2014, 48ff). Ein Fern-

sehbildschirm vermittelt einen Film ist allerdings auch ohne den Film das was wahrge-

nommen wird (ebd.). Elleström bezeichnet technische Medien aus diesem Grund als Me-

diale Präsenz und als Verbreitungsmedium, zur Verbreitung sensorischer Konfiguratio-

nen (ebd.). Eine Buchseite, als Distributionsmedium verbreitet visuelle Sinneskonfigura-

tionen (14). Ein technisches Medium vermitteln dem Medienprodukt bestimmte Modali-

täten (Siehe 1.2.4 Medienmodalitäten) zu einem bestimmten Grad und setzt dadurch je-

dem Medienprodukt Grenzen. Weiter können sie sowohl intern (körperlich) also auch 

extern (nicht körperlich) sein (2). Fähigkeiten des Körpers, wie das Gestikulieren mit Ar-

men und Händen, das schwingen lassen der Stimmbänder, die ein gesungenes Lied ver-

mitteln sind, ebenso wie Papier oder eine CD technische Medien und unabdingbar für die 

Wahrnehmung eines Medienprodukts. 

 

1.2.4 Medienmodalitäten 

Sowohl qualifizierte Medien als auch Medienprodukte bestehen aus unterschiedlichen 

Grundeigenschaften, den Medienmodalitäten, mit individuellen Modi. Die Zusammen-

setzung aus den Modalitätsmodi setzt die Möglichkeit ebenso wie die Grenzen für die 

Transmedialität (Siehe 1.3 Modell für Medientransformation: Was wird transformiert) 

(Elleström 2014, 36f). Die Modi bilden ein Skelett für alle Medien, aber definieren nicht 

alle Medieneigenschaften. Sowohl jedes qualifizierte Medium als auch jedes Medienpro-

dukte bestehen aus zusammengesetzten Medienmerkmalen (Siehe 1.2.5 Zusammenge-

setzte Medieneigenschaften). Die vier Modalitäten, die es braucht, um ein Medium zu 

beschreiben sind die materielle, sensorische, raum-zeitliche und semiotische Modalität 

(37 - 39). 
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Die materielle Modalität ist das Wahrnehmbare. Elleström beschreibt eine flache 

Oberfläche als Beispielmodus der materiellen Modalität bei Bildern, Plakaten, gedruckter 

Literatur und bei Computerspielen durch den Bildschirm (Elleström 2014, 38). 

Modi für die sensorische Modalität sind unter anderem das Visuelle und das Audi-

tive. Medien wie instrumentale Musik, rezitierte Poesie und Filme beinhalten den Moda-

litätsmodi des Hörbaren (Elleström 2014, 38). 

Bei der raum-zeitliche Modalität betont Elleström die Ungleichheit zwischen ‚in 

der Zeit wahrgenommen‘ (was auf alles zutrifft) und ‚Zeitlichkeit‘ (Medienprodukte mit 

einem definierten Beginn und Ende) (Elleström 2014, 38). Weiter kann ein Medium aus 

einem zeitlichen Modus, zugleich aber nicht aus einem räumlichen Modus bestehen, wie 

zum Beispiel Lieder, als auch andersherum, aus einem räumlichen aber keinem zeitlichen 

Modus, wie Skulpturen. Als Beispiel für sowohl räumliche als auch zeitliche Medien 

führt Elleström Gesten und Tänze auf (ebd.). Bücher und allgemein nicht gelesene Schrif-

texte sind zeitlich in zweiter Ordnung, weil sie üblicherweise, aber nicht verpflichtend in 

einer bestimmten Reihenfolge dekodiert werden (ebd.). Gesprochene Literatur hat durch 

das Vortragen einen zeitlichen Modus. 

Die semiotischen Modalitätsmodi bestehen aus Ikonizität, Indexikalität und Sym-

bolizität. Elleström beschreibt die Modi nach Charles Sanders Peirce (1932, CP 2303f 

[1902], zit. nach Elleström 2014, 13). Sowohl Ikone also auch Indizes und Symbole sind 

darstellende oder beschreibende Zeichen. Ikone beschreiben etwas, stellen es jedoch nicht 

explizit dar. Indizes können als Beweis für die Existenz eines Objektes gesehen werden, 

wie ein Fußabdruck. Symbole sind kulturell- und kontextabhängig. Jedes dieser Modi ist 

ein wesentlicher Bestandteil bei der Erzeugung kognitiver Bedeutung (38). 

 

1.2.5 Zusammengesetzte Medieneigenschaften 

Während Medienmodalitäten begrenzt sind, sind zusammengesetzte Medieneigenschaf-

ten unbegrenzt. Sie können als kognitive Entitäten/Einheiten betrachtet werden, die durch 

Medien repräsentiert werden. Sie sind ein elementarer Bestandteil von Medienprodukten 

und medien- und modalübergreifend. Medien können aus denselben Modalitätsmodi be-

stehen, aber aus unterschiedlichen Medieneigenschaften. Jedes Medienprodukt besitzt 

spezifische Medienmerkmale, die wahrgenommen und geformt werden, wenn ein struk-

turierender und interpretierender Verstand den vermittelten sensorischen Konfiguratio-

nen einen Sinn gibt - den Ikonen, Indizes und Symbolen eine Bedeutung zuspricht. Die 
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Eigenschaften werden aus unterschiedlichen formalen und inhaltlichen Aspekten zusam-

mengesetzt, welche jeweils auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Einige Aspekte werden 

den Medientypen zugeschrieben andere sind stark spezifisch. Elleström teilt die Eigen-

schaften in Form und Inhalt, da Dichotomie dem Verstand hilft nicht materielle komplexe 

Strukturen zu beschreiben und zu verstehen. Er definiert die Form als wesentliches, all-

gemeines und zusammengesetztes Merkmal (Elleström 2014, 42). Als Beispiel führt es 

Beziehungen zwischen Entitäten innerhalb einer Geschichte auf. Den Inhalt eines Medi-

enprodukts beschreibt er durch die Interpretationsperspektive als zusammengesetzte Ei-

genschaft (43). Ein Beispiel für die Interpretationsperspektive sind auditive Trigger 

(Sätze oder Jingle) die ein bestimmtes, gewohntes oder bekanntes Bild auslösen (ebd.) Er 

beschreibt Narration als eine der bekanntesten zusammengesetzten Medieneigenschaften.  

Um den Unterschied zwischen Modalitätsmodi und zusammengesetzten Medienei-

genschaften zu beschreiben, vergleicht er auf einer einfachen Basis die Lieder Stairway 

to heaven (Led Zeppelin 1971) und Non, je ne regrette rien (Édith Piaf 1960) (Elleström 

2014, 40f). Beide basieren auf denselben Modalitätsmodi, gehören zum gleichen qualifi-

zierten Medium. Sie bestehen beide aus vibrierender Luft, die durch das Gehör wahrge-

nommen wird, sich zeitlich entfaltet und ihre Bedeutung durch symbolische und ikoni-

sche Zeichen erzeugt uvm. (ebd.). Die zusammengesetzten Medieneigenschaften: der 

Rhythmus, die Melodie und die Gedanken, Gefühle und Ereignisse, aus welchen die sym-

bolischen Zeichen fußen, sind jedoch unterschiedlich (ebd.). 

 

1.2.6 Medien 

Medien bestehen aus einem technischen Medium, welches sich aus materiellen, sensori-

schen und raum-zeitlichen Modalitäten mit unterschiedlichen Modi zusammensetzt 

(Elleström 2014, 52f). Diese Modalitäten übertragen sich auf ein Medienprodukt, welches 

durch das technische Medium vermittelt wird und sich ebenfalls aus materiellen, senso-

rischen und raum-zeitlichen Modalitäten mit unterschiedlichen Modi zusammensetzt 

(ebd.). Die semiotischen Modalitätsmodi des Medienprodukts erhalten ihre Bedeutung 

durch einen interpretierenden Verstand, der eine semiotische Aktivität auslöst (ebd.). 

Sowohl die Medienmodalitäten als auch die Medieneigenschaften (Form und In-

halt) sind mehr oder weniger transmedial und können von einem Quellmedium zu einem 

Zielmedium transferiert und dadurch transformiert werden. 
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1.3 Modell für Medientransformation: Was wird transformiert? 

Nach Elleström liegt eine Medientransformation vor, wenn ein Quellmedium in ein Ziel-

medium umgewandelt/transformiert wird (Siehe 1.3.2 Repräsentation) oder wenn die zu-

sammengesetzten Medieneigenschaften eines Quellmediums auf ein Zielmedium über-

tragen/transferiert werden (Siehe 1.3.1 Transmediation) (Elleström 2014, 46f). Er be-

schreibt beide Möglichkeiten als Schemata für ein Verständnis für Medienbeziehungen, 

Kontiguität und Kontinuität (47) und definiert das Ziel Medienbeziehungen zu verstehen 

die sich aus der diachronen Perspektive ergeben (ebd.). Ein weiteres definiertes Ziel El-

leströms ist es eine Theorie zum Verständnis der komplexen Wechselbeziehung zwischen 

materiellen und kognitiven Aspekten von Transfer zu entwickeln (6), da das was trans-

formiert wird die mentale Konfiguration bzw. die kognitive Bedeutung des Quellmedi-

ums ist (47).  

Um Zusammenhänge und Unterschiede zwischen Medien festzustellen, schlägt er 

vor die jeweiligen Medienmodalitätsmodi des Quell- und Zielmediums miteinander zu 

vergleichen oder die breite Palette an zusammengesetzten Medieneigenschaften auf ihre 

Transmedialität zu untersuchen (Elleström 2014, 36ff). Medieneigenschaften können 

mehr oder weniger transmedial sein, weil sie von den Modalitätsmodi abhängen (51f), 

die das Herzstück der Medientransformation sind (49). Zusammenfassend findet eine 

Transformation statt, wenn die Übertragung zusammengesetzter Medieneigenschaften 

durch die modalen Kapazitäten der technischen Medien eingeschränkt oder erweitert wird 

und die Übertragung auf radikalen oder auch minimalen Veränderungen beruht (49). Ein 

Beispiel für die Untersuchung auf Zusammenhänge ist die Betrachtung eines Romans als 

Quellmedium, der in einen Film als Zielmedium transferiert wird (51). 

Transmediation from printed novel to movie is the classical type of media transformation in adap-

tation studies. Because the book and the cinema or television screen are entirely different technical 

media, the transmediation of compound characteristics certainly involves several modal changes: 

the auditory mode is added, the conventional sequentiality of decoding the symbolic signs of the 

novel (reading) is transformed to the material temporality of the movie (the constantly changing 

sensory configurations), the degree of iconicity of the visual surface is dramatically increased, and 

so forth. This addition forces severe transformations. Yet, vital aspects of the narrative form may 

survive the transmediation from conventional sequentiality to material temporality, many of the fea-

tures of the characters in the novel may also be expressed in the movie because verbal language and 

visual depictions significantly overlap with respect to what they are able to represent, and verbal 

microstructures are easy to transmediate from the visual to the auditory. (Elleström 2014, 51) 

Meistens werden bei einem Transfer sowohl zusammengesetzte Medieneigenschaf-

ten vermittelt als auch andere Medien repräsentiert, wobei alle qualifizierten Medien und 

Medienprodukte fiktiv, nicht fiktiv, bekannt oder unbekannt sein können (Elleström 

2014, 11-19). Viele Medieneigenschaften können nicht adäquat beschrieben werden, 
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obwohl sie materiell, sensorisch und raum-zeitlich dargestellt und abgebildet werden 

(88). Elleström betont, dass die erklärten Konzepte und Untersuchungen ein theoretisches 

Instrument und kein Klassifizierungsversuch sind und die Betrachtung des Phänomens 

der Medientransformation eine abstrakte Diskussion bleibt (28f). 

 

1.3.1 Transmediation 

Mediation (z. dt. Vermittlung) ist die Übertragung von Medieneigenschaften, präsemio-

tisch und unterteilt in remediation und transmediation (Elleström 2014, 12ff). Remedia-

tion ist die wiederholte Vermittlung von Medieneigenschaften und Transmediation, die 

wiederholte Vermittlung äquivalenter sensorischer Konfigurationen durch ein anderes 

Medium (ebd.). Transmediation beschreibt den Vorgang der transmedialen Remediation 

und ist die physische Realisierung von kognitiven Entitäten, die von menschlichen Sin-

nesrezeptoren wahrgenommen werden (ebd.): Das Zielmedium ruft etwa denselben Ge-

genstand bei dem*der Wahrnehmenden hervor wie das Quellmedium (17). Elleström un-

terteilt den analytischen Begriff weiter in die einfache und komplexe Transmediation von 

Medienprodukten und qualifizierten Medien. Er stellt zur theoretischen Analyse zwei Di-

agramme zur Verfügung. Ein grobes Modell zur vereinfachten Darstellung des Transfers 

(Abbildung 1) und eine detailliertere Anordnung zur Inkludierung der Vermittlung durch 

technische Medien und der Repräsentation der Medienmodalitäten (Abbildung 2). 

 

Abbildung 1 Transmediation. Modell zur Darstellung des Transfers durch Vermittlung von Medieneigen-

schaften  

(Elleström 2014, 16 FIGURE 2.1). 
M = Medium; C = represented Media Characterictics (z. dt. repräsentierte Medieneigenschaften); T= Transfer 

Das Medium M1 beinhaltet Medieneigenschaften C1, die durch einen Transfer auf 

das Zielmedium M2 übertragen werden (Abbildung 1). Sowohl das Quell- als auch das 

Zielmedium können Medienprodukte oder qualifizierte Medien sein (Elleström 2014, 

16f). Beim Transfer unterscheidet Elleström zwischen der einfachen und der komplexen 

Vermittlung der Medieneigenschaften C1, da jede Transformation eine Art von 
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Kommunikation bedeutet und diese aus vielen Ebenen bestehen kann (20-27). Er unter-

teilt die Ebenen in zwei Teile, die Form und den Inhalt (ebd.). Das Verständnis der ein-

fachen Transmediation sieht er als Grundlage für die theoretische Auseinandersetzung 

mit komplexen Vermittlungen (20). 

Das Diagramm in Abbildung 2 zeigt eine detailliertere Darstellung des Quellmedi-

ums (Source) und des Zielmediums (Target). Das Quellmedium besteht aus einem tech-

nischen Medium TM1, das sensorische Konfigurationen vermittelt (Mn), die ein Medi-

enprodukt MP1 bilden (Elleström 2014, 52ff). Das Medienprodukt besitzt materielle, sen-

sorische und raum-zeitliche Eigenschaften, die durch das technische Medium TM1 be-

stimmt werden (ebd.). Wenn ein interpretierender Verstand das Quellmedium wahr-

nimmt, löst er semiotische Aktivitäten aus, die zur Repräsentation (Rn) der zusammen-

gesetzten Medieneigenschaften C1 führen (ebd.). 

 

Abbildung 2 Transmediation. Modell zur Darstellung des Transfers durch Vermittlung von Medieneigen-

schaften mit der Inkludierung von technischen Medien und der Vermittlung von Modalitäten  

(Elleström 2014, 55 FIGURE 4.4). 
TM1 = Technical Medium (z. dt. technisches Medium); MP1 = Media Product (z. dt. Medienprodukt); C1 = represented 

compound Media Characteristics (z.dt. repräsentierte zusammengesetzte Medieneigenschaften); TM2 = a new Techni-

cal Medium (z. dt. neues technisches Medium); MP2 = a new Media Product (z. dt. neues Medienprodukt); Mn = 

Mediation (z.dt. Vermittlung); Rn = Representation (z. dt. Repräsentation); Source (z. dt. Quelle); Target (z. dt. Ziel); 

T = Transfer 

Das Zielmedium besteht in der Regel aus einem anderen technischen Medium TM2 

als das Quellmedium und erstellt durch die Vermittlung (Mn) der sensorischen Konfigu-

rationen ein neues Medienprodukt MP2, welches zum Teil andere Modalitätsmodi besitzt 

als MP1. Durch den Transfer T der zusammengesetzten Medieneigenschaften C1, löst die 

Wahrnehmung durch einen interpretierenden Verstand bei dem Zielmedium ebenfalls die 

Repräsentation von C1 aus (Elleström 2014, 52ff). Die Eigenschaften C1 sind im Quell- 

und Zielmedium nicht identisch, sondern durch den Transfer zu Teilen transformiert (55). 
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1.3.1.1 Einfache und Komplexe Transmediation qualifizierter Medien 

Sowohl die einfache als auch die komplexe Transmediation ist in die Vermittlung von 

Form und Inhalt unterteilt. So können bei der einfachen Vermittlung qualifizierter Medien 

die elementare Form oder der elementare Inhalt transferiert werden, wobei es bei dem 

Vergleich zweier Medien kein identifiziertes Quellmedium geben muss (Elleström 2014, 

21f). Die Ähnlichkeit von Stimmungsunterschieden in Musikstücken und Filmen kann 

als einfache Transmediation der Form verstanden werden (ebd.). Der elementare Inhalt 

wird übertragen, wenn zwei oder mehr qualifizierte Medien eine Beziehung zum selben 

Inhalt haben (ebd.). Der Inhalt eines Fotos und der der Nachrichten kann ein Apfel sein 

(ebd.). Dieses Beispiel ist wichtig, um hervorzuheben, dass unterschiedliche Medienty-

pen Gemeinsamkeiten haben und gleiche oder ähnliche Objekte repräsentieren können 

(ebd.). Beide Medien lösen gleiche oder ähnliche Repräsentationen aus. 

Bei der komplexen Vermittlung qualifizierter Medien löst das Zielmedium Reprä-

sentationen vielfältiger medialer Eigenschafen aus (Elleström 2014, 22ff). Die Vermitt-

lung kann zwischen qualifizierten Medien oder von einem qualifizierten Medium zu ei-

nem Medienprodukt stattfinden (ebd.). Übertragene formale Aspekte können sich in dem 

narrativen Merkmal von einer erzählten Geschichte wiederfinden. So können Romane, 

Zeitungsartikel und Kinofilme alle dieselbe Geschichte auf unterschiedliche Art und 

Weise erzählen. Ähnlichkeiten lassen sich auch in Motiven wiederfinden: Fotografien, 

Gedichte und Cartoons können auf unterschiedliche Weise dieselbe bzw. eine ähnliche 

Repräsentation desselben Objekts oder Sachverhalts darstellen (ebd.). 

 

1.3.1.2 Einfache und komplexe Transmediation von Medienprodukten 

Bei der einfachen Vermittlung von Form und Inhalt bei Medienprodukten sind die senso-

rischen Konfigurationen des Zielmediums und des Quellmediums in der Repräsentation 

vergleichbarer Medieneigenschaften gleichwertig (Elleström 2014, 22). Die Übertragung 

einer narrativen Struktur ist die Vermittlung der Form eines Medienprodukts, beispiels-

weise eines Romans. 

Das Zielmedium einer komplexen Transmediation kann ein Medienprodukt oder 

ein qualifiziertes Medium sein und löst sensorische Konfigurationen komplexer, viel-

schichtiger Medieneigenschaften aus (Elleström 2014, 24ff). Ein Beispiel: Die Indiana 

Jones Filme basieren nicht auf den Romanen, doch wurden die Figur des Indiana Jones, 

sowie narrative Merkmale übertragen, wodurch ähnliche Ereignisse ohne einen direkten 
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Zusammenhang beider Medien dargestellt werden (ebd.). Elleström belegt die Wichtig-

keit der Transmediation von Medienprodukten durch die Existenz von Submedien (ebd.). 

Ein Libretto löst ohne die Transmediation in eine Oper weniger starke kognitive Bedeu-

tung aus (ebd.). Auch der Transfer von Form und Inhalt in der Vermittlung von schriftli-

chen Dramen in ein Theaterstück oder Filmdrehbüchern in einen Film sind der Transfer 

von einem Submedium zu einem Medium (ebd.). 

 

1.3.2 Repräsentation 

Der Transfer durch Repräsentation (engl. Representation) beschreibt die Darstellung von 

Medien und ist im Gegenteil zur Transmediation semiotisch (Elleström 2014, 12). Reprä-

sentationen schaffen Bedeutung durch die kognitiven Aspekte der Rezeption, wodurch 

sie nie unabhängig von der kognitiven Antwort von Rezipient*innen sind (ebd.). Die Be-

deutungszuschreibung erfolgt durch die Zusammenarbeit von Ikonizität, Indexikalität 

und Symbolizität. Die Funktionsweise der Trichotomie deckt sich mit den Modi der se-

miotischen Modalität (Siehe 1.2.4 Medienmodalitäten). Jede Art der Darstellung, Diktion 

oder Beschreibung innerhalb eines Mediums kann mehr oder weniger genau, vollständig, 

detailliert oder von Bedeutung sein (27). Aus diesem Grund teilt Elleström die Repräsen-

tation in die einfache Repräsentation, welche einen geringen Einfluss auf die Gesamtbe-

deutung hat, und die komplexe Repräsentation, die einen vielschichtiges Gewicht in der 

Bedeutungsschaffung hat, auf (ebd.). Medienrepräsentation kann auch als Transmedia-

tion verstanden werden, wenn sie die wiederholte Vermittlung durch ähnliche sensorische 

Konfigurationen beinhaltet (17). Elleström betont, dass die Unterteilung in eine einfache 

und komplexe Repräsentation von qualifizierten Medien und Medienprodukten keine Un-

terteilung in mit und ohne Transmediation ist (27f). Meist handelt es sich bei der einfa-

chen Repräsentation aber um die Vermittlung der Hülle eines anderen Mediums, während 

die komplexe Repräsentation implizit Inhalte vermitteln kann (ebd.). Die im Alltag be-

findlichen Begriffe, wie suggerieren, anspielen oder erwähnen zählt Elleström zur einfa-

chen Repräsentation (ebd.). Für die schematische Darstellung zur Unterstützung der the-

oretischen, analytischen Diskussion und Betrachtung stellt Elleström eine einfache Dar-

stellung (Abbildung 3) und eine detaillierte Aufstellung (Abbildung 4) des Transfers zur Re-

präsentation einschließlich der Vermittlung durch technische Medien und der Repräsen-

tation der Medienmodalitäten zu Verfügung. 
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Abbildung 3 zeigt den Transfer von einem Quellmedium M1 zu einem Zielmedium 

M2. Das Zielmedium repräsentiert das Quellmedium dadurch, dass es M1 als neue Me-

dieneigenschaft C2 aufnimmt. Dies bedeutet, dass das Zielmedium bei einem interpretie-

renden Verstand zumindest im gewissen Maße durch Ikonizität, Indexikalität und Sym-

bolizität sowohl das äußere Erscheinungsbild des Quellmediums als auch seine medialen 

Eigenschaften hervorrufen (Elleström 2014, 16ff). 

 

Abbildung 3 Repräsentation. Modell zur Darstellung des Transfers durch Repräsentation von Medien in-

klusive der Vermittlung von Medieneigenschaften. 

(Elleström 2014, 16 FIGURE 2.1). 
M = Medium; C = represented Media Characterictics (z. dt. repräsentierte Medieneigenschaften); T= Transfer 

Durch die Vermittlung der Medieneigenschaften C1 inkludiert diese Darstellung 

die Transmediation. Ohne den Transfer der Medieneigenschaften C1 von dem Quellme-

dium M1 auf das Zielmedium M2, zeigt das Diagramm eine reine (einfache) Repräsenta-

tion. Beide Medien können qualifizierte Medien sowie Medienprodukte sein (Elleström 

2014, 16ff). 

 

Abbildung 4 Repräsentation. Modell zur Darstellung des Transfers durch Repräsentation von Medien mit 

der Inkludierung von technischen Medien und der Vermittlung von Modalitäten 

(Elleström 2014, 56 FIGURE 4.5) 
TM1 = Technical Medium (z. dt. technisches Medium); MP1 = Media Product (z. dt. Medienprodukt); C1 = represented 

compound media Characteristics (z.dt. repräsentierte zusammengesetzte Medieneigenschaften); TM2 = a new Techni-

cal Medium (z. dt. neues technisches Medium); MP2 = a new Media Product (z. dt. neues Medienprodukt); C2 = new 

media Characteristics consisting of M1= another already existing medium representing C1 = media Characteristics 

previously represented (z. dt. neue Medieneigenschaften, die aus M1= einem anderen, bereits existierenden Medium 

bestehen, das C1 = bereits vertretene Medieneigenschaften);Mn = Mediation (z.dt. Vermittlung); Rn = Representation 

(z. dt. Repräsentation); T = Transfer; Source (z. dt. Quelle); Target (z. dt. Ziel) 

Abbildung 4 zeigt eine detaillierte Aufstellung des Transfers durch Repräsentation. 

Sowohl das Quellmedium (Source) als auch das Zielmedium (Target) bestehen aus einem 
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technischen Medium (TM1, TM2), welches dem jeweiligen Medienprodukten MP1 und 

MP2 sensorische Konfigurationen vermittelt, sowie die materielle, sensorischen und 

raum-zeitlichen Eigenschaften bestimmt (Elleström 2014, 52f). Bei der Wahrnehmung 

durch einen interpretierenden Verstand, werden semiotische Aktivitäten ausgelöst, die die 

Repräsentation der Medieneigenschaften ermöglicht (ebd.). Die neuen Medieneigen-

schaften C2 des Zielmediums, sind die medialen Eigenschaften C1 des Quellmediums 

M1. 

 

1.3.2.1 Einfache und Komplexe Repräsentation qualifizierter Medien 

Eine einfache Repräsentation qualifizierter Medien besteht, wenn ein Medienprodukt 

oder ein anderes qualifiziertes Medium auf einfache Weise ein qualifiziertes Medium 

oder allgemeine Merkmale qualifizierter Medien darstellt (Elleström 2014, 28). Elleström 

führt ein Foto von einem Poster oder ein Song, in dem von einem Telefonat die Rede ist 

als Beispiele an (ebd.). 

Komplexe Repräsentationen qualifizierter Medien liegen vor, wenn ein oder meh-

rere Medienprodukte ein qualifiziertes Medium bilden bzw. mehrschichtige Darstellun-

gen von qualifizierten Medien bilden (Elleström 2014, 29f). Die Beschreibung eines qua-

lifizierten Mediums ohne Nennung eines Medienprodukts ist eine spezifische Darstellung 

(ebd.). Um das zu ermöglichen, muss das dargestellte Subjekt (Medienprodukt) regelge-

leitet sein, sich durch bestimmte Formen, Strukturen etc. erklären lassen (ebd.). Fernseh-

nachrichten, die über politische Reden oder Dokumentarfilme berichten, sind ein Beispiel 

für qualifizierte Medien, die andere qualifizierte Medien darstellen (ebd.). 

 

1.3.2.2 Einfache und Komplexe Repräsentation von Medienprodukten 

Die einfache Repräsentation von Medienprodukten, zeichnet sich durch die Nennung ei-

nes spezifischen Medienprodukts aus, wie etwa eine Todesanzeige, in der ein bestimmter 

Song erwähnt wir (Elleström 2014, 28f). Jede Repräsentation erzeugt unterschiedlich 

weite Repräsentationen, da diese von dem interpretierenden Geist abhängig sind. 

Elleström teilt die komplexe Repräsentation von Medienprodukten, ebenso wie 

Transmediationen, in Form und Inhalt (Elleström 2014, 30ff). Er beschreibt den Unter-

schied anhand der Darstellung einer Geschichte in einem neuen Medium (ebd.). Die dar-

gestellte Form beinhaltet das Beschreiben der Handlungen, den dramatischen Wende-

punkt ohne eine detaillierte Beschreibung der Figuren und Orte (ebd.). Die Beschreibung 
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von Eigenheiten der handelnden Figuren ohne die Struktur der Erzählung darzustellen ist 

die Repräsentation des Inhaltes eines Medienprodukts. 

 

2 Projekt: The (Un)Answered Question – Kunst trifft Wissenschaft 

The (Un)Answered Question - eine musikalische Data Science Versuchsanordnung ist das 

Gewinnerprojekt des Research Fellowships an der Helmholtz Information and Data Sci-

ence Academy1 (HIDA) und der Akademie für Theater und Digitalität2 des Theaters Dort-

mund (ATD) von Martin Hennecke. Er ist deutscher Schlagzeuger, Komponist und seit 

2009 stellvertretender Solopauker des Saarländischen Staatsorchesters. Im Rahmen des 

fünfmonatigen künstlerischen Forschungsprojekts wurde eine Prototyp Vorstellung unter 

dem Namen Kunst trifft Wissenschaft entwickelt, bei welcher biomedizinische Daten des 

Publikums und des Performers in einen Orchester-Liveremix umgewandelt wurden 

(Hennecke 2022). 

Die an diesem Projekt beteiligten Helmholtz-Partner waren das Max-Dellbrück-

Zentrum für Molekulare Medizin3 (MDC) in Berlin mit der Gruppe für experimentelle 

Ultrahochfeld-MR von Thoralf Niendorf und die Abteilung für Intelligente und verteilte 

Systeme (Abteilungsleiter*in: Andreas Schreiber, Carina Haupt) des Instituts für Softwa-

retechnologie4 im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). 

Im Rahmen des Stipendiums wird exemplarisch der Einsatz von Methoden der künstlichen Intelli-

genz und der biomedizinischen Bildgebung untersucht, die Einmaligkeit einer jeden Live-Perfor-

mance in besonderer Weise erlebbar zu machen. Auf der Basis der Komposition „The Unanswered 

Question“ entwickeln die Projektpartner eine Prototyp-Aufführung, in der humanoide Daten der 

Beteiligten (Publikum und Performer) in Videoprojektionen und Live-Orchesterremix verarbeitet 

und mit dem Ziel des proof of concepts innerhalb eines kleiner-skalierten Formats mit Streichquar-

tett und reduziertem Testpublikum erforscht werden. Künstlerische und technische Umsetzung ori-

entieren sich am Stand der verfügbaren Technologien. Die Evaluierung soll sowohl die Weiterent-

wicklung von Hard- und Softwarelösungen als auch neuer künstlerischer Ansätze stimulieren. (Mar-

tin Hennecke 24.Mai 2021, Projektantrag: revidierte Fassung, Siehe Anhang 1) 

 

2.1 Aufbau der prototypischen Vorstellung 

Die Basis der Vorstellung besteht aus dem Gedicht The Sphynx (1841) von Ralph Waldo 

Emerson (1803-1882) und der darauf aufbauenden Komposition The Unsanswered Ques-

tion (1908) des Komponisten Charles Ives (1874-1954). Das Gedicht greift auf das Rätsel 

der Sphinx aus der Ödipus Saga zurück, dessen Lösung, welches nur Ödipus lösen konnte, 

 
1 https://www.helmholtz-hida.de/ (Zugriff am: 13.06.2022) 
2 https://theater.digital/ (Zugriff am: 13.06.2022) 
3 https://www.mdc-berlin.de/de/experimentelle-ultrahochfeld-mr (Zugriff am: 13.06.2022) 
4 https://www.dlr.de/sc/de/desktopdefault.aspx/tabid-1199/1657_read-3066/ (Zugriff am: 13.06.2022) 
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der Mensch ist. Die Komposition setzt sich mit der Frage der Existenz auseinander, wel-

che durch die immer komplexer werdende Welt (durch u.a. Digitalisierung in vielen Le-

bensbereichen und sozialen Medien) innerhalb der Vorstellung in einen neuen Kontext 

gestellt wird (Siehe Anhang 1). 

Im Vorhinein wurde im Max-Dellbrück-Zentrum in der Gruppe für Experimentelle 

Hochfeld-MR das Herz eines Performers aufgenommen, während er The Sphynx rezitierte 

(Siehe Anhang 2). 

Die kleinskalierte prototypische Vorstellung am 17. Mai 2022 wurde mit einem 

kleinen Testpublikum durchgeführt. In der Hauptvorstellung im November 2022 werden 

sowohl das Rezitieren des Gedichts The Sphynx durch einen Performer als auch die Kom-

position The Unanswered Question und der Remix durch ein Orchester live aufgeführt. 

Die Hauptaufführung ist mit einem Publikum von ca. 200 Personen geplant. 

Vor der Vorstellung wurde das Publikum gebeten einen kurzen Fragebogen zur 

Messung der Großherzigkeit auszufüllen. Darauffolgend wurde ein Video des Performers 

gezeigt, welcher das Gedicht The Sphynx rezitiert – synchron dazu ein Video seines rot-

grün gefilterten schlagenden Herzens aus den Bilddaten der MRT-Aufnahmen. Anschlie-

ßend wurde ein Video eines Orchesters gezeigt, welches The Unanswered Question 

spielt. Während das Stück spielte, wurden zum einen durch an das Publikum verteilte 

Fitnesstracker (Xiaomi Mi Bänder), die jeweiligen Herzfrequenzen aufgezeichnet und 

zum anderen die prozentuale Wahrscheinlichkeit für die Emotionen wütend, angeekelt, 

ängstlich, glücklich, neutral, traurig und überrascht durch Gesichtserkennung aufgenom-

men (Siehe Anhang 2). 

Die vorliegenden Daten (MRT-Herzfrequenz Performer, Herzvideo, Großherzig-

keits-Fragebogen;,Herzfrequenzen Publikum, Emotionen Publikum) wurden geclustert 

und mittels eines entwickelten Score Makers und Ableton5 in einen Orchester-Remix von 

The Unanswered Question umgewandelt und durch INScore6 an Tablets für die Orches-

terinstrumente verteilt. Weiter wurde aus dem MRT Herzvideo, den Herzfrequenzen des 

Publikums und den Emotionen aus dem Publikum mittels Unity7 eine Visualisierung er-

stellt. 

 
5 https://www.ableton.com/de/ (Zugriff am: 13.06.2022) 
6 https://inscoredoc.grame.fr/ (Zugriff am: 13.06.2022) 
7 https://unity.com/de (Zugriff am: 13.06.2022) 
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Durch einen Midi Mockup wurde die neue, durch den Performer und das Publikum be-

einflusste, Komposition vorgespielt, während synchron zum Stück die Visualisierung 

projiziert wurde (Siehe Anhang 2). 

 

2.2 Datengenerierung, Datenaufbereitung, Datenverwertung 

In der Hauptaufführung im November 2022 werden die 200 Zuschauer*innen in zwei 

Gruppen (Links und Rechts) aufgeteilt, um zwei unterschiedliche Orchester-Remixe und 

damit auch den Unterschied durch das Publikum zeigen zu können. Demnach sind alle 

Daten in die linke und rechte Hälfte des Publikums aufgeteilt. Die hier aufgeführte Da-

tengenerierung, Datenaufbereitung und Datenverwertung (Siehe Anhang 3) beschreiben 

die Prozesse zum Stand der Prototyp-Aufführung. 

Die Ergebnisse des Fragebogens werden als CSV-Datei in folgendem Format aus-

gegeben: „ID“; „Position“; „Value“. Beispiel Daten sind: „1“; „L“; „0.455“. Der Value 

wird prozentual angegeben – 0.455 sind 45,5%. Es gilt: je höher die Prozentzahl, desto 

großherziger das Publikum. 

Die Daten aus dem MRT sind DICOM (Digital Imaging and Communications in 

Medicine) Daten. Aus den DICOM Daten werden das Bildmaterial sowie die Herzfre-

quenzen verwendet. Aus dem Bildmaterial wurden mittels Micro Dicom8 Videos der auf-

genommenen Sequenzen erstellt und zu einem gesamten Video in MP4 Format zusam-

mengeschnitten. 

Die Aufnahme der Herzfrequenz-Daten des Publikums erfolgt über Xiaomi Mi-

Bänder 5. Die Daten werden in einer CSV-Datei in folgendem Format ausgegeben: 

„time“; „heartrate“- „00:00“; „64“. Für jedes Mi-Band wird eine eigene CSV-Datei er-

stellt. Der Puls wird sekündlich aufgezeichnet. 

Die Datenaufnahme der Emotionsdaten des Publikums erfolgt über eine Videoauf-

zeichnung und die parallellaufende, angepasste OpenSource Gesichtserkennungssoftware 

deepface9. Die erstellte CSV-Datei wird in folgendem Format ausgegeben: „time“; „an-

gry“; „disgust“; „fear“; „happy“; „sad“; „surprise“; „neutral“ – „00:00:00“; „0.0002“; 

„0.0“; „0.3014“; „0.0001“; „0.6738“; „0.0002“; „0.0243“; „0.697“. Die Angaben für die 

Emotionen sind prozentual. Die ausgegebene Datei stellt die gemessenen Emotionen in 5 

 
8 https://www.microdicom.com/downloads.html (Zugriff am: 13.06.2022) 
9 https://github.com/serengil/deepface (Zugriff am: 13.06.2022) 
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Sekunden Schritten dar. Die CSV-Dateien der Herzfrequenz-Daten und der Emotionsda-

ten sind in die rechte und linke Publikumshälfte aufgeteilt. 

Über ein Python Skript werden die CSV Dateien der Großherzigkeit und der er-

kannten Emotionen gemerged (Abbildung 5). Jede Zeile stellt ein*e Zuschauer*in dar. Die-

selben Zeitstempel (alle 5 Sekunden) stehen untereinander. Durch Störfaktoren in der 

Gesichtserkennung, wie Wegsehen hat nicht jeder Zeitstempel dieselbe Anzahl an Ein-

trägen. 

 

Abbildung 5 Beispiel-Daten: Emotionen, Großherzigkeit 

Über dasselbe Skript werden die Herzfrequenz-Daten aus dem MRT und die der 

Zuschauer*innen in eine CSV-Datei gemerged (Abbildung 6). Der Aufbau ist derselbe wie 

der Aufbau in der Datei mit den Emotionen und der Großherzigkeit, der einzige Unter-

schied besteht im Zeitstempel Abstand, der bei den Herzfrequenzen eine Sekunde beträgt. 

 

Abbildung 6 Beispiel-Daten: Herzfrequenz MRT, Herzfrequenzen Zuschauer*innen 

Beide CSV-Dateien werden geclustert und fließen mit dem MP4 Video des Herzens 

in die Orchester-Remix Notenerstellung ein. Weiter werden die nicht geclusterten Daten 

visualisiert und mit dem Video des Herzens in einen Kontext gesetzt. 

 

2.3 Visualisierung  

Die Visualisierung wurde mit Unity 2D umgesetzt und besteht aus oval angeordneten 

Emoticons, dem schlagenden MRT Herzen im Zentrum des Bildes und einem Punkt für 

jede*n Zuschauer*in im Publikum. Jeder Punkt blinkt im Rhythmus des gemessenen Pul-

ses und bewegt sich von Emoticon zu Emoticon (Abbildung 7).  

Die für die vorliegende Datenvisualisierung verwendeten Daten sind die CSV Datei 

merge_heart.csv (Aufbau Siehe Abbildung 6) und emotions_left_half.csv (Aufbau Siehe Abbil-

dung 5) in der Szene KtWViz.  

Die CSV-Datei emotions_left_half.csv wird im C# Skript Load.cs geladen. 

Innerhalb des Scripts wird ein Dictonary erstellt mit einem String als Key und einer String 
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Liste als Value. Die Ermittlung der häufigsten Zeitstempel ergibt die Anzahl der 

Dictonary Einträge: ListEm1 bis List Emn. Da die CSV Datei nach Zeitstempeln sortiert 

ist, wird die prozentual höchste Emotion der ersten Zeilen der Zeiteinheiten immer in 

ListEm1 geschrieben, nach selbem Schema werden auch die weiteren Listen befüllt. 

Wenn ein Zeitstempel weniger häufig vorkommt als der Häufigste, wird die letzte 

Emotion der Liste noch einmal eingetragen (i = i-1). Dass einige Zeitstempel weniger 

Einträge haben als andere liegt daran, dass in der Aufnahme Gesichter manchmal nicht 

erkannt werden, wenn etwa ein*e Zuschauer*in in eine andere Richtung sieht. Wenn im 

ersten Eintrag jeder Liste, also dem ersten Zeitstempel weniger Einträge sind, wird die 

am häufigsten vorkommende Emotion (innerhalb der ersten Reihe jedes Zeitstempels) in 

die verbleibende Liste als erste Emotion eingetragen. Das Ergebnis ist ein 

Dictionary<string, List<string>> EmotionLists mit n Einträgen. (Siehe Anhang 4a) 

Das C# Skript LoadHeartrate.cs verarbeitet die CSV-Datei merge_heart.csv und 

erstellt Gameobjects für jede*n Zuschauer*in. Innerhalb des Scripts wird ein Dictonary 

Dictionary<string, List<int>> HeartratesPerPerson erstellt mit einem String als Key 

und einer Integer Liste als Value, welches nach selbem Schema befüllt wird wie Emoti-

onLists: Person1 bis Personn mit jeweils einer IntegerListe. Da in der Prototyp Vorstel-

lung nicht ausreichend Mi-Bänder zur Verfügung standen, wurden die aufgezeichneten 

Daten mit Daten aus vorigen Testläufen in eine Datei gemerged. In der Hauptvorstellung 

im November wird jede*r Zuschauer*in ein Mi-Band erhalten, so repräsentiert die Anzahl 

der Einträge im Dictonary HeartratesPerPerson die Anzahl, der im Publikum befindli-

chen Personen. Für jeden Eintrag wird ein Gameobject erstellt, dabei wird jedem das 

Skript Move.cs zugeschrieben. Dem jeweiligen Skript wird eine Liste mit den Herzfre-

quenzen und randomisiert eine Emotionsliste übergeben. Durch technische Hürden (Ge-

sichtserkennungssoftware erkennt Gesichter nur bei bestimmter Helligkeit) und mensch-

liches Verhalten (Wegsehen) gibt es nicht die gleiche Anzahl an Emotionslisten, wie 

Menschen im Saal, aus diesem Grund werden die Listen randomisiert dem Skript des 

jeweiligen Gameobjects übergeben (Siehe Anhang 4a). 

Jedes Gameobject besitzt das Skript Move.cs, welches individuell eine Herzfrequenz- 

List<int> heartrates und eine Emotions-Liste List<string> emotions beinhaltet. Je-

dem Gameobject wird ein Kreis als Sprite zugeordnet und erscheint am unteren Rand des 

Bildschirms. Der Kreis bekommt alle fünf Sekunden durch die emotions Liste einen 

neuen Impuls, um sich in eine neue Richtung (die nächste Emotion in der Liste) zu be-

wegen. Jede Emotion ist mittels Emoticons dargestellt und hat eine bestimmte Position, 
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die durch das Skript PositionManager.cs übergeben wird. Weiter wird durch ab- und zu-

nehmen der Transparenz des Kreises, der Puls dargestellt. Alle zehn Sekunden wird eine 

neue (jede Zehnte, da Sekündliche Zeitstempel) Frequenz aus der Liste heartrates als 

die nächste Frequenz/Sekunde verwendet (Siehe Anhang 4a). 

Die Szene Startscreen wurde in dem Prototyp verwendet, um den Orchester-Remix und 

die Visualisierung gleichzeitig starten zu können. Dies wird für die Hauptvorstellung au-

tomatisiert. Die Szene beinhaltet das Skript ButtonUI.cs zum Starten der KtWViz Szene 

durch einen Klick auf den Startbutton und das Skript fullscreen.cs, um das Fenster durch 

das Drücken der Taste „L“ verkleinern oder über den kompletten Bildschirm anzeigen zu 

können. 

 

Abbildung 7 Screenshot Datenvisualisierung 

Abbildung 7 zeigt einen Screenhot der Visualisierung, auf welchem, die sich bewe-

genden und blinkenden Punkte zu sehen sind. Auf dem dunkelblauen Hintergrund ist das 

Video des aufgenommenen, ausgeschnittenen, schlagenden Herzens zu sehen. Das Herz 

ist, sowie die Punkte und die Emoticons, von einem Rigidbody und Collider umschlossen. 

Dadurch können die Punkte das Herz und die Emoticons nicht überqueren, sondern blei-

ben am Rand und finden ihren Weg am Rand entlang zur nächsten Emotion. Die Emoti-

onen stammen aus dem Smiley Emoticon Set10, dass eine Public Domain License besitzt. 

Die Punkte erscheinen am unteren Rand des Bildschirmes, da sie sich mit steigender An-

zahl miteinander verkeilen. Ursprünglich war die Startposition hinter dem Herzen, doch 

 
10 https://freesvg.org/portablejim-greyscale-smiley-set (Zugriff am 14.06.2022) 
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einige Punkte blieben dort fixiert. Auch die Startposition an der ersten Emotion in der 

Liste stellte sich als nicht geeignet heraus: Viele Punkte fanden nicht den Weg zur nächs-

ten Emotion, da sie noch damit beschäftigt waren, um ihren Platz am ersten Emoticon zu 

kämpfen. Jetzt bekommen sie den ersten Impuls zu Beginn der Visualisierung und stehen 

sich dadurch weniger im Weg. Die Zeit der Visualisierung entspricht der Zeit von The 

Unanswered Question, da die Datensammlung so lange erfolgt und der Remix ebenfalls 

an diese Zeit angepasst ist. Die Anordnung der Emoticons ergibt sich aus der Häufigkeit 

der einzelnen Emotionen als prozentual Höchste, so ist die Visualisierung nicht einseitig 

‚bespielt‘ (Siehe Anhang 4b).  

 

2.3.1 Begründung der Umsetzung 

Das Ziel der Visualisierung ist es dem Publikum zu vermitteln, welche Daten aufgenom-

men wurden, ein Verständnis für den kollektiven und individuellen Einfluss auf den Or-

chester-Remix zu vermitteln und das Gedicht The Sphynx und die Komposition The Un-

answered Question in einen gemeinsamen Kontext zu setzten. Ein sich stetig entwickeln-

des Bild mit einem zeitlichen Ablauf und konstanter Aktualisierung stellt den Prozess und 

die Entwicklung mit einfachen Mitteln dar. Die blaue Hintergrundfarbe war ein Vor-

schlag des Saarländischen Staatstheaters, da diese Farbe ein wissenschaftliches Bild ver-

mitteln soll. 

Die vollständige Größe der MRT Aufnahme (Ab-

bildung 8) wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit und 

der Alleinstellung des Herzens nicht gewählt. Mit der 

kompletten Größe der Aufnahme wäre das MRT bei 

der Visualisierung am präsentesten gewesen, obwohl 

der Einfluss des Publikums der Mittelpunkt der Visua-

lisierung ist. Weiter ist das Video aus den MRT Auf-

nahmen bereits Teil des ersten Teils der Aufführung, 

während das Gedicht rezitiert wird. Eine weitere Überlegung, die zum Ausschneiden des 

Herzens führte, war die Möglichkeit es hervorzuheben, als eigenständige, wirksames und 

wichtiges Organ. Zugleich schafft es eine nicht zu präsente Verbindung zu The Sphynx 

und wiederholt sich durch das Schlagen in den pulsierenden Punkten. Weiter wurde das 

Herz gedreht, um eine gewohntere Darstellung zu verwenden. 

Abbildung 8 MRT Aufnahme: Herz des 

Performers während er The Sphynx 

rezitiert 



25 

 

In der Annahme einer schnelleren Auffassung durch Bilder wurden zum Darstellen 

der Emotionen zusätzlich zum Text („neutral“, „happy“, etc.) Emoticons verwendet. Zu-

sätzlich schaffen Emoticons ein aufregenderes und weniger statisches Bild, so spielt auch 

die Ästhetik eine prägende Rolle bei dieser Entscheidung. Die Anordnung ergab sich aus 

unterschiedlichen Testläufen, aus welchen resultierte, dass die Emotionen ‚neutral‘ und 

‚happy‘ besonders häufig angesteuert werden. Um ein kein einseitig bewegtes Bild zu 

schaffen, wurden sie (nach Evaluierung der Prototyp Vorstellung) so angeordnet, dass die 

Punkte sich möglichst über den gesamten Bildschirm bewegen. Auch hier waren Ästhetik 

und Dramaturgie entscheidende Faktoren. Die Farbe der Emoticons ist die angepasste 

Komplementärfarbe zur Hintergrundfarbe, um eine visuell angenehme Komposition zu 

schaffen (Abbildung 7). 

Die Punkte sind farblich zwischen der Hintergrundfarbe und den Emoticons und 

wurden nach der Prototyp Vorstellung heller und kontrastreicher, um sie auch bei helle-

rem Licht gut sichtbar zu machen und das Pulsieren stärker hervorzuheben. Die Größe 

der Punkte ergab sich aus Testläufen mit unterschiedlicher Anzahl von Punkten, um zu 

sehen wie viel Platz eingenommen wird. Die jetzige Größe hat für die Prototyp Vorstel-

lung gut funktioniert. Die Herzfrequenzen werden durch Transparenz-Veränderung dar-

gestellt, da eine weitere Option, die Punkte größer und kleiner werden zu lassen, eine 

starke Unruhe in das Gesamtbild gebracht hätte. So ist ein Unterschied zwischen den 

Punkten erkennbar ohne, dass ein ‚Platzkampf‘ herrscht. 

Die Ästhetik hat auch einen Einfluss auf die räumliche Beziehung zwischen Punk-

ten und Emoticons. So führt der Abstand und das nicht-berühren beider Komponenten zu 

einem harmonischen Bild. Weiter nehmen die Zuschauer*innen eine Emotion an und 

nicht auf, was durch das Annähern besser visualisiert werden konnte als durch ein Über-

laufen. Ein positiver Nebeneffekt der Entscheidung ist, dass die Punkte sich nebeneinan-

der bei der jeweiligen Emotion zusammenfinden, während es ohne einen Rigidbody eine 

Ansammlung an einer Position ergibt und so die Masse an Punkten nicht sichtbar wäre 

und die Individualität jedes*jeder Zuschauer*in verloren gehen würde. 

Das Herz ist unantastbar, warum? Diese Entscheidung hat sich durch die Überle-

gung wie das Gedicht und die Komposition auch in der Visualisierung zusammenspielen 

können entwickelt. Dadurch, dass die Komposition auf dem Gedicht basiert, besteht eine 

besondere Verbindung zwischen beiden Teilen. Weiter werden so der Performer und die 

Zuschauer*innen miteinander verbunden. Die Punkte (Zuschauer*innen) reagieren 

dadurch, dass sie nicht über das Herz fliegen auch auf das Gedicht, während die 
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Bewegung, die Bewegungsrichtung und der Puls die Reaktionen auf die Komposition 

sind. So ergibt sich eine wiederholte Abhängigkeit bzw. Verbundenheit zu The Sphynx. 

Durch diese Aspekte, so die Idee, zeigt die Visualisierung das Alte und Verbundene, so-

wie das Neue, analog zu dem in der Vorführung synchron abgespielten bzw. Live ge-

spielten Orchester-Remix. 

 

2.3.2 Future Work 

Die zukünftigen Schritte und Möglichkeiten ergeben sich aus der Prototyp Vorstellung 

und werden zu Teilen bis zur Hauptaufführung im November 2022 eingebaut. Durch Per-

fektionierung aus datenwissenschaftlicher Sicht ergeben sich Ideen für zukünftige und 

ähnlich aufgebaute Projektaufstellungen.  

Für die Hauptaufführung fehlt die Visualisierung der Fragebögen-Auswertung zum 

Thema Großherzigkeit. Die ursprüngliche Idee war es, die Großherzigkeit wortwörtlich 

zu nehmen: Je größer die durchschnittliche Großherzigkeit des Publikums, desto größer 

das schlagende MRT Herz. Bei dieser Umsetzung besteht allerdings die Wahrscheinlich-

keit, dass das Herz entweder zu klein ist, was proportional visuell nicht attraktiv ist oder 

das Herz zu groß ist, wodurch sich die Punkte, die am Rand des Herzens entlanglaufen 

ggf. nicht genug Platz haben. Um dieses Problem zu umgehen und dennoch ein eindeuti-

ges Bild zu kreieren, sollen die Punkte vom Herzen weggedrückt bzw. abgestoßen wer-

den, ähnlich wie sich gleiche Pole abstoßen. Es bleibt noch offen ob gilt: Je größer die 

Großherzigkeit, desto mehr werden die Punkte weggedrückt oder desto weniger werden 

sie weggedrückt. Argumente für die erste Variante sind mehr Bewegung im Bild und das 

bildliche größer werden des MRT Herzens durch vermutlich mehr Platz um es herum. 

Die zweite Variante könnte die Großherzigkeit, das Einschließen des Gedichts und des 

Performers durch Nähe verdeutlichen. Diese Diskussion lässt sich durch die Überlegung 

jedem Punkt eine eigene Prozentuale Großherzigkeit zuzuordnen erweitern. Ein Pro-Ar-

gument ist die Individualität und ein Kontra-Argument eine visuelle ‚Unordnung‘. 

Zweite Änderung: Den Start der Punkte hinter das Herz verlegen ohne, dass die 

Punkte sich verhaken und dadurch keinen Weg hinausfinden. Das Starten aus dem Herzen 

umzusetzen, kommt aus der Überlegung, dass die Punkte (die Zuschauer*innen) aus dem 

Herz des Performers entspringen, ebenso wie die Komposition Charles Ives‘ Emersons 

Gedicht entspringt. Eine andere Veränderung der Punkte für die Hauptvorführung ist eine 

Größenanpassung. Mit dem Einbauen der Daten aus dem Fragebogen, einer weiteren 
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Bewegung und Dynamik im Bild, besteht die Möglichkeit, dass hundert Punkte (Publi-

kum: 200 Zuschauer*innen in zwei geteilt) in der derzeitigen Größe zu viel Platz einneh-

men und sich gegenseitig nicht passieren lassen. Dadurch, dass jeder Punkt alle fünf Se-

kunden einen neuen Impuls bekommt, ist es wichtig, dass jeder Punkt innerhalb dieser 

fünf Sekunden in die Nähe der Emotion kommt, damit ein Eindruck entsteht, wie viele 

Menschen zu diesem Zeitpunkt dieselbe Emotion hatten. 

Weiter soll die Visualisierung zum Einsatz des Orchester-Remixes automatisch ge-

startet werden. Zur Automatisierung gehört auch eine direkte Überführung der CSV Da-

teien in den passenden Ordner, um nicht im Skript wiederholt den Pfad ändern zu müssen 

oder es nicht notwendig ist händisch die Daten zu verschieben. Hinzu kommt noch ein 

Endbildschirm, der projiziert wird, wenn die Visualisierung beendet ist. 

Aus datenwissenschaftlicher Sicht könnte das Projekt durch die direkte Zuschrei-

bung der gesammelten Daten auf die Personen im Publikum und die daraus resultierenden 

Akkuratesse interessanter werden. Je nach technischer Grundlage zum Sammeln der Da-

ten können sich Änderungen ergeben, wie etwa keine Emotionen zu erfassen, sondern die 

Hautleitfähigkeit oder weitere biomedizinische Merkmale. Es gilt, je genauer die Daten 

desto besser das Bild, das als Rückmeldung der Aufführung generiert werden kann. 

 

3 Einordnung der Visualisierung aus The (Un)Answered Question in Lars El-

leström's Analysemodell für Medientransformationen 

Die Datenvisualisierung für das Projekt The (Un)Answered Question als Medientransfor-

mation betrachtet, wirft die Frage auf, was vermittelt und repräsentiert wird, wenn Wahr-

nehmungen bzw. biomedizinische Reaktionen verbildlicht werden. Elleström’s Analyse 

Modell für Medientransformationen wird im Folgenden als möglicher Weg zu einer Ant-

wort betrachtet. Der theoretische Diskurs zeigt Möglichkeiten und keine allgemein gül-

tige Definition für die Bedeutung der Visualisierung von Wahrnehmungen aus diachroner 

Perspektive. Innerhalb dieser Betrachtung sind die verbale Poesie The Sphynx, das schla-

gende Herz aus den MRT Aufnahmen und die Vorführung der Komposition The Unans-

wered Question als Quellmedium definiert und die Visualisierung als das Zielmedium. 

Um mögliche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten festzustellen werden sowohl das tech-

nische Medium, das Medienprodukt als auch die zugehörigen zusammengesetzten Medi-

eneigenschaften und Modalitätsmodi beider Medien grob betrachtet. Basierend auf Ab-

weichungen und Ähnlichkeiten werden der mögliche Transfer und die Transformation 

der Medieneigenschaften in das Zentrum der Beobachtung gezogen. 
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3.1 Quellmedium: The Sphynx, MRT-Aufnahmen des Herzens, The Unanswered 

Question 

Das Quellmedium besteht aus drei aufeinanderfolgenden Medienprodukten. Da die pro-

totypische Aufführung zu Teilen andere technische Medien verwendet als in der Haupt-

vorstellung vorgesehen, wird folgend die Installation für die Hauptvorstellung als Quell-

medium betrachtet. Während bei der prototypischen Vorstellung alle Medienprodukte 

mittels eines Projektors als Videos an eine Wand projiziert wurden, sieht es die Haupt-

vorführung vor, dass The Sphynx live durch einen Performer rezitiert und die Komposi-

tion The Unanswered Question live durch ein 36-köpfiges Orchester gespielt wird. Weiter 

wird in der Betrachtung des Quellmediums nicht auf die Relation zwischen den Medien-

produkten innerhalb des Mediums untereinander eingegangen. Diese werden lediglich 

einzeln betrachtet, um die unterschiedlichen Medienmodalitäten und Medieneigenschaf-

ten erkennen zu können.  

Bei dem Medienprodukt The Sphynx handelt es sich um ein Gedicht (als qualifi-

ziertes Medium), genauer um ein englischsprachiges Gedicht, aus der Mitte des 19. Jahr-

hunderts. Das Gedicht findet innerhalb der Vorführung nicht schriftlich statt, sondern 

wird rezitiert. Das Medienprodukt wird durch ein internes technisches Medium, die 

Stimmbänder bzw. die dadurch entstehenden Schallwellen vermittelt. Zudem wird es 

durch weitere Aspekte des körperlichen vermittelt, wie etwa Gesichtsausdrücke oder hän-

dische Gesten während des Sprechens. Aus dem technischen Medium ergeben sich Teile 

der materiellen, sensorischen und raum-zeitlichen Modalität. Materielle Modi sind der 

Körper und die Stimmbänder bzw. die sich verbreitenden Schallwellen als tragender Mo-

dus. Die sensorische Modalität besteht zum größten Teil aus dem auditiven Modus und 

zu einem kleinen weiteren Teil aus visuellen Aspekten. The Sphynx ist ein zeitliches Me-

dienprodukt und kann durch die Gestiken auch als räumlich betrachtet werden. In eine 

Form aus 17 Strophen, meist in zwei Vierzeilern, verpackt ist es weitestgehend symmet-

risch aufgebaut und bedient sich ikonischer und symbolischer Darstellung (semiotische 

Modalität), wie etwa der Sphinx. Der Inhalt des Gedichts ist eine Erzählung eines Dich-

ters, welcher sich in einer Unterhaltung mit der Sphinx befindet und eine Lösung für das 

Rätsels um den allumfassenden göttlichen Geist erhält. In reiner Form handelt es sich um 

einen Protagonisten, welcher verschlüsselte Antworten auf sein Fragen bekommt. Durch 

die starke Interaktion zwischen Form und Inhalt erzeugen die Medieneigenschaften ein 

starkes Bild bei der wahrnehmenden Person. 
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Das MRT-Herzen gehört zum qualifizierten Medium Video, es wird über einen 

Projektor an eine Leinwand projiziert und besteht aus bewegten Bildern. Der materielle 

Modus ist die flache Oberfläche durch die Leinwand, es wird visuell wahrgenommen und 

zeigt ein schlagendes anatomisches Herz, was als ikonisch (semiotische Modalität) be-

griffen werden kann. Weiter beinhaltet es Zeitlichkeit als Modus der raum-zeitlichen Mo-

dalität. Das Medienprodukt beinhaltet ein schlagendes Herz im Querschnitt des Brust-

korbs. Verpackt in der Form eines Rhythmus durch das schlagende Herz und überzogen 

mit einem rot-grünen Filter. 

The Unanswered Question gehört als Medienprodukt zu dem qualifizierten Medium 

der klassischen Musik aus den frühen 20er Jahren. Es wird durch Musikinstrumente (ei-

nem Orchester), die dadurch entstehenden Schallwellen und zweitrangig für die meisten 

Wahrnehmenden durch die Gesten des*der Dirigent*in vermittelt. Die zeitlich entwi-

ckelnden Schallwellen bilden die materielle Modalität. Die darin beinhaltete Zeitlichkeit 

definiert den Modus der raum-zeitlichen Modalität, ebenso wie bei dem qualifizierten 

Medium Gedicht. Weiter erzeugt das Orchester einen räumlichen Modus innerhalb der 

raum-zeitlichen Modalität. Das Medienprodukt wird hauptsächlich auditiv wahrgenom-

men, wobei der visuelle Aspekt durch ein Orchester auch eine Rolle innerhalb der erleb-

ten Wahrnehmung spielt. The Unanswered Question besteht in der Form aus einem 

Rhythmus und einem Takt. Im Original wird es aufgeführt durch drei instrumentale Ebe-

nen: Streicher, Trompeten und einem Holzbläserquartett. Der Inhalt und die damit ein-

hergehenden Medieneigenschaften sind Hörer*innen abhängig und basieren auf unter-

schiedlichem Verständnis und Wissensschatz für bzw. über Musik, durch starke Ikonizi-

tät werden dem Medienprodukt unterschiedliche kognitive Bedeutungen zugesprochen, 

die wiederum Symbole und Indizes (semiotische Modalität) zum Vorschein bringen. 

Gedichte und Musik sind beide künstlerische qualifizierte Medien. Darauf folgt ein 

großer Aspekt der Interpretation und der damit einhergehenden Bedeutung, die den Inhalt 

eines Medienprodukts ändern kann. Weiter beinhalten beide qualifizierte Medien, 

dadurch auch The Sphynx und The Unanswered Question eine narrative Struktur, eine 

Erzählstruktur gezeichnet durch Stimmungswechsel und ggf. einen Spannungsbogen 

(Elleström 2014, 43ff).  
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3.2 Zielmedium: Visualisierung für das Projekt The (Un)Anwered Question 

Das Zielmedium besteht aus der Visualisierung innerhalb des Projekts The (Un)Answered 

Question (Siehe 2.3 Visualisierung). Diese als Zielmedium zu definieren, folgt dem 

Grund der Abhängigkeit, sowie der zeitlichen Folge. Die Visualisierung kann zum quali-

fizierten Medium eines Videos geordnet werden, allerdings könnte sie auch als Video-

Spiel interpretiert werden (Entstehung mittels Unity) oder es könnte ein neues qualifizier-

tes Medium entstanden sein. Es handelt sich in dieser Betrachtung um die Darstellung 

biomedizinischer Daten als Video. Das Medienprodukt wird durch Unity (Software als 

technisches Medium) und in erster Linie durch die Projektion an eine Leinwand vermit-

telt. So beinhaltet die materielle Modalität als Modus eine flache Oberfläche. Weiter ist 

die Visualisierung rein visuell (sensorische Modalität) und findet ausschließlich zeitlich 

(raum-zeitliche Modalität) statt. Die zusammengesetzten Medieneigenschaften bestehen, 

unterteilt in Form und Inhalt, aus einer Art Takt bzw. drei Rhythmen: einem Impuls der 

Bewegung der Punkte, einem regelmäßig unregelmäßigen blinken der sich bewegenden 

Punkte im Bild und dem schlagenden Herzen. Durch die Zuordnung der Punkte zu den 

Emotionen entsteht eine Art eines Spannungsbogens, es sind unterschiedliche Stim-

mungsbilder sichtbar. Aus diesem Grund könnte der Visualisierung eine Erzählstruktur 

zugeordnet werden. Der Inhalt der Visualisierung ist ein schwarz-weißes anatomisches 

Herz, schlagend in der Mitte und sich bewegende Punkte ummantelt von Emoticons auf 

blauem Hintergrund. Die Visualisierung schafft kognitive Bedeutung (semiotische Mo-

dalität) durch starke Symbolizität und Ikonizität. 

 

3.3 Vermittlung und Repräsentation von Medienmodalitäten und zusammenge-

setzten Medieneigenschaften 

Da das Quellmedium aus drei Medienprodukten besteht ist für die Annäherung an Ge-

meinsamkeiten eine detailliertere Betrachtung der einzelnen Transfers und Transformati-

onen ein wichtiger Schritt für die Aufstellung in Elleström’s Modell (Abbildung 2, Abbildung 

4). Ebenfalls hilft eine detaillierte Aufstellung mögliche Differenzen aufzudecken die auf 

den ersten Blick als Gemeinsamkeiten wahrgenommen werden.  

The Sphynx und die Visualisierung teilen sich die Modalitätsmodi für die sensori-

schen, raum-zeitlichen und semiotischen Modalitäten. Beide werden visuell wahrgenom-

men, die Visualisierung einzig visuell und The Sphynx zu einem kleineren Teil, ebenso 

teilen sie sich die Zeitlichkeit, die Ikonizität und die Symbolizität. Beide sind eingespannt 
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in eine Rhythmik. Der Spannungsbogen und die Stimmungsunterschiede in beiden Me-

dien finden sich als Gemeinsamkeit einer narrativen Struktur wieder. Die regelmäßigen 

Impulse in der Visualisierung betrachtet, könnten diese auch als Strophen interpretiert 

werden und so eine weitere Gemeinsamkeit zum Vorschein bringen.  

Das rot-grün gefilterte Herz aus den MRT-Aufnahmen findet sich transformiert in 

der Visualisierung wieder. Nicht nur teilen sich beide Medienprodukte das qualifizierte 

Medium Video und den Projektor und die Leinwand als technisches Medium, sondern 

daraus resultierend auch die flache Oberfläche als Modus der materiellen Modalität. Auch 

im Vergleich dieser Medien findet sich die Vermittlung des visuellen Modus, der Zeit-

lichkeit, eines Rhythmus als Form und der Symbolizität. Das schlagende Herz der Visu-

alisierung repräsentiert in transformierter Form (ausgeschnitten, gedreht, schwarz-weiß) 

das Video MRT-Aufnahmen aus dem Quellmedium. Der Rhythmus als Form wird durch 

die Repräsentation des Herzens vermittelt.  

TM = Technical Medium (z. dt. technisches Medium); MP1 = Media Product (z. dt. Medienprodukt) The Sphynx; MP2 

= Media Product (z. dt. Medienprodukt) MRT-Herz-Aufnahmen; MP3 Media Product (z. dt. Medienprodukt) The Un-

answered Question; C = represented compound media Characteristics (z.dt. repräsentierte zusammengesetzte Medi-

eneigenschaften; C4a = new media Characteristics consisting of MP2= another already existing medium representing 

C2 = media Characteristics previously represented (z. dt. neue Medieneigenschaften, die aus MP2= einem anderen, 

bereits existierenden Medium bestehen, das C2 = bereits vertretene Medieneigenschaften); C4b = new represented 

compound media Characteristics (z.dt. neue repräsentierte zusammengesetzte Medieneigenschaften); MP4 = Media 

Product (z. dt. Medienprodukt) Visualisierung; Mn = Mediation (z.dt. Vermittlung); Rn = Representation (z. dt. Reprä-

sentation); T = Transfer; Source (z. dt. Quelle); Target (z. dt. Ziel) 

The Unanswered Question und die Visualisierung teilen sich beinahe die gleichen 

Eigenschaften und Modalitätsmodi wie The Sphynx und das Zielmedium. Diese Gemein-

samkeiten decken sich mit den Gemeinsamkeiten des qualifizierten Mediums. Alle Me-

dienprodukte sind visuelle (sensorische Modalität), zeitlich (raum-zeitliche Modalität), 

zeigen einen Rhythmus und eine ikonische, symbolische Darstellung und eine narrative 

Abbildung 9 Transmediation und Repräsentation. Modell zur Darstellung des Transfers durch Vermittlung 

und Repräsentation von Medieneigenschaften mit der Inkludierung von technischen Medien und der Ver-

mittlung von Modalitäten von Quellmedium zum Zielmedium. 
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Struktur. Auch die Visualisierung hat dieselbe Länge wie The Unanswered Question (im 

Projekt definiert), so wird der Modalitätsmodus mehr repräsentiert als vermittelt. 

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass einige zusammengesetzte Medieneigen-

schaften (Form und Inhalt) und auch Modalitätsmodi sowohl vermittelt als auch reprä-

sentiert werden. Das Modell in Abbildung 9 vermittelt eine grobe Skizze der Medienei-

genschaften die vermittelt und/oder repräsentiert werden. Ebenso zeigt sie den Transfer 

des Quellmediums (Source), aufgeteilt in die Medienprodukte MP1 (The Sphynx rezi-

tiert), MP2 (MRT Herz-Aufnahmen Video) und MP3 (The Unanswered Question ge-

spielt) zum Zielmedium (Target). Das Medienprodukt MP4 beinhaltet Eigenschaften der 

Medienprodukte MP1, MP2, MP3 aus dem Quellmedium, weiter repräsentiert das Ziel-

medium die zusammengesetzten Eigenschaften C2 des Medienprodukts MP2.  

 

3.4 Offene Fragen an das Analysemodell Elleström’s 

In Abbildung 9 ist zu sehen, dass das Zielmedium die zusammengesetzten Medieneigen-

schaften C4b beinhaltet. Diese stehen stellvertretend für weiter Inhalte des Medienpro-

dukts MP4. Durch die eigene Erstellung des Zielmediums in Auseinandersetzung mit den 

Quellmedienprodukten und der definierten Funktion der Visualisierung als Darstellung 

der Reaktionen auf das Quellmedium ist eine Verbindung unabweisbar. Innerhalb der 

Einordnung Elleströms ist ein Transfer und die Transformation semiotischer Bedeutungs-

stiftung durch einen interpretierenden Verstand durchaus illustrierbar, doch besteht in-

nerhalb dieses Modells keine Möglichkeit des Wahrnehmungstransfers. Das Modell, als 

die Betrachtung eines Phänomens und Grundlage für abstrakte Diskussionen, bietet ein 

Sprungbrett für die Frage nach den zusammengesetzten Medieneigenschaften C4b. Das 

Zielmedium steht in einer noch engeren Verbindung zum Quellmedium als in Abbildung 

9 dargestellt. Was sind C4b bzw. was repräsentiert das Medienprodukt MP4? Entsteht 

durch die Repräsentation ein neues qualifiziertes Medium? Und welche Bedeutung hat 

die Wahrnehmung von Medienprodukten bei der Betrachtung der Medientransformation 

der Visualisierung aus The (Un)Answered Question? 

Elleström beschreibt, was in seiner Modellentwicklung (Elleström 2014, 52ff) ein 

Medium ist. Er definiert ein Medium als ein internes oder externes technisches Medium, 

welches sensorische Konfigurationen vermittelt, die ein Medienprodukt bilden (ebd.). 

Dieses Medienprodukt ist im Besitz von 4 verschiedenen Modalitäten, welche wiederum 

aus unterschiedlichen Modi bestehen (ebd.). Drei der Modalitäten, die materielle, 
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sensorische und raum-zeitliche Modalität, werden durch das technische Medium be-

stimmt (ebd.). Die vierte semiotische Modalität wird erst durch das Medienprodukt re-

präsentiert, wenn ein interpretierender Verstand, ein*e Rezipient*in durch semiotische 

Aktivitäten eben diese auslöst (ebd.). Weiter können nach Elleström Modalitäten und zu-

sammengesetzte Medieneigenschaften (welche ebenfalls durch kognitiven Bedeutungs-

zuspruch erst in das Außen dringen) transferiert und transformiert werden. Ergo ist die 

Bedeutung eines Medienprodukts oder qualifizierten Mediums erst existent, wenn es 

durch ein*e Rezipient*in wahrgenommen wird. Diese runtergebrochene Schlussfolge-

rung knüpft an die Frage nach den zusammengesetzten Medieneigenschaften C4b an. Ge-

hört die Wahrnehmung eines Medienprodukts ebenso wie Repräsentation von Medienei-

genschaften und die Vermittlung durch ein technisches Medium als Bestandteil zu einem 

Medium? Wenn ja, was passiert bei dem Transfer eines existenziellen Bestandteils eines 

Quellmediums und ist dieser Transfer möglich? 

Die theoretische Auseinandersetzung mit der möglichen Rolle der*des Wahrneh-

menden innerhalb einer Kommunikation zwischen Medien ist eine abstrakte Diskussion 

und keine Suche nach einer Antwort. Die Basis der Diskussion ist der Versuch der Ein-

ordnung der Wahrnehmung in das Analysemodell Elleströms. Sind Wahrnehmende ein 

Teil von Medien und wenn ja, wo sind sie verortet? 

 

4 Einbettung von Wahrnehmung in Lars Elleström's Analysemodell für Medien-

transformationen 

Um die Position der Wahrnehmung im Konstrukt eines Mediums zu erkennen, bietet es 

sich an die physikalische Existenz und die Existenz bestimmter Inhalte durch einen inter-

pretierenden Verstand zu trennen. Am Beispiel eines Buches im Regal lässt sich diese 

Trennung verdeutlichen. Ein Buch, egal welches, Roman, Wissenschaftliche Lektüre, 

Bilderbuch oder das Freundschaftsbuch aus der vierten Klasse existiert. Es existiert zum 

Beispiel im Bücherregal, auf dem Schreibtisch oder im Karton auf dem Dachboden. Es 

besteht aus einem technischen Medium, in diesem Fall aus Papierseiten. Diese vermitteln 

das Medienprodukt, ein bestimmtes Buch, welches wiederum mit einem Inhalt gefüllt ist. 

In diesem Buch befinden sich viele Buchstaben und/oder Bilder. Es existiert eine Ge-

schichte im Bücherregal, die darauf wartet, oder auch nicht, gelesen zu werden. Bis zu 

diesem Punkt besteht das Medium aus einem technischen Medium, einem Medienprodukt 

und zusammengesetzten Medieneigenschaften. Im zweiten Schritt geht ein interpretieren-

der Geist, zumeist ein Mensch, auf das Bücherregal zu und greift dieses Buch. Durch 
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diesen Schritt erweitert sich das Medium um den*die Rezipient*in als weitere Instanz. 

Das Buch aufgeschlagen und den Inhalt lesend werden weitere Medieneigenschaften frei-

gesetzt: Eigenschaften, welche interpretationsabhängig sind. Gelesene Buchstaben - ‚Ein 

Mädchen namens Rotkäppchen, so nannte es die Großmutter, da es immer ein rotes Käpp-

chen trug, spazierte durch den Wald‘ - lösen beim interpretierenden Verstand das Bild 

eines jungen Mädchens aus, welches sich in einem Wald befindet und eine rote Kopfbe-

deckung trägt. Bei einigen handelt es sich um ein Kind mit braunem Schopf, andere sehen 

einen blonden Lockenkopf vor dem inneren Auge. Ebenso könnte das Mädchen durch 

einen Laubwald, einen Nadelwald oder auch durch den Dschungel laufen. Die zu inter-

pretierenden Medieneigenschaften sind also abhängig von dem*der Rezipient*in. Im 

Land der Märchen eingetaucht besteht das Medium nun aus einem technischen Medium, 

einem Medienprodukt, zusammengesetzten Medieneigenschaften, interpretierten zusam-

mengesetzten Medieneigenschaften und einem*einer Rezipient*in. 

 

4.1 Triangularität innerhalb eines wahrgenommenen Mediums 

Ein Medium bestehend aus einem technischen Medium, einem Medienprodukt, zusam-

mengesetzten Medieneigenschaften, interpretierten (zu interpretierenden) zusammenge-

setzten Medieneigenschaften und einem*einer Rezipient*in und stellt zwei Ebenen der 

Betrachtung zur Verfügung. Zum einen die Betrachtung eines physisch existenten Medi-

ums (T1 in Abbildung 10) und die Erweiterung durch einen interpretierenden Verstand (T2 

in Abbildung 10). Die Darstellung in Abbildung 10 ist ein Vorschlag für die Erweiterung 

Elleström’s Analysemodells zur weiterführenden theoretischen Diskussion und der Ana-

lyse der Bedeutung von Kommunikation zwischen Rezipient*in(nen) und einem Me-

dium. 

Ein Medium, wie in der Darstellung in Abbildung 10, beinhaltet zwei Arten der 

Repräsentation: Zum einen von zusammengesetzten und zum anderen von zu interpretie-

renden zusammengesetzten Medieneigenschaften. Diese Unterteilung mündet in einer er-

neuten Auseinandersetzung mit der semiotischen Modalität. Die erste Triangularität (T1 

in Abbildung 10) stellt das physisch existente Medium dar (Buch im Regal), bei welchem 

ein technisches Medium TM sensorische Konfigurationen vermittelt, die ein Medienpro-

dukt MP bilden. Die materiellen, sensorischen und raum-zeitlichen Modalitäten des Me-

dienprodukts werden durch das technische Medium bestimmt. Diese Aufstellung folgt 

der Modellentwicklung Elleströms (Elleström 2014, 52f) (Siehe 1.2.6 Medien). Das rein 
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physisch existierende Medium beinhaltet zusammengesetzte Medieneigenschaften C 

(Buchinhalt: Symbole – Buchstaben, Bilder) die durch das Medienprodukt MP (Buch) 

repräsentiert werden. 

 

Abbildung 10 Darstellung eines wahrgenommenen Mediums. Vorschlag zur Erweiterung Elleström's Mo-

dell, durch eine*n Rezipient*in und zu interpretierenden zusammengesetzten Medieneigenschaften.  

(Erweiterung von: Elleström 2014, 53 FIGURE 4.1) 
TM = Technical Medium (z. dt. technisches Medium); MP = Media Product (z. dt. Medienprodukt); C = represented 

compound media Characteristics (z.dt. repräsentierte zusammengesetzte Medieneigenschaften); C‘ = Interpreted com-

pound media Characteristics (z. dt. interpretierte zusammengesetzte Medieneigenschaften); Mn = Mediation (z.dt. Ver-

mittlung); Rn = Representation (z. dt. Repräsentation); Pn = Perception (z. dt. Wahrnehmung); R = Recipient (z. dt. 

Rezipient*in); T1 = first Triangularity (z. dt. Erste Triangularität); T2 = second Triangularity (z. dt. Zweite Triangula-

rität); ∂ = derivation Symbol (z. dt. Ableitung (Symbol mat.)); In = Interpretation (z. dt. Interpretation) 

Die repräsentierten Medieneigenschaften C sind Teil der semiotischen Modalität, 

sie bilden eine semiotische Grundlage. Durch nicht interpretierte Symbole sind sie die 

Basis der semiotischen Modalität, welche bedeutungsstiftend für ein Medium ist. Diese 

Bedeutung entsteht durch einen interpretierenden Verstand R. Die zweite Triangularität 

(T2 in Abbildung 10) beschreibt den Prozess der Freisetzung bzw. Repräsentation der zu 

interpretierenden zusammengesetzten Medieneigenschaften C‘ durch ein Medienprodukt 

MP, welches nur dadurch funktioniert, dass ein*e Rezipient*in R das Medienprodukt 

wahrnimmt. Die Repräsentation interpretierter zusammengesetzter Medieneigenschaften 

C‘, basiert auf der Funktionalität eines internen Technischen Mediums (funktionierendes 

neuronales Netzwerk), welches durch Wahrnehmung Pn das Medienprodukt MP zu Tei-

len vermittelt. Auf interpretierende computerbasierte neuronale Netzwerke wird bei die-

ser Aufstellung nicht eingegangen. Diese Wahrnehmung (semiotische Aktivität) ermög-

licht die Repräsentation der Medieneigenschaften C‘. Diese sind eine Ableitung der zu-

sammengesetzten Medieneigenschaften C der ersten Triangularität T1. Ein Beispiel wäre 

der Inhalt eines Buches. Ein gedruckter Satz ist durch seine Existenz eine (oder mehrere) 

Medieneigenschaft(en) der ersten Triangularität, durch einen interpretierenden Verstand, 
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bekommt diese Medieneigenschaft einen Bedeutungszuspruch. Die Repräsentation der 

Medieneigenschaften wird hier als Ableitung dieser Eigenschaften dargestellt. So entwi-

ckelt sich die semiotische Grundlage des physisch existenten Mediums zur bedeutungs-

schaffenden semiotischen Modalität nach Elleström (Siehe 1.2.4 Medienmodalitäten). 

Andersgesagt, wird jeder Modus der semiotischen Modalität erst zu einem Bestandteil 

bei der Erzeugung kognitiver Bedeutung, wenn ein interpretierender Verstand involviert 

ist. Bis dahin, sind die Modi eine Grundlage für kognitive Bedeutungsproduktion. Die 

Darstellung in Abbildung 10 beinhaltet Ebenen der Repräsentation und stellt so ein wahr-

genommenes Medium dar. 

 

4.2 Transfer von zu interpretierenden zusammengesetzten Medieneigenschaften 

Die Erweiterung des Begriffs Medium führt zu einer erneuten Betrachtung des Ana-

lysemodells Elleström‘s für Medientransformationen. Medieneigenschaften können auf 

dieselbe Art und Weise vermittelt und repräsentiert werden Die Erweiterung um die Ab-

leitung dieser Eigenschaften mündet alleinig in einer differenzierteren Sicht auf transfe-

rierte und transformierte Eigenschaften. Diese Unterteilung separiert die Vermittlung und 

Repräsentation bedeutungsschaffender und nicht bedeutungsschaffender Medieneigen-

schaften. Die Darstellung in Abbildung 11 zeigt einen Vorschlag für die Aufstellung eines 

Transfers von einem Quellmedium (Source) zu einem Zielmedium (Target) mit Inkludi-

erung der zweiten Triangularität im Quellmedium. Das Quellmedium in Abbildung 11 

folgt derselben Struktur wie das Medium in Abbildung 10. Bei einem Transfer können 

sowohl die zusammengesetzten Medieneigenschaften C1 also auch die interpretierten 

Medieneigenschaften C1‘ übermittelt (vermittelt oder repräsentiert) werden. Das Medi-

enprodukt im Zielmedium repräsentiert die vermittelten zusammengesetzten Medienei-

genschaften C1 und die zusammengesetzten Medieneigenschaften C2, welche das Quell-

medium M1 repräsentieren. 

Die zu interpretierenden Medieneigenschaften, die das Medienprodukt MP2 reprä-

sentiert, sind die vermittelten abgeleiteten Medieneigenschaften C1‘ und C2‘, welche das 

Medium M1 sind, welches durch C1‘ dargestellt wird. Die Darstellung ist ein Versuch 

der abstrakten Separation von zusammengesetzten Medieneigenschaften, welche die 

Grundlage einer semiotischen Bedeutung bilden und jene die durch ein*e Rezipient*in 

kognitiven Bedeutungszuspruch erhalten. 
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Abbildung 11 Transmediation und Repräsentation: Transfer von zusammengesetzten und zu interpretie-

renden zusammengesetzten Medien von einem Quellmedium auf ein Zielmedium. 
TM = Technical Medium (z. dt. technisches Medium); MP = Media Product (z. dt. Medienprodukt); C = represented 

compound media Characteristics (z.dt. repräsentierte zusammengesetzte Medieneigenschaften); C‘ = Interpreted com-

pound media Characteristics (z. dt. interpretierte zusammengesetzte Medieneigenschaften); Mn = Mediation (z.dt. Ver-

mittlung); Rn = Representation (z. dt. Repräsentation); Pn = Perception (z. dt. Wahrnehmung); R = Recipient (z. dt. 

Rezipient*in); T1 = first Triangularity (z. dt. Erste Triangularität); T2 = second Triangularity (z. dt. Zweite Triangula-

rität); ∂ = derivation Symbol (z. dt. Ableitung (Symbol mat.)); In = Interpretation (z. dt. Interpretation); Source (z. dt. 

Quelle); Target (z. dt. Ziel); T = Tranfer 

Ein grobes Beispiel ist die Transformation von einem Kinofilm in ein Hörspiel zum 

Film: Das Hörspiel besitzt nach dem Transfer: dieselbe Handlung wie der Kinofilm mit 

den gleichen Protagonist*innen (C1), einen Verweis auf den Kinofilm zu Beginn (C2), 

dieselbe Spannungsmusik wie im Kinofilm, welche durch das Kennen des Film mehr 

Bedeutungszuspruch kennt (weiter muss Musik wahrgenommen werden um ihr Wirkung 

zu entfalten) (C1‘), Geräuschkulissen im Hintergrund (Tiere oder raschelnde Bäume), 

diese Eigenschaften bekommen eine Bedeutung, wenn der*dieselbe Rezipient*in im Film 

die passenden Tiere gesehen hat. Aus diesem Beispiel geht der Nutzen des Models hervor: 

Das Modell dient als Grundlage für theoretische und abstrakte Diskussionen, wenn Me-

dien, Quell- und Zielmedium, von demselben interpretierenden Verstand wahrgenommen 

werden. Ebenso wie das Ausgangsmodell Elleström’s hält das Modell jeder näheren Be-

trachtung nicht stand (Elleström 2014, 46f), doch veranschaulicht es die Wichtigkeit der 

Kommunikation zwischen Rezipient*in und Medium, bzw. eine Unterscheidung (nicht 

Trennung) zwischen bedeutungsschaffend und nicht-bedeutungsschaffend innerhalb der 

Betrachtung von Medientransformationen. 
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4.3 Wahrnehmung des Quellmediums als zu interpretierende zusammengesetzte 

Medieneigenschaften des Zielmediums 

Davon ausgehend, dass das Quellmedium (Siehe 3.1 Quellmedium: The Sphynx, MRT-

Aufnahmen des Herzens, The Unanswered Question) und das Zielmedium (Siehe 3.2 

Zielmedium: Visualisierung für das Projekt The (Un)Anwered Question) in einem weite-

ren Zusammenhang stehen als der Vermittlung und Repräsentation zusammengesetzter 

Medieneigenschaften und der Ableitung dieser, die es zu interpretieren gilt, zeigt Abbil-

dung 12 eine mögliche Aufstellung inkludierend der neu vorgestellten Begrifflichkeiten. 

Der in Abbildung 9 dargestellte Transfer zwischen den Medien beinhaltet eine wei-

tere Eigenschaft C4b des Zielmedium, die nicht durch das Analysemodell Elleström’s 

definierbar ist, und doch in einem Zusammenhang mit dem Quellmedium steht. C4b sind 

die Prozesse im Zielmedium, die sich bewegenden und pulsierenden Punkte, sowie die 

Emoticons. Sie stellen die Daten der Wahrnehmung der Rezipient*innen dar. Abbildung 

12 zeigt eine mögliche Aufstellung der Visualisierung innerhalb des erweiterten Modells 

(Abbildung 10). 

 

Abbildung 12 Darstellung der Datenvisualisierung im erweiterten Analysemodell Elleström's. 
TM = Technical Medium (z. dt. technisches Medium); MP = Media Product (z. dt. Medienprodukt); C = represented 

compound media Characteristics (z.dt. repräsentierte zusammengesetzte Medieneigenschaften); C‘ = Interpreted com-

pound media Characteristics (z. dt. interpretierte zusammengesetzte Medieneigenschaften); Mn = Mediation (z.dt. Ver-

mittlung); Rn = Representation (z. dt. Repräsentation); Pn = Perception (z. dt. Wahrnehmung); R = Recipient (z. dt. 

Rezipient*in); QM = Quellmedium (engl. Source Medium); ∂ = derivation Symbol (z. dt. Ableitung (Symbol mat.)); 

In = Interpretation (z. dt. Interpretation) 

Das Medienprodukt MP ist die Visualisierung, welche durch das technische Me-

dium TM vermittelt wird. Die zusammengesetzten Medieneigenschaften sind beispiels-

weise, die Hintergrundfarbe, das Video des schlagenden Herzens und auch die Emoti-

cons; das Gesamtbild. Den Bedeutungszuspruch durch den*die Rezipient*in erhalten die 

zu interpretierenden zusammengesetzten Medieneigenschaften. Diese bestehen aus der 

Wahrnehmung des Quellmediums Pn(QM). Die Wahrnehmung eines Quellmediums ist 

auf unterschiedliche Arten und Weisen messbar. Im vorliegenden Beispiel ist die Reak-

tion durch die prozentuale Messung von Emotionen und das tracken der Herzschläge 



39 

 

aufgenommen worden. Beide Datenformate bzw. Reaktionen verbindet eine Stimmungs-

veränderung. Emotionen haben die Eigenschaft eine Geschichte erzählen zu können. 

Fröhlich, Fröhlich, Fröhlich, Erschrocken, Wütend, Wütend. Diese Folge kann in einer 

Verbindung mit einer Form, einer Handlung stehen: Ein*e Protagonist*in ist glücklich 

aufgewacht, steht auf und tritt auf einem Legostein, erschrickt sich und ärgert sich über 

den schlecht laufenden Start in den Tag. Die vorgestellte Emotionsfolge ist textlich, kann 

allerdings auch durch ein Video dargestellt werden in welchem ein Punkt, der die*den 

Protagonist*in darstellt, drei Sekunden bei einem fröhlichen Emoticon ist und dann zu 

einem Erschrockenen geht um dann zwei Sekunden bei einem wütend aussehenden Emo-

ticon stehen zu bleiben. Nun ist die Emotionsfolge die Geschichte, nur anders dargestellt. 

Wenn die Emotionen eines Menschen gemessen werden würden, wie im Projekt The 

(Un)Answered Question könnte sich eine Andere Reihenfolge ergeben: Neutral, Neutral, 

Erschrocken, Erschrocken, Neutral. Innerhalb dieser Reihenfolge ist ein Muster, ein 

Spannungsbogen zu erkennen. Die Reaktion des*der Rezipient*in hat in diesem Beispiel 

den gleichen bzw. einen ähnlichen Spannungsbogen wie die Geschichte. Ein interpretie-

render Verstand, der beide Medien kennt (Emotionsfolge und Geschichte) kann einen 

Zusammenhang erkennen. Auch nur ein Medium kennend/betrachtend kann eine Schluss-

folgerung getroffen werden, wie zum Beispiel: „Etwas passiert“ (Höhe-/Tiefpunkt). Ab-

leitend und Elleström‘s Definition der Vermittlung und Repräsentation bedenkend, hat 

ein Transfer des Spannungsbogens und ggf. auch einer narrativen Struktur stattgefunden.  

Im vorgestellten Transferprozess innerhalb des Projekt The (Un)Answered Ques-

tion ist C4b die Wahrnehmung des Quellmediums. Die Wahrnehmung wird durch den 

Herzschlag und die Emotionen dargestellt. Die Art der biomedizinischen Daten besitzt 

unterschiedliche Eigenschaften: Eine Emotionsabfolge besitzt eine narrative Struktur mit 

starker Symbolik – da die Interpretation von Emotionen kulturell und historisch abhängig 

ist können semiotische Bedeutungen verschieden sein. Aus einer narrativen Struktur ist 

ein Spannungsbogen bzw. eine Stimmungsabfolge ableitbar. Ein Herzschlag besteht aus 

einem Rhythmus und kann, unter der Annahme das keine Krankheiten vorliegen, durch 

Konnotationen einen Spannungsbogen darstellen – zum Beispiel mittels eines schneller 

werdenden Pulses. Die aufgeführten Merkmale Narration und Spannung sind Gemein-

samkeiten des Quell- und Zielmediums. Die Darstellung der Merkmale erfolgt durch 

Symbole. Ein Punkt hat die Bedeutung eines*einer Rezipient*in, das Blinken ist der in-

dividuelle Puls zum jeweiligen Zeitpunkt und der Weg zwischen den Emotionen ist die 

Mimik, die Emotionen selbst sind als Emoticons dargestellt. Alle Arten der Darstellung 
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bekommen ihre Bedeutung durch einen interpretierenden Verstand, der ebenfalls das 

Quellmedium und ggf. auch den Prozess kennt (Abbildung 13). 

Die ermittelten Daten werden in einem Submedium SM gespeichert, um weiter ver-

arbeitet werden zu können. Elleström stellt ein Libretto als Submedium für die Oper vor 

(Elleström 2014, 24ff). Im Rahmen der Betrachtung des Projekts und der Verbildlichung 

der Wahrnehmung entsprechen die CSV Dateien dem Libretto und die Visualisierung der 

Oper.  

Abbildung 13 zeigt den Transfer zwischen einem Quellmedium und einem Zielme-

dium wie in dem vorgestellten Projekt The (Un)Answered Question. Die Darstellung in-

kludiert die abgeleiteten zusammengesetzten Medieneigenschaften, sowie den*die Rezi-

pient*in, als auch den Transfer der Wahrnehmung über ein Submedium. Die Medienei-

genschaften C1 werden mehr oder weniger direkt transferiert, ebenso wie die Eigenschaf-

ten C1‘. 

 

Abbildung 13 Darstellung des Transfers der Wahrnehmung des Quellmediums im Zielmedium am Bei-

spiel der Transfers im Projekt The(Un)Answered Question. Inkludierung des Submediums bei gleichen 

Rezipient*innen. 
TM = Technical Medium (z. dt. technisches Medium); MP = Media Product (z. dt. Medienprodukt); C = represented 

compound media Characteristics (z.dt. repräsentierte zusammengesetzte Medieneigenschaften); C‘ = Interpreted com-

pound media Characteristics (z. dt. interpretierte zusammengesetzte Medieneigenschaften); Mn = Mediation (z.dt. Ver-

mittlung); Rn = Representation (z. dt. Repräsentation); Pn = Perception (z. dt. Wahrnehmung); R = Recipient (z. dt. 

Rezipient*in); T1 = first Triangularity (z. dt. Erste Triangularität); ∂ = derivation Symbol (z. dt. Ableitung (Symbol 

mat.)); In = Interpretation (z. dt. Interpretation), Source (z. dt. Quelle); Target (z. dt. Ziel); T = Tranfer; SM = Subme-

dium 
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Die im Zielmedium existierenden und wahrgenommenen Medieneigenschaften C2‘ 

resultieren aus der Messung der Wahrnehmung der Quellmediums (SM → Pn(MP1 → 

C1‘)|| Pn(QM)) durch Rezipient*innen. Durch ein Submedium, wie in diesem Beispiel 

eine (oder mehrere) CSV Datei(en), können die Daten dargestellt werden. Um eine höhere 

kognitive Bedeutung auszulösen, findet ein weiterer Transfer statt. Durch diesen werden 

die Daten transformiert im Medienprodukt bzw. Zielmedium dargestellt (Libretto → 

Oper). Die zu interpretierenden zusammengesetzten Medieneigenschaften des Zielmedi-

ums C2‘ sind nun die im Submedium festgehaltenen Messungen der Wahrnehmung von 

1 bis n Rezipient*innen, die biomedizinischen Reaktionen auf die Medieneigenschaften 

C1‘. 

Die theoretische und abstrakte Beschäftigung mit dem Transfer der Wahrnehmung 

und der Erweiterung eines Mediums durch die Darstellung der Interaktion eines interpre-

tierenden Verstandes mit dem Medium, mündet in vier Beobachtungen: Durch die starke 

Vermittlung und Repräsentation der zweiten Triangularität wirkt das Quellmedium in 

schematischer Betrachtung instabil, beinahe nackt. Die Visualisierung der Wahrnehmung 

ist bis zu einem gewissen Grad eine Verbildlichung semiotischer Bedeutung und auch 

einer Meinung bzw. mehrerer Meinungen. Die Voraussetzung für einen solchen Transfer 

sind der*dieselben Rezipient*in(nen) als zu interpretierenden Verstand um eine Brücke 

zwischen beiden Medien zu bauen, sozusagen als Konstante. Das Aufdröseln der zusam-

mengesetzten Medieneigenschaften in C und C‘ bindet den theoretischen Diskurs an die 

Bedeutung der Wahrnehmung und die Betrachtung einer Meinung als Teil eines wahrge-

nommenen Mediums. 

 

Fazit 

Die Betrachtung eines komplexen Konstrukts, wie das eines Mediums bzw. des Transfers 

zwischen Medien stellt sich als ein Türöffner für die Betrachtung jeglicher Kommunika-

tion heraus. Innerhalb Elleström’s Definitionen und Modells der Analyse finden sich Ab-

zweigungen für weitere Muster innerhalb des Konstrukts. Die Inkludierung der Wahrneh-

mung durch einen interpretierenden Verstand zeigt ein verstecktes Standbein, auf wel-

chem ein Medium balanciert. Dieses Standbein visualisiert/transferiert wirkt das Medium 

allein und zur selben Zeit wie so viele auf einmal. Damit ist gemeint, dass zum einen ein 

Medium entblößt wird, auf seine primitivste Struktur heruntergebrochen und jede semio-

tische Tiefe beobachtet und analysiert wird, wodurch es instabil und isoliert wirkt. Zum 

anderen ist ein Medium dessen Wahrnehmung visualisiert/transferiert wird nicht mehr 
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nur eine einzelne, sondern ein Kollektiv aus Meinungen. Ein Text, der von 10 Menschen 

gelesen wird, besitzt denselben Grundtonus, kann aber unterschiedlichste weitere Bedeu-

tungen haben in Abhängigkeit der Konnotationen des*der Lesenden. Ebenfalls verliert 

der Text seine Unabhängigkeit als semiotischer Grund bzw. neutraler Auslöser für semi-

otische Bedeutung, wenn die 10 Meinungen einen Platz finden und so beeinflussen kön-

nen. 

Das Projekt The (Un)Answered Question hat mit der prototypischen Aufführung 

Kunst trifft Wissenschaft und den damit einhergehenden Überlegungen einen weiteren 

Betrachtungswinkel geöffnet, der, wenn es zugelassen wird, unterschiedlichen Transfers 

eine neue Art der Aufmerksamkeit schenkt und weiterdenken lässt als das reine Ausgang-

modell Elleström’s. Der neue Betrachtungswinkel mit dem menschlichen Verstand und 

seinen biomedizinischen Reaktionen zeigt die Relevanz der Interkation zwischen Rezipi-

ent*innen und Medien. Weiter wirft er eine Frage nach ethischer Korrektheit zur Nutzung 

dieser Reaktionen auf. Weiter ausgeholt zeigt das erweiterte Schema bzw. die Darstellung 

ein Medium als einen sehr modularen Aufbau. Dies bedeutet die Unabhängigkeit der ein-

zelnen Module, aber auch die Sinnhaftigkeit der Zusammenarbeit unter ihnen. Die Inter-

pretation durch einen strukturierten Verstand und die körperlichen Reaktionen eines In-

dividuums sind ein Modul des Konstrukt Mediums. Diesen zu transferieren und zu trans-

formieren scheint, in der Annahme das jedes Individuum über jegliche Transformationen 

informiert wird, korrekt. 

Zusammenfassend zeigt das Projekt The (Un)Answered Question die Instabilität 

von Medien, die Wichtigkeit von Meinung zu einem Medium, dessen Wahrnehmung und 

eine Möglichkeit den Umfang eines Mediums, um dessen Interpretation zu erweitern. 

Diese Arbeit zeigt die Möglichkeit dessen in der Aufteilung in die erste und zweite Tri-

angularität. Die Betrachtung und Auseinandersetzung mit Elleström’s Analysemodell für 

Medientransformation öffnet neue Wege zum Verständnis von Kommunikationen. Der 

Vorschlag zur Erweiterung dieses Modells integriert, innerhalb bestimmter Analysen, die 

Bedeutung des Ungewollten in einer Reaktion in den Diskurs. Die Wahrnehmung ist die 

Meinung, die ein Medium formt und ein Medium füttert diese Meinung durch seine Ei-

genschaften. Die Situation und der Wissensschatz befeuern diese, während der Verstand 

davon überzeugt ist gedacht zu haben.  
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Anhang 2: Grafische Aufstellung Projektaufführung  
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Anhang 3: Datensammlung und Datenverwertung   
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Anhang 4a: Datenverwertung Visualisierung   
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Anhang 4b: Grafische Aufstellung Visualisierung 
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