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eine Maschine als  
schöpfer?
unvorstellbar,
oDer? 

die industrielle revolution war ein maßgeblicher faktor für eine tief-
greifende und dauerhafte Umgestaltung der Gesellschaft. ein neuer 
nicht menschlicher akteur, der bestimmte handwerkliche tätigkeiten 
schneller, präziser und günstiger verrichten konnte, veränderte die 
arbeits- und lebenswelt. Seit dem ende des 20. jahrhunderts spricht 
man nun von einer zweiten, der digitalen revolution, deren maßgeb-
lichen akteure wieder Maschinen – im genauen Sinne computer – 
sind, die die art wie wir arbeiten, kommunizieren und leben verändern. 

im fokus dieser arbeit steht die frage, wie sich die evolution der com-
puter auf den schöpferischen prozess, das verständnis sowie die be-
deutung von Kreativität und die rolle des designers im designprozess 
auswirkt. hierbei sind drei phänomene ausschlaggebend: zum einen 
führen die Möglichkeiten des internets sowie frei zugängliche Gestal-
tungsprogramme zu einer öffnung des designprozesses und einem 
verschwimmen der Grenze zwischen designer und amateur. Gleich-
zeitig werden programme intelligenter und wandeln sich von virtuel-
len werkzeugen zu generativen »Mitarbeitern«, die teile des design-
prozesses selbstständig übernehmen können. ein weiteres phäno- 
men sind generative programme, die als selbstständige designer oder 
Künstler auftreten und individuelle neuartige artefakte anbieten, die 
den eindruck von Kreativität erwecken. 

im allgemeinen gelten Maschinen als bewusstlose, unschöpferische 
werkzeuge des Menschen, die für ihn logische, regelgeleitete rechen-
operationen ausführen. Kreativität, also die fähigkeit in einem schöp-
ferischen akt wertvolles neues zu produzieren, gilt als einzig dem 
Menschen inhärente Gabe, die zudem in der »computergesellschaft«1 
zunehmend an bedeutung gewinnt. eine Maschine als Schöpfer scheint 
dabei unvorstellbar, oder? 

1 vgl. Baecker 2007, s. 92.
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Schlagzeilen wie »automatons Get creative«2 oder »Künstliche Krea-
tivität: Software gestaltet werbung«3 werfen die frage auf, ob pro-
gramme vielleicht doch auch kreativ sein können und somit die viel-
leicht größte Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine ins 
wanken gerät. wie würde sich dies auf das Selbstverständnis des krea-
tiven Subjekts und die des designers sowie auf seine aufgaben aus-
wirken? welche bedeutung hat Kreativität in unserer Gesellschaft und 
was würde es für unsere vorstellung von Kreativität bedeuten, wenn 
sich herausstellen sollte, dass programme wirklich kreativ sein kön-
nen? Und allem voran: was ist eigentlich Kreativität?

im September 1950 hält joy paul Guilford, den eröffnungsvortrag zum 
58. Kongress der american psychological association mit dem titel 
»creativity«. darin beklagt er sich darüber, dass die psychologische 
forschung die frage nach der bedingung von Kreativität fahrlässig 
vernachlässige und stellt die bedeutung des kreativen potenzials für 
wirtschaft und politik sowie für die vormachtstellung der westlichen 
welt heraus. Seither beschäftigen sich wissenschaftler aus den ver-
schiedensten bereichen mit dem phänomen Kreativität. es gibt eine 
vielzahl an unterschiedlichen Kreativitätsmodellen, -methoden, -an-
leitungen und -tests, die darüber aufschluss geben, dass das wesen 
der Kreativität noch nicht entschlüsselt zu sein scheint.4 der brock-
haus beschreibt Kreativität als »schöpf. vermögen im handeln und 
denken, das neuartigkeit oder originalität mit einem bezug zur lö-
sung (z.b. menschl., sozialpol., techn. probleme) verbindet.«5 diese 
definition wirft mehr fragen als antworten auf. wie entsteht das 
schöpferische vermögen und wer besitzt es? was bedeutet neuartig-
keit und originalität in der heutigen computergesellschaft, die sich 
– überspitzt – mit zwei begriffen beschreiben lässt: copy und paste.6 
Und schließlich: wer produziert diese neuartigkeit und originalität? 

2 steiner 2012.
3 dasauge 2010.
4 vgl. reckwitz 2012, s. 221 ff.
5 Brockhaus 2010, s. 581.
6 vgl. von gehlen 2012.
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diese fragen zu beantworten ist ein komplexes Unterfangen, denn: 

»[…] Kreativität findet allenthalben und überall statt, und es käme 
nur darauf an, auf die jeweiligen besonderheiten und unter-
schiedlichen formentypen hinzuweisen. wüssten wir aber dann, 
worum es sich bei der Kreativität handelt, wüssten wir, was Krea-
tivität zur Kreativität macht? was verstehen wir unter Kreativität? 
ein bestimmtes verständnis, oder […], vorverständnis müssen wir 
haben, um vergleiche anstellen zu können. was wir vergleichen 
können, bezöge sich auf bestimmte inhalte, nicht aber auf den be-
griff der Kreativität selber. […] wir scheinen vor einem eigentüm-
lichen dilemma zu stehen: noch bevor wir vergleichen können, 
benötigen wir einen begriff, noch bevor wir etwas auf den begriff 
bringen können, haben wir schon verglichen.«7 

dieses dilemma versucht diese arbeit zu umgehen, indem vor dem 
vergleich und der begriffsbestimmung eine evolutionäre beobachtung 
unternommen wird, bei der die vorstellung von Kreativität sowie de-
ren zuschreibung zu einem Subjekt im historischen Kontext der west-
lichen Kultur untersucht wird. daraus ergibt sich eine Skizze des Krea-
tivitätsbegriffs, der daraufhin detailliert untersucht und genauer be- 
stimmt werden kann, um anhand dieser erkenntnisse Mensch und Ma-
schine zu vergleichen. es wird sich zeigen, dass sich die frage: »die 
Maschine als Schöpfer?« nicht nur auf die fähigkeiten von program-
men bezieht, sondern auch darauf, ob der Mensch selbst eine schöp-
ferische Maschine (geworden) ist. im letzten teil dieser arbeit wird 
erörtert, wie mit diesen ergebnissen umzugehen ist, was sie für die 
allgemeine vorstellung von und den Umgang mit Kreativität gesamt-
gesellschaftlich bedeuten und wie sich diese erkenntnisse auf den 
designprozess sowie die aufgaben des designers auswirken. 

7 stenger 2005, s. 671.
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teil 1
Kreativität 
iM Kontext
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 > im rahmen dieser arbeit 
liegt der Fokus der Untersuchung 
vorwiegend auf den für die ver-
änderung des Kreativitätsbegriffs 
relevanten entwicklungen im 
deutschsprachigen raum und er-
hebt somit keinen anspruch auf 
vollständigkeit.

1. 
Das Kreative subjeKt 
iM historischen 
Kontext Der 
westlichen Kultur

Um der frage nachzugehen, was Kreativität ist, wie sie entsteht und 
welche bedeutung ihr in der computergesellschaft zukommt, wird im 
folgenden das kreative Subjekt im Kontext der westlichen Kultur unter-
sucht. ziel ist es Mythen aufzudecken und aufzuzeigen, wie die jewei-
ligen kulturellen und technischen entwicklungen einer epoche die vor-
stellung von Kreativität sowie deren wert beeinflussen. [>] 

der westliche Kreativitätsbegriff ist zum teil auch heute noch durch 
das christliche denken geprägt, bei dem der Schöpfergott aktiv Mensch 
und natur erschuf, indem er aus dem nichts – dem chaos – heraus 
ordnung schaffte und als Ursprung allen lebens sowie das wahrhaf-
tige gilt. hieraus begründet sich die idee eines unendlichen unergründ-
lichen außens, das dem Menschen gegenübersteht. besondere fä-
higkeiten, wie intuition und Kreativität – das dem Menschen Uner- 
klärliche – werden auf dieses unergründliche äußere zurückgeführt. 
Gemäß dieser vorstellung gilt der Künstler bis ins 18. jahrhundert 
hinein vorwiegend als schöpferisches Genie, das als Sprachrohr Got-
tes verstanden wird. Mit dem steigenden interesse an den wissen-
schaften und dem irdischen leben zur zeit der renaissance beginnt 
der Mensch sich sukzessiv von Gott zu emanzipieren. dementspre-
chend erlebt auch das kreative Subjekt einen wandel. Seine fähig-
keiten werden zunehmend nicht mehr auf einen göttlichen einfluss, 
sondern die ihm inhärenten fähigkeiten zurückgeführt. 

im 18. jahrhundert beginnt eine strukturelle Umformung der Gesell-
schaft, die vor allem durch die ausbreitung der aufklärung, der in-
dustrialisierung und die entstehung des bildungsbürgertums voran-
getrieben wird. Starre hierarchische Strukturen beginnen sich auf- 
zulösen und der Künstler als originalgenie wird zum Gegenmodell 
des adels. Mit seinen werken beweist er, dass er aus dem nichts 
heraus neues erschaffen kann. er bricht mit der tradition, um den 
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adel abzuwerten, der seine hohe Stellung mit seiner familiären her-
kunft und langjährigen tradition begründet. dies markiert den anfang 
einer sich langsam ausbreitenden ausrichtung an der Kreativität, die 
zunächst exklusiv dem künstlerischen originalgenie zugeschrieben 
und im laufe der jahrhunderte zu der Selbstverwirklichungs- und dif-
ferenzierungsstrategie der individuen der computergesellschaft wird. 

nach klassischen theorien sind für die moderne form des Sozialen 
und dessen wachsende orientierung an der Kreativität vier entwick-
lungen verantwortlich: die industrialisierung, die Kapitalisierung, die 
rationale versachlichung und die funktionale differenzierung.8 alle 
vier entwicklungen führen zu einer rationalisierung der arbeits- und 
lebenswelt sowie einer entfremdung durch die verdrängung des 
> ästhetischen9[9]. die daraus resultierende orientierung an der Krea-
tivität und dem sinnlich-affektiven neuen beschreibt andreas reck-
witz als »Kreativitätsdispositiv«. er verwendet hierbei das von Michel 
foucault entwickelte Konzept des dispositivs, weil es die ausmaße 
dieser entwicklungen aufzeigen kann. ein dispositiv bildet nicht nur 
eine institution oder ein funktionssystem, es umfasst ein, wenn nicht 
sogar das soziale netzwerk, bestehend aus heterogenen praktiken, 
diskursen und Stilen. es wirkt auf diese homogenisierend und erhält 
sich durch eine andauernde abfolge von affektiven reizen.10 

das Kreativitätsdispositiv teilt reckwitz in vier phasen ein. die erste ist 
die vorbereitungsphase vom ende des 18. jahrhunderts bis hin zum 
ende des 19. jahrhunderts. in der zweiten phase beginnen zwischen 
1900 und 1960 verstreute formierungen – soziokulturelle formen – 
die eine am ästhetischen neuen orientierte, kreative praxis forcieren, 
wie beispielsweise die arts and crafts bewegung oder die Künstler des 
Surrealismus und dadaismus. in der dritten phase findet von 1960 
bis 1970 durch die counter culture eine krisenhafte verdichtung statt, 
die dann ab 1980 in die vierte phase, die hegemonialisierung des Krea-
tivitätsdispositivs – den Kreativitätsimperativ – führt.11

die Geschichte des kreativen Subjekts wird zeigen, dass Kreativität und 
das aus dem schöpferischen akt entstehende neue relationale be-
griffe sind, die an die bewertende Gesellschaft gekoppelt sind. der wert 
und die bewertung des neuen unterliegen somit dem gesellschaftli-
chen wandel. nach reckwitz ist Kreativität ein begriff der Moderne, 
in der auch das »regime des neuen« beginnt, sich sukzessive auszu-

8 vgl. reckwitz 2012, s. 31.
9 vgl. a. a. o., s. 23 ff.
10 vgl. a. a. o., s. 49 f.
11 vgl. a. a. o., s. 52.

 > da der ästhetikbegriff in 
dieser arbeit oft verwendet wird 
und ein vielseitiges semantisches 
Feld umfasst wie beispielsweise 
die sinnlichkeit, imagination, das 
empfinden, geschmack, Leiblich-
keit, das schöpferische, zweckfreie, 
erhabene, schöne und auch das 
Hässliche, soll herausgestellt wer-
den, was mit dem Begriff im Fol-
genden gemeint ist. in dieser arbeit 
gilt der ästehtikbegriff nicht der 
Form einer Bewertung zwischen bei-
spielsweise schön oder hässlich, 
sondern wird abstrakt als die 
ästhetische Wahrnehmung, die die 
sinnesaktivität und die emotionale 
involviertheit des subjekts enthält, 
definitert und kann auch als sinnlich 
affektive Wahrnehmung beschrie-
ben werden, die nach reckwitz, 
diametral zu dem zweckrationalen 
und regelgeleiteten Handeln steht.9 
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breiten.12 hierfür macht er drei moderne Strukturierungsstufen des 
neuen aus, die aufeinanderfolgen, sich aber nie vollständig ablösen. 
Das Neue I beschreibt das neue als Stufe. es gilt als das eindeutig 
revolutionäre, das eine vorhergegangene Stufe, beispielsweise eine 
ideologie, radikal und endgültig überwinden soll. Das Neue II stellt 
eine Steigerung und überbietung dar. es enthält den normativen an-
spruch auf verbesserung und ist endlos möglich. Das Neue III ist das 
neue als reiz. es kann dem computerzeitalter des 21. jahrhunderts 
zugeordnet werden. Gesamtgesellschaftlich geht es nicht mehr um 
die politische revolution oder den rein technischen fortschritt. das 
neue muss über die technische innovation hinaus einen sinnlich-af-
fektiven reiz auslösen, der einen momenthaften charakter besitzt, 
also gleich darauf von einem neuen reizerlebnis abgelöst wird.13 

im folgenden werden die eben skizzierten entwicklungen genauer 
beschrieben und im Kontext der maschinellen evolution untersucht, 
um den einfluss der Maschinen auf die jeweilige Gesellschaft her-
auszustellen und zu benennen. obwohl mit dem begriff »Maschine« 
im allgemeinen Geräte bezeichnet werden, die vor allem handwerk-
liche arbeitstätigkeiten des Menschen übernehmen, gilt auch ein com- 
puter als Maschine, der begrifflich hard- und Software vereint. Um 
einen Gesamteindruck über den einfluss dieser Geräte auf die Ge-
sellschaft herzustellen, wird der Maschinenbegriff in dieser arbeit 
durchgängig verwendet, unabhängig davon ob es sich um den mecha-
nischen webstuhl (industrialisierung) oder den computer und die da-
zugehörige Software (computerzeitalter) handelt. 

für die evolution der Maschine und des kreativen Subjekts gibt es zu-
nächst zwei voneinander getrennte narrationsstränge, die sich zeitlich 
überschneiden. Mit der steigenden Korrelation der beiden entwicklun-
gen verflechten sich beide Stränge bis sie mit dem beginn der com-
putergesellschaft eins werden.

12 vgl. a. a. o., s. 38 ff.
13 vgl. a. a. o., s. 38 ff.
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1.1 Der Künstler-prophet unD 
seine rationalisierung
bereits in der antike ist der begriff der Genialität religiös begründet. 
ob priester oder literat, sie gelten als Unwissende, die durch die gött-
liche inspiration schöpferisch tätig sein können. »denn alle Künste, 
handfertigkeiten, erfindungen, ja recht und Gesetz sind ursprünglich 
den Menschen von den Göttern gegeben.«14 Schöpferische fähigkeiten 
werden als wunder verstanden, die sich der lernbarkeit verschlie-
ßen. diese werden dem literaten, zunächst aber nicht dem Künstler 
zugeschrieben, dessen handwerk erlernbar ist. Um nun einen höhe-
ren Stand zu erreichen, müssen bildhauer oder Kunsthandwerker sich 
entweder der wissenschaft oder den Schöpfungsmythen der literaten 
angleichen. der Mythos der göttlichen inspiration führt im 16. jahr-
hundert dazu, dass der Künstler seine »heiligsprechung« erfährt. 
raffael wird als »sterblicher Gott«, Michelangelo als »göttlicher en-
gel« bezeichnet, deren werke durch das einwirken des himmels ent-
stehen. Gott selbst wird in dieser zeit als Künstler beschrieben. das 
Schaffen des Künstlergenies wird als verarbeitung der göttlichen idee 
verstanden und steht diametral zu den Künstlern, die die göttliche – 
die abstrakte, hinter den dingen liegende – idee nicht durchdringen 
und die natur bloß abbilden, das heißt, eine Kopie erstellen.15 

Schon zu beginn der renaissance beginnt ein wachsendes interesse 
an der wissenschaft und dem im diesseits lebenden individuum. die-
ses ist anfangs jedoch noch stark von dem Glauben an die göttliche 
Gabe durchdrungen. bis ins 16. jahrhundert wird der imagination als 
ergebnis göttlicher inspiration noch ein weit höherer Stellenwert bei-
gemessen als der menschlichen vernunft. im 17. jahrhundert beginnt 
ein prozess, der diese werte zunächst gleichsetzt und im späteren ver-
lauf des jahrhunderts das irrationale des Schöpfungsaktes der ver-
nunft unterordnet. dieser prozess wird durch die entstehung eines 
rationalistischen weltbildes und die fokussierung auf naturwissen-
schaftlich-mathematische Methoden ermöglicht. der fokus verschiebt 
sich vom jenseits hin zum Menschen und seinem irdischen dasein 
(humanismus, aufklärung). das neue ideal strebt nun nach einfach-
heit, regelmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit. das besondere, irrationale 
und Gefühlte wird als unzugänglich und unangebracht ausgeschlos-
sen (»Sieg der ratio«16). nach descartes werden nur die vom verstand 
geleisteten handlungen als menschlich akzeptiert.17 entsprechend 
dieser ansicht verändert sich auch das bild des Künstlers beziehungs-

14 neumann 1986, s. 16.
15 vgl. a. a. o., s. 11 ff.
16 a. a. o., s. 33.
17 vgl. a. a. o., s. 33 ff.
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weise die anforderungen an ihn: »der rationalismus fordert ein klas-
sizistisches Kunstideal, das nun die vergleichende, ordnende und abs-
trahierende Gelehrsamkeit vor die Schöpferkraft der phantasie stellt, 
ja die imagination, indem sie nicht mehr erwähnt wird, gleichsam aus-
löscht.«18 der Glaube an die göttliche Schöpferkraft des Künstlers und 
seine originalität verlieren zunehmend an einfluss. 

1.2 Die KonjunKtur Des 
originalgenies
den nährboden des modernen Geniebegriffs sieht eckhard neumann 
in dem aufkommen eines neuen naturgefühls begründet. während 
den Klassizisten die logik des verstandes als natürlich galt, werden 
diese prinzipien von den naturalisten als unnatürlich abgelehnt. »nicht 
in der ›natürlichen‹ regelhaftigkeit, sondern in der Mannigfaltigkeit 
der sinnlichen, individuellen erscheinungen offenbart sich die echte 
natürlichkeit […].«19 eine weitere voraussetzung für die entstehung 
des originalgenies ist sein bürgerliches publikum. der steigende be-
darf an gebildetem personal des spätabsolutistischen verwaltungs-
staates und die einflüsse der aufklärung sowie die beginnende indust-
rialisierung führen zum entstehen des bildungsbürgertums Mitte des 
18. jahrhunderts. während hohe berufliche positionen bisher dem 
adel oder Klerus vorbehalten waren, ist die neue aufstrebende Ge-
sellschaftsschicht durch ihren beruflichen erfolg gekennzeichnet, der 
erstmals nicht mehr von ihrer herkunft abhängt. diese einflussreiche 
Schicht bildet das publikum, das die voraussetzung für die ablösung 
des hofkünstlers durch den modernen autonomen originalkünstler 
ist und somit einen wendepunkt des Künstlerverständnisses markiert. 

während der Künstler zuvor auftragsarbeiten für den adel oder Kle-
rus anfertigte, deren zweck es war, den ruhm des auftraggebers zu 
mehren, hat er nun ein breites, gebildetes publikum, das er mit origi-
nellen und überraschenden werken konfrontieren kann. in dieser zeit 
entsteht auch die Kunstkritik, die das bürgerliche publikum ästhetisch 
erzieht. der beginnende autonomie- und originalitätsdiskurs führt 
zu einer Subjektivierung des Künstlers.20 es wird nun zwischen dem 
bloß nachahmenden Künstler und dem originalgenie unterschieden. 
dieser wird das Gegenmodell zum adel, indem er dessen langjährige 
familiäre Genealogie und traditionen entkräftet und das Manko der 

18 a. a. o., s. 33.
19 a. a. o., s. 38.
20 vgl. reckwitz 2012, s. 63.
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bürgerlichen Gesellschaft – eben keine gepflegte oder besondere her-
kunft zu haben – in ein privileg umwandelt: in das des Ursprungs. in 
seinen werken lebt das künstlerische Genie nun vor, was es bedeutet, 
etwas von Grund auf neues, originelles zu schaffen, das der tradition 
des adels nicht bedarf, sie sogar entwertet.21 der moderne Künstler 
wird zum »antikopisten, […] [zum] Schöpfer origineller werke, die sich 
nicht mehr aus allgemeingültigen regeln ableiten lassen.«22 er wird 
zum bild der freiheit, fern der gesellschaftlichen realität und zum 
ideal des bürgers, da dieser nun auf ein talent hoffen kann, das ihm 
ermöglicht neues hervorzubringen und teil dieser freiheit zu werden.23 
dementsprechend erwarten die rezipienten von dem Künstler nun ori-
ginale werke, die überraschend, neu und ergreifend sind sowie einen 
bruch mit der tradition markieren. Mit wolfgang Ullrichs worten kann 
man demnach sagen, dass »[…] die verpflichtung künstlerischer arbeit 
auf originalität ein phänomen der Moderne [ist].«24 die werke des ori-
ginalkünstlers entstehen nicht mehr durch die göttliche Stimme, son-
dern sind autonome und individuelle hervorbringungen eines kreati-
ven Menschen. nach der vorherrschenden auffassung dieser zeit ist 
Kreativität eine fähigkeit, die ausschließlich dem Genie innewohnt. 
damit dieses einen anspruch auf die originellen werke geltend ma-
chen kann, entsteht in dieser zeit auch der Urheberschutz.25

zu beginn der epoche des originalgenies werden noch versuche unter-
nommen das bild des originellen Künstlers und das des traditionellen 
Künstlers zusammenzuführen, indem man die anforderung der inno-
vation an eine überführung in regeln koppelt, die dann für andere 
Künstler ein richtmaß sein sollen. »So fasste Kant das Genie als ›das 
talent (naturgabe), welches der Kunst die regel gibt‹. Seine werke 
müssen ›Muster, d. i. exemplarisch sein‹, sie dürfen ›selbst nicht 
durch nachahmung entsprungen‹ sein, müssen aber ›anderen doch 
dazu, d. i. zum richtmaße […] dienen.‹«26 wer also nicht in der lage ist, 
aus seiner abweichung eine norm zu erschaffen, kann nach Kant kei-
nen anspruch auf den Status des Genies erheben. die logik des tra-
ditionsbruchs als das neue führt jedoch zu der ambivalenz, dass das 
neue des Künstlers tradition wird, sobald es ein richtmaß für andere 
Künstler wird und somit seine originalität verloren geht, sollte er nicht 
fortwährend neues produzieren.27 So reduziert sich mit der steigenden 
forderung nach neuen und originellen werken die tätigkeit eines Künst-

21 vgl. Ullrich 2011, s. 105.
22  reckwitz 2012, s. 61.
23 vgl. Ullrich 2011, s. 105.
24 Ullrich 2011, s. 98.
25 vgl. a. a. o., s. 110.
26 immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. 
 1790, zitiert nach Ullrich 2001, s. 101.
27 vgl. groys 1992, s. 39.
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lergenies zunehmend darauf, »[…] anders als bereits bestehendes zu 
sein und eine tradition für beendet zu erklären.«28 die industrialisie-
rung, deren gesellschaftliche folgen sowie das neue originalgenie als 
Garant für das schöpferische neue, aus sich selbst heraus, kann als 
der beginn des Regimes des Neuen verstanden werden. dieses kenn-
zeichnet sich durch einen neuheits-, originalitäts- und Kreativitäts-
drang, der sich, wie sich herausstellen wird, bis in unsere heutige zeit zu 
einem zwang – und somit zu einem Standard – entwickeln wird.29

1.3 Der beginn Des Maschinen-
zeitalters
Seit Mitte des 18. jahrhunderts steigt die anzahl mechanischer er-
findungen und die damals neuartige nutzung von nicht-menschlicher 
energie (bsp. dampfmaschine). es entstehen zunehmend neue indus-
triezweige, deren voraussetzung jeweils neue Maschinen sind, die die 
gleichen handwerklichen fähigkeiten des arbeiters besitzen und in der 
produktion schneller und günstiger sind. Mit der industriellen revo-
lution setzt eine starke beschleunigung der technischen neuerungen, 
der produktivität und der Mechanisierung des arbeitslebens ein, die 
nicht ohne folgen bleibt. es beginnt die zunehmende Standardisierung 
der handarbeit durch Maschinen und fabriken begründen eine neue 
produktionsform, die auf arbeitsteilung, Maschinennutzung und auto-
matismen basiert. diese neue produktionsform reduziert den arbeiter 
zu einem kleinen zahnrad eines großen produktionsprozesses. das 
bedeutet, dass dieser jederzeit ersetzt werden kann, denn für die trivia-
lisierten tätigkeiten sind weder wissen noch besondere begabung von 
nöten. es folgen niedriglöhne begleitet von hunger und unmenschli-
chen lebensbedingungen.30 

die weber von nottingham beispielsweise führten über jahrhunderte 
mit den einkünften aus ihrer florierenden tätigkeit ein angenehmes, 
wenn auch bescheidenes leben. Mit der erfindung des mechanischen 
webstuhls und anderen textilmaschinen verlieren sie jedoch ihre le-
bensgrundlage, denn ihre ökonomische Macht geht auf die Maschinen-
besitzer über. für die weber ist es zu dieser zeit auch kein trost, dass 
durch die entwicklung der Maschinen neue industriezweige und arbeits-
plätze geschaffen werden, denn es gibt keine staatlichen Umschulungs-
programme, die aus dem weber einen Maschinenbauer machen wür-

28 vgl. Ullrich 2011, s. 105 ff.
29 vgl. reckwitz 201, s. 345 ff.
30 vgl. Conze 1991, s. 182.
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den. die weber gründen aufgrund dieser entwicklungen den Geheim- 
bund der ludditen. der name entspringt einer legende, wonach der 
schwachsinnige junge ned ludd in den zeiten des maschinellen Um-
bruchs aus Ungeschicklichkeit zwei mechanische webstühle in einer 
fabrik zerstörte. ihn nehmen sich die weber zum vorbild und versuchen 
gezielt Maschinen funktionsunfähig zu machen. die ludditen können 
zwar keine dauerhafte bewegung ins leben rufen, werden jedoch ein 
Sinnbild für die angst vor den Maschinen und ihren wachsenden men-
schenähnlichen fähigkeiten und den daraus resultierenden Konse-
quenzen für die arbeitsplätze der Menschen.31

eine reaktion auf die industrialisierung ist die verstärkte beschäfti-
gung mit der menschlichen existenz und dem menschlichen individu-
um, im vergleich zur Maschine. was ist Menschlichkeit? Und wie unter-
scheidet sich der Mensch von der neuen arbeitskraft Maschine? nach 
roland innerhofer beschreibt jean paul, ein deutscher Schriftsteller, 
den Menschen als »Maschine der engel«, als »Menschenmaschine«, 
die von den engeln gesteuert werden um zivilisierte (mechanische) tä-
tigkeiten wie das Klavierspielen oder predigen auszuführen. die auto-
maten sind für jean paul wiederum unbeholfene Kopien des Menschen 
(Maschinenmenschen), die die Kulturleistungen des Menschen glei-
chermaßen und zum teil besser ausführen können. ironischerweise 
stellt er sich nicht die frage, »[…] ob der Mensch maschinell imitier-
bar ist, sondern wie er beschaffen ist, daß er maschinell imitiert wer-
den kann.«32 für ihn steht es demnach außer frage, dass das prinzip 
Mensch auf eine Maschine übertragen werden kann. Satirisch stellt 
er die totale Maschinisierung des menschlichen lebens als ziel des 
fortschritts dar und prognostiziert bereits für das 19. jahrhundert, 
dass »[d]as prinzip der instrumentellen vernunft, der maschinellen 
effizienzsteigerung und entlastung von körperlicher arbeit […] auf 
die psychischen und geistigen funktionen übertragen [wird], die na-
turbeherrschung wird zur Selbstbeherrschung, deren Subjekt sich 
zuletzt in automatischen abläufen selbst aufhebt.«33 

jean paul bezieht seine theorie über die Maschine Mensch nicht nur 
auf eindeutig erlernbare tätigkeiten wie das Klavierspielen, sondern 
auf alle fähigkeiten des Menschen, denn er fragt sich, ob individuali-
tät und originalität auf raffinierte mechanische effekte zurückzufüh-
ren seien.34 im Kern von jean pauls Schriften steht nun mehr eine Ge-
sellschaftskritik, die das bürgerliche verhalten als gefühllose Mechanik 

31 vgl. Kurzweil 1999., s. 282 ff.
32 innerhofer 2003, s. 270.
33 a. a. o., s. 271.
34 vgl. a. a. o., s. 277.
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abwertet und weniger die psychologischen und sozialen folgen dieser 
technologien. die in dieser zeit entstehende auseinandersetzung mit 
der Menschenmaschine und dem Maschinenmenschen gewinnt seit-
dem zunehmend an relevanz.

1.4 Die inflation Des 
originalgenies
im 19. jahrhundert verkompliziert sich die beziehung zwischen dem 
Künstler und seinem publikum. es entsteht ein definitionskonflikt, der 
auf zwei interagierende Gründe zurückzuführen ist. zum einen wird 
das publikum zunehmend ästhetisch gebildet und sensibilisiert, zum 
anderen steigt die zahl der selbst ernannten originalgenies auf dem 
Künstlermarkt. während nun im 18. jahrhundert ausschließlich der 
originalkünstler selbst sich diesen rang zugeschrieben hat und so-
mit auch dem publikum vorgab, was sie für originell zu erachten ha-
ben, beginnt sich nun das publikum zu emanzipieren. in diesem neu-
en verhältnis entwickelt sich eine paradoxie. der Künstler muss sich 
nun um die aufmerksamkeit und bewunderung seines publikums be-
mühen, sich zu ihm hinwenden, gleichzeitig diesem aber auch vor den 
Kopf stoßen, indem er ihm die fähigkeit abspricht »wahre Kunst« er-
kennen zu können. denn nur wenn er die fähigkeit des Urteilens ein-
zig für sich beanspruchen kann, gilt er als Genie.35 

in diesem Konflikt steht nun die »produzentenlogik« einer »publikums-
logik« gegenüber und beide beanspruchen für sich alleinig entschei-
den zu können, was ein originelles werk ist. die produzentenlogik be-
sagt, dass der Künstler sich selbst als originalgenie definiert und diese 
Selbstdefinition vom publikum unantastbar ist. in der wirklichkeit ist 
es aber so, dass der Künstler, mit seinen neuen werken, auf Missver-
ständnis und ablehnung stoßen kann, was für die publikumslogik 
spricht. wenn das publikum beispielsweise noch nicht bereit für das 
künstlerische werk ist oder es im vergleich zu anderen werken nicht 
für originell erachtet, verkennt oder verneint es den Künstler und er-
klärt seine Selbstdefinition als nichtig. die steigende anzahl selbst 
ernannter originalgenies bestärkt das sich wandelnde verhältnis zwi-
schen Künstler und publikum und führt allmählich zu einer »Genie-
inflation«.36 

35 vgl. reckwitz 2012, s. 71 ff.
36 vgl. a. a. o., s. 74.
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friedrich Schlegel beschreibt die ambivalenz der originalität tref-
fend, wenn er sagt: »je größer die schon vorhandene Masse des ori-
ginellen ist, desto seltener wird neue echte originalität.«37 originali-
tät und somit auch das neue enthüllen sich allmählich als relationale 
begriffe und verweisen bereits auf die demokratisierung des Künst-
lergenies.38 Mit der boheme »[…] verschiebt sich der referenzpunkt 
der an originalität orientierten tätigkeit des Künstlers von den Kunst-
werken auf die Gesamtheit eines lebensstils […].«39 die ausweitung 
des originellen auf den gesamten lebensstil führt zu einer Kollektivie-
rung der vorher individuellen Künstlerexistenz. als neues künstleri-
sches Milieu ist es ihr ziel, das permanent abweichende gegen das 
durchschnittliche oder alltägliche zu sein. Mit dieser logik beginnt 
nun auch langsam die idee des neuen als das andere zu keimen. 
Gleichzeitig verändert die boheme das verhältnis zwischen original-
genie und publikum. indem es jetzt selbst als publikum auftritt, be-
ginnt sich die differenz Künstler / publikum aufzulösen.40

zu beginn des 19. jahrhunderts findet eine pathologisierung des Krea-
tiven statt, bei der mit dem gleichen differenzschema gearbeitet wird, 
das auch der originalkünstler zu seiner abgrenzung einsetzt. wäh-
rend der Künstler sich durch seine herausragende Kreativität von der 
konformen Masse unterscheidet, wird im pathologisierungsdiskurs 
»[…] die riskante psychische anormalität des Künstlers der psychi-
schen ›Gesundheit‹ des normalen gegenüber [gestellt].«41 es findet 
der versuch der aufwertung des normalen durch die abwertung des 
Künstlers als das anormale andere statt. indem der kreative Künstler 
dem normalen Menschenverstand gegenübergestellt wird, kann er die-
sem untergeordnet werden. dem pathologisierungsdiskurs, dem ori-
ginalgenie und der Subkultur der boheme ist gemein, dass sie »[…] die 
Künstlerfigur als ein kulturelles anderes, das sich außerhalb der do-
minanten kulturellen ordnung bewegt«42, darstellen. Sie setzen sich 
dem beginnenden demokratisierungsprozess des Kreativen – der die-
se differenz aufzuheben versucht – entgegen. 

parallel zu dem pathologisierungsdiskurs setzen vermehrt Universa-
lisierungsprogramme ein. der englische dichter edward Young pro-
klamiert bereits 1759 die idee, dass jedes Subjekt »originalität« ent-
halte und dazu fähig wäre, Kreatives hervorzubringen, diese fähigkeit 
sich jedoch meist aufgrund der Sozialisierungsbedingungen nicht ent-

37 Friedrich schlegel: Über das Studium der griechischen Poesie. Paderborn / münchen,   
 1979, zitiert nach reckwitz 2012, s. 73.
38 vgl. reckwitz 2012, s. 73.
39 a. a. o., s. 75.
40 vgl. a. a. o., s. 76.
41 a. a. o., s. 82.
42 a. a. o., s. 83 f.
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faltet.43 als beispiel für die Universalisierungsprogramme sei auch 
friedrich Schiller mit seiner Schrift »über die ästhetische erziehung 
des Menschen« zu nennen, der die arbeitsteilung und die Mechani-
sierung der arbeitswelt durch die neuen produktionsformen des Ma-
schinenzeitalters für die entzweiung des Menschen verantwortlich 
macht. er schlägt die Mobilisierung des in dem Menschen angelegten 
ästhetischen »Spieltriebs« vor, in dem sich der gestalterische und 
sinnliche trieb vereinen. darin sieht er die Möglichkeit wieder eine 
Ganzheit des Menschen herzustellen.44 diese beispiele zeigen, dass 
das kreative Subjekt beginnt sich von der Kunst zu lösen. durch die 
Universalisierungsprogramme kann der Künstler und vor allem seine 
praktiken zu einem imitierbaren Modell werden, das jedem als vor-
bild dienen soll. in der sich ausdifferenzierenden Gesellschaft kommt 
nach Schopenhauer der Kunst nun eine kompensatorische rolle zu. 
Sie bildet den sinnlich-affektiven ausgleich zu den anderen, den ra-
tionalisierten funktionssystemen wie politik, wirtschaft oder recht.45 
Gleichzeitig beginnt Kreativität durch den Universalisierungsprozess, 
zum Gegenpol des Maschinellen zu werden.

1.5 Die entgrenzung Der 
Kreativität
1.5.1 Die autoMatisierung Der Kreativität
im 20. jahrhundert beginnt die Selbstentgrenzung der Kunstpraktiken. 
das Schaffen des Künstlers wird zunehmend als ästhetische arbeit 
verstanden, die auf erlernbaren Kompetenzen, der nutzung von Me-
thoden sowie der einbindung des zufalls basiert. es zeichnet sich eine 
normalisierung des Künstlers ab, die sich in der postmoderne voll-
ständig durchsetzen wird. historisch markieren die avantgarde ab 
1900 und die postmoderne Kunst der 1960er jahre zwei entgrenzungs-
kontexte, die ineinander übergehen. die erste entscheidende trans-
formation der Kreativität ist ihre prozedualisierung, die am systema-
tischsten im dadaismus und Surrealismus betrieben wird. Mit der ein- 
führung praktischer Methoden zur produktion des ästhetischen neu-
en entwickelt sich nun die differenz zwischen Subjekt und verfahren. 
der Künstler als originalgenie wird ein auslaufmodell.46 

43 vgl. a. a. o., s. 78.
44 vgl. a. a. o., s. 79.
45 vgl. a. a. o., s. 88.
46 vgl. a. a. o., s. 99 ff.
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die dadaisten und Surrealisten verwenden als zentrales element ihrer 
Kreativitätsmethoden den Mechanismus des zufalls. 1920 veröffent-
lichen die dadaisten in einem ihrer Manifeste eine genaue anweisung 
von tristan tzara, wie man ein dadaistisches Gedicht verfasst: 

»nehmt eine zeitung. nehmt eine Schere. wählt in dieser zeitung 
einen artikel von der länge aus, die ihr eurem Gedicht geben wollt. 
Schneidet den artikel aus. Schneidet dann sorgfältig jedes einzel-
ne wort aus diesem artikel aus, steckt sie alle in eine tüte und 
schüttelt sie vorsichtig. nehmt dann einen Schnipsel nach dem an-
deren heraus. Schreibt sie gewissenhaft ab, in der reihenfolge, in 
der sie aus der tüte gekommen sind. das Gedicht wird euch ähn-
lich sein. Und schon seid ihr ein unendlich origineller Schriftstel-
ler mit einer charmanten, wenn auch von den leuten unverstan-
denen Sensibilität.«47 

im Surrealismus werden techniken entwickelt, die es ermöglichen 
sich der realität zu entziehen und dem traum oder dem zufall zu öff-
nen. andré bretons ziel ist es, mit der hilfe des traumes die großen 
Geheimnisse des lebens erkennen zu können. er will die Grenze zwi-
schen realität und traum auflösen und beides zu einer neuen abso-
luten realität verschmelzen, der »Surrealität«.48 dass die Surrealis-
ten in der Systematisierung der Kreativität die Möglichkeit zur flucht 
aus der von normen eingegrenzten wirklichkeit der Gesellschaft sucht, 
scheint paradox. es wird sich jedoch zeigen, dass das prinzip der Stan-
dardisierung im computerzeitalter die freiheit des individuums erst 
wirklich ermöglicht. 

da die Surrealisten die hemmung der Kreativität in der realität des 
Menschen sehen, beginnen sie sich für primitive völker, Kinder und 
psychisch Kranke zu interessieren, die den Sozialisierungsprozess 
westlicher erwachsener nicht durchlebt haben. die Surrealisten grei-
fen beispielsweise auf Kinderspiele zurück oder bedienen sich spiri-
tueller sowie okkulter techniken, die häufig auf ein Kollektiv ange-
wiesen sind. im traum und beim zufall geschieht »[d]as unberechen- 
bare ereignis […] von selbst; das Subjekt ist statt Schöpfer eher re-
gistrator, der diesen zufall zulässt.«49 dies demontiert die logik des 
originalgenies, die darauf basiert, dass nur ein bestimmter Künstler ein 
gewisses werk hervorzubringen vermag. Mit den praktiken des Surrea-
lismus entstehen jedoch produkte des zufalls und des Kollektivs, die 
keinem eindeutigen Urheber mehr zugeschrieben werden können. 

47 tristan tzara: Dada est tatou, tout est Dada. Paris 1996, 
  zitiert nach: Brodskaï2009, s. 22 ff.
48 Brodska 2009, s. 52.
49 reckwitz 2012, s. 99.
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in dieser zeit verändert sich auch die idee des neuen. die Surrealis-
ten verleihen der Montage-technik wieder ansehen. das alltägliche 
wird für die Kunst interessant. die profane Kunst entwickelt ein neu-
es interesse an der Materialität. die »land art« oder das einbinden 
eines »object trouvé« in das künstlerische werk lassen die Grenze 
zwischen Kunst und alltagsobjekten verschmelzen. die modernen 
Kunstrichtungen wie der dadaismus, Surrealismus, die Konstrukti-
visten sowie später die postmodernen Künstler der pop art haben das 
Muster des Schöpfens aus dem nichts zum ersten Mal aufgebrochen, 
indem sie beispielsweise die Montage oder die Seriealität als künst-
lerischen Stil verwenden und somit praktiken des Kopierens als krea-
tive leistung in die Kunst einführen.50 

im 20. jahrhundert verändert sich auch das verhältnis von produzent 
und publikum. die avantgarden beginnen zunehmend den rezipien-
ten in ihre werke zu involvieren. dieser soll das Kunstwerk entschlüs-
seln, damit experimentieren. erst durch sein erleben, seinen Umgang 
mit dem werk, wird es vollendet. ein beispiel hierfür ist die perfor-
mance Kunst, bei der der Künstler selbst zum werk wird, das oftmals 
erst durch die interaktion mit dem publikum entsteht. dieser involvie-
rungsprozess beginnt die Grenze zwischen erzeugendem originalge-
nie und empfangendem publikum aufzulösen, denn der rezipient wird 
allmählich Koproduzent. der Künstler steht nicht über ihm, sondern 
sieht ihn als gleichwertig kreativ und selbstreflektiert an.51 

1.5.2 Die psychologisierung Der Kreativität
anfang des 20. jahrhunderts entwickelt herrmann rorschach den heu-
te als Kreativitätstest bekannten »rorschachtest«. Ursprünglich war 
es jedoch nicht rorschachs intention den teilnehmenden probanden 
eine besondere Kreativität zu attestieren, sondern ihre psychische nor-
malität zu untersuchen. ist der proband in der lage in den tintenkleck-
sen »gute formen« zu erkennen, so gilt er als normal. die gute form 
bestimmt sich dabei durch die analyse aller antworten der probanden. 
im laufe dieser Untersuchungen findet eine Umdeutung seines tests 
statt. er führt die neue differenz »Stereotypie« und »originalantwort« 
ein. die abweichenden antworten gelten nun als originalitätsindika-
tor und somit wird der rorschachtest ein Kreativitätstest und begrün-
det die Kreativitätspsychologie.52

50 vgl. a. a. o., s. 102 ff.
51 vgl. a. a. o., 2012, s. 112 f.
52 vgl. a. a. o., s. 198 ff.
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während Kreativität in der psychologie des 19. jahrhunderts noch de-
zidiert an das geniale schöpferische Subjekt gebunden war, versucht 
die Gestaltpsychologie ihre Untersuchungen von der persönlichkeit 
des einzelnen Subjekts zu lösen und beginnt Subjekttypen zu entwi-
ckeln. Mit ihrem verständnis von Kreativität als allgemeine problem-
lösungsfähigkeit treibt sie deren aufwertung im Sinne einer erstre-
benswerten eigenschaft voran. die humanistische psychologie ab 1950 
proklamiert Kreativität als psychologische notwendigkeit und platziert 
sich in der nachkriegszeit gegen den sozialen Konformismus. dank der 
counter culture, die gegen den Konformismus der nachkriegsjahre 
rebelliert, findet eine schnelle verbreitung dieser theorie statt.53 

die Selbstverwirklichungspsychologie begreift Kreativität als mensch-
liche notwendigkeit für eine positive entfaltung und führt damit zu 
dem wandel von pathologischer psychologie (orientiert an dem ab-
normalen) hin zur positiven psychologie, die sich mit der qualitativen 
verbesserung des normalen beschäftigt und darauf abzielt, positive 
potenziale zu fördern. im selben jahrzehnt beginnt sich auch die in-
telligenzforschung für die Kreativität zu interessieren. »Kreativität wird 
nun als kognitive problemlösungskompetenz gefasst, und das Modell 
für den Kreativen ist nicht der Künstler, sondern der naturwissen-
schaftler und erfinder […]«54 

joy paul Guilford unterscheidet die herkömmliche intelligenz (Kon-
vergenzdenken) und die kreative intelligenz (divergenzdenken) und be-
schreibt Kreativität somit als »[…] die fähigkeit zur entwicklung un-
konventioneller perspektiven, zur abweichung vom pfad der scheinbar 
einzig möglichen lösung.«55 in den 1950er jahren beginnt nun ein nor-
malisierungs- und Standardisierungsprozess der Kreativität, der von 
diversen Kreativitätsmethoden, -tests, und -definitionen begleitet und 
angetrieben wird. innerhalb dieses prozesses wird aus der einst un-
bestimmbaren und verborgenen menschlichen fähigkeit eine Strate-
gie zur Selbst- und produktinszenierung. So gewinnt das kreative den-
ken und handeln im laufe des 20. jahrhunderts auch in der wirtschaft 
zunehmend an bedeutung. »das ideal ist nun ein Subjekt, das dazu 
fähig ist, sein inneres begehren nach kreativ-ästhetischer Selbstentfal-
tung und die soziale notwendigkeit kreativer problemlösungen in all-
tag, beruf und Gesellschaft miteinander zu verknüpfen.«56 

53 vgl. a. a. o., s. 222.
54 vgl. a. a. o., s. 222 f.
55 a. a. o., s. 224.
56 a. a. o., s. 237 f.



22 | 23

1.5.3 Die technisierung Der Kunst
neben der prozedualisierung der Kreativität beginnt auch eine ver-
schmelzung von Kunst und technik, für die der Konstruktivismus und 
das > bauhaus in den 1920er jahren exemplarisch sind. 1913 richtet 
henry ford das erste fließband in seiner fabrik ein und verändert da-
durch maßgeblich den arbeitsmarkt. das fließband basiert auf zwei 
prinzipien, dass der Standardisierung und der Separierung des arbeits-
prozesses in einfache, sich wiederholende Schritte, die jeder arbeiter 
ohne besonderes wissen oder besondere fähigkeiten tätigen kann. 
der Mensch ist nun in gewissen arbeitsfeldern ein ersetzbares Glied. 
Gleichsam entsteht die Massenproduktion, die das interesse der Künst-
ler auf sich zieht, da die ersten Massenprodukte keine ästhetische qua-
lität besitzen und ihre formen vielmehr einen willkürlichen Stilmix 
vergangener epochen darstellten, die nicht der funktion der produk-
te entspricht. während die arts and crafts bewegung noch die ab-
wendung von der Massenproduktion hin zum Kunsthandwerk zum ziel 
hat, entsteht mit dem bauhaus die idee des »ingenieurkünstlers« als 
hybrid aus Künstler und ingenieur. 

ziel ist es eine neue ästhetik zu entwickeln, die den Massenproduk-
ten entspricht. der bauhauskünstler versteht sich nicht als außerall-
täglich kreativ, sondern als ein »[…] für formen sensibilisierter tech-
niker […]«57, dessen fertigkeiten mit der am bauhaus entstehenden 
lehre systematisch vermittelt werden können. ein beispiel für diese 
Systematisierung ist die von johannes itten entwickelte Kontrast-, 
form- und farblehre, die für die universalen Gesetze von form und 
farbe sensibilisieren sollen. das bauhaus »[…] dekonstruiert nachein-
ander zwei Unterscheidungen, die für das bürgerliche Kunstfeld zen-
tral waren: die zwischen Kunst und handwerk sowie zwischen Kunst 
und technik / industrie.«58 das interesse gilt nicht der autonomen Gegen-
welt, sondern der ästhetisierung der praktischen dingwelt in form von 
gestalteten Gebrauchsobjekten. Statt der jagd nach originalität geht 
es im bauhaus um die erarbeitung von regeln und Standardmustern, 
anhand derer ein gutes Gebrauchsobjekt gestaltet werden kann. im 
fokus steht die variable anwendung von universalen farben und for-
men.59 der designer versteht sich nicht als Künstler, sondern als dienst-
leister, der sich an auftraggebern und Kunden orientiert. 

57 a. a. o., s. 105.
58 a. a. o., s. 104.
59 vgl. a. a. o., s. 103 f.

 > das Bauhaus wurde 1919 von 
Walter gropius gegründet und 
markiert den Beginn einer neuen, 
modernen ausbildungsform, die 
Kunst und Handwerk vereint und 
die auffassung von design (vor-
wiegend in deutschland) maßgeb-
lich prägt. 

der Begriff »design« stammt aus 
dem englischen sprachraum und 
bedeutet übersetzt gestaltung. 
nach dem heutigen allgemeinen 
verständnis wird damit das ent-
werfen und Planen von funktional-
ästhetischen Produkten, wie 
beispielsweise Bücher, Plakate 
aber auch stühle oder andere 
gebrauchsgegenstände, bezeichnet. 
in Kapitel 4.2 wird der Begriff in 
Bezug auf den designprozess 
ausführlicher erläutert, um ihn 
daraufhin, aufgrund der erkennt-
nisse dieser arbeit, kritisch zu 
beleuchten.
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nach dem ersten weltkrieg bildet sich in deutschland die berufliche 
Mittelschicht heraus. deren abgesicherter lebensstand ein interesse 
an dem neuen – an designprodukten – ermöglicht. design beginnt ein 
Massenphänomen zu werden. werbung und design beginnen zielgrup-
penspezifisch zu arbeiten, das bedeutet, dass menschliche wünsche, 
einstellungen und bedürfnisse kategorisiert und somit standardisiert 
werden.60 durch die orientierung am endkunden werden die Konsu-
menten auch zunehmend teil des entwicklungsprozesses. zunächst 
passiv in form von befragungen und beobachtung und später als ak-
tive Koproduzenten, wie sich in den folgenden Kapiteln zeigen wird. 

1.5.4 Der pluralisMus Der postMoDerne
durch die verschiedenen designdisziplinen wie produkt-, Kommuni-
kations- und Modedesign, sowie der werbung beginnt die ästhetisie-
rung der ökonomie. diese zunächst funktionalistisch ausgelegten bran-
chen markieren die entstehung der »creative industries«, ein begriff, 
der jedoch erst 1990 aufkommt. die Mode in form der »haute couture« 
richtet sich an frauen und zielt zunächst darauf ab, die differenz zwi-
schen oberschicht und Masse aufrechtzuerhalten. der zweck des de-
signs ist es, die beste – einzig wahre – form für ein Massenprodukt zu 
entwerfen. die moderne ökonomie, die nach dem prinzip der Standar-
disierung und arbeitsteilung operiert, wirkt in ihrer versachlichung 
wie eine Maschine und so auch die ökonomisch-künstlerischen diszi-
plinen. durch die Massenproduktion entsteht die Massenkonsumption. 
in der logik der wohlstandsgesellschaft liegt die erfüllung eines siche-
ren und erfüllten lebens im Konsum.61 doch in den siebziger jahren 
scheint der Markt für Gebrauchsgüter gedeckt, die Grenzen des wachs-
tums erreicht. die vertreter des funktionalismus, die beispielsweise 
durch das bauhaus oder die hochschule für Gestaltung Ulm geprägt 
sind, können auf dieses problem keine antwort geben, war doch das 
ihr ziel. wenn es eine einzige form für einen Gebrauchsgegenstand 
gibt, so muss der Markt zwangsläufig stagnieren.

parallel entsteht in den Sechzigern und Siebzigern die counter cul-
ture, die sich gegen den standardisierten Konformismus der Gesell-
schaft auflehnt. »die attitüde der 68er war die des ›antiautoritären‹; 
sie definierte sich gegen alles, was in der linie vater – ordnung – Ge-
setz stand.«62 nach dem zweiten weltkrieg beginnt sich die Gesell-
schaft des wohlstands in stereotypen formen und automatismen zu 
festigen. die Moderne hatte den bürger mit dem beginn der aufklärung 
mit humanistischen idealen geködert, die avantgardistischen projek-

60 vgl. Kries 2010, s. 21 ff.
61 vgl. reckwitz 2012, s. 133.
62 Bolz 1999, s. 22.
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te zu beginn des 20. jahrhunderts wollten dass die Menschen »[…] 
aufgeklärte […], selbstdenkende wesen, autonome Subjekte und mün-
dige bürger werden.«63 die counter culture sieht diese heilsverspre-
chen nicht eingelöst und macht dafür vor allem die Maschinerie des 
Kapitalismus verantwortlich. doch die jahre der Gegenbewegung füh-
ren nun dazu, dass auch der protest – das querdenken – in den Kapi-
talismus eingeführt wird. »was hier geschehen ist, läßt sich am bes-
ten am code der norm verdeutlichen, also dem binarismus konform /  
abweichend. deviantes verhalten war traditionell immer der negativ-
wert […]. doch die vorzeichen haben gewechselt; der positive anschluß-
wert ist jetzt ›abweichung‹.«64

auch in den Kreativbranchen findet eine transformation vom funktio-
nalismus hin zur künstlerisch orientierten praxis statt, die den Gegen-
stand »[…] über den rein technischen aspekt hinaus ins Symbolische 
und Soziale erweitert.«65 in deutschland entsteht in den sechziger jah-
ren zuerst in der architektur und der Städteplanung eine debatte über 
die emotionalen defizite des an der Massenproduktion orientierten 
zweckrationalismus. im design entwickelt sich die bewegung des 
»anti-design«, die vor allem durch italienische designer geprägt ist. 
charakteristisch für das italienische designverständnis ist ein ausge-
prägtes philosophisches, politisches und gesellschaftskritisches be-
wusstsein. ende der sechziger jahre, entsteht auch hier eine neue 
Generation von designern und architekten, die das Gestalten von kon-
sumorientierten industrieprodukten in frage stellen und mit der rol-
le des designers unzufrieden sind. ettore Sottsass gilt als begründer 
dieser italienischen Gegenbewegung und einer der vorreiter des »emo-
tionalen designs«. er kritisiert, dass die rationalen formen der Moder-
ne nicht den emotionalen bedürfnissen der Menschen gerecht wer-
den. Mit seinen irrationalen und zum teil ironischen arbeiten versucht 
er den rationalismus des bauhauses aufzubrechen.66 

1981 gründet Sottsass mit einigen designern die Memphis-Gruppe, 
die nach ihren neuen designprinzipien den Konsum bejahen und Mö-
bel für die Serienherstellung gestalten. Sie vertreten einen Stil, der 
diametral zum funktionalistischen design der Moderne steht. die Mö-
bel sind aus billigen Sperrholzplatten, buntem plastiklaminat oder in 
anlehnung an den comicstil entworfen. die verfechter des anti-de-
sign verkünden, dass der funktionalismus nicht mehr den bedürf-
nissen einer von Massenmedien geprägten Gesellschaft entspricht, 
die die bedeutung des objektes von seiner Struktur hin zu seiner ober-

63 a. a. o., s. 32.
64 a. a. o., s. 13.
65 Haufe 1998, s. 141.
66 vgl. a. a. o. s. 140 ff.
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fläche verschiebt.67 das anti-design sucht die provokation und relati-
viert mit der differenz originell / konventionell, die zuvor distinkte Unter-
scheidung zwischen gut und schlecht. die Memphis-Gruppe prägt maß- 
geblich das design der postmoderne. in den achtziger jahren beschleu-
nigen sich technische, gesellschaftliche, ökologische, kulturelle und 
stilistische entwicklungen in einer vorher nicht da gewesenen radika-
lität und Geschwindigkeit. ein pluralismus der Stile und einflüsse be-
stimmt die entwicklung des designs in europa.68 »design [übernimmt] 
eine Schlüsselrolle nicht nur in Marketing und werbung, sondern auch 
in der ausgestaltung des persönlichen lebensstils, in den Konsumge-
wohnheiten und sozialen verhaltensweisen.«69 

ein weiterer faktor, der das design vorantreibt, ist die wachsende be-
deutung der Marken und der werbung in den achtziger jahren.70 das 
vorbild der werbung ist nun nicht mehr der wissenschaftler, sondern 
der kreative Künstler. ziel ist es, bedürfnisse zu schaffen, indem Mar-
kenstrategen und werbeagenturen die emotionen der Kunden syste-
matisch nutzen. auch in der Mode verschiebt sich die differenz von 
oben / unten hin zu originell / konventionell. diese differenzverschiebung 
begründet die fortwährende beschleunigung wechselnder Moden. es 
entwickelt sich der postfordistische Kapitalismus, der auf flexibilität 
und die geistige ressource Mensch setzt. Seit den 1990er jahren sind 
die »creative industries« der Kern der postfordistischen wirtschaft. 
die wachstumslogik der wirtschaft ist nun permanente innovation. 
das neue wird zunehmend semiotisch, perzeptiv und affektiv orien-
tiert.71 der designer wird zum vorreiter einer hedonistischen ökono-
mie, der genau das beherrscht, »[…] was nun zu einer art primärtu-
gend wird: Kreativität.«72 ende des 20. jahrhunderts will jeder kreativ 
sein. die bewerberzahl für designstudiengänge wie Mode-, produkt- 
oder Grafikdesign steigt rasant an und parallel dazu entstehen immer 
neue designdisziplinen.73 design wird zur leitkultur und gibt die codes 
vor, anhand derer sich die verschiedenen lebensstile der Gesellschaft 
voneinander abgrenzen können. 

67 vgl. a. a. o. s. 154 f.
68 vgl. a. a. o., s. 157.
69 a. a. o., s. 157.
70 vgl. Kries 2010, s. 21 ff. 
71 vgl. reckwitz 2012, s. 143 f.
72 Kries 2010, s. 57.
73 vgl. a. a. o., s. 57.
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nach norbert bolz befindet sich die postmoderne Gesellschaft, nach 
dem rausch der Moderne, in einer Katerstimmung.74 die immer schnel-
ler wechselnden Moden, mit fortwährendem rückgriff auf vergange-
nes, fördern das bewusstsein, dass es das radikal neue nicht gibt. das 
individuum beginnt zu erkennen, das alles schon da war und nichts 
noch nicht gedacht wurde. die Grenzen zwischen Mainstream und in-
dividualismus beginnen sich aufzulösen. in einer funktional differen-
zierten Gesellschaft werden die einzigartigen emotionen, Gedanken 
und bedürfnisse des individuums berechenbar, denn jeder ist, wie je-
der andere. der nonkonformismus wird der neue Konformismus. dies 
scheint, nach bolz, kaum zu ertragen und deshalb greift das individu-
um immer und immer wieder nach jedem angebot, das individualität 
und einzigartigkeit verspricht.75 

1.6 beginn Des coMputerzeitalters
1822 beginnt charles babbage die »analytische Maschine« zu entwi-
ckeln, deren Konstruktion den ersten computer darstellt. während 
seine vorherige Maschine die »difference engine« lediglich addieren 
und subtrahieren konnte, so sollte die analytische Maschine sämtliche 
rechenvorgänge durchführen können, die ein Mensch beherrscht. die 
Maschine sollte also vorher auf einen gewissen rechenvorgang einge-
stellt werden können, um diesen dann durchzuführen. die ergebnisse 
sollten dann im prozessor der Maschine gespeichert bleiben. babbage 
konnte die idee seiner Maschine zu seinen lebzeiten nicht funktionie-
rend umsetzen, trotz allem gilt seine idee als die begründung des com-
puters.76 die wirtschaftliche nutzung analoger rechenmaschinen wird 
durch die tabelliermaschine von herman hollerith bereits 1890 mög-
lich. in den folgenden jahrzehnten wurden diese Maschinen ein Stan-
dard in versicherungs- und eisenbahnbüros sowie der buchhaltung und 
anderen bereichen. war es den Maschinen zunächst möglich die hand-
werklichen fertigkeiten des Menschen zu übernehmen, so beginnen 
nun analoge rechenmaschinen zunehmend die geistigen fähigkeiten 
des Menschen zu ersetzen und auf automatismen zu reduzieren.77

74 vgl. Bolz, s. 8 f.
75 vgl. Bolz, s. 17 ff.
76 vgl. Wieland 2011, s. 80 ff.
77 vgl. manovich 2001, s. 21 ff.
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alan turing ist einer der größten computerwissenschaftler der »Grün-
derzeit«. 1936 veröffentlicht er seine mathematische arbeit »on com-
putable numbers, with an application to the entscheidungsproblem«. 
in dieser arbeit beschreibt er die »1-band-turingmaschine«, ein theo-
retisches Modell, mit der alle denkbaren rechenleistungen, vollzogen 
werden können.78 das prinzip war einfach: die Maschine sollte mit ihrem 
lese- / Schreibkopf auf einem endlosen band befehle lesen und resul-
tate niederschreiben. das band als serieller Speicheraufbau steht hier 
für die serielle denkweise des Menschen. dieses prinzip ist der vorläu-
fer des digitalen programms, der Software. turing entwickelt auch den 
> turing-test, der sich mit der differenz Mensch / Maschine befasst und 
zum nachweis künstlicher intelligenz dienen soll. 

der durchbruch in der Konzeption und herstellung eines universellen 
rechners gelingt Konrad zuse, der zur gleichen zeit wie turing ein ähn-
liches prinzip entwickelt. zuse baut die »z1« mit dem ziel das »mecha-
nische Gehirn« nachzubauen. als er das patent auf die z1 beim ame-
rikanischen patentamt anmelden will, erfährt er erst, dass charles 
babbage bereits hundert jahre zuvor konkrete entwürfe zu einem me-
chanischen computer angemeldet hatte. der entscheidende Unter-
schied ist jedoch, das babbages rechner dezimal, die z1 jedoch binär 
funktioniert. die z1 arbeitet mit Schaltblechen, die zwei positionen ein-
nehmen können. das problem der Maschine ist jedoch, dass sich die 
bleche oft verhaken und sie deshalb nicht zuverlässig arbeitet. nach 
mehreren optimierungen gelingt zuse dann der durchbruch: bei der 
z3 verwendet er statt Schaltblechen relais, die mit elektrischem Strom 
betrieben werden und ebenfalls zwei aktivitätszustände einnehmen 
können. die »z3« ist der erste funktionierende und binär arbeitende 
computer der welt.79

bis 1964 sind computer Unikate, denn sie werden je nach bedarf indi-
viduell gebaut und benötigen jeweils eine eigene Software. das ändert 
sich mit der einführung des »Systems / 360« von ibM. dieses System 
beschreibt eine computerfamilie, deren bestandteile standardisiert 
und somit austauschbar sind und auf denen die gleiche Software auf 
einem einheitlichen betriebssystem läuft. Mit dem System / 360 läutet 
ibM das computerzeitalter ein – dieser ist nun kein Unikat mehr, son-
dern ein fließbandprodukt.80

78 vgl. Wieland 2011, s. 119 f.
79 vgl. a. a. o., s. 97 ff.
80 vgl. a. a. o., s. 125 ff.

 > der turing-test wird 
in Kapitel 4.5 ausführlicher 
beschrieben.
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die computerprogramme entstehen parallel zum digitalen computer 
und sind »[p]hilosophisch betrachtet […] das menschliche produkt, das 
die meiste ähnlichkeit mit unserem subjektiven Selbst besitzt.«81 nach 
dem zweiten weltkrieg steigt der bedarf an computern und somit auch 
an deren programmen und der beruf des programmierers entsteht. in 
den Siebzigern entwickelt apple eine der ersten »personal computer« 
und nimmt 1980 eine vorreiterrolle bei der kommerziellen einführung 
der grafischen benutzeroberfläche und der Maus ein.82 die grafische 
benutzeroberfläche kann als durchbruch für den heimcomputer ge-
sehen werden, denn mit dem prinzip »what You See is what You Get« 
(wYSiwYG) kann nun jeder, ohne programmierkenntnisse, mit dem 
computer kommunizieren und ihn mit der Maus einfach steuern. 

der Markt für anwenderprogramme floriert. bob Gaskin bringt 1987 
»powerpoint« auf den Markt, dessen Grundidee auf einen seiner Mit-
arbeiter zurückgeht, dem es lästig wurde, unzählige over-head-fo-
lien für vorträge von hand zeichnen zu müssen. 1992 gibt es die erste 
version von Microsoft office mit word, excel, und powerpoint. Micro-
soft office wird eines der meist verkauften programme, da es die all-
tägliche arbeit im büro optimal unterstützt.83 bereits 1990 wird pho-
toshop 1 zunächst für den Macintosh veröffentlicht. neben bildbe- 
arbeitungsprogrammen wie photoshop werden auch programme für 
viele designbranchen und -anforderungen entwickelt. photoshop steht 
hier stellvertretend für alle programme, die es zunehmend erleichter-
ten einer schöpferischen tätigkeit nachzugehen. da es ende des 20. 
jahrhunderts unzählige programme auf dem Markt gibt, die sich je-
doch nicht durchsetzen können, entwickeln programmierer das prin-
zip der Shareware. der benutzer kann das programm zunächst tes-
ten, um es bei interesse im anschluss zu kaufen. da die programmierer 
nicht nachvollziehen können, wer das programm wie verwendet, kann 
es auch weiterhin kostenfrei benutzt werden. neben der Shareware 
veröffentlichen immer mehr hacker kommerzielle programme zum il-
legalen download. die gemeinfreie Software (public domain) entsteht 
neben den genannten Gründen vor allem, weil öffentliche institutionen 
ihre entwickelten programme nicht verkaufen dürfen, da sie als allge-
meingut gelten.84 die open Source initiative wurde gegründet, um eine 
plattform zu schaffen auf der programme ausgetauscht und kollek-
tiv weiterentwickelt werden können. dieses Kollektiv wächst seither 
immer mehr an, somit werden auch die programme immer besser und 
können sich zum teil mit den kommerziellen programmen messen.

81 a. a. o., s. 291.
82 vgl. a. a. o., s. 153 ff.
83 vgl. a. a. o., s. 299 ff.
84 vgl. a. a. o., s. 319 ff.
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das internet entsteht während dem Kalten Krieg aus dem bedürfnis 
mehrere voneinander getrennte und auf unterschiedlichen Systemen 
basierende computer verbinden zu können. der begriff beschreibt ein 
dezentrales netz, das über keinen »Master-rechner« verfügt, sondern 
einzelne computer untereinander verbindet. die erste erfolgreiche 
verbindung zweier computer erfolgt 1969 zwischen der University of 
california in los angeles und dem Stanford research institute. die-
ses netz, namens arpnet, wird 1973 erstmals auf Universitäten außer-
halb der vereinigten Staaten erweitert. anfang der neunziger jahre ent-
wickelt der brite tim berners-lee am Kernforschungslabor cern 
das world wide web.85 daten und inhalte werden über den hypertext 
sinnvoll vernetzt und durch einen browser sichtbar gemacht. Sein 
leitgedanke bei dieser entwicklung ist es, die informationen eines le-
xikons jedem zugänglich zu machen. das world wide web soll infor-
mationen nutzen, um den Menschen sinnvoll und selbstständig zu 
unterstützen. es wird im allgemeinen Sprachgebrauch gleichbedeu-
tend mit dem internet benutzt. dabei ist eigentlich das internet das 
gesamte netzwerk und das www ist ein über das internet abrufbares 
System von hypertext dokumenten. eine bedeutende weiterentwick-
lung des internets, dessen idee auf tim berners-lee zurück geht, ist 
das »Semantische web«. damit die virtuellen Maschinen für den Men-
schen kontextsensitive und situativ relevante daten aufbereiten kön-
nen, müssen sie in der lage sein, die von den Menschen zusammenge-
tragenen informationen zu »verstehen«. Um dies zu ermöglichen, muss 
die menschliche Sprache und deren bedeutungszuweisungen in die 
Sprache der programme übersetzt werden. durch diese übersetzung 
können dann beziehungen zwischen verschiedenen objekten, orten, 
inhalten oder personen hergestellt werden.86

1.7 Der Maschinelle schöpfer 
1.7.1 Kreativität als prograMM
die technischen entwicklungen, vorwiegend des internets und des 
computers, ermöglichen neue formen der interaktion und der krea-
tiven entfaltung des individuellen Selbst. das ökonomische prinzip der 
individuellen Massenfertigung verspricht dem Konsumenten die ver-
wirklichung der individualität, denn er kann sich online seinen indivi-
duellen nike-Schuh gestalten,87 sein eigenes Müsli kreieren88 oder sein 
exklusives fotoalbum anlegen und produzieren lassen. den eigenen 

85 vgl. a. a. o., s. 421 ff.
86 vgl. Wikipedia: semansitsches Web. 2013.
87 vgl. nike 2013.
88 vgl. mymuesli 2013.
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lebensstil erschafft der benutzer jedoch aus einer reihe von Möglich-
keiten, die – zumindest online – vorprogrammiert sein müssen. Um 
dem benutzer individuelle und relevante informationen vorschlagen 
zu können, analysieren programme dessen verhalten im internet. Sie 
versuchen den benutzer zu verstehen, um sein verhalten schemati-
sieren zu können. 

Um individualität zu ermöglichen muss demnach das Subjekt stan-
dardisiert werden und auch die Mittel, mit denen es standardisiert 
wird. wie man bereits von den programmen sagt, dass sie am ehes-
ten unserem Selbst entsprechen, so wird davon ausgegangen, dass 
das prinzip des hyperlinks und des semantischen webs die verknüp-
fung von informationen und deren bedeutung, dem Kern menschlichen 
denkens entspricht. dabei werden private mentale prozesse, wie re-
flexion, erinnerung, verknüpfung und die fähigkeit des problemlösens 
in der form des hyperlinks veräußert und mit dessen prozessen gleich-
gesetzt. das private und individuelle wird somit externalisiert und auto-
matisiert. es wird dem Menschen glauben gemacht, die persönlichen 
wünsche, Gedanken, bedürfnisse und ideen seien einzigartig. doch 
erst durch die rationalisierung des individuellen, scheint eben diese 
individualität in ihrer, zuvor als Utopie geglaubten, reinform für die 
breite Masse möglich zu werden.89 die programmierer der individua-
lität sind zukunfts- und Marktforscher sowie trendscouts und pro-
gramme, die das verhalten der benutzer analysieren und clustern, um 
das – man könnte sagen – Menschsein als handlungsempfehlungen 
für Unternehmen aufzuschlüsseln. »in short, we are asked to follow 
pre-programmed, objectively existing associations. […] we are asked 
to mistake the structure of somebody’s else mind for our own.«90

während man nach den errungenschaften der Gegenbewegungen in 
der zweiten hälfte des 20. jahrhunderts dachte, sie hätten das indivi-
duum von den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen automatismen 
befreit und ihm die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung gegeben, sind 
heute aus fast allen diesen errungenschaften Märkte und zwänge ge-
worden. »design hat unseren identitätskern ebenso erreicht wie die 
peripherie unserer welt«91 und die neue regierende Klasse ist die 
»creative class« (richard florida): Gut ausgebildete akademiker, die 
sich durch ein hohes Maß an Kreativität, Know-how und erfolgsbe-
reitschaft auszeichnen, sind das neue ideal der Gesellschaft. der be-
griff der Kreativität erlebt eine hochkonjunktur. Städte wollen jetzt 
nicht mehr schöner, sondern kreativer werden, selbst reiseunterneh-

89 vgl. manovich 2001, s. 55 ff.
90 a. a. o., s. 61.
91 Kries 2010, s. 82.
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men schreiben sich Kreativität zu, wenn ihre angebote seit neuem 
beispielsweise »designed by tui« sind92. creative thinking wird das 
neue erfolgsmodell für Manager, die dadurch lernen ihr Unternehmen 
kreativer und unkonventioneller zu führen. »Mittlerweile findet man 
keine Stellenanzeige mehr, in der der gesuchte Mitarbeiter nicht ›krea-
tiv und ideenreich‹ sein soll.«93 Und wenn sich heute jeder zur kreati-
ven Klasse zählen will – wenn nicht sogar muss – dann muss auch aus 
der kreativen Klasse eine »kreative Masse« werden.94 es zeichnet sich 
eine ästhetische rationalisierung ab, denn die kreative lebensfüh-
rung kann als Methode verstanden werden, deren ziel die fortwähren-
de Selbstgestaltung und ausnutzung jeder ästhetischen Gelegenheit 
(zur Selbstinszenierung) ist. das Kreativitätsdispositiv fordert die Uni-
versalisierung der orientierung am Kreativen. die abweichung von der 
norm, die einst pathologisiert wurde oder zumindest die Gefahr des 
ausschlusses aus der Gesellschaft barg, ist heute zum imperativ ge-
worden. nur durch eine kreative lebensführung ist es möglich anerken-
nung zu bekommen. »aktivitäten, die sich als kreativ im Sinne einer ge-
lungenen produktion von ästhetisch neuartigem klassifizieren lassen, 
werden so als indiz dafür gewertet, dass ›hinter‹ ihnen ein individuum 
steckt, dem im Kern die eigenschaft der Kreativität zukommt.«95 

diese anerkennung setzt die aufmerksamkeit eines publikums vor-
aus, welches das ergebnis des kreativen produzenten erst als neu-
artig, interessant und originell beurteilt. es entbrennt ein Kampf um 
aufmerksamkeit, die dem produzenten oft durch zufall und weniger 
durch die kreative leistung zuteilwird.96 es zeigt sich, dass Kreativität 
das leitprogramm der computergesellschaft ist, an dem sich die in-
dividuen orientieren um individuell zu sein. diese werden jedoch ana-
lysiert, geclustert und standardisiert um programmierte individuali-
tätsmöglichkeiten und -angebote – vor allem online – an die Gesellschaft 
zurückzuspielen. das individuelle kreative Selbst scheint berechen-
bar, Kreativität selbst wirkt wie eine Marke, die zu tragen einen ge-
wissen Status kennzeichnet.

1.7.2 Die syMbiose von Mensch unD Maschine 
im vergleich zu den analogen entwurfs- und produktionsprozessen 
vor dem computerzeitalter wird der schöpferische akt durch die funk-
tionsweisen der programme maßgeblich beeinflusst, was sich an drei 
prinzipien zeigen lässt: 

92 vgl. tUi 2013.
93 Kries 2010, s. 129.
94 vgl. a. a. o., s. 81 ff.
95 reckwitz 2012, s. 346.
96 vgl. a. a. o., s. 340 ff.
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1. numerische repräsentation: alle neuen Medien, ob direkt 
am computer erstellt oder nachträglich digitalisiert bestehen aus 
einem digitalen code. wird ein analoges bild digitalisiert, werden sei-
ne ineinanderlaufenden farbwerte voneinander getrennt, zu einheiten 
zusammengefasst und dann auf numerische werte übertragen.97 

2. modularität / Variabilität: da das bild nun aus vielen, vonein-
ander unabhängigen einheiten (Modulen) besteht, kann es nun durch 
algorithmen beliebig, einfach und schnell verändert werden. Man kann 
beispielsweise verlustfreie Kopien erstellen, diverse Modifikationen 
des ausgangsbildes, dieses transformieren oder mit einem filter be-
arbeiten lassen. die werkzeuge der programme bieten eine vielfälti-
ge auswahl an Möglichkeiten, deren effekte in kürzester zeit auspro-
biert und in verschiedenen versionen abgespeichert werden können. 

»while previously the great text of culture from which the artist 
created her own unique ›tissue of quotations‹ was bubbling and 
shimmering somewhere below consciousness, now it had become 
externalized […] 2-d objects, 3-d models, textures, transitions, 
effects are available as soon as the artist turns on the computer.«98 

das internet hält als großes archiv alle erdenklichen Module bereit – 
stock photos, stock icons und viele mehr – die anschließend mit einer 
breiten palette an werkzeugen in programmen wie photoshop schnell 
verändert werden können. die neuen Möglichkeiten durch das inter-
net und die digitalen werkzeuge der programme führen dazu, dass der 
schöpferische akt einfacher, komfortabler, aber auch standardisiert 
und beschleunigt wird.99 zudem können sie den Kreativen leicht zum 
Spiel mit der oberflächengestalt, dem Spiel mit effekten verführen, bei 
dem die auseinandersetzung mit der tiefenstruktur eines problems 
in den hintergrund rückt.

3. automatisierung: die ersten beiden prinzipien führen dazu, dass 
es möglich wird teile des Gestaltungsprozesses zu automatisieren 
und vom menschlichen Gestalter abzukoppeln. Mit hilfe von einfachen 
algorithmen und templates kann ein programm bereits selbstständig 
objekte modifizieren oder von Grund auf erschaffen. So kann beispiels-
weise photoshop automatisch Kratzer entfernen oder eine fotografie 
in ein Gemälde umwandeln. andere programme sind in der lage auto-
matisch 3d-objekte, wie bäume oder landschaften zu generieren.100 
etwas von Grund auf zu erschaffen ist nicht mehr nötig und durch die 

97 vgl. manovich 2001, s. 27 ff.
98 a. a. o., s. 127.
99 vgl. a. a. o., s. 30 ff.
100 vgl. a. a. o., s. 32 ff.
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fortwährende forderung nach dem neuen zeitlich auch kaum noch 
möglich. die kreative energie des Gestalters verschiebt sich hin zur 
Selektion von vorhandenem und die neukombination dessen. der Kern 
des designprozesses ist dann, wie in einem computer, die datenbank, 
aus der heraus der entwurf aufgebaut wird. dieser entwurf entsteht aus 
der Kombination neuer und archivierter elemente wie beispielsweise 
buttons, 3-d objekte, bilder, videosequenzen und viele mehr.101 auch 
wenn das bild des künstlerischen Schöpfers, der aus dem nichts etwas 
neues und originelles schafft, heute noch aufrechterhalten wird, so 
basiert die heutige logik des schöpferischen prozesses vielmehr auf 
der Selektion von Möglichkeiten, die – zum teil – vorprogrammiert sind 
sowie deren Kombination. »as we work with software and use the 
operations embedded in it, these operations become part of how we 
understand ourselves, others, and the world. Strategies of working 
with computer data become our general cognitive strategies.«102 die-
se Strategien sind nach lev Manovich die der Selektion, Komposition 

und > Teleaktion. Und die Kernoperationen im Umgang mit dem com-
puter sind: copy, cut, paste, search, composite, transform und filter.103

1.7.3 wer ist Der autor?
nach der postmodernen theorie ist die Meinung oder idee, die der pro-
duzent für seine individuelle eigene hält, in die Gesellschaft eingebet-
tet, von ihr geprägt, wenn nicht sogar begründet. demnach ist seine 
idee nicht sein persönliches eigentum, denn alles entspringt dem un-
endlichen Spiel der Sprache, dinge, bedeutungen und ereignisse. 
bereits roland barthes (»der tod des autors«) und Michel foucault 
(»was ist ein autor?«) haben darauf hingewiesen, dass jedem neuen 
eine alte Grundlage nachgewiesen werden kann.104 das internet – als 
umfangreiches archiv – legt diese annahme nun vollends offen, denn 
alles kann schnell und einfach verglichen und nachvollzogen werden. 
wer etwas neues produziert, produziert in zitaten. in dieser komple-
xen und spezialisierten zivilisation scheint jeder individuelle anspruch 
auf wahrheit und einzigartigkeit nichtig. originalität, im Sinne eines 
Ursprünglichen, unmöglich. was ist ein autor? ein arrangeur, der die 
Strategie der Selektion und Komposition kreativ einsetzt und dadurch 
aus dem bestehenden die innovation schöpft, die sich dann vor der 
beurteilung des publikums als solche zu bewähren hat. Sein erfolg be-
dingt sich weniger durch sein Können oder wissen, er ist vielmehr ab-
hängig von der kulturökonomischen logik der Gesellschaft, der auf-
merksamkeit der rezipienten sowie deren vergleichen und beurteilung.

101 vgl. a. a. o., s. 231.
102 a. a. o., s. 118.
103 vgl. a. a. o., s. 117 ff.
104 vgl. groys 1992, s. 155.



34 | 35

die stetige weiterentwicklung von computerprogrammen und deren 
zunehmend offener zugang verändern zum einen das verhältnis von 
produzent und Konsument, zum anderen entsteht ein neues zu hin-
terfragendes verhältnis: das zwischen programm und benutzer (de-
signer oder amateur), das auf den Gestaltungsprozess zunehmend 
nicht nur inspirierend sondern auch generierend einwirkt und mensch-
liche arbeitsschritte ersetzt. 

aus der weiterentwicklung der open Source programme sowie dem 
web 2.0 – geht ein hybridmodell aus Konsument und produzent her-
vor, der Prosument, der auch als Selbstversorger beschrieben werden 
kann.105 während ein hobby-fotograf im 20. jahrhundert nicht die fi-
nanziellen Mittel aufgebracht hätte sich eine professionelle Kamera 
zu kaufen und ihm auch das tiefe wissen über einzelne produktions-
schritte gefehlt hätte, kosten digitale Kameras heute kein vermögen 
mehr und jeder hat zugang zu bildbearbeitungsprogrammen. das wis-
sen über den Umgang mit der technik oder den Medien wie beispiels-
weise dem film ist heute nicht mehr auf Universitäten beschränkt 
oder in einem analogen Medium, an einem bestimmten ort archiviert. 
jedes wissen kann jederzeit über das internet abgerufen werden – am 
besten in form von videotutorials. das bedeutet, dass jeder die »werk-
zeuge der Schöpfung« benutzen und nach seinem belieben einsetzen 
kann. Smartphone-apps wie instagramm106 ermöglichen nicht nur de-
signern neue arbeitsweisen sowie Mobilität und eine zeit- und Kos-
tenersparnis. heute kann jeder mit einem Klick und dank diverser fil-
ter aus seinem »Schnappschuss« ein künstlerisch-kreatives erzeugnis 
produzieren lassen. 

es beginnt demnach in bezug auf die formalen fertigkeiten eines de-
signers die Grenze zwischen experte und amateur zu verschwinden.107 
während die auflösung dieser Grenze zunächst vor allem im Kommu-
nikationsdesign begann, ist zu erwarten, dass dieser prozess sich auch 
in bereichen wie dem produktdesign vollziehen wird, wenn der 3d-
drucker für den privatgebrauch bezahlbar wird und zu einer demo-
kratisierung der industriellen herstellungsweisen führt.108 das privi-
leg des kreativen experten, allein die fähigkeit und fertigkeit zu haben, 
ästhetische, innovative erzeugnisse zu erschaffen schwindet – gleicher-
maßen seine autorität. das erzeugnis ist nicht mehr das eines einzigen 
Urhebers, es schöpft sich aus der Gesellschaft und dessen Schöpfer ist 
zunehmend das Kollektiv, bestehend aus produzent, prosument, und 
programmen. 

105 vgl. Leitl 2008.
106 vgl. instagram 2013.
107 vgl. manovich 2001, s. 117 ff.
108 vgl. anderson / Heise 2013.
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wie sich bereits im vorherigen Kapitel andeutete, wird das Selbstver-
ständnis des professionellen Kreativen auch aus einer weiteren rich-
tung in frage gestellt: eine pariser tochteragentur von havas worldwide 
(früher: euro rScG) entwickelte ein programm namens »creative arti-
ficial intelligence« (cai), das scheinbar kreativ ist. es handelt sich um 
ein generatives programm, das selbstständig werbeanzeigen gestal-
tet. über eine eingabemaske kann der Kunde sein produkt, dessen vor-
züge sowie die ziele der werbung und seine zielgruppen angeben. da-
raufhin generiert cai drei vorschläge, zwischen denen der Kunde 
wählen kann.109 während programme wie photoshop bisher kleine teil-
aspekte des schöpferischen aktes automatisieren, indem handwerk-
liche techniken als Skripte in das programm übertragen werden wie 
beispielsweise Mal- und fotoeffekte oder die automatische bildretu-
sche, und somit den schöpferischen prozess vereinfachen, tritt cai di-
rekt als selbstständiger designer auf. durch die aufhebung der Gren-
ze zwischen experte und amateur, sowie dem eben beschriebenen 
phänomen des selbstständigen maschinellen designers entstehen 
neue formen der autorenschaft, die fragen in bezug auf den mensch-
lichen designer, seine rolle im designprozess und seine definition auf-
werfen. Gleichzeitig stellt ein programm, dass sich als designer prä-
sentiert, Kreativität als eine rein menschliche fähigkeit in frage. 

1.8 Die evolution Der Kreativität – 
ein fazit
im computerzeitalter des 21. jahrhunderts scheinen die Mythen der 
Kreativität nun endgültig enthüllt zu sein. Kreativität hat ihren göttli-
chen funken verloren, denn es zeigt sich, dass sie nicht an ein außer-
alltägliches Subjekt gebunden ist, sondern als fähigkeit verstanden 
werden kann, die jedem Subjekt innewohnt und anhand verschiede-
ner Kreativitätsmethoden aktivierbar oder optimierbar ist. 

das neue kann sich nicht mehr über eine Ursprünglichkeit definieren 
und das original ist im besten fall ein herausragender punkt im netz 
der variation und Selektion – oftmals jedoch nichts weiter als eine 
werbestrategie. in der computergesellschaft ist das neue ein mo-
menthafter, sinnlich-ästhetischer reiz in der Gegenwart, der immer 
wieder von neuen, anderen reizen abgelöst wird, denn es geht nicht 
mehr um den rein technischen fortschritt, sondern um das erschaf-
fen von objekten oder erlebnissen, die die Sinne reizen und emotio-

109 vgl. dasauge 2010.
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nen ansprechen. bestimmt wird es über seine differenz als anderes 
gegenüber dem identischen, denn es muss eine abweichung zu dem 
bisherigen darstellen und etwas überraschendes und Unberechen-
bares enthalten. in diesem anspruch findet eine normalisierung des 
Kreativen und originellen statt, denn es entsteht eine erwartbarkeit 
und erwartungshaltung gegenüber der produktion von abweichun-
gen. Gleichsam entsteht durch die in diesen Kapiteln erörterten ent-
wicklungen eine beschleunigung der produktion des neuen, die nach 
andreas reckwitz beginnt leer zu laufen.110 bei der immer schneller 
wachsenden forderung nach neuen reizen stellt sich die frage, wel-
chen wert das neue dann noch hat. 

in Korrelation zu dem neuen verändert sich auch die bedeutung der 
Kreativität, denn in der computergesellschaft ist jeder kreativ und soll 
es vor allem sein: 

»der idealtypus einer kreativen lebensführung bezeichnet eine 
lebensweise, die durch eine umfassende teilnahme an den prak-
tiken des Kreativitätsdispositivs gekennzeichnet ist. ihr geht es 
darum, jegliche alltagspraxis – beruf und arbeit, partnerschaft, 
elternschaft und freundschaft, freizeit, Spiritualität, Körperver-
hältnis, Konsum und Mediennutzung – und die gesamte biografie 
gemäß den ansprüchen der ästhetisierung zu formen.«111 

trotz dieser fokussierung auf eine kreative und somit individuelle 
lebensführung scheint individualität programmierbar. das Menschli-
che wird veräußerlicht und berechenbar. das kreative programm der 
computergesellschaft arbeitet mit techniken wie copy und paste, der 
autor – oder das Kollektiv – ist ein arrangeur von bestehendem und 
die Schöpfung ein remix, der die Gunst des publikums sucht und mit 
einer vielzahl anderer neuer reize konkurrieren muss. die Untersu-
chung der evolution der Kreativität in Korrelation mit der entwick-
lung der computerprogramme wirft die frage auf, wie gesamtgesell-
schaftlich mit dem verständnis und der bedeutung von Kreativität in 
der computergesellschaft umgangen werden kann. wie sich zeigte, 
ist Kreativität nicht mehr nur ein persönliches ziel, sondern ein kul-
tureller imperativ geworden, der nach andreas reckwitz kritische 
folgen mit sich bringt. So macht er das Kreativitätsdispositiv für 
phänomene wie depressions- und erschöpfungssymptome oder auf-
merksamkeitsstörungen mitverantwortlich. diese, so ist seine these, 
werden durch das regime des (ästhetisch) neuen gefördert, das zu 
einem leistungs- und Steigerungszwang der Kreativität, aufmerk-

110 reckwitz 2012, s. 368 ff.
111 a. a. o., s. 344.
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samkeitszerstreuung und ästhetisierungsüberdrehungen führt.112 die 
daraus resultierende frage ist, wie mit den auswirkungen des Kreati-
vitätsdispositiv umgegangen werden kann. diese wird im dritten teil 
dieser arbeit wieder aufgegriffen und mit den erkenntnissen des zwei-
ten teils kombiniert, um daraufhin einen lösungsvorschlag zu er-
örtern.

in bezug auf den designer zeigte sich, dass die Grenzen zwischen pro-
duzent, Konsument und programm verschwinden. das erschaffen von 
ästhetischen erzeugnissen ist nicht mehr dem designer vorbehalten, 
denn das expertenwissen und die werkzeuge sind im internet für je-
den zugänglich. es sind jedoch nicht nur die öffnung und die verein-
fachung des schöpferischen prozesses mittels programmen und de-
ren neue ausdrucksmöglichkeiten, die die frage nach neuen differen- 
zierungsstrategien beziehungsweise einer neuen definition des pro-
fessionellen designers und seiner rolle im designprozess aufwirft. das 
mittlerweile nichtmenschliche akteure (programme) als selbstständi-
ge designer auftreten und ihre dienstleistung anbieten, unterstreicht die 
relevanz, dieses phänomen in bezug auf den designer aber auch Krea-
tivität an sich zu untersuchen. die grundlegenden fragen sind hierbei, 
was Kreativität ist und ob programme wirklich kreativ sein können. 

im bezug auf die fähigkeiten von programmen ist jedoch jetzt schon 
eines vorweg anzumerken: Science-fiction filme wie »the Matrix« 
oder »2001 – odyssee im weltraum« spiegeln die menschliche angst 
vor der vorherrschaft künstlicher intelligenzen, dabei ist es nicht nö-
tig, so weit in die zukunft zu blicken. »haben wir vor vierzig jahren 
unser leben und unsere zivilisation noch mit manuellen Methoden 
gesteuert, sind wir inzwischen vom kontinuierlichen funktionieren 
unserer computer völlig abhängig geworden.«113 die arbeitsprozesse 
vieler branchen – beispielsweise die der designbranche – würden bei 
einem Stromausfall zum teil oder gänzlich ins Stocken geraten oder 
zusammenbrechen. eines wird bereits jetzt deutlich: ob wirklich krea-
tiv, trivial-generativ oder bloßes werkzeug: der Mensch ist auf Ma-
schinen – respektive computer und programme – angewiesen. er lebt 
in einer transhumanen Gesellschaft, in der Mensch und Maschine zu-
nehmend miteinander verschmelzen. 

112 vgl. a. a. o., s. 343 ff.
113 Kurzweil 1999, s. 250.
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2.
was ist Kreativität?

die Untersuchung der Kreativität im historischen Kontext der Gesell-
schaft zeigt, dass sich die vorstellung von ihr sowie die zuschreibung 
dieser fähigkeit zu einem Subjekt in einem stetigen wandel befindet, 
der sich in Korrelation zu der Kultur und zivilisation vollzieht. 

es wurde bis hierhin aufgezeigt, dass die fortschreitende entwicklung 
der Maschinen einen einfluss auf das verständnis von Kreativität hat 
und das Kreativitätsdispositiv gleichermaßen, wie andere entwicklun-
gen vorantreiben. je mehr menschliche fertig- und fähigkeiten Ma-
schinen, respektive computer und programme, vorweisen und je mehr 
sie die welt durch ihre effizienz und präzision automatisieren, umso 
mehr sucht der Mensch nach dem, was ihn unterscheidet: das schöp-
ferische vermögen wertvolle und innovative erzeugnisse zu schaffen. 

auch in bezug auf die innovation zeigt sich: »der schöpferische akt 
schafft nicht aus dem nichts – er deckt auf, wählt aus, mischt, kom-
biniert, bildet Synthesen aus bereits vorhandenen tatsachen, vorstel-
lungen und fertigkeiten.«114 

wenn alle Mythen aufgedeckt sind und nach Margaret boden Kreativi-
tät zwar wunderbar, aber kein wunder ist, wie ist Kreativität dann zu 
erklären. ist sie auf Maschinen übertragbar?115 Und wenn ja, was be-
deutet das für eine Gesellschaft, die sich an der fähigkeit der Kreati-
vität orientiert. wie verhält sich das im Speziellen zum designprozess 
und was bedeutet dies für den designer? 

114 Koestler 1966, s. 120.
115 vgl. stieler 2012, s. 26 ff.



42 |

2.1 p-Kreativität unD 
h-Kreativität
der Kreativitätsbegriff geht auf das lateinische wort »creare« zurück 
und bedeutet etwas erschaffen, hervorbringen, schöpfen oder gebä-
ren. der begriff beschreibt hierbei eine fähigkeit oder einen prozess, 
aus dem heraus etwas neues entsteht, dem ein gewisser wert beige-
messen wird.116 wie sich im ersten teil dieser arbeit herausstellte, ist 
Kreativität kein privileg weniger außeralltäglich begabter Menschen, 
sondern eine fähigkeit, die jedem Menschen innewohnt und die durch 
seine Umwelt und somit auch durch die Gesellschaft beeinflusst wird. 
andererseits zeigt sich auch in der computergesellschaft, trotz des 
wissens um die kreativen potenziale jedes individuums, Kreativität als 
ein attribut, das nur bestimmten Menschen zugesprochen wird. ob ein 
Mensch als kreativ gilt oder nicht, entscheidet hierbei die Gesellschaft, 
respektive die rezipienten. Und diese fällen ihre entscheidung anhand 
des hervorgebrachten erzeugnisses, das sich durch neuheit und ori-
ginalität auszeichnet sowie – in der regel – einen sinnlich-affektiven 
reiz auslöst. es scheint hier sinnvoll zu sein, eine Unterscheidung ein-
zuführen, die es ermöglicht Kreativität genauer zu betrachten, um da-
raufhin einen vergleich zwischen Mensch und Maschine durchführen 
zu können. 

Margaret boden schlägt vor zwischen psychologischer (p) und histo-
rischer (h) Kreativität zu unterscheiden. p-Kreativität bezeichnet hier-
bei die natürliche und jedem Menschen inhärente fähigkeit etwas neu-
es zu erschaffen. die p-Kreativität kann auch als > kreative intelligenz 
[117, 118] beschrieben werden, wenn mit der intelligenz an sich die Ge-
samtheit aller kognitiven prozesse bezeichnet wird.119 diese natürli-
che Kreativität besitzt jeder Mensch. hierbei ist es unwichtig, ob das 
erschaffene gesamtgesellschaftlich neu ist, also ob schon andere vor-
her diese idee hatten. es kommt nur darauf an, ob die idee oder das 
erzeugnis für den, der es erschaffen hat, eine neuheit darstellt. eine 
historisch-kreative idee ist eine p-kreative, die es noch nicht gegeben 
hat und die von der Gesellschaft als solche anerkannt wird. als bei-
spiele für h-kreative personen nennt boden albert einstein oder au-
gust Kekulé, der die Struktur des benzols, als ringform entschlüs-
selte.120 hierzu zählen aber auch Künstler wie Marcel duchamp der mit 
den ready-Mades, das verständnis von Kunst nachhaltig veränderte. 
da diese personen in unterschiedlichem Maße von allgemeiner his-

116 vgl. stenger 2005, s. 671 ff.
117 vgl. Wikipedia: Intelligenz. 2013.
118 vgl. Brockhaus 2012, s. 481.
119 vgl. Westmeyer 2009, s. 11 ff.
120 vgl. Boden 1992, s. 44 ff.

 > der Begriff intelligenz 
ist auf das lateinische Wort 
intellegere zurückzuführen, das 
»verstehen« oder »wählen zwi-
schen« bedeutet.117 Wie für den 
Kreativitätsbegriff gibt es auch 
für die intelligenz keine allgemein-
gültige definition. in beiden Fällen 
wird die Fähigkeit des Problemlö-
sens betont. der intelligenz wird 
hierbei eine logische, bewertende 
und schlussfolgernde denkstra-
tegie zur Problemlösung zugeord-
net, der Kreativität eine flüssige 
und flexible denkweise. im rahmen 
dieser arbeit wird intelligenz im 
Folgenden nach der Brockhaus-
definition als sammelbegriff für 
die kognitiven Fähigkeiten des 
menschen verstanden.118 die kre-
ative intelligenz steht einerseits 
der logischen / rationalen intelligenz 
gegenüber, interagiert aber ander-
erseits auch mit ihr, denn die beiden 
denkweisen bedingen einander und 
führen, wie sich zeigen wird, nur 
gemeinsam zu Wissen und einer 
stabilen Wahrnehmung. 
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torischer bekanntheit sind, scheint es sinnvoll, historisch durch her-
ausragend zu ersetzen, was die kreative leistung all der personen ein-
schließt, die in ein historisches archiv aufgenommen wurden unab- 
hängig vom bereich und der historischen tragweite. hierzu kann dann 
auch Stefan Sagmeister zählen, der im design – vor allem im Kommu-
nikationsdesign – jedem ein begriff und vielen ein vorbild ist. die zu-
schreibung der h-Kreativität ist nicht nur auf die leistung des Subjekts 
zurückzuführen, sondern von der wahrnehmung und beurteilung der 
Gesellschaft abhängig.121 in dieser arbeit steht die h-Kreativität für 
alle schöpferischen leistungen, die das individuum nicht nur für sich 
selbst, sondern für einen teil der Gesellschaft oder diese in der Ge-
samtheit tätigt, mit dem ziel, dass das erzeugnis wahrgenommen, ge-
nutzt und als neues anerkannt wird. in einem späteren Kapitel wird 
diese form genauer erörtert und Strategien aufgezeigt, die die chance 
für h-Kreativität erhöhen. Um nun der frage auf den Grund zu gehen, 
wie das schöpferische vermögen entsteht, wird im folgenden zunächst 
die menschliche p-Kreativität untersucht.

2.2 Die p-Kreativen MechanisMen 
Des gehirns
will man Mensch und Maschine vergleichen, müssen zunächst die Me-
chanismen des Gehirns erklärt werden, auf denen jede wahrnehmung, 
jede handlung, jeder Gedanke und jeder kreative akt aufbauen. arthur 
Koestler beschreibt in seinem buch »der göttliche funke. der schöp-
ferische akt in Kunst und wissenschaft« Kreativität als > Bisoziation, 
das bedeutet, die verknüpfung zweier gedanklicher bezugssysteme, 
die eigentlich keinen gemeinsamen bezugspunkt haben, also nicht mit-
einander in verbindung gebracht werden, sogar unvereinbar scheinen. 
je ungewöhnlicher die verbindung ist, desto eher entsteht die Mög-
lichkeit für eine wirklich neue und kreative idee.122 Margaret boden fügt 
noch hinzu, dass die Menge des wissens für den kreativen prozess von 
bedeutung ist und sich nach ihr besonders kreative Menschen von ge-
wöhnlich kreativen insofern unterscheiden, dass sie ein umfangrei-
cheres wissen besitzen, einen größeren drang verspüren, sich immer 
neues wissen anzueignen und dieses zu benutzen. regeln und ein-
schränkende bedingungen gelten gemeinhin als das, was mit kreati-
vem denken durchbrochen werden muss, steht dieses doch für den 
inbegriff menschlicher freiheit.123 im folgenden soll an der kindlichen 

121 vgl. Boden 1992, s. 44 ff.
122 vgl. Koestler 1966.
123 vgl. Boden 1992.

 > abb. 1: Bisoziation
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entwicklung aufgezeigt werden, wie regelgeleitetes und kreatives den-
ken nicht nur interagieren, sondern einander bedingen und nur ge-
meinsam zu wissen führen können. die zentrale frage ist, wie im Men-
schen ein wissen beziehungsweise eine stabile wahrnehmung über 
die Umwelt entsteht und welchen anteil Kreativität daran hat.

die Grundlage aller wahrnehmung ist der, durch die dnS gesteuerte, 
aufbau und bauplan des menschlichen Gesamtorganismus, der nach 
ray Kurzweil, als die hardware des Menschen beschrieben werden 
kann (nervensystem, Gehirn, neuronales netzwerk). aufbauend auf 
dieser hardware entsteht im austausch mit der Umwelt die Software: 
wahrnehmung, bewusstsein, Gefühle und wissen – respektive intelli-
genz und als besonderer teil der intelligenz die Kreativität. das neuro-
nale netzwerk bildet die Struktur und informationsarchitektur des 
Gehirns und des nervensystems. über Synapsen verbindet es input-
neuronen – die einen reiz aufnehmen und codieren und outputneuro-
nen, die den Sinn konstruieren oder ein handlungsschema aktivieren. 
wahrnehmung ist der prozess der informationsgewinnung- und ver-
arbeitung von reizen und beginnt mit der aufnahme eines reizes. zu 
beginn ist wahrnehmung eine >  Störung, des ansonsten mit sich selbst 
beschäftigten und von der Umwelt isolierten Gehirns, und hat die pri-
märe aufgabe, das biologische überleben des individuums sowie der 
Gruppe zu sichern. Sie dient beispielsweise der versorgung mit nah-
rung, dem Schutz vor feinden oder dem erkennen von artgenossen und 
Sexualpartnern. Sind primäre zwecke der wahrnehmung erfüllt, kann 
sie auf andere ziele gerichtet werden, wie beispielsweise die bildung. 

wahrnehmung ist selektiv und ausschnitthaft. die welt wird hierbei 
nur in dem Maße erfasst, wie es die bauart der Sinnesorgane ermög-
licht und die reize für den organismus überlebenswichtig sind. das 
Gehirn ist auf effizienz aus, denn diese sichert ein schnelles reagie-
ren auf Umweltreize und somit das überleben. daher ist es das ziel, 
wahrnehmungen nicht als isoliertes bild abzuspeichern, sondern sie 
zu verallgemeinern, das heißt regeln aufzustellen, prozesse zu syste-
matisieren und verbindungen herzustellen. So muss sich das Gehirn 
nicht jede neue Störung von Grund auf erarbeiten, denn das kostet zeit 
und rechenkapazität.124 die Gestaltgesetze beruhen beispielsweise auf 
Mechanismen, die das Gehirn verwendet, um schnellst möglich eine 
stabile und verlässliche wahrnehmung herzustellen. je mehr Merk-
male eindeutig zueinanderpassen, das heißt, den einfachen Gestalt-
gesetzen folgen und je öfter ein netzwerk das zusammengehören von 
Merkmalen gelernt hat, desto schneller wird ein komplettes bild er-
zeugt und weniger die genauen daten abgetastet. es genügen also nur 

124 vgl. roth 1997, s. 86 f.

 > eine störung kann auch als 
zufall beschrieben werden, der ohne 
erkennbaren grund oder absicht 
geschieht.
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bruchstücke von aktuellen Sinnesdaten, um ein vollständiges wahr-
nehmungsbild zu erzeugen. Mitunter passiert es dann, dass etwas als 
bekannt eingestuft wird, was eigentlich unbekannt ist.125 [>  ]

bereits immanuel Kant teilte die wahrnehmungsarbeit des Geistes in 
zwei teile auf. das anschauungsvermögen der Sinnlichkeit (Sinnes-
organe /-rezeptoren) nimmt die unmittelbaren Sinnesdaten auf und 
verarbeitet diese in informationen einer niederen ebene. das begriffs-
vermögen des verstandes organisiert diese daten dann zu einer zu-
sammenhängenden, sinnvollen erfahrung von der welt. auf dieser hö-
heren ebene werden die daten globaler betrachtet und ihnen bedeu- 
tung beigemessen. Kant widmete sich dem begriffsvermögen und ent-
wickelte ein Modell für wahrnehmungsprozesse auf höherer ebene, 
das verschiedene Kategorien des verstandes unterschied. eine Kate-
gorie ist eine abstrakte vorstellung, aus der verschiedene konkrete 
figuren oder formen abgeleitet werden können. Um diese ableitung 
zu ermöglichen, führt Kant verschiedene Schemata ein, die einer re-
gel gleichkommen. das Schema ist ein produkt der einbildungskraft 
und kann nur abstrakt gelernt werden. Sie sind die voraussetzung 
unserer wahrnehmung, denn sie ermöglichen es, das abstrakte in et-
was Konkretes umzuwandeln. ein beispiel: wird die Kategorie fünf 
aktiviert, so gibt es unzählige Möglichkeiten diese darzustellen (fünf, 
5, v, ….., /////, usw.). das Schema agiert als vermittler zwischen Kate-
gorie und darstellungsform und sorgt dafür, dass jede konkrete form 
einer fünf der abstrakten Kategorie zugeordnet werden kann und um-
gekehrt. nach Kants theorie ist der erkenntnisraum von dem raum 
der erfahrung abhängig.126 doch wie läuft dieser prozess genau ab?

2.2.1 wahrnehMung auf unterer ebene
die menschlichen Sinnesorgane bilden die Grundlage für das lernen 
und das bereits im Mutterleib. Sie sind darauf spezialisiert licht, 
Schall, druck, einen Stoß oder chemische eigenschaften in impulse 
umzuwandeln. dieser syntaktische prozess beinhaltet das analysie-
ren, zerlegen und Umwandeln der eintreffenden daten. die Störungen 
aus der Umwelt sind für das Gehirn zunächst ohne bedeutung, denn 
die Sinnesorgane wandeln die physischen und chemischen reize in 
einen aktivitätszustand um, der weder riecht, noch schmeckt oder 
farbig ist. er ist ein unspezifischer binärer code, der sich mathema-
tisch mit einsen (erregt) und nullen (nicht erregt) beschreiben lässt. 
dies nennt man die neutralität des neuronalen codes. das neuronale 
netzwerk besteht aus unzähligen neuronen, die über Synapsen ver-
bunden sind. jedes neuron ist eine repräsentation, das bedeutet, 

125 vgl. a. a. o., s. 248 ff.
126 vgl. Kant 1990, Kapitel 36.

 > Beispielswiese ein neuer 
Haarschnitt.
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»[e]in inneres ›abbild‹ bestimmter äußerer, durch reize vermittelter 
charakteristika und Strukturen der Umwelt […]«127, die in einer be-
stimmten Stärke mit verschiedenen Synapsen verbunden sind. nimmt 
die netzhaut einen reiz auf, wird dieser in aktivitätszustände umge-
wandelt. es werden inputneuronen aktiviert, die einzelne Merkmale 
des reizes repräsentieren. ausgehend von den aktivierten neuronen, 
entsteht ein inputmuster, das ein weiteres neuron aktiviert, das bei-
spielsweise eine zusammengesetzte form repräsentiert [>]. hierbei 
entscheidet die verbindungsstärke der Synapsen darüber, welches 
neuron sich durchsetzt und aktiviert wird. die repräsentierte form 
ist auf der unteren ebene der wahrnehmung noch bedeutungslos.128

2.2.2 wahrnehMung auf höherer ebene
auf der höheren wahrnehmungsebene wird zunächst die information 
dem ort der aktivität des Sinnesorgans zugeordnet, um sie daraufhin 
mit dem bestehenden semantischen Kontext des kognitiven Systems 
zu vergleichen. die Konstruktionen sind also nicht willkürlich, sondern 
basieren auf Kriterien, die teils angeboren, teils frühkindlich erworben 
wurden oder auf späteren erfahrungen beruhen.129 die höhere wahr-
nehmung verläuft vom Konkreten zum abstrakten, sie entfernt sich 
zunehmend von den Signalen des eingangsimpulses. ein dem ein-
gangsimpuls sehr nahes wahrnehmungsstadium ist das erkennen von 
objekten (apfel, birne, computer), aus den zuvor zusammengesetz-
ten formen. eine abstraktere ebene ist das erfassen von beziehungen 
(analogien), zum beispiel die zwischen Schwimmer und Schwimmbe-
cken könnten Wasser, nass, drinnen und vieles mehr sein. »die abs-
trakteste form der wahrnehmung ist die verarbeitung ganzer komple-
xer Situationen wie etwa einer liebesgeschichte oder eines Krieges.«130 

analogien sind zwei Situationen oder ereignisse, die einander in man-
chen, aber nicht allen punkten ähnlich sind. ein deutscher antiquitä-
tensammler und ein chinesischer reisbauer sind sich beispielsweise 
in sofern ähnlich, dass sie beide männlich sind. eine deutsche Künst-
lerin und der antiquitätensammler haben die Gemeinsamkeit, dass 
sie im gleichen land leben. die Künstlerin und ein weiterer Künstler 
sind in anbetracht ihres Geschlechts unterschiedlich, haben aber die 
gleiche profession. analogiebildung entsteht durch abstraktion und Ge-
neralisation: der fokus wird auf bestimmte Merkmale gelegt, die sich 
decken. der rest wird zunächst außer acht gelassen.131 für die wahr-
nehmung sind emotionen und die fähigkeit zu bewerten wichtig. Ge-

127 spitzer 2009. s. 79.
128 vgl. roth 1997, s. 92 ff.
129 vgl. a. a. o., s. 104 ff.
130 Hofstadter 1996, s. 199.
131 vgl. a. a. o., s. 199 ff.
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fühle sind konzentrierte erfahrungen, ohne die vernünftiges handeln 
oder entscheiden nicht möglich ist. Sie warnen das individuum vor be-
stimmten handlungen oder lenken sein handeln in eine bestimmte 
richtung, werden als intuition oder bauchgefühl beschrieben und sind 
selbst repräsentationen, die durch erfahrungen entstehen.132 

bei der kategorialen wahrnehmung geht es »[…] im wesentlichen um 
das zuordnen von wahrnehmungsinhalten zu Klassen von entitäten, 
die eine bestimmte anzahl von Merkmalen besitzen, seien dies physi-
kalische eigenschaften, funktionen oder werte, und in einem begriff 
zusammengefasst sind (Stuhl, Melodie, schreiben).«133 diese Metho-
de ist eines der wichtigsten hilfsmittel zu herstellung einer geordne-
ten, stabilen wahrnehmung. Sie ermöglicht es, das chaos der Umwelt 
zu ordnen und ein stabiles einheitliches bild von ihr zu generieren, um 
darauf situativ reagieren zu können. das Gehirn teilt, wie bereits er-
läutert, einen reiz zunächst in einzelne (triviale) Module, die dann viel-
fach verwendet und eingruppiert werden können. dieses eingruppieren 
der wahrnehmungsinhalte zu objekt- und prozesskategorien verein-
facht die wahrnehmung und ermöglicht die interpretation des wahr-
genommenen. die repräsentation einer tatsache, einer eigenschaft, 
einer regel oder einer handlung besteht also aus dem verbund ver-
schiedener gleichzeitig aktivierter neuronen, die jeweils einen ande-
ren aspekt, ein anderes Merkmal eines reizes repräsentieren – wie 
licht, bewegung oder farbe. 

an sich wissen die einzelnen neuronen nichts übereinander und nichts 
über die bedeutung ihrer aktivität. erst durch die Summe dieser teile 
in Kombination mit dem bereits gelernten kann das Gehirn eine be-
deutung, eine emergente wahrnehmung konstruieren. das heißt, neuro-
nen auf höherer ebene verarbeiten die neuronen auf unterer ebene zu 
allgemeinen, gelernten Sachverhalten. Sie kombinieren Merkmalsaus-
prägungen zu Kategorien, die es erlauben, eine Sache eindeutig einer 
Klasse von Sachen zuzuordnen. die emergente wahrnehmung entsteht 
demnach aus dem zusammenfügen vieler kleiner aspekte zu einem 
größeren bedeutungsvollen Ganzen. treten zwei ereignisse gleichzei-
tig auf, so werden auch hier die für diese ereignisse relevanten neuro-
nen aktiviert und über einen Mechanismus zu einem verband zusam-
mengeführt. blitz und donner sind beispielsweise zwei repräsenta- 
tionen (netzwerke) im Gehirn. erkennt das Kind, dass auf den blitz im-
mer ein donner folgt, so gehen diese beiden repräsentationen eine 
verbindung ein und repräsentieren gemeinsam den zusammenhang 
zwischen den beiden ereignissen. es bilden sich repräsentationen 

132 vgl. roth 1997, s. 178 ff.
133 a. a. o., s. 188.
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zweiter ordnung, auf die weitere repräsentationen beliebiger Kom-
plexität gebildet werden können. die wahrnehmung auf höherer ebe-
ne ist höchst flexibel, sie hängt von kognitiven bedingungen sowie dem 
Kontext ab und bewirkt einen ständigen, neuronalen reorganisierungs-
prozess. die wahrnehmung kann durch zielvorstellungen beeinflusst 
sein. So kann beispielsweise folgende Situation unterschiedlich be-
wertet werden: ein ehemann kommt nach hause und sieht seine frau 
mit einem fremden Mann auf dem Sofa sitzen. er kann nun annehmen, 
dass seine frau ihn betrügt. hat ihm seine frau am abend zuvor je-
doch erzählt, dass ein versicherungsangestellter vorbeikommen wird, 
so würde ihm der Gedanke des betruges fernliegen. die wahrnehmung 
kann auch durch äußere Umstände beeinflusst werden, so wirkt ein 
Mann im Smoking auf einer Gala gewöhnlich, im Kindergarten jedoch 
befremdlich. die wahrnehmung einer Situation lässt sich falls erfor-
derlich auch radikal umgestalten, dies geschieht, wenn wir eine Situ-
ation nicht routinemäßig lösen können.134 ist ein individuum besonders 
an einer tätigkeit oder einem Gebiet interessiert, bildet das Gehirn 
»expertenlandkarten« aus. bei einem Musiker ist beispielsweise die 
akustische landkarte größer als bei nicht Musikern.135

2.2.3 lernen als Kreative leistung 
alles was der Mensch wahrnimmt, wandelt er in selbst erstellte re-
geln um, um es zu lernen also einen wissensschatz und Gewohnhei-
ten aufzubauen. diese Gewohnheiten sind elementar für die Stabilität 
der wahrnehmung und somit für das individuum und sein verhalten 
an sich. Sie sind die basis, auf der durch den schöpferischen akt, die 
verbindung vorher beziehungsloser dinge oder ereignisse, ein höhe-
res niveau geistiger entwicklung erreicht werden kann. lernen ist ein 
evolutionärer prozess, er beginnt in ganz einfachen Strukturen und re-
geln. Sind diese einmal angelegt und verinnerlicht, können sukzessiv 
komplexere Strukturen aufgebaut werden. ist eine information zu kom-
plex für das bestehende System, beispielsweise das Gehirn eines Klein-
kindes, wird sie als eine art rauschen ignoriert. die Sprachentwick-
lung ist hierfür ein gutes beispiel, denn Kinder verstehen nur worte, 
Sätze und bedeutungen, die sie in ihr bestehendes netzwerk einglie-
dern können. daher reagieren sie auf komplexe Sätze, deren be- 
deutung sie noch nicht verstehen können, häufig gar nicht.

lernen ist eine kreative leistung des Gehirns. nach Manfred Spitzer 
zeigen verschiedene Sprachentwicklungsuntersuchungen, dass Kin-
der nicht »nachplappern« oder auswendig lernen, sondern bereits im 
alter von sieben Monaten repräsentationen von Sprachmustern aus-

134 vgl. Hofstadter 1996, s. 197 ff.
135 vgl. spitzer 2009, s. 99 ff.
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bilden können. dies meint, dass sie für einen input allgemeine regeln 
entwickeln, die dann auf andere ähnliche ereignisse angewendet wer-
den können. andere Untersuchungen haben gezeigt, dass netzwerke 
in computermodellen das gleiche lernverhalten wie Kinder aufzei-
gen, wenn es um Sprachentwicklung geht. bei diesem vergleich ging 
es um das erlernen der vergangenheitsformen von verben. zunächst 
lernten beide (Kind und computer) häufige, zumeist starke verben 
(ich bin – ich war, ich gehe – ich ging) durch imitation. in einem zwei-
ten Stadium hatten sie die regel für die schwachen verben erkannt 
und wendeten diese dann auf alle verben an (ich entdeckte aber auch 
ich gingte). daraufhin lernten sie sukzessive die regel von der aus-
nahme zu trennen.136 

»an Modellen neuronaler netzwerke konnte man also zeigen, dass 
es für das erfüllen einer bestimmten geistigen leistung genügt, dass 
die verbindungsstärken zwischen hunderten von neuronen opti-
mal eingestellt sind. es muss weder eine regel einprogrammiert 
werden, noch muss das System diese regel explizit irgendwo ent-
halten.«137

lernen wird in der regel von bewusstsein begleitet. wird ein reiz von 
den Sinnesorganen aufgenommen, wird er nach bekannt /unbekannt 

und wichtig /unwichtig gefiltert. Bekanntes und Unwichtiges (gewohnte 
Situationen, hintergrundgeräusche etc.) gelangt gar nicht oder selten 
ins bewusstsein. was das System als unbekannt und unwichtig erach-
tet, gelangt gar nicht ins bewusstsein. doch was unbekannt, also neu 
und wichtig scheint, wird von einer großen aufmerksamkeit und be-
wusstsein begleitet. es gilt dieses neue in das bestehende wissens-
netz einzuordnen; das heißt eine regel und eine Kategorie dafür zu 
entwickeln, damit das bewusstsein, sobald das neue routiniert ist, 
nicht mehr eingeschaltet werden muss.138 das Gehirn lernt das neue 
und wichtige zunächst nicht durch vorgegebene regeln, sondern an 
beispielen. diese beispiele sind Störungen aus der Umwelt, die ir-
gendwie verarbeitet werden müssen. die erzeugung von allgemeinen 
regeln erfolgt nach dem trial-and-error-verfahren. durch diesen ite-
rativen prozess wird die ausgangsthese, die idee einer regel solan-
ge korrigiert, bis eine gangbare lösung zustande kommt, die dann 
eingeübt also routiniert werden kann.139 

136 vgl. spitzer 2009, s. 41 ff.
137 a. a. o., s. 75.
138 vgl. roth 1997, s. 213 ff.
139 vgl. spitzer 2009, s. 41 ff.
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im folgenden soll ein vereinfachtes, konstruiertes beispiel aufzei-
gen, wie ein Kind über das trial-and-error-verfahren sein semanti-
sches netzwerk auf höherer ebene auf- und ausbaut: ein Kind sieht 
einen ball auf- und abhüpfen. es könnte nun annehmen, dass alle din-
ge, wenn sie auf den boden fallen, sich verhalten wie der ball: Sie hüp-
fen auf und ab. es nimmt nun einen bauklotz, um dies zu prüfen. der 
bauklotz verhält sich jedoch ganz anders als der ball. wirft das Kind 
nun ein Glas auf den boden, erkennt es, dass dieses wiederum ein an-
deres verhalten aufweist. die Grundthese muss also überarbeitet und 
es muss herausgefunden werden, wie die dinge beschaffen sein müs-
sen, damit sie auf- und abhüpfen. aus einer vielzahl an versuchen 
könnte die regel entstehen, »etwas rundes kann auf- und abspringen, 
je nach Material springt es mehr oder weniger«. aus der erfahrung 
mit dem Glas könnte sich die regel ableiten lassen, dass durchsich-
tige harte dinge zerspringen, wenn sie auf den boden fallen. hieraus 
kann das Kind dann Schlüsse über sein verhalten in bezug auf das 
ereignis ziehen.

im Gehirn gibt es zwei unterschiedliche formen von wissen. das pro-
zedurale wissen, oder auch implizite Gedächtnis, hat alle eingeübten, 
regelgeleiteten fertigkeiten gespeichert. prozedurales wissen ist viel-
mehr ein Können ohne wirkliches wissen. das meiste was ein indivi-
duum kann, läuft automatisch, also unbewusst ab und ist schwer zu be-
schreiben. die versprachlichung impliziter handlungen ist so schwierig, 
dass für ihre erklärung Metaphern benutzt werden müssen, wie bei-
spielsweise »singe als würdest du gähnen« als anweisung im Gesangs-
unterricht. für praktisches handeln ist es demnach wichtig die regel 
zu beherrschen, jedoch nicht sie sofort benennen zu können; denn sie 
müssen schnell und parallel ablaufen können. Kurz gesagt: wenn wir 
etwas können, müssen wir nicht wissen, wie es geht; denn wir beherr-
schen die regeln und das handeln läuft unbewusst ab. »Könnenler-
nen« ist ein langwieriger prozess, bei dem beispielsweise komplexe 
bewegungsabläufe, wie beim zeichnen oder Klavierspielen, über einen 
zeitraum perfektioniert und somit routiniert werden. das deklarative 
– oder explizite – wissen ist in der regel von bewusstsein begleitet. 
es beschreibt alles, was wir als bewusstes wissen verfügbar haben 
und äußern können. ein beispiel für den übergang von deklarativem 
zu prozeduralem wissen ist das erlernen einer fremdsprache. wäh-
rend ein Kind seine Muttersprache ohne lehrer lernt, indem es sich 
selbst regeln erarbeitet, braucht es beim erlernen einer fremdspra-
che zu beginn die grammatikalischen regeln. es ist bewusst damit 
beschäftigt diese regel zu lernen, indem es übt, verschiedene Sätze 
zu bilden oder zu verstehen. »die ausbildung und allmähliche auto-
matisierung von Gewohnheiten und fertigkeiten aller art unterliegt 
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dem prinzip der ökonomie.«140 Sobald das Kind die Sprache beherrscht, 
kann die Kommunikation automatisch ablaufen und es braucht die, von 
außen gegebenen, regeln nicht mehr, vergisst sie sogar zum teil.141 

Kinder lernen in kurzer zeit sehr schnell und sehr viel. das meiste was 
sie lernen müssen sie sich von Grund auf, nach dem trial-and-error-
verfahren, erarbeiten. erwachsene brauchen länger um etwas völlig 
neues zu lernen, können aber aufgrund ihres größeren wissensschat-
zes besser analogien bilden und darüber ähnlich neues schneller in 
ihr bereits bestehendes netzwerk integrieren. Manches kann ab einem 
gewissen alter gar nicht mehr gelernt werden. diese erkenntnis ge-
wannen forscher aus der beobachtung von sogenannten wolfskin-
dern, die vollkommen isoliert aufgewachsen sind und demnach keinen 
sozialen Kontakt zu sprechenden Menschen hatten. als man sie fand, 
war es nicht mehr möglich ihnen das Sprechen richtig beizubringen. 
wird ein Kind bis zum 12. oder 13. lebensjahr nicht mit Sprache kon-
frontiert, ist es ihm nicht mehr möglich wirklich sprechen zu lernen. 
es zeigt sich, dass die entwicklungsstadien des Gehirns mit den lern-
phasen zusammenhängen, das Gehirn also einen zeitplan hat, dem es 
zu folgen gilt. Gewisse erfahrungen müssen bis zu einem gewissen al-
ter gemacht werden, weil sonst bestimmte fähigkeiten nicht entwickelt 
werden und demnach auf ihnen auch nicht aufgebaut werden kann.142

2.2.4 träuMen – hyperaKtivität Des Kreativen systeMs
obwohl niedere tiere keinen Schlaf benötigen, ist er für Menschen und 
höhere tiere, trotz der vielen nachteile, dass beispielsweise Gefah-
ren im Schlaf nicht erkannt werden können, lebensnotwendig. ist der 
Mensch wach, so hat das monoaminerge System (rationale System) 
meist die oberhand und fungiert als fokussierungssystem. es sorgt 
dafür, dass der Mensch sich auf ein oder wenige dinge konzentriert 
und er sich bei der kognitiven arbeit von seinen erfahrungen und der 
ihr innewohnenden logik (Muster) leiten lässt. das cholinerge System 
ist das kreative oder gar chaotische System. es bringt die neuronalen 
netzwerke im zusammenhang mit wahrnehmung und Gedächtnis in 
»bewegung«. das kreative System ist während dem träumen hyper-
aktiv, das rationale inaktiv. es werden Gedächtnisinhalte, die norma-
lerweise durch wahrnehmungen erregt werden wahllos, zufällig her-
vorgebracht.143 während dem Schlafen – wenn die vorstellungen im 
traum in bewegung sind – wird neu Gelerntes verarbeitet; das heißt: 
die im Gedächtnis gespeicherten inhalte werden emotional neu be-
wertet und neue verknüpfungen ausgebildet. im traum werden un-

140 Koestler 1966, s. 223.
141 vgl. spitzer 2009. s. 75.
142 vgl. a. a. o., s. 229 ff.
143 vgl. roth 1997, s. 213 ff.
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gewöhnliche analogien gebildet, beispielsweise anhand ungewöhn-
licher verbaler oder optischer wortspiele, sowie visueller Symbole. 
hierfür müssen vorstellungen bzw. repräsentationen beweglicher 
sein. verglichen mit prozessen der datenverarbeitung kann man auch 
sagen, dass im traum daten kopiert, komprimiert, umcodiert, sortiert, 
assoziiert und gruppiert werden.144 

im wachzustand hat, wie bereits erwähnt, das rationale System die 
oberhand. es aktiviert die netzwerke, die für eine aktuelle wahrneh-
mung aus vorherigen erfahrungen von bedeutung sind, weiß dieses 
jedoch nicht mehr weiter, setzt das kreative System ein und ermöglicht 
neue verknüpfungen, die ein aktuelles problem lösen. das kreative 
System ist demnach bei Kindern auch im wachzustand viel aktiver 
als bei erwachsenen, weil diese andauernd vor problemen stehen, 
die sie lösen müssen. Gedankensprünge und wilde assoziationen ent-
stehen, wenn das kreative System sich durchsetzen kann.145 arthur 
Koestler beschreibt den traumzustand oder ähnliche zustände, in 
denen das kreative System dem rationalen übergeordnet ist, als Spiel 
mit dem Unbewussten: 

»der träumer bisoziiert fortlaufend und gewissermaßen unschul-
dig bezugsrahmen, die im wachzustand als unvereinbar gelten; er 
gleitet mühelos von einem System zum anderen, ohne sich dessen 
bewußt zu werden. […] die fruchtbarste region scheint […] das Grenz- 
land zwischen traum und wachen [zu sein], in dem die Spielregeln 
des geschulten denkens zwar schon in Kraft sind, aber noch nicht 
genügend autorität besitzen, um den traumhaften überschäumen 
der vorstellungskraft entgegenzuwirken.«146

2.3 fazit: p-Kreativität
zusammenfassend kann man sagen, dass Kognition, also die informa-
tions(um)gestaltung, ständig von kreativen prozessen begleitet ist, die 
im neuronalen netzwerk, der informationsarchitektur des Gehirns 
stattfinden. das Gehirn ist modular aufgebaut; die einzelnen Module 
sind flexibel und interagieren miteinander. auf der ersten Stufe der 
wahrnehmung nehmen die Sinnesorgane reize aus der Umwelt auf, 
die von den Sinnesrezeptoren in elementarereignisse zerlegt und co-
diert werden. Mit diesen elementarereignissen muss das Gehirn auf-

144 vgl. spitzer 2009, s. 99 ff.
145 vgl. roth 1997, s. 244 ff.
146 Koestler 1966, s. 225 / 226.
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grund seiner vorerfahrungen eine bedeutung erzeugen und diese als 
repräsentation abspeichern. dieses netzwerk ist in Kategorien unter-
teilt, denen die einzelmerkmale zugeordnet werden und aus denen 
verschiedene vorstellungen generiert werden können. neue ereignis-
se können in bestehende netzwerke eingebunden werden, aus zwei 
netzwerken kann eine repräsentation zweiter ordnung entstehen 
(donner folgt immer auf blitz) oder aber das Gehirn muss sich für ein 
neues ereignis ein neues netzwerk anlegen. das Gehirn strebt stets 
danach, Komplexität zu reduzieren und prozesse zu optimieren. dies 
geschieht durch das selbstständige herstellen von regeln, die es er-
möglichen eine bereits erlebte handlung auf eine neue, ähnliche Si-
tuation zu übertragen (Sprachentwicklung). 

der Mensch wird bei neuen erfahrungen neugierig, weil er regeln da-
für erarbeiten will, um sie zukünftig automatisiert verarbeiten zu kön-
nen. jede neue erfahrung wird in der regel von bewusstsein begleitet, 
bis sie gelernt und nicht mehr neu ist, das heißt systematisiert und 
routiniert sowie effizient anwend- und abrufbar ist. entscheidend für 
das lösen von problemen ist die fähigkeit zu beurteilen, die sich im 
laufe der kindlichen entwicklung ausbaut. die Motivation, sich einem 
problem zu widmen beziehungsweise die aufmerksamkeit um eines 
zu erkennen ist ebenfalls bedeutend. die fähigkeit zu beurteilen aber 
auch die Motivation sind stark geprägt von Gefühlen wie lust, Unlust, 
angst oder Geborgenheit. obwohl das Gehirn jedes Menschen im Grun-
de auf den gleichen Mechanismen basiert, ist jedes Gehirn individu-
ell, abhängig von den erfahrungen, die es mit seiner Umwelt macht 
und den Schlüssen, die aus diesen erfahrungen gezogen werden. was 
der Mensch kann, entsteht aus dem experiment. aus dem ständigen 
versuchen, Scheitern und wieder versuchen, bis sich eine lösung als 
>  viabel erweist und sich daraus eine allgemeine regel ableiten 
lässt. der lern- sowie der wahrnehmungsprozess – zumindest wenn 
es um neue erfahrungen geht – können demnach als kreativ bezeich-
net werden.

nach arthur Koestler entsteht Kreativität in der inkubationszeit, einer 
phase der empfänglichkeit, in der das System das problem bereits er-
kundet und gemerkt hat, dass es keine routinelösung dafür zur ver-
fügung hat. in dieser phase ist das individuum völlig durchdrungen 
von seinem problem und beschäftigt sich parallel zu anderen aktivi-
täten ständig und häufig unbewusst mit möglichen (zufällig erkann-
ten) lösungswegen und hält ausschau nach jedem input. vorstellun-
gen beginnen sich zu bewegen und können sich neu zusammenstellen. 

 > der Begriff »viabel« ist dem 
englischen »viable« entlehnt und 
bedeutet dass etwas erfolgreich in 
seinem Kontext funktioniert.
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Koestler beschreibt diesen prozess als »wegdenken«147, hofstadter 
als »fließende vorstellungen«148. ist das Gehirn mit einer Situation kon-
frontiert, die es mit den gewohnten regeln nicht lösen kann, muss das 
rationale denken vom wegdenken abgelöst werden, um fremde be-
zugssysteme zu finden, die einen möglichen lösungsweg darstellen. 
das auffinden eines bezugssystems ist das wesen der neuentdeckung. 
eine analogie zu sehen, die noch keiner gesehen hat, ist der springen-
de punkt des schöpferischen aktes. 

im traum findet der hauptsächliche verarbeitungsprozess neuer er-
lebnisse statt, hier ist das kreative System hyperaktiv, die einzelnen 
repräsentationen und vorstellungen sind hoch flexibel und können 
verrutschen, neue ereignisse integriert, alte repräsentationen korri-
giert werden. im traum wird ununterbrochen in einer passiven weise 
bisoziiert. während das geordnete, logische denken festen bewuss-
ten und unbewussten Spielregeln unterliegt, lockert das schöpferische 
tun diese form des denkens. 

das Gefühl, dass man seine Kreativität im laufe der entwicklung ver-
liert, könnte darauf zurückzuführen sein, dass im Kindesalter unzäh-
lig viele neue ereignisse verarbeitet werden müssen, für die es noch 
kein bestehendes oder analoges netzwerk gibt. ein Kind befindet sich 
also in einem ständigen prozess des problemlösens, einer ständig bi-
soziierten welt. je älter das individuum wird, umso logischer und dif-
ferenzierter wird das denken. im erwachsenenalter ist das semanti-
sche netz umfangreich ausgebaut und die meisten neuen ereignisse 
können durch den vergleich mit bereits erlebtem ohne aufwand, also 
unbewusst, integriert werden. im laufe des erwachsenwerdens legt 
das individuum über seine vielen erfahrungen mit der Umwelt ein 
großes netz an regeln und automatismen an, das ihm ermöglicht 
eine stabile wahrnehmung von der Umwelt zu haben und schnell auf 
Geschehnisse zu reagieren. erwachsene treffen seltener als Kinder 
(zufällig) auf ein problem, das kreatives denken erfordert, weil auf kei-
ne bekannte lösung zurückgegriffen werden kann. 

Kreativität ist ein komplexes phänomen, das hier vereinfacht als das 
bewegen von vorstellungen, der analogiebildung (bisoziation) be-
schrieben wird, bei dem gängige vorstellungen und Gewohnheiten auf-
gebrochen und ordnungen übertreten werden, um neue Gesamtzu-
sammenhänge zu schaffen. der schöpferische akt ist nicht nur durch 
das kreative System bestimmt, sondern benötigt auch das rationale 
denken, das zur beurteilung einer Schöpfung und zur verinnerlichung 

147 vgl. a. a. o., s. 170.
148 Hofstadter / mcgraw 1996, s. 457.
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einer neu verarbeiteten wahrnehmung beiträgt. das individuelle den-
ken ist an sich durchsetzt von kreativen akten. Kreativität führt zu dem 
erschaffen neuer und nützlicher erzeugnisse, die bisher abstrakt an 
der p-Kreativität erklärt wurden. dieser abstrakte prozess der Krea-
tivität ist an die individuelle Motivation und vielfältige sowie verschie-
denste fertigkeiten gebunden. will man sie im detail in einem pro-
gramm nachbilden, so ist es auch wichtig die bestimmten fertigkeiten 
an sich zu verstehen, beispielsweise bedarf es zum Komponieren eines 
Musikstückes anderer fertigkeiten und einem anderen wissen, als 
für die Komposition eines Gemäldes oder einer werbeanzeige. wie be-
reits beschrieben wird das neue bei der p-Kreativität allein durch den 
wissensstand des schöpferischen individuums bestimmt. eine allge-
meingültige neuheit ist bis hierhin noch nicht beachtet worden.

2.4 Kreativität als MethoDe
nach den vorangegangenen Kapiteln ist es nun möglich, die Kreativi-
tätsdefinition des brockhaus aufzuschlüsseln. zur erinnerung: »Krea-
tivität die, schöpf. vermögen im handeln und denken, das neuartig-
keit oder originalität mit einem bezug zur lösung (z. b. menschl., 
sozialpol., techn. probleme) verbindet.«149  das schöpferische vermö-
gen basiert auf dem flexiblen neuronalen netzwerk des Gehirns, das 
bereits vor der Geburt beginnt, das chaos der Umwelt in sich zu ord-
nen. durch diesen prozess erschafft das Gehirn seine fähigkeit zu 
handeln und zu denken. So ist das Gehirn zu beginn eine hardware, 
die die fähigkeit besitzt sich selbst – respektive sein Selbst – durch 
seine Umwelt zu erschaffen. diese beschreibung impliziert neuheit 
und den bezug zu einer lösung, die zwangsläufig im Kontext der Um-
welt steht. was nun allgemein als kreativ verstanden wird, ist die fä-
higkeit, diesen innerlichen prozess auf äußerliches, also das erschaf-
fen von beispielsweise formen, bildern oder theaterstücken zu über- 
tragen, die nur durch die eigenen erfahrungen und deren Kombination 
möglich sind und in der Umwelt, also der Gesellschaft, stattfinden. 
jede idee wird durch die Gesellschaft beeinflusst. wird diese idee an 
die Gesellschaft kommuniziert, wird sie auch von dieser bewertet.

Um auch als erwachsener weiterhin aktiv oder bewusst kreativ zu sein, 
werden unzählige Methoden angeboten, die in der regel alle versu-
chen, den Standardisierungsdrang des Gehirns zu überlisten. ziel ist 
es meist, aus der routine auszubrechen, bereits gelernte – und vom 
Gehirn als am effizientesten betrachtete – regeln und lösungen zu 

149 Brockhaus 2010, s. 581.
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vergessen und die darunterliegenden phänomene als neu zu betrach-
ten, um einen raum für neue, andere lösungen und regeln zu eröff-
nen. diese praxis kann, mit einem begriff von dirk baecker, als »praxis 
des nichtwissens«150 beschrieben werden. edward de bono greift die-
ses prinzip auf, als er den begriff des lateralen denkens einführt, der 
diametral zum vertikalen denken, dem logischen denken steht. er ver-
steht Kreativität nicht als etwas Mystisches, sondern als eine art den 
verstand zu gebrauchen. So bezieht laterales denken absichtlich un-
wichtige informationen ein; der fokus liegt nicht auf der effizienz einer 
lösung. es geht um viele mögliche wege, nicht den einen richtigen. 
anhand mehrerer Methoden zeigt er, wie man seine vorstellungen be-
wusst in bewegung setzen kann, um wie beim träumen, das verrut-
schen der vorstellungen und das entstehen neuer zu ermöglichen. 
beispiele hierfür sind: die Umkehrmethode, das brainstorming, die 
gezielte analogiebildung oder die von ihm entwickelte > »hutwechsel-
Methode«.151 

Kreativität als Methode fordert das Gelernte zu vergessen, die welt be-
wusst zu betrachten sowie gezielt nach überraschungen (zufällen) zu 
suchen. über praktiken wie das experiment, das Spiel oder die explo-
ration wird versucht das bekannte in einen ihm fremden Kontext zu 
setzen, um unterschiedliche vorstellungen zu verbinden und daraus 
neues zu erschaffen (bisoziation). bei der p-Kreativität ist allein für 
das erzeugende individuum von bedeutung, ob das erschaffene für es 
selbst neu ist. es ist dabei irrelevant, ob das Geschaffene, beispiels-
weise ein Kochrezept, zuvor schon von vielen anderen entwickelt wur-
de. Kreativität sowie neuheit sind persönlich. Um der brockhaus-de-
finition weiter auf den Grund gehen zu können, muss neuheit (und 
originalität) in einem globalen Kontext untersucht werden; dem der 
h-Kreativität, die von der bewertung der Gesellschaft abhängt.

2.5 Der MechanisMus Des neuen
wie im ersten teil dieser arbeit bereits herausgearbeitet wurde, ist 
auch das neue kein feststehender begriff, sondern unterliegt dem ge-
sellschaftlichen wandel. an bedeutung gewinnt das neue seit dem 
18. jahrhundert, in der zeit, in der sich die moderne Gesellschaftsform 
beginnt herauszubilden. nach boris Groys wird das neue erst dann 
zu einer forderung, wenn die alten werte archiviert sind und somit 
nicht mehr mit der zeit verloren beziehungsweise vergessen werden. 

150 vgl. Baecker 2002, s. 135.
151 vgl. de Bono 1996, s. 73 ff.

 > Hierbei gibt es sechs 
verschiedene Hüte, die eine andere 
Perspektive, eine andere denkart 
repräsentieren. diese technik kann 
in der gruppe aber auch alleine 
ausgeübt werden. ziel ist es, sich in 
die jeweilige denkart des Hutes 
hineinzuversetzen. so gibt es einen 
Hut für die Konzentration auf tat-
sachen und anforderungen, einen 
für kritisches, einen für optimisti-
sches oder einen für assoziatives 
denken. aus der diskussion über 
die verschiedenen Perspektiven 
können dann neue ideen entstehen.
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»erst wenn die erhaltung des alten technisch und zivilisatorisch ge-
sichert zu sein scheint, beginnt das interesse am neuen, denn es er-
scheint dann überflüssig, tautologische und epigonale werke zu pro-
duzieren[…]«152, die wiederholen, was in den archiven schon enthatlen 
ist. wo es keine archive gibt, wird die tradition der innovation vorge-
zogen. So begünstigte der buchdruck die Möglichkeit des archivie-
rens von wissen, das nach seiner historischen relevanz selektiert wur-
de und die öffnung für das neue ermöglichte. das internet archiviert 
schließlich unselektiert alles, was durch seine datenbahnen fließt und 
beschleunigt dadurch den Kreislauf des neuen. 

bei der historischen Untersuchung des Kreativitätsbegriffs ließen sich 
drei verschiedene formen des neuen unterscheiden, die einander nie 
vollständig ablösten. bis in die Moderne hinein galt das neue als das 
Ursprüngliche und radikal andere, das das vergangene ablöst und sich 
für immer bewähren sollte. ab der postmoderne wurde zunehmend 
deutlich, dass das neue keinen anspruch auf eine absolute wahrheit 
haben kann, denn im historischen rückblick, währte keine absolute 
und neue idee ewig, wie derzeit angenommen. das neue in der post-
moderne war gekennzeichnet durch die Steigerung und überbietung. 
in der computergesellschaft erfährt das neue wieder eine bedeu-
tungswandlung, es verliert seinen anspruch auf Ursprünglichkeit und 
definiert sich als das andere zum vorhergegangenen in einem gewis-
sen Moment. jeder dieser phasen liegt ein prinzip zugrunde: »jedes 
neue wird letztlich danach bestimmt, inwieweit es sich im historischen 
vergleich, der von den archiven ermöglicht wird, vom alten unter-
scheidet […]«153. daraus könnte man schließen, dass der prozess ra-
tional und kontrollierbar sein müsste, das heißt strategisch angewen-
det werden kann. neuheit im Sinne eines bloßen anderen reicht jedoch 
nicht aus, um wahrgenommen zu werden. wichtig ist, dass das werk 
auch kulturell wertvoll ist. es ist das wertvolle andere, das in einem 
kulturellen vergleich im Kontext des technischen und sozialen Ge-
dächtnisses entsteht.  

die differenz, aus der sich das neue schöpft und die es in sich trägt, 
ist immer die zwischen dem kulturellen archiv und dem profanen 
raum (alles, was nicht im kulturellen archiv erfasst ist). es entsteht, 
in dem etwas profanes in beziehung mit etwas kulturell anerkanntem 
in verbindung gebracht – valorisiert – wird und dies in einer weise, in 
der es vorher noch nicht gemacht wurde. jedes werk bezieht seine 
wirkung »aus der Spannung zwischen verschiedenen wertebenen in 
sich selbst: je größer diese Spannung, desto größer ist auch die wir-

152 groys 1992, s. 23.
153 a. a. o., s. 35.
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kung«154 [>]. daher haben vor allem die werke, die die größtmögliche 
differenz zwischen kulturellen ansprüchen und den profansten, wert-
losesten dingen vereinen, eine starke ausstrahlung. ein gutes bei-
spiel für dieses prinzip ist das von Marcel duchamp erfundene »rea-
dy-made«. indem er das profane pissoir in ein Museum stellte und es 
zur Kunst erklärte, schaffte er ein kulturell wertvolles neues. lässt die 
Spannung dieser innovation nach, ist sie also valorisiert und archi-
viert, verschieben sich die wertgrenzen und eine neue innovation wird 
fällig, denn die vorherige wurde tradition [>]. nach Groys ist beispiels-
weise die aufwertung der Kopie die originelle entdeckung eines neu-
en profanen raumes, der noch profaner ist, als das ready-made.155

durch die technik, das zentrale bildungswesen und die Massenme-
dien schien das profane zu verschwinden. Spätestens mit dem design 
begann ein prozess, in dem alles profane valorisiert wurde. in der 
postmoderne entstand dadurch die idee, dass es nichts neues mehr 
geben kann, doch diese idee täuscht. So wie das profane durch seine 
aufwertung zu einem kulturellen wert wird, kann das kulturelle ab-
gewertet werden, zum beispiel wenn es in das Massenbewusstsein 
eingeht [>]. So befi nden sich valorisierung und Kommerzialisierung 
in einem ständigen tausch. das neue endet nicht, weil das prinzip da-
hinter ein Kreislauf ist. wenn ein Kreativer heute überlegt, was er für 
ein werk er schaffen will, sieht er sich erst um, was es schon gibt und 
was seine zeitgenossen machen. daraufhin entwickelt er seine eige-
ne arbeitsweise und schafft so eine verbindung von profanem und 
Kulturellem, die so noch nicht im historischen Gedächtnis verankert 
ist. er muss also zeigen, dass sein profanes in der von ihm gewählten 
art und weise noch nicht valorisiert worden ist. »letzten endes ist die 
innovative praxis also nicht produktion, arbeit oder ästhetisches Ge-
stalten, das als fortsetzen der valorisierten Kultur zu verstehen ist, 
sondern der kontemplative wandel in den verbrauchsweisen, ein neu-
er Umgang mit den dingen sowie ihre auf- und abwertung.«156 dieser 
prozess vollzieht sich im computerzeitalter in einer enormen Ge-
schwindigkeit. heute kann nichts mehr wirklich originell sein, denn 
jedes erzeugnis ist ein punkt im unendlichen Kreislauf des auf- und 
abwertens oder hervorholens und vergessens. auch wenn dem neuen 
ein prinzip zugrunde liegt, so gibt es keine Garantie, dass ein werk in 
der Gesellschaft einen wert erlangt.157 das prinzip des neuen zeigt, 
dass in ihm als wertvolles anderes immer ein teil der aktuellen tradi-
tion, gegen die es sich richtet, vorhanden sein muss, denn sonst ent-

154 a. a. o., s. 70.
155 vgl. a. a. o., s. 82 ff.
156 a. a. o., s. 132.
157 vgl. a. a. o., s. 163.
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steht kein kultureller wert und die Gesellschaft kann nichts mit ihm 
anfangen. jedes neue muss an einen aktuellen nutzen gebunden sein, 
sei dieser funktional oder emotional. das wissen um dieses prinzip 
garantiert noch keinen erfolg, jedoch bestätigt es zum einen, dass ein 
vielfältiges und historisches wissen elementar für das erfolgreiche 
Gestalten von neuem ist und führt zu der erkenntnis, dass ein indivi-
duum, das h-Kreativität erreichen möchte, vor allem die fähigkeit be-
sitzen muss, die Gesellschaft, Gruppen innerhalb der Gesellschaft und 
vieles mehr aufmerksam zu beobachten, um daraus neue problemstel-
lungen zu generieren, für die es dann neue lösungen produzieren kann. 

2.6 Kreativität als praxis – 
ziel Der h-Kreativität
es zeigt sich, dass h-Kreativität mit dem ziel der neuheit in einem 
globalen Kontext relational und somit anhängig von der Gesellschaft 
ist. das design ist im wesentlichen auf h-Kreativität aus, denn die er-
zeugnisse orientieren sich an einer bestimmten zielgruppe und sind in 
der regel auf ökonomischen und / oder sozialen erfolg ausgerichtet. 
damit ist h-Kreativität vielmehr ein äußerliches, bei dem das erschaf-
fene erzeugnis (artefakt, theorie, u.v.m.) als wahrgenommenes im 
fokus einer beurteilung steht, die nicht vom herstellenden, sondern 
vom wahrnehmenden individuum, den rezipienten, Konsumenten oder 
der gesamten Gesellschaft vorgenommen wird. das erzeugnis unter-
liegt dem Mechanismus des neuen: es muss einen gewissen teil tra-
diertes in sich tragen, um anschlussfähig für die Gesellschaft zu sein 
und das profane neue muss eine inhaltliche distanz zu diesem tra-
dierten aufweisen. beispielhaft hierfür ist, dass die Geschichte im 
nachhinein gezeigt hat, dass innovative ideen, erst zu solchen wurden, 
wenn die Gesellschaft sie als solche wahrnehmen konnte, also das 
verhältnis von tradition und neuheit stimmte. hier ist nochmals wich-
tig zu betonen, weshalb die ursprüngliche beschreibung von Marga-
ret boden für die h-Kreativität von »historisch« in »herausragend« 
geändert wurde. in einer Gesellschaft, die von einem Kreativitätsdis-
positiv bestimmt wird, die von den individuen fordert, kreativ heraus-
zuragen und in der innovation erwartet wird, ist es schwer, eine histo-
rische aufmerksamkeit zu erlangen wie zu seiner zeit albert einstein. 
So scheint herausragend, ein an die Möglichkeiten angepasster be-
griff zu sein, der gleichzeitig das ziel formuliert. 
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3. 
MaschinenKreativität 

anhand der in Kapitel 2. 2 erläuterten Gehirnmechanismen, dem zu-
sammenspiel von kreativen und rationalen Systemen und dem dar-
aus abgeleiteten wesen der Kreativität wird nun im folgenden unter-
sucht, wie die p-Kreativität oder kreative intelligenz auf computer- 
programme übertragen werden kann. 

3.1 wie entsteht p-Kreativität 
in Der Maschine? 
charles babbages entwurf der ersten rechenmaschine, Mitte des 19. 
jahrhunderts, ist nicht nur der vorläufer der computer-hardware, 
sondern auch der Künstlichen intelligenz (Ki). ada lovelace, die part-
nerin von charles babbage, war begeistert von seiner ›analytischen 
Maschine‹ und steuerte viele ideen zur programmierung bei. »So gilt 
sie als erfinderin der programmschleifen und der Unterprogramme.  
[…] Sie schrieb einen artikel über programmiertechniken, über prüf-
programme und über die Möglichkeiten dieser neuen technik, intelli-
gente menschliche tätigkeiten nachzuahmen.«158 [>] Sie war bereits 
der ansicht, dass die analytische Maschine in der lage sein würde 
Schach zu spielen oder Musikstücke jeden Schwierigkeitsgrades zu 
komponieren. Sie sei jedoch nicht in der lage, im eigentlichen Sinne 
zu denken, da sie »nur« die anweisungen des programmierers aus-
führen und nur in seinem Kenntnisrahmen agieren könne. die Ma-
schine könnte zwar nach ihrer ansicht vieles leisten, über das sich 
sonst der Mensch den Kopf zerbrechen müsste, was sie jedoch her-
vorbringt, sei dem erbauer der Maschine zuzuschreiben.159 

Man kann die entstehung der Ki-forschung also auf die zeit zurück-
führen, in der Maschinen begannen die tätigkeiten zu übernehmen, 
die zuvor dem menschlichen Geist vorbehalten waren. als teil der Ko-
gnitionswissenschaften versucht die Ki zu verstehen, wie genau das 
menschliche Gehirn funktioniert, und beschäftigt sich damit, die fle-
xibilität menschlicher intelligenz in computerprogrammen nachzubil-

158 Kurzweil 1999, s. 114.
159 Boden 1992, s. 9 ff.

 > Bis ins 20. Jahrhundert 
hinein war ada Lovelace die einzige 
Programmiererin der Welt.
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den. das Spannende an der Ki ist jedoch, dass die forscher nicht abs-
trakte, sondern konkrete theorien über einen Mechanismus erarbeiten 
müssen, das heißt jedes implizite wissen (Können), jeden Schritt im 
detail bedenken und versprachlichen müssen, um ein funktionieren-
des programm zu erstellen, anhand dem dann diskutiert werden kann, 
ob das menschliche Gehirn in einer ähnlichen weise funktioniert. we-
sentlich für diesen forschungszweig sind hierbei auch die steigenden 
technischen Möglichkeiten der hardware. nach ray Kurzweil, werden 
computer bis zum jahr 2020 die Speicherkapazität und rechenleis-
tung des menschlichen Gehirns erreichen. dies allein reicht jedoch für 
eine intelligente Maschine nicht aus. ebenso wichtig ist die Software 
des Systems. das ziel der Ki ist es, dass Maschinen gesprochene wor-
te und geschriebene texte so gut verstehen können, dass sie daraus 
selbst wissen und erkenntnisse ableiten können.160 zwei allgemein 
bekannte, bei ibM entwickelte, Ki programme sind der Schachcom-
puter deep blue, der 1997 den damals amtierenden Schachweltmeis-
ter Garry Kasparov besiegte161 und watson, der sich im februar 2011 
in der quizsendung jeopardy, mit knappem vorsprung gegen zwei 
menschliche Gegner durchsetzte.162 

die forschung nach künstlicher Kreativität, respektive computatio-
nal creativity (cc) ist ein teilbereich der Ki, bei dem der fokus auf 
dem entstehen und den Mechanismen des schöpferischen vermö-
gens liegt. es wird versucht programme zu entwickeln, die ein ver-
halten aufweisen, das beim Menschen als kreativ erachtet würde. 
diese forschungsprojekte ermöglichen es, einen tieferen einblick in 
die menschliche Kreativität zu erhalten, zu erforschen wie die pro-
duktive zusammenarbeit zwischen Menschen, Mensch und Maschine 
aber auch lernprozesse funktionieren.163 erste versuche kreative pro-
gramme beziehungsweise Maschinen zu entwickeln gab es bereits in 
den sechziger jahren. Sie erzeugten damals jedoch keine hohe reso-
nanz. »einer der ersten malenden roboter, aaron, programmiert 
und konstruiert vom Künstler und informatiker harold cohen, hat es 
1977 zwar bis in die Kunstausstellung documenta geschafft […]«,164 
wurde von Kritikern jedoch nicht als selbstständiger Schöpfer, son-
dern vielmehr selbst als werk generativer Kunst angesehen, das in-
direkt Kunstwerke hervorbringt. Seit mehreren jahren formiert sich 
eine neue Generation von wissenschaftlern, die programme entwi-
ckeln, die malen, dichten, komponieren oder computerspiele entwer-

160 vgl. Kurzweil 1999. s. 17 ff.
161 vgl. reimers / tietjen / Wehr 2007.
162 vgl. Wikipedia: Watson (Künstliche Intelligenz). 2013.
163 vgl. Colton / mántaras / stock 2009, s. 12.
164 stieler 2012, s. 27.
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fen. die relevanz des forschungsbereichs computational creativity 
steigt. dies zeigt sich auch daran, dass dieser vor Kurzem in »[…] die 
liste der ziele des siebten rahmenplans der eU-forschungsförde-
rung aufgenommen [wurde].«165 nach forschern wie boden, cohen 
oder Kurzweil sei es nur noch eine frage der zeit, bis der Mensch 
auch in den bereichen der Kunst, der Musik oder der literatur seine 
vormachtstellung verlieren wird.166 da die computational creativity 
wie bereits erörtert ein teilbereich der Ki ist, ist die Ki-forschung im 
folgenden für die erläuterung kreativer programme nicht auszu-
schließen, beide bereiche werden sich überschneiden, denn die cc-
forschung baut auf den Grundideen der Ki auf.

während man zu beginn der Ki-forschung annahm, dass die bewäl-
tigung von höheren aufgaben, wie beispielsweise das Schachspielen 
und das ziehen hochkomplexer wissenschaftlicher Schlussfolgerun-
gen, die computer vor größte Schwierigkeiten stellen würde, zeigte 
sich, nach Kurzweil, jedoch bereits in den fünfziger und sechziger jah-
ren, dass die computer mit ihrer damaligen arbeitsgeschwindigkeit 
in komplexen Gebieten überzeugende resultate erzielen konnten. als 
wirklich schwierig erwiesen sich dagegen fähigkeiten, die schon fünf-
jährige Kinder besitzen, wie zum beispiel das Unterscheiden zwischen 
verschiedenen tieren (hund / Katze) oder das verstehen von filmen und 
Geschichten. in scharf umrissenen aufgabenbereichen arbeiten be-
stimmte intelligente Systeme immer besser. Mitte der neunziger wur-
den im bankwesen bereits computersysteme eingeführt, die auf-
grund ihrer effizienz und lernfähigkeit helfen die finanz-, devisen- 
und rohstoffmärkte zu managen. die Mehrheit der an- und verkaufs-
entscheidungen werden inzwischen von intelligenten Softwarepro- 
grammen getroffen. der börsencrash von 1987 wurde beispielsweise 
maßgeblich dem verhalten der Softwaresysteme angelastet.

vor allem im militärischen Sektor hat die entwicklung der program-
me großen einfluss. während in vergangener zeit faktoren wie trup-
pen- und verteidigungsstärke sowie feuerkraft die basis der militäri-
schen Strategie waren, wurden diese traditionellen, taktischen fak- 
toren maßgeblich durch intelligente Software und elektronik ersetzt, 
wie beispielsweise die intelligente luftaufklärung durch Satelliten oder 
durch raketen, die durch die fähigkeit der Mustererkennung und bild-
verarbeitung eigenständig zu ihrem ziel finden. intelligente Systeme 
des informationszeitalters haben die Kriegsführung maßgeblich ver-
ändert, nach Kurzweil gar revolutioniert.167 

165 ebd.
166 vgl. a. a. o., s. 26 ff.
167 vgl. Kurzweil 1999, Kapitel 4.
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obwohl intelligente Maschinen nicht nur im Militär oder der wissen-
schaft, sondern in allen lebensbereichen eine wachsende bedeutung 
einnehmen, herrscht der eindruck vor, die Künstliche intelligenz hät-
te seit langem nichts neues mehr hervorgebracht und wäre geschei-
tert. bereits turing prognostizierte diese haltung, als er nach Kurz-
weil die these aufstellte, dass »[…] die maschinelle intelligenz […] so 
verlockend, bequem und gut integriert sein [würde], daß sie in unse-
rer informationsgesellschaft gar nicht mehr wahrgenommen werden 
wird.«168 in der Ki gibt es maßgeblich drei paradigmen, [>] die vor allem 
in ihrer Kombination die basis für ein intelligentes programm bilden:169 

> die rekursionsformel ermöglicht es dem programm sich selbst 
aufzurufen und innerhalb genau definierter regeln, wie beispielsweise 
beim Schach, Spielzüge zu ermitteln und annahmen über die Spielzü-
ge des Gegners aufzubauen. durch die rekursion baut das programm 
einen entscheidungsbaum auf, das heißt es kann, wie ein Schachpro-
fi, vorausschauend agieren. dieser Mechanismus ist nur dann geeig-
net, wenn das problem auf logischen und klar definierten regeln ba-
siert, wie beispielsweise bei Spielen.

> neuronale netze sind ein ansatz, die rechenstrukturen der neu- 
ronen im Gehirn nachzubilden. wie ein Säugling ist das neuronale netz 
anfangs unwissend und muss seine aufgabe, nach dem prinzip der 
Selbstorganisation, erst lernen. ein programm lernt in der regel von 
einem menschlichen lehrer oder einem anderen neuronalen netz, das 
seine lektion bereits gelernt hat. dieser Mechanismus ermöglicht es 
dem programm mit unscharf definierten inhalten umzugehen. Sol-
che programme versuchen die menschliche Mustererkennung nach-
zuahmen und können dies bereits in einem breiten Spektrum: »Sys-
teme zur Schrifterkennung, die auf der Grundlage mehrschichtiger 
neuronaler netze arbeiten, können inzwischen selbst undeutlich ge-
schriebene druckbuchstaben fast so zuverlässig lesen wie Menschen 
[…]«170 und Gesichter erkennen sowie prognosen in der Medizin oder 
am Kapitalmarkt erstellen.

> eVolutionäre algorithmen (oder genetische algorithmen) 
funktionieren, wie der name sagt, nach dem prinzip der evolution, 
nur dass diese millionenfach beschleunigt wird. das zu lösende pro-
blem wird hierbei nicht einprogrammiert, sondern es werden bedin-
gungen geschaffen, unter denen sich eine lösung entwickeln kann. 
dies geschieht durch einen iterativen prozess simulierter Konkurrenz 

168 a. a. o., s. 121.
169 vgl. a. a. o., s. 126 ff.
170 a. a. o., s. 128.

 > obwohl es in der Ki- und 
CC-Forschung diverse ansätze 
und Überlegungen gibt, werden im 
Folgenden nur die wesentlichen 
erläutert, um einen einblick zu 
gegeben und ein Bild maschineller 
Kreativität zu zeichnen. aus diesem 
grund erhebt dieses Kapitel keinen 
anspruch auf vollständigkeit.

 > abb. 6: vereinfachte 
darstellung der rekursionsformel

 > abb. 7: vereinfachte dar-
stellung eines künstlichen 
neuronalen netzes

 > abb. 8: vereinfachte 
darstellung des evolutionären 
Prinzips
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und optimierung.171 evolutionäre algorithmen arbeiten mit dem prin-
zip der vererbung. hierbei werden zwei verschiedene datensätze kom-
biniert und aus den »Genen« dieser beiden datensätze entsteht ein 
neuer. ein weiterer teil der datensätze wird nach dem prinzip der Mu-
tation zufällig verändert und insgesamt werden die besten nachkom-
men weiter bestehen. diese nachkommen werden anhand einer fit-
ness-funktion ermittelt, indem den neuen datensätzen ein dringlich- 
keitswert zugeschrieben wird, der eine aussage darüber ermöglicht, 
inwieweit dieser datensatz einen relevanten positiven einfluss auf die 
bereits gelernte oder erarbeitete wahrnehmung hat. diese algorith-
men eignen sich zur analyse von komplexen problemen, bei denen 
die anzahl der variablen zu groß ist, um ihnen mit präzisen analyti-
schen Methoden beizukommen. 

evolutionäre algorithmen und neuronale netze gelten als sich selbst 
organisierende, emergente Methoden. die ergebnisse sowie der pro-
zess, beziehungsweise der lösungsweg sind bei diesen Systemen nicht 
vorhersagbar. intelligente Maschinen sind hierbei so konstruiert, dass 
sie wie das menschliche Gehirn, komplexe probleme in kleine aufga-
ben zerlegen, die dann von je einem sich wiederum selbst organisie-
renden programm bearbeitet werden. »Solche gestaffelten emergen-
ten Systeme verfügen über ein weniger scharf umrissenes fachwissen 
und stellen im Umgang mit den Mehrdeutigkeiten der realen welt eine 
größere flexibilität unter beweis.«172 auf die frage nach dem Urheber, 
der von dem programm ermittelten lösungen, antwortet ray Kurz-
weil, dass er die anerkennung gerne für sich beanspruchen würde, es 
nach seiner auffassung als entwickler von intelligenten Systemen je-
doch nicht so ist, dass er das komplexe problem gemeistert hat, für 
das das programm geschaffen wurde, sondern dass dieses selbst, dem 
programmierer im nachhinein die lösung beibringt.173

die paradigmen der Selbstorganisation reichen noch nicht aus, um ei-
ner Maschine zu intelligenz zu verhelfen. »ein Geschöpf mag die bes-
ten voraussetzungen zur realisierung der besprochenen paradigmen 
besitzen – erschöpfende rekursive Suche, massiv-parallele Muster-
erkennung und rapide iterative evolution […]«174, ohne wissen wird es 
nicht funktionieren. Selbst schlichte programme, die auf der basis 
der prinzipien arbeiten, müssen ein gewisses wissen besitzen, den 
Kontext verstehen und aufbauend auf ihm lernen können. hierbei 
reicht bei programmen wie deep blue ein kleiner spezieller erfah-
rungsbereich (Schachregeln) aus. dieses wissen wird als »Saatgut« 

171 vgl. a. a. o., s. 136.
172 a. a. o., s. 138.
173 vgl. a. a. o., s. 116 ff.
174 a. a. o., s. 150.
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beschrieben, auf das das programm aufbauen kann. Um dem Men-
schen ähnlich zu sein, müsste das programm jedoch von wissensgebiet 
zu wissensgebiet springen können, wie dies watson im ansatz bereits 
kann. »the more that a system can deal with general concepts and 
abstractions the greater the capacity of the system to be creative.«175 

Maschinen mit wissen über die welt auszustatten ist seit den siebzi-
ger jahren ein Schwerpunkt der Ki-forschung. das prinzip ist hier-
bei, dass ein programmierer und ein fachmann gemeinsam die we-
sentlichen inhalte eines fachgebietes erarbeiten und in das pro- 
gramm einbetten. ein problem ist hierbei, dass dieses verfahren hoch 
komplex ist und unter Umständen nicht alle ausnahmen bedacht wer-
den. So kann man einem programm beibringen, dass ein vogel fliegt. 
es gibt jedoch auch vögel wie beispielsweise pinguine oder Strauße, 
die nicht fliegen können. Genauso wenig kann ein vogel im Käfig oder 
mit gebrochenem flügel fliegen. dies zeigt, wie komplex die verbin-
dungen der verschiedenen repräsentationen im Gehirn sind. wie be-
reits in Kapitel 2.2 beschrieben sind die meisten menschlichen pro-
zesse implizit und schwer zu versprachlichen, dies muss dem fach- 
mann und dem programmierer jedoch gelingen, um dem programm 
wissen beizubringen. ein weiteres problem ist, dass dieser prozess 
sehr langwierig ist, denn der programmierer muss dem programm 
das wissen information für information und link für link von hand 
eingeben. Um dies zu umgehen und damit Maschinen eine flexible in-
telligenz erlangen, versuchen die lernforscher diesen prozess zu auto-
matisieren. das ziel ist es, die selbstorganisierenden prinzipien so dy-
namisch und flexibel zu kombinieren, dass programme die menschliche 
Sprache und das menschliche wissen verstehen und verarbeiten kön-
nen. »dann können die Maschinen ausziehen, um selbstständig zu le-
sen und zu lernen.«176 

175 rosenman / gero 1993, s. 112.
176 Kurzweil 1999, s. 154.
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das semantische web bietet hierfür ein umfangreiches wissensarchiv, 
das von den programmen zum lernen benutz werden kann. dieses 
wissensarchiv sukzessive zu erweitern ist ein wesentliches vorhaben 
von Google. das Unternehmen will bis zum jahr 2015 den größten teil 
der noch analog vorliegenden Sammlungen der Universitätsbiblio-
theken von harvard und Stanford aber auch der new York public lib-
rary und vielen anderen digitalisieren, verlinken und öffentlich zugäng-
lich machen. [>177]178

Um ein programm zu entwickeln, das intelligent und kreativ sein kann, 
müssen überlegungen darüber angestellt werden, wie der mensch-
liche wahrnehmungsprozess auf ein programm übertragen werden 
kann. zunächst stellt sich die frage, durch welche Strukturen sich 
geistige repräsentationen angemessen wiedergeben lassen, bezie-
hungsweise wie das programm wissen selbst aufbaut. ein festplat-
tenspeicher kann als das langzeitgedächtnis verstanden werden. dort 
sind die repräsentationen, das prozedurale und deklarative wissen, 
passiv abgespeichert. im arbeitsspeicher (Kurzzeitgedächtnis) sind 
in einem bestimmten augenblick, während eines rechnerischen oder 
geistigen prozesses, die hierfür relevanten repräsentationen aktiv. 
das Kurzzeitgedächtnis ist das unmittelbare ergebnis der wahrneh-
mung. doch wie gelangt man mit den daten der außenwelt als aus-
gangspunkt zu den repräsentationen? wie wird entschieden, welche 
daten für eine bestimmte repräsentation von belang sind, wie wer-
den diese daten gefiltert und wie werden sie auf brauchbare weise zu 
einer repräsentationsform organisiert, kurz: wie funktionieren die in-
telligenten paradigmen? wie in Kapitel 2.2 bereits erläutert, kann der 
Mensch für ein objekt verschiedene repräsentationen anlegen und zu 
unterschiedlichen Kontexten abrufen. das papier kann in einer Situ-
ation eine Schreibfläche sein. Sitzt ein individuum jedoch im winter in 
einer abgelegenen hütte, so wird das papier möglicherweise vielmehr 
als brennmaterial wahrgenommen. ein ding hat mehrere aspekte, 
die je nach Kontext prominenter sind. wie schafft man es, diese fle-
xibilität der repräsentationen abzubilden?179  

nach douglas hofstadter und ray Kurzweil ist für ein programm, das 
einen kreativen output generiert, relevant, dass es, wie das menschli-
che Gehirn, in der lage ist, ausgehend von seiner hardware und eini-
gen »angeborenen« fähigkeiten, aus einer bedeutungslosen Umwelt 
Sinn zu konstruieren. hierbei ist auch für ein programm die fähigkeit 
zur analogiebildung relevant. ein Ki-forscher muss also, die wahr-

177 Bunz 2011
178 ebd.
179 vgl. Hofstadter 1996, s. 197 ff.

 > Während google daran 
arbeitet das Finden von Wissen zu 
automatisieren, gibt es inzwischen 
software, die selbst Wissen gene-
rieren kann. ein Beispiel hierfür ist 
das Programm »stats monkey«, 
das an der northwestern University 
in evanston entwickelt wurde und 
mittels algorithmen selbstständig 
aus suchdaten texte generiert. so 
kann es beispielsweise sportnach-
richten verfassen. das ergebnis 
ist nicht unbedingt so gut ausformu-
liert, wie bei einem professionellen 
menschlichen texter, es ist aber 
bereits heute möglich automatisiert 
gangbare informationen erstellen 
zu lassen. »Überall dort, wo men-
schen einen Überblick oder einen 
Bestand erstellen, verwalten oder 
beurteilen, werden, wenn das ma-
terial erst digitalisiert ist, algorith-
men dasselbe bald viel schneller 
tun können.«176 
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nehmungsprozesse auf höherer ebene in seine Untersuchung mitein-
beziehen. wie auch in der Ki-forschung werden bei der Untersuchung 
künstlicher Kreativität vielmehr expertenprogramme entwickelt, die 
anhand eines kleinen bereichs versuchen ein allgemeines Modell der 
Kreativität abzubilden. über das Studium eines kleinen teilaspekts der 
welt soll ein beitrag zum problem der intelligenz und / oder der Krea-
tivität geleistet werden. bisher ist es nicht möglich ein programm zu 
einem Generalisten wie dem Menschen auszubilden, da die rechen-
leistung und Speicherkapazität noch nicht groß genug sind und die 
programme die vielen komplexen vernetzungen, die den Menschen 
zum Generalisten machen, noch nicht nachbilden können. die Umwelt 
und ihre reize sind so vielfältig und kompliziert, dass hofstadter in sei-
ner arbeit den wahrnehmungsbereich auf unterer ebene einschränkt, 
um darauf aufbauend die wahrnehmung auf höherer ebene exempla-
risch zu erforschen. die überlegungen zur entstehung von intelligenz, 
vor allem aber Kreativität in programmen, wird im folgenden an dem 
programm »letter Spirit« von douglas hofstadter erklärt. obwohl es 
diverse unterschiedliche ansätze zur entstehung künstlicher Kreati-
vität in programmen gibt, soll hofstadters programm »letter Spirit« 
stellvertretend die potenziale der Ki- und cc-forschung aufzeigen.180

3.2 letter spirit – ein p-Kreativer 
Maschineller schriftgestalter 
letter Spirit ist ein programm, das selbstständig Schriften gestalten 
kann. ausgehend von einem oder mehreren buchstaben als vorgabe, 
soll es die 26 buchstaben des alphabetes selbstständig in verschiede-
nen, aber jeweils erkennbar zusammenhängenden Stilarten gestalten 
und dies so, dass am ende jeder buchstabe noch eindeutig erkennbar 
ist. die buchstabengestaltung ist eine hoch differenzierte Kunstform, 
die jahrelange übung erfordert. das entwerfen von Schriften geht mit 
reichen nuancierungen einher, stilistische elemente wie kalligrafische 
Kurven, Serifen, verjüngungen und andere aspekte werden hier aus-
geklammert, um die Komplexität zu reduzieren. Solche aspekte sind 
nicht relevant, um die höhere ebene der abstrakten vorstellungen nach-
zubilden. das programm beruht auf der überzeugung, »daß Kreativi-
tät, immer dann entsteht, wenn hinreichend flexible und kontextbezo-
gene vorstellungen, die […] als fließende vorstellungen bezeichne[t 
werden], vorhanden sind.«181 

180 vgl. Hofstadter 1996, s. 197 ff.
181 Hofstadter / mcgraw 1996, s. 457.
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letter Spirit ist darauf spezialisiert Gitterschriften zu entwerfen [>]. 
das bedeutet, dass die buchstabenformen auf figuren reduziert sind, 
die durch Strichsegmente innerhalb eines Gitterrasters aufgebaut wer-
den. nach hofstadter und McGraw geht es hierbei um den tiefenstil 
einer Schrift. Um das Skelett ohne die ausgestaltung des fleischs, 
durch rundungen, verdickungen oder ornamentale Schnörkel, die die 
oberflächenmerkmale beschreiben.182 für diese Untersuchung wird 
demnach nur die notwendigkeit jahrelanger übung ausgeklammert. 

wesentlich für den Schriftgestaltungsprozess ist das erkennen von 
buchstaben und Stilen sowie die übertragung von Stilelementen auf 
andere buchstaben. ein buchstabe basiert auf einer abstrakten vor-
stellung, aus der verschiedene konkrete figuren entstehen können. 
die vorstellung ist eine gestaltlose Kategorie eines buchstabens, der 
nur im Geist stattfindet und den Gestaltungsspielraum für konkrete fi-
guren definiert, sodass sie noch erkannt werden können. wesentlich 
für die Gestaltung einer Schrift ist es, dass ein buchstabe, egal in wel-
chem Stil er gezeichnet ist, immer eindeutig seiner abstrakten buch-
stabenkategorie zugeordnet werden kann und nicht mit anderen buch-
staben verwechselt wird. Um den Konflikt zwischen dem Stil und der 
erkennbarkeit jedes einzelnen buchstabens zu lösen, muss das pro-
gramm seine vorstellungen verrutschen können, sodass die Stilmerk-
male an die anforderungen der buchstaben-Kategorie angepasst, aber 
trotzdem noch dem Stil zugeordnet werden können. die nachbildung 
von diesem Konflikt ist der Kern des letter Spirit projektes. [> abb10: 
nächste seite]

das erkennen sowie herstellen von buchstaben bei letter Spirit orien-
tiert sich an den kognitiven prozessen des menschlichen Gehirns und 
dessen prinzip interagierender instanzen (Gehirnarealen), die gemein-
sam eine emergente leistung erbringen. hierbei sind »[a]lle perzep-
tiven und kreativen prozesse […] emergent, das heißt sie gehen aus 
den aktivitäten zahlreicher eigenständiger Codelets hervor.«183 code-
lets sind Mikro-recheninstanzen und können mit neuronen verglichen 
werden. Sie sind Strukturen, die für buchstaben- und Stilaspekte ste-
hen und in einem (simulierten) parallelprozess die Schrift erschaffen, 
prüfen sowie verändern. wie neuronen bewirken und »wissen« sie al-
leine nicht sehr viel. in der Summe bauen ihre einzeleffekte aufeinan-
der auf und lassen ein kohärentes Gesamtverhalten entstehen. 

182 vgl. a. a. o., s. 471.
183 a. a. o., s. 487.

 > abb. 9: Beispiele für 
gitterbuchstaben
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 > abb. 10: Letter / spirit matrix

diese matrix verdeutlicht den Unter-
schied zwischen dem stil der schrift 
(waagrechte reihe) und  den Buch-
stabenkategorien (horizontale 
spalten). die horizontalen spalten 
veranschaulichen zudem den Unter-
schied zwischen der gestaltlosen 
Buchstabenkategorie und den viel-
fältigen konkreten Figuren.
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die codelets entstehen im Coderack, der wie ein wartezimmer ver-
standen werden kann. er entscheidet anhand von wahrscheinlichkeits-
werten, welches codelet aktiv werden darf. jedes codelet hat einen 
dringlichkeitswert, der sich daraus ergibt, wie gut sein möglicher ef-
fekt mit den bereits gebildeten Strukturen zusammenpasst. codelets 
die mit einer hohen wahrscheinlichkeit die entstehenden wahrneh-
mungsstrukturen verbessern, bekommen eine höhere dringlichkeit. 
die gewichtete wahrscheinlichkeit gibt jedoch jedem codelet die poten-
zielle chance arbeiten zu dürfen und verhindert eine ziellose daten-
verarbeitung. diese funktionsweise ermöglicht das autonome arbei-
ten von letter Spirit. Sein prozess ist nicht determiniert, entsprechend 
eines evolutionären prozesses kann das ergebnis nicht vorhergesagt 
oder vorher beschrieben werden.184

wie im menschlichen Gehirn arbeiten auch bei letter Spirit verschie-
dene voneinander unabhängige instanzen miteinander, die buchsta-
benformen syntaktisch und semantisch erkennen und gemeinsam das 
Schriftsystem entwickeln. Syntaktisch meint die zuordnung der vorlie-
genden form zu einer passenden buchstaben-Kategorie, semantisch 
bedeutet hingegen, das erkennen / entwickeln von wesentlichen Stil-
merkmalen, die auf weitere buchstaben übertragen werden sollen. 
hierfür gibt es verschiedene Speicherstrukturen und arbeitsinstanzen. 
die Speicherstrukturen funktionieren ähnlich wie die verschiedenen 
Gedächtnisarten des Gehirns. Sie speichern beispielsweise wissen 
über buchstabenkategorien oder regeln zu der zusammensetzung der 
buchstaben ab. das wissen ist wie ein neuronales netzwerk abgespei-
chert, sodass das programm in der lage ist, analogien zu bilden, das 
heißt vorstellungen zu einer neuen zu verbinden und ähnlichkeiten zu 
erkennen, die für den Gestaltungsprozess wesentlich sind.185 die arbeits-
instanzen haben unterschiedliche aufgaben im Gestaltungsprozess. Sie 
erfinden, zeichnen und prüfen die buchstaben. die arbeitsinstanzen 
sind entsprechend der eben genannten aufgaben benannt, wobei es 
zwei prüfinstanzen gibt. der prüfer entscheidet, ob ein buchstabe sei-
ner Kategorie zugeordnet werden kann, er arbeitet auf einer syntak-
tischen ebene. der abstraktor prüft, ob und wie die erarbeiteten Stil-
merkmale eingehalten werden können und veranlasst gegebenenfalls, 
dass ein buchstabe neu gezeichnet wird oder der Stil der Schrift an 
diesen buchstaben angepasst wird und somit alle anderen buchsta-
ben überarbeitet werden.186 anhand eines beispieles wird im folgen-
den der Gestaltungsprozess von letter Spirit verdeutlicht:187

184 vgl. a. a. o., s. 487 f.
185 vgl. a. a. o., s. 488 ff.
186 vgl. a. a. o., s. 496 ff.
187 vgl. a. a. o., s. 507 ff.
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dem programm wird vom Menschen als ausgangspunkt ein f gegeben. 
dieses f ist zunächst eine bedeutungslose form, die der prüfer ent-
schlüsseln muss. er muss also herausfinden, welcher buchstabe ihm 
gegeben wurde. es schwärmen codelets aus, die die vorgegebene fi-
gur in syntaktische teilstücke aufteilen [>]. die teilstücke rufen nun 
zwei vorstellungen wach, die beide zum ausgangsbuchstaben passen 
könnten. nach der analyse der codelets könnte die figur ein f aber 
auch ein l sein. der fehlende querbalken spricht gegen das f und der 
obere haken gegen das l. das f wird sich jedoch durchsetzen, weil es 
die beiden rollen eher vereinen kann als das l. der fehlende querbal-
ken wird nun als Stilmerkmal interpretiert. nun wird von der wahr-
nehmungs- in die herstellungsphase gewechselt. 

da die buchstabenkategorien f und t sehr ähnlich sind, ist es wahr-
scheinlich, dass ausgehend vom f nun das t gestaltet wird. der erfinder 
kopiert nun das Stilmerkmal (»ohne querbalken«) auf das t und der 
zeichner erstellt den buchstaben. jetzt kann der prüfer die form unter-
suchen und erkennt, dass das erstellte t, ohne querbalken, wiederum 
dem l sehr ähnlich ist [>]. der prüfer gibt diesen entwurf als fehl-
schlag an den erfinder zurück, mit der begründung, dass der buch-
stabe nicht eindeutig genug der Kategorie des t zugeordnet werden 
kann. dieser muss nun den Konflikt zwischen buchstabengeist (Stil) 
und Kategorie lösen, indem er beginnt, vorstellungen zu verschieben. 
hierbei wird der vorstellungsspeicher nach geeigneten Substituten 
abgefragt. 

da das Stilmerkmal »ohne querbalken« der vorstellung »weglas-
sen« entspricht, findet der erfinder eine ähnliche vorstellung, die das 
problem lösen kann: »zu wenig machen«. er entwickelt einen kurzen 
querbalken und schickt den neuen entwurf an den zeichner [>]. hier 
zeigt sich, dass das programm nicht einfach buchstabengetreu kopiert. 
da der prüfer, der sich auf die kategoriale zuordnung konzentriert mit 
dieser lösung zufrieden ist, prüft nun der abstraktor, ob der buchsta-
benentwurf noch den bisher angenommen Stilmerkmalen entspricht. 

da der kurze querbalken ein verstoß gegen den bisherigen Stil ist, 
muss das programm nun entscheiden, ob es das t nochmals verän-
dert oder dieses als vorlage nimmt und alle vorherigen buchstaben 
anpasst. Um nun zu entscheiden, welches Stilmerkmal sich durch-
setzt, bekommt jeder buchstabe einen Stabilitätswert, der immer wie-
der aktualisiert wird. während das f als ausgangspunkt einen hohen 
Stellenwert hat, wird dieser nun unter den Umständen des t aktuali-
siert, da der entwurf dieses buchstabens den Konflikt zwischen Kate-

 > abb. 11: zerlegung der 
ausgangsform in teilstücke

 > abb. 12: ähnlichkeit von t und l

 > abb. 13: zwei neue entwürfe für 
das t
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gorie und Stil besser vereinen kann. da das t nun aktuell einen höheren 
Stellenwert hat, wird beim f das Stilmerkmal »ohne querbalken« durch 
»kurzer querbalken« ersetzt und der buchstabe neu gezeichnet [>]. 

ein weiteres beispiel verdeutlicht, wie letter Spirit Konflikte zwischen 
Stil und buchstabenkategorie erkennen und lösen kann und nicht »be-
wusstlos« Stilmerkmale auf andere buchstaben kopiert. in diesem fall 
ist der ausgangsbuchstabe ein d. da d und b sehr verwandt sind, spie-
gelt das programm zunächst das d und stellt dann fest, dass es nun 
wie ein h aussieht. es verändert die Stilmerkmale so, dass das b gang-
bar ist und adaptiert die veränderungen des Stils auf alle vorherigen 
buchstaben. dieser transfer kann nicht nach einer wissenschaftlichen 
Methode erfolgen. es geht nur nach dem trial-and-error-verfahren. 
innerhalb dieses prozesses ergeben sich zwangsläufig wiederholun-
gen des probierens und beurteilens. dies bezeichnen hofstadter und 
McGraw als »zentrale rückkopplungs-Schleife der Kreativität.«188 

während diesem prozess findet eine vereinheitlichung statt, die all-
mählich die Stimmigkeit des werkes festigt. das ist ein bestandteil je-
des kreativen Schaffensprozesses und muss von letter Spirit geleis-
tet werden können. »Unverzichtbar für unser projekt ist also ein Modell 
für die fähigkeit, Konflikte aufzuspüren und zu diagnostizieren sowie 
die problemdiagnose in angemessene lösungsvorschläge umzuset-
zen.«189 Kreativität ist ein unvorhersehbarer und rekursiver prozess: 
ein attribut beginnt andere buchstaben zu beeinflussen, dabei entste-
hen neue attribute, die dies wiederum tun. es entstehen immer neue 
ungeahnte Stilattribute, einfälle, die dem Gestalter vorher nicht in den 
Sinn gekommen wären.190 nach der fertigstellung der Gitterschrift 
kann man ihren Ursprung auf eine kleine Gruppe von wesentlichen 
Stilmerkmalen und einigen Schlüsselbuchstaben ausmachen. der an-
fangsbuchstabe, der vom programmierer vorgegeben wurde, muss da-
bei kein Schlüsselbuchstabe mehr sein, das heißt, er ist nicht mehr als 
stilprägend erkennbar. die art und weise wie die Stilattribute durch 
die interaktion der vier arbeitsinstanzen entstehen ist weder vom pro-
grammierer noch vom programm vorhersehbar.191 

188 a. a. o., s. 504.
189 a. a. o., s. 478.
190 vgl. a. a. o., s. 457 ff.
191 vgl. a. a. o., s. 511 ff.

> > >

 > abb. 14: das neue f, nach 
dem vorbild des t.

 > abb. 15: stilübertraguns-
gkonflikt am Beispiel d und b
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»die hypothetische interaktion zwischen diesen vier höheren ins-
tanzen, bei der einfälle vorgelegt, kritisiert, revidiert, womöglich 
auch aufgegeben und neu hergestellt werden (und so weiter), paßt 
genau zu dem, was wir spontan über das wesen der menschlichen 
Kreativität denken. durchaus gerechtfertigt scheint uns daher die 
feststellung: eine solche emergente, nicht vorhersehbare verarbei-
tung bedeutet nichts anderes, als daß das programm seine ent-
scheidungen selbst trifft.«192  

letter Spirit ist ein beispiel für p-Kreativität. es ist nicht h-kreativ, 
weil es nicht ermitteln kann, ob sein erzeugnis gesamtgesellschaft-
lich neu sein könnte. das ziel des programmes ist es für sich selbst 
zu lernen und neues zu erschaffen, daher kann es weder auf themen 
die gerade relevant sind eingehen noch auf trends und vorherrschen-
de Stile. es kann nur zufällig h-Kreativität erreichen. 

im folgenden wird nun ein programm untersucht, dass die fähigkeit 
hat, h-kreative erzeugnisse zu schaffen. dies ist für den vergleich zwi-
schen menschlichem designer und generativem programm in sofern 
relevant, dass designlösungen sich an der Gesellschaft, respektive 
an einer zielgruppe orientieren und nicht nur für den designer selbst 
neu und wertvoll sein müssen. an dem programm »painting fool« 
wird beispielhaft aufgezeigt, mit welchen Mechanismen ein programm 
h-Kreativität erreichen könnte, also wie es sich ein wissen über sei-
ne Umwelt aneignen, relevante themen und probleme herausfinden 
und verarbeiten kann.

192 a. a. o., s. 511.
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3.3 Der painting fool – 
eine h-Kreative Maschine
nach Margaret boden ist es heute nicht mehr das problem, dem com-
puter beizubringen verschiedene vorstellungen zu verbinden und da-
durch neue zu erstellen, sondern dem computer beizubringen, wel-
che neuen ideen im Sinne der h-Kreativität wertvoll und sinnvoll sind. 
dieses beurteilungsvermögen korreliert, wie bereits erläutert, mit 
dem mannigfaltigen »weltwissen« inklusive dem kulturellen wissen, 
eines Systems. 

»[n]o current ai system has access to the rich and subtly structu-
red stock of concepts that any normal adult human being has built 
up over a lifetime. a few systems already have access to a significant 
range of concepts and factual knowledge, stored in databases such 
as wordnet, wikipedia, the cYc encyclopedia, and Google. and fu-
ture programs may also have increased associative and inferential 
powers, based on the ontology of the semantic web.«193

der painting fool, der von Simon colton, einem informatiker am impe-
rial college in london entwickelt wurde und beständig weiterentwi-
ckelt wird, ist ein generatives Kunstprogramm, das die fähigkeit be-
sitzt künstlerische entscheidungen zu treffen und seine eigenen ent- 
würfe und ideen zu beurteilen. das programm besteht aus mehr als 
150.000 zeilen java code und verschiedenen programminstanzen, die 
gemeinsam ein emergentes System ergeben. wie letter Spirit basiert 
der painting fool auf Ki-prinzipien, die ihn in die lage versetzen, 
selbstständig visuelle und thematische ideen zu generieren, diese mit 
künstlerischen fertigkeiten umzusetzen, zu beurteilen und auszuwäh-
len. im Gegensatz zu letter Spirit ist der painting fool in der lage seine 
Umwelt, wenn auch in begrenzter form, wahrzunehmen und zu 
interpretieren. er kann beispielsweise das semantische web auf rele-
vante informationen absuchen oder durch ein bildverarbeitungssys-
tem ausschnitte seiner Umwelt »sehen« und interpretieren.194 

Gibt man ihm das foto eines Menschen als vorlage, so ist er in der 
lage dessen emotionen zu analysieren und zu benennen. hat er er-
kannt in welcher Gefühlslage sein Modell ist, belegt er diese emotion 
mit einem Schlüsselbegriff, der verschiedene künstlerische werk-
zeuge, herstellungstechniken, farbwelten und Materialien aktiviert, 
die dafür geeignet sind, diese widerzuspiegeln. daraufhin entscheidet 
er sich für einen bestimmten Stil und entwirft sein Kunstwerk. ist das 

193 Boden 2009, s. 26.
194 vgl. stieler 2012, s. 28 ff.
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Modell beispielsweise traurig, so wählt der painting fool gedämpfte 
farben wie Grau oder beige und verwendet die optik von Stiften oder 
pastellkreiden. das ziel von colton ist es, dass der painting fool kul-
turell wertvolle und anerkannte Kunstwerke schafft, die nicht nur äs-
thetische formen, sondern auch einen inhalt, eine absicht darstel-
len.195 Um wertvolle werke generieren zu können, muss er lernen die 
menschlichen werte, interessen und gesellschaftlich relevanten the-
men zu verstehen. dies geschieht zum einen über menschliche Künst-
ler und designer, die ihm verschiedene techniken und Stile sowie die 
interpretation von emotionen und deren zusammenhang mit farb- 
und formwelten beibringen und über die selbstständige recherche im 
internet. er selbst weiß nicht, was Schmerz, trauer oder freude ist, 
diese vorstellungen wurden ihm beigebracht. darauf aufbauend kann 
er jedoch entscheidungen treffen. 

da Kritiker einwandten, dass ein kreatives wesen fantasie besitzen 
muss, brachte colton dem painting fool bei, diese zu simulieren, in-
dem er dinge malt, die nicht wirklich existieren. So kann er auf Stock-
bilder zurückgreifen, diese verfremden und neu anordnen. er kann 
aber auch bilder auf abstrakte formen wie eine ellipse oder ein drei-
eck reduzieren und neu zusammensetzen. hierfür wird eine einfache 
programmiertechnik namens »context free design Grammar« ver-
wendet, die es dem programm ermöglicht aus Grundbausteinen neue 
objekte, wie beispielsweise eine stilisierte blüte, zusammenzuset-
zen.196 aus den Grundobjekten kann das programm immer komplexe-
re formen erschaffen. 

ob fantasielandschaft, collage oder porträtbild, der painting fool er-
schafft diese bilder nach einer eigenen (simulierten) absicht. ein vor-
geschaltetes programm kann beispielsweise Schlagzeilen von online-
zeitungen analysieren und daraus wichtige themen sowie begriffe 
herausfiltern und abstrahieren. anschließend nimmt der painting fool 
bilder aus dem internet als vorlage und verändert und kombiniert sie, 
entsprechend seiner absicht. laut colton entschied sich das programm 
zum beispiel für einen artikel über den Krieg in afghanistan, extra-
hierte die zentralen begriffe und erschuf daraufhin eine thematische 
collage. diese ist nach colton zwar technisch noch nicht so gut ge-
macht, »[a]ber emotional sehr ausdrucksstark […].«197 zu sehen ist ein 
fliegender bomber, eine familie, ein verschleiertes Mädchen und ein 
friedhof voller Kriegsgräber. [> abb. 18: nächste seite] das thema so-
wie die elemente des bildes hat der paintig fool selbst ausgewählt, 

195 vgl. a. a. o., s. 28.
196 vgl. a. a. o., s. 30.
197 a. a. o., s. 30.
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ohne dass die programmierer ihm diese vorgaben gemacht haben. 
ein weiterer Schritt an dem colton gerade arbeitet ist, dass das pro-
gramm eigene themen generiert, indem es vorstellungen aus dem 
gelernten Kontext herausnimmt und mit ihm fremden vorstellungen 
kombiniert: 

»›nehmen wir an: George bush ist ein Mensch‹, erklärt colton. 
›die Software macht daraus: George bush ist kein Mensch. was 
wäre, wenn George bush ein hund wäre?‹ fragt colton. ›ist das 
ein sinnvoller Gedanke? lässt sich damit eine Geschichte erzäh-
len?‹ das programm muss nun versuchen, solche veränderten 
aussagen zu fi nden, die für Menschen irgendwie ›interessant‹ 
wirken, und die zu illustrieren.«198 

198 a. a. o., s. 30.

 > abb. 16: trauer
 > abb. 17: Wut

 > abb. 18: Collage über den 
Krieg in afghanistan

>
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die interessantheit seiner annahmen kann er prüfen, indem er bei-
spielsweise das semantische web untersucht und die darin vorhan-
denen aussagen und vorstellungen mit seinen vergleicht. im falle 
seiner verbindung von Geroge bush und einem hund fi ndet der pain-
tign fool beispielsweise heraus, dass der hund semantisch mit dem 
begriff tier verküpft ist, aber auch mit der aussage »freund des Men-
schen« und vielen mehr. anhand von Sätzen, die viele assoziations-
möglichkeiten bieten könnte das programm eine aussage über die 
interessantheit und Sinnhaftigkeit seiner verbindung treffen.199 colton 
konnte bereits viele bilder des painting fools verkaufen und versteht 
sein programm als einen Künstler für die Masse, der jedem in Kürze 
ein individuelles werk gestalten kann.200 

3.5 sinD prograMMe wirKlich 
Kreativ?
letter Spirit versucht, wie bereits erörtert, in einem kleinen bereich 
ein allgemeines Modell der Kreativität abzubilden, das wie ersichtlich 
wurde, auf den Mechanismen des Gehirns aufbaut. der painting fool 
ist in der lage seine Umwelt zu interpretieren und daraufhin eigene 
entscheidungen zu treffen, die in Korrelation mit dem interesse der 
Gesellschaft stehen. einige programme haben bereits wertvolle ideen 
hervorgebracht. So wurde in einer wissenschaftlichen zeitschrift ein 
Ki-programm bei einem aufsatz über einen Spezialbereich der bio-
chemie als co-autor in der verfasserzeile angegeben. einem weite-
ren programm wurde die Grundidee für ein neues wissenschaftliches 
patent zugeschrieben.201 programme wie aaron oder der painting 
fool haben neuartige Kunstwerke geschaffen, die weltweit ausgestellt 
und verkauft werden. 

doch allen bereits erläuterten programmen, sei es deep blue, watson, 
letter Spirit oder dem painting fool ist gemein, dass man ihnen kri-
tisch vorwerfen könnte, dass ihr bewusstsein anhand dem sie ent-
scheidungen treffen, nicht dem eines menschlichen individuums ent-
spricht, da sie (bisher) beispielsweise Gefühle nur theoretisch lernen, 
sich nicht vollkommen ihren eigenen regeln oder aber ihrer aufgabe 
widersetzen können. die fähigkeiten und das wissen des painting 
fools sind im wesentlichen von seinem Schöpfer colton einprogram-
miert. das darauf aufbauende wissen erarbeitet sich der painting 

199 vgl. a. a. o., s. 30.
200 vgl. a. a. o., s. 26 ff.
201 vgl. Boden 1992, s. 172 ff.



78 |

fool über das semantische web. ausgehend von dieser vorprogram-
mierung stellt sich die frage ob programme, die nicht wirklich fühlen 
können, die keine eigenen erfahrungen machen, kreativ sein und den-
ken können.

alan turing entwickelte einen funktionellen ansatz, um herauszufin-
den, ob Maschinen denken können und nannte diesen > »imitations-
spiel«.202 für diesen test wird ein programm und ein Mensch sowie ein 
richter benötigt. der richter sitzt in einem abgetrennten raum und 
befragt die beiden »personen« so lange, bis er meint, herausgefun-
den zu haben, wer die Maschine und wer der Mensch ist. hierbei wer-
den in schriftlicher form, fragen aus den verschiedensten wissensbe-
reichen gestellt und zwar so, dass sie fallen bergen, die die zu be- 
wertenden personen trickreich umgehen müssen. für turing kann 
ein programm nur dann intelligent sein, wenn es nicht nur experten-
fragen beantwortet, sondern, wie der Mensch, ein Generalist ist und 
zu allen möglichen themen etwas sagen, sich auf verschiedenen Stil-
ebenen unterhalten oder auch humor verstehen kann. Stellt der rich-
ter beispielsweise eine mathematische aufgabe, zu deren lösung 
längere zeit benötigt wird, die antwort einer person jedoch in kür-
zester zeit kommt und richtig ist, so kann der richter davon ausgehen, 
dass diese person das programm ist. andererseits kann der richter 
auch sehr persönliche fragen stellen, dann würde sich das programm 
verraten, wenn es kein wissen über sich selbst hat. für das systema-
tische Sondieren entwickelte turing eine vielzahl von frage- und be-
obachtungskriterien, die es ermöglichen sollen, die Mechanismen des 
programms aufzudecken, das heißt, um herauszufinden, ob ein pro-
gramm die antworten aus einem für ihn angelegten Speicher zieht, 
oder ob es eigene Schlüsse ziehen kann, also eine flexibilität im den-
ken aufweist.203 deep blue, der nur eine einzige »intelligente« auf-
gabe – das Schachspielen – ausführen kann, aber ansonsten über kei-
nen Kontext verfügt, ist beispielsweise nicht in der lage, turings 
imitationsspiel zu bestehen.204 watson hat jedoch im februar 2011 
gezeigt, dass er zwischen vielen verschiedenen wissensgebieten 
springen kann und wie ein Mensch mit einem sehr guten allgemein-
wissen, die meisten fragen richtig beantwortet. deutet jedoch die 
fähigkeit eine datenbank zu analysieren und die richtige antwort he-
rauszufiltern auf bewusstsein hin? denn dies ist eine elementare 
frage im bezug auf die Maschinenintelligenz und -kreativität. ray 
Kurzweil stellt hierfür folgende frage in den raum: 

202 vgl. Hofstadter 2008, s. 536.
203 vgl. Hofstadter 2008, s. 536 f.
204 vgl. Kurzweil 1999, s. 149.

 > die methode wurde später zu 
dem heute bekannten turing-test 
umbenannt.



78 | 79

»angenommen, die botschaft [eines programms] ist das produkt 
eines massiven neuronalen netzes aus Siliziumchips, das […] dem 
menschlichen Gehirn nachempfunden wurde. angenommen, wir 
entwickeln für dieses neuronale netz ein lernprotokoll, das es in 
die lage versetzt, eine menschliche Sprache zu erlernen und 
menschliches wissen zu verarbeiten. da seine Schaltelemente 
Millionen Mal schneller arbeiten als menschliche neuronen, hat 
diese anlage ausreichend zeit, um das gesamte menschliche 
Schriftstudium zu studieren und eigene vorstellungen von der 
wirklichkeit zu entwickeln. es werden ihr keinerlei verhaltens-
muster vorgegeben, wie er auf die welt zu reagieren hat. was ist 
nun, wenn ein solches System sich plötzlich meldet und zu jam-
mern beginnt: ›ich bin einsam …‹?«205  

was ist eigentlich bewusstsein? wie kann Geistiges aus nicht Geisti-
gem hervorgehen, wie entstehen Gefühle und Gedanken aus der 
menschlichen, materiellen Gehirnmasse und wie kann das eine Ma-
schine entwickeln, die aus anderen Materialien besteht? nach Mar-
garet boden steigt das verständnis über einen bereich und somit die 
Kreativität, mit der wachsenden anzahl verschiedener arten des be-
grifflichen raumes. je mehr vorstellungen ein programm besitzt, um 
so flexibler und vielseitiger kann es diese erforschen und in neue ideen 
umwandeln. weiter erklärt sie, dass computer nur dann kreativ sein 
können, wenn sie eine bewusste entscheidung treffen beziehungswei-
se eine gute idee erkennen können. für die entwicklung dieser ideen 
braucht die Maschine kein bewusstsein, denn wie in Kapitel 2.2 erläu-
tert, entstehen in phasen des Unbewussten, wie beispielsweise dem 
traum, ideen unkontrolliert durch das verrutschen der vorstellungen. 
hierfür müsste ein programm kein bewusstsein besitzen, jedoch für 
die fähigkeit auszuwählen.206 ray Kurzweil glaubt, dass wir die frage 
nach bewusstsein eigentlich nicht beantworten können: 

»wie können wir experimentell stichhaltig nachweisen, daß ein we-
sen bewußt denkt oder daß ein prozeß bewußt abläuft? ist das pro-
blem gelöst, wenn das wesen ›hallo, ich bin echt bei bewußtsein!‹ 
sagt? liegt ein endgültiger beweis vor, wenn dieses wesen überzeu-
gend Gefühle äußert? wenn wir bei der Untersuchung der inneren 
abläufe in diesem wesen auf rückkoppelnde Schleifen stoßen, die auf 
Selbstreflexion und reaktionen auf das eigene tun hindeuten, ist dann 
das vorhandensein von bewußtsein erwiesen? oder finden wir einen 
solchen beweis in bestimmten aktivitätsmustern von neuronen?«207 

205 a. a. o., s. 91.
206 vgl. Boden 1992.
207 Kurzweil 1999, s. 110.
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doch unabhängig von der beantwortung dieser frage ist Kurzweil 
der ansicht, dass Maschinen noch vor dem jahr 2030 die von des-
cartes bekannten worte »ich denke also bin ich« verkünden werden. 
Und sie werden so überzeugend sein, dass die Menschen nicht den 
eindruck haben werden, dass die Maschinen programmiert sind.208 
Können Maschinen kreativ sein? vielleicht ist das die falsche frage. 
nach douglas hofstadter gibt es in der Ki- und cc-forschung die 
allgemeine erfahrung, dass wenn eine geistige funktion program-
miert werden konnte, die Menschen aufhören, diese als wesentli-
chen bestandteil wirklichen menschlichen denkens anzusehen.209 
Maschinen – auch computer und ihre programme – sind nach hof-
stadter für den Menschen der »inbegriff des Unschöpferischen«.210 

fakt ist jedoch, je besser Kreativität erforscht ist, um so besser kann 
sie in programmen abgebildet werden. obwohl Kreativität als essenz 
dessen gilt, was nicht mechanisch ist, so zeigte die bisherige Unter-
suchung, dass der kreative akt selbst auf Gehrinmechanismen zu-
rückzuführen ist. auch wenn die genaue funktionsweise dieser Me-
chanik im detail noch nicht aufgedeckt werden konnte, so ist es doch 
sicher, dass sie auf einer basiert. [>] Und unabhängig davon weisen 
flexible Ki- oder cc-programme, bereits heute etwas Unmechani-
sches auf. auch ohne dass man den hier vorgestellten kreativen pro-
grammen wirklich ein bewusstsein unterstellt, scheinen ihr prozess 
und ihre erzeugnisse kreativ zu sein. ist es nicht kreativ, dass ein 
programm sich selbstständig weiterentwickeln und seinen program-
mierer zumindest in einem bestimmten fachgebiet übertreffen und un-
erwartete neue erzeugnisse schaffen kann? 

Schlussendlich versucht Margaret boden die frage, ob Maschinen 
kreativ sind und somit umgekehrt, ob die menschliche Kreativität auf 
programmierten Mechanismen beruht folgendermaßen zu relativieren: 

»whether a computer could ever be ›really‹ creative is not a scien-
tific question but a philosophical one. and it’s currently unanswe-
rable, because it involves several highly contentious – and highly 
unclear – philosophical questions. […] but, thanks in part to ai, we 
have already begun to understand what sort of phenomenon crea-
tivity is.«211 

208 vgl. a. a. o., s. 110 ff.
209 vgl. Hofstadter 2008, s. 640.
210 vgl. a. a. o., s. 717.
211 Boden 2009, s. 33.

 > die kreative Leistung eines 
menschen ist nicht weniger beein-
druckend mit dem Wissen, dass es 
mechanismen sind, die ihm diese 
ermöglichen. im gegenteil: die ent-
mystifizierung der Kreativität und 
das Wissen um die Funktionsweise 
des gehirns und der komplexen 
abläufe während des kreativen Pro-
zesses, zeigen viel mehr auf, wie 
beeindruckend es ist, dass das 
menschliche gehirn zu solchen 
Leistungen fähig ist.
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im folgenden soll aufgrund dieses zuschreibungsproblems, das in 
diesem Kapitel deutlich wurde, zwischen menschlicher Kreativität und 
Maschinenkreativität unterschieden werden. So wird es möglich die 
beeindruckenden leistungen der bisher vorgestellten programme, un-
abhängig von der frage nach wirklicher intelligenz und Kreativität, zu 
betrachten und objektiver zu bewerten.

3.6 Müssen prograMMe wirKlich
Kreativ sein?
douglas hofstadter ist der ansicht, dass man durch die art wie man 
ein programm beschreibt und wie es selbst wirkt den eindruck erwe-
cken kann, dass es intelligent und kreativ ist. So lösen manche be-
schreibungen oder die interaktion mit bestimmten programmen eine 
reihe von vorstellungen aus, wie beispielsweise, dass programme den 
Menschen aber auch die physikalische welt verstehen, wissen, was 
feuer ist oder wie limonade schmeckt. Kurz gesagt, dass sie, »[…] als 
wesen, die über erkenntnisfähigkeiten verfügen, zusammen mit uns 
die welt [bewohnen].«212 

die menschliche bereitschaft in das handeln bereits trivialer pro-
gramme, die nach computerwissenschaftlicher beurteilung keine in-
telligenz oder Kreativität aufweisen, eben diese fähigkeiten hineinzu-
interpretieren beschreibt hofstadter als den eliza-effekt.213 der name 
dieses effekts ist auf das programm > eliza zurückzuführen, das Mit-
te der sechziger jahre von joseph weizenbaum geschrieben wurde. 
eliza verhält sich wie ein psychotherapeut, der nach dem von carl 
rogers entwickelten prinzip der »nichtdirekten beratung« arbeitet. 
das bedeutet, dass es auf die probleme, die ein patient dem programm 
schriftlich schildert mit nichtssagenden rückfragen antwortet, die eine 
art echo der aussage des patienten darstellen. des weiteren ermun-
tert eliza den patienten mit floskeln wie »fahren Sie fort« dazu, wei-
terzumachen oder regt einen themenwechsel an. obwohl das pro-
gramm »nur« mit oberflächlichen tricks arbeitet, haben viele pro- 
banden (patienten) den eindruck, eliza würde wirklich mit ihnen kom-
munizieren, ihre probleme wirklich verstehen und könnte sich in ihre 
lage hineinfühlen. 

212 Hofstadter 1996, s. 183.
213 vgl. a. a.  o., s. 183

 > eLiza kann unter folgendem 
Link ausprobiert werden: http://
www.manifestation.com/neurotoys/
eliza.php3
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der eliza-effekt deckt zwei phänomene auf. zum einen zeigt es, wes-
halb die Ki-forschung in den vergangenen jahren mit einem schlech-
ten ruf zu kämpfen hatte. denn oftmals wurde mit den ergebnissen 
des forschungsbereichs zu euphorisch und unkritisch umgegangen, 
vor allem wenn diese an die Medien und über diese an die breite öf-
fentlichkeit gelangten. in derartigen artikeln wird meist viel verspro-
chen und anhand der erzeugnisse der programme belegt. wie die pro-
gramme zu diesen erzeugnissen gelangen, das heißt wie selbstständig 
das programm wirklich ist, bleibt häufig unklar. dies zeigt nun aber 
auch das zweite phänomen auf, denn scheinbar ist es nicht zwingend 
wichtig zu wissen, wie das programm zu seinem erzeugnis kam, es 
wird vielmehr an eben diesem erzeugnis gemessen. der computer-
maler aaron weiß nicht selbst, was ein Mensch ist. er arbeitet mit 
menschlichen einprogrammierten vorstellungen und trotzdem schaf-
fen seine werke es weltweit in ausstellungen und Museen und wei-
sen einen wirtschaftlichen erfolg auf. es scheint sich mittlerweile eine 
gesellschaftliche akzeptanz, zumindest für die erzeugnisse dieser 
»kreativen« Maschinen zu entwickeln. hofstadter beschreibt dieses 
phänomen an der dichtkunst des 20. jahrhunderts: 

»die in unserer epoche verbreitete generöse haltung des ›alles ist 
möglich‹ hat ganz entschieden dazu beigetragen, daß die schöns-
ten literarischen experimente gemacht werden konnten; sie sorgt 
aber auch dafür, daß – menschliche und nichtmenschliche – be-
trüger leichtes Spiel haben, sich einschleichen […] können.«214 

er verbildlicht dieses »einschleichen« an dem beispiel einer Motto-
party: einem roboter ist es wahrscheinlich nicht möglich auf einer ge-
wöhnlichen party unentdeckt zu bleiben, auf einer Kostümparty, auf 
der sonderbares verhalten und aussehen erwartet wird, wäre er ein 
normaler Gast. diese Metapher kann nun auf das, im ersten teil dieser 
arbeit aufgezeigte bild der computergesellschaft übertragen werden. 
in einer zeit in der jeder einen kreativen lebenslauf vorweisen, be-
sonders und anders sein will, sogar muss und in der sich Mensch und 
Maschine immer mehr angleichen; in einer Gesellschaft, in der so vie-
le produkte generiert werden, dass es vor allem im internet irrelevant 
ist, wer es generierte, sondern lediglich der erfolgreiche reiz von be-
deutung ist, können sich programme einschleichen, deren erzeugnis-
se für das menschliche individuum als kreativ betrachtet werden. 

ob ein programm kreativ ist, bemisst sich demnach daran, ob ein be-
obachter den eindruck hat, dass der output des programms von einem 
Menschen gemacht ist. Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass der 

214 a. a. o., s. 525.
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menschliche Gestalter sich an dieser beurteilung messen lassen 
muss und sich die frage stellen muss, wie er die Maschine übertref-
fen kann und dies bei erzeugnissen, die nicht nach Kriterien der wahr-
heit oder wissenschaftlichkeit beurteilt werden, sondern beispiels-
weise nach Geschmack, qualität, funktion und neuartigkeit. wie sich 
jedoch anhand des bisherig erarbeiteten zeigte, sind auch diese Kri-
terien systematisierbar und somit auch für programme analysier- 
und bewertbar. Man könnte nun einwerfen, dass programme nur auf 
zitate zurückgreifen, seien sie visueller, theoretischer oder literari-
scher art – zitate, die sie beigebracht bekommen oder über das inter-
net finden. doch auch dieses argument relativiert sich, denn es stell-
te sich deutlich heraus, dass auch die Menschen des computerzeit- 
alters mit zitaten arbeiten und ihre erzeugnisse gekonnte remixe 
sind. 

douglas hofstadter bringt die frage dieses Kapitels auf den punkt, 
wenn er schreibt: »was zählt es denn, wie es gemacht wurde, solan-
ge es überhaupt gemacht worden ist? Kreativ ist ein produkt aus be-
stimmten äußeren, objektiven Gründen, nicht aufgrund seiner ent-
stehungsweise!«215 obwohl er selbst nicht dieser ansicht ist, kann man 
nach der beschreibung der computergesellschaft davon ausgehen, 
dass diese Sichtweise nicht unrealistisch ist. So stehen hinter vielen 
großen neuerungen dieser zeit große Markenmaschinerien. wer ist 
dort der Urheber und wie ist die idee zustande gekommen? diese 
frage ist nicht schnell zu beantworten und für den Konsumenten ir-
relevant, was zählt ist, welchen nutzen ein produkt, ein film oder ein 
ereignis für ihn hat. welchen anteil der programmierer an der Grund-
ausrüstung des programms hatte, ist aus dieser perspektive irrele-
vant, von bedeutung ist, dass generative programme aufbauend auf 
ihrer basis vielfältige erzeugnisse erschaffen können und das ergeb-
nis auch für den designer oder programmierer offen ist. 

es zeigt sich, dass es mehrere perspektiven gibt, die Kreativität in ein 
unterschiedliches licht rücken. ein computerwissenschaftler ver-
sucht vor allem p-Kreativität in einem programm abzubilden, um 
mehr über die menschliche Kreativität zu erfahren und die frage nach 
wirklicher Kreativität in einer Maschine zu beantworten. 

»all computer models of creativity are aimed at the production of 
p-creative ideas, and a few at h-creativity too. […] [but s]ome, ho-
wever, function in ways that have no close relation to how the the 
mind works: it’s enough that they generate creative outcomes.«216   

215 a. a. o., s. 535.
216 Boden 2009, s. 31.
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der letzte Satz beschreibt die perspektive, aus der Kreativität in der 
Gesellschaft und allem voran in der wirtschaft beurteilt wird. der fo-
kus liegt hier auf dem endergebnis. es ist weniger von bedeutung, 
wie dieses entstand, sondern dass es die zielgruppe anspricht, wirt-
schaftlich erfolgreich ist oder zu anerkennung führt. adaptiert man 
turings idee des imitationsspiels auf die frage nach Kreativität, so 
würde dies, aus der eben erörterten perspektive bedeuten, dass ein 
programm, ob es eine Maschinenkreativität besitzt oder nicht, dann 
als kreativ bezeichnet werden könnte, wenn es ein erzeugnis gene-
riert, das laien aber auch experten nicht von dem eines Menschen 
unterscheiden können. 
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4. 
generative prograM-
Me iM Designprozess

»noch immer schneiden computer auf vielen Gebieten – so beim 
verfassen eines buches – geradezu erbärmlich ab. aber da ihre 
leistungsfähigkeit exponentiell wächst, werden sich erfahrungen 
wie die Kasparows im Schach auf anderen Gebieten wiederholen. in 
den nächsten jahrzehnten werden Maschinen mit jeder beliebigen 
menschlichen fähigkeit gleichziehen und sie schließlich auch 
übertreffen, sogar unsere großartige fähigkeit, in einer breiten 
vielzahl von zusammenhängen ideen hervorzubringen.«217

obwohl dieses Szenario noch in weiterer ferne liegt, sollten diese 
entwicklungen in hinblick auf die zukunft des menschlichen desig-
ners kritisch beobachtet werden. die im vorherigen Kapitel aufge-
stellte these, dass ein programm nicht zwingend kognitive fähigkei-
ten besitzen muss, um über seine erzeugnisse als kreativ erachtet zu 
werden, ermöglicht es im folgenden den bisherigen Untersuchungs-
raum zu erweitern. derzeit sind keine programme wie letter Spirit 
oder der painting fool bekannt, die in der designpraxis anwendung 
finden. Sie sind bisher vielmehr wissenschaftliche projekte. Um nun 
die auswirkungen generativer programme im Speziellen auf den de-
signer und den designprozess zu untersuchen, ist es wichtig, auch 
trivial-generative programme zu analysieren. diese haben bereits 
heute einen direkten einfluss auf den designprozess und ermögli-
chen somit einen vergleich, der unmittelbar an den designer gekop-
pelt ist. [>] angenommen, ein triviales programm kann logos in der 
qualität gestalten wie ein menschlicher designer, dann wäre es aus 
ökonomischer Sicht effizienter und günstiger diese arbeit ein pro-
gramm tätigen zu lassen. Gleichzeitig würde es die gängige vorstel-
lung von Kreativität noch mehr in frage stellen, wenn wertvolles 
neues auch ohne kognitive fähigkeiten erschaffen werden kann. ist 
das möglich? Und was würde das bedeuten? 

217 Kurzweil 1999, s. 22.

 > die bisherigen ergebnisse 
sowie die aus den folgenden 
Untersuchungen werden im letzten 
teil dieser arbeit wieder zusam-
mengeführt.
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Um diese frage zu beantworten, werden im nächsten Kapitel zunächst 
Kategorien für verschiedene arten generativer programme aufgestellt, 
um diese getrennt voneinander untersuchen zu können. ziel ist es 
herauszustellen, welche programmarten sich in welcher form in na-
her oder aber in ferner zukunft auf den designprozess sowie den de-
signberuf auswirken. der fokus liegt hierbei darauf, welche aspekte 
des designprozesses verschiedene programme abdecken können. 

4.1 Drei verschieDene 
prograMMarten
das programm als Werkzeug dient dem Menschen als hilfsmit-
tel, es unterstützt den designer und kann ihm durch seine vielzähli-
gen werkzeuge als inspiration dienen, also seine Kreativität unter-
stützen. designer benutzen selbstverständlich die »Universalma- 
schine« computer mit programmen wie beispielsweise der adobe 
creative Suite, autocad, 3ds Max und vielen mehr. diese programme 
haben nur eine darstellende und abbildende funktion. bereits in der 
analogen welt verwendete werkzeuge wie pinsel, Schere oder foto-
labor wurden visualisiert und effizienter gemacht, was bedeutet, dass 
durch ihre digitalisierung eine Kombination verschiedener werkzeuge 
schneller und einfacher ist, und der entwurf jederzeit korrigiert, op-
timiert und verschiedene Schritte ohne verlust rückgängig gemacht 
werden können. diese übertragung machte den designprozess effizi-
enter und schneller, veränderte jedoch den entwurfsprozess nicht 
wesentlich. ob pinsel oder Maus, die art eine linie zu erstellen, bleibt 
die gleiche. wie bereits erörtert, beeinflusst es durch die vielen Mög-
lichkeiten die es bietet, die ideenfindung, Stile und herstellungswei-
sen und vieles mehr, es kann jedoch immer nur werkzeug des benut-
zers sein, denn dieser trifft alle gestalterischen entscheidungen. das 
programm führt anweisungen aus und hat selbst keine vorstellung 
darüber was es macht. 

generatiVe programme gibt es bereits seit der entstehung der pro-
grammierung, gewannen aber erst in den letzten jahren, unter ande-
rem durch die wachsenden rechenleistungen, einen größeren einfluss 
im design. im folgenden werden zwei arten unterschieden:

ein triVial-generatiVes programm bildet eine Mischform zwi-
schen Mensch und Maschine. es kann mit seinen vorgegeben Möglich-
keiten »spielen« und entsprechend der eingegebenen Grundlagen eine 
vielzahl an oberflächenmerkmalen generieren. die Module für seine 
Kombinationen sowie die verfahrensweise werden vom programmie-
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rer entworfen und in das programm eingegeben. es hat kaum Kennt-
nis über seine einzelnen Module und deren zusammenhang, trifft kei-
ne oder nur in teilbereichen entscheidungen und hat nicht die fähigkeit 
seine erzeugnisse anhand von Unterscheidungen wie geeignet /nicht 

geeignet, hübsch oder hässlich zu beurteilen und arbeitet regelgeleitet. 
der designer oder programmierer ist jedoch, weitestgehend von dem 
Gestaltungsprozess ausgeschlossen.218 

ein selbstorganisiert-generatiVes programm muss autono-
mie beweisen und nach ähnlichen Mechanismen wie das menschli-
che Gehirn arbeiten. es muss eindeutig seine eigenen entscheidun-
gen treffen und umsetzen und hierfür die fähigkeit besitzen zu lernen. 
anhand des Gelernten kann es Kategorien bilden, diese flexibel und 
kontextsensitiv verknüpfen sowie bewegliche Kriterien zur beurtei-
lung des erzeugnisses entwickeln. es muss also einen begrifflichen 
raum erkunden und ausfüllen können, aber ihn auch erweitern und 
aus ihm ausbrechen. es muss probeerzeugnisse beurteilen, gegebe-
nenfalls im Gestaltungsprozess zurückgehen und entscheidungen über-
denken und somit problemlösung und beurteilung so ineinander ver-
zahnen, dass sukzessiv eine viable lösung entsteht. die lösung muss 
p-kreativ sein und sollte im besten fall das potenzial aufweisen h-
Kreativität zu erreichen. der designer oder programmierer ist von dem 
gestalterischen prozess oder teilprozess komplett ausgeschlossen, 
das ergebnis so unberechenbar aber viabel wie bei einem menschli-
chen designer.219 letter Spirit und der painting fool gehören in diese 
programm-Kategorie und können als maschinell kreativ bezeichnet 
werden.  

die Untersuchung selbstorganisierter-generativer programme, wie 
dem letter Spirit und dem painting fool, ließ einen vergleich zwi-
schen der Kreativität von Mensch und Maschine zu, da diese program-
me mit kognitiven funktionen arbeiten. diese programme sind aber 
bisher wissenschaftliche projekte, die es so in der designpraxis noch 
nicht gibt. zudem stellte sich heraus, dass die allgemeine Kreativi-
tätszuschreibung über die beurteilung des artefaktes stattfindet, 
was die frage aufwirft, welche leistungen bereits tirival-generative 
programme erbringen können. daher werden in bezug auf den de-
signprozess im folgenden vorwiegend trivial-generative programme 
untersucht, die in manchen fällen zwar mit prinzipien der Ki arbei-
ten, aber nach den hier aufgestellten bedingungen nicht zu den 
selbstorganisiert-generativen programmen zählen können. 

218 vgl. Hofstadter / mcgraw 1996, s. 459 f.
219 a.a.o., s. s. 461 f.
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dafür scheint es sinnvoll, die trivial-generativen programme nochmals 
zu unterteilen, denn es gibt programme, die für eine bestimmte auf-
gabe den kompletten designprozess übernehmen können, aber auch 
solche, die nur auf einen kleinen teilbereich spezialisiert sind. daher 
werden die trivial-generatvien programme wie folgt unterschieden: 
programme die als partner den designprozess in einem kleineren 
oder größeren bereich selbstständig unterstützen (partner-pro-
gramme) und programme, die, unabhängig von wirklicher Kreativi-
tät oder intelligenz nach außen, als selbstständiger designer auftre-
ten und für den benutzer eine fertige designlösung generieren (pro- 
duzenten-programme). Um zu untersuchen, wie sich generative 
programme auf den designprozess auswirken, wird dieser im fol-
genden genauer erläutert.

4.2 Der Designprozess
Sprachgeschichtlich leitet sich der designbegriff von dem italienischen 
wort »disegno« ab, das so viel wie einen entwurf, eine zeichnung oder 
die einem werk zugrunde liegende idee bezeichnet. im 16. jahrhun-
dert wurde design im englischen definiert als »plan von etwas, das 
realisiert werden soll«220. nach dem allgemeinen nachschlagewerk, 
dem brockhaus ist design die »ästhetisch-funktionale, auch künstle-
risch ambitionierte Gestaltung von produktions- und Gebrauchsmus-
tern und ihr ergebnis, im Unterschied zur formgebung aus rein funk-
tionsbezogener Sicht (ind.-, Grafik-d.).«221 nach dirk baecker kann 
design auch abstrakt als interface zwischen zwei Systemen, wie bei-
spielsweise einem Unternehmen und seiner zielgruppe, beschrieben 
werden. die funktion des designs ist es »[…] uns unsere welt in ab-
hängigkeit von unserem Gebrauch der welt vor augen zu führen.«222 
designer agieren hauptsächlich an den Schnittstellen zwischen tech-
nik, Körper, psyche und Kommunikation, setzen deren wissen in dif-
ferenz und lösen dieses auf, um platz für experimente zu schaffen. wie 
bereits erläutert ist die Methode der Kreativität die praxis des nicht-
wissens und diese ist auch eine wesentliche praxis des designs. in der 
computergesellschaft »[…] stellt es dem benutzer nach, umgarnt ihn 
und verführt ihn, um sich ihm, indem er sich ein bestimmtes outfit zu-
legt, eine bestimmte Musik hört, eine bestimmte Sprache pflegt, an 
bestimmten orten und in den richtigen hotels ferien macht, als le-
bensstil anzudienen.«223

220 Hauffe 1998, s. 10.
221 Brockhaus 2012, s. 215.
222 Baecker 2002, s. 154.
223 a. a. o., s. 155.
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im designprozess ist Kreativität ein mehr oder weniger wesentlicher 
bestandteil, der jedoch durch den prozess gesteuert und kontrolliert 
wird, sodass schließlich eine lösung entsteht, die gangbar, das heißt 
nützlich und wertvoll für die zielgruppe ist. Gavin ambrose und paul 
harris beschreiben dies in ihrem buch »design thinking« wie folgt: 
»design ist ein iterativer prozess. [dieser] erstreckt sich vom ersten 
auftragsbriefing bis zum fertigen werk. es gibt für jeden auftrag ver-
schiedene lösungen, die sich in bezug auf Kreativität, praxisbezogen-
heit und budget stark unterscheiden können.«224 Grundsätzlich kann 
man sagen, dass das design der Kreativität im prozess sehr ähnlich 
ist. es geht um ein ausgangsproblem, das es durch den prozess zu 
lösen gilt, in dem die inkubationsphase der Kreativität von großer be-
deutung ist. am ende steht ein ästhetisches artefakt, das als objekt, 
erlebnis oder in anderer weise wahrnehmbar ist und einen gewissen 
nutzen erbringt, sei dies auch rein emotionaler, nicht funktionaler 
art.225 So unterliegt auch das design dem ziel der h-Kreativität, denn 
der hauptteil des designs ist die exploration verschiedener design-, 
wissens- oder Kulturbereiche (search spaces), um ein für die ziel-
gruppe relevantes erzeugnis zu schaffen.

die designpraxis wird nach john Gero in zwei Kategorien unterteilt: 
routine design und nonroutine design. beim routine design handelt es 
sich um designlösungen, die in einem genau definierten, oftmals be-
kannten Suchraum entwickelt werden. ist die aufgabe klar be- und ein-
gegrenzt, das heißt es sind alle designvariablen bekannt, so ist das 
ziel innerhalb dieses raumes eine lösung zu finden. hierbei ist die 
aufgabe des designers die relevanten variablen auszuwählen und zu 
kombinieren. innerhalb des routine designs entstehen artefakte, die 
sich nicht substanziell von anderen artefakten einer bestimmten Ka-
tegorie unterscheiden. [>] »what makes these designs similar, it can 
be argued, is that they all exhibit the same properties but with diffe-
rent magnitudes.«226 es können jedoch auch beim routine design, lö-
sungen entstehen, die dem nonroutine design zugeordnet werden. 
nach Gero und Mahler bewegen sich die meisten designaufgaben im 
bereich des routine design. die Kreativität ist hierbei meist gering, 
der designer arbeitet mit bereits bestehendem wissen und einem 
bestehenden formbaukasten, aus dem er »abgeänderte formen« ent-
wickelt, aber keine wirklich kreative innovation entsteht. beim non-
routine design ist die aufgabenstellung so definiert, dass mehrere 
Suchräume erforscht werden. aus der Kombination von Merkmalen 
verschiedener Suchräume entstehen artefakte, die sich in einer subs-

224 ambrose / Harris 2010, s. 6.
225 vgl. a. a. o., s. 10 ff.
226 gero / maher 1993, s. 2.
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tanziellen weise von anderen ihres bereichs unterscheiden, diese ha-
ben das größte potenzial als innovativ zu gelten. [>] ein kurzes bei-
spiel für diese beiden formen des designs: entwickelt ein designer 
ein neues telefon, das sich in form und farbe von anderen telefonen 
unterscheidet, so handelt es sich um routine design. die idee ein tele-
fon zu gestalten, dass kein Kabel mehr benötigt bezeichnen Gero und 
Maher als nonroutine design.227 »whereas, routine design involves the 
instantiation of a given type […] creative [nonroutine] design involves 
the generation of entirely new types.«228

nach Gavin ambrose und paul harris ist der designprozess in sieben 
phasen unterteilt, die jedoch nicht immer eindeutig voneinander trenn-
bar sind, sondern vielmehr interagieren. während des prozesses kann 
es vorkommen, dass gegebenenfalls eine oder mehrere phasen wieder-
holt werden müssen (rückkopplung), sollten neue informationen, an-
forderungen oder probleme auftreten.229

die > definitionsphase ist die erste phase des designprozesses 
und beginnt mit dem auftrag beziehungsweise der problemstellung. 
der auftrag wird in der regel von einem Unternehmen erteilt, ein de-
signer oder ein designteam kann sich jedoch auch selbst eine aufgabe 
stellen. der auftrag setzt ein gewisses ziel, beziehungsweise ein pro-
blem, dessen lösung das ziel ist. Kommt der auftrag von Kundenseite, 
so bezeichnet man dies als briefing. hierbei wird das problem defi-
niert und gleichzeitig alle einschränkungen beziehungsweise bedin-
gungen, die die lösung des problems beinhalten muss. hierzu zählen 
beispielsweise die zielgruppe für die die designlösung entwickelt wird, 
sowie zeit- und Kostenfaktoren. in dieser phase ist es wichtig, das er-
haltene briefing zu analysieren und Unklarheiten mit dem Kunden zu 
besprechen. Manchmal erarbeiten sich Kunde und designer auch in 
einem anschließenden workshop die genauen anforderungen und be-
dingungen für das projekt. hieraus werden die wesentlichen ziele ge-
filtert, die den rahmen des lösungsprozesses abstecken.230 

nachdem der auftrag bzw. das problem gemeinsam mit dem Kunden, 
im team oder auch alleine, präzisiert wurde beginnt der designer sich 
mit dem themengebiet vertraut zu machen, indem er sich bewegt. dies 
ist die > recherchephase (zweite phase). es gilt hintergrundinfor-
mationen zu sammeln, dabei kann »[e]s […] sich um eine quantitative 
recherche […] handeln [und / ] oder um eine qualitative, die ermittelt, 
was die zielgruppe kauft oder konsumiert und wie sie lebt [Markt- 

227 vgl. a. a. o. s. 2.
228 rosenman / gero 1993, s. 114.
229 vgl. ambrose / Harris 2010, s. 10 ff.
230 vgl. a. a. o., s. 14.

 > abb. 21: Problem- und 
zieldefinition

 > abb. 22: recherche

 > abb. 20: nonroutine design

designlösung

erweiterter 
suchraum

Universeller suchraum



90 | 91

designlösung

erweiterter 
suchraum

und trendanalyse].«231 ist die aufgabe beispielsweise eine neue Sitz-
gelegenheit für ältere Menschen zu gestalten, dann wird der designer 
sich zum einen mit der historie des Stuhls beschäftigen dazu gehört 
auch eine beobachtung aller Sitzgelegenheiten, die aktuell von der 
Konkurrenz beziehungsweise anderen designern entwickelt wurden 
sowie neuer herstellungsverfahren und Materialien. zusätzlich muss 
ein wissen aus bereichen wie beispielsweise ergonomie, Materialkun-
de und vieles mehr vorhanden sein oder spezifisch erforscht werden. 
viele dieser recherchebereiche lernt der designer bereits während 
der ausbildung in diesem beispiel der produktdesignausbildung. an-
dere themen muss er sich neu aneignen oder aktualisieren. in dieser 
phase ist die beobachtung von großer bedeutung. der designer muss 
sich damit vertraut machen, welche speziellen bedürfnisse ältere Men-
schen in bezug auf das Sitzen haben, wie sie ihren alltag gestalten, wo 
sich probleme aufzeigen und vieles mehr. auch für die lösung rele-
vante einschränkungen, beispielsweise gesetzliche vorgaben oder 
produkt- und herstellungsnormen müssen in dieser phase heraus-
gearbeitet werden. Um mit dem problem und dem aufgabenbereich 
vertraut zu werden, gibt es eine vielzahl an Möglichkeiten.232 

ideo hat hierfür beispielsweise 51 Methoden entwickelt, ein problem 
im Kontext der zielgruppe zu analysieren und zu strukturieren. ein 
beispiel ist die Methode »a day in the life«, bei dieser beobachtet der 
designer einen tag lang die aktivitäten und den Kontext seiner ziel-
gruppe, hierbei kann man wichtige informationen aus den routinen 
der zielgruppe ableiten. eine andere Methode ist das »role-playing«, 
hierbei versetzt der designer sich in die lage seiner zielgruppe und 
dies so lebensecht wie möglich. Gilt es beispielsweise ein Kranken-
hauszimmer neu zu gestalten, so verbringt der designer einen tag in 
diesem zimmer, in einem bett liegend und an Geräte angeschlossen. 
So kann er nachvollziehen, wie es sich anfühlt den ganzen tag in einem 
Krankenhausbett liegen zu müssen und entdeckt, welche aspekte ver-
ändert werden können, damit sich der patient wohler fühlt.233 

in der dritten phase geht es um die > ideenfindung, die auf den er-
arbeiteten informationen der phase eins und zwei aufbaut. die ideen-
findung ist die kreative phase, die inkubationsphase, in der möglichst 
viele neue vorstellungen (ideen) entwickelt werden. hierfür gibt es di-
verse Methoden, einige davon sowie das darunterliegende prinzip wur-
den bereits in Kapitel 2.4 aufgezählt.234 

231 a. a. o., s. 18.
232 vgl. a. a. o., s. 18.
233 vgl. ideo 2002.
234 vgl. ambrose / Harris 2010, s. 20.

 > abb. 23: ideenfindung / Biso-
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in der vierten phase beginnt das > prototyping. ideen, die sich aus 
der ideenfindung ergeben haben und von den designern als potenziell 
sinnvoll erachtet wurden, werden nun weiter ausgearbeitet, bezie-
hungsweise konkretisiert. hierbei gilt es zu überprüfen, ob und wie die 
ideen umsetzbar sind. die prototypen können mit dem Kunden bespro-
chen und beispielsweise auch in der Marktforschung getestet werden. 
bereits hier kann es sein, dass keiner der entwürfe sich als gangbar 
erweist, weil aus der diskussion über die prototypen neue erkenntnis-
se oder aspekte entstehen, die in den entwürfen nicht verwirklicht sind. 
das kann bedeuten, dass man unter berücksichtigung der neuen er-
kenntnisse eine oder auch mehrere phasen zurückspringen muss.235 

in der fünften phase wird ein prototyp zur weiterentwicklung ausge-
wählt (> ausWahl) und dem Kunden präsentiert. entscheidend hier-
für ist nicht nur der Grad der neuartigkeit oder originalität, sondern 
ob der entwurf, die in phase eins aufgestellten designziele und -be-
dingungen erfüllt. die lösung muss den zielen des auftraggebers ge-
recht werden, aber auch den anforderungen der zielgruppe, deren Um-
ständen und bedürfnissen. auch in dieser phase ist es möglich, dass 
der entwurf aus gewissen Gründen verworfen wird oder nochmals 
überarbeitet werden muss.236

haben sich alle beteiligten für einen entwurf entschieden, so wird die-
ser umgesetzt (> umsetzung). das bedeutet, dass der designer den 
entwurf finalisiert und ihn schließlich zur herstellung je nach de-
signbereich zu einem drucker, einem programmierer oder im falle 
eines produktes der herstellenden firma übergibt. wie in phase vier 
und fünf ist auch hier eine rückkopplungsschleife möglich, während 
der finalisierung könnten wiederum neue erkenntnisse (neue prob-
leme, inspiration durch neue aspekte) entstehen, die sich auf das ge-
samte design auswirken und es verändern.237 

das > lernen ist innerhalb jeder phase wichtig, beschreibt als eige-
ne phase jedoch das abschließende analysieren des gesamten prozes-
ses. das feedback des auftraggebers, die erfahrungen des designers 
oder designteams sowie die ersten reaktionen der zielgruppe wer-
den untersucht und wesentliche erkenntnisse, die den prozess oder 
das produkt verbessern werden zukünftig in den prozess integriert. 
ist die fertige designlösung in der zielgruppe nicht erfolgreich, dann 
werden die Gründe untersucht und gegebenenfalls das design noch-
mals optimiert.238

235 vgl. a. a. o., s. 22.
236 vgl. a. a. o., s. 24.
237 vgl. a. a. o., s. 26.
238 vgl. a. a. o., s. 28.
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das entwickeln einer designlösung ist an sich ein zielgerichteter und 
strategischer prozess, der in jeder phase, vor allem aber in der zwei-
ten, Kreativität und ein umfangreiches wissen erfordert. ein wichtiger 
bestandteil des designprozesses ist die recherche, das erkunden ver-
schiedener Systeme, für die es eine innovative Schnittstelle zu ent-
wickeln gilt. ein wissen über den Mechanismus des neuen und dem-
entsprechend die fähigkeit, die Gesellschaft, trends und entwicklun- 
gen zu beobachten sind wesentlich für den erfolg der designlösung. 
die Untersuchung des designprozesses diente dazu, ein umfassendes, 
wenn auch zwangsläufig verallgemeinertes bild des designers und 
seines prozesses zu zeichnen, das es nun ermöglicht einen vergleich 
mit der Maschine, respektive einem programm, vorzunehmen. 

abb. 28: designprozess

1. definition 2. recherche 3. ideenfindung

rückkopplungsschleifen

4. Prototyping 5. auswahl 6. Umsetzung 7. Lernen
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4.3 partner-prograMMe unD 
generative gestaltung
während auch heute noch die meisten erzeugnisse von hand entwor-
fen werden, sei es mit dem analogen Stift, oder mit dem digitalen, geht 
es bei der generativen Gestaltung darum, nicht das erzeugnis selbst zu 
gestalten, sondern das programm, das das erzeugnis herstellen be-
ziehungsweise entwerfen soll. hierbei wird eine idee in ein regelwerk 
übersetzt und daraufhin in einer programmiersprache in form eines 
quellcodes umgesetzt.239 der output, beispielsweise ein bild, ein archi-
tektur- oder produktmodell, wird also durch ein regelwerk und algo-
rithmen erstellt. die erzeugnisse können über parameter immer wie-
der verändert werden. interaktive werkzeuge wie buttons oder regler 
ermöglichen es dem designer in das Geschehen im System einzugrei-
fen, denn die parameter können in echtzeit gesteuert und nachvollzo-
gen werden. es gibt auch »intelligentere« programme, die anhand vor-
gefertigter regeln selbstständig eine vielzahl an entwürfen generieren, 
die dann von ihm selbst oder dem designer beurteilt und ausgewählt 
werden. 

.

239 vgl. Bohnacker / groß / Laub 2009. s. 8 f.
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 > abb. 30: daFFodiL-Prinzip am 
Beispiel »d«

die folgenden beispiele sind eine kleine auswahl verschiedener pro-
gramme. das ziel ist nicht einen vollständigen überblick zu schaffen, 
der alle designbereiche im Konkreten einschließt, sondern vielmehr 
einen einblick zu geben, der es ermöglicht einen abstrakten eindruck 
über die Möglichkeiten zu erlangen, die sich dem designer durch solche 
programme eröffnen aber auch welche Konsequenzen dies für ihn hat.  

das Schriftgestaltungsprogramm > daffodil wurde bereits 1989 von 
nanard und seinem team entwickelt. es erarbeitet aus zwei verschie-
denen Modularten eine vielzahl an Schriftvarianten. als vorlage die-
nen 26 Knochenbuchstaben (nur versalien), von denen keiner eine 
konkrete figur ist, sondern durch Strich-Modi und wörter, wie »hori-
zontales Segment« oder »vertikales Segment« unveränderlich durch 
den programmierer beschrieben wird. diese beschreibungen des 
buchstabens können durch einen abbildungsmechanismus, dem zwei-
ten Modul, einem Satz von dekorationen zugeordnet werden. die de-
korationen sind vorgefertigte, unveränderliche grafi sche figuren, die 
einem Stil zugeordnet sind (meist ornamental), und an der form des 
Knochenbuchstabens so angeordnet werden, dass sich in dem ge-
wünschten Stil der buchstabe abzeichnet. durch dieses System ent-
stehen diverse Schriften, die unterschiedlichen Stilen entsprechen. die 
variationen, die durch die Grundbausteine entstehen, haben die Mög-
lichkeit, zu überraschen und kreativ zu wirken, sind jedoch begrenzt 
und die gestalterische tätigkeit ist eine mechanische, bewusstlose ex-
ploration. die Kreativität des programms ist keine ihm innerliche, sie 
kommt im wesentlichen von außen, durch die regeln und Grundbau-
steine des programmierers. daffodil arbeitet nicht mit abstrakten 
vorstellungen, die zu einem Stil führen, es hat nicht mal eine abstrak-
te fl exible vorstellung von einem buchstaben; es spielt lediglich mit 
den Möglichkeiten der oberfl ächenmerkmale und kann sein ergeb-
nis weder wahrnehmen noch beurteilen. trotzdem entsteht eine viel-
zahl an gangbaren entwürfen, die der designer verwenden kann.240

das programm > visual poetry, das von boris Müller und dem Studio 
nand für das internationale literaturfestival »poetry on the road« ent-
wickelt wurde, kann selbstständig Grafi ken erstellen, die dann vom Ge-
stalter mit anderen Gestaltungselementen, wie typografi e kombiniert 
werden. aus den einzelnen elementen, die theoretisch alle von unter-
schiedlichen programmen generiert sein könnten, stellt der designer 
die Ganzheit des endproduktes her. die aufgabe vom visual poetry ist 
es, die Gedichte des festivals auszuwerten und sie in einer abstrakten 
Grafi k abzubilden. das programm folgt dabei fest defi nierten regeln 
und erzeugt ein direktes abbild der zugrunde liegenden texte. der pro-

240 vgl. Hofstadter / mcgraw 1996, s. 457 ff.

 > abb. 31: Beispiel: visual Poetry
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grammierer hat zwar das programm entwickelt und dieses kann nur 
anhand der determinierten regeln arbeiten, trotzdem hat auch hier der 
designer keinen einfl uss darauf, wie das programm die daten inter-
pretiert und welches bild es daraus generiert.241 

Martin wattenberg entwickelte das programm > Shape of Song, das 
Musikstücke interpretiert und daraus informationsgrafi ken erstellt. das 
programm basiert auf der frage, wie Musik in visuelle formen über-
tragen werden kann. die informationsgrafi k besteht aus Kreisen, die 
sich wiederholende elemente verbinden und so die tiefenstruktur der 
Komposition abbilden. anhand der Grafi ken kann man dann sehen, wie 
einzelne abschnitte miteinander in verbindung stehen. das erstellen 
von informationsgrafi ken ist ein gutes beispiel dafür, welche Möglich-
keiten die generative Gestaltung birgt.242 

Michael Schmitz entwickelte das > evolving logo für das Max planck 
institute. dieses basiert auf einem programm, das das Markenzeichen 
des Unternehmens nach dem prinzip der evolution weiterentwickelt. 
veränderungen, die im Unternehmen stattfi nden, werden von einem 
programm analysiert und verändern den lebensraum des logos. ein 
evolutionärer algorithmus passt nun das logo mittels rekombination 
und zufälliger Mutation diesem sich wandelnden lebensraum ständig 
an. wie auch bei dem prinzip der evolution muss es einen Selektions-
prozess geben, der nur die starken Kombinationen weiterleben lässt. 
dies geschieht über die bereits erläuterte fitness-funktion. hierbei 
bekommen alle elemente des logos einen dringlichkeitswert, der 
darüber auskunft gibt, wie gut dieses element, das sich in Korrelation 
zum Unternehmen entwickelnde, logo ergänzt. anhand dieser werte 
entscheidet das programm, welche elemente miteinander gepaart 
werden, um neue elemente für das logo zu bilden. nach diesem prin-
zip steht das logo in verbindung zu der tatsächlichen Unternehmens-
entwicklung sowie den Mitarbeitern und ermöglicht auf logoebene ein 
authentisches auftreten, das den fortschritt des Unternehmens sym-
bolisiert.243 anhand diesem beispiel wird deutlich, wie das programm 
als partner neue Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigt und somit auch 
ein neues verständnis von designlösungen eröffnet, wie in diesem 
fall der Umgang mit einem logo.

241 vgl. Bohnacker / groß / Laub 2009. s. 100.
242 vgl. reas / Fry 2007, s. 160 f.
243 vgl. Bohnacker / groß / Laub 2009, s. 144.
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madonna: »Like a Preacher«

violinkonzert nach tschaikowski

 > abb. 34: Beispiel: aeorodyna-
mic symmetries

rhinoScript ist eine programmiersprache, mit der verschiedene Skrip-
te (programme) geschrieben werden, die (vor allem) architektur- oder 
produktmodelle generieren und es ermöglichen repetitive aufgaben zu 
automatisieren. basierend auf rhinoScript entwickelte das design-
Kollektiv theverymany, die > aeorodynamic Symmetries. die compu-
tergenerierten formen sind das ergebnis von optimierungsalgo-
rithmen, die komplexe räumliche Strukturen erkunden. durch diese 
herangehensweise an architektonische formen, versuchen die ent-
wickler bereits im entwurfsprozess »möglichst alle rahmenbedingun-
gen einer Konstruktion, wie Statik, Kosten, luftzirkulation, lichtdurch-
lässigkeit, und nicht zuletzt ihre ästhetische qualität  [zu] optimieren.«244

durch die generativen programme entsteht nun nicht mehr nur ein 
einziges artefakt, beispielsweise ein bild, wie es bei der »handwerk-
lichen« Methode wäre. Sind die regeln einmal aufgestellt und in einen 
code übertragen, kann das programm in kürzester zeit viele verschie-
dene versionen eines artefaktes erstellen, die dann variabel und me-
dienunabhängig angewendet werden können. Gleichzeitig können  sehr 
komplexe artefakte, beispielsweise informationsgrafi ken oder entwür-
fe in der architektur entstehen, die in einem von hand erstellten pro-
zess zu aufwendig und kompliziert wären. wesentlich dabei ist, dass 
die programme große datenmengen effi zienter und genauer verarbei-
ten, also clustern und interpretieren können und dementsprechend 
genauere und komplexere Sachverhalte in Modellen abbilden können. 
vor allem in der architektur und im produktdesign kommt generativen 
programmen nicht nur eine gestalterische funktion zu, sondern auch 
eine analytische. So können generative programme in einer großen 
Geschwindigkeit ermitteln, wie ein raum oder Gegenstände in einem 
raum am effi zientesten aufgeteilt werden können, wie beispielsweise 
die Sitze in einem Stadion. Generative programme können hochkom-
plexe Gebäudeformen entwickeln und daraufhin analysieren, ob diese 
form statisch funktioniert und vieles mehr.245 »rather, computers are 
enabling architects to take on design tasks that would otherwise be 
inconceivably tedious.«246

Generative programme werden bereits in vielen verschiedenen design-
bereichen, wie beispielsweise dem Kommunikations- und produktde-
sign oder in der architektur verwendet. vergleicht man diese program-
me mit dem oben erläuterten designprozess, kann man sie als »Mit-
arbeiter« oder »Kollegen« sehen, die zum teil schon in phase zwei, 
der recherche, aktiv beteiligt sind, indem sie beispielsweise informa-

244 a. a. o., s. 44.
245 vgl. stocking 2009.
246 ebd.
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tionen aus dem internet oder anderer datenbanken verarbeiten, also 
analysieren und clustern. in phase drei generiert es nach determinier-
ten oder flexiblen (evolutionärer algorithmus) regeln vielfältige ent-
würfe, hierbei ist der designer zum teil vom prozess ausgeschlossen. 
er wird in phase vier die entwürfe des programms beurteilen und da-
raufhin die regeln oder den programmcode umschreiben, sollten die 
ergebnisse noch nicht zufriedenstellend sein. dieser optimierungs-
prozess dauert an, bis für den designer (in absprache mit dem auf-
traggeber) die finale designlösung erarbeitet wurde und diese produ-
ziert werden kann. [>]

verwendet der designer ein programm, das mit einem evolutionären 
algorithmus und einer fitness-funktion arbeitet, so könnte dieses 
eventuell phase zwei aber vor allem phase drei bis fünf selbstständig 
absolvieren. die interaktion mit dem auftraggeber oder anderen inte-
ressensvertretern findet dann wiederum mit dem designer statt, der 
daraufhin den entwurf für die produktion freigibt oder das programm 
optimiert und den prozess von vorne beginnen lässt. ist die aufgabe 
des designers beispielsweise ein buch zu gestalten, so werden hierfür 
verschiedene programme verwendet, die, wenn sie generativ sind, für 
sich selbstständig in ihrem teilbereich (beispielsweise typografie oder 
piktogramme) erzeugnisse generieren. diese fügt der designer dann, 
wie ein dirigent die einzelnen Melodien der verschiedenen instrumen-
te, zu einem Ganzen zusammen. die individuellen, selbst entwickelten 
programme kann er dann je nach aufgabe wieder verwenden, umge-
stalten oder zu komplexeren einheiten zusammenfügen. expertenpro-
gramme kann man als eine (vom designer selbst) weiterentwickelte 
form von werkzeugen beschreiben, die dem designer mehr oder we-
niger selbstständig den entwurf formaler ideen abnehmen, sodass 
dieser sich auf die abstrakte idee – beziehungsweise auf die ebene des 
nonroutine designs – konzentrieren und komplexere sowie durch-
dachtere zusammenhänge entwickeln kann.

durch die Möglichkeiten dieser programme entstehen neue visuelle 
welten und darstellungsformen, die nicht mehr nur statisch, sondern 
vielmehr flexibel und interaktiv sein können. die konzeptionelle Kom-
petenz bleibt hierbei beim Gestalter, »der computer übernimmt nur 
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die rolle des nie müde werdenden [und effizient arbeitenden] hel-
fers.«247 dass durch computer entwürfe schneller und komfortabler 
umgesetzt werden können, ist in der automatisierten und digitalen 
welt der computergesellschaft eine Selbstverständlichkeit geworden. 
was die generative Gestaltung jedoch an neuen, interessanten Mög-
lichkeiten bietet, lässt sich unter den drei begriffen emergenz, Si-
mulation und werkzeug beschreiben.248 aus dem zusammenwirken 
verschiedener kleiner prozesse entstehen eigenschaften oder erzeug-
nisse, die ein komplexes emergentes Ganzes ergeben. hierbei ist das 
endergebnis auch für den designer offen, es lässt sich nicht genau vor-
hersagen. durch die orientierung an prozessen der natur können kom-
plexe Simulationen erschaffen werden. Und der Gestalter wird zum 
Schöpfer seiner eigenen werkzeuge, dabei ist jedes generative pro-
gramm ein maßgeschneidertes Software-werkzeug. 

der designer kann lösungswege entwickeln, die mit den Standard-
programmen nicht zu produzieren wären. hieraus ergeben sich viel-
fältige neue Gestaltungsmittel, darstellungsformen und Stile, die für 
die erstellung per hand (sei es mit einem analogen oder digitalen 
zeichenwerkzeug) zu komplex und zeitaufwendig wären. da der de-
signer seine eigenen programme immer wieder optimieren kann, wer-
den sie zum perfekt abgestimmten werkzeug. ist einmal ein werk-
zeugkasten angelegt, können die einzelnen Module für neue probleme 
beliebig und schnell modifiziert oder mit anderen kombiniert werden. 
die Gestaltung auf codebasis ermöglicht eine schnelle optimierung 
des artefaktes, denn etwas zu ändern, zu ergänzen oder auszutau-
schen ist sehr viel einfacher und schneller als müsste dies im erzeug-
nis selbst gemacht werden, wie beispielsweise bei einem bild, das in 
photoshop bearbeitet wird. 

4.4 proDuzenten-prograMMe – 
Maschinelle Designer?
die beiden im folgenden erläuterten programme sind keine selbst-
organisiert-generativen programme, im Sinne maschineller Kreativi-
tät, wie letter Spirit oder der painting fool. denn sie haben keine vor-
stellung von dem was sie machen und können auch nicht selbstständig 

247 Bohnacker / groß / Laub 2009, s. 462.
248 vgl. a.  a.  o., s. 463 f.



100 |

lernen oder wirkliche Schlüsse ziehen. ihre »fähigkeiten« entstehen 
nach dem prinzip der generativen Gestaltung, indem designer und pro-
grammierer den prozess eines designbereiches auf abstrakter ebene 
systematisieren, in regeln und eine codesprache übertragen und mit 
einer internen datenbank oder dem semantischen web verknüpfen. 
diese programme sind demnach nicht selbstorganisiert-generativ, wir-
ken jedoch so.

> loGaSter ist ein online-logogenerator, der von designern und pro-
grammierern entwickelt wurde. über eine eingabemaske kann der be-
nutzer den namen seines Unternehmens, einen claim und seine Unter-
nehmenskategorie auswählen. anhand dieser informationen entwickelt 
logaster bis zu 100 entwürfe, indem er verschiedene Schriften und 
Stock-icons kombiniert. aus diesen entwürfen kann der benutzer sich 
einen auswählen und im folgenden schlägt logaster ihm einige lay-
out-varianten für die Geschäftsdrucksachen (visitenkarte, briefum-
schlag und briefbogen) vor. 

hat der benutzer ein Konzept ausgewählt, kann er das vom programm 
vorgeschlagene layout noch verändern. anschließend kann der finale 
entwurf abgespeichert und heruntergeladen werden, um ihn produ-
zieren zu lassen. auf der Seite werben die entwickler damit, dass die-
ses programm für jeden etwas ist, der nicht wochen oder Monate auf 
einen logoentwurf eines professionellen designers warten möchte, 
denn logaster entwickelt seine 100 entwürfe in 60 Sekunden. des wei-
teren preisen sie die professionelle qualität der entwürfe an und ver-
sprechen: »loGaSter® ready-made logos are developed with web 
2.0, which accounts for their uniqueness and modernity.«249logaster 
ist ein trivial-generatives programm, denn die vielzahl der entwürfe 
zeigt, dass es keine eigene entscheidung treffen kann und die art der 
entwürfe zeigt, dass logaster wenig über die branchen weiß, die man 
in der eingabemaske auswählen kann. die vorschläge für bildmarken 
sind teilweise weit davon entfernt, die Unternehmenskategorie wider-
zuspiegeln. in der vielfalt der entwürfe sind aber durchaus gangbare 
lösungen dabei.250

während logaster, als logo- und Geschäftsdrucksachen-designer, auf 
einen kleinen designbereich spezialisiert ist und darüber hinaus kei-
ne designtätigkeiten anbieten kann, ist das programm cai als Gene-
rator von werbung in einem breiteren designspektrum tätig, das die 
verknüpfung verschiedener designelemente und vorstellungen mit 
einbezieht. wie sind nun, nach der analyse der Kreativität, kreativer Ma-

249 Logaster 2013.
250 ebd.

 > abb. 36: Logoentwürfe von 
Logaster
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schinen und dem aufzeigen, dass diese nicht zwingend wirklich kreativ 
sein müssen um kreativ zu wirken, Schlagzeilen wie: »automatons Get 
creative«251, »don’t tell the creative department, but Software can 
produce ads, too«252 oder »Künstliche Kreativität: Software gestaltet 
werbung«253 zu beurteilen? 

das programm > creative artifi cial intelligence (cai) wurde, wie be-
reits im ersten teil dieser arbeit erläutert, von einer französischen 
werbeagentur entwickelt. es ist in der lage, das zu bewerbende pro-
dukt, die vom auftraggeber angestrebte zielgruppe und die wirkung 
der von ihm erstellten Kampagne zu berücksichtigen. zunächst wählt 
der Kunde die gewünschte produktkategorie (beispielsweise Medika-
mente) und die art des produktes (vitamintabletten). daraufhin muss 
der auftraggeber verschiedene fragen beantworten, die es cai er-
möglichen ein ziel zu defi nieren. hierbei geht es beispielsweise dar-
um, ob die anzeige aufmerksamkeit generieren, loyalität der Kun-
den fördern, neue Kunden anwerben oder ein neues produkt einführen 
soll. daraufhin kommen demografi sche fragen, die die zielgruppe de-
fi nieren, wie beispielsweise alter und Geschlecht. abschließend muss 
der benutzer die vorteile beziehungsweise einzigartigen Merkmale 
des produktes aus einer vorgegebenen Möglichkeiten-palette auswäh-
len. »for milk, for example, qualities like fresh, healthy and organic 
are offered.«254

cai verarbeitet all diese anforderungen und produziert dementspre-
chend drei entwürfe, aus denen der Kunde wählen kann. für die Ge-
staltung greift cai auf Stock-Material (bilder, Schriften, etc.) zurück 
und kombiniert diese nach den vom benutzer eingegebenen Kriterien. 
»in a recent demonstration, the software brought forth bland and for-

251 steiner 2012.
252 elliot 2010.
253 dasauge 2010.
254 elliott 2010.

 > abb. 37: anzeige von Creative 
artificial intelligenz.
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mulaic — but perfectly acceptable — ads that could run in magazines 
or newspapers, as banners on websites or on billboards.«255 in einem 
Making-of erklärt das entwicklerteam zwar nicht die algorithmen, 
auf denen das System basiert, jedoch partiell wie sie das wissen über 
die einzelnen designaspekte systematisiert haben. eine designerin er-
klärt beispielsweise, dass sie anhand der > adc jahrbücher, raster 
für layouts herausgefiltert hat, die nun dem programm als vorlage die-
nen.256 ob dieses programm wirklich kreativ ist, ist nicht genau nach-
vollziehbar, da die programmierer (noch) keine detaillierte beschrei-
bung veröffentlicht haben. es ist jedoch zweifelhaft, da sie selbst sagen, 
dass das programm für jede mögliche Kombination an anforderungen 
200.000 varianten erstellen kann. diese begrenzung lässt eine wirk-
liche Kreativität, wie sie in dieser arbeit definiert und an beispielen 
erläutert wurde, ausschließen. 

vergleicht man die produzenten-programme mit dem designprozess, 
so können sie einen, wenn auch eingeschränkten, auftrag annehmen 
und verarbeiten. Sie können jedoch nicht recherchieren, weil sie kei-
ne vorstellung von dem haben, was sie machen. nach der definitions-
phase springen cai und logaster direkt in die phase der ideenfin-
dung und generieren mehrere variationen aus der fülle an Modulen, 
die sie in ihrer datenbank zur verfügung haben. die ideenfindung und 
das prototyping verschmelzen hier zu einer phase. daraufhin folgt die 
auswahl. hier präsentiert logaster eine vielzahl an lösungen und cai 
drei vorschläge, die jeweils vom Kunden ausgewählt werden können. 
was diese programme nicht können, ist mit dem hersteller, beispiels-
weise einem drucker in Kontakt zu treten. also können sie die Umset-
zungsphase nur eingeschränkt selbstständig ausführen. ihr prozess ist 
nicht wie bei dem des menschlichen designers durchzogen von rück-
kopplungsschleifen. es ist vielmehr so, dass die programme den pro-
zess linear und sukzessive durchführen und eine rückkopplung nur 
insofern möglich ist, dass der auftraggeber das programm und somit 
den prozess von neuem starten kann, wenn er mit den ergebnissen 
nicht zufrieden ist. logaster und cai können auch nicht lernen und 
nicht wirklich mit dem Kunden kommunizieren. Sie könnten ein brie-
fing nicht hinterfragen und dem auftraggeber andere zielvorschläge 
machen, genauso wenig können sie ihre designlösung dem auftrag-
geber erklären und ihm hier beratend mit der erfahrung eines desig-
ners zur Seite stehen. andererseits können cai und logaster, in 
einer höheren Geschwindigkeit als ein menschlicher designer lösun-
gen hervorbringen, die zwar vielmehr dem routine design entsprechen, 
jedoch trotzdem gangbar, effizient und günstiger sind. [>]

255 ebd.
256 vgl. W&v online 2012.

 > der art directors Club (adC) 
ist ein Berufsverband von art-direk-
toren aus der Werbe- und Kommu-
nikationsdesignbranche, die jährlich 
die besten arbeiten in den verschie-
densten designkategorien auszeich-
nen und als Buch veröffentlichen.



102 | 103

programme wie cai oder logaster, aber auch grundsätzlich die ent-
wicklung der generativen Gestaltung, sind phänomene, die es zu be-
obachten gilt, vor allem wenn es um die ausbildung einer neuen Gene-
ration von designern geht. in anbetracht der in dieser arbeit exem- 
plarisch aufgeführten programme und den aussagen verschiedener Ki-
forscher wie beispielsweise ray Kurzweil, ist es eine frage der zeit, 
bis derartige programme wirklich kreativ und intelligent sein werden. 
erste versuche dies zu simulieren, wie bei cai sollten ernst genom-
men werden und genau dies scheint die intention der programmierer 
gewesen zu sein. Mit ihrem programm üben sie Kritik an den vielen 
inhaltlosen, standardisierten und unkreativen erzeugnissen vieler de-
signer, indem sie aufdecken, dass sogar ein bewusstloses, mechani-
sches programm, das weder intelligenz noch Kreativität besitzt, sich 
den Kernoperationen der Kreativität (copy, cut, paste, search, compo-
site, transform, filter) bedienen kann und nach einmaliger und aufwen-
diger programmierung daraus vielfältige gangbare lösungen erschafft, 
die nicht bewusstlos und mechanisch wirken. dieses programm mar-
kiert eine neue herausforderung an den menschlichen designer, die 
da heißt: kreativer sein als ein programm, das selbst nicht wirklich 
kreativ ist. wie steht es dann um die menschliche Kreativität, um ihre 
bedeutung und die bewertung von kreativen erzeugnissen, wenn selbst 
ein bewusstloses programm ähnliche effekte bewirken kann? 

aufbauend auf den bisher erläuterten phänomenen, gilt es nun im letz-
ten teil dieser arbeit zu untersuchen, wie mit den erkenntnissen des 
ersten und zweiten teils umgegangen werden kann. was haben diese 
für auswirkungen auf unsere vorstellung von Kreativität? wie vertei-
len sich die aufgaben zwischen Mensch und Maschine? welche mög-
lichen folgen hat diese entwicklung und wie ist ein designer und vor 
allem wie sind die aufgaben eines designers anhand dieser erkennt-
nisse zu definieren?

 > abb. 38: auftraggeber und 
Produzenten-Programme im 
designprozess.

auftraggeber Produzenten-
Programme

1. definition 2. recherche 3. ideenfindung 4. Prototyping 5. auswahl 6. Umsetzung 7. Lernen

mögliche rückkopplungsschleife



104 |

teil 3
Kreativität unD 
Design in einer 
transhuManen 
gesellschaft



104 | 105

5.  
Maschinelle 
schöpfer 
unD 
schöpfenDe 
Maschinen 

Seit computerprogramme anfingen geistige tätigkeiten des Menschen 
zu übernehmen, markiert die fähigkeit des kreativen denkens und 
handelns nicht nur den Unterschied zwischen tradiertem und neu-
em, sondern auch den Unterschied zwischen der mechanischen be-
wusstlosen arbeit von Maschinen und den nur Menschen inhärenten 
fähigkeiten. der Kern dieser arbeit war es, den Mythen der Kreativi-
tät auf den Grund zu gehen und herauszufinden, was Kreativität ist, 
wie sie funktioniert und ob sie auf programme übertragen werden 
kann. anhand dieser Untersuchungen konnte aufgezeigt werden, dass 
Kreativität und die produktion des neuen auf Mechanismen zurück-
zuführen sind, die als allgemeines kognitives Modell in selbstorgani-
siert-generativen programmen wie letter Spirit oder dem painting 
fool abgebildet werden können.

es zeigte sich weiter, dass die fähigkeit zur Kreativität für den Men-
schen lebensnotwendig ist. denn in Korrelation mit dem rationalen Sys-
tem ist sie unabdingbar für die fähigkeit zu lernen, das heißt neues 
zu interpretieren und in das bestehende System zu integrieren. nur 
durch das zusammenspiel von bisoziation und routinisierung ist der 
Mensch in der lage sein neuronales netzwerk stetig weiter auszubil-
den und dessen Komplexität zu steigern. in diesem Sinne ist Kreativi-
tät immer an ein problem gekoppelt, dem mit bereits bekannten lö-
sungsstrategien nicht beizukommen ist. 

in einer Gesellschaft, deren leitprogramm Kreativität ist und diese 
vorwiegend über neue sinnlich-affektive artefakte bewertet und zu-
geschrieben wird, scheint Kreativität sich zunehmend von substan-
ziellen problemen abzukoppeln. Sie dient vielmehr als nachweis der 
individualität und authentizität und reduziert sich auf ein Spiel mit 
oberflächenmerkmalen, deren zweck es ist aufmerksamkeit zu er-
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zeugen und zu gefallen. der schöpferische akt, vor allem in bezug auf 
den designprozess sowie individualität, entlarven sich als standardi-
sierbare rechenoperationen, die es selbst trivial generativen program-
men ermöglichen, aus der bestehenden vielfalt von erzeugnissen, neue 
zu erschaffen, die als kreativ gelten können – zumindest den anforde-
rungen des auftraggebers entsprechen und eine gangbare neue for-
male lösung darstellen. wenn das neue allein dem zweck dient, auf-
merksamkeit zu erreichen, so reduziert sich Kreativität auf das endlose 
verbinden von weit entfernten vorstellungen, die als Ganzes noch ver-
rückter und noch überraschender sind und sich immer weiter von der 
tiefenstruktur eines problems entfernen. Um dieses System zu erhal-
ten, müssen künstlich immer wieder neue probleme geschaffen wer-
den, die das bedürfnis nach dem neuen aufrechterhalten. Und je mehr 
neues produziert wird, je mehr es sich über formale aspekte defi-
niert, umso mehr läuft der wert des neuen ins leere. 

während im ersten teil dieser arbeit der eindruck entstand, dass die 
Gesellschaft sich immer mehr der logik der computerprogramme an-
gleicht, so kann vor allem aus der analyse des zweiten teils eine an-
dere position entwickelt werden. die evolution der computerprogram-
me deckt Stück für Stück die funktionsweise des Menschen selbst 
auf. die annäherung von Mensch und Maschine entlarvt vielmehr den 
Menschen selbst als eine hoch entwickelte Maschine. Und genau die-
se perspektive sollte als potenzial wahrgenommen werden. phäno-
mene wie letter Spirit, der painting fool aber auch logaster oder cai 
können als Spiegel verstanden werden, die menschliche Mechanismen 
aufdecken und den Menschen dazu bewegen, sich selbst in diesem 
Kontext zu hinterfragen und sich weiterzuentwickeln.

die Untersuchung generativer programme und deren auswirkung auf 
den designprozess sowie die Gesellschaft an sich basiert auf phäno-
menen, deren relevanz und potenzial sich zwar abzeichnen, aber zum 
teil, noch keine allgemein sichtbare tatsache darstellen, also bisher 
vielmehr partiell an einfluss gewinnen. aus diesem Grund war das 
ziel dieser arbeit beziehungen zwischen verschiedenen forschungs-
gebieten herzustellen und feste vorstellungen aufzubrechen, um eine 
basis zu schaffen, auf der ein kritischer aber offener diskurs über 
Kreativität, design und die emergente Symbiose von Mensch und Ma-
schine in einer transhumanen Gesellschaft stattfinden kann. die 
Schlussfolgerungen, die nun vorgestellt werden, sind demnach viel-
mehr mögliche ansätze, die sich aus der recherche ergeben. Sie sol-
len als diskussionsgrundlage dienen sowie bereits bestehende an-
sätze bekräftigen und verstehen sich nicht als antworten, die für sich 
einen anspruch auf wahrheit erheben. Sie basieren auf den zwei Kern-
fragen, die sich durch die recherchearbeit herausgestellt haben:
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welchen wert wird Kreativität in einer transhumanen Gesellschaft 
haben? wie kann sich der designer im Kontext der ersten frage in der 
transhumanen Gesellschaft definieren und welche anforderungen wer-
den dabei an ihn gestellt?

im folgenden soll aufgezeigt werden, wie die Maschine als Schöpfer 
dazu beiträgt, ein verständnis von Kreativität zu entwickeln, das den 
dissonanzerfahrungen durch das Kreativitätsdispositiv sowie dem 
leerlaufenden regime des neuen entgegen wirkt. eine Umwertung 
der Kreativität sowie dem neuen soll gleichzeitig eine kritische aber 
offene auseinandersetzung mit den aktuellen und zukünftigen ent-
wicklungen kreativer sowie intelligenter Maschinen ermöglichen. ziel 
ist es, ängste abzubauen und die chancen einer emergenten Symbio-
se zwischen Mensch und Maschine aufzuzeigen.

5.1 Die forMierung eines 
zeitgenössischen 
Kreativitätsbegriffs
Mit dem programm cai kritisierten die erschaffer vorwiegend ein-
fallslose, standardisierte werbekampagnen. ihre daraus abgeleitete 
aufforderung war es, kreativer als die Maschine zu sein. aber was be-
deutet das im Kontext der bisherigen erkenntnisse über Kreativität? 
noch andersartigere ideen entwickeln? noch mehr produkte auf den 
Markt bringen, die so vielleicht noch niemand gesehen hat, die aber 
auch eigentlich niemand braucht, weil sie im Kern zum einen nicht 
neu sind und zum anderen oftmals nicht die wirklichen bedürfnisse 
der Menschen befriedigt, sondern ihnen vielmehr neue bedürfnisse 
glauben macht? heißt kreativer sein, das neue in die bedeutungslo-
sigkeit zu treiben nur um eine differenz aufrechtzuerhalten, die sich 
durch diese entwicklungen eigentlich selbst aufhebt? heißt kreativer 

sein für die individuen dieser Gesellschaft, noch häufiger noch gro-
teskere persönlichkeiten und lebensstile zu erfinden, um der forde-
rung nach Kreativität gerecht zu werden und teil der Gesellschaft zu 
bleiben?

vielleicht war der Mensch bisher zu sehr auf seine einzigartige schöp-
ferische Gabe fixiert ohne die funktion der Kreativität wirklich zu hin-
terfragen. Geht es darum, ob ein programm wirklich kreativ sein kann, 
so ist der Mensch äußerst kritisch und darauf bedacht diesem Sinn- 
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oder bewusstlosigkeit zu attestieren, da sie artefakte aus bereits be-
stehendem wahllos zusammenfügen. in anbetracht der erkenntnisse 
dieser arbeit sollte der Mensch mit sich selbst genauso kritisch um-
gehen, wie bei der beurteilung maschineller fähigkeiten. hat die pro-
duktion des neuen um des neuen willen nicht auch züge der willkür 
und Gedankenlosigkeit?

Stellt man sich die Gesellschaft wie ein Gehirn vor, so könnte man 
sagen, dass das kreative System in der computergesellschaft hyper-
aktiv ist und wild bisoziiert, wobei die verrücktesten ideen entstehen. 
es zeigte sich jedoch, dass zur Kreativität nicht nur die bisoziation 
gehört, sondern vor allem die auswahl. die bewusste entscheidung 
für eine idee unter vielen ist eine wesentliche Komponente der Krea-
tivität. in einer Gesellschaft in der abweichung inklusion bedeutet 
und die bewertung durch den Grad der abweichung bestimmt wird, 
gerät das System aus dem Gleichgewicht, da diese abweichung we-
der auf tradition aufbaut, noch selbst tradition werden will. damit ent-
zieht sich das neue (vor allem im designkontext) einer objektiven be-
wertbarkeit. diesem System mangelt es also nicht an Kreativität, 
versteht man sie rein als das verbinden unterschiedlicher vorstellun-
gen. ihr mangelt es vielmehr an kritischen instanzen, denen die auf-
gabe der bewertung, der Selektion und regelerstellung zukommt. 
diese instanzen müssten in diesem fall nicht für das einzelne indivi-
duum bewerten, sondern für die Gesellschaft als Ganzes in hinblick 
auf deren fortbestand.

vor allem programme wie logaster oder cai zeigen auf, dass die fä-
higkeit allein etwas neues zu erschaffen keiner auszeichnung würdig 
sein kann wie sollte sie es, wenn selbst triviale Maschinen sich die-
sen Status »erschleichen« könnten? darin liegt die große chance, 
Kreativität wieder zu renormalisieren, das heißt sie umzuwerten, und 
sich darauf zu besinnen, dass das besondere nicht die tatsache ist, 
das wir kreativ sein können, sondern dadurch entsteht, wie und war-
um wir diese fähigkeit anwenden. wenn Menschlichkeit nicht mehr 
über einzelne herausragende fähigkeiten definiert werden kann, so 
scheint sie aus dem verbund aller fähigkeiten und dem einzigartigen 
menschlichen wahrnehmungsstystem zu entstehen. das bedeutet, 
dass Menschlichkeit sich über die werte definiert, die wir aufgrund 
unserer speziellen hardware und Software entwickeln. 

während also die Maschinisierung des handwerks den Menschen dazu 
bewegte, sein dasein in frage zustellen und sein Selbstverständnis 
zunehmend über die geistigen und vor allem mystifizierten fähigkei-
ten zu definieren. Könnte die fortschreitende verbesserung generati-
ver programme zu einer befreiung aus diesem definitionskreislauf 
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führen. So könnte die differenz kreativ / unkreativ aber auch intelli-

gent / unintelligent aufgehoben werden und platz machen für einen 
raum der Kritik, in dem wir nicht nur andere, in diesem fall Maschi-
nen, sondern vielmehr offen uns selbst in frage stellen. warum hat 
man sich entschieden designer zu werden? warum sollte man sich 
dazu entscheiden? welcher Mehrwert entsteht durch eine neue idee, 
durch das eigene handeln, für das System Menschheit? Und schluss-
endlich, welchen wert hat der schöpferische akt für das individuum 
selbst?

die fragen deuten bereits an, dass bei den folgenden ansätzen über 
den wert sowie die funktion der Kreativität in einer transhumanen 
Gesellschaft die Unterscheidung zwischen p- und h-Kreativität wei-
tergeführt werden muss. handelt es sich um das individuum so steht 
die frage im fokus, wie Kreativität zu einer positiven entfaltung des 
Selbst führt und demnach vor allem von der bewertung von außen 
und dem fokus auf das neue abgekoppelt und als auszeichnung re-
lativiert werden kann. Um dies zu erreichen, wird im anschluss ein 
ansatz vorgestellt, der aufzeigt, wie der wert des neuen umgewertet 
werden kann und welchen anforderungen sich der designer mit dem 
fokus auf h-Kreativität dementsprechend gerecht werden muss. 

5.1.1 Die uMwertung Der beDeutung von Kreativität
die idee, die vor allem im bereich der psychologie des 20. jahrhun-
derts erstarkte, dass der Mensch durch mehr Kreativität wieder ins 
Gleichgewicht kommt, also seine entzweiung aufgehoben wird, scheint 
nicht aufgegangen zu sein. vielleicht weil man zu sehr darauf bedacht 
war, das rationale und kreative System getrennt zu betrachten. So 
führte die orientierung an der Kreativität und somit an der nonkon-
formität diese Unterscheidung einfach weiter. der Mensch bleibt je-
doch entzweit, solange tradition und das neue sowie rationalität, rou-
tine und Kreativität nicht als emergente einheit verstanden werden. 
vielleicht nimmt die forderung nach Kreativität deshalb weiter zu, 
weil sie isoliert betrachtet und nicht ihr ganzes wesen erkannt wird. 
womöglich ist auch die Motivation zum schöpferischen akt an falschen 
werten orientiert. im Kampf um aufmerksamkeit besteht die Gefahr, 
dass ihr potenzial verpufft, unerkannt bleibt und zu keiner regel führt, 
auf die aufgebaut werden könnte. 

Um überlegungen darüber anzustellen, wie der schöpferische akt um-
gedeutet werden kann, ist es interessant, einen blick auf die chinesi-
sche Kultur zu werfen, deren Kreativitätsbegriff, zumindest vor dem 
einfluss der westlichen Moderne, durch andere wertesysteme, theo-
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rien und religiöse vorstellungen geprägt ist. dieser wird im folgen-
den kurz skizziert, um daraus vorschläge für die westliche Kultur ab-
zuleiten. [>]

die drei hauptströmungen chinesischer weltdeutung, der daoismus, 
der Konfuzianismus und der buddhismus, gründen auf der vorstellung 
eines anfangs- und endlosen weltprozesses, in dem sich das Sein ent-
leert. diese vorstellung steht diametral zum Kreationismus des christ-
lich geprägten westens. im chinesischen denken gibt es kein absicht-
liches Geschehen, keinen Ursprung oder unveränderliches Sein sowie 
revolutionen oder brüche; eine unzugängliche innerlichkeit oder eine 
abgetrennte heiligkeit sind ihm fremd. vielmehr gilt es, auf die sich 
fortwährend verändernden Konstellationen der dinge situativ zu re-
agieren. das chinesische denken orientiert sich eher am Sowohl-als-
auch, als am entweder-oder, wie es für die westliche Kultur noch 
kennzeichnend ist. die Gegenfigur zum »Sein« ist der tao – der weg 
– der sich ständig wandelt und den veränderungen anpasst. beispiel-
haft hierfür ist das zeichen »quan«, das in den worten wie Menschen-
rechte (ren quan), geistiges eigentum (zhi shi chan quan) oder copy-
right (zhu zuo quan) vorkommt. Ursprünglich bezeichnet quan das Ge- 
wicht an einer waage, das sich in beide richtungen verschieben lässt. 
es bedeutet wiegen oder abwägen und meint ein jeweils situatives Um-
gehen mit den Gegebenheiten.257 es gibt keine endgültige position. das 
Gewicht verschiebt sich in abhängigkeit von dem Gegenüber, um es 
auszugleichen. es ist konstellativ und relativ. Kreativität ermöglicht 
dem individuum flexibilität in bezug auf veränderungen. werte wer-
den aktualisiert und nicht neu erfunden. dementsprechend ist auch 
das künstlerische ideal ein »erwidern« oder »antworten« auf vor-
handene Umstände, um die innere und äußere welt in einklang zu 
bringen. es geht um einen fortwährenden prozess des Umformens 
der ohne Urheber gedacht ist. vor allem im daoismus kommt der 
Kreativität bzw. der schöpferischen Kraft eine große bedeutung zu. 
diese ist hierbei ein universales prinzip, das sich durch einfachheit und 
naturnähe – als bedingung »wahren Menschseins« – kennzeichnet. 

allem schöpferischen tun geht ein verharren in der introspektion und 
ein wahrnehmungsprozess voraus.258 das chinesische Kunstwerk oder 
Schriftstück ist inklusiv und kommunikativ, es öffnet sich für ein-
schreibungen und Umschriften. es trägt seine ganze Geschichte mit 
sich und ermöglicht dadurch, dass immer wieder das neue in bezug 
auf das alte in frage gestellt und altes wiederbelebt werden kann. 
durch die Kommentare anderer Menschen – durch das Kollektiv – 

257 vgl. Han 2011, 7 ff.
258 geiger 2005, s. 649 ff.

 > im rahmen dieser arbeit 
kann keine umfangreiche, kulturell 
übergreifende analyse stattfinden. 
doch schon die Beobachtung der 
chinesischen Kultur, vor allem vor 
dem einfluss der westlichen 
moderne, gibt Hinweise darauf, wie 
Kreativität so umgewertet werden 
kann, dass sie ihre rein positiven 
aspekte entfaltet und sich als 
differenzierung relativiert. 
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wird es mit leben gefüllt, sein Sinn durch die interpretation und durch 
die anpassung an das aktuelle lebendig gehalten. der kreative Mo-
ment ist hier die subtile Neuakzentuierung. das neue offenbart sich 
nicht als aufmerksamkeit erzeugendes revolutionäres, sondern viel-
mehr als weiterentwicklung im detail. Kopieren gilt als anerkennung 
und ist zudem der größte bestandteil der künstlerischen ausbildung, 
denn Schöpfung heißt schöpfen. 

»der Kult der originalität drängt jene praxis in den hintergrund, 
die wesentlich ist für den Schöpfungsprozess. die Schöpfung ist in 
wirklichkeit kein plötzliches ereignis, sondern ein langsamer pro-
zess, der eine lange und intensive auseinandersetzung mit dem Ge-
wesenen erfordert […]«259. 

diese lange auseinandersetzung mit dem Gewesenen kann zu neu-
em führen, das relevante verbesserungen in sich trägt. original heißt 
im chinesischen »zhen-ji« und wird wörtlich als »echte Spur« über-
setzt, es geht dabei jedoch nicht um ein fertiges Ursprüngliches, das 
einen bruch markiert, sondern um einen prozess, der der ständigen 
Umformung unterworfen ist.260 während die westliche Konstruktion 
des originals versucht das vorhergegangene, auf dem es aufbaut zu 
verheimlichen, orientiert sich die chinesische künstlerische praxis an 
der natur. dies jedoch nicht mimetisch, sondern an ihrer logik: dem 
sukzessiven hervorbringen von neuem durch das prinzip der varia-
tion und Selektion. ein offener Umgang mit dem Gewesenen im neu-
en eröffnet einen raum des lernens und verstehens, in dem regeln 
nicht verworfen oder gar verneint, sondern aktualisiert werden, um 
als wegweiser zu dienen. der Sinn muss nicht erfunden, sondern le-
bendig gehalten – tradition will nicht tradiert, sondern gelebt werden. 
es ist eine Kreativität, die keinerlei anspruch auf originalität erhebt.261

die kreativen praktiken der westlichen computergesellschaft und die 
des traditionellen chinesischen Schöpfungsaktes gleichen sich sehr, 
denn es sind beides Mal die des Selektierens und Kombinierens. der 
wert, der der Kreativität beigemessen und wie sie verstanden wird, 
unterscheiden sich jedoch sehr. während in der computergesellschaft 
der fokus auf dem kreativen endprodukt und dem kreativen individu-
um liegt, konzentriert sich die chinesische Kultur auf den prozess 
und dessen auswirkung auf das individuum selbst. das denken der 
westlichen Gesellschaft, nach dem Kreativität als indiz für individua-
lität und authentizität steht, ist in der chinesischen Kultur – zumin-

259 Han 2011. s. 27.
260 vgl. a. a. o., s. 17 ff.
261 vgl. schmidt 2005, s. 639 ff.
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dest vor dessen eintritt in die Moderne – nicht vorhanden. durch das 
System und seine Umwelt entsteht das neue, das sich als erweiterung 
oder interpretation des alten versteht und eine intensive auseinan-
dersetzung mit dem Gewesenen fordert. eine Möglichkeit, dem auf die 
produktion von sinnlich-affektiven reizen fixierten Kreativitätsdisposi-
tiv entgegenzuwirken, ist es, den wert des schöpferischen aktes im 
Sinne der chinesischen auffassung umzuwandeln. So würde sich der 
fokus auf die p-Kreativität verschieben, die von dem beurteilungs- 
und zuschreibungssystem der h-Kreativität losgelöst ist und ihren 
wert im erleben des eigenen schöpferischen tuns hat. 

diese Umwertung würde es ermöglichen werke, seien diese künst-
lerisch oder wissenschaftlich, im Sinne der problemlösung von einem 
kreativen Subjekt abzukoppeln und als freies wandelbares erzeugnis 
im gesellschaftlichen raum zu verstehen. diese wären offen für ein- 
und Umschreibungen, versperren sich einer zuschreibung oder aus-
zeichnung. Sie verstehen sich als lösung in einem gewissen Moment 
und erlauben es, individuell oder kollektiv studiert, weiterentwickelt 
und hinterfragt zu werden. Sie bekennen sich zur Geschichte aus der 
sie hervorgehen, erlauben die wiederholung und relativieren die dif-
ferenz kreativ / unkreativ beziehungsweise konventionell / unkonven-
tionell, denn ihr wesen ist in einem ständigen wandel. Sie leugnen 
nicht, dass sie tradiertes in sich tragen und das bestehende brau-
chen, um darauf aufzubauen, nicht um es zu brechen. 

vor diesem hintergrund verliert Kreativität ihre bedeutung als Status-
symbol und kann vor allem im Kontext einer zunehmend komplexer 
werdenden welt wieder als problemlösungsprozess wertgeschätzt 
werden, indem alle lösungswege offen erkundet werden und darauf 
zielen, dass sich das individuum orientieren und sich durch den pro-
zess finden und selbstbewusst entfalten kann. dieser wird dann von 
keiner äußeren, rein auf das neue fixierten, beurteilung auf- oder ab-
gewertet. es ist dann irrelevant, wer in der lage ist kreativ zu sein, denn 
es geht weniger darum, wer es gemacht hat, als vielmehr darum wie 
und warum etwas gemacht wurde und um das erleben oder aufgehen 
im Machen an sich, das csikszentmihalyi als flow-erlebnis beschreibt.262

5.1.2 Die uMwertung Des neuen unD Die rolle Des Designers
wie bei der Untersuchung der Kreativität im zweiten teil dieser arbeit 
hängen auch hier p- und h-Kreativität zusammen, nur in einem um-
gekehrten verhältnis. während h-Kreativität in der regel auf der p-
Kreativität aufbaut, so wird bei der Umwertung der Kreativität, die 
h-Kreativität die basis bilden, die dann eine reorientierung an der 

262 vgl. Csikszentmihalyi 1996. 
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p-Kreativität ermöglicht. hierfür ist ein kritischer diskurs von nöten, 
durch den bewertungskriterien entwickelt und gesellschaftlich etab-
liert werden, die die orientierung am neuen in sofern relativieren, dass 
sie das neue an mehr als einen sinnlich-affektiven reiz binden. nun 
stellt sich die frage, wie oder vielmehr wer diesen kritischen diskurs 
führen oder zumindest anstoßen kann. hier scheint es sinnvoll, dass 
designer, die dieses zeitgenössische ideal maßgeblich geprägt und 
vorangetrieben haben, beginnen den wert des neuen in anbetracht 
dieser erkenntnisse neu zu definieren. doch wie könnte dies funktio-
nieren? Und wie könnten die werte aussehen?

die idee das neue, vor allem neue designlösungen an gesellschaft-
liche und ökologische relevanz zu koppeln ist nicht neu aber heute 
wie sich durch die recherchen dieser arbeit zeigte zum einen relevan-
ter denn je, zum anderen aber auch, durch die evolution der compu-
terprogramme erst wirklich machbar. viktor papanek kritisiert bereits 
in den siebziger jahren die orientierung am neuen, wenn er schreibt: 
»when everything becomes possible, when all the limitations are gone, 
design and art can easily become a never-ending search for novelty, 
until newness-for-the-sake- of-newness becomes the only measure.«263 

weiter fordert er: »design must be meaningful.«264 Und damit meint er, 
dass design an mehrere bedeutungsebenen gekoppelt sein muss, die 
unter dem begriff »funktion« zusammengefasst sind und ein Gleich-
gewicht bilden müssen. dieses bewertungsmodell soll als möglicher 
ansatz verstanden werden, Kritik an dem neuen um des neuen willen 
zu üben und dessen wert umzuschreiben. es besteht aus sechs inter-
agierenden wertebenen, die im folgenden kurz vorgestellt werden, 
um ein bild zu zeichnen beziehungsweise eine diskussionsgrundlage 
zu schaffen. [>] 

1. gesellschaft (association): wie interagieren problem und lö-
sung mit der Gesellschaft, wie muss die lösung beschaffen sein, so-
dass sie von der zeitgenössischen Kultur aufgenommen wird und wel-
che folgen ergeben sich daraus kurz- und langfristig?265 daraus folgt 
die zweite wertebene:

2. telesis: nutzt die lösung prozesse der natur und Gesellschaft 
und hilft diese zu verstehen oder zu verbinden? trägt sie etwas zu dem 
kollektiven lernen und fortschritt bei und hilft sie dem individuum 
sich in seiner Umwelt besser zu orientieren?266

263 Papanek 2011, s. 42.
264 a. a. o., s. 6.
265 vgl. a. a. o., s. 19 f.
266 vgl. a. a. o., s. 17.

 > in einer weiteren For-
schungsarbeit könnte dieser ansatz 
weiter ausgearbeitet und gleichzei-
tig Konzepte entwickelt werden, die 
die erarbeiteten Kriterien etablie-
ren. 
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3. bedarf (need): was sind die wirklichen bedürfnisse der zielgrup-
pe? welche aufgabe muss die designlösung erfüllen: überleben si-
chern, identität stiften? [> 267]

4. nutzen (use): welchen nutzen muss die designlösung für die Ge-
sellschaft, respektive die zielgruppe haben? ist es ein werkzeug? dient 
es zur Kommunikation? ist es ein Symbol für etwas? funktioniert es?268

5. methode (method): Mit der Kombination welcher werkzeuge, Ma-
terialien und prozesse ist das problem am optimalsten zu lösen?269

6. ästhetik (aesthetics): welche anforderungen werden an das end-
produkt gestellt in bezug auf wahrnehmungsaspekte? an wen richtet 
sich die designlösung, was ist ihr zweck und welche gestalterischen 
Mittel müssen hierfür eingesetzt werden?270 

eine der schwierigsten aufgaben in bezug auf die orientierung an den 
wertebenen der funktion wird sein, diese mit wirtschaftlichen zielen 
eines auftraggebers in einklang zu bringen, beziehungsweise diesen 
so zu »erziehen«, dass die einhaltung dieser werte zu einem logi-
schen und erstrebenswerten ziel für beide Seiten wird. Um diese auf-
gabe zu meistern und eine ausrichtung des neuen an sozialen, öko-
logischen und gesellschaftlich relevanten themen zu etablieren, muss 
ein diskurs entstehen, an dem alle designdisziplinen aber auch die 
organisationen die designlösungen bewerten sowie die ausbildenden 
institutionen teilnehmen. aus dem diskurs sollten verbindliche re-
geln aber auch hilfestellungen hervorgehen, die aufzeigen, wie die 
wertebenen in der praxis durchgesetzt werden können. vor allem die 
institutionen, die junge designer ausbilden, sollten diesen diskurs 
fördern und in hinblick auf aktuelle und zukünftige entwicklungen 
immer wieder neu dahin gehend hinterfragen, wie diese werte prak-
tiziert werden können. doch auch jeder, bereits im beruf stehende de-
signer, sollte sich die frage stellen, für was er wie seine Kreativität 
einsetzt. Und seinen prozess sowie seine entscheidungen in bezug 
auf die wertebenen kritisch hinterfragen.

der diskurs sollte unter anderem zu einer entschleunigten und kriti-
schen produktion von neuem führen und einen raum öffnen, in dem 
nicht die bisoziation allein als leistung verstanden wird, sondern die 
beurteilung und auswahl dessen, was durch die fähigkeit zur Kreati-
vität hervorgebracht wird. nach den erkenntnissen dieser arbeit wür-

267 a. a. o., s. 15.
268 vgl. a. a. o., s. 13.
269 vgl. a. a. o., s. 8.
270 vgl. a. a. o., s. 21 f.

 > »the economic, psychologi-
cal, spiritual, social, technological, 
and intellectual needs of a human 
being are usually more difficult and 
less profitable to satisfy than the 
carefully engineered and manipula-
ted ›wants‹ inculcated by fad and 
fashion.«261 
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de ein offener diskurs über das verhältnis von Kopie und original, eine 
offenlegung des prinzips des neuen und ein wirklichkeitsnahes auf-
treten der professionellen Kreativen, ohne jegliche Mystifizierung und 
inszenierung, dazu führen, dass die erkenntnisse durch die compu-
ter- und Kognitionswissenschaften in bezug auf Kreativität gesamt-
gesellschaftlich diskutiert und vor allem wahrgenommen werden 
könnten, um zu einer normalisierung der Kreativität zu führen.

eine intelligente verknüpfung der menschlichen und maschinellen 
fähigkeiten wird es erleichtern, die verschiedenen wertebenen der 
funktion in einklang zu bringen. hierbei helfen die analytischen so-
wie generativen fähigkeiten der programme ein problem umfassend 
in allen seinen aspekten analysieren zu können, da programme enor-
me datenmengen verarbeiten und für den designer aufbereiten kön-
nen. darauf aufbauend kann eine nachhaltigere und durchdachtere 
entscheidung über den lösungsweg, die beschaffenheit der lösung 
sowie deren beurteilung möglich werden. auf der generativen ebene 
steuert das programm eine große vielzahl an lösungswegen bei, die 
den erkenntnis- und Möglichkeitenraum des designers erweitert und 
somit ebenfalls zu einer nachhaltigeren, wertvolleren lösung führt.

ob es sich um partner- oder produzenten-programme handelt, ob sie 
trivial-generativ oder selbstorganisiert-generativ sind, solange sie 
noch keine eigene Gefühlswelt, kein bewusstsein über sich selbst und 
den Unterschied zwischen ihnen und ihrer Umwelt haben, werden die-
se programme nach werten arbeiten, die ihnen vom Menschen beige-
bracht werden. auch wenn sie sich darauf aufbauend weiterentwickeln, 
beispielsweise neue gestalterische elemente entwerfen und daraus 
Schlüsse ziehen, so werden sie all dies nach ihren Metaregeln beurtei-
len. diese Metaregeln gilt es verantwortungsvoll zu entwickeln. 

natürlich arbeitet auch der Mensch nach Metaregeln, die durch seine 
erfahrung mit der Umwelt entstehen, im Gegensatz zu allen program-
men, die es derzeit gibt, macht jeder Mensch seine erfahrungen je-
doch selbst. ein programm kann nur theoretisch wissen, ob die form 
eines Stuhles bequem ist. es kann einen auftrag, den es bekommt 
selbst nicht in frage stellen. So würde cai beispielsweise nicht das 
produkt, für das es eine werbeanzeige entwirft, hinterfragen. würde 
der auftraggeber dem programm mitteilen, dass der zu bewerbende 
Mehrwert seiner Milch der ist, dass sie das leben um fünf jahre ver-
längert, so würde cai genau das mit der anzeige vermitteln. dieses 
beispiel soll verdeutlichen, wie wichtig der menschliche designer vor 
allem auf der bewertungs- und entscheidungsebene ist. Seit dem 20. 
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jahrhundert entwickelte sich design, allgemein betrachtet, zuneh-
mend zu der aufgabe, (oftmals unhinterfragt) jedes produkt kreativ 
zu gestalten oder aber kreativ an andere zu vermitteln und das meint, 
mit verrückten Geschichten oder einem besonders schönen design 
darüber hinwegzutäuschen, dass die meisten dieser produkte weder 
wirklich innovativ sind noch einen echten Mehrwert haben, sondern 
vielmals betrüger sind, die sich durch design bei den Konsumenten 
einschleichen können. 

designer haben sich bisher vorwiegend darum gekümmert, wie neue 
formal-ästhetische reize geschaffen werden, die ein produkt verkäuf-
lich machen, darüber diskutiert ob eine ecke besser rund, ein verlauf 
besser quer als hoch verläuft. Sie konzentrieren sich auf die oberflä-
chenmerkmale ohne die Metaebene zu hinterfragen. wenn program-
me nun im ansatz des selbe können und davon ausgegangen werden 
kann, dass sie dies in zukunft noch besser können, dann ist dies der 
punkt, an dem designer anfangen müssen sich ihrer lange vernach-
lässigten verantwortung gewahr zu werden. nicht nur um von den pro-
grammen nicht ersetzt zu werden, sondern um zu gewährleisten, dass 
das was sie generieren den wertebenen des neuen entspricht, sie 
ihre »Kreativität« für etwas Gutes einsetzen.

Gleichzeitig kommt dem designer hier die aufgabe zu, als Schnitt-
stelle zwischen der Gesellschaft und dem technischen fortschritt die-
sen anhand der oben erläuterten Kriterien zu hinterfragen, chancen 
sowie risiken aufzuzeigen, sowie Möglichkeitsräume zu eröffnen, in 
denen das individuum sich kritisch und sicher mit neuen entwicklun-
gen beschäftigen und antworten finden kann.

Kreativer sein als die Maschine heißt dann Kreativität in seiner Ganz-
heit zu verstehen, im zusammenspiel mit dem rationalen System. Sie 
wie in der chinesischen Kultur als die wundervolle fähigkeit zu begrei-
fen, die es ermöglicht immer wieder in einklang mit der Umwelt kom-
men zu können. auch wenn man derzeit noch argumentieren könnte, 
dass die qualität generativer programme (noch) weder der kognitiven 
noch den umfangreichen formalen fähigkeiten eines menschlichen 
designers entspricht, fordern die erkenntnisse dieser arbeit zum nach-
denken auf: in zukunft sollten designer nicht nur über die gute form 
diskutieren, sondern darüber, ob eine abstrakte idee, eine neuerung 
einer guten form (im Sinne der aufgabe) überhaupt würdig ist. der 
designer wird in diesem Kontext zum Metadesigner, der sich nicht 
nur auf formale, sondern vorwiegend auf inhaltliche aspekte konzen-
triert und die verantwortung dafür trägt, was in der interaktion zwi-
schen Mensch und Maschine produziert wird und welche einwirkun-
gen das auf die Gesellschaft hat. 
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wie bereits in der definition von design beschrieben ist es dessen auf-
gabe dem individuum seine welt im Umgang mit ihr aufzuzeigen. ihm 
hierfür Möglichkeiten anzubieten und diese gleichzeitig immer auf ihre 
aktualität zu hinterfragen. diese angebote sind lebensstile, die mehr 
sind als farben und formen: Sie sind Sinnangebote.

5.2 eMergente syMbiose von 
Mensch unD Maschine
ausgehend von der Umwertung des neuen und der daraus resultie-
renden aufgabe sowie der verantwortung des designers wird nun im 
folgenden die zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine im 
designprozess erörtert. die analyse von programmen, die wie der 
Mensch kognitive kreative fähigkeiten besitzen sollen zeigte, dass die-
se forschungsergebnisse zwar beeindruckend sind, aber noch in ihren 
anfängen stecken. programme die eine maschinelle Kreativität be-
sitzen sind nach wie vor expertenprogramme und sind noch nicht in 
der lage zwischen unterschiedlichen geistigen und handwerklichen 
fähigkeiten und wissensgebieten zu springen. 

in den anschließenden Schlussfolgerungen werden diese entwick-
lungen in hinblick auf die zukunft zwar mit berücksichtigt, der fokus 
liegt jedoch auf phänomenen, bei denen heute schon davon ausge-
gangen werden kann, dass sie in naher zukunft an relevanz gewin-
nen, wie die generativen partner- und produzenten-programme. 
welche auswirkungen programme mit umfassenden kognitiven und 
handwerklichen menschlichen fähigkeiten in einer (vermutlich) fer-
neren zukunft haben könnten, wird als abschluss dieser arbeit im 
ausblick thematisiert.

bei der generativen Gestaltung tritt der handwerkliche aspekt in den 
hintergrund. das expertenwissen des designers über Materialien, for-
men, farben und vielem mehr, sowie deren Kompositionsmöglichkei-
ten ist nach wie vor wichtig. der designer vermittelt dieses experten-
wissen zum einen dem programm und benötigt es zum anderen, um 
die generierten erzeugnisse zu beurteilen. er selbst arbeitet aber viel-
mehr auf der ebene der abstraktion. das bedeutet, dass die wesent-
lichen prozesse, mit denen sich der designer beschäftigt, zunehmend 
auf einer Meta-ebene stattfinden. er beschäftigt sich mit der Kombi-
nation und Selektion von informationen sowie der abstraktion und 
versprachlichung seiner ideen und seines wissens. implizites wissen 
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zu versprachlichen ist wie sich bereits zeigte eine hoch komplizierte 
aufgabe, die es zu lernen gilt. die zukünftige frage ist nicht mehr, wie 
etwas gezeichnet wird, sondern wie es abstrahiert wird. »denn der 
prozess von der idee zum fertigen bild kann nur über ein regelwerk 
– eine systematische zwischenschicht – erfolgen, die der computer 
interpretieren und somit auch verarbeiten kann.«271 

die Untersuchung der partner-programme in Kapitel 4.3 zeigt, dass 
sich die aufgaben des designers in diesem prozess verändern, wenn 
eine zusammenarbeit von Mensch und programm stattfindet. der 
prozess muss nun so umgestaltet werden, dass die fähigkeiten von 
Mensch und programm bestmöglich interagieren und genutzt wer-
den können. ein programm kann komplexere Sachverhalte struktu-
rieren, umfangreicher recherchieren und diese daten für den desig-
ner aufbereiten und interpretieren. im ideenprozess und hier vor allem 
beim lösen von formalen problemen werden generative programme 
zunehmend zum einsatz kommen und dem designer neue und auch 
komplexere Möglichkeiten und lösungen aufzeigen. wenn partner- 
oder produzenten-programme aufgabenfelder im routine Design über-
nehmen, wird der designer zunehmend beziehungen gestalten und 
sich mit lösungen beschäftigen, die dem nonroutine Design entspre-
chen. in bezug auf die generativen programme entwickelt er auf einer 
abstrakten ebene das Konzept, beziehungsweise den rahmen, inner-
halb dem programme formale lösungen generieren. 

der designer hat dadurch mehr zeit und freiraum, sich mit der pro-
blemstellung auf einer abstrakteren (globalen) ebene sowie mit den 
verschiedenen wertebenen der funktion zu beschäftigen. durch die 
zusammenarbeit von Mensch und Maschine können kreativere lösun-
gen, im Sinne der wertebenen, entwickelt und umfangreicher getes-
tet werden. entsprechend der im vorherigen Kapitel definierten ver-
antwortung des designers in bezug auf die entwicklung einer lösung 
ist es seine aufgabe zu definieren, welchen anforderungen das zu 
erschaffende erzeugnis kurz und langfristig gerecht werden muss in 
hinblick auf soziale und ökologische folgen. ein programm erleich-
tert ihm diese aufgabe, denn es ist in der lage, mehr faktoren in 
seine analyse einzubeziehen und beispielsweise zeitnah thesen dar-
über anzustellen, welche auswirkungen die verwendung gewisser Ma-
terialien auf die Umwelt in 30 jahren hat. dies führt nicht nur zu krea-
tiveren und nachhaltigeren lösungen, sondern auch dazu, dass die 
rückkopplungsschleifen, die im designprozess in jeder phase mög-
lich sind, reduziert, also lösungen in wenigeren Schritten optimiert, 
werden können.

271 Bohnacker / groß / Laub 2009, s. 460.
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durch die intelligente Symbiose von Mensch und Maschine bezie-
hungsweise verschiedener interagierender programme, mit unter-
schiedlichen expertenfunktionen, können so komplexere probleme be-
arbeitet werden und nachhaltige designlösungen entstehen.

5.2.1 interaKtion zwischen Designer, aMateur 
unD Maschine
wie sich bereits im ersten teil dieser arbeit abzeichnete, führen die 
technischen entwicklungen des internets und der programme zu einer 
demokratisierung des schöpferischen aktes und somit zu einer öff-
nung des designprozesses. Mit der stetigen weiterentwicklung gene-
rativer programme wird dieser prozess weiter vorangetrieben, denn 
in der generativen Gestaltung entsteht eine wachsende community, 
die ihre programme allen offen zur verfügung stellt. in der Konsequenz 
bedeutet dies, dass generative programme es jedem Menschen er-
möglichen, seine kreativen ideen, seien es visuelle formen oder Ge-
brauchsobjekte durch vorgefertigte programme entstehen zu lassen, 
ohne das dieser selbst, die handwerklichen fähigkeiten oder beispiels-
weise ein wissen über perspektive und farben hierfür besitzen muss. 

dem designer kommt hierbei die aufgabe zu, mit seinem wissen und 
seiner erfahrung diese programme als rahmen für die schöpferi-
sche arbeit des benutzers zu entwickeln. er erschafft einen Möglich-
keitenraum, in dem der benutzer seine ideen verwirklichen kann, mit 
der Sicherheit, dass diese in einklang mit den wertebenen der funk-
tion zu bringen sind. beispiele hierfür sind themen wie Machbarkeit, 
Sinnhaftig- und nachhaltigkeit oder faire herstellungsbedingungen. 
hierbei ist auch die aufklärung über diese themen von bedeutung. 
dass der benutzer in die Gestaltung seines eigenen erzeugnisses ein-
gebunden wird, ist die chance, ihm die komplexen zusammenhänge 
bei der Gestaltung von erzeugnissen bewusst zu machen und ihn dazu 
zu motivieren, sich selbst in seinem schöpferischen prozess sowie 
seinem Umgang mit dem neuen zu hinterfragen. dementsprechend 
ist es das ziel, den benutzer so zu erziehen, dass die einfachheit die 
durch die programme entsteht, nicht zu einer sinnlosen und massen-
haften produktion individueller artefakte führt.
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5.2.2 interaKtion zwischen Designer, unternehMen 
unD Maschine
anhand der Untersuchung der produzenten-programme zeigte sich, 
dass nicht nur amateure selbstständig ihre eigenen erzeugnisse ent-
werfen können, sondern auch Unternehmen vom designer unabhän-
gig zugang zu designlösungen bekommen. So können kleine Unter-
nehmen und vor allem kleine soziale oder ökologische organisationen, 
die ein geringes budget für ihr erscheinungsbild und ihre Kommuni-
kationsmittel haben, durch programme wie logaster oder cai, einen 
zugang zu günstigen und gangbaren designlösungen bekommen, 
wenn sie dafür auf beratung und betreuung durch einen erfahrenen 
designer verzichten. auch hier sollte der designer an der entwick-
lung dieser programme beteiligt sein, um wie bereits oben beschrie-
ben sein wissen, seine werte und seine kritische haltung so einzubrin-
gen, dass programme entstehen, deren erzeugnisse die wertebenen 
der funktion berücksichtigen und auf der formalen ebene qualitativ 
besser werden. 

Generative programme können jedoch auch in beziehung mit dem 
designer, auftraggebern mehr flexibilität und Selbstbestimmung er-
möglichen. denkbar wäre, dass der designer eine corporate identity 
für ein Unternehmen entwickelt und das > design Manual in regeln 
und algorithmen überträgt, sodass zukünftige adaptionen wie anzei-
gen, flyer, plakate und vieles mehr, nach den vorgegebenen regeln 
des designers vom programm übernommen werden. hierbei würde 
der designer entweder seine beurteilungskriterien, direkt in das pro-
gramm implementieren oder aber als letzte entscheidungsinstanz 
das erzeugnis, dass das programm in Korrelation mit dem Kunden 
generiert, freigeben. das programm müsste dann wie ein > content 
Management System (cMS) aufgebaut sein, sodass der benutzer, 
selbstständig texte einfügen oder anlässe vorgeben kann, anhand 
derer das programm beispielsweise eine zeitungsanzeige oder einen 
internetbanner entwirft. da im rahmen dieser arbeit kein vergleich-
bares beispiel gefunden wurde, wäre es ein möglicher nächster 
Schritt, zu erkunden, wie solche programme aufgebaut sein müss-
ten, um dem benutzer so einzuschränken, dass das design Manual 
eingehalten wird, aber auch so viel freiraum zu geben, dass er viel-
fältige lösungen bekommt. dass dies theoretisch möglich ist, könnte 
man aus dem, prinzip des cMS, schließen.

es ist davon auszugehen, dass je mehr designer sich mit der entwick-
lung von produzenten-programmen beschäftigen, die formale quali-
tät und vielfalt, sowie die anwendungsgebiete steigen werden und 
möglicher weise in manchen disziplinen des designs den Menschen 
ersetzen können. daher ist es wichtig, frühzeitig die eigenen aufga-

 > in einem design manual 
werden alle designelemente in 
Bezug auf eine marke oder auch 
einer Produktlinie ausführlich 
definiert, so dass die regeln, die 
der designer festgelegt hat auch 
in seiner abwesenheit von anderen 
nachvollzogen und ausgeführt 
werden können.

 > ein Content management 
system ermöglicht es Benutzern 
ohne Programmiervorkenntnisse 
den inhalt einer Webseite zu 
verwalten. der designer bestimmt 
hierbei, wie der inhalt grafisch 
aufbereitet ist. dies in Form von 
modulen, die der Benutzer nach 
seinen Bedürfnissen anwenden 
aber nicht verändern kann. 
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ben neu zu definieren und auf die Stärken zu setzen, die nicht mensch-
liche akteure nicht erreichen können, um das potenzial der zusam-
menarbeit zwischen Mensch und Maschine optimal für einen positiven 
fortschritt auszunutzen. neben der bereits ausgeführten fokussie-
rung auf die Steuerung und bewertung der designlösungen wird ein 
weiterer Schwerpunkt auf der Kommunikation und individuellen be-
ratung des Kunden oder des benutzers liegen und in zukunft mehr an 
wert gewinnen, da programme dies bisher und vermutlich noch sehr 
lange nicht leisten können.

5.3 Die gegenbewegung: 
»MaDe by huMan«
eine Möglichkeit sich auf die menschlichen Stärken zu konzentrieren 
ist die rückbesinnung auf das handwerk. wie die arts and crafts be-
wegung Mitte des 20. jahrhunderts als antwort auf die zunehmende 
Maschinisierung der arbeitspraktiken, diese rückbesinnung forder-
ten und lebten, zeigt sich auch in der computergesellschaft ein stei-
gendes interesse am handwerk beziehungsweise eine abkehr von 
computern und herstellenden Maschinen. aufgrund der standardisier-
ten Massenprodukte der Moderne entstand bereits in den fünfziger 
jahren, von england ausgehend, die do-it-Yourself-bewegung (diY). 
in der computergesellschaft erfährt diese bewegung eine renais-
sance. der anhaltende und steigende trend ist es, »die dinge selbst zu 
machen«. Stricken, nähen, gärtnern, bauen und basteln sind im trend. 
das ziel ist es, sich kreativ zu entfalten, selbst etwas zu erschaffen, 
aber auch wieder selbst handwerklich tätig zu sein und den schöpfe-
rischen akt direkt zu spüren.272

 
die rückbesinnung auf das traditionelle handwerk und gleichzeitig 
der versuch diese traditionen mit neuen Materialien und techniken 
zu verbinden gewinnt auch im design wieder zunehmend relevanz. 
zum einen, um den schöpferischen prozess wieder direkt im experi-
ment mit Materialien und prozessen zu erleben. zum anderen, um sich 
von der digitalen produktion von neuen erzeugnissen zu differenzie-
ren, die zunehmend unabhängig von handwerklichen fähigkeiten, wis-
sen, zeit- und Materialinvestition möglich ist. 

272 glander 2013.
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»heute kommt dem handwerk innerhalb des industriellen de-
signprozesses eine neue rolle zu: handwerklich gefertigte pro-
dukte weisen einen Mehrwert auf. Sie befriedigen bei einer zu-
nehmenden zahl von Konsumenten den wunsch nach objekten 
mit einer stärkeren emotionalen ausstrahlung und sind gleich-
zeitig auch eine antwort auf das wachsende bedürfnis nach nach-
haltigen produkten.«273 

das handgemachte hat als etwas beständiges wieder einen hohen 
emotionalen wert. vor allem, wenn der 3d-drucker so günstig sein 
wird, dass er für privathaushalte erschwinglich ist, werden die hand-
werklichen, jahrelang geübten, fähigkeiten wieder ein alleinstellungs-
merkmal für designer, die darüber versuchen, sich im verhältnis zu 
den Maschinen neu zu positionieren.274 der fokus verschiebt sich 
hier von der vorwiegend geistigen tätigkeit, wie es im designprozess 
mit generativen programmen erörtert wurde, hin zum einsatz des 
ganzen Körpers und der fokussierung auf die eigenheiten von hand 
erzeugter produkte. diese eigenheiten kennzeichnen sich dann im 
vergleich zur Maschine in der nicht perfekten form und der Sichtbar-
keit des schöpferischen prozesses, der parallel zur herstellung ver-
läuft und seine Spuren in form von ausbesserungen oder anfügun-
gen und verformungen hinterlässt. vielleicht wird in zukunft der 
schöpferische akt, der direkt am und mit dem Material stattfindet 
eine rein menschliche form der Schöpfung sein. dann würde es statt 
der Unterscheidung nach der geografischen herkunft eines artefak-
tes, die Unterscheidung »Made by human« und »Made by Machine« 
geben. in diesem fall werden beide auszeichnungen ihre eigenen qua-
litäten und werte sowie eine eigenständige ästhetik aufweisen.

eine wesentliche frage dieses Kapitels ist, ob der Mensch sich über-
haupt so stark vom handwerklichen prozess abkoppeln und das arbei-
ten am Material – mit formen überhaupt –aufgeben will. wie befrie-
digend ist das gestalterische experiment noch, wenn es auf einer rein 
theoretischen ebene stattfindet? wenn der Mensch sich eine idee 
zwar ausdenkt aber dann nur noch bewertet, ob die Umsetzung nach 
seinem ermessen gelungen ist. wenn der schöpferische akt, als pro-
zess des antwortens auf die sich wandelnde Umwelt definiert wird, 
ist er dann nicht auch an die Materialität dieser Umwelt gebunden? 
obwohl es sich abzeichnet, dass der gestalterische prozess im beruf 
immer abstrakter werden wird, ist davon auszugehen, dass dieser vor 
allem im privaten nie (zumindest nie gänzlich) vom materiellen er-
leben und experimentieren, abgekoppelt sein wird.

273 Keane-Cowell 2013.
274 vgl. Prüfer 2010.
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5.4 zuKünftige KoMpetenzen Des 
Designers
eine rückbesinnung zum handwerklichen prozess kann diametral 
zum Mensch-Maschine-designprozess stehen oder aber sinnvoll in-
tegriert werden, indem beispielsweise untersucht wird, wie die ent-
würfe von generativen programmen mit handwerklichen produktions-
verfahren kombiniert werden können, einander ergänzen und zu neuen 
darstellungsformen führen. egal welche entscheidung der designer 
für sich trifft, ist zu erwarten, dass die computertechnologien weiter 
fortschritte machen und generative programme besser, intelligenter 
und kreativer werden. die verschmelzung von Mensch und Maschine 
im designprozess eröffnet wie sich zeigte neue Möglichkeiten, denn 
die Stärken beider parteien können sich zu einem leistungsfähigeren 
und kreativeren Ganzen verbinden. 

ein designer, der sich für die technischen entwicklungen öffnet und 
sich daran orientiert, wird die Sprache sowie die logik der program-
me verstehen und anwenden lernen. er wird in der lage sein müssen 
sein expertenwissen sowie seine arbeitsprozesse zu versprachlichen, 
um seine ideen als aufgaben, regeln und algorithmen zu formulieren.

im besten fall wird er selbst zum programmierer, um nicht auf vor-
gefertigte programme zurückzugreifen, sondern diese je nach prob-
lemstellung individuell selbst zu gestalten. So kann er seine eigenen 
»Mitarbeiter« programmieren und diese wie ein dirigent verknüpfen. 
hierfür sollte er in zukunft, wenn er nicht programmieren kann, zu-
mindest eng mit programmierern zusammenarbeiten, um fähig- und 
fertigkeiten optimal zu verbinden und die entwicklung von partner- 
oder produzenten-programmen wesentlich unter berücksichtigung 
der wertebenen der funktion mitzugestalten. 

der paradigmenwechsel verschiebt den fokus der designaufgabe von 
formalen fragen hin zum erkennen und hinterfragen von phänome-
nen. hierbei kommt dem designer vor allem die aufgabe zu, als Ge-
neralist, beziehungen zwischen verschiedenen wissensbereichen 
herzustellen und diese zu bewerten. Um kreative verbindungen her-
zustellen, muss er die tiefen und komplexen Strukturen und zusam-
menhänge verschiedener probleme, themen, neuerungen, trends, 
wissensgebiete, sowie deren historischen Kontext und vieles mehr 
verstehen und verbinden. 
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anhand der in dieser arbeit erörterten produzenten-programme zeig-
te sich deutlich, dass der designer im designprozess einen stärkeren 
fokus auf die Kommunikation legen wird, denn die interaktion zwi-
schen programm und Kunde ist insofern sehr eingeschränkt, dass 
das programm den Kunden nicht beraten, ihm auch nicht erläutern 
kann, wie er eine lösung entwickelt hat, auf welche aspekte er wert 
gelegt hat oder welcher der entwürfe für gewisse problemaspekte 
besser geeignet ist. dem designer wird zunehmend die rolle des ar-
rangeurs zu teil werden. verantwortungsvoll betreut er seine pro-
gramme aber auch seinen auftraggeber und analysiert und hinter-
fragt die anforderungen und ziele des auftrags. Mit seinem wissen 
und seinen fähigkeiten leitet er den auftraggeber und bewertet das 
projekt. dem auftraggeber aber auch der Gesellschaft an sich steht 
der designer mit seinem umfangreichen wissen als berater zur Sei-
te, der Möglichkeiten aufzeigt und orientierung bietet.

Unabhängig davon, ob sich ein designer nun für die abkehr von Ma-
schinen oder für eine emergente zusammenarbeit entscheidet, wird 
es wesentlich sein, aktuelle entwicklungen vor allem aber auch das 
eigene handeln im Kontext der Gesellschaft kritisch zu beobachten, 
wie in Kapitel 6.1 erörtert.
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6. 
weiterführenDe 
fragen

aus den erkenntnissen dieser arbeit entstehen weitere fragen und 
Gedanken, die im rahmen dieser Masterthesis nicht mehr ausführlich 
thematisiert werden können, aber im folgenden kurz skizziert wer-
den, um als inspiration für weiterführende forschungsarbeiten zu die-
nen. die hauptfrage ist, welche auswirkungen die erkenntnisse die-
ser arbeit für die designausbildung haben und wie diese umgestaltet 
werden kann oder muss, um den designer auf diese fortschreitenden 
entwicklungen und veränderungen vorzubereiten. 

wenn der designer zunehmend zum Gestalter von beziehungen be-
ziehungsweise Schnittstellen wird, so ist es essenziell, die design-
studiengänge intensiver mit anderen Studienrichtungen zu verflech-
ten und die interdisziplinarität über verschiedene designbereiche 
hinaus zu fördern. ein tiefer einblick in disziplinen wie programmie-
rung, psychologie, Soziologie, ökologie aber auch ökonomie sind un-
erlässlich, um den anforderungen an den designer in einer transhu-
manen Gesellschaft gerecht zu werden. während aktuell vor allem 
die designstudiengänge meist örtlich und inhaltlich isoliert von dem 
restlichen lehrbetrieb einer hochschule sind [>], sollten gerade die-
se Studiengänge das potenzial einer hochschule nutzen und versu-
chen, den Unterricht so zu gestalten, dass das wissen anderer rele-
vanter Studiengänge mit einbezogen, die Studenten intensiv vernetzt 
werden. So wäre es denkbar, dass es regelmäßig interdisziplinäre 
projekte gibt, bei denen je nach thema Studenten unterschiedlicher 
fachrichtungen zusammenarbeiten. beispielhaft hierfür ist die hoch-
schule in coburg, die nach angaben der zeit, als erste deutsche hoch-
schule ein System entwickelt hat, das den fokus auf eine fachüber-
greifende lehre setzt. innerhalb des bachelorstudiums eines jeden 
Studiengangs gibt es drei obligatorische interdisziplinäre projekte, in 
denen beispielsweise Maschinenbauer, designer und Soziologen zu-
sammenarbeiten. das ziel ist es, an thematischen Schnittstellen das 
spezifische wissen und die daraus resultierenden perspektiven aus-
zutauschen, zu verbinden und dadurch voneinander zu lernen.275

275 vgl. Heinrich 2013.

 > Beispiele für eine örtliche 
abgrenzung zu anderen studien-
gängen einer Hochschule sind 
Konstanz, Pforzheim, schwäbisch 
gmünd aber auch die Kunstakade-
mie in stuttgart.
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ein weiterer wesentlicher punkt wird sein, designstudenten auf die 
tragweite ihrer handlungen vorzubereiten. dies meint eine stärkere 
auseinandersetzung mit designgeschichte im hinblick auf soziale und 
ökologische folgen. als Gestalter von lebenswelten und -stilen, an 
denen sich die individuen der Gesellschaft orientieren sowie als 
Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine wird es zunehmend 
wichtig, dass designer ein bewusstsein dafür entwickeln, wie sich de-
signlösungen langfristig auf die Gesellschaft auswirken. 

zur formierung eines solchen bewusstseins und als handlungsorien-
tierung können die in Kapitel 5.1.2 erörterten wertebenen der funk-
tion beitragen. Sie sollten mit den Studenten diskutiert werden und 
vor allem sollte erörtert werden, wie dieser ansatz in der praxis und 
hier vor allem in Korrelation zu wirtschaftlichen zielen umzusetzen 
ist. wichtig ist es auch, aus der Geschichte zu lernen und diese in 
einem globalen zusammenhang zu verstehen, beispielsweise wie sich 
bestimmte designphilosophien, Stile oder innovationen (global) auf 
die wirtschaft, die erziehung oder die Umwelt ausgewirkt haben. 

in einer transhumanen Gesellschaft ist es wesentlich, dass design-
studenten lernen sich kritisch aber offen mit technischen innovatio-
nen auseinanderzusetzen. hierbei geht es zum einen darum, ein ver-
ständnis über die funktionsweisen und logik dieser neuerungen zu 
erlangen. zum anderen aber auch darum, diese zu hinterfragen und 
zu überlegen, wie sie gestaltet sein müssen, um den Menschen zu 
unterstützen. zudem muss erforscht werden, welche folgen bezie-
hungsweise welche neuen relevanten designprobleme sich aus der 
nutzung neuer technologien ergeben und wie sie die Strukturen der 
Gesellschaft sowie bestehende werte und vorstellungen beeinflussen.

des weiteren ergibt sich die frage, wie hochschulen den designern, 
die bereits im beruf stehen, lebenslanges lernen ermöglichen kön-
nen. es zeigt sich, dass es vor allem für designer wichtig ist, in bezug 
auf soziale, kulturelle oder technische entwicklungen, immer auf 
einem aktuellen Stand zu sein. hierzu könnten hochschulen ihren 
beitrag leisten, indem sie Möglichkeiten schaffen, die den austausch 
zwischen Studenten und berufstätigen designern erleichtern. dies 
hätte zwei vorteile: die berufstätigen designer bekommen von den 
Studenten neue arbeitsweisen, techniken und aktuelles wissen, aus 
forschung und lehre nahe gebracht, die Studenten wiederum, kön-
nen im austausch einen einblick in ihre zukünftige berufswelt be-
kommen und sich schon frühzeitig orientieren und ein wissen darü-
ber sammeln, welche Möglichkeiten sie haben, beziehungsweise 
welche probleme auf sie zukommen und wie sie damit umgehen kön-
nen. vorstellbar für ein solches »Generationenprinzip« wären projekt-
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wochenenden oder bestimmte Unterrichtsfächer, die zeitlich so orga-
nisiert sind, dass jeder daran teilnehmen kann. wie bereits erwähnt, 
gilt es auch den hier vorgestellten ansatz zur Umwertung des neuen 
dezidiert zu untersuchen und auszuarbeiten sowie Konzepte für eine 
gesamtgesellschaftliche implementierung zu erarbeiten. 

eine weitere frage ist, wie sich die erkenntnisse dieser arbeit auf die 
debatte über den Urheber und Schutzrechte auswirken könnten. Und 
schlussendlich wäre es in einer weiteren forschungsarbeit interes-
sant zu untersuchen, in wiefern sich die tatsache, dass schon heute 
triviale programme dem Menschen im alltag immer mehr aufgaben 
abnehmen und für ihn probleme lösen, auf die menschliche fähigkeit 
kreativ zu sein auswirkt. denn diese programme führen dazu, dass der 
Mensch immer seltener in spontane, alltägliche Situationen kommt, 
die ihn zu kreativem denken und handeln zwingen.

7. Die Maschine als schöpfer – 
ein ausblicK
wie sich herausstellte stehen computer, die eine wirkliche (maschi-
nelle) Kreativität aufweisen noch am anfang. bisher ist es nicht mög-
lich ein programm zu einem Generalisten wie dem Menschen auszu-
bilden, da die rechenleistung und Speicherkapazität noch nicht groß 
genug sind und die programme die vielen komplexen vernetzungen, 
die den Menschen zum Generalisten machen noch nicht nachbilden 
können. doch nach aussagen von forschern aus dem bereich der Ki- 
oder cc-forschung wird es eine frage der zeit sein, bis diese prob-
leme gelöst sind und auch im designsystem programme in erschei-
nung treten, die als selbstorganisierte kreative Systeme, den design- 
prozess selbstständig und vermutlich disziplinenübergreifend über-
nehmen können. das programm cai und das wachsende interesse an 
der künstlichen Kreativität können als indikatoren für diesen wandel 
gedeutet werden. 

wann es wirklich kreative programme geben wird und sich diese im 
detail auf die lebens- und arbeitswelt auswirken, kann aufgrund der 
erkenntnisse dieser arbeit nur vermutet werden. die hier aufgezeig-
ten Schlussfolgerungen, beziehungsweise ansätze haben zum ziel, 
Möglichkeiten aufzuzeigen, anhand derer sich der designer mit einem 
aktualisierten Kreativitätsverständnis sowie den daraus resultieren-
den anforderungen mit dem wandel bewegen und sich darin definie-
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ren kann und somit auch für zukünftige entwicklungen gewappnet ist. 
eine der vermutlich wichtigsten fragen ist ob die evolution generati-
ver programme den Menschen irgendwann ersetzbar machen. diese 
frage kann natürlich nur spekulativ beantwortet werden. ein blick in 
die vergangenheit zeigt jedoch, dass mit jeder neuen menschlichen 
fähigkeit, die Maschinen erlagen konnten, der Mensch sich ebenfalls 
weiterentwickelt hat, sich in Korrelation zum technischen fortschritt 
neue aufgaben, ziele und perspektiven ergeben haben. 

wie in Kapitel 3.1 beschrieben, werden nach ray Kurzweil Mensch und 
Maschine in der zukunft geistig und physisch verschmelzen. design 
wird sich dann zunehmend mit abstrakteren und globalen problemen 
beschäftigen und dies in Kooperation mit intelligenten und kreativen 
Maschinen, die den Menschen – als eigene und vielleicht ebenbürtige 
existenzform – vielmehr ergänzen, als ersetzen. 

diese entwicklung sollte jedoch nicht als bedrohung, sondern wie be-
reits in bezug auf die Umwertung des neuen beschrieben als chance 
wahrgenommen werden. Selbst wenn Maschinen irgendwann in der 
lage sein sollten, eigene Gefühle und erfahrungen zu machen, werden 
diese aufgrund ihrer bauart andere sein. So wird eine Maschine, wenn 
sie sich an einem Gegenstand stößt aufgrund dessen, dass sie aus an-
deren Materialien besteht diesen Stoß immer anders wahrnehmen als 
der Mensch. auch die liebe oder die idee des todes wird für sie anders 
sein als für uns. all dies weil sie, selbst wenn sie von den Grundme-
chanismen her gleich funktionieren würden, aufgrund ihres »Körpers« 
eine andere wahrnehmung haben und dementsprechend, die Umwelt 
und sich selbst vermutlich anders konstruieren werden. 

Genau hier wird der Unterschied immer bestehen. der Mensch würde 
aufgrund seiner wahrnehmung in vielen fällen anders entscheiden, 
als eine Maschine. beide würden die welt anders sehen. diesen Unter-
schied zu nutzen und zu einer emergenten Gemeinschaft zu verschmel-
zen, wird in zukunft womöglich viele probleme lösen können, die heu-
te als unlösbar gelten oder noch nicht einmal bekannt sind. So wird es, 
und das zeichnet sich jetzt schon ab, diese Symbiose sein, die es den 
Menschen ermöglicht, vergangene fehler wieder gut zu machen, zu-
künftige zu vermeiden und im einklang mit der Umwelt zu leben. 

während dieser wandel heute noch für viele Menschen beängstigend 
wirkt, werden zukünftige Generationen wahrscheinlich selbstverständ-
licher damit umgehen, weil sie damit aufwachsen. arbeit könnte einen 
ganz anderen Stellenwert bekommen. vielleicht wird es die Unterschei-
dung zwischen arbeit und freizeit auch irgendwann gar nicht mehr 
geben, weil beides zu einer anspruchsvollen, flexiblen und bereichern-



128 | 129

den einheit verschmilzt, die auf ebenen stattfindet, die diese trennung 
relativieren. der Mensch wird sich aber sicherlich immer damit be-
schäftigen, die probleme seiner zeit, die zunehmend komplexer wer-
den, mit der Unterstützung kreativer und intelligenter programme zu 
lösen. Und das individuum wird wie heute auch mit kreativen Strate-
gien versuchen sich in der Umwelt, in der es lebt, zu orientieren und 
sich selbst im stetigen wandel zu reflektieren und definieren. 

die evolution der computerprogramme beziehungsweise Maschinen 
ist vom Menschen gemacht und wird auch weiterhin von ihm bestimmt 
und gestaltet. wie es weitergeht, hängt demnach vor allem davon ab, 
wie kritisch, selbstreflektiert und neugierig wir diese evolution ge-
stalten und an welchen gesellschaftlichen werten sie sich orientieren 
soll. hierzu ist es wesentlich diese werte im fortwährenden wandel 
immer wieder neu zu diskutieren und zu aktualisieren. vor allem für 
ausbildungsinstitutionen ist es wesentlich, diesen phänomenen offen 
zu begegnen, sie zwar kritisch zu beobachten, sich ihnen jedoch nicht 
zu verschließen, sondern vielmehr frühzeitig die chancen darin zu er-
kennen und herauszufinden, wie damit umgegangen werden kann und 
was sie für die ausbildung zukünftiger designer bedeuten.
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