Friedrich Kittler

Meine halbrechnischeEinführung in die Computergrafik allerdings
wird nur eine halbe Antwort geben, die vor allem den norrvcndigen
VergleichzwischenTafelbildern und Computerbildern, subcrakriven
und addiriven farbgemischcn unterläßr. Nach solcher V.-reinfa,
chung ist ein Computerbiid einc zweidimensionale additive Mischong aus drci Grundfarben, die sich im Rahmen oder Parergon
einesMonitorgehäuseszeigt. Manchm:rl, namlich als grafischeOberfiäche neumodischerBerriebssysteme,
zeigt essich minder, cin andermal, nämlich als Bild im emphatischen Worrsinn, erlvasmehr Aber
lvic auch immer, die Ceneration von 1998 neigt vermudich zum
milliardenuntcrscürzcenTiugschluß, Computer und Computergrafik seienein und dasselbe.Nur altgervordeneHacker bcwahren noch
als Gedächtnisspur, daß das nicht immer so war Es gab Zeiren,
als das Computerbild weiße Punkte auf cinem amberf:rrbigenoder
grünen Hintcrgrund zeigte,wie um daran zu erinnern, daß es technikgcschichtlich
nicht etwavom Fcrnsehen
abstammr,sondcrnvom
Kriegsmediun Radar'.

Radarbildschirme
abermüssendie Punkte,die aufihnen alsIndizien anfliegender Feindflugzeugeerscheinen, in jcder Dimension
adressicrenunc{ per Mausklick abschießenkönnen. Genau diese
Adressierbarkeithat das Computerbild, auch wenn es die Polarkoor,
dinaten von Radarschirmen durch carcesischeKoordinaten ersetzt
hat, aus Frühwarnsystemenübernommen. Im Gegensatzzum halba n a l o g e ln< r n s e h e n
, i n d d a h e rr i . h r r r u rJ i c , / e i l i n .. o n d e r na u c h
die Spalten eines Bildes in lerzte Elemente aufgelöst. Die Menge
dieser sogenanntenPixel bildet also eine zweidimensionaleMatrix,
die jedem einzelnenBildpunkt eine numerisch bestimmte Mischung
d e r d r e iC r u n d f ; r b e nR o r ,C n i n u n d B l a uz u o r d n e r .
Diese Diskretheit oder Digitalirär erstensder geomerrischenOrre
und zweitens der chromatischen \(erre macht all die Zauberkunststückemöglich, die clie Computelgrafik von Film und Fernse,
hen unterscheiden.Es ist zum erstenmalin der Gcschichteoptischer.
Medien möglich, das Pixel in der achthundermeunundvierzigsreo
Z e i l e u n J , i e b e r r h u n d e r r e i n u n d z w , r n z i g . :rpeanl r e d i r e k i r u
adressieren,ohne seine Vorgänger und Nachfolger durchlaufeo zu
müssen.Computerbilder sind also in ejnem Maß, das dic Fernseh,
machel und Ethikjournalisten schon heute zittern macht, die FäLschbarkeit schlechchin.Sie täuschendasAuge,daseinzeLnePixel ja nicht
mehr voneinender uDterscheidenkönnel soll. mir dem Schein oder
Bild einesBildes,während die Pixelmengeaufgrund ihrer durchgängigen Adressierbarkeitin \Tahrheit die Struktur eines Textes aus
lauter EinzeibuchsrabenauÄveisr.Deshalb. und nur deshalb. ist es
kein Problem, Computermonitore vom Textmodus zum Gra6kmodus oder umsekehrt unzuschalten.
Die zweifache Digitalität der Orre und Farbwerte schafft aber
auch Problemfelder,r'on denen weniestensdrei benannt sein sollen.
Erstensläßt sich zeigen,daß die drci Far-bkanoneoüblicher Farb,
fernseh-odcr Computermonitore schlichrwegnicht hinreichen, alle
physikalisch möglichen Farben zu crzeugen.Experimentc, die der
Industrie allerdings viel zu aufwendig vorkamen, haben vielmehr
gezeigt,dafl erst neun Farbkanonendas sichtbare Spektrum eioigermaßen annähern könnten.l Der sogenannteRCB,Kubus, die dreidi,
meosioneleMatrix aus diskreten Ror-, Blau- und Grünwerter also,
ist einer der üblichen digiralcn Kompromisse zwischcn Ingenieuren
und Betriebsrvirten.
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Computergrafik.
Einehalbtechnische
Einführung
rG,x') = sG,x' )tEG,x' ) + J o G,x"x")tG"x")dx"l
'
I.T Kyrya
Computerbilder sind der Ourput von Computergrafik. Compurergrafiken sind Softwareprogramme,die, wenn sie aufeiner geeigneten
H:rrdware laufen, etwas zu sehen und nicht bloß etwas zu lesen
geben.Aufden ersrenBlick kennen wir dasalle.Aufden erstenBlick
bildet das, was Augen auf dem Bildschirm crblicken, eine optische
'Wahrnehmung
wie jede andereauch. Und seitderndie Kunswissenschaft jüngst die Frage ,\X/asisr ein Bild?"r gelelnt hat, darf eine
Anschlußfrage auf das Vas-Sein von Computerbildern gehcn.
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Zweitens werfen diskrete Matrizen, die zweidimensionaleder geo-das
merriichenÖrrel ganz wie die dreidimen'ionaleder Farbwerre.
grundsätzliche Problem der Abtastrate auf. Nicht nur die Natur,
soweitwir sie denn zu kennen glauben, zerfällt nicht in letzte digitale
Elemente, sondern auch die Hypernatur, wie Computermusik und
CompurergrafrL sie herstellen.Deshalb heißt Digitalisierung für die
Wahrnehmung immer auch Verzerrung. Vas bei digital gespeicherter Musik als Klirren oder, technischer gesprochen,als Quantisierungsrauschendroht, stört bei Computerbildern als Tieppeneffekt
oder Interferenz, trügerische Unstetigkeit oder Sretigkeit. Der Abtasteffekt Nyquists uod Shannons zerhackt also nicht nur schön
geschwungeneKurven oder Formen in Bauklötze,die unrer Computergrafikern als Manhattan-Block-Geometrie firmieren, weil UsStadtstraßenplanerja den rechten Vinkel seit jeher über alleslieben.
Die Abtastung erzeugt stetige und daher ins Auge fallende Forrnen
vielmehr auch dort, wo der Programmcode gar keine vorgeschrieDennat.
Drittens schließlich bereiret die Digitalität der Computergrafik
ein Problem, dasder Computermusikvöllig abgeht.In einemAufsatz
iber Time Axis Manipulation3 habe lch dereinst zu zeigen versucht,
welche Spielräumedie Tatsacheeröffnet, daß digitalesSamplingjede
musikalischeFolge in drei (aus GiuseppePeanosTheorie der natürlichen Zahlen bekannte) Elemente zerlegt: ein Ereignis oder Millisekundenzustand, seinen Vorgänger und seinen Nachfolger. Die drei
lassensich integrieren oder differenzieren,vertauschenoder verwürfeln, bis die Spielräumemoderner E- und U-Musik wahrhaft durchmessenslnd.
Im Prinzip - und das heißt leider: mit quadratisch sreigendem
RechenauÄvand- lassensich dieseTiicks aus der einen Dimension
digitaler Musik natürlich aufdie zwei Dimensionen digitaler Bilder
übercragen.Nur pflegt das Ergebnis so chaotischauszufallen,als sei
die Vahrnehmung wieder auf David Hurnes oder Kaspar Hausers
reine Emplindungen regrediert.Der Grund ist ebensoelementarwie
nichttrivial. JedesBild (im Sinn der Kunst, also nicht in dem der
Mathematik) kennt zugleich ein Oben und Unten, ein Rechts und
Links. Demgemäß haben auch Pixel, sofernsie algebraischalszweidimensionaleMatrizen und geometrischals orthogonale Gitter aufge-

baut sind, grundsätzlichmehr alseinen Nachbarn. In den heroischen
Anfängen der Computerwissenschaft,als große Mathematiker erst
einmal Binsenwahrheitenformulieren mußren, entsrandendeher die
Begriffe einer Ashby- und einer Von-Neumann-Nachbarschaft, je
nachdem beliebige Elemente nur vom Kreuz ihrer oberen, unteren,
linken und rechten Nachbarn umgebensind oder abervom Quadrat
aus besagtenvier orthogonalen und weiteren vier diagonalen Nach,
barn. Daher rührt, wenn Sie so wollen, der ganzeUnterschied zwischenden Sradtbildernvon Manha(ranund Tokyo.
Nun ist es aber das oFenbare Geheimnis von Turingmaschinen,
Von-Neumann-Architekturen und Mikroprozessoren,der Hardware
jedes heutigen Computers also, daß sie die sogenannteVelt auf
naürliche Zahlen und damit auf PeanosNachfoleerrelation abbilden. Programmzähler
und fubeirs:peicherauf.eite-nder Hardware.
Funktionen und Prognmme aufs€iren der Software, alle laufen sie
sequentiell.Alle Schwierigkeiten,die Computer mit der Parallelverarb€itung von Befehlen oder der Berechnung von Netzwerken haben, kehren in der Computergrafik wieder. Denn im Gegensatzzur
Musik hat jeder Punkt aufeinem Bild faktisch unendlich viele Nachbarn und selbstnachJohn von Neumanns gewaltsamerIdealisierung
immerhin noch acht. Deshalb werden wir noch lanse daraufwarten
müssen,bis furingmaschinenimsrandesein *erdÄ. Europa.gure
alte Fraktur automatisch zu entziffern. Alle Aleorirhmen zur Filterung. Aulbereitungund Erkennungron Bildin[alren laborierenan
der Uberzahl jener Nachbarschaften,die Bilder erst zu Bildern ma,
chen. Womöglich könnte diese überzahl daher gerade umgekehrr
Maße oder Anworten auf Gottfried Boehms Frage liefern, was die
Dichte von Bildern ausmacht.Bilder, die schon AshbysAlgorithmus
erkennt, häften weniger Dichte als andere, die erst von Neumanns
Algorithmus knacken würde. (Um von der Möglichkeit ganz zu
schweigen,daß Bilder ohne latent eingebauteOrrhogonalität oder
Architekturalität Computeranalysen prinzipiell überfordern könnten.)
'\i'ahrnehmung
Heidegger hat das Rätsel der
dareingesetzt,daß
owir im Erscheinender Dinge zunächstund eigentlich niemalseinen
Andrang von Empfindungen vernehmen.naFür \(esen, die in der
Sprachehausen, zeigt sich etwas, das sie sehen oder hören, immer
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schon als etwas.Für computergestützteBildanalysendagegenbleibt
das Etwas-als-Erwasein theorerischesFernziel,dessenErreichbarkeit
noch nicht einmal feststeht. Ich möchte deshalb die auromatische
Bildanalyseauf Vahrnehmungssymposien vefiagen, die frühestens
in zehn Jahrenstattfrnden, und mich im folgenden aufdie automatischeBild'ynrhesebeschränken.
Fs gehralsonichr darum. wie Computer die optische Vahrnehmung simulieren, sondern nur darum,
wie sie sie täuschen.Diese exorbitante Fähiekeit nämlich scheint es
zu sein.die das Medium Compurer über alleoprischenMedien der
europäischenGeschichteerhebt.

Die optischen Medien, wie sie nicht zufällig gleichzeitigmit Gutenbergs Buchdruck die europäischeKultur verändert haben, gingen
nämlich die Optik als Optik an. Von der Camera obscura bis zur
Fernsehkamerahaben all diese Medien das antike Gesetzder Reflexion und dasneuzeitlicheGesetzderRefrakdon einfach in Hatdware
gegossen.Spiegelungund Linearperspektive,Brechung und Luftperspekrivewaren die beiden Mechanismen, die die europäischerX/ahrnehmung allen Gegenangrif[enmoderner Künste zum Ti.otz - auf
perspektivischeProjektion vereidigt haben. W'asin der bildenden
Kunst entweder nur manuell oder, wie bei Vermeer und seinerCamera obscura5,nur halbautomatischliel haben die technischenMedien
als optischeVollautomaren übernommen. EinesschönenTägeslegte
Henry Fox Tälbot die Camera clara, die seine unvollkommene Zeichenhand sehr unvollkommen unterstützt hatte, beiseiteund liefzu
einer Fotografre über, die er als Bleisdft der Narur selber feierre,
Einesweniger schönenTagesstieß Hoflmanns NarhanaelseineClara
beiseite,setzteein ?erspektiv oder Fernglasans Auge und sprang in
den sichereoTod.6
Zu solchenoptischen Medien verhält sich die Computergrafik wie
diese Medien zum Auge. Venn die Kameralinse als buchstäbliche
Hardware dasAuge alsbuchstäblicherü/erwaresimulierr, so simuliert
als Computergrafik eine Sofrware die Hardware. Die optischen Get Vgl. Arrhur K. V4reelo.k,lt., ueln?eta".l theArt of Pai'ti"g, NewH^yet y^te
University
Press
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setzeder Spiegelungund Brechung bleiben zwat für Ausgabegeräre
wie Monitor oder LcD-Bildschirm weiterhin in Kraft, aber das Proja ansteuern, übergramm, dessenEingaben solche Ausgabegeräce
fuhrt alle optischen Gesetze,die es berücksichdgt, in algebraisch
reine Logik. Das sind, um es gleich zu gestehen,üblicherweisebei
weirem nichr alle oprischen Gesetze,die für Sehfeld€rund Oberllächen, für Schattenund Lichvirkungen gelten; aberwasabläuft, sind
diese ausgewähltenGesetzeselbst und nichr bloß, wie in anderen
optischen Medien, die ihnen entsprechendenEffekte. Kein \(under
also,daß der Kunsthistoriker Michael Baxandalldie Computergrafik
als den logischen Raum aufspannen konnte, in dem jedwedesperspekivische Gemälde eine mehr oder minder reiche Untermenge bilDie vollständigeVirtualisierung der Optik har ihre Möglichkeißbedingung an der vollständigenAdressierungaller Pixel. Einer zwei'
dimensionalen Matrix aus diskret gemachten Zeilen und Spalten
LEr sich die dreidimensionaleMatrix eines diskret gemachren perspektivischenRaumeszwar nicht eineindeutig, aber doch eindeutig
zuordnen. JedesVorn oder Hinten, Rechts oder Links, Oben oder
Unten entspricht einem virtuellen Punkt, dessenzweidimensionaler
Stellvertreterdann aktuell erscheint. Einzis und allein das factum
brutum verftigbarerCompurer.peicherplä,r"b.gr.ntt den Reichtum und die Detailauflösung solcherWelten. Einzig und allein die
unumgängliche, aber immer einseitigeEntscheidung,welche Optik
solcheVelten regierensoll, begrenztihre Ästhetik.
Irn folgenden möchte ich versuchen,die zwei wichtigsten unter
diesenoptionalen Optiken vorzustellen.Vobei allerdingsvorweg zu
betonen bleibt, welche Revolution gegenüberden oprischenAnalogmedien schon in derTätsacheliegt, daß die Computergrafik Opdken
überhaupt optional machr. Sicher erlaubten es Fotograne und Film,
zwischen Veitwinkel und Teleobjektiv oder auch diversen Farbfrltern zu wählen. Aber weil ihre optische Hardware einfach tat, was
sie unter den gegebenenphysikalischen Bedingungen tun mußte,
stelltesich niemalsdie Fragenach einem Algorithmus, der für Bilder
oDtimal wäre.
Computergrafrk, weil sie Sofware ist, besteht dagegenaus Algorithmen und sonst gar nichts. Der optimale Algorithmus zur au!oNewHaven:YaleUniversirr
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marischen Bildsyntheseläßr sich daher ebenso problemlos wie unalgorirhmi:changeben.Er müßre einlath alle opri,chen,und d. h.
elektromagnetischenGleichungen, die die Quantenelekrrodynamik
für meßbare Räume kennt, auch für virruelle Riume durchrechnen.
schlichrer gesagtalso die drei Bände von fuchard FeynmansZertzrar
ofi Phl'irs in Softwaregießen.Dann würden Karzenfelle,
weil sie
anisotrope Oberllächen bilden, wie Katzenfelle schimmerni dann
würden Schlieren in. Weingläsern,weil sich ihr Brechungsindexan
jedem Punkcverändert.die Lichrerund Dinge hinrer ihien zu ganzen Farbspektrenentfalten.
Prinzipiell steht solchen Wundern nichts im Veg. Universaledis,
k-rereMaschinen.vulgo mirhin Compurer,können alles.wx überhaupt programmierbar ist. Aber nicht nur in Nlkes Mahe Laatids
Bng3a,sondern auch in der Quantenelektrodynamik sind die "\X/irklichkeireniangsamund unbeschreibiich
au.fuhrlich"." Die perfekre
Optik ließe sich zwar geradenoch in endlicher Zeit programmieren,
müßte aber für die perfekte Bildwiedergabeauf unendliÄe Monitorwartezeitenvefirösten. Compurergrafik unterscheidetsich vom billigen Echtzeiteffekt optischer Unterhaltungsmedien durch eine Zeitvergeudung,die es mit der Ziwergeudung guter alter Maler aufnehmen könnte, wenn ihre Benurzer nur geduldiger wären. Einzig im
Namen der Ungeduld beruht alle exisrierendeCompurergrafik auf
Idealisierungen, die freilich im Gegensatz zur PÄilosophie wie
Schimpfivöner fungieren.
Eine erstebasaleIdealisierunggeht dahin, Körper als Oberflächen
zu behandeln. Im Unterschied zur Compurermedizin, die sie notgedrungen als dreidimensionale Körper wiedergeben muß, reduzie-rt
die Computergrafik die Dimensioneo ihres Inputs von vorneherein
auFdie zwei DimensionenihresOuLpurs.Dai bekommr nichr nur
durchsichtigen oder teilweise durchsichtigen Dingen wie besagten
rü/einglasschlierennicht. Es schlägt
auch der Tatsacheins Gesicht,
daß Dinge wie Katzenfelleoder Lämmerwolken (zumindest seit Benoit Mandelbrot) weder drei noch zwei ganzzahligeDimensionen
haben, sondern eine sogenannte HausdorFDimension von beispielsweise2.37.eNicht umsonst versuchencomputergenerierteFil8 RaineJ
MafiaRilke,,DieAuEeichnungen
desMalteLauridsB.igse(,in: deß.,
SännbheW.the.
Bd.6,hs.v tutke-Archiv
in Verbindung
mir RurhSeibeFRilke,
besor$durchErnsrZinn,Frankfurr
a.M.:Inselrgtj-r966,
S.8t4.
e Vgl. erwaBenoirMandelbrot,TheFncul Geonetttof Nanre, New york Free,
r8+

me wte JurassicParh gar nicht erst, mit den Pelzmänrelnauf Hans
Holbeins Gesandtenzu konkurrieren; sie bescheidensich mit gepanzerten, oDtisch also blanken Dinosauriern.
rVenn erst einmal diese basaleReduktion von Körpern aufOberflächen, Hausdorffdimensionen auf Bildlichkeiten vollzogen ist,
srehrdie CompurergraGk
vor der Frage.welchervirruelleMichantmus welche Oberflächen zu sehengeben soll. In Betracht kommen
zwei algorithmische Optionen, die einander aber nachgeradewidersprechenund folglich eine Asthetik unter Ausschluß aller anderen
festlegen.RealistischeComputergrafiken, also solche,die im Unrerschied etwa zu bloßen Drahtgittermodellen mir hergebrachtenKünsten konkurrieren können sollen, sind entweder Ra.l.rracingoder
Radiosiry jedoch nicht beideszugleich.
A
In historischerTieue beginne ich mit der Strahlverfolgungeinfach
darum, weil sie aus den bestenoder schlimmsten Gründen von der
'i7elt viel älter als der Radiosity-Algorithmus ist. Vie Axel Roch es
demnächst öffentlich machen wird, entstammt der Begriff Ralrracing nämlichgar nicht der Compurergrafik,sondernihiem milirärischenVorläufer:der Radarverfolgungvon Feindllugzeugen.Und wie
der Computergrafiker Alan Vatt kürzlich gezeigrhat, ist Raytracing
der Sachenach noch viel altehrwürdiger Den erstenLichtsrrahl, aus
dessenBrechungen und Spiegelungenein virtuelles Bild entstand,
konstruierte im Jahr des Herrn 1637ein gewisserRen€ Descartes.r0
Achtzehn Jahre zuvor, im Kriegsnovember1619,hatte Descartes
eine Erleuchtung und drei Tiäume empfangen. Die Erleuchtung
betraf eine wundersameVissenschaft, die seine spätereanall'tische
Geometrie gewesenseid dürfte. Die Tiäume dagegenbegannenmit
einem Sturm, der einen rechtsseitiggelähmten Descartesdrei- oder
viermal um sein eigeneslinkes Bein herumwirbelte. Ich vermute
aber, daß Tiaum und Vissenschaft eins sind. Im Tiaum wird das
Subjekt zum ausdehnungslosenPunkt oder näherhin Mittelpunkt,
um den herum der eigene Körper als dreidimenslonale resextensadie
geometrische Figur eines Kreises beschreibt. Yon dieser res cogitans
lut\djenet resextensdhandelt bekanntlich die cartesischePhilosophie,
ro Züm blgendenvgl. \üa+t!Fuadanentals
of I'hreeDinen"onalCon?'t$ Gtrph,
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von algebraischbeschreibbarenBewegungenoder Flächen dagegen
sehr viel weniger bekanntlich die analytische Geometrie. Zum erstenrnal in der Mathemarilgeschichre machte Descarteses möglich,
Figuren wie etwa den Kreis nicht mehr bloß alshirnmlisch-geometrische Vorgegebenheiten zeichnerisch wiederzugeben, sondern als
Funktionen einer algebraischenVariable zu konstruieren. Das Subjekt als res cogitans ritt gleichsam alle Funkrionswerte einer Gleichung ab, bis beim Initialtraum von 1619der Kreis oder bei MünchhausensRitt aufder Kanonenkugel die Parabelangeschriebenwar
AIs der scheue Descartes 1637 mit seinem Discours de k mithotlt
ans Licht der Öflentlichkeit trat, ftiete er ihm außer der Geomettie
zwei optischeAnhänge bei: eine Abhandlung über das Brechungsgesetz und eine über den Regenbogen.Beide Tiaktate aber wendeten
die analytischeGeometrie schlichtweg auf Farben und Erscheinungen an. Um das Lichterspiel des Regenbogensvon seinereingespielten Theologie zu erlösen, bat Descarteseinen Glasbläser,ihm das
huodertfach vergrößerte Simulacrum eines einzigen Regenrropfens
zu liefern. Diese hohle Glaskugel war aber nur das experimentelle
Unterpfand einesGedankenexperiments,in dessenVerlaufdas cartesischePunktsubjekt die Kugel aus allen denkbaren \X/inkeln ansteuerte. Das Subjekt selbst spielte also einen Lichtstrahl, der von der
Sonne kommend im Regentropfenalle denkbaren Reflexionen und
Refraktiooen durchmachte, bis schließlich das einfachsreSonnenlicht nach trigonometrischen Gesetzen ins Regenbogenspektrum
zernel.rr
Sicher,das Reflexionsgeseeformulierre schon Heron von Alexandria, das Refraktionsgesetzschon \Tillibrord Snell. Descartesaber
blieb esvorbehalten, den Weg eineseinzigen Lichtstrahlsauswiederholten Anwendungen beider Gesetzezusammenzusetzen.
Das cartesischeSubjekt entsteht durch Selbstanwendungoder, informatisch
gesprochen,durch Rekursion. Genau das ist der Grund, weshalb
die cartesischeStrahlverfolgung keinen Maler und kein optisches
Analogmedium har inspirieren können. Erst Computer und nä,ierhin Computersprachen, die rekursive Funktionen gesrarren,verfügen über die Rechenmacht,die zahllosenVechselliille oder Schicksale eines Lichtsrrahls in einem virtuellen Raum voller virtueller Oberflächenüberhauptverlolgenzu können.
rr
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Raltracing-Programmebeginnen im elementarenFall damit, den
Bildschirm alszweidimensionalesFenstermit BlicL aufeine virtuelle
Dreidimensionelität zu definieren. Dann folsen zwei Ilerarionsschleifenüber alle Zeilen und Spahendiese"Bildschirms,bis ein
Sehstrahlvom virtuellen, vor dem Bildschirm gelagertenAuge sämrliche Pixel einmal erreicht hat. Hinter den Pixeln aberwandern diese
virtuellen Srrahlenweirer, um lauter unrerschiedlicheSchicksalezu
erfahren. Die meisten haben zwar das Glück, aufkeine Oberfläche
zu fteffen, können also aufschnellstem rVeg mit dem Auftrag abbrechen, eine bloße Hinrergrundfarbe wie etwa den Himmel wiederzugeben.Andere Strahlen dagegenverstrickensich in eine durchsichtige Glaskugelvom Descartes-Typ,wo ihnen zahlloseBrechungenund
Spiegelungenbevorstünden,wenn die Ungeduld von Computergrafikprogrammen die maximal zulässigenRekursionennicht künstlich
begrenzenwürde. Dx muß schon deshalbsein, weil ein Lichtstrahlspiel, das zwischen zwei parallele und perfekre Spiegel geriete, nie
wieder aulhören würde, wohingegen Algorithmen durch endlichen
Zeinerbrauchnachgerade
definierr sind.
Raytracing erzeugt also, kurz gesagt, aus dem Zusammenspiel
einesunendlich dünnen Lichtsrrahlsmit einer Menee zweidimensionalerOberflächenim virruellenRaum,chließlichphvsikali,ch-reale
HochglanzbilderAjle Oberllächen.die die anaJlti.<heGeomerrie
seit Descartesalgebraischdefinieren kann, sind erlaubt, alle Interaktionen zwischen Lichtern, spiegelndenund/oder teildurchsichtigen
Oberflächen sind modellierbar. \!'ann immer Ihnen ein Computerbild begegnet,dessenGlanzlichter wie sonsr nur das himmlische
Jerusalemglänzen und dessenSchatten scharfwie sonst nur in der
Hölle fallen, lie$ elemenraresRayrracingvor Das heißt aber leider
auch,daß die optischeOption namensRaytracingmehr und weniger
zeigt als die schlichte \i'ahrnehmung. Einfach weil der Lichtstrahl
unendlich dünn, und das heißt nulldimensional ist, werden alle
lokalen Effekte maximiert, alle globalen dagegenunterdrückr. Die
lnterakdon spielt nicht zwischenleuchtenden und beleuchtetenFlächen, sondern zwischen Lichtpunkten und Oberflächenpunkten.
Deshalb sind Spiegelglanzlichterebensohyperreal,wie matte Spiegelungen schlichr unrerbleiben. Ganz wie aus dem cartesischenPunkt,
subjekt in mathematiklistorischer Konsequenz der DiFerentialkalkül von Newton und Leibniz entsprang, so isr Raytracing, formal
gesehen,eine einzige Folge partieller Ableitungen. Was zählt, ist
mirhin die Dillerenz von Punkten, was untergeht, die Ahnlichkeit
187

von Flächen. Raltracing-Bilder, die Vermeets wtnderbater Frau mit
dem roten Hat Konkurrenz machen wollten, hätten daher keine
Schwierigkeiten mit dem scharfumgrenzten Glanzlicht, das eine
Lichrquelle von rechts vorn auf Nasenspitzeund Unterlippe wirft,
aber unendliche Schwierigkeitenmit den roren Reflexionen,in die
der Hut als ganzer die linke Gesichtshälftetauchr. Rayrracing,wie
das cartesischePunktsubjekt auch, ist bloße Idealisierung, die VermeersFrau mir dem rorez Hlr norwendig verfehlr.

B
So kam es denn, daß die sogenannteGemeinde der Computergrafr,
ker seit 1986,wenn auch nicht gerademit fliegenden Fahnen, zum
Gegenteil übergelaufen ist. Holhndisches Inteieur nach Vermeerhieß
nicht bloß ein zeitfressendes
Computerbild unter anderen,sondern
ein ganzesProgrammierprogramm, Radiosiry oder (in ungeleoker
Verdeutschung)Lichtenergiekalkül soll besagen,daß eine sichtbare
Velt nicht mehr aus Strahlen und Flächenpunkten errechnetwird.
sondern rus leuchcendenund bcleuchtendinOberflächen.Damir
kann die Farbedesroten Hutes endlich tun, wasdasblutige Fachwort
bluten verspricht:Die Lichrenergie
einerakrivenOberfl-äche
srrömt
streng nach Vermeer ar-rfalle passivenNachbarflächen,die mir der
aktiven nicht geradeim rechten Vinkel stehen. Den naheliegenden,
aber allzu menschlichenfinwand, daß die Aueen "olche Fä;bdiffu'Wiedererkennung
sionenzu Zweckender
von dingen geradezu
wegrechnen, läßt das Radiosiry-Verfahrendabei nicht durchgehen. Es
gehrschließlichums Kalkül einer'Welt.die auch Augense-hen
könnlen, wenn sie nur sehenkönnten. Technischergesprochen:Das Cosinus-Geserz,wieJohann Heinrich Lambert es176ofür perfekt diffuse
OberflächenauFgesrellt
har.wird durch lntegrationüberallebereiligten Flächenarealeerfüllt.
Soweit die Theorie in ihrer marhematischenEleganz,die übrigens
ebensowenigwie beim Raytracing aus der Computergrafik selber
stämmt. Am Ursprungvon Radiosity standendie in jedemVortsinn
teuren Probleme,die ballistischeRaketen beim \fliedereintritt in die
Erdatmosphäreaufwarfen. Ihre Metalloberflächedrohte im Konflikt
zwischen extremer rü/eltraumkälte und exüemer Reibuneshige zu
zerspringen.
wenn die NASA FouriersanalyischeTheorii der Värmedifixion von r8o7 nicht entschiedenmodernisiert hätte (umvom
Challenger-Unfall ganz zu schweigen).
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Radiosiry ist mithin im Gegensatzzu Raytracing ein Notfallalgorithmus. Nur in formaler Eleganz läßt sich die Integration als Umkehrfunktion der Differentiation defrnieren,in bitterer numerischer
Empirie dagegenfrißt sie dramatisch höhere Rechenzeiten.Brauchbar sind Radiosity-Programmedaher erst geworden, seitdem sie gar
nicht mehr versprechen,ihr linearesGleichungssysremir einem einzigen Durchlaufzu knacken.r2 Prosaisch€rgesegt:Men startet den
Algorithmus, flndet sich zunächstmit lauter Finsternissenab,legt die
unter Programmi€r€rnberührnten Ka6eepausenein, um schließlich
nach ein, zwei Stunden erstepassableErfolge der globalen Lichtenergieverteilungzu begrüßeo.\fas die sogenannteNatur mit ihrer Parallelberechnungin Nanosekundenschafü, treibt ihr angeblichesDigitaläquivalentzur Überbelastung.
Das cartesischeSubjekt, idealisiert, wie es wat bot ebendarum
alle Vorzüge der Eleganz.Als dagegendas neunzehnteJahrhundert
mit Fourier und Gauss,Mannrell und Boltzmann daranging, Energien, Oberllächenintegrale und Thermodynamiken zu berechnen,
wurde diesesSubiekt zumindest dvsfunktional und zuhöchst - wie
etwa auf Möbiusbändern - schlichtwee verrückt. Der Schritt von
der MechanikzumFeld.von Ableirungenzu lnregralenbezogmithin
einen mathematischenBlankoscheck,den erst das laufendeJahrhundert eingelöst hat. Digitalcomputer sind, wie Vil6m Flussernie zu
betonen unterließ, die einzig mögliche Antwort aufdie Frage,die die
Größe und Not des großen neunzehntenJahrhunderts ausmachte.
Digitalcomputer aber sind Digitalcomputer. Sie kennen nur endlose Folgen von o und r, andersgesagt:beliebigeSummen aus beliebigen ganzzahligenZweierpotenzen.Schon die Zahl ?/, der alle Kreise, Kugeln und caftesischenSchwindelanfalleentspringen, ist eine
vonTurings computdble numbers n:ur w..:r'ter
der Bedingung, bis zum
gewünschtenGrenzwert angenähertzu werden. Das frißt Zeit, die
die Computergra6k nicht unbegrenzthat. Das Radiosity-Verfahren
eskamotiert daher zuallererst alle Oberflächen, deren Gaußsche
Krümmung nicht null ist und bleibt. \fährend Raltracer fur Kugeln
und Möbiusbander, Kelche und Vasen geradezuprädesriniert sind,
reduziert bei Radiosiry-Programmenein Präprozessoralle geometrischenSchönheitenersteinmal auföde Drahtgitter, die ausschließlich
aus ebenen Flächenelernentenwie Dreieck oder VierecL zusammen'
Iz Vgl. erm AndrewS. GlusoeLPr;Miph of Disiml InageSytheÄ. Yol. z, San
Francisco: Kaufmann 1991,S.9oot
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gebasteltsind. Die Einfallslosigkeitder Bauhausarchitekturkommt
zu computergrafrschenEhren, einfach weil die zur Lösung anstehenden Integraleandernfalls(wie eine hübscheFormel lautet) prohibitiv
schwierig würden. Solche Planheit legt aber nicht nur fesr, welche
Oberflächen darstellbar sind, sondern auch, wie die Inreraktionen
zwischenihnen mathemarischmodelliet werden. Karerweise sollte
eine leuchtende Fläche ihre Lichtenergien für Ror, Grün und Blau
allen anderenFlächenim genauenLambert-Maß desVinkels mirreilen, der zwischen den Flächen nun einmal besteht. Das aber würde.
horribile dictu, einen Rekurs auf die Zahl 2i erzwinsen. Deshalb
e l a c h en i c h ri n j e n e mH a l b k r e i u
b l i c k td i e l e u c h t e n dF
sm.ich. der
aus jeder Vahrnehmung vertrau! ist; sie bastelt sich vielmehr aus
Gründen der Rechenökonomie eine private Manhattan-Block-Geometrie.LsIn Radiosiry-Bildern interagierenalso,kaum andersalsauf
Mondrian-Bildern, Rechteckemit Rechtecken,auchwenn wederdie
einen noch die anderen welche sind. Alle Glanzlichter, mit denen
Rayrracerprunken. verblas.enin numirisch angenäherrcn
lnregralen, die ja die Langeweile selber sind. Mit anderen rX/orten; Als
Radiosity sieht sich die Computerarchirektur selberins blind binäre
Auge. $fhat you get is what you see,diesergrandioseVerbespruch
für moderne grafischeBenu&eroberflächen,begegneteinmal seiner
dialektischen \Mahrheit: rWhat you see is what you ger. And what
you got is a computer chip.
Das \Wort Computergrafik gilt worrwördich. Hinter dem Milliardengeschäft,die optische 'ü/elt noch einmal versprechenzu können,
verbergensich Kempelensund daher auch Benjamins schachspielender Zwerg. Digitale Computer, zumindest solangeJohn von Neumanns rnagistralerEntwurfihrer Architektur in Kraft bleibt, setzen
dimensionslosePunkte, also Bits oder Pixel, zu orthogonalen Speicherplärzen,
Belehlssärzen
u\\ry./u5ammen.Da" isr*edir norweniiq
noch eleganr,abcr billig. Wir alle wi.sen zum Beispiel.daß die Pa[kungsdichten und folglich auch die Interaktionsmöglichkeitenhexagonaler Bienenwabenviel höher liegen. Abet for tbe time being also
ftir Sein und Zeit von heute, gelten dümmere Gesetze.Raltracing
ist eine Selbstabbildungdes dimensionslosenPunktes, die nur von
Clanzlichtern und Rekursionsrekordeneinigermaßenumglänzroder
vernebeltwird. Radiosity ist geradeumgekehrt eine Selbstabbildung
derNusselr-tualogie,
dieHalbkusel.aufberechehbire
Halbku4 Zun Verfahren
beDherunrerfährr,vgl. JamesD. Foleyu.a., Conp"tet Grd?h;c'.Ptincipbsdkd
P/adra z.Aun., Rcading,Mass.:Addison-Vesley
,eeo, S.796.
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der orthogonalen Chipfläche, die nur von blutigen Farbdiffusionen
und mühsamen Flächenunterteilungen einigermaßen gekrümmt
oder verrauscht wird. Raltracing als Differenzialkalkül erschließt
eine virtuelle Unendlichkeit, die sich wie bei CasparDavid Friedrich
in unsereebensoendliche wie romantische\X/elthineinspiegelnläßt.
Radiosity als Integralkalkül schlie{lt ein virtuelles System, dessen
Randbedingungen wie bei Vermeers Camera obscura-Bildern konstant bleiben müssen, über sich selbst. Klaustrophobe Landschafts- beidesind sie zu .ommelereiund ldau"rrophileHi.Lorienm.:lerei
putergrafischer Hochform aufgelaufen.
Hätte ich statt einer halbtechnischenEinführung in die Computergrafik also bloße Kochrezepteversprochen,wäre dieser Kurzvortrag dah€r schon am Ende. Liebhaber von Interieurs würden Radiosity-Programmeaus dem Netz angeln, Liebhaber offener Horizonre
dagegenRaytracing-Prognmme. Uod seitdem es, zumindest unter
LINUX, die Blue Moon Rendering Tools gibt, 6ele auch das Entscheidenselberllach. Diese Software, nicht minder wundersam als
blaue Monde, berechnet nämlich virtuelle Bildwelten im ersten
Durchlauf nach globalen Abhängigkeiren im Radiosiry-Sinn, im
zweiten dagegen nach lokalen Singularitäten im Raltracing-Sinn.
Sie verspricht mithin eine coincidentiaoppositorum,die nach allem
Gesagtenallerdings keine einfache Addition sein kann. Es würde
hier und heute zu weit führen, wenn ich zu erklären versuchte,
warum bei solchenZweischritwerfahrenbeileibenichterst der zweite
Schritt auf den ersten, sondern schon der erste auf den zweiten
schielenmuß. Anders wären alle vier möglichen Fälle optischer Energieübertragunggar nicht zu beherzigen
Zum Glück laßt sich die Lehre aus den Blue Moon Renderine
Tool' kürzerund formalerziehen.Bereir.alssoIhe olaudern<omoJrergrafischeZweis<hritn erfahren die bittere VJrheir aus. daß
diffuse Refexion und diffuse Refraktion nicht gleichzeitigmit spekulärer Reflexion und spekulärerRefraktion zu haben sind. Lokalitär
oder Spekularität ist und bleibt das Gegenteil von Globalität oder
DiFusivität, weil Integration das Gegenteil von Differentiation, Radiosity das von Raytracing ist. Die Zeit des Weltbildes, als die HeideggersZorn unsereinformationsgesteuerteGegenwart schon 1938
bestimmte'o, läuft mithin aufdie Feststellunghinaus, daß kein Algorithmus ein gleichermaßendetailliertes wie integrales \X/eltbild er"DieZendes\(/ekbildes,,tudeß.:Hatzuege,
r4 Vgl.ManinHeidegser,
S.6e.oa.

stellen kann. Zwischen Daßsein und rVassein,örtern und Flächen,
Ableitungen und Integralen, Ereignissenund Viederholungen gibt
es immer nur Kompromisse, aber keine Synthesen.\Vobei der Computergrafik als solcher fieilich aller Dank dafür gebührt, daß sie aus
Exllusionen überhauprKompromisrehat mac-henkönnen, Denn
was einst die philosophischeÄsrhetik, am prominenrestenwohl in
Kents Kritih der Urteilshrafi, über den Unterschied zwischen Zeichnung und Kolorit, Ableitung und Integral fesculegen beliebter5,
wird weder Tafelbildern noch Computergrafiken gerecht,

III
Die Dinge, nach Anaxagoras'großem Wort, erscheinenund vetge,
hen gemäßder Cerechtigkeir.lch habedagegenzu zcigenuersuc-ht,
daß und warum die Bilder - beileibe nicht nur als Computergrafiken - gemäß der Ungerechtigkeit erscheinen.rX/irbeltieraugenirennen zwischenSräbchenund Zäpfchenals Sensoren
lür Va.iin und
Daßsein, Bildgenuß und Ereigniskrieg.In Fortspinnung von Tzza
Axis Manipalation dürfte man also auch bei Raummanipulationen,
die schonalsTicel den übersrrapazier(en
Bildbegriffvorreilha
fr erserzen könnten, an Dennis Gabor erinnern, der Heisenbergsquantenmechanische Unschärferelation r946 in nachrichtentechnischen
Klartext übersetzte. Wer nach dem Ort von Bildpunkten fragt, verliert deren Nachbarnaus dem Blick; wer umsekehrt nach iunkc
nachbarcchaFren.
und dasheißr Flächen,fragr.virsäumrden Schock,
derjeder Bildpunkr sein kann. Wer darüber hinaus begreift,daß sich
diesesDilemma beim Überganguon der Geomerriez-urOprik noch
einmal porenzierr.kommr der Frage.deren Nichranrwortdie Computergrafik isr, schon einigermaßennahe. Dann nämlich spielendie
Raummanipularionen
nichr mehr bloß zwischenOberflächenund
Punkren auf ihnen, sondern zwischen Oberflächen und Oberflächenpunkten einerseits,Lichtkörpern und Punkten aufihnen andererseits.Mir anderenVorren: Integrale und Differentiale werden zu
Funktionen von Integralen und Differentialen. \(as auf der rechten
Seite der Gleichung steht, hängt von der linken Seite ab und umgekehrt.
KirrlepFarben
und/oder
Maschinen
denken",
U Vgl.Friedr;ch
in, Marrinvarnke,
VolfgedgCoy u. ceorg ChrisrophTholen(Hg.),,ry,r,1e*t. G\chnhft, Thea/i.
tnd KonEt dig;tdbMedieu,
Bdelu. FranKu.ra.M.: Srroenfetd
1997,
S.81-98.
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Die computergrafischeGerechtigkeit,wenn essiedenn gäbe,wäre
mithin ein Fredholm-Inregralder zweiten Gattung. Das nämlich >ist
ein Typ von Integral, dessenunbekannle Funktion sowohl innerhalb
wie außerhalb des Integrals auftrirt( und dessen,wichrigste Anwendungu bezeichnenderweiseoin quantenphysikalischerPardkeldynamik liegtu.161986,also während erste Radiosityprogrammeden guten alten Raltracern geradeKonkurrenz zu machen begannen,hat
Jim Kajiya vom California Institute for Technology die Kühnheit
aufgebracht, seine Rendering E4uaaTz - oder allgemeine lTiedergabegleichung- nicht minder paradox, nicht minder physikalistisch
anzus€rzen.Die Faulheit, die unser aller Teil ist, braucht in Kaiiyas
Gleichung nur die eine oder andere Menge von Variabeln in fiktive
Konstanten umzufailschen, um entweder Raytracing oder aber Radiosiry als algorithmische Untermengen abgeleitet zu haben. Der
Schönheit der Quantenelektrodynamik aber ist mit Faulheitennicht
gedient. Im Gegenteil: Seit det RenderingEquatioz schwebr jeder
Computergrafik ein Ziel vot dessenUnerreichbarkeitihrwomöglich
verheißt, dereinst nicht ruhmloser zu enden als Brunelleschisqnadenlos geometrischeLinearperspektive.
ComputergraFkwäre irsr
dann Computergrafik, wenn sie zu sehengeben könnte, was ungesehen erscheint - optische Teilmengen quantenphysikalischverstreuter Partikeldynamiken.
In Heideggersetymologischer Kurzsichtigkeit hieß Phänomenologie, diesesphilosophisch-geschichtlichwirksamste von Lamberts
T,atberworten: legein ta phainomena, das Erscheinende sammeln. In
computergrafischerVeitsichrigkeit braucht solches Sammeln keinerlei Dasein mehr, schon weil sich leuchtende Radiosily-Flächen
fur die bequemsteProjekdonsfläche,strahlendeLichtpunkte für den
schnellstenStrahlverfolgungswegerirscheidendurfen. Projektile haben Subjekt vs. Objekt, die dümmste aller Opposirionen also, zu
Grabe getragen.UnsereAugen sind daher nicht nur in der Hs 291
D17 und ihten Cruise Missile-Kindern über die Welt verstreut; sie
dürfen seit K{iyas Rendeting Equdio
etwarten, daß die Welt selber - zumindest unter der Tärnkappe von Mikrochips - einesunsäg16 Alan u. Mark !üan,lduarcedAainatioaa RetubingT..htiqae'.Theoryand
Przcr'ce,
Vokingham:
Addison-Vesley
r99r,S.291.
t7 Uberdiese
ersteFlugbombe
vgl.Theodor
mit Fernseboprik
Benecke,
Kad-Heinz
Hedwigu. Joach;nHennana (Hg.), Ffukarry undLerhldket?a.
Dic E"ttuixh'
langrgeschichu
der&uscbengehnhten
Flrykiiea un Begiu diesalahthundzlts
bi hest, Koblenz:Benardu. Gneferq8u,S.rr.

lichen Tägesihr Bild werfen witd. Legeina phainomena,dasErschei,
nendesammeln,wird dadurchnicht einfacher.

'Wolfgang
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Die EntropiederFotografie.
Sl<nzrnzu einer Genealoeieder

Bildaufzeichnung
digital-elektronischen

An Personen
kanx mansichtächen,d;e Unb;ldsn
desZuJhlLabern$ man hinunterwürgen.l
liü'asseit Ende der achtziger
Jahrez unter ,digitaler Fotografien 6rmiert, vermischt oft genug bis zur Unkenntlichkeit man mag auch
segenentroPisch- drci umfangreiche und historisch ungleich dftere
'Wissensgebiete
ineinar.der: Imagepro cetsing(mathematischeBildverarbeitungstechniken), Computergrafh (Techniken der algorithmischen Bild-Erzeugung) und eleknonische Signalspeichetang (Halbleite.-/ccD-Gchnik). Das umfassendeFeld der digiralen Bildproduktion digitale Fotografe zu nennen macht alle Katzen grau. Unter dem
Stichwort Fotogtafe nach d.e/ Fotog,afe erliegt sie gleich ganz der
Ohnmacht jener kulturkritischen Ausflüchte, die vor allem den
Flüchtenden trifft. JedervorschnelleIntegrationsversuchdes Digiralen unter das Schemader Fotografie untergräbt ihre brüchig geworLügen und
deneIdentität noch einmal, straft ihre \Vissensgeschichte
erschüttert die dokumentarische, archivalische,journalistische, forensische,kulurelle und künstlerische Position der Fotografie nur
noch mehr. Um zu ver'tehen.was Bildfälscheram BildtÄirm "on
,PhotoshoprM" aufden Titelseiten der "BildrM. täglich tun, reichen
Alliterationen und Metaphoriken aus fotogralie-historischerSicht
nicht aus.
Ganz prakdsch gefragr, was har Fotograferen durch digitale Bildproduktion verloren? \(enig, vielleicht hier und da gar gewonnen

r Friedrich Nierzsche,Srnn;che wethe Ktitische Sttd;ehdagabe;" rt E;rzhä"&s,
Bd.2, München,drv 1988,S.rt8.
2 Vgl. JensSchröre.,,Eine kune Geschichre
der dignalenFotoga6e.,in: wolfgang
Hese u. volfgang Jaworek (Hg.), Verwa laryer dulch Litht. Fotogaf.rch i"
Mß.ü & Arh;reh 6 Bibliolrarar, Eslingen: MuseumsverbandBaden-würtrembergzoor. Ich dankeJensSchrörerfür seinehiifreicheMarerialzusammenstellung
und sein€unvenichrbaren
Anregungen.
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Seit den r96oerJahren,dem Jahrzehnt,in dem sich dasfotogafscheZeiuber
seinemEnde zuneigte, erschieneine Vielzahl grundlegendertheoretischer
Texte,die den StatusfotografischerBilder reflekderten.Im erstenBand der
Anthologie werden zentraleBeitr;ig€zur Diskussionder Fotografieals paradigmatischen,apparativenMediums, mit dessenHilfe der l,ogik deslndex
gezollteBilder erstellt werden, großteilszum erstenMal auf deutschvorgestellt, Ob in Sigmund FreudsTheoretisierungdesFetischs,in V'alter Benjamins Thesenüber die Reproduzierbarkeitvon Kunstwerkenoder in Andr€
Malrau.l Darstelluns eines nicht mehr auf ein materi€llesGebäude beschranktenMuseumi immer fungiert das Forograischeals uRichterstuhl,,
(\fl Benjamin) künstlerischerund kultureller Praktiken - nicht zuletzt der
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