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Rekursion 
Über Programmierbarkeit, 
Wiederholung, 
Verdichtung und Schema 

Was ist Programmierbarkeit? 
Wolfgang Coy hat mich auf den 
Begriff der 'Rekursion' aufmerksam 
gemacht, Jochen Hörisch hat ein 
wunderbares Buch über Medien und 
Geld geschrieben, in dem es unter 
anderem um Verdichtung und 
Knappheit geht, Sybille Krämer 
untersuchte 1988 die Geschichte 
der Formalisierung. 

Der folgende Text wird die Frage nach 
der Programmierbarkeit - im Rahmen der 
Informatik möglicherweise trivial - in den 
Kontext einer Kultur- oder Medientheorie 
der Computer stellen. Im Mittelpunkt steht 
die faszinierende Knappheit, die Program- 
me allen anderen Textsorten voraushaben. 

Meine These ist, daß Programmierbar- 
keit, Rekursion und Knappheit auf regelhaf- 
te Weise zusammenhängen und daß hier ein 
Durchblick möglich wird auf eines der Ver- 
sprechen, das die Rechner im Reich der , 
Zeichen machen. Ein weiteres Mal also I 
geht es darum, warum die Computer in die f 
Welt gekommen sind und was ihre mögli- 
che Stellung im Konzert der Medien ist. 

Zunächst seien einige Eigenschaften von 
Programmen und allgemeiner: von Algo- ' 
rithmen benannt. Algorithmen sind Regeln 
oder Ausführun~svorschriften. Sie haben ' 

U 

performativen Charakter, insofern sie ein 
Zukünftiges, ihre Ausführung, präskribie- 
ren; anders als natürlichsprachliche Texte, 
darauf hat Flusser hingewiesen, argumen- 
tieren sie immer im Imperativ, was viel- 
leicht nur deshalb erträglich ist, weil sich 
dieser an Maschinen und nicht mehr an 
menschliche Knechte richtet. 

Algorithmen gibt es in jeder beliebigen 
Anzahl, sie selbst also sind so wenig knapp 
wie die Programme. Noch viel weniger 
knapp aber, und darauf kommt es hier an, 
sind die Daten; Knappheit bestimmt das 
Verhältnis der Daten zu den Programmen, 
beziehungsweise - und dies ist die erste 
Formel, die ich vorschlagen will: 

P rogrammierbar (oder in einen Algorith- 
mus faßbar) ist, was wiederholt werden 

kann und soll. Ein Programm zu schreiben 
lohnt nur dann, wenn die Fragestellung sehr 
komplex ist, wenn zweitens sehr viele 
Daten vorliegen und diese durch ein ein- 
heitliches Verfahren verarbeitet werden sol- 
len, oder drittens, wenn das Programm nicht 

nur einmal, sondern immer wieder verwen- 
det werden soll. Programmierbarkeit hat in- 
sofern sehr intensiv mit Wiederholung zu 
tun; mit verschiedenen Typen von Wieder- 
holung, die jeweils unterschiedliche Zeit- 
und Folgestrukturen setzen. 

Und dasselbe Prinzip - der Verweis auf 
komplexe Probleme deutet es an - be- 
stimmt auch das Innere der Programme 
selbst. Komplexe Probleme sind nur dann 
programmierbar, wenn sie niedergebrochen 
werden können auf eine begrenzte Anzahl 
sehr einfacher Verarbeitungsvorschriften 
(und dies ist bei weitem nicht bei allen 
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komplexen Problemen der Fall). Das 
hauptsächliche Mittel, die Anzahl der Ar- 
beitsschritte zu begrenzen, ist die Isolation 
wiederholbarer, mehrfach verwendbarer 
Schritte. 

Bei der Problemanalyse, Grundlage der 
Programmierung, geht es wesentlich darum, 
Einzelaufgaben zu typisieren und Module 
zu bilden, die innerhalb der Programmaus- 
führung möglichst häufig verwendbar sind; 
solche Module können entweder Unterpro- 
gramme sein, die das Programm immer 
wieder aufruft, oder, in der allgemeinsten 
Form, Schleifen. 

Schleifen sind die wohl wichtigste Pro- 
grammiertechnik überhaupt. Sie erlauben 
es, einen Vorgang so lange zu wiederholen, 
bis eine vordefinierte Stoppbedingung er- 
füllt ist. Von mathematischen Iterationen 
wie dem Apfelmännchen bis zur Stapelver- 
arbeitung der Versicherungen - immer sind 
es Schleifen, die die Architektur der Pro- 
gramme bestimmen. 

Schleifen und Redundanz 

Mein Vorschlag nun ist - und hieran 
hängt alles, was in der Folge gesagt werden 
soll -, die Perspektive umzukehren und das 
Problem nicht mehr aus der Sicht der Algo- 
rithmen, sondern nun aus der Sicht der Wie- 
derholbarkeit selbst in den Blick zu nehmen. 

So betrachtet nämlich sind Unterpro- 
gramme und Schleifen ein Mittel zur Elimi- 
nierung von Redundanz. Anstatt, was sich 
wiederholt, tatsächlich zu wiederholen, 
wird eine Formulierung gefunden, die all- 
gemein genug ist, alle Fälle der Wiederho- 
lung unter sich zu fassen. Und man wird 
Programm und Ausführung unterscheiden 
müssen: wo die Ausführung die Schleife 
unzählige Male durchlaufen muß, kommt 
das Programm mit einer einzigen Formulie- 
rung (und einem arithmetischen Zähler) 
aus. Dies. ist der entscheidende Unterschied 
und der, entscheidende Gewinn, den das 
Programm gegenüber seiner Ausführung 
(und den zu verarbeitenden Daten) bedeu- 
tet. Vorsprung durch Eliminierung von Re- 
dundanz. Oder anders und besser: durch 
eine Formulierung für Redundanz, die 
selbst so sparsam wie möglich ist, knapp 
eben, und dennoch eine vollständige Reprä- 
sentation der Struktur. Schleifen sind ein 
Modus der Wiederholung, gleichzeitig aber 
stehen sie für ihr Gegenteil. Sie verkörpern 
den Vorbehalt gegen die Wiederholung, 
weil sie eine Formulierung finden, die die 
Wiederholung selbst gerade nicht enthält. 

Wiederholungen 

Die Wiederholung wie die Allergie 
gegen die Wiederholung haben die Compu- 
ter von der Maschine und der industriellen 
Serienfertigung übernommen. Wer nur 
einen einzigen Kochtopf anfertigen will, 
wird mit einem Hammer und einem Stück 
Blech bestens bedient sein. Eine Produkti- 
onsstraße, eine Fabrik für Töpfe wird nur 

derjenige aufbauen, der einige Tausend Ein- 
heiten herzustellen plant; die Maschine 
selbst steht für beides: eine fest konzipierte 
Wiederholung, ohne die die Investition 
nicht lohnt, und die Abneigung gegen die 
Wiederholung: viel Arbeit wird in die Ma- 
schine investiert, damit die Herstellung des 
einzelnen Kochtopfs so wenig Arbeit wie 
möglich macht. Dies bedeutet, daß Arbeit 
verschoben wird von der Produktion in die 
Herstellung der Produktionsvoraussetzun- 
gen, der Maschinen; exakt wie im Fall der 
Programme, die - der Name Pro-gramm 
spricht es aus - geschrieben werden, lange 
bevor ihre Ausführung zu laufen beginnt. 

Im Reich der Zeichen hat die technische 
Reproduktion - seit Benjamin Inbegriff des 
Medialen - wahrscheinlich mit dem Roll- 
siegel begonnen. Ebenfalls sehr früh be- 
ginnt die Prägung von Münzen, also von 
Geldzeichen; und all diese Techniken set- 
zen nur fort, was in der Type-token-Logik 
der Sprache immer schon vorvollzogen ist. 

Aber sind die Prinzipien wirklich iden- 
tisch? Geht es auch im Fall der Computer 
um mechanische Wiederholung? In klarer 
Weise steht der Begriff der Rekursion für 
mehr als das. Anders als die industrielle Se- 
rienfertigung zielen Programme nicht auf 
die Herstellung ähnlicldgleicher Endpro- 
dukte ab. Rekursion ist definiert als die 
Wiederanwendung einer Verarbeitungsvor- 
schrift auf eine Variable, die bereits Ergeb- 
nis, beziehungsweise Zwischenergebnis 
derselben Verarbeitungsvorschrift ist. Der 
Variablenwert also ändert sich mit jedem 
Durchlauf der Schleife, und Effekt der Wie- 
derholung ist gerade nicht die Herstellung 
von Identität, sondern einer vordefinierten 
Variation. Rekursion ist insofern nicht ein- 
fache, sondern erweiterte Reproduktion; 
und Rekursion verschränkt Wiederholung 
und Variation mit dem Ziel, ein Neues her- 
vorzubringen, ein Ergebnis, das in dieser 
Form nicht vorvollzogen werden kann. 

Dennoch bleibt es dabei, daß Wiederhol- 
barkeit Programmierbarkeit bedeutet; und 
das Programm eine Aufschreibetechnik, die 
das primäre Ziel hat, Redundanz zu elimi- 
nieren. 

Schemabildung 

Tatsächlich spannend wird all dies, so- 
bald man die Perspektive erweitert. Nun 
nämlich ist hervorzuheben, daß im Reich 
der Zeichen und Medien die Redundanz 
eine absolut herausragende Rolle spielt. Wo 
die Informationstheorie uns überzeugen 
wollte, Redundanz sei das Gegenüber der 
Information, Information (Variation, Neu- 
heit) sei der einzig würdige Inhalt von 
Kommunikation, und Redundanz allenfalls 
als Carrier und als Sicherheitsreserve ak- 
zeptabel, lehrt uns die Geschichte der Medi- 
en das exakte Gegenteil. Medien sind ganz 
wesentlich damit befaßt, das arbiträre 
Schwirren der Zeichen zu begrenzen und in 
diesem Schwirren redundante und das heißt 
stabile Strukturen herzustellen. 

Die oralen Gesellschaften bedienten sich 
der rituellen Wiederholung, um die für 
wichtig erachteten Strukturen (Mythen, 
Weltbilder, praktische Fähigkeiten) in die 
Subjekte 'einzuschreiben; Sprache funktio- 
niert in ähnlicher Weise mit einem sehr 
hohen Anteil von Redundanz; die technische 
Reproduktion und insbesondere der Druck 
haben, ebenfalls ein Redundanzphänomen, 
die Herstellung sehr vieler identischer Text- 
kopien möglich gemacht; und die audiovisu- 
ellen Medien schließlich haben ihr h b l i -  
kum so lange informiert, bis Adorno die 
Wiederkehr des Immergleichen beklagte. 

All die genannten Prozesse, so unter- 
schiedlich sie funktionieren, lassen sich auf 
den gemeinsamen Begriff der Wiederho- 
lung zurückführen. 

Redundanz ist nicht ein Unfall 

der Kommunikation, sondern 

ihr Kern; und Medien sind gesell- 

schaftliche Maschinen, die die 

technische Reproduktion dazu 

verwenden, intersubjektiv 

verbindliche Schemata 

durchzusetzen. 

A uf einer allgemeineren semiotischen 
Ebene läßt sich fragen, wie der Mecha- 

nismus der Schemabildung konkret gedacht 
werden kann. Und ich würde vorschlagen, 
zunächst zwei Typen zu unterscheiden: die 
Schemabildung auf seiten der Subjekte, und 
dann, zum zweiten, auf der Ebene der Me- 
dien und der Diskurse. 

Auf seiten der Subjekte ist die Beschrei- 
bung relativ einfach; Schemata sind hier das 
unsichtbare Gegenüber einer überwältigen- 
den Vielfalt von Einzel-Ereignissen. Bereits 
unsere Wahrnehmung extrahiert aus der Flut 
heterogener Sinnesdaten Regelmäßigkeiten, 
Strukturen und Schemata; jede aktuelle 
Wahrnehmung wird auf dem Hintergrund 
von Erwartungen gedeutet, die das Resultat 
vorangegangener Wahrnehmungen und Er- 
fahrungen sind; in der Kumulation solcher 
Erfahrungen entsteht jenes Raster, das uns 
eine Orientierung in der Welt erlaubt. 

Gestalttheorie, Stereotypentheorie ufid 
übrigens die Hermeneutik sind sich einig 
darin, daß allein dieses System von Vor- 
annahmen (Schemata) uns in die Lage ver- 
setzt, mit den knappen mentalen Res5our- 
cen auszukommen und unter Praxisdruck 
adäquat auch auf neue Situationen zu rea- 
gieren. Schemata sind abstrakter als die 
Einzelereignisse und sie können mit der 
Psychoanalyse als das Produkt einer 'Ver- 
dichtung' beschrieben werden. 

Sind die Schemata also Besitz der Sub- 
jekte? Sicher nicht. Zeichensysteme wieder- 
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holen den Mechanismus der 
Schemabildung auf intersub- 
jektiver Ebene. erweitern ihn 
(und gehen ihm voran). Zei- 
chensysteme erscheinen uns 
als ein festgefügtes symboli- 
sches Raster, als Konvention: 
tatsächlich aber sind sie das 
Resultat einer Konventinnali- 
sierung. Das semantische Sy- 
stem der Sprache muß begrif- 
fen werden in der Dialektik 
zwischen Sprechen und Spra- 
che, als der verdichtete Nieder- 
schlag einer unendlichen Zahl 
von Sprechakten; das Sprechen 
schreibt sich in die Sprache ein 
und verleiht ihr ihre Form; als 
ein Kollektivkunstwerk diffe- 
renzierter Erfahrungs-Schema- 
ta wird sie von Generation zu 
Generation weitergegeben; die 
einzelnen Sub.jekte werden in 
dieses Raster hineinsozialisiert, 
ihr Sprechen hat die Sprache 
zur Grundlage und wird an der 
Sprache weiterarbeiten. 

Und ähnlich im Diskurs der 
technischen Bilder. Hier ist es 
- häufig beklagt - die Heraus- 
bildung von Stereotypen, die 
den Zusammenhang zwischen 
Wiederholung, Stereotypisie- 
rung und Konventionalisierung 
beobachtbar macht. Im Fall der 
Bilder wie der Sprache also 
gibt es ein Umschlagen von 
Diskurs in Struktur. Das Bin- 
deglied beider, dies ist im hier 
verfolgten Zusammenhang 
wichtig, ist die Wiederholung. 
Sobald Elemente - seien es 
Zeichen, Bildinhalte oder Dar- 
stellungsmittel - wiederholt 
werden, setzt der Prozeß der 
Konventionalisierung ein; und 
dieser wird früher oder später 
in ein System von Konventio- 
nen münden. Wiederholung 
aber bedeutet auch hier Ab- 
straktion. Auf seinem Weg hin 
zur Konvention Iäßt das Zei- 
chen hinter sich, was seinen je- 
weiligen Kontext bestimmte; 
es gewinnt an Allgemeinheit 
und schüttelt viele konkrete 
Bestimmungen ab; der Begriff 
des 'Schemas' hält dieses Mo- 
ment von Abstraktion fest. 

Knappheit 

Was nun bedeutet das Ge- 
sagte für die Programme? 
Wenn Programme - dies war 
die Ausgangsthese - ein Auf- 
schreibesystem sind, das Re- 
dundanz in gezielter Weise eli- 
miniert, so wird der Stellen- 
wert dieser Operation nun 

deutlich: Du.\ Programm inszeniert den 
Umschlug von Ereignis in Sircrktur auf dem 
eigenen Terrain; in der Differenz zwischen 
Au\führung und Vor-Schrift, der extensiven 
Fläche der durchlaufenen Zyklen und der 
intensiven Knappheit der Algorithmen. Vor 
allem aber im Bemühen der Programmie- 
rung selbst; im Versuch, Redundanz zu eli- 
minieren, um zu möglichst redundanzfreien 
Formulierungen zu kommen. Dies exakt ist 
die 'Knappheit', die zu den Basisutopien 
des Datenuniversums zählt. 

Programme beanspruchen nachzuzeich- 
nen, was das Skelett, die innere Struktur der 
Dinge ist. Problemanalyse verfahrt bewußt 
reduktionistisch: nicht die Dinge selbst sol- 
len zur Abbildung gebracht werden, son- 
dern nur bestimmte ihrer Züge, und zwar 
die wesentlichen Züge, jene eben, die für 
die ~ o d e l f i e r u n ~  als hinlänglich angesehen 
werden. Beispiel sei die Berechnung einer 
ballistischen Kurve; Luftwiderstand, 
Strecke und Gewicht des Geschosses wer- 
den in das Modell eingehen, das Wetter und 
die Psychologie der Betroffenen wahr- 
scheinlich nicht; moralische Erwägungen 
wird der Ingenieur aus seinem Modell völ- 
lig ausschließen. 

In ähnlicher Weise (und weniger proble- 
matisch) hat man aus tonnenschweren 
Steinbrücken nach und nach immer leichte- 
re Stahlbrücken entwickelt. Sehr unmittel- 
bar lassen sich hier die Kräfte nachvollzie- 
hen, denen die Brücke sich entgegen- 
stemmt; die Brücke selbst ist zum Skelett 
abgemagert, auf das Notwendigste redu- 
ziert. Der Eiffelturm ist ästhetisch deshalb, 
weil er den Verlauf seiner Kraftlinien einer 
beobachtenden Intuition zugänglich macht. 

Programme, dies ist meine These, erben 
auch dies von der Industrie. Ihre 'Knapp- 
heit' will die Kraftlinien offenlegen, die das 
modellierte Problem durchziehen; sie ver- 
abschieden das Fleisch, um sich mit dem 
Skelett zu begnügen. 

Meine Behauptung ist, daj' 

Programme damit ein Typus von 

Schemata sind, der mit Schemata 

anderen Typs - den Begriffen der 

natürlichen Sprache und den 

Stereotypen des Bilderdiskurses - 

unmittelbar konkurriert. 

u nd mein Vorschlag ist zweitens, die 
Programme nicht aus einer eigenstän- 

digen 'Geschichte der Formalisierung' her- 
aus zu erklären, wie etwa Krämer dies sehr 
plausibel tut; und nicht mit Flusser als eine 
'Auswanderung der Zahlen aus dem alpha- 
numerischen Code'. Sehr viel interessanter 
scheint es mir, die konkreten Abstraktions- 
Prozesse zu untersuchen, die konkrete Pro- 

gramme in der Modellierung 
konkreter Probleme vollziehen. 
Nicht die schlichte Existenz 
formaler Sprachen scheint mir 
erklärungsbedürftig, sondern 
die Tatsache, daß wir in die 
Formalisierbarkeit und in den 
neuen Typus von Schemata ge- 
genwärtig ein so erstaunlich 
großes Vertrauen haben. 

Der Hintergrund meiner 
Frage, es wurde am Anfang 
gesagt, ist ein medienge- 
schichtlicher. Auf dem Terrain 
anderer Medien nämlich ist ge- 
rade die Schemabildung hart, 
um nicht zu sagen final kriti- 
siert worden. Von Nietzsches 
'Wahrheit und Lüge', ich habe 
dies an anderer Stelle darge- 
stellt, über Hofmannsthal, 
Adomo, Lacan und Derrida, 
bis hin zum Alltagsbewußt- 
sein, das der 'Rhetorik' der 
Sprache zunehmend mißtraut, 
kann eine Demontagebewe- 
gung gegenüber der Sprache 
und ihren Referenz- und Wahr- 
heitsansprüchen beobachtet 
werden. Vor allem das Signifi- 
kat, das heißt, der Mechanis- 
mus der Begriffsbildung wurde 
in den Mittelpunkt einer zei- 
chenkritischen Philosophie 
gerückt; und orientiert an den- 
selben poststrukturalistischen 
Texten hat zumindest ein 
Mainstream innerhalb der Me- 
dientheorie auch die Bilder 
einer radikalen Kritik unterzo- 
gen. Das Rätsel also ist, 
warum der neue Typus von 
Schemata dieser Kritik einst- 
weilen entkommt ... Und den 
Rest meiner Uberlegung 
möchte ich darauf verwenden, 
ausgehend von Rekursion und 
Schema hier drei einander er- 
gänzende Deutungen vorzu- 
schlagen. 

Formalisierung 

Meine erste Deutung ist, 
daß die Schernabildung als ein 
konkreter Prozeß, als eine 
Maßnahme und ein Effekt des 
rekursiven Verfahrens unser 
Bewußtsein nur sehr selten 
tatsächlich erreicht. Dies 
scheint mir - paradox - zu- 
nächst daran zu liegen, daß 
Programme innerhalb einer 
Formalsprache formuliert wer- 
den, so  daß der entscheidende 
Schritt zur Schemabildung, die 
Formalisierung, immer schon 
vollzogen scheint. 

Wenn Hörisch also schreibt, 
der Erfolg des Geldes hänge 

236 c't 1999, Heft 9 



Essay Rekursion 

mit seiner 'skandalösen semantischen 
Armut' zusammen, also damit, daß die 
Tausch-Abstraktion einen explizit anti-se- 
mantischen Charakter hat und ihre Abstrak- 
tions- und Integrationseffekte ausdrücklich 
gegen die Konkretion des jeweils Ausge- 
tauschten erzielt, so könnte hier ein Schlüs- 
sel für ein Verständnis auch der Datenverar- 
beitung liegen. Solange man innerhalb des 
Programms verbleibt, herrscht eine wunder- 
bare Ordnung. Wiederholung wie Wieder- 
holbarkeit scheinen immer schon sicherge- 
stellt und gegen jene subtilen Verschiebun- 
gen gefeit, die die Wiederholung in natürli- 
chen Sprachen so bedrohlich machen. 

In Programmen ist die Verschiebung eine 
kontrollierte Verschiebung; auch beim 
Übergang von der einfachen zur erweiterten 
Reproduktion ändern sich maximal die 
Werte der Variablen; das Ergebnis eines re- 
kursiven Algorithmus mag überraschen, 
weder aber tun sich Interpretationsabgrün- 
de auf noch zwingt dies zur Wahrnehmung 
der Schemabildung selbst. 

Die Formalsprache scheint zudem zu ga- 
rantieren, daß das einzelne Programm an 
andere Programme anschlußfähig ist, letzt- 
lich also Teil eines gemeinsamen Kosmos, 
der Wiederholung und Rekursion in den in- 
tertextuellen Raum hinein un~robiema- 

Systemanalytiker. Auch seine Übersetzer- 
funktion aber wird eher verdeckt; die Be- 
griffswahl 'Systemanalyse' bereits ist ein 
Euphemismus; sie signalisiert, daß man 
dem Problem selbst bereits Systemcharak- 
ter unterstellt; seine Zerlegbarkeit in wie- 
derholbare Module scheint jeder Frage ent- 
hoben, und die Probleme der Adäquatheit, 
der Repräsentation und der Repräsentierbar- 
keit - ehrwürdige Probleme im Reich der 
Zeichen wie der Zeichenkritik - scheinen 
gegenstandslos zu sein. Die Theorie ist dem 
willig gefolgt, indem sie solch traditionel- 
len Kategorien im Feld des Computers jede 
Relevanz abgesprochen hat. 

Aber sind sie tatsächlich irrelevant? Der- 
art rüde Ausschlüsse, denke ich, sind nur 
möglich, wenn sie durch komplementäre 
~echan i sden  gestützt, begleitet und kon- 
terkariert werden, Mechanismen, die den 
Weltbezug der Modelle, zumin- 
dest im Blick der Beteiligten, 

dies ist meine zweite Überle&ng, ver- 
mindern sich, sobald man den Schutzraum 
des einzelnen Programms verläßt. Wenn 
oben gesagt wurde, daß Programme selten 
autonome Artefakte sind, sondern meist 
Modeiiierungen von Problemen, die außer- 
halb der Datenverarbeitung ihren Anlaß und 
ihre Referenzebene haben, so verschiebt 
sich damit auch die Frage nach Schema und 
Rekursion; und der. Blick wifl frei auf 
einen Zyklus zweiten Grades, der gerade 
nicht mehr innerhalb der Programme seinen 
Ort hat, sondern nun, weit weniger über- 
sichtlich, den Raum der Programme mit der 
umgebenden 'Realität' verbindet. 

Die Schemabildung, so könnte man 
sagen, zerfallt in zwei Hälften: innerhalb 
des Programms eben die Rekursion, und 
zwischen Programmen und 'Welt' jene ei- 
gentliche Abstraktionsleistung, die das 
Schema zum Schema tatsächlich erst macht. 

Das Schreiben von Programmen ist eine 
Form der Modellbildung. Ein konkretes 
Problem, in sich amorph und Teil einer 
amorphen, überwältigend komplexen 
Außenwelt, soll abgebildet werden in eine 
Struktur, die den'Regeln einer vordefinier- 
ten, formalen Sprache gehorcht. 

Zwischen beiden Welten besteht eine 
Kluft. Und hier, auf dieser Kluft, operiert 
als Agent, Übersetzer und Moderator der 

tisch verlängert. Auch dies ist bei 
natürlichsprachlichen Texten und 
Begriffen keineswegs der Fall. 
Perspektivität und Widerstreit 
spielen hier eine entscheidende 
Rolle und machen es schwer, an 
einen vergleichbar kohärenten 
Textkosmos zu glauben. 

Die Unterschiede allerdines. un 

um so selbstverständli- 
cher garantieren. 

Parallel zur 

und den weltfrei- 
symbolischen Spielen, 
auf die die ~edientheorie 
hauptsächlich starrt, läuft ein 
sehr empirischer Großversuch, der allein 
die Verifizierung der Modelle zum Gegen- 
stand hat. 

Kriterium ist hier die 'Funktion'. Die ge- 
rechnete Wetterprognose wird daran gemes- 
sen, welches Wetter in der Folge tatsächlich 
eintritt, und der Witz ist, daß die Prognose 
das Wetter nicht beeinflussen kann. Trifft 
das 'intelligent missile' nicht sein Ziel, wird 
es nicht länger für intelligent gehalten wer- 
den. Das Konzept der 'Wahrheit' also ist, 
anders als der Sekundardiskurs unterstellt, 
aus der Sphäre der Computer keineswegs 
eliminiert. Es ist verschoben auf jene 'An- 
wendungen', die die Modelle mit dem Mo- 
dellierten in sehr unmittelbare Berührung 
bringen oder sie auf das Modellierte zu- 
rückwirken lassen. 

Die Börse und die Versicherungen, Statik 
und Statistik, Femsehsatelliten und der in- 
ternationale Geldverkehr - sie alle liefern 

jene Empirie, an der sich die Modelle wei- 
terentwickeln. Die 'Schnittstellen' sind den 
Computern keineswegs äußerlich. Hier wer- 
den die Skelette und die WirksamkeitJBe- 
rechtigung der Verdichtung getestet; skelet- 
tierende Verdichtung ist ein bestimmter 
Typus, der mit anderen Typen von Verdich- 
tung konkurriert. 

Unsere Hoffnungen aber gehen gerade 
nicht.auf den Weltbezug, sondern, fast ist 
man geneigt zu sagen: im Gegenteil, auf die 
Schönheit und Eleganz der Modelle. Und 
deren 'Wahrheit' hat mit der Utopie der 
Knappheit unmittelbar zu tun. Unser Ver- 
trauen ist geschwunden, daß wir die Welt 
erzählen können; in der Flut der Texte ist 
untergegangen, was 'das Wort', das am An- 
fang war (und zwar im Singular), einmal 
leisten sollte. Und im Bildernebel zergeht, 
was die Bilderkritik als deren ursprüngli- 
chen Wahrheitsanspruch demontiert. Wahr- 
heit, sagt Hörisch, ist immer nur eine, und 
grundsätzlich knapp. 

Natur (der) Gesetze 

Und noch ein zweites großes histori- 
sches Modell hat an der Wiege der Com- 
puter zumindest Pate gestanden: Problem- 
analyse reduziert Komplexität in derselben 
oder in ähnlicher Weise, wie die Naturwis- 
senschaften die komplexe Natur zunächst 
zergliedert und dann auf ihre Gesetze ge- 
bracht haben. Die Naturwissenschaften 
sehen wir als erfolgreich an, weil ihnen 
eine empirische Verifizierung in Gestalt 
der Technik unmittelbar gefolgt ist. Neben 
dem Kriterium der inneren Stimmigkeit 
und der Kohärenz ist dies der hauptsächli- 
che Grund unseres sehr weitgehenden Ver- 
trauens in diesen Typus von Wissen. Aber 
hat nicht gerade über die Erfahrung der 
Technik unser Vertrauen erste Risse be- 
kommen? Was wir als ungewollte 'Neben- 
folgen' und als ökologische Problematik 
zunehmend zur Kenntnis nehmen müssen, 
ist die Tatsache, daß das Skelett der Geset- 
ze eben keineswegs automatisch für die 
Dinge selbst stehen kann und das verab- 
Schiedete Fleisch in bedrohlicher Weise 
immer wiederkehrt. 

Wichtig ist deshalb zweitens, daß der 
Geltungsanspruch der meisten Programme 
hinter dem der Naturwissenschaften deut- 
lich zurückbleibt. Mit den Programmen also 
haben wir uns eine Art Zwischenbereich ge- 
schaffen: Sie sind nicht soweit 'Gesetz' wie 
die Naturgesetze, aber 'Gesetz' genug, um 
das Modellierte mit ausreichender Präzision 
zu beschreiben; Zwischenwelt zwischen der 
Natur (wie sie die Naturwissenschaft als 
einen Raum der Naturgesetze modelliert) 
und der Unabsehbarkeit der Diskurse, die 
nicht mehr genug Redundanz produzieren, 
um als Gesetzgeber wahr- und ernstgenom- 
men zu werden. 

War also meine erste Deutung, daß es 
die Formalisierung, das heißt die Abspal- 
tung von der Praxis ist, die Rekursion als 
Schemabildung so schwer durchschaubar 
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macht, s o  scheint nun zweitens und umge- 
kehrt das Involvement in Praxis dieselbe 
Funktion zu erfüllen; beide scheinen kom- 
plementär miteinander verschränkt, und es 
wäre Aufgabe einer erweiterten Zeichen- 
kritik, die scheinbare Reinheit wie das In- 
volvement des Digitalen zu dekonstru- 
ieren. 

Erweiterte Reprodufction 

Meine dritte Deutung schließlich geht 
noch einmal von der einfachen zur erwei- 
terten Reproduktion über. Wo Stereotyp 
und Schema zurück in die Vergangenheit 
verweisen, und das konkrete Ereignis als 
Token eines Types erkennbar wird, den die 
Vergangenheit in unserem Kopf bereits nie- 
dergelegt hat, scheint die Rekursion ebenso 
selbstverständlich nach vorne zu zeigen: In 
vielen Anwendungen sind wir geneigt, sie 
nicht als Wiederholung, sondern als Pro- 
duktion zu begreifen, vergleichbar allein 
mit der Produktivität des menschlichen 
Sprechens. Artikulation, unabsehbar und 
zukunftsoffen, enthüllend; wenn nicht 
gleich - Heideggerianer, die wir bei Gele- 
genheit sind - Abschlagszahlung auf eine 
Selbstentbergung der Natur. 

Und in der Tat: Vielen Programmen ge- 
genüber geraten wir in die Publikumsrolle; 
in die Rolle, Ergebnisse nur noch zu deu- 

ten, ähnlich wie vorher 
die erste Natur, und dann 
die zweite, die sich als 
ähnlich rätselhaft erwie- 
sen hat. Paradoxerweise 
haben wir es nun mit 
Schemata zu tun, die Er- 
eignisse produzieren. 
Dennoch denke ich nicht, 
daß es allein diese erwei- 
terte Reproduktion ist, 
für die wir uns interessie- 
ren sollten; oder daß sich 
vor allem mit ihr, wie ein 
Text zur Rekursion sagt, 
'Autornatenaktivität ge- 
genüber dem planenden 
Verstand der Software- 
Ingenieure verselbstän- 
digt'. Wie ,die Rekursion 
beide Seiten miteinander 
verbindet, die triviale, 
einfache Reproduktion 
mit der scheinbar unab- 
sehbar erweiterten, so 
werden wir auch die er- 
weiterte als einen Sche- 
matismus, also von der 
Wiederholung her, be- 
greifen müssen. 

Knappe Wahrheit 

Wahrheit, sagt Hö- 
risch, ist immer knapp. 
Wenn die Medienleute 
nun also auf die Compu- 
ter setzen, und Philolo- 

gen - ausgerechnet Philologen! - auf den 
'Klartext' der Algorithmen, so geht es um 
eine Wahrheit, die einer Kritik der Zeichen 
entkommt. Algorithmen sind Kondensat; 
deshalb Kittlers Polemik gegen das Ausblu- 
men nun auch der Software, und immer 
scheinen sie wahr oder zumindest zu verifi- 
zieren. Als ein System kohärenter Regeln 
haben die formalen Sprachen Anteil an 
jener natürlichen Kohärenz, die die Mathe- 
matik allen anderen Zeichensystemen vor- 
aus hat; die Arbitrarität, Erbkrankheit der 
Zeichen, scheint aus dieser Sphäre ver- 
bannt; die Geschichte, der Schmutz und die 
Körper. 

Exakt dies aber ist der Defekt dieses 
Typs von Verdichtung; wie alle Verdich- 
tung beruht sie auf dem Ausschluß des 
Konkreten, das sie gleichzeitig begrenzt. 
Die Zeichenkntik, die die Worte - als Si- 
gnifikate - in ihrem Geltungsanspruch de- 
montiert hat, und dann die Bilder in ihrem 
destruktiven Bezug auf Konvention und 
Klischee, hat diesen Verdrängungsanteil of- 
fengelegt. Für die Algorithmen steht eine 
vergleichbare Zeichenkritik einstweilen aus. 
Dies aber heißt nicht, daß sie unmöglich 
wäre. Und vielleicht ist es ein Beitrag, Se- 
miotische Mechanismen zu zeigen, die alle 
drei Sphären in ähnlicher Weise umfassen. 
Was hier 'Verdichtung' genannt wurde, 
denke ich, könnte einer von ihnen sein. 
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