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Dieser Bereich bietet den
Raum für Assoziationen, die
zwar von dem Inhalt des
Hauptextes ausgelöst wurden aber auch bewusst von
ihm wegführen. Die hier
verwendeten Abbildungen

erhalten ihre Bedeutung
durch ihre Assoziierbarkeit
und nicht durch ihren historischen Ursprung. Deswegen werden ihre Bildquellen nicht indiziert.

Einführung
Der Titel dieser Arbeit bezieht sich auf die
Mobiltelefone der neueren Generation (seit
ca. 1990), umgangssprachlich in Deutschland auch Handys genannt. Der Ausdruck
Produktfamilie rekurriert auf diese Kategorie von Produkten. Vorläufer wie die
Linie der Festnetztelefone und mögliche
Zukunftsmodelle wie Biochips, die im
menschlichen Körper implementiert werden, um Kommunikationsfunktionen zu
übernehmen, beziehe ich nur als Perspektiven ein. Diese Perspektiven dienen als
entfernte Plattformen, von denen aus das
gegenwärtige mobile Telefonieren angesehen wird (Anspruch 1). Sie werden in umgekehrter Weise zu Blickpunkten, die vom
Standpunkt der heutigen Mobil-Telefonie
aus neu interpretiert werden :

schiedener Perioden und verschiedener
Gebiete in einer Periode gewinnen wir
Einblick in das innere Wachstum.2

Den geläufigen Ausdruck Produktfamilie
nehme ich als Ausgangspunkt, an den die
Arbeitshypothese geknüpft wird, dass in
der sprachlichen Analogie von Produktfamilie und Menschenfamilie eine Entsprechung zwischen beiden bezeichnet
wird. Wie diese vermuteten Ähnlichkeiten
aussehen und wo sie zu finden sind, soll in
dieser Arbeit untersucht werden (Anspruch 2). Unter qualitativer Analyse wird
hier eine Form der Untersuchung verstanden, deren Ziel die Exploration, Deskription und Interpretation der Motive ist, die
den internen und externen Beziehungen
beider Familien zu Grunde liegen. Der BeEntscheidend sind Überblick und simul- griff der Generation ist in den Kontexten
tanes Sehen. Dies führt gelegentlich von von Produkt- und Menschenfamilie zenkontinuierlicher Betrachtung ab, doch
tral, weil er die Existenz der Familienmitnur durch die Zusammenschau verglieder in einen zeitlichen Rahmen stellt.

1) Bild 1. Illustration d. Verf. : Handy.

2) Sigfiried Giedeon (1982): Die Herrschaft der
Mechanisierung, S. 28.
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Die jeweiligen Motive und Handlungen
der Individuen entstehen im Kontext des
hier als Generation verstandenen Zusammenhangs. Die Generation setzt sich hier
aus Gemeinsamkeiten ihrer Mitglieder
zusammen, wie beispielsweise technische
Möglichkeiten verstanden als Verhaltensweisen von Produkten. Desweiteren wird
eine Familien-Generation durch ähnliche
kulturelle Orientierungen und Einstellungen geprägt. Der Begriff „prägen“ weist darauf hin, dass die Generation hergestellt
wird. Die Generation kennzeichnet in der
Arbeit eine Ebene von Familienmitgliedern, die nicht explizit herausgearbeitet
wird, sondern als Bezugspunkt und Fragestellung den Text begleitet.
Das mobile Telefonieren hat in seiner quantitativen Zunahme nicht nur alle Marketingprognosen übertroffen, sondern auch
mit seiner Durchdringung sämtlicher Lebensbereiche neue soziale Verhaltenswei-
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sen provoziert. In dieser Untersuchung
wird Telefonieren als soziales Phänomen
behandelt, das ich aus einer Designperspektive betrachte. Die Arbeit richtet sich
an Designende, Designprozesse beobachtende Menschen und diejenigen, deren alltägliche Erfahrung im Umgang mit Gestaltetem sie zu Erfahrenden macht.
Designperspektive:
Der dieser Arbeit zu Grunde liegende Designbegriff, geht von der Vorstellung aus,
dass sich der designende Mensch im Designprozess mit der Organisationsform
von komplexen Gegenständen befasst. An
dieser Stelle stellen sich dem Verfassenden
und womöglich dem Lesenden zwei Barrieren in den Weg.
Zum ersten wird klar, dass diese Vorstellung des Designprozesses auf menschliche
Tätigkeiten übertragen werden kann, die
außerhalb des Design-Berufs liegen.

Beispiele sind Gesetzesentwürfe oder Forschungsdesigns. Der vorgeschlagene Designbegriff grenzt demzufolge das Berufsfeld des professionell Designenden nicht
deutlich von anderen Professionen ab. Diese disziplinäre Unschärfe ist als Offenheit
zu verstehen.
Zweitens folgt aus der vorgeschlagenen
Designvorstellung, dass der Rückgriff auf
eine Wissenschaft von den Methoden des
Designs ohne klare Eingrenzung des Designbegriffs verschwommen bleibt.
Zur Überwindung des ersten Hindernisses
wird vorgeschlagen, Design als Tätigkeit
zu verstehen, die disziplinenübergreifend
zu finden ist. Die Barriere wird dadurch
nicht beiseite geschoben, sondern das Gebiet, in dem entwickelt, gestaltet und also
designed wird, vergrößert. Design kommt
in Handlungsbereichen zur Anwendung,
die nicht mit den, dem Design anhängen-

den Begriffen Ästhetik, Kreativität, Kunst
und Schönheit verbunden sind. Die Schönheit eines Gesetzesentwurfs ruft kühlere
Assoziationen hervor, als die neue Sommerkollektion. Dennoch verbindet die Mode und die Jurisprudenz die Tätigkeit des
Entwerfens oder besser die Ausarbeitung
eines Entwurfes. Letztere Formulierung
stellt nicht den Entwurf als geniale Idee in
den Mittelpunkt, sondern die Ausarbeitung derselben. Daraus wird gefolgert,
dass die vergleichende Betrachtung von
Entwurfsprozessen als Reflexionsgegenstand des Designs verstanden werden
kann. Der designende Mensch ist demnach
ein Wilderer in disziplinierten Jagdgründen.
Eine solche Interpretation setzt sich dem
Vorwurf des Zweckoptimismusses oder
demjenigen, aus der Not eine Tugend zu
machen, aus. Dieser Vorwurf kann nicht
prinzipiell, sondern nur im Kontext eines
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Entwurfs argumentiert werden, sodass eine Weiterführung des Gedankens an dieser
Stelle unnötig erscheint. Wenn wir annehmen, dass Entwürfe in den verschiedenen
Kontexten ausgearbeitet werden, dann
kann daraus geschlossen werden, dass
dementsprechend viele differente Methoden diesen Ausarbeitungen zu Grunde liegen. Fördert die bisher noch nicht durchgeführte Analyse von Entwurfsprozessen in
unterschiedlichen Berusfeldern Ähnlichkeiten des Designprozesses zu Tage, dann
wird der Wilderer zum Jäger. Dieser Ausarbeitung liegt die Annahme zu Grunde, dass
die Wilderei nicht nur nützlich, notwendig
und schlau ist, sondern eine Besonderheit
des designenden Menschen darstellt. Das
Designspezifische der Arbeit ist die Verwendung von modellhaften Vorstellungen
aus unterschiedlichen Kontexten, um ein
Denkmodell auszuarbeiten (Anspruch 3).
Die Fragestellung lautet nicht: Was ist ein
Handy? Sondern: Wie kann ich mir eine
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Vorstellung über das mobile Telefonieren
machen? Tönis Käo formuliert die Stellung
des hier als Modell interpretierten Bezugsrahmens eines Produktes folgendermaßen:
„Wenn man den Bezugsrahmen eines
Gegenstandes kennt, erschließt sich einem
auch die Bedeutung.“ 3
Bild 4 zeigt einen generativen Ausschnitt
aus dem Bezugsrahmen der Familie. Es
handelt sich um einen Ausschnitt, da in
den folgenden Explikationen weitere
Aspekte der Produkt-Familie ersichtlich
werden. Die Familienansichten werden als
eine Möglichkeit der Abbildung einer menschlichen Kleinfamilie auf MobiltelefonVerhältnisse verstanden. Die Verwandtschafts- und Freundschaftsverhältnisse
von Familienmitgliedern stehen im Fokus
der Arbeit. Die Illustration wird an dieser
Stelle gezeigt, da sie eine Besonderheit des
Designprozesses verdeutlicht, die mit zeichnerischer Abstraktion bezeichnet wird.

3) Tönis Käo (1992): Systemdesign als Designaufgabe
der Zukunft. In: Design und Identität. S. 56.

Die folgenden Ansprüche werden in der
vorliegenden Arbeit formuliert:
1.
Beschreibung neuer Aspekte des mobilen
Telefonierens
2.
Analyse der Ähnlichkeiten zwischen
Produkt-und Menschenfamilie
3.
Ausarbeitung eines Denkmodells

Bildquelle: Illustration d. Verf. 4

4) Bild 2. Familienansichten.
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Adresse – Ursprünglich ein
Privileg von Königen.

1.0
Perspektivwechsel
Wie reagieren wir als Nutzende von Mobil- Im Folgenden wird eine exemplarische
Szene in der Öffentlichkeit mit Blick auf
telefonen, wenn es klingelt?
das Verhältnis von Aufmerksamkeit und
Die Frage impliziert bereits, dass wir in ir- Abstumpfung bzw. die Umformung der
gendeiner Form agieren. Hierzu rechne ich Sensibilität dargestellt. Der Beschreibung
die Aufmerksamkeit, die einen Menschen – liegen protokollarisch festgehaltene Beoscheinbar ständig – für jedwedes Klingeln bachtungen zugrunde.
sensibilisiert. Während beim Telefonieren
In einem Café macht sich ein Handy beim Festnetz die Aufmerksamkeit für das
merkbar. In diesem Augenblick kreuzen
Telefonklingeln an einen Ort gebunden
war, wird das Klingeln der Taschentelefone sich die Blicke von den einen, die gerade
noch Zeitung gelesen haben, mit anderen,
zu einem translokalen und allgemeinen
Signal. Es verlangt eine ständige Aufmerk- die aus einer Unterhaltung gerissen aufsehen und dann Gästen, die ihren Blick vom
samkeit, überall kann das eigene Handy
Teller abwenden, um dem Ton ‘nachzuseklingeln, und jeder Raum modifiziert den
hen‘.
Klingelton. Die Identifikation eines Festnetz-Klingeltones, der seinen besonderen
Charakter aus der Raumsituation gewinnt, Zu beobachten ist, dass die Sensibilisierung nicht schlagartig in Abstumpfung
ist bestimmt von einer schwebenden Aufumschlägt, wenn festgestellt wird, dass es
merksamkeit für Telefonsignale. Beim
sich nicht um das eigene, sondern ein fremHandy dagegen erwartet jede und jeder
des Gerät handelt. Die Spannung bleibt
das potenzielle Klingeln des eigenen
bestehen, neugierig wird der Raum abgeGerätes.
sucht nach jemandem, der hektisch um sich
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greift, gehetzten Blicks Taschen durchwühlt und schließlich das Bierglas vom
Tisch fegt. In der anderen Hand hält er sein
Handy. Das Gerät wird aktiviert und ein
„Ja, hallo“ hineingerufen.
Hier werden zwei mögliche Perspektiven
deutlich. Zum einen aus Sicht des Gerätes,
das bereits lautstark klingelte, also aus seiner Sicht in Aktion war, auch ersichtlich
durch die Reaktion der Suchenden. Zum
anderen vom letztlich Angerufenen, der
das Gerät ‘aktiviert‘, obwohl es schon aktiv
ist. Seine Handlung hat mehr den Charakter einer Reaktion auf die Aktionen des
Apparates.

mit wem: klingelnde Handys mit den
Menschen in ihrer Nähe oder umgekehrt?
Handeln die Handy-nutzenden-Menschen
aus eigenem Antrieb, befriedigt der Apparat unsere Erwartungen, oder handelt der
Telefonierende im Sinne Vilém Flussers in
Funktion der Apparate?
Der Funktionär [Hier ist der den
Apparat bedienende Mensch gemeint,
Anm. d. Verf.] beherrscht den Apparat
dank der Kontrolle seiner Außenseiten
(des Input und Output) und wird von
ihm beherrscht dank der Undurchsichtigkeit seines Inneren.5

Diese Undurchsichtigkeit des Inneren und
Hier liegt die Arbeitshypothese zu Grunde, Kontrolle der Oberfäche veranlasst nach
dass Mobiltelefone leben.
Flusser den Menschen zu glauben, dass er
den Apparat beherrschen kann, ohne sein
Der Perspektivwechsel wird in den Fragen inneres Programm zu kennen. Flusser arformuliert: Wie sieht die Welt aus der Sicht gumentiert im Kontext von Fotoapparaten,
eines Taschentelefons aus? Wer telefoniert die Fotografien seien insofern technisch,

5) Vgl. Vilém Flusser (1999): Für eine Philosophie der
Fotografie. S. 26.
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Die allgemeine Sensibilisierung wird hier im Sinne
einer vorgestellten Idee,
feinfühlig zu sein, verstanden. Der Gegenstand, auf
den sie sich zu richten vermag, macht sie zur kennzeichenden, merkenden

Aufmerksamkeit. A. Innerhalb der Handy-Signaltöne, die auch als Einzeltöne durch die Wiederholung des Signals zu Tonfolgen wurden und an Experimente aus der seriellen
Musik erinnern, standen

als sie ein Ergebnis des Fotoapparat-Programms sind. Die Fragen zielen nicht auf
eindeutige Antworten im Sinne kulturoptimistischer oder -pessimistischer Argumentationen ab, sondern sie veranschaulichen
einen ersten Perspektivwechsel.
Beziehen wir uns noch einmal auf die vorangegangene Szenenbeschreibung, um im
Vergleich ähnlichen und damit als typisch
verstandenen Ereignissen und Verhaltensweisen nachzuspüren. Was ist an der geschilderten Situation beispielhaft? Halten
wir fest, dass aufgrund eines Signals eine
Gruppe Menschen in eine noch zu bestimmende Aufmerksamkeit versetzt worden
ist. Folge derselben war eine Kette von
Handlungen und Erlebnissen. Während
die eine Gruppe aufhört zu suchen und
immer größer wird, nimmt die Gruppe der
möglichen Besitzenden des klingelnden
Apparates ab, bis sich ein endgültiger
Adressat zu erkennen gibt.
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von Beginn an elektronische Tonfolgen neben
Simulationen klassischer
Themen. Mit elektronischen Tonfolgen werden
hier Töne bezeichnet, die
originär erst durch bestimmte elektronische Appara-

te, wie z.B. elektronische
Uhren, Türsummer oder
Computer erzeugt wurden
und auf diese verweisen.

Missverständlich ist das Zu-erkennen
-Geben, denn es bringt die solchen Situationen innewohnende Peinlichkeit nicht
zum Ausdruck. Der Angerufene beginnt
sich zu entspannen, wenn das Gerät ‘aktiviert‘wurde. Die Situation gliedert sich in
drei Phasen, die als Arbeitshypothese der
Situationsanalyse zugrunde liegen:

A
Eine allgemeine Sensibilisierung wird
sichtbar durch ein Signal in der Art eines
Handy-Signaltons, der sich zwar über eine
Bandbreite von weckerähnlichen Tönen bis
zu imitierten Barockmelodien erstreckt,
aber trotz dieser Varietät als potenzielles
Telefonklingeln erkannt wird. Die allgemeine Sensibilität setzt sich daraus zusammen, dass jeder einzelne den Signalton als
seinen persönlichen Anruf interpretiert.
Das Bild dieser allgemeinen Spekulation
sind sich kreuzende Blicke und gleichzeitig
wühlende Hände.

Zum einen werden diese
künstlichen Töne zu ursprünglichen Sounds einer
künstlichen, weil elektronischen Soundscape. Hier
wird die Relativität der Bedeutungen von künstlich/menschlich und dem

analogen Begriffspaar kulturell/natürlich deutlich.
Das Dogma eines ursprünglich Natürlichen als Referenzsystem für alles künstlich/kulturelle verschiebt
sich, sodass ein künstlicher,
da elektronisch erzeugter

B
Die Aufmerksamkeit setzt sich über die
Dauer des Handy-Signaltones hinaus fort
und schlägt von einer potenziellen Betroffenheit (A) in Neugierde (B) um. Während
die erstere ichbezogen erscheint, oszilliert
die letztere sensationsgierig zwischen den
vermuteten Adressaten hin und her – nach
dem Motto: „Wer findet denn da wieder
sein Handy nicht?“. Das Bild dieser zu
einer Sensationsgier mutierten Neugier
sind gerichtete Blicke der nicht Angerufenen, die auf einen wahrscheinlich Angerufenen fokussiert sind. Aus einem Wirrwar
kristallisiert sich eine Publikum/Bühnensituation heraus.

C
Der Anruf ist jetzt angenommen, die Fauxpas sind geschehen, trotzdem richtet sich
ein Teil der allgemeinen Aufmerksamkeit,
die sich in der Situation B von der Neugier
in Sensationsgier verwandelt hatte, weiter-

Ton als natürlicher HandySignalton wahrgenommen
wird. Die Bedeutungen der
Begriffspaare sind an eine
bestimmte soziale, geographische oder historische
Situation gebunden und
verändern sich, wenn sie in

neue Situationen transformiert werden. Aber was ist
das charakeristische an den
Handy-Signaltönen?

hin auf den angerufenen Menschen. Das
Bild dieser wieder in eine Art Neugier zurückgebildeten Sensibilität sind untersuchende, abtastende Blicke, die aus einer erlebten Situation erinnerbare Bilder (Telefongesten s. Seite 37ff.) produzieren. Die
Blicke und damit das visuelle Wahrnehmen
symbolisieren hier den Wahrnehmungsprozess, der dazu führt, aus Situationen
Lektionen herzustellen, die als mögliche
Spielarten zu Elementen der eigenen Performance werden. Die Lektion der Lernenden besteht darin, dass sie sich an die
Stelle des Angerufenen versetzen, um aus
ihrem tatsächlichen Blickwinkel eine eigene Performance zu reflektieren. Wie sich
der Umgang mit Technologien über den
Prozess der Sozialisation vermittelt, ist
nicht Fokus dieser Arbeit, deutlich wird
aber an dem o.g. Beispiel, dass dieser Prozess durch die schnelle gesellschaftliche
Akzeptanz des Mobiltelefonierens wie im
Zeitraffer abläuft.
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Erst dadurch wird er offensichtlich.
In den drei Phasen entwickelt sich aus der
allgemeinen Aufmerksamkeit, die hier
schwebende Aufmerksamkeit genannt
wird, die Sensationsgier und daraus eine
Sensibilität. Diese ist ein Ausdruck der
Neugier auf die Art und Weise, in der andere Menschen mit dem Mobiltelefon umgehen.
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Fazit – Dieses Phasenmodell stellt nicht die
Realität dar, sondern einen hypothetischen
Ausgangspunkt, auf den die Beobachtungen bezogen werden. Das Gedankenmodell dient nicht der Erklärung, sondern der
Interpretation empirischer Erlebnisse, die
selbst wieder zur Veränderung des Modells
beitragen.
Die Beziehung zwischen empirischen
Erlebnissen und interpretierendem Gedankenmodell wird in dieser Arbeit als
Wechselbeziehung oder Perspektivwechsel bezeichnet.

Zusammenfassung der Hypothesen:
1.
Produktfamilien können als Menschenfamilien betrachtet werden.
2.
Mobiltelefone handeln von sich aus und
können als lebende Wesen aufgefasst werden.
3.
Sie provozieren drei Formen von
Aufmerksamkeit:
a. die schwebende Aufmerksamkeit
b. die voyeuristische Aufmerksamkeit
c. die lernende Aufmerksamkeit

15

1.1 Produktleben am Beispiel der
Produktfamilie der Mobiltelefone
Für den designenden Menschen mögen
die folgenden Erörterungen insofern irritierend und abwegig erscheinen, dass Design gemeinhin als organisierende, zusammensetzende und somit als verbindende
Tätigkeit verstanden wird. Dazu gesellt
sich die scheinbar intuitive Auffassung der
Designenden, dass ‘Design aus dem Bauch
kommt‘ und ‘zuviel analysieren‘ eher dem
Designprozess schadet. Die Begriffssuche
und -analyse werden hier als Instrument
des Forschenden – im Sinne eines systematisch suchenden Menschen – verstanden.
Sie sensibilisieren und verdeutlichen die
Wahrnehmnung für ihn selbst und für den
Lesenden.
Als erstes wird erläutert, wie die Begriffe
Leben und Familie verwendet werden, um
so ein Modell Leben/Produktleben sowie
Familie/Produktfamilie zu skizzieren .
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Leben verwende ich in der Bedeutung
menschlichen Lebens erstens als begrenztes System, d.h. als eine durch einen Anfangs -und Endpunkt beschreibbare Handlungs-bzw. Erlebniskette. Limitiert ist das
System aus der Perspektive des einzelnen
lebenden Menschen insofern, dass Geburt
und Tod festgelegt und nicht durch metaphysische Annahmen modifizierbar sind.
Es ist für diese Arbeit nicht von Bedeutung,
inwiefern sich Leben in religiöser oder biologischer Vorstellung vor oder nach den
postulierten Anfangs- und Endpunkten
entwickelt. Vielmehr ist entscheidend, dass
die Begriffe ‘Subjekt’, ‘Individuum’ und
‘Persönlichkeit’ auf den Begriff Leben bezogen werden können. Leben wird in dem
vorgeschlagenen Modell als ein innerer
Zusammenhang verstanden, der erst durch
die Annahme eines äußeren Zusammenhangs als innerer erkennbar wird.

Innerhalb des dreiteiligen
Familienrechts finden sich
die häufigsten Regelungen
(Paragraphen) zum ehelichen Güterrecht: § 1363§ 1563. Der Begriff des
Individuums und des

Subjektes existiert nicht
explizit, juristisch wird von
einer natürlichen oder juristischen Person gesprochen. Diese wird mit der
Geburt als rechtsfähig
beschrieben, das bedeutet,

Zweitens nehme ich an, dass ein Innen und
ein Aussen voneinander differenzierbar
sind. Daraus lässt sich die Tätigkeit des Lebens als Organisation des Austausches
zwischen diesem Innen und diesem Außen
beschreiben.6 Diese Beschreibung der Tätigkeit des Lebens als organisierter Austauschprozess ist nicht als Versuch einer
allgemein gültigen Definition von Leben
zu verstehen, sondern als Beschreibung
einer Konstellation, die hier lebendig genannt wird und den Bezugspunkt für eine
soziologische Perspektive darstellt. Diese
setzt beispielsweise an die Stelle des Innen
das soziale Wesen Mensch und an die Stelle
des Außen die soziale Gruppierung Familie.
Familie wird nicht als biologischer Begriff
verwendet, um innerhalb einer systematischen Kategorie näher verwandte Gattungen zusammenzufassen.7 Familie beziehe
ich auf die lateinische Bedeutung Haus-

6) Vgl. Pierre Bertaux (1963): Mutation der Menschheit,
S. 44.
7) Gattung [zu mittelhochdeutsch gaten »zusammenfügen«], Biologie: (Genus) systematische Kategorie, in der
verwandtschaftlich einander sehr nahestehende Arten

sie kann Träger von Rechten
und Pflichten sein. Diese
Erklärung bezieht sich auf
die gesetzlichen Bestimmungen und kann nur aus
ihnen heraus verstanden
werden. Kann das

Konstrukt einer juristischen
Person auf ein Mobiltelefon
als einer designten Person
übertragen werden?
Welche Rechte und Pflichten würde es dann tragen?

stand, Hausgenossenschaft, die ursprünglich auch die Diener derselben einschlossen, woraus sich die etymologische Entwicklung aus lateinisch famulus (Diener)
ableitet. Die soziologische Bedeutung von
Familie erstreckt sich von den Begriffen
Kernfamilie oder Kleinfamilie über Gattenfamilie, generationale Familie bis zur Großfamilie. Die konstituierenden Elemente bestehen aus den Begriffen Eltern, Kinder (in
der Gattenfamilie beschränkt sich die Familie nur auf die Ehepartner) und gemeinsamer Haushalt. Sowohl aus der Herleitung als auch aus der soziologischen Verwendung von Familie wird deutlich, dass
die Familie eine soziale Gruppe ist, die auf
eine wirtschaftliche und gesellschaftliche
Funktion orientiert ist. Die Mitglieder einer
Familie bekommen ihre Aufgaben im Hinblick auf die Erfüllung der sozialen und
ökonomischen Funktionen zugeteilt. Wie
diese Zuteilungsprozesse ablaufen und wie
das Verhältnis von gesellschaftlicher

zusammengefasst werden, die dann dieselbe Gattungsbezeichnung tragen (z.B. bei Löwe und Leopard: Panthera). © 2000 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG
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Die Rechtsfähigkeit des
Menschen beginnt mit der
Vollendung der Geburt.
Hieraus wird rechtlich abgeleitet, dass alle Menschen qua Menschsein rechtsfähig sind. Die Stärke des

Zuschreibung und dem Selbstverständnis
der Familienmitglieder ist, spielt hier nur
in Bezug auf die Übertragung auf die Produktfamilie eine Rolle. Entscheidend ist
bei der Übertragung des Familienbegriffs,
dass es sich um eine Organisationsform
handelt, die durch Verbindung (Eheschließung) gebildet wird. Daraus leiten sich die
definierten verwandtschaftlichen Bindungen ab sowie die gewählten Verbindungen
zu allen Mitgliedern einer Hausgenossenschaft. Der soziologische, biologische und
etymologische Rahmen wird umgangssprachlich dadurch erweitert, dass gewählte Freunde und Bekannte als zur Familie
zugehörig bezeichnet werden. Auch hier
deutet die ‘Zugehörigkeit‘ auf ein Verhältnis im Kontext von Besitz- oder Anspruchdenken hin. Gesetzlich sind im Familienrecht, das sowohl den größten als auch den
am häufigsten veränderten Teil des BGB
darstellt, Ansprüche etwa im Paragraphen
über die ‘Dienstleistungspflicht in Haus

8) C.H.Beck (1995): BGB, S. 316. § 1619
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BGB liegt hier in dem unscharfen Begriff Mensch,
der quasi als allgemeinverständlicher Begriff vorausgesetzt wird, ohne dass er
in irgeneiner Form erläutert wird, oder auf eine

Definition aus den Lebenswissenschaften, z.B. der
Biologie zurückgegriffen
wird.

und Geschäft‘ geregelt:
Das Kind ist, solange es dem elterlichen
Hausstand angehört und von den Eltern
erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden
Weise den Eltern in ihrem Hauswesen
und Geschäfte Dienste zu leisten.8
In der Familie werden sowohl unveränderliche als auch variable Elemente verbunden, um eine Funktion zu erfüllen. Nach
Max Weber kann eine der wesentlichen
Funktionen von Familie auch der gemeinsame Konsum sein:
Abgesehen davon, dass die Sicherheitsgarantie für ihn [den Einzelnen, Anm. d.
Verf.] nicht mehr durch Haus und Sippe,
sondern durch den anstaltsmäßigen Verband der politischen Gewalt geleistet
wird, haben „Haus“ und „Beruf“ sich
auch örtlich geschieden und ist der

Haushalt nicht mehr Stätte gemeinsamer Produktion, sondern Ort gemeinsamen Konsums. 9
Interessant ist der Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieser soziologischen Analyse. Sie ist 1921 herausgegeben worden,
und die hier zitierte Stelle gehört zum §6.
Die Auflösung der Hausgemeinschaft.
Marketing-Mitarbeiter formulieren heute
die Familie tatsächlich als Ziel, das im
Zuge der Markteroberung in Form einer
Zielgruppe für ein Produkt eingenommen
werden soll. (Klare Zielgruppen sind zwar
den diffuseren Nutzengruppen gewichen,
doch entlarven sie nach wie vor den kriegerisch /aggressiven Stil im sogenannten
Marketing-Geschäft.)

9) Max Weber (1964): Wirtschaft und Gesellschaft, S.
293.
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1.1.1 Hypothesen
1.
Im Gegensatz zum begrenzten Leben des
sozialen Wesens Mensch ist die Familie als
unbegrenzte Form zu verstehen. Sie ist
nicht an die Lebenszeiten ihrer Mitglieder
im einzelnen gebunden, obwohl ihr Fortbestand von allen Familienangehörigen
abhängt.
2.
Auf ein menschliches Leben lassen sich je
nach Perspektive die Begriffe soziales Wesen, Subjekt, Individuum, Persönlichkeit
und Biografie beziehen.
3.
Für das einzelne Mitglied einer Familie
stellt sie eine äußere Struktur dar.
4.
Aus Sicht der Familie gestaltet sich ihre
innere Struktur aus dem Verhalten ihrer
Mitglieder.

5.
Diese Verhaltensformen haben keine substanzielle Gestalt, sondern entwickeln sich
an den gesellschaftlichen Funktionen einer
Familie.
6.
Die Mitglieder einer Familie verbinden
sich freiwillig und/oder werden automatisch im Sinne einer festgelegten Familienzugehörigkeit verbunden. Biologische oder Wahlverwandtschaft sind die Verbindungsprinzipien.
7.
In dem Austauschprozess zwischen einem
einzelnen Leben und einer Familie sind
Ursachen und Wirkungen gleichermaßen
Standpunkte zweier Perspektiven.
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Ein Feuer und ein großer
Schnuller. Es geht hier
weniger um die Anfänge
einer Kommunikation über
weite Distanzen, noch soll
der Begriff Kommunikation
erläutert werden. Ein Feuer,

ein Riesenschnuller und
Menschen , sowie etwas
drumherum – nennen wir
es Landschaft. Den Rauch
des Feuers kann man riechen, den Schnuller
schmecken. Nehmen wir

1.2 Menschen-/Produktleben
Im folgenden Teil werden Indizien gesammelt, die darauf hindeuten, dass ein Mobiltelefon lebt. Aus dieser Perspektive wird
der Begriff Design interpretiert.
Indizien für menschliches Leben sind gemeinhin Fähigkeiten, sich selbst zu erkennen, beispielsweise in Spiegeln sowie
sprachliche Verständigung und die Möglichkeit, über sein eigenes Denken, Fühlen
und Handeln zu reflektieren. Dieser Vorgang kann grob als Lernen bezeichnet werden. Neben diese perzeptiven und kognitiven Fähigkeiten treten eine Vielzahl von
Notwendigkeiten, die auf biologischer
Ebene als Überlebensnotwendigkeiten charakterisiert werden. Soziologisch ist menschliches Leben an soziale Verhaltensformen gebunden, die den Mangel an instinktivem Verhalten (im Vergleich zum Tier
und zur Pflanze, die sich in diesem Modell
instinktgeleitet verhalten) ersetzen. Empirisch lassen sich die Wirkungen mensch-
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lichen Lebens auf die Welt fassen. Wenn
wir die Wirkungen als Auswirkungen beobachten, hören, fühlen, spüren und schmecken, gehören in diesen Bereich sämtliche
Produktionen von der ersten Feuerstelle,
über Musikinstrumente bis zur Entwicklung urbaner Räume und Technologien.
Religionen stellen unabhängig ihrer menschlichen oder göttlichen Herkunft einen
weiteren Gegenstand menschlicher Reflexion und damit menschlichen Lebens dar.
Wenn wir auf das Modell zurückkommen,
dass Leben als organisierter Austauschprozess zwischen inneren und äußeren Strukturen verstanden werden kann, dann können die oben beschriebenen Auswirkungen
als Manifestationen dieses Austauschvorgangs interpretiert werden.Die Fragestellung, ob diese Manifestationen im Sinne
von sinnlich erfahrbaren Gegenständen
substanziell als solche erkannt und benutzt
werden oder ob die Mentalität und

die Landschaft als Verbindungselement dazu, wird
aus dem Feuer ein Lauffeuer, das von Feuerstelle
zu Feuerstelle rennt. Natürlich läuft es nicht hin und
her und doch verbindet die

Feuerstellen etwas. Sie sind
miteinander verwandt.
Eine Familie von Leuchtfeuern freundet sich mit
einem Riesenschnuller
- Horn innerhalb einer
gegebenen Landschaft an.

Die Spuren dieser Freundschaft sind auf der Karte
gestrichelt eingezeichnet,
wobei die Striche an einen
Weg in der Zeit, nur temporär existierend erinnern.

Situation eines Benutzenden sie zu Gegenständen macht, leitet zum Design über.

brauchs als Indiz für ein lebendes Produkt
verstanden.

Angenommen, ein Gegenstand sei nicht per
se, aus sich heraus ein bestimmter Gegenstand, sondern er würde quasi während
der Benutzung als zu bestimmender Gegenstand erkannt und dementsprechend
situativ interpretiert werden: Dann kann
eine Anpassungsfähigkeit als Merkmal
oder Eigenschaft eines Gegenstandes
postuliert werden. In diesem Sinn wird im
Folgenden von einem Konzept der Gegenständlichkeit gesprochen.10 Ein Merkmal
dieser Konzeption ist eine Anpassungsfähigkeit, die sowohl in der physischen
Veränderung als auch in der Wahrnehmung selbst liegen kann. Für das hier verfolgte Modell eines Produktlebens, interpretiert als Analogie zu einem Menschenleben, wird die Anpassungsfähigkeit eines
Gegenstandes an die Wahrnehmung und
Erkenntnis oder an eine Situation des Ge-

Und was hat das mit Design zu tun?
Design wird in diesem Zusammenhang als
Operation innerhalb dieses Austauschprozesses verstanden. Es ist eine planende, dadurch verbindende und gestaltgebende
Tätigkeit, um einen Austausch zu organisieren. Nicht die Definition von Design ist
hier das Ziel, sondern die Skizze eines Designverständnisses, das auf die Wahrnehmung vielfältiger, mitunter nicht professionalisierter oder berufsständischer Gestaltungsleistungen abzielt. Aufgrund der beschriebenen Konzeption von Gegenständlichkeit, die auch den Wahrnehmungs- und
Erkenntnisprozess eines Benutzenden in
den Designprozess einbezieht, erbringt er
eine Gestaltungsleistung. Wenn wir jetzt
fragen, was diese Gestaltungsleistung motiviert, lässt sich aus der Perspektive der
Gegenstände sagen, dass sie selbst nicht

10) Aus dem Eigenschaftswort gegenständlich wird ein
neues Substantiv gewonnen, das auf die Eigenschaft
und nicht auf die Substanz des Substantivs Gegenstand
verweist. Vgl. Friedrich W. Heubach (1996): Das bedingte
Leben.
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nur durch eine Aufforderung zur Anpassung den Benutzenden stimulieren, sondern von ihm fordern, aus ihnen Gegenstände zu designen. Demzufolge kann die
Tätigkeit eines professionell designenden
Menschen nur als das Planen von Variationen verstanden werden. Sie entwickeln
sich zum Gegenstand einer Mentalität und
Situation. Der Psychologe Friedrich W.
Heubach hat in seiner Untersuchung über
die Wechselwirkungen von Psyche und der
sie umgebenen Dinge folgende Annahme
zugrunde gelegt:

le, psychische und ökonomische Wertvorstellungen (Normen) zu Alternativen aufgewertet oder in musealen Entsorgungsparks ausgestellt. Alle möglichen Produktionen, von der Printanzeige, über SMSSprachcodes bis zu Serviceleistungen
werden in diesem Sinn als beabsichtigte
Gestaltungsleistungen verstanden.

An dieser Stelle bitte ich die Lesenden, die
Frage nach dem Verhältnis von beabsichtigten Wirkungen einer Gestaltungsleistung und tatsächlichen Folgen aufzunehmen und im Weiteren als immer wieder
neu zu stellende zu erinnern. Zum einen ist
Dagegen findet sich in der Psychologie
dieses Verhältnis nicht expliziter
kaum jemals die Frage aufgeworfen,
geschweige denn konkret untersucht, ob Gegenstand dieser Arbeit, obwohl sich
und in welcher Weise der Mensch in der Erkenntnisse dazu entwickeln könnten,
Aneignung der Dinge nicht nur seine
zum anderen stelle ich die Hypothese auf,
›objektive‹ Außenwelt realisiert, sondass die Analyse und Interpretation dieser
dern auch er selbst, seine Psyche, eine
Relation ein wesentliches Element einer
11
»Modellierung« (Elias) erfährt.
Designtheorie darstellt.
Diese Variationen werden erst durch sozia-
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11) Friedrich W. Heubach (1996): Das bedingte Leben, S.
12.

„Handystoff“ wird hier als
Nahrung verwendet, mit
dem ein Mobiltelefon
ernährt wird. Technisch
gesehen lebt es von elektrischer Energie analog zur
lebensnotwendigen

Ernährung eines Menschen.
Offenbar braucht das
Telefon noch eine andere
Form von Stoff. Ob es sich
um geistige, womöglich
religiöse Nahrung handelt
bleibt an dieser Stelle offen.

Das Handy lebt nicht vom
Strom allein, könnte als
metaphysisches Credo formuliert werden. Der Slogan
„Stoff für dein Handy“
impliziert eine futterähnliche Nachfrage eines spe-

ziellen Taschentelefons,
nämlich „deines Handys“.
Der Ausdruck „Stoff“ läßt
auf Drogen schließen. Um
welche Art von Rauschmitteln handelt es sich?
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1.3 Produktleben
Das Mobiltelefon wird von Mutter und
Vater liebevoll als Kind erkannt. Noch ist es
Objekt ihrer Aufmerksamkeit, kann sich
noch nicht als menschliches Wesen begreifen, es spricht vorerst in der dritten Person
von sich. Der Bilduntertitel allerdings behauptet, dass es bereits sprechen kann. Es
kann nicht nur sprechen, sondern sich sinnvoll äußern und sogar Intentionen vermitteln. Die Formulierung ’Das-Sagen-Haben’
deutet auf eine soziale Verhaltensform hin,
denn es richtet sich an andere. Überdies
verdeutlicht das Handy durch den Imperativ eine Position innerhalb dieser sozialen
Gruppe. Offensichtlich gehört zu der Position eine bestimmte Verhaltensform, vielleicht eine Führungsrolle, der ein Befehlston zusteht. Welche anderen Verhaltensformen noch dazukommen, wird unter
Punkt 1.6 (s. S. 34) untersucht.
Bildquelle: Foto Nokia12

12) Bild 3. Nokia (2001): Pressefoto.
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1.4 Produktfamilie
Ein Mobiltelefon kann zu anderen Taschentelefonen Verbindungen knüpfen. Daraus
wird geschlossen, dass es potenziell gesellschaftsfähig ist. Wie strukturiert sich diese
gedachte Gesellschaft?
Die Dauer und Häufigkeit der Relationen
ist nur durch die Anzahl der lebenden Handys begrenzt. Innerhalb der möglichen Verbindungen unterscheiden sich stabile und
kostengünstige Kommunikationswege von
weniger verlässlichen und günstigen. Beide Merkmale sind innerhalb eines bestimmten Kommunikationsnetzes beobachtbar.
Letzteres wird von den Netzbetreibern wie
Deutsche Telekom (im Weiteren TD1 abgekürtzt), D2-Vodafone (im Folgenden als D2
bezeichnet), E-Plus Mobilfunk (im Weiteren gekürzt als E-Plus verwendet) und Viag
Interkom angeboten.* Beispielsweise berechnet TD1 in der Hauptzeit 0,99 DM für
eine Verbindung in das Kommunikationsnetz von D2. Zur selben Zeit kostet eine

* Zugrunde liegen hier die im Mai 2001 gültigen
Verbindungspreise in den Vertragsformen Telly Plus
(TD1) und Classic (D2).

Konnektion zweier Angehöriger der TD1Familie 0,49 DM.* Wenn wir annehmen,
dass alle Mobiltelefone, die die Vorwahlziffernfolge 0171 (TD1) verwenden, einer
Familie zuzurechnen sind, dann kann 0171
als familieninterner Code bezeichnet werden. Er wird von allen Handys als verbindungsherstellender KommunikationsCode wahrgenommen. Innerhalb einer
Familie führen die Mitglieder einen begünstigten Dialog, die Art der Konditionen
unterscheidet sich nicht von anderen Familien – auch die Familie Viag Interkom unterstützt ihre Angehörigen, die in der
Hauptzeit für 0,29 DM eine Verbindung
eingehen können.* Die Familien sind durch
die Qualität ihrer kommunikativen-Bedingungen sowie Verbindungsaufwand undstabilität als Funktionseinheit zu verstehen. Die Handys in einem Familiennetz
sind vom Zeitpunkt ihrer Geburt an mit
ihresgleichen verwandt. Jetzt können wir
die Frage nach der Funktion dieser sozialen
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Die Geburt in eine der netzbetreibenen Familien: Der
dunkle Punkt deutet auf
einen Neuankömmling.
Das Baby kommt im weissen Bereich der Mutter zur
Welt, die verdichtete Fläche

unten rechts im Bild kann
als väterliche Produktion
ausgelegt werden. Die
Verbindung beider Elternteile ist spekulativ. Da keine
Ströme von dunklen Punkten auf die Organisation

TD1 Netz zu den anderen im selben Kommunikationsraum (Familie) verhält. Dieses
Verhalten unterliegt Konditionen, z.B.
kann sich ein Handy aus dem D2 Netz
nicht als Familienmitgied innerhalb der
TD1-Familie ausgeben, um die familieninternen Verbindungsvorteile der fremden
TD1-Familie zu nutzen. Es wird nicht als
Diese Zielsetzung kann mit familiärem
verwandtes Mobiltelefon begrüßt, sondern
Dialog bezeichnet werden. Dialog wird
hier als Unterredung von mindestens zwei auf die Kommunikationsbedingungen, die
für Fremde gültig sind, verwiesen. Diese
Mobiltelefonen verstanden. Ein Telefonat
festgelegten Bedingungen werden als geist demnach eine Form des Dialogs. Wenn
sich Handys via Kurznachrichten unterhal- netische- oder Blutsverwandtschaft ausgeten handelt es sich um eine weitere Dialog- legt und aus der Perspektive der Handys
als bestimmte Verhaltensform innerhalb
form. Das Adjektiv familiär konzentriert
der Familie verstanden. Demnach handelt
sich auf diejenigen Dialoge, die unter Moes sich um ein soziales Verhalten.
biltelefonen möglich sind und klammern
ersteinmal diejenigen aus, die zwischen
Handtelefonen und beispielsweise digitalen Rechnern etc. stattfinden. Alle Telefonate unterliegen konkreten Bedingungen. Verbindungskosten und -stabilität
legen fest, wie sich ein Taschentelefon im
Gruppierung Familie stellen. Die begünstigten familialen Kommunikationsbedingungen deuten auf eine mögliche Zielsetzung hin: Der Dialog unter den Familienangehörigen wird nicht nur ermöglicht,
sondern auch gefördert.
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eines Austauschs zwischen
hellem und verdichtetem
Gebiet deuten, wird angenommen, dass dieser auf
einer anderen Ebene stattfindet. In den Produktionsstätten entstehen Mobil-

telefone, die Verdichtung
nimmt zu und bewegt die
Handys strudelartig auf ein
schwarzes Loch zu. Auf der
kontrastierenden weißen
Fläche werden diese wieder
sichtbar auf die Welt

gebracht.

1.5 Handyleben
Rahmen. Beginn und Beendigung der
Vertragslaufzeiten können alsMerkmale
von Leben, im Sinn eines geschlossenen
Systems (s. Kap. 1.1) interpretiert werden.
Für ein Mobiltelefon, beispielsweise der
TD1-Familie, sind die anderen Handys in
der TD1-Familie Kommunikationspartner
in einem blutsverwandtschaftlichen Verhältnis. Sie stellen ein Innen dar, von dem
die Angehörigen der anderen Familien als
Außen unterschieden werden können.
Die TD1-Familie bietet nicht nur die grundlegenden Vorraussetzung, z.B. die techniSobald ein Mobiltelefon in eine Familie
hineingeboren wird, beginnt das Familien- sche Funktion der Übertragung von Daten
im GSM-Standard von einem Taschenleben – es kann sich den verwandtschafttelefon zum anderen, sondern sie fordert
lichen Bedingungen zufolge mit jedem
auch ein Verhalten der Handys ein. Die als
Handy verbinden. Des Weiteren ist
Kinder verstandenen Handys müssen für
Familienzugehörigkeit eine notwendige
ihre Familienzugehörigkeit bezahlen.
Vorraussetzung, ohne sie können sich
Diese Konstellation aus Forderungen und
zwei Handys nicht verständigen. Der
Zeitraum der Familienzugehörigkeit erhält Möglichkeiten wird als familiäre Rechte
und Pflichten interpretiert.
durch die Laufzeit einer Vertragsperiode
von vierundzwanzig Monaten einen
Im Folgenden werden die unter der Überschrift Leben (s. Kap. 1.1) herausgestellten
Annahmen auf Handys übertragen. In verkürzter Form lassen sich die vier Merkmale, die hier ein lebendiges Wesen indizieren, als geschlossenes System bezeichnen. Die Begriffe Subjekt, Persönlichkeit,
Individuum und Biografie können auf das
System bezogen werden sowie InnenAußen Differenz und organisierter Austausch zwischen diesem Innen und Außen.
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Hier finden sich die explosionsartig auseinanderstrebenden Familienbeziehungen. Der Rahmen der
Blutsverwandtschaft wird
gesprengt, und der Fokus
der Familie wird zu einem

Mosaikstein , wenn die
Vorstellung der freiwilligen
Bindungen ausprobiert,
d.h. realisiert wird.

Körper, den Gerätetyp. Für die Gesellschaft
der Mobiltelefone, die aus den Netzbetreiberfamilien besteht, können dem individuellen Handy ein geografischer Ort in
Form einer Postanschrift und der ökonomische Ort als Kontoverbindung zugeordnet
werden. Während die Identität eines HanBildquelle: Viag Interkom
dys mit der Geburt in eine Familie festgelegt wird, kann sich das Verhalten des IndiInfolge der Familienzugehörigkeit wird
viduums in der Zeit verändern. Aus Sicht
das Handy identifiziert. Die Verwandten
und die Fremden erkennen seine Identität. der Familie kann sich der geografische und
Das Instrument der verwandtschaftlich be- der wirtschaftliche Ort, sogar der Körper
dingten Identifizierung ist die SIM-Karte.* ändern, jedoch nicht der Name. Aus der
Perspektive des Handys ist der Körper der
Die SIM-Karte als Identitätsmodul besitzt
Fixpunkt, um den sich die anderen identifieine Nummer, die eindeutig mit der Karte
katorischen und individuellen Aspekte
verbunden ist. Die nicht auseinanderzugruppieren. In diesem Fall bleibt der Körschneidene Beziehung deutet auf ein unper bestehen, die identifizierenden Merkteilbares Verhältnis hin.
male ändern sich und konstituieren folglich ein neues Individuum. Daraus wird
Woraus besteht dieses Individuum?
gefolgert, dass ein Körper situativ bedingt
Erstens hat es einen Namen, der untrennbar mit dem Individuum verbunden ist, die verschiedene Identitäten erhalten kann.
Telefonnummer. Zweitens hat es einen
12
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12) Bild 3. Viag Interkom (1999): Handyvertrag. S. 2.
* Der Anschluss des Mobiltelefons an das
Mobilfunknetz erfolgt durch die SIM-Karte (SIM,
Abkürzung für englisch subscriber identity module),

die die notwendigen individuellen Daten des
Teilnehmers enthält (Gerätekennung, Rufnummer,
Kontoverbindung, Anschrift). © 2000 Bibliographisches
Institut & F. A. Brockhaus AG

Sie können als Kommunikationsbahnen interpretiert werden. Deutlich wird,
dass sie nicht notwendig
verbunden sind, sondern
durch ihre Positionierungen zueinander eine

Die Struktur der Familienmitglieder entwickelt sich
entlang zentrifugaler Verzweigungsstrukturen. Die
braunen Punkte der Babys
werden zu gepunkteten
Linien zusammengefasst.

Struktur bilden.

Gebrauch der PIN immer wieder herstellen
muss, die Person wird demzufolge mittels
Handlung konstituiert, sie ist dadurch an
eine bestimmte Verhaltensform gebunden.14 Bestimmte Identifikationsmerkmale
wie z.B. der direkte ökonomische Ort eines
Handys, sind ausschließlich Aspekte der
familiären Identität, die nur mittels der
Eltern zugänglich sind. Ruft Beispielsweise
ein Mobiltelefon einen Verwandten an,
Bildquelle:Viag Interkom
dann verdient die leibliche Mutter des
Anrufers mehr als die leibliche Mutter des
Die persönliche Identifikationsnummer
(im folgenden abgekürzten mit PIN) unter- Angerufenen. Die ökonomischen Transakscheidet sich von der familiären Identifika- tionsprozesse, die die Konten auffüllen
und entleeren, setzt die Kenntnis eben dietionsnummer in ihrer Varianz. Während
ser ökonomischen Orte voraus. Dem angedie letztere feststeht, kann die PIN von
einem menschlichen Wesen verändert wer- rufenen sowie dem anrufenden Taschentelefon sind diese nur via parentaler Verden. Die Persönlichkeit vermittelt sich
mittlung zugänglich. In diesem Sinn köndurch den Umgang mit der persönlichen
nen sie als beschränkt geschäftsfähig beIdentifikationsnummer, während durch
schrieben werden.
die Kartennummer die Familienidentität
klar wird. Das bedeutet, dass sich die
Persönlichkeit durch den wiederholten
13

13) Bild 4. Viag Interkom (1999): Handyvertrag. S. 2.
14) Vgl. Bazon Brock (1987): Persönlichkeit werden, S.
388-400.In: Arbeitsbiografie 1. Teil.
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Außerdem nimmt der Verdienst der Eltern
zu, je entfernter die geografischen Orte der
Familien sind, mit denen ihre Kinder sprechen. Ein Anruf nach Amerika ist teurer als
ein Anruf innerhalb Deutschlands. Das
macht uns auf die Schwierigkeit aufmerksam, die Familie zu lokalisieren bzw. die
unterschiedlichen Implikationen von Geografie und Familie herauszufiltern. Ein
Gespräch innerhalb einer Familie hängt
sowohl vom geografischen Ort der Verwandten ab als auch von den an diesem Ort
lebenden anderen Familien. Die Lebensbedingungen der Familienmitglieder hängen nicht nur von den Beziehungen zu
ihren Verwandten ab, sondern auch von
den Relationen zwischen den Netzbetreiberfamilien selbst.
Die rechte Abblidung zeigt die Familienfreundschaften (schwarze Flächen) zwichen der englischen Vodafone-Familie und
16 anderen europäischen Familien.
Bildquelle: Vodafone5
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15) Bild 5. Vodafone Deutschland (2001): Durchblick,
S. 4. [Rubrik: D2-Eurocall, Anm. d. Vfs.]

Jetzt können wir das Innen nicht nur auf
alle Mitglieder einer Familie beziehen, sondern auf die Identität und Persönlichkeit
eines einzelnen Handys. Im Gegensatz zu
den Verwandten, aber auch in Differenz zu
den Mitgliedern fremder Familien stellt
das einzelne Mobiltelefon ein einzelnes
Wesen, ein Individuum dar. Die Verbindung zwischen der unveränderlichen und
identitätsstiftenden Kartennummer und
der variablen persönlichen Identifikationsnummer PIN, stellt die PUK-Nummer* her.
Sie ist zwar ebenfalls invariant, dient jedoch bei Persönlichkeitsstörungen, wenn
die PIN unauthorisiert verändert wird, als
Rettungsanker. Anhand des PUK kann die
Persönlichkeit wieder hergestellt werden.
Die Eltern als Autoritäten der Netzbetreiberfamilien sanktionieren die Persönlichkeitsaufspaltung, wenn mit nicht authorisierten PINs ein Zugriff auf die familiäre
Identität versucht wird. Die Sanktion tritt
als Identitäts- oder Kartensperrung auf.

In diesem Fall muss die falsche Persönlichkeit mit dem PUK rückgekoppelt werden,
um die Persönlichkeitsvermehrung wieder
rückgängig zu machen.
Für das Individuum sind demzufolge die
Mitglieder der eigenen Familie und nicht
nur die Angehörigen fremder Familien als
Außen zu bezeichnen. Die Namensverwendung innerhalb und außerhalb der
Familien ist unterschiedlich, innerhalb der
Familien entfällt der Familienname, der als
Vorwahl der netzbetreibenden Familie verstanden wird, beispielsweise 0171 als Zuname der Familie TD1. Die Kommunikation mit fremden Familien erfordert von
den Handys die Namensnennung dieser
Familie.
Deutlich werden hier Organisationsformen
des Austauschprozesses zwischen dem
Handy(Innen) und den Familien (Außen).

* Personal Unblocking Key (PUK)
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1.6 Lebensformen
‘Marktpotenzial der mobilen Kommunikation – eine Bedarfsanalyse.’ So könnte
der Titel einer Marktstudie lauten, die sich
mit dem Thema mobile Kommunikation
auseinandersetzt. Hierbei ist die Art des
Gebrauchens in der Studie nicht relevant,
sondern das Gebrauchen wird als beabsichtigte Handlung, zumeist eines menschlichen Wesens, verstanden. Es soll im Folgenden untersucht werden, wie die Wirkung von Mobiltelefonen beschrieben werden kann. Hier liegt der Schwerpunkt bei
den Wirkungen, als deren Urheber Handys
im Sinne handelnder Subjekte interpretiert
werden können.
Als geschriebene Mobiltelefonsprache werden sämtliche schriftlichen Äußerungen im
Kontext von Handys verstanden. Handy
-Bildsprache bezieht sich nicht nur auf Abbildungen von Mobiltelefonen, sondern
auch auf bildliche Darstellungen, die handytypische Formen, Konstellationen und
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15) Bild 6. Prospekt Nokia GmbH (2000): Nokia 6210,
S. 2.

Inhalte abbilden. Neben Bild 6 ist folgender
Text zu lesen: „Der Terminplaner erinnert
Sie mit einem Text oder Symbol.“ 8 Das erste Indiz für von Mobiltelefonen intendierte Handlungen wurde unter Kap. 1.3 ( Produktleben) beschrieben. Das Bild- und
Textmaterial kam aus dem Bereich der geschriebenen Mobiltelefonsprache und der
Handy-Bildsprache. Diese Ausdrucksformen können als Wirkungen der Produkt-

Bildquelle:Foto Nokia6

Wer ist für den Syntax-Fehler verantwortlich? Oder
hat der Terminplaner den
10:00 Uhr Termin auf 12:53
Uhr verschoben, dabei den
Terminnamen beibehalten
(10:00 Termin), um nicht zu

verwirren, dann handelt es
sich nicht um einen Darstellungsfehler. Vorstellbar
ist diese Software-Funktionalität, jedoch wissen
wir an diesem Punkt des
Lesens nicht, ob es sich um

diese Funktion, sie soll linked agenda genannt werden, handelt. Daraus wird
geschlossen, dass der
Umfang und die Art der
Wirkungen eines Handys
uns nicht vollständig

bekannt sind. Wie können
wir dann die Wirkungen
unserer Handlungen von
denjenigen des Mobiltelefons differenzieren?

Die Erinnerung kann sich nur auf das stattgefundene Telefonat beziehen, sie weist dadurch nicht mehr auf eine noch zu erlediIn Bild 6 geht es nicht nur um die Dokumentation einer Facette der Handy-Schrift- gende Aufgabe hin, sondern auf bereits Geschehenes. Das Handy erinnert damit nicht
sprache, sondern um die Ansprache, die
jemand anderen, sondern führt sich reflekdas Handy an ein menschliches Wesen
richtet, wie aus dem „Sie“ (s. Bildtext S. 34) tierend seine Erlebnisse vor Augen. Es vergefolgert werden kann. In diesem Fall ist es schafft sich Klarheit über seine Tätigkeit
und erzeugt so ein Bewusstsein seiner
der Terminplaner, der als Bestandteil des
selbst.
Gerätes die Erinnerungsarbeit leistet. Die
Ansprache erinnert und zeigt ein Symbol,
Zu beobachten ist, dass der Termin für
das auf eine Handlung verweist. In der
10:00 Uhr – vermutlich ein Anruf – um
Textnachricht wird der Familienname des
12:53 in Erinnerung gebracht wird, wie auf
Anzurufenden mit Nokia genannt, lediglich der Vorname bleibt unbekannt. Der fol- dem Display abzulesen ist. Diese Erinnerungsarbeit wird als intellektuelle Leistung
gende Buchstabe C wird als Code für den
Vornamen ausgelegt, der dem Mobiltelefon des Handys interpretiert, sodass Fehler wie
Fehler im menschlichen Denken als Konbekannt ist. Die Handlung besteht demzentrationsmangel, geistiges Unvermögen
nach darin, um 10:00 C. aus der Nokiaoder freudsche Fehleistung beschrieben
Familie anzurufen. Aus der Uhrzeit auf
werden können. Wenn die Erinnerung
dem Display schließen wir, dass der Ternicht nur ein selbstreferentieller Akt des
minplaner daran erinnert, um 10:00 Uhr
Handys ist, sondern sich an eine
das Handy Nokia C. angerufen zu haben.
familie Taschentelefone ausgelegt werden.
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menschliche Person richtet, dann kommt
sie 2 Std 53 min zu spät, kann demnach als
Fehlverhalten in der Beziehung Handy
-Wesen/ menschliches Wesen verstanden
werden.
Fazit – Das Mobiltelefon formuliert sowohl
gesprochene als auch geschriebene Sprache. Es richtet sich an andere Familienmitglieder, sich selbst sowie menschliche Wesen. In der Kommunikation mit Menschen
fordert das Handy eine permanente Sensibilität für seine Äußerungen in Form von
Signaltönen, gesprochener Sprache und
geschriebenen Kurzmitteilungen (SMS).*
Das Handy ruft nicht nur Wirkungen wie
menschliche Aufmerksamkeit hervor, sondern initiiert Handlungen wie die Positionierung des Taschentelefons an exponierten Körperstellen oder im Restaurant, in
der Besprechung oder auf dem Nachttisch
in deutlicher Nähe zu einem menschlichen
Wesen. Diese Verhaltensformen werden als

* Short Message Service (SMS)
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Resultate einer ständigen menschlichen
Alarmbereitschaft gedeutet.

1.7 Statusobjekt Mensch
Diese Frage wird aus der Handy-Perspektive untersucht. Im Sinne von Statussymbolen, hier verstanden als Objekte, die einer sozialen Position, Verhaltensform oder
daraus resultierenden Rolle zugeordnet
werden können, steht der Mensch als Statusobjekt* des Mobiltelefons im Fokus der
Betrachtung. An dieser Stelle stehen nicht
mögliche Aussagen über subjektive und
objektive Aspekte von menschlichen Wesen im Mittelpunkt, sondern nur die Darstellung von Menschen in ihrem Verhältnis
zu Handys.
Die Wort- und Bildmitteilungen in Bild 7
deuten auf zwei verschiedene Situationen
hin. Die eine Situation zeigt einen bewegten menschlichen Körper, in der anderen
Bildquelle:Tageszeitung 20min
Gelegenheit deuten die Blümchen auf einen in einer Wiese liegenden Menschen. Die
in der Hand ein, fährt die Sendeantenne
Darstellung der Begriffe ‘beschäftigt’ und
‘faul’ ruft ein Handy auf die Bildfläche. Das aus und nimmt die Arbeit auf.
Handy als Akteur. Geschäftig richtet es sich

* Statusobjekt meint hier einen Gegenstand, der einer
sozialen Position zugeordnet werden kann.
17) Bild 7. 20 min (2001): Neue Medien. S. 15.
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„Sehr geehrte Aktionäre
,...“, sagt Heinrich von
Pierer, der Vorsitzende des
Vorstandes der Siemens
AG. Er blickt den Betrachtenden direkt an, entschlossen und freundlich. In Folge

der Bildauslegung des
untenstehenden Bildes
könnten wir schlussfolgern,
dass auch Herr Pierer faul
ist und das sehr entschieden mitteilt. Wir ahnen,
dass er beabsichtigt, von

etwas anderem Zeugnis
abzulegen, immerhin handelt es sich um einen
Geschäftsbericht. Er vertritt
eine Position und nicht sich
selbst. Die Position kann als
die eines geschäftigen

die mittels des zugehörigen Armes und der
anderen technischen Raffiniments einer
menschlichen Physis als High-Tech Chefsessel gesehen wird. Damit es alle Anforderungen des Jobs erfüllt, muss es
Kooperationen eingehen. Bei dieser Arbeit
wählt es die Finger, sie ermöglichen eine
parallele Bedienung des Handys. Sie können als flinke Servicekräfte interpretiert
werden. Jetzt kommen wir zu dem Bereich,
den es wider Erwarten nicht in Anspruch
nimmt: den Kopf. Aber woher wissen wir,
dass es die Haupt-Sache nicht gebraucht?
Einen Anhaltspunkt bietet der fehlende
Blickkontakt, er findet nicht nur nicht statt,
sondern beide, das Handy und der
Mensch, weichen ihren Blicken aus. Hier
handelt es sich nicht um einen zufälligen
Schnappschuss, sondern um eine BildBildquelle:Tageszeitung 20min
komposition aus der Handy-Bild- und
Schriftsprache. Der direkte Augenkontakt
Busy – Das Mobiltelefon braucht augenmit dem rechten menschlichen Wesen, darscheinlich bei der Arbeit eine Arbeitsumgebung. Diese ist zunächst die Handfläche, gestellt in Bild 8, kann eben als Kontakt17

18) Bild 8. A. a. O.
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Mannes gedeutet werden.
Nicht nur irgend eines
Geschäftsmannes, sondern
die eines GroßkonzernManagers. Stellvertretend
für Menschen seiner Position blickt er den Be-

trachtenen in die Augen.
Diese Haltung ist beispielhaft für Abbildungen von
Geschäftsleuten, die entweder auf ihre Geschäftsfreunde blicken, erkennbar
im Stress sind oder den Zu-

schauer fokussieren. Ganz
anders das unter busy beschriebene Wesen, es ist
weder in eine Stresssituation verwickelt, noch im Gespräch und dennoch verweigert es den Blick-

kontakt.

aufnahme des Betrachtenden mit dem Bild
interpretiert werden. Der Mensch der linken Bildfläche spricht den Zuschauenden
demzufolge nicht direkt an. Offensichtlich
gebraucht das Handtelefon mehr von diesem Wesen, als für uns ersichtlich ist.
Lazy – In Differenz zu seiner linken Bildfläche sieht der Mann nicht nur zum Betrachtenden des Bildes, sondern wird auch
nicht von einem Mobiltelefon gebraucht.
Lazy, der engliche Begriff für ‘faul’ weist
uns darauf hin, dass es in der Situation
nicht um Arbeit geht, sondern um freie
Zeit, die auch liegend auf einer Wiese mit
Blumen in der Hand gestaltet werden
kann. Das Handy ist nicht zu sehen, das
menschliche Wesen schon. Das Mobiltelefon hat Freizeit und muss nicht einmal in
der Szene anwesend sein, kann also wirklich faul sein.
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Gebrauch der differenzierenden Wirkung:
Das Bild 19 zielt nicht darauf ab, eine kulturelle Telefonhistorie darzustellen. Das
Augenmerk liegt hier auf der Mimik der
Telefonvermittlungsbeamtin, die deutliches Sprechen lernte, um die anzunehmenderweise zu hohe Zahl der Fehlverbindungen zu reduzieren. Obschon ein Fernsprechapparat nicht zu sehen ist, erwirkt
der Fernsprecher in Abwesendheit eine
Expression der menschlichen Gesichtsmuskulatur. Die vermittelnde Telefonistin
lernt die Lautsprache des Apparates und
verhilft ihm damit zu seiner Ausdrucksform.20 Die Differenzierung besteht hier in
der Unterscheidung eines telefonischen
Prononcierens von einer tradierten Form
des Aussprechens. In diesem Sinn gebraucht der unsichtbare Fernsprecher die
Mimik und das Sprechen der Person. Die
Wirkung erscheint unmittelbar von der
üblichen Sprechmimik unterschieden.
Dieser Zusammenhang wird im Weiteren

als differenzierende Wirkung bezeichnet
werden. Die hier zu Grunde liegende
Hypothese ist, dass Telefonapparate und
besonders mobile Telefone das menschliche Gesicht als Ausdrucksmittel gebrauchen.

19) Bild 9. Michael Reuter (1990): Telekommunikation,
S.120.
20) Die Tafel im Hintergrund zeigt eine Visualisierungsform gesprochener Sprache. Zum einen besteht
eine Relation von Buchstabe, Aussprache und dem aus

der Mundform abgeleitetem Zeichen, zum andern werden durch horizontale, geradlinige oder abgestufte
Pfeile Tonhöhen veranschaulicht. Über phonetische
Transkription und sichtbare Sprache vergleiche:
Wolfgang Hagen: Gefühlte Dinge. In: Münker, Stefan

Bildquelle: Deutsches Postmuseum Frankfurt /Main 19

Mit dem Telefon kommt es zu einer
Ausweitung des Gehörs und der
Stimme, die eine Art außersinnliche
Wahrnehmung darstellt.21
In Veränderung der Theorie Marshall
McLuhans, der die Technik und vorzugsweise die Medien als Erweiterungen des
menschlichen Körpers versteht, stellt hier
das menschliche Gesicht eine Expansion
des Telefons dar. Es kann sich vermittelt
von menschlicher Mimik ausdrücken, mit
Hilfe der Stimme sprechen und sich durch
die Augen ein Blickfeld erschließen.

(Hg.): Telefonbuch. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2000, S.
35f.
21) Marshall McLuhan (1995): Die magischen Kanäle, S.
403.

41

Bezeichnend für die
geschlechtsspezifische
Prägung dieses Berufsbildes ist die Tatsache, dass
die männliche Formulierung Telefonist fremdartig klingt und sich damit-

verbundenen Assoziationen des Berufsbildes
eines Telefonisten sperrt.

Bildquelle: © KPMG, October 2000 22
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22) Bild 10. Prospekt KPMG Consulting GmbH,
Düsseldorf: “Successful Market Entry in 3G”, S.1.

In dem orginalen Bild 10 wird die Blickrichtung der fernsprechenden Frau als
rückwärtsgewandt interpretiert. Sie sieht
nicht zu einem das Bild ansehenden Menschen, auch ist kein Bezugspunkt ihres Blickes erkennbar. Sie hat in diesem Sinn keine räumliche Perspektive. Diese Verhaltensform wird als Wirkung des Handys,
ihr Lachen als Handlung verstanden. Der
deutliche Bezugspunkt ist das Mobiltelefon an ihrem Ohr. Dieses menschliche Wesen hält die Verbindung mit einem Handtelefon und hat für den Betrachtenden keine Aufmerksamkeit übrig. Zum Hinhören
kommt ein Hinsehen hinzu, da die Botschaft vom Handy ausgeht, wie wir hier
nur ahnen können, wirkt der Blick entrückt, in die Vergangenheit gerichtet. Die letzte Aussage gründet sich auf die, aus dem
Bereich des Kommunikationsdesigns bekannte Annahme, dass in Folge der Linearität der Schrift, Bewegungsdarstellungen
von links nach rechts (aus der Perspektive

Bildquelle: Bildbearbeitung d. Verf. 23

23) Bild 11. Bandy: Zukunftsblick.
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des Betrachtenden) als in die Zukunft vorwärtsschreitend wahrgenommen werden.
Desgleichen werden umgekehrte Bewegungen als Rückzug rezipiert. Das rechte
gespiegelte Bild ist in diesem Sinn als zu
interpretierendes Experiment zu verstehen. Dieser sebstbezügliche Blick, im folgenden Telefon-Blick genannt, ist dem Wesen nach kein mobiltelefontypisches Merkmal, er ist gemeinhin beim Telefonieren beobachtbar. Die neue Qualität entsteht aus
der Mobilität, die hier durchaus militärisch
zu verstehen ist. Die massenhafte Mobilmachung von Lokalitäten im Dienste von
Telefonblicken, Telefonhandlungen. Mittels der quantitativen Verbreitung der Produktfamilien erobern sie geografische Räume im Hand(y)streich. Sie unterscheiden
Menschen im Gebrauch. Benutzen sie menschliche Wesen für ihren Ausdruck, dann
wirken diese wie von Geisterhand geführt.
Haben sie keine momentane Verwendung
für menschliche Wesen, dann versetzen sie
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sie in eine permanente Alarmbereitschaft.
Entlassen werden nur Handy-Muffel.
Die Lesenden werden gebeten, nicht
irgendeiner kulturpessimistischen Überzeugung anheimzufallen, zumal es sich bei
dieser Art der Betrachtung um ein Modell
handelt. Dem Verfassenden und womöglich dem Lesenden drängt sich die Frage
nach dem Nutzen einer solchen Modellierung der von uns als Wirklichkeit verstandenen Welt auf. Zum einen nimmt der Verfassende an, dass es sich bei den Begriffen
Welt, Wirklichkeit oder Realität um nichts
substanziell Gegebenenes handelt, sondern
um Interpretationen. Es wird angenommen, dass diesen ein Modell zugrunde
liegt. Zum andern wird in diesem Zusammenhang Systematik als Transparenz des
Modells verstanden. Das Ziel ist in dieser
Arbeit, ein Modell zu explizieren und von
diesem Denkraum das Bewegliche zu erfassen.

mittlung von Informationen via Medien. Auf dem
Arm ist der Begriff Television eingraviert, seine Richtung weist in die ferne
Perspektive, die ursprünglich als prospettiva, die

Die neue Anatomie des
Körpers zergliedert ihn in
mediale Orte. Der Kopf
geht leer aus, obwohl
visuelle und akustische
Wahrnehmung die Haupt
-Rolle spielen in der Ver-

Kunst des Hindurchschauens bezeichnet. Durch ein
Gitternetz, das noch vor
Descartes ein Koordinatensystem bildete, um dahinter das zu zeichnende
Objekt in 3D zu verstehen.

renden und den explizierenden Menschen.
Übertragen auf den Gebrauch von Medien
– hier aus der Perspektive der menschlichen Wesen gedeutet – erweitern Medien den
menschlichen Körper einerseits, während
sie ihn gleichzeitig in differente Funktionen zergliedern. Für diesen Vorgang wird
der Begriff der medialen Teilung des menschlichen Körpers vorgeschlagen:

In Bild 12 kommt zur Mimik die Gestik
hinzu. Der Blick tritt in den Hintergrund,
und die fuchtelnde Hand zieht die
Aufmerksamkeit eines betrachtenden
Menschen auf sich. Das Handy nimmt die
Gebärde zur Hilfe, um sich auszudrücken.

Während das Mobiltelefon erst die Hand,
dann den Kopf und unter Umständen eine
weitere Hand in Anspruch nimmt, beansprucht der Walkman mitunter den ganzen
Körper. Dann tanzen menschliche Wesen
durch den Alltag, und ehe der Kopfhörer
Bildquelle:Foto Nokia
zum Vorschein kommt, gelten sie für verrückt. Tatsächlich sind sie aus ‘der Realität’
Dementsprechend steht sie im Vordergruherausgerückt, denn über den Walkman
nd, während der Mobiltelefonierende als
hören sie tatsächlich Stimmen, die nur sie
Medium zwischen Handy und Hand vermittelt. Daraus lässt sich die Hypothese fol- verstehen. Sowohl der Walkman als auch
gern, dass das Mobiltelefon den Telefonie- das Handy teilen den Körper des menschlichen Wesens unter sich auf.
renden gleichzeitig aufteilt in den rezipie24

23) Bild 12. Prospekt Nokia GmbH (2000): Nokia 6210,
S.1.
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Shuhei Hosokawa spricht in seinem
Aufsatz über den Walkman-Effekt von der
„[...] Kunst der Koordinierung von Körper
und Musik im alltäglichen Leben[...]“ 24

24) Shuhei Hosokawa (1993): Aisthesis, S. 229-251.
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1.8 Begegnung der dritten Art
in Bild 13 darstellt, hat eine anachronistische Wirkung – ein Fossil. Er erinnert an
die von Schrottplätzen entlaufenen Robots
der achtziger Jahre: durchlöchert, selbst
aus bereits gebrauchten Materialien zusammengestellt, erscheint er als Bastelei,
Bricolage. An ihm kristallisieren sich Bilder
der Vergangenheit, die wie Historienfilme
den Blick für zukünftige Modelle verstelDas künstliche Wesen scheut sich nicht,
wie Bild 13 zeigt, den Betrachtenden ins Vi- len. Aus der augenscheinlichen Differenz
sier zu nehmen. Es handelt sich hier um ei- zum Robot, seiner geschlossenen Form und
ne Wettbewerbssituation, das Mobiltelefon dem anthropomorphen herzförmigen
sieht gleichermaßen dem Zuschauer in die Gesicht, resultiert seine Modernität. Ein
Familienmitglied der jüngsten Generation
Augen. Der Robot beugt sich zum Handy
verweist dieses Handy auf den zweiten
hin, scheinbar um ins Bild zu kommen, so
weiß er genau, dass er nur so einen Teil der Platz im Bild.
Aufmerksamkeit erhaschen kann, die eiDie spezifische Bedeutung entsteht hier
gentlich dem Mobiltelefon gewidmet ist.
aus der Differenz . Demnach befindet sie
Stellen wir uns einen ungebeugten Robot
vor: das Handtelefon auf gleicher Höhe ge- sich nicht im Mobiltelefon selbst, sondern
halten, verschwände aus dem Bild. Im Ver- beschreibt den Unterscheidungsprozess
hältnis zum Robot präsentiert sich das Mo- zwischen dem Handy als Innen und der
Welt des Robots als Außen.
biltelefon modern. Der Robot, wie er sich
Anknüpfend an den Umgang des Handys
mit Menschen spielt hier die Konversation
mit einem artifiziellen Wesen eine Rolle.
Das leitet zum Design insofern über, dass
untersucht wird, welchen Einfluss Mobiltelefone auf traditionelle Gestaltungen
haben.
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25) Bild 13. 20 Min (2000): Handys, S. 19.

Bildquelle: 20 min 25
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1.9 Handy erzählt
In diesem Teil geht es um die unmittelbare
Schriftsprache der Mobiltelefone, sie
schließt alles ein, was direkt auf dem Display eines Handys publiziert wird. Rufen
wir uns die bisher untersuchten Sprachformen von Handys in Erinnerung: In Kap.
1.6 (Lebensformen) steht die geschriebene
Mobiltelefonsprache als Selbstreflexion des
Handys und als Erinnerungswerkzeug im
Mittelpunkt, während in Kap. 1.3 (Produktleben) geschriebene Handtelefonsprache, die eine Fotografie kommentiert, den
Fokus darstellt und als indirekte geschriebene Handysprache gedeutet wird. Während die direkte Schriftsprache der Handys
via Display präsentierbar ist, richtet sich
das Sprechen der Handys nur an ein zuhörendes Mobiltelefon. Die gesprochene
Bildquelle:Foto Nokia
Handysprache kann demnach nicht unmittelbar untersucht werden. Im vorhergehenden Kapitel werden menschliche Mimiken Wesentliches Merkmal ist die Verkleinerung von ikonografischen Elementen, wie
und Gesten als Ausdrücke dieser Sprache
z.B., Logos etc.
interpretiert. Die Taschentelefon-Bildsprache besteht aus Icons und Smileys.
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26) Bild 14. Prospekt Nokia GmbH (2000): Nokia 6210,
S.2.

26

1.9.1 Ich spreche SMS
4u
btw
fyi
imo
asap
oic
lol
rofl
2l8
cu
thx

For you
By the way
For your information
In my opinion
As soon as possible
Oh I see
Laughing out loud
Rolling on the floor, laughing
Too late
See you
Thanx

Flirtwortschatz
Ich bin in Flirtlaune
Lach mal wieder
Kein Schwein schreibt mir
Knackiger, attraktiver Mann sucht
Traumfrau
tempo Tierisch einsames Mädchen pokert
offen
babs Bin auf Brautsuche
eva Echt voll affig

ibiflila
lamawi
kssm
kamasutra

ihddsvh
lambada
hase
ily
kvb
bse
mad
hdl
rorosoesre
bialzh
wiewonieauge
tabu
koala
ddr
isish
nok
bbb

Ich hole dir die Sterne vom
Himmel
Lass mich bitte an dich
anlehnen
Habe Sehnsucht
I love you
Kannste vergessen, Baby
Bin so einsam
Mag Dich
Hab dich lieb
Rote Rosen soll es regnen
Bin allein zu Haus
Wir wollen niemals auseinander gehen
Tausend Bussis
Komm allein Amigo
Du darfst rein
Ich schwebe im siebten
Himmel
Nicht ohne Kondom
Bye Bye, Baby
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Im Kontrast zu dem menschlichen Wesen auf der
vorhergehenden Seite, ist
das Handy hier alleinverantwortlich Handelnder.
Der Mann in dem Bild 14
schenkt dem Gerät seine

Aufmerksamkeit, er unterhält sich mit dem Handy,
und es synthetisieren sich
für beide Dialogpartner
neue Informationen.
Vorstellbar ist, dass das
Mobiltelefon über einen

Trauerfall in seiner Familie
berichtet, während das
menschliche Wesen von
seiner Arbeitskollegin
berichtet. Das Handy erkennt die Triebfeder und
schickt ihrem Mobiltelefon

eine entsprechende Nachricht auf SMS. Wenig später
überführt die Staatsanwaltschaft das Handy und
seinen Komplizen.

Bildquelle:FotoKölner Express 26

Ich spreche SMS die Zweite:
Das gezeigte Bild 15 entstammt einer
Boulevard Zeitung, hier ist nicht die
Authentizität des Bildes ausschlaggebend,
sondern seine Wirkung. Innerhalb der dieser Arbeit zu Grunde liegenden explorativen Interviews, teilnehmenden Beobachtungen, Literatur und Bildanalysen sowie
Gedächtnisprotokollen ist der Verfassende
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26) Bild 15. Jörg, Phillipi-Gerle : Der SMS-Terror. In:
Express 39, Nr. 14, 2001, 17.01.01, S. 1-3.

auf Folgendes aufmerksam geworden:
Die SMS-Sprache sowie Hybridformen von
Schriftsprache, Telegrammstil und SMSSprache werden auch zur Explikation der
Beleidigungen und Nötigungen von
Mobiltelefonen verwendet. Diese Tatsache
ist ein erster Hinweis auf kriminelles
Verhalten in den Familien TD1, D2 etc.

Self- Branding

1.9.2 Handybilder
Das Bild 16 zeigt ‘Handy-Logos‘. Dieser
Begriff aus der Handy-Sprache wird im
Text weiter verwendet. Wenn Handys gestalten, sind sie in ihrer Darstellungsmöglichkeit auf vier bis zehn Zeilen begrenzt,
so wird die menschliche Sprache zu einem
Bild- und Textcode modifiziert. Hier treffen
Abbreviationen aus der SMS-Sprache auf
vereinfachte Bilddarstellungen, die zwischen Comic-Anmutung, naiver Malerei
und den gerasterten Figuren der ersten
Computerspielgenerationen liegen. Der
Handy-Alltag ist schwarz/grün oder
schwarz/bernsteinfarben, die visuelle
Qualität wird als Rückschritt ausgelegt,
zumal auch die Verwendung der HandyBildsprache Handy-Individuen einer bestimmten Herkunft vorbehalten ist. Die
Abstammung aus den Familien Nokia,
Siemens und einigen Sprösslingen von
Philips öffnet die Türen für die Logo-Benutzung.

Bildquelle: 20 Min 27
27) Bild 16. http://www.handyfutter.de: Höllisch coole
Klingeltöne & heisse Logos fürs Handy. In: 20 Min,
Nr.22, 2001, 25.03.01, S. 1-3.
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Bildquelle: Illustration Gerhard Spitzer u. Markus Voll 28

1.9.2 Unterhaltung
Anhand der Illustrationen wird ein Gespräch zwischen zwei Produkt-Individuen (stecknadelgroße, dunkle Punkte am
Rande der dunklen Flächen) veranschaulicht. Der bisherigen Untersuchung folgend werden zwei Mobiltelefone als Individuen ausgewählt. Beide gehören zu zwei
Familien (dunkle, nierenförmige Flächen).
Die Individuen haben um die Familien
herum mit freundschaftlich aufgenommenen Bindungen ihren eigenen Lebensbereich (grosse, helle Nierenfläche) geformt.
Die sechs Abbildungen sind aus ihrem bio-
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28) Bild 17. Adolf Faller (1999): Der Körper des Menschen,
S. 20. Abb.1.10a-f. Schema der Zellteilung (Mitose)

logischen Zusammenhang gerissen und in
der Abfolge verändert dargestellt. Aus diesem Grund werden sie nicht als Anlehnung
an das biologische Modell oder Biologismus verstanden, sondern als Hintergrund,
vor dem ein Gesprächsszenario gedeutet
werden kann. Während in der ersten Sequenz die Produkte an zwei diametralen
Punkten, jeweils in ihrem als Lebensbereich verstandenen Raum situiert sind, brechen die Handys in der zweiten Sequenz
die Trennlinie zwischen ihren Lebensbereichen auf. Zum einen zeigt die zweite

Bildquelle: Illustration Gerhard Spitzer u. Markus Voll 29

Sequenz, dass die blutsverwandte Familie
formal zerfällt und nur noch in einzelnen
Tentakeln mit den Handtelefonen verbunden ist. Zum anderen gehen von beiden
Individuen direkte Handlungen aus, die
sie im Halbkreis strahlenförmig umgeben.
Diese Aktionen werden als schwebende
Aufmerksamkeit (s. Kap. 1.0) ausgelegt.
Die Anbahnung des Gesprächs findet
durch die Tentakel vermittelt statt. In Sequenz drei und vier entwickelt sich aus den
gestrichelten Linien der Namenssuche der
Wählvorgang, wobei hier festgelegt wird,

dass das Obere das Untere anruft. Die Aufmerksamkeitsstrahlen richten sich jetzt
auch in Richtung des Anzurufenden aus,
das Handy wählt. Die Familententakel treffen aufeinander, die beiden Handys werden von den netzbetreibenden Familien
gegenseitig identifiziert. In der vierten
Sequenz treten die blutsverwandtschaftlichen Bindungen beiseite, und durch sie
hindurch verbinden sich beide Taschentelefone. In der fünften Sequenz bringt sie
die gemeinsam erfahrende Gesprächssituation näher. Telefonierend bestimmen

29) Bild 18.A. a. O. S. 20
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sie ihre gegenwärtigen Orte. Dafür greifen
sie auf ihre Herkunft zurück, die damit
wieder neu konstruiert wird und für beide
zu einem Referenzpunkt wird, um den sich
der Raum ihrer freiwillig aufgenommenen
Bindung (die gesamte helle Fläche) erschließt. Im Gespräch kommen sie sich
näher, die Familienbindungen lassen insofern nach, als dass die beiden Handys aufhören, sich auf ihre Familien zu beziehen.
Die Mobiltelefone sind in ihre Konversation vertieft, gleichzeitig gewinnt die
Familie an Masse, die sich aus den Telefongebühren nährt. In der sechsten Sequenz
sind sie so in ihre Verbindung vertieft, dass
sie die Evidenz der Familie nicht mehr
wahrnehmen. Die Familen selbst sind auf
dem Rücken ihres gemeinsamen Interesses
zusammengekommen, während die beiden
Handys weiterhin telefonieren. Die Verbindung wird gehalten.
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lichen eine Nachempfindung des Körpers menschlicher Wesen, entpuppt sich
die Maschine als Mensch im
Kokon des Robots. Aus der
Perspektive des menschlichen Wesens: Wir haben

ihn nicht nur unter Kontrolle, weil wir ihn von fern bedienen, und hier stellt sich
die Frage, wer wen bedient, sondern auch weil er anthropromorph gestaltet ist
und wir sein Konstruktion-

Im Folgenden wird Dagmar Steffen, Absolventin des Fachbereichs Produktgestaltung
der HfG Offenbach als Vertreterin eines
produktsprachlichen Ansatzes zitiert. Sie
wurde vom diesem Fachbereich beauftragt,
den Ansatz zu einer ‘Theorie der Produktsprache’ zu aktualisieren.

„unabhängig von ihrer inhaltlichen Bedeutung betrachtet werden können.“ 31 Zur Anzeichenfunktion führt die Frage, was das
Produkt über seinen Gebrauch aussagt,
während die Symbolfunktion im weitesten
Sinn Interpretationen in Richtung historischer Vorläufer beschreibt. Die Produktsprache wird in dem Offenbacher-Ansatz
als zeichenhaft vermittelte Produktfunktionen und ihre Bedeutungen beschrieben.

Hier liegen zwei Rezeptionen von Maschinen vor: Der
Roboter wird via Fernbedienung gesteuert. Steuern, Lenken und Kontrollieren werden hier synonym
verwendet. Im Wesent-

1.9.3 Exkurs 1

Absicht des produktsprachlichen
Ansatzes ist es vielmehr, gestalterische
Entscheidungen aus dem Bereich des
Intuitiven herauszuholen, durch
Begriffe benennbar und somit auch
kommunizierbar zu machen sowie
Wahrnehmung für die verschiedenen
Produktfunktionen in den Bereichen
Formalästhetik, Anzeichen und
Symbolik zu sensibilisieren. 30
Unter den formalästhetischen Funktionen
werden in diesem als Offenbacher-Ansatz
bekanntgewordenem Versuch, die Teile eines Produktes verstanden, die
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30) Dagmar Steffen (1997): Zur Theorie der
Produktsprache, S. 16. In Form Diskurs 3, 1997.

Die theoretische Differenzierung lässt sich
in der konkreten Anwendung nicht deutlich vermitteln.31 Der Offenbacher-Ansatz
ist in der Zeitschrift für Designtheorie
Form Diskurs Nr. 3 aus dem Jahr 1997
nachzulesen bzw. in den Publikationen
Theodor Ellingers, Sigfrid Masers, Gert
Selles und Bernhard Bürdeks. Der folgende
Vergleich stellt die wesentlichen Unterschiede heraus, wird demzufolge nicht als
umfassende Komperation, sondern als
erste Abgrenzung verstanden, zumal das

31) Vgl. A. a. O. S. 20-26.

sprinzip zu kennen glauben. Ob wir in ihm wohnen,
in ihm stecken oder er nur
die Erweiterung unseres
Körpers ist, stellen wir zurück, um uns auf die folgende Beobachtung zu konzen-

Modell der lebenden Produkte in dieser
Arbeit erst entwickelt wird.
Vergleich des Konzeptes Produktsprache
mit dem Modell eines lebenden Produktes:
Der entscheidende Unterschied der beiden
Ansätze besteht darin, dass sich das Konzept der Produktsprache, so wie es in
Offenbach entwickelt wird, auf ein Produkt
als Objekt bezieht. Dieses Objekt wird als
eigenständig verstanden und in der Analyse, isoliert von der Situation, in der es designed, hergestellt, distribuiert, vom
Gebrauchenden als Objekt erkannt und
verwendet wird, untersucht. Das Modell
des lebenden Produktes hingegen geht von
der Annahme aus, dass sich ein Produkt
erst in der Betrachtung und dem Gebrauch
desselben als Produkt realisiert. Dieses
Konzept der Gegenständlichkeit 32 berükksichtigt nicht nur die menschlichen
Wesen, die im Zuge der Rezeption einen
Gegenstand formen, sondern die Wirkung

32) Vgl. Friedrich W. Heubach (1996): Das bedingte
Leben. S. 25ff.

trieren: Öffnet sich der Robot, zeigt sich das menschliche Wesen als ein Verändertes.

eines als Gegenstand Erkannten auf die
menschlichen Wesen. Daraus folgt die
Annahme, dass Wechselwirkungen zwischen Menschen und Gegenständen existieren, die für eine Analyse des sprachlichen Ausdrucks von Produkten relevant
sind:
Produkte sind in Situationen der Wahrnehmung, des Gebrauchs und des Vergessens
eingebunden. Diese Situationen werden
demnach Bestandteil einer Produktanalyse. Die beschriebenen Wechselwirkungen
bauen aus einem ökonomischen, materiellen, vom designenden Menschen entwikkelten Produkt eine soziale Realität auf, die
als gestaltete oder noch zu designende Bindung zwischen Menschen und Produkten
verstanden wird. Friedrich W. Heubach beschreibt Gegenständlichkeit als Form der
Organisation, der unterschiedliche Konzepte zu Grunde liegen:
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Diese Beobachtung soll
kein Horrorszenario skizzieren, sondern eine Bedingung fokussieren, die eine
Kondition menschlichen
Lebens ausmacht. Der
Offenbacher Ansatz, wird

mit den beiden ersten
Abbildungen assoziert. Der
designende und gebrauchende Mensch hat alles im
Griff. Wir sprechen über
Produkte. Die folgenden
Abbildungen werden mit

Diese terminologische Vorbemerkung
[ bezogen auf das psychologische Funktionieren eines objektiven Konzeptes
des anschaulichen Gegenständlichen,
Anm. d.Verf.] abschließend, sei noch
einmal klargestellt, daß ›Vergegenständlichen‹ hier nichts anderes bezeichnet
als den Prozeß, in dem ein Etwas eine
psycho-logische bzw. eine dem Objekt
-Konzept gemäß organisierte Gegenständlichkeit erhält.33
Daraus wird geschlossen, dass der Gegenstand einer Designtheorie der Designprozess selbst sein kann, sofern er als Organisationsform von Gegenständlichkeit verstanden wird.
Hier erinnern wir uns an die anfängliche
Frage nach dem Verhältnis von beabsichtigten Wirkungen einer Vergegenständlichung und tatsächlichen Bedingungen,
beispielsweise die Situationen des Gebrauchs oder der sprachlichen Vermitt-

33) Friedrich W. Heubach, a.a.O., S. 90.
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dem Modell der sprechenden, Verbindungen aufnehmenden Produkte assoziert. Sie sprechen mit
menschlichen Wesen, und
da es ein Austauschprozess
ist, verändert sich die

Vorstellung des Menschen
von sich selbst und das
Erscheinungsbild des Robots parallel. Als Folge der
Wechselwirkung werden
die Konturen von Subjekt
und Objekt unscharf.

lung eines Designs. Die sprachliche Vermittlung ist nicht nur das Zur-SpracheKommen von Wortschatz und Grammatik
einer dem Produkt innewohnenden
Sprachlichkeit, sondern selbst wieder eine
Organisationsform von Gegenständlichkeit im Medium der Sprache. Um es im
Modell der sprechenden Produkte zu formulieren, findet die Organisation eines
Austauschs zwischen einem als Innen
angenommenen Produkt und einem Außen, das hier von den blutsverwanschaftlichen und freiwillig aufgenommen Bindungen repräsentiert wird, mittels einer
Sprache statt. In ihr treffen Bedingungen
des Innen und des Außen aufeinander. Eine
technische, kulturelle Formulierung initiiert durch ein Produkt ist z.B.der Begriff
Handy. Hier als kulturelle Differenzierung
verstanden, da sich aus dem Umgang mit
dem Produkt ein qualitatives empirisches
Merkmal ergibt, das Zur-Hand-Sein des
Produktes. Der Terminus Handy wird hier

sowohl zu Apparaten wie Festnetztelefonen, digitalen Rechenmaschinen und Faxgeräten, als auch zu menschlichen Wesen
aufgenommen werden. Der wesentliche
Resümee – Wir haben festgestellt, dass eini- Unterschied zu dem Offenbacher-Ansatz
besteht in der Annahme, dass Produkte
ge Indikatoren für die Annahme, dass ein
leben und sich über gesprochene Sprache,
Mobiltelefon lebt, herausgestellt werden
Schriftsprache und Bildsprache vermitteln,
konnten. Sie leben in Familienverhältniswährend sich der Offenbacher-Ansatz auf
sen. An dieser Stelle expandieren wir das
Modell insofern, dass wir behaupten, dass die Analyse des bildsprachlichen Auslebende Handtelefone ein Verhältnis nicht drucks von Produkten konzentriert. Das
Begriff Handy hat sich in Deutschland etanur mit ihresgleichen haben können, sonbliert, weil die Analogie zur Hand, zum
dern darüber hinaus mit Apparaten fremder Gattungen und wesentlich mit mensch- handlichen Gebrauch aus der Perspektive
der Menschen das Merkmal der umgänglichen Wesen Austauschprozesse organilichen Verwendung zeigt.*
sieren. Letzteres ist in der Untersuchung
von menschlichen Mimiken und Gestiken
als Expressionen von Handys bereits
augenscheinlich geworden. Wenn wir das
Außen als Familie verstehen, dann besteht
diese Familie aus den blutsverwandtschaftlichen und den freiwillig aufgenommenen Bindungen. Letztere können
als Begriff einer Sprache, die von den sprechenden Produkten gebraucht wird, verstanden.

* Umgängliche Verwendung wird hier im Sinne von
Umhergehen verwendet.
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Bildquelle: Foto Yukio Shimizu 34
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34) Bild 19. Teruhisa Kitahara (2001): ”Robots and
Spaceships”, S. 83.

Für je DM 2,98 sind diese
sogenannten Kinder-Handys eine Alternative zu den
lebenden Mobiltelefonen.
Die Kinder-Handys können
klingeln und summen verschiedene Melodien, außer-

dem sind sie pflegeleicht,
die Bindungen an die mütterliche Familie entfällt, sie
sind Kinder der väterlichen
Familie. Diese hat sie zur
Selbstständigkeit erzogen,
sodass sie sich nicht in das

mütterliche Familiennetz
einbinden müssen. Andererseits sind sie dadurch
isoliert, sie sind Körper ohne Identität und damit der
Möglichkeit beraubt, mit
anderen Handys zu reden.

2.0
Handywunsch
Wenn menschliche Wesen den Wunsch
nach Kindern äußern, werden sie feinfühlig für kleine, zu verniedlichende Wesen.
Sie interessieren sich für Familien mit Babys und bieten sich zum Kinderhüten an.
Hunde werden angeschafft, um mütterliche und väterliche Rollen durchzuspielen.
Hat der Hund einige Zeit überlebt,beschließen sie, ein Kind zu bekommen.
Parallel zu diesen sogenannten ‘Lebensentscheidungen‘ umgeben sich menschliche Wesen mit kleinen niedlichen Produkten, die in der Art von Menschenkindern
ausgestattet, versorgt und behandelt werden. Der Space Robot war 1950 als Kinderspielzeug konzipiert und ist heute ein Sammelobjekt für erwachsene menschliche Wesen, die ihre Jugend und den kindlichen
Spieltrieb wiederbeleben. Der Handywunsch wird hier als erste Etappe im Leben eines Mobiltelefons verstanden. Der
Wunsch wird im Folgenden aus zwei Perspektiven untersucht.

2.0.1 Leibliche Eltern
Die erzeugenden, herstellenden Unternehmen wie z.B. Siemens, Nokia, Motorola
werden als Väter angenommen, während
die netzbetreibenden Unternehmen, beispielsweise die Deutsche Telekom, als
Mütter interpretiert werden. Sowohl die
Väter als auch die Mütter gehören Familien
an. Auf diese Familien wird nur insofern
eingegangen, dass ein Handy Bindungen
an die mütterliche oder väterliche Familie
besitzt, pflegt oder gezwungen ist aufzubauen. Letzters ist beispielsweise im
Krankheitsfall, wenn das Handy technische Mängel hat, nötig. Es muss dann Kontakt zu der väterlichen Familie aufnehmen.
Der Zeitraum, in dem der Vater sein Kind
erkennt, liegt zwischen der gesetzlichen
Mindestgarantiezeit von sechs Monaten
und einer Zeitspanne, in der Kulanz gewährt wird. Diese ist bei den Vätern unterschiedlich, sodass Sony als Vater seine
Kinder noch nach anderthalb bis zwei
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Die gegenwärtige (Juni
2001) öffentliche Diskussion über die Zustimmung
oder Ablehnung der Herstellung von menschlichen
Embryonen als Forschungsmaterial kreist um die

Frage der Produktion von
Menschen . Produktion
wird im Zusammenhang
der Diskussion als Abgrenzungsbegriff verwendet.
Produktion unterscheidet
die Herstellung von

Jahren wiedererkennt, sie behandelt oder
gegen ein neu produziertes Kind eintauscht. Der Krankheitsfall richtet sich nach
den Ursachen, an denen das Handtelefon
erkrankt ist. Handelt es sich um technische
Fehler, die im Erzeugungsprozess ihre Ursache finden, sprechen wir von genetischen
Mängeln. Sind es Abnutzungen oder Schäden, die durch eine falsche Lebensweise begründet sind, beispielsweise ein Sturz aus
Tischhöhe auf einen Fußboden, erkennt der
Vater es nicht mehr als sein ursprüngliches
Kind an und berechnet für die Operation
oder eine eventuelle Organtransplantation
ein Honorar. Die mütterliche Zuneigung ist
demgegenüber an eine permanente Leistung des Mobiltelefons in Form von Grundgebühren und Gesprächskosten gebunden.
Entgelte für Dienstleistungen wie Datenverkehrfreischaltung, Fax-, Email- und
SMS-Versand werden von der Mutter nur
nach Bedarf berechnet. Die Begriffspaare
Mutter und mütterliche Familie sowie
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menschlichen Embryonen
von der ‘natürlichen’ Befruchtung. Produzieren
kann nicht länger im Sinne
eines künstlichen Werdens
zur eindeutigen Bestimmung von etwas natürli-

chem verstanden werden.
Bei der Produktion der Embryonen wird etwas natürliches produziert. Wie verhalten sich dann künstliche
Produktion und natürliches
Werden zueinander?

Vater und väterliche Familie werden synonym verwendet.
Die mütterlichen Familien stehen im Fokus
des Modells, und die sich daraus ergebenden Vorteile für alle Angehörigen einer Familie mütterlicherseits werden im vorhergehenden Teil unter Kap. 1. 4 (Produktfamilie) beschrieben. Der Schwerpunkt der
mütterlichen Verwandtschaftslinie begründet sich aus der Tatsache, dass der Kontakt
zu ihr für den Lebenszeitraum von 24 Monaten festgelegt ist, während die väterliche
Familie wechseln kann, d.h. ein neues Mobiltelefon kann die aus der mütterlichen
Familie gewonnene Identität, hier die SIMKarte annehmen. Der umgekehrte Fall ist
theoretisch möglich. Ein Handy kann zwischen verschiedenen Müttern wechseln,
dabei verliert es bisher* seine Identifikation, demzufolge auch die Telefonnummer,
mit der es sich bisher zu erkennen gegeben
hat.

* Ab Frühjahr des Jahres 2002 besteht die Möglichkeit
für Handys, diesen Teil ihrer Identität zu behalten und
damit zu einer Identifizierung von Körper und Identität
zu gelangen bzw. die Identität bei der leiblichen Mutter
zu speichern.

Schon einmal bescherte ein
handliches, klingelndes
Geschöpf mit einem Erziehungsprogramm ausgestattet den Menschen Kinderfreuden. Das japanische
Tamagochi verbreitete sich

so rasant, als ob die menschlichen Wesen nur darauf
gewartet hätten, dieses
Baby in die Finger zu bekommen. Zumindest in
Deutschland hat das Handy
den Kampf gegen das

Tamagochi gewonnen.
Wir rufen auf zur Reanimation der vergessenen
Tamagochis. Sie gelten
bereits als fast ausgestorben in unseren Breiten und
sind selbst im Zoo selten.

2.0.2 Adoptiv-Eltern
Menschliche Eltern, die keine Handys zeugen können aber in der Säuglingspflege
und Erziehung engagiert sind, melden sich
seit 1992 in Deutschland zur Adoption an.
Die Zahl der angenommenden Handys
liegt bis ins Jahr 2001 bei ca. 50 Millionen
Mobiltelefonbabys. Ein wesentliches Merkmal der adoptierenden menschlichen Wesen ist, dass sie sich beim Handywunsch
noch mit ihren Partnern beraten, später
nach der Adoption allein erziehend sind.
Auffällig ist weiter, dass der Handywunsch
über soziologische Kategorien wie z.B.
Schichten, Positionen, Rollen und Generationen hinweg beobachtbar ist.

35) Bild 20. Stefan Straus (2001): Nachhilfe
imTastendrücken, S.26.

Bildquelle:Foto Michael Brezendorf 35
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Oberursel-Bommersheim.
Die mütterliche Familie TD1
geriet in einen Konflikt,
während sie Vorbereitungen für ihren Handywunsch
traf. Die menschlichen Wesen der oben genannten

Stadt verweigerten sich
den sorgenden Preparationen der Mutter TD1 und
riefen ein Menschen-Gericht hinzu. Es urteilte, ein
Mobilfunksender sei abzuschalten, da die Gesundheit

der menschlichen Wesen
von der Familienplanung
der TD1- Familie, mehr
Sendemasten aufzustellen,
beeinträchtigt werden
könnte. Die TD1- Familie
fordert, den Schaden aus-

zugleichen, sodass sich die
menschlichen Wesen weiterhin gegen den Handywunsch der Netzbetreiberfamilie juristisch zu wehren
haben.

2.0.3 Baby

Bildquelle:Foto Connect 36
36) Bild 21. Connect (2000): Produkte & Trends, S. 10.
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Diese Studie der väterlichen Familie Trium
zeigt die Koinzidenz des Handywunsches
sowohl des leiblichen Vaters als auch der
Adoptiv-Eltern, die in ihr Verlangen nach
einem Mobiltelefon ihren Kinderwunsch
projezieren. Beide Wünsche beziehen sich
aufeinander, sodass der leibliche Vater, das
Unternehmen Trium, den Adoptiv- Eltern
vorschlägt, mit Hilfe seines Handys das Baby der menschlichen Wesen zu kontrollieren. Das Handybaby filmt und überwacht
das Menschenbaby, um die Aufnahmen an
ein Handy aus der Triumfamilie zu transferieren. Diese technische Fähigkeit kann als
Gegengewicht zum Einfluss der mütterlichen Familie betrachtet werden: Durch
spezifische Funktionen der Handys, die
ihnen vom Erzeuger mitgegeben werden,
sind sie in dem Ausleben dieser Funktionen an blutsverwandte Handys aus der
väterlichen Familie gebunden, die dieselbe
Sprache sprechen und die entsprechenden
Funktionalitäten haben.*
* Beispielsweise werden Bildmitteilungen nur von
bestimmten Handys (3210, 3310, 8850, 6250, 8210 und
6210) des Vaters Nokia verstanden. Im Unterschied zu
Logos werden sie gespeichert und weiterverschickt.

2.0.4 Babybild

2.0.5 Wunschbaby

Im Kontext von Babys erinnert die Kieselsteinform ohne Ecken und scharfe Kanten
nicht nur an die Vorstellung, menschliche
Babys dürften keine spitzen Gegenstände
in die Hände bekommen, sondern auch an
das Baby an sich. Es hat selbst sowohl physionomisch, als auch soziologisch keine
Ecken und Kanten, es wird als sich formendes und formbares Wesen verstanden. Der
Kugelkopf [sic!] der Kamera wirkt wie aufgepfropft und kann der Erscheinung und
dem Geräusch nach als Schnuller interpretiert werden. Die geschwungene Form der
unteren Hälfte lässt das Handybaby permanent lachen. Die Piktogramme um das
Bild des Menschenbabys haben die Funktion von Kinderspielzeug. Wenn das Handy mit seinen Adoptiveltern spricht, benutzt es eine bei Kindern übliche, leicht
verständliche Sprache, die von ihnen einfach verstanden werden kann.

Die leiblichen Eltern sind bis heute nicht in
der Lage, dieses Baby zu zeugen. Diese
Fertilisationsschwierigkeiten sind hier entscheidend, weil es sich bei der abgebildeten
Studie um ein Handybaby handelt, das
neue Körper- und Denkpotenziale bewältigen muss. Technisch gesprochen stellt
diese Studie eine Visualisierung einer möglichen Anwendung der UMTS* Technologie dar. Der Hinweis darauf ist die
Kamera, die digitale Fotografien und Filmsequenzen aufnehmen kann. Die Bild- und
Filmdaten sind sowohl verarbeitungsaufwendiger als auch speicherintensiver. Das
bedeutet eine höhere Übertragungsbandbreite, die mit der UMTS-Technologie erreicht werden soll. Im Gegensatz zu den
gegenwärtigen Mobiltelefonen handelt es
sich um technologisch und logistisch komplexere Prozesse, die im Hintergrund dieses Handywunsches zur Durchführung gelangen. Das Baby-Face kontrastiert mit einer anwendungsreifen Technologie in spe.

* UMTS ist die Abkürzung für Universal Mobil Telecommunications System und bezeichnet den neuen (Juni
2001) Mobilfunkstandard. Technisch gesprochen können bis zu zwei Megabit pro Sekunde transportiert werden, damit werden Straßenkarten, Fotos und Filme auf

das Handy übertragbar. Die Steigerung der Datenübertragungsmenge beträgt theoretisch ca.2000% gegenüber der gegenwärtigen Übertragung von 9.300 Bit pro
Sekunde.
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2.1 Zeugung und Geburtsplanung
Der Vater hat sich für ein Kind entschieden,
jetzt werden Vorkehrungen getroffen, konkrete Informationen eingeholt, Namen gesucht und ein Wunschtermin für die Geburt imaginiert.

2.1.1 Babystuhl
Eine Baby-Ausstattung wird angeschafft.
Ein Handybaby-Stuhl ist mit DM 5,95 doppelt so teuer, wie ein Kinderhandy (s. S.63).
Aus dieser Differenz wird gefolgert, dass
sich aus dem Wunsch eine tatsächliche Absicht entwickelt hat. Es handelt sich um eine Ausstattung für anspruchsvolle Handy
-Babys:

Bildquelle: Foto Oppermann 38

Baby, bei dem sich die Eltern sonst ständig
in Alarmbereitschaft befinden müssen.
Der feste Platz fürs Mobiltelefon! Schön Wenn das Baby geboren wird, nimmt es in
gestalteter Handy-Halter aus verchrom- dem Babystuhl Platz. Da es nicht sofort sittem Metall und transparentem
zen kann, kommen zwei helfende Hände
Kunststoff. Wahlweise in drei Farben
von hinten, um es aufrecht zu halten. Auf
erhältlich. Maße: ca. 13 x 8 x 7cm.37
das aufrechte Sitzen wird gerade in Menschenfamilien z.B. während der Nahrungsaufnahme Wert gelegt.
Der feste Platz für ein herumkrabbelndes
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37) Oppermann-Katalog (2001): Ideen für Ihren Erfolg, S.
1.
38) Bild 22. A. a. O. S. 1.

Dies kann aus der Perspektive der leiblichen Eltern als frühe Vorbereitung auf eine
Adoption durch menschliche Wesen gedeutet werden.

Spazierfahrt mit den Adoptiveltern ruhig
gestellt wird. Die menschlichen Wesen haben sich zum Ziel gesetzt, im Auto nicht
mehr mit dem Handybaby direkt zu spielen. Das Baby spricht seit dem 01.02.2001
durch eine Nabelschnur (Freisprecheinrichtung) oder bittet einen entfernten
Verwandten (Headset) um Hilfe.

Bildquelle:Foto Nokia 38

2.1.2 Babybett
Wenn die Eltern keine Zeit haben auf das
Handybaby acht zu geben, legen sie es in
ein Bett. Das Bild 23 zeigt ein Reisebett, in
dem das Handybaby während einer

38) Bild 23. Prospekt Nokia GmbH (2001): Nokia 3210,
S.3.
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2.1.3 Babytragetasche
Das Handybaby begleitet in einer
Gürteltasche geschützt, seine angenommenen Eltern, damit es schnell zur Hand ist.
Auf dem Weg trifft das Handybaby fremde
Mobiltelefonbabys, mit denen es spielen
kann.
HandyguarD schützt das Handy bei fast
allen Gelegenheiten. Ob beim Jogging,
Trekking oder Biking diese robuste
Nylontasche ist als Arm- genauso wie
als Clip- und Gürteltasche geeignet. Mit
entsprechendem Zubehör lässt sich
HandyguarD als Schulterhalter tragen.
Diese Funsporttasche ist in Höhe und
Breite einstellbar und deshalb für alle
gängigen Handys geeignet. HandyguarD ist in vielen Farben und insgesamt vier Grundgrößen erhältlich.26

Bildquelle: Foto Handyguard 39
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39) http://www.pikob.de
40) Bild 24. Pikob Innovation (2001): Funsporttasche.

An der Handyleine krabbelt
es seinen Adoptiveltern
über die Brust. Das Baby
liegt auf dem Herzen als
schmückendes Accessoire.

Bildquelle:Foto Handyguard 41

Bildquelle:Foto Handyguard 42

2.1.4 Babygurte
Nach der Geburt tragen die Eltern ihr Kind
an einem Schultergurt oder um den Hals
gehängt. Der Schultergurt ist für Neugeborene konzipiert, seine Tragekonstruktion birgt höchste Sicherheit für das
Baby, das seinen Körper nicht selbst stabilisieren kann. Um den Hals kann es erst als
einjähriges Kleinkind gehängt werden.

41) Bild 25. Pikob Innovation (2001): Schultergurt.
42) Bild 26. A. a. O. Halsgurt.
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2.1.5 Babyspielzeug

Bildquelle:Foto Witen Kommunikation 43

Bildquelle:Foto Witen Kommunikation 44

Das Handybaby trifft keine Mobiltelefone,
mit denen es spielen kann. Die Eltern kaufen Kinderspielzeug, mit dem es sich die
Zeit vertreiben kann. Der Bär hält es
kuschelig warm, das Handy-Baby versteckt sich auch gerne in seinem Spielzeug.
Dann ist es manchmal den ganzen Vormittag verschwunden, sodass die Eltern
nichts von ihm hören und sehen. Aus diesem Grund befreundet sich das Baby mit
dem Schlüsselanhänger, dieser signalisiert
den Adoptiveltern das Rufen des Babys.

43) Bild 27. Witen Kommunikation Handels GmbH
(2001): skywalker equipment.
2
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44) Bild 28. A. a. O.

Die Tabelle zeigt das Verhaltensprogramm einer
mütterlichen Familie. Auch
Babys die ihre Identität verloren haben, können sich
hier unverbindlich Identifizieren lassen, allerdings

lebt das Kind nur 15 Monate
ohne Guthaben, danach
wird es staatenlos und büßt
seine Identität ein. Die
Adoptiv-Eltern mieten die
Identität weiter und können das Kind retten .

2.1.6 Alles fürs Baby

Das Bild 29 zeigt eine Baby-Grundausstattung aus Sicht des Vaters. Sie
schließt bereits das Reisezubehör in Form
eines an den Zigarettenanzünder anzuschließenden Adapters für die Autofahrt,
einen Gürtel-Klipp sowie eine erste
Garderobe aus zwölf Schalen ein.

45) Bild 29. Prospekt Nokia GmbH (2001): Nokia 3210,
S.3.

Bildquelle:Foto Nokia 45
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Renés Eltern sind froh, dass
das Baby lebt, es sieht dem
Betrachtenden direkt in die
Augen und begrüsst ihn.
Die Babyproportionen werden eingehalten, der Kopf
wirkt im Verhältnis zum

Körper zu groß. René sieht
den Zuschauer nicht nur an,
er kommt direkt auf ihn zu.

2.2 Das Baby soll kommen
Während die Ausstattung entweder von
der väterlichen Familie gezeugt wird oder
sich nach ihren Vorgaben richtet, kommen
die leiblichen Eltern, beispielsweise das
Unternehmen Nokia und das Unternehmen E-Plus zusammen, um die Mobiltelefonkinder für die adoptierenden menschlichen Wesen (Adoptiveltern) vorzubereiten. Die leiblichen Mütter und Väter schlagen für ein Kind, das mit seinen Mehrlingsgeschwistern bei verschiedenen Müttern
aufwächst, eine bestimmte Erziehung vor.
Diese bezieht sich sowohl auf die materielle Grundausstattung als auch auf die Auswahl der anderen blutsverwandten Handys. Letzteres wird durch die mütterliche
Famile bestimmt, zu deren Angehörigen
das Kind von Natur aus, d.h. vom Moment
der Geburt beginnend, eine begünstigte
verwandtschaftliche Beziehung hat, vgl.
Kap. 1.4 (Produktfamilie), z.B. finden sich
bei beiden mütterlichen Familien TD1 und
E-Plus Handykinder aus der väterlichen
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Nokia -Familie.
Für das Zusammenkommen der leiblichen
Eltern wird der Begriff der Handygeburt
vorgeschlagen. Die Zeugung und die materiellen Vorbereitungen des Vaters werden
als körperliche Leistungen verstanden und
stellen in diesem Sinn hardware dar. Die
Mutter bestimmt mit ihrer Familie die
blutsverwandtschaftlichen Kontakte und
die Verbindungs-Konditionen zu fremden
Familien der matrimonialen Verwandtschaftslinie. Diese Leistung bestimmt die
Spielregeln, das Verhalten und maßgeblich
die Lebensdauer des Handykindes und
wird demzufolge als software verstanden.
Dadurch, dass Mehrlingsgeschwister von
demselben Vater (z.B. Nokia) bei verschiedenen Müttern aufwachsen, wird von
Polygamie gesprochen. Eine leibliche
Mobiltelefonmutter (z.B. E-Plus) lebt mit
verschiedenen Männern, die ihre

Bei Nicos Eltern steht Oliver
vor Katja, sie bevorzugen
eine traditionelle Reihenfolge . Sie haben bereits
vorgesorgt und ein
Babybett organisiert.

Erzeugnisse von der Mutter gebären lassen. Diese Konstellation wird als
Polyandrie gedeutet. Beide sozialen
Konstellationen existieren gleichzeitig, das
führt für die Geburt zu zwei unterschiedlichen Interessen. Während auf den
Geburtsanzeigen der väterlichen Familie
sie den alleinigen Erzeuger repräsentiert,
stellt die Mutter den Vater in ihren Anzeigen in den Hintergrund. In diesem Fall
präsentiert sich die Mutter als die einzige
Mutter in Abgrenzung zu den anderen
Müttern wie z.B. TD1 etc.

2.2.1 Geburtsanzeigen

Bildquelle:Foto o.tel.o 46

46) Bild 30. Prospekt: ”o.Tel.o world Shop” (2000) : Irre! 2
Handys für 1 Mark. S. 1.

In dem Bild 30 der mütterlichen Familie
o.tel.o world stehen die Babys der beiden
Väter Nokia und Siemens direkt nebeneinander. Ziel dieser Geburtsanzeige der
Mutter ist es, ihre Babys zur Adoption
anzubieten. Sie hat ein Angebot an verschiedenen Handykindern, die beide zu
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Bildquelle: Foto Siemens 47
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47) Bild 31. Saturn Handelsgesellschaft (2001): Siemens
SL45.

liegt der Fokus auf den Vätern, abschließend am Fuß der Anzeige liegt der Schwerpunkt bei der Erwähnung der mütterlichen
Familien o.tel.o world und D2. Auffällig ist,
dass in der väterlichen Anzeige mit freier
Wahl der Mutter geworben wird, während
im umgekehrten Fall die Mutter mit zwei
Kindern von verschiedenen Vätern wirbt.
Jeweils die Leistung der anderen Familie
Bild 31 zeigt eine Geburtsanzeige des Vaters Siemens, der auf der linken Seite allei- wird den adoptierenden menschlichen Wene steht, während sich die potenziellen drei sen als Wahlmöglichkeit geboten, die eigene Leistung bleibt fixiert. Diese kompliMütter rechts positionieren. Der Hinweis:
mentären Festsetzungen werden als die
„Freie Netzauswahl [Polygamie, Anm. d.
Verf.], 1 Preis!“ unterstreicht die väterliche verschiedenen Standpunkte der Mutter sowie des Vaters ausgelegt. Die GeburtsanPerspektive.
zeige der mütterlichen Familie richtet sich
mit seinem Halbgeschwisterpaar an zwei
Vergleich:
Während in der Geburtsanzeige des Vaters menschliche Wesen, deren Handy-Babys
die Eltern zu beiden Seiten des Handy-Ba- dieselbe Mutter haben sollen, damit sie als
Blutsverwandte mütterlicherseits vergünbys positioniert sind, stellt die Mutter in
stigt miteinander spielen und sprechen
ihrer Annonce die Babys in die Mitte und
die Väter auf vertikaler Linie zwischen die können.
Kinder und die Mutter. Im oberen Bereich
ihrer Familie gehören. Der Vater bietet nur
Mehrlingsgeschwister an, während in der
mütterlichen Anzeige genetisch nicht verwandte Babys die selbe Familien-Identifizierung besitzen, hier gehören sie zur o.tel.o
world-Mutter, die in der mütterlichen Linie
mit D2 verwandt ist.
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Fazit – Es fällt auf, dass der leibliche Vater
mit der Zeugung des Handy-Babys seine
wesentliche Leistung erbringt, sich das Leben eines Mobiltelefons aber nach den Bedingungen der mütterlichen Familie richtet. Die Lebensspanne ist im Rahmen des
Modells analog der Laufzeit eines Handyvertrages auf zwei Jahre gesetzt. Die Funktion der leiblichen Eltern besteht in der
Adoptions-Vorbereitung der Handy-Babys
für menschliche Wesen (Handy-Geburt).
Ein adoptiertes Handy-Kind wird maßgeblich von den neuen Eltern ausgestattet,
obwohl es die Identität aus der Bindung zu
seiner leiblichen Mutter entwickelt. Im
Leben der Adoptiveltern bekommt es eine
weitere soziale Position zugewiesen, zu der
ihm eine bestimmte Form des Verhaltens
vermittelt wird. Das Mobiltelefonkind verhält sich sowohl in der Position, die es im
Leben seiner leiblichen Eltern hat, als auch
in der Rolle des angenommenen Kindes.
Daraus resultieren zwei soziale Rollen.
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Folgende Beobachtung kann als Rollenkonflikt interpretiert werden:
Das Taschentelefonkind wird von einem
Verwandten angerufen, dieser bittet das
Handy, seinem Freund zu helfen, was um
die Hauptzeit als Gespräch nach Tokyo
sehr teuer für seine Adoptiveltern ist, aber
für seine mütterliche Familie vorteilhaft
wäre. In dieser dringenden Familienangelegenheit bittet es die Adoptiveltern
darum, sofort anrufen zu dürfen. Es verspricht Ihnen, nicht weiter zu nörgeln,
wenn es unmittelbar seinen Freund sprechen dürfe. Die Eltern willigen ein, damit
es kein Geschrei mehr gibt und das Kind
beschäftigt ist.

2.3 Geburt
Die väterlichen und mütterlichen Reklamen zeigen die Geburt ihrer HandyBabys
an. Zuerst wird untersucht, welchen Namen es bekommt. Anschließend wird das
neugeborene Handtelefon in seiner Physiognomie und Physiologie aus der Sicht der
Eltern beschrieben, die es zu adoptieren beabsichtigen. In der Deskription wird es mit
dem Körper von menschlichen Wesen verglichen. Diese Komperation ist möglich,
weil das Handy nach seiner Geburt körperlich ausgewachsen ist, während sich im
Laufe seines Lebens sein Denken, Fühlen
und Handeln entwickelt, sowie es nach außen verschiedene Evolutionsschritte geht.
Diese beiden Bewegungen werden als Handy-Sozialisation gedeutet. Der Begriff
‘Sozialisation’ beschreibt bei menschlichen
Gruppen den Lernprozess der gruppenspezifischen Verhaltensformen. Zum einen
impliziert diese Beschreibung, dass beobachtbare Formen von Verhalten innerhalb
menschlicher Gesellschaften existieren,

zum anderen schließt sie die Möglichkeit
ein, dass dieses Verhalten für die Individuen erlernbar ist. Übertragen auf die hier
untersuchten sozialen Gruppierungen der
Handy-Familien, haben wir bereits Verhaltensformen unter Mobiltelefonen beobachtet. Daraus wird gefolgert, dass die
erste Annahme, unter der Sozialisationsprozesse analysiert werden können, zutrifft. Das zweite Kriterium, die Partizipation dieser gruppenspezifischen Verhaltensnormen, wird hier als Hypothese
verstanden. Wir haben bereits Indizien für
gruppenspezifisches Verhalten in HandyFamilien beobachtet und beschrieben
(Nokia-Babys tauschen untereinander
Bild- und Soundformate aus, die vorerst
nur ihnen verständlich sind), jedoch noch
keine Hinweise darauf, wie dieses Verhalten erlernt wird bzw. dass es erlernbar ist.
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2.4 Generationsbilder
Die Illustration zeigt die Grundformen der
aktuellen Handy-Generation. Wobei die
Reihe der Leserichtung folgend, traditionell eingestellte bis zu modern auftretende
Handy-Babys zeigt. Traditionelle Handy
-Babys beschreibt hier solche, deren Statur
aus dem Erscheinungsbild bereits überlebter Mobiltelefone erzeugt wird. In der Umkehrung ist das Adjektiv modern als erneute Modellierung einer überlieferten Körperform zu verstehen.
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Bildquelle: Illustration d. Verf. 48
48) Bild 32. Generation.
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2.5 Im Namen der Väter
Mit einer Ausnahme bestehen die Namen
aus vier numerischen Zeichen. Nur das
Communicator-Baby reklamiert für sich
nicht nur vier Ziffern, sondern auch einen
Begriff aus der Sprache der englisch sprechenden menschlichen Wesen als Namen.
Die vier Namensziffern bilden je zwei Pärchen. Das hintere Pärchen (z.B. die Ziffern
30 des Namens 3330, der in Zehnerschritten dreiunddreißig-dreißig ausgesprochen
wird) steigt in Zehnerschritten von 10 bis
90, während das Ziffernpaar vorne in
Schritten von 32 auf 33 oder von 83 auf 88
addiert. Letzteres läuft nicht ausschließlich
2.5.1 Nokia
linear, z.B. von zwei auf drei usw., sondern
Der Vater Nokia erzeugt 15 differente Baauch stufig, z.B. von drei auf acht. Vorläubys, deren Namen von 3210 bis 8890 auffig sprechen wir bei der Anordnung vordesteigen. Die Handy-Babys werden analog
res/hinteres Pärchen von Doppelnamen.
zu den Namen mit höherem Zahlenwert
wertvoller, d.h. sie erzielen auf dem Adop- Der Name Karl-Fiedrich von Berg entspricht dem Namen 33 30 von Nokia. Die
tionsmarkt, denn das Ziel der Erzeugung
haben wir mit der Preisgabe an die adoptie- Wortkombination ‘von Nokia’ deutet auf
eine adelige Familie hin, die Reihenfolge
renden menschlichen Wesen interpretiert,
der Benennung ist nicht festgelegt, sodass
einen höheren Preis.
Von den gegenwärtig* 18 väterlichen Familien, die 95 verschiedene Babys zeugen,
sind hier vier ausgewählt, deren Namensgebung untersucht wird. Sie repräsentieren
jeweils verschiedene Arten der Namensgebung, die als Typologien verstanden werden. Diese Typologien sind das Kriterium
der Auswahl. Jedes dieser verschiedenen
Mobilfunkkinder hat eine bestimmte Anzahl von Mehrlingsgeschwistern. Die Analyse beschränkt sich auf die deutschen
Sprachkonventionen.

* Stand Mai 2001
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die Anordnung: Nokia 33 30, wie: von Berg,
Karl-Friedrich klingt. Letztere Aussprache
erinnert an bürgerlich/militärische alphabetische Ordnungen.Vorläufig nennen wir
sie Doppelnamen, weil später diese Anordnung um die Ziffernfolge der Telefonnummer expandiert und damit ihre erste
Bedeutung in der Familie Nokia verändert.
Auffällig ist, dass die hinteren Namen
sechsmal varieren ohne die Zahlen 00, 40,
50, 70 und der vorderere Teil zehnmal
unterschieden wird (inkl. Communicator)
ohne die 00er, 10er und 20er zu verwenden.
Diese nummerische Namenskompostion
wird nicht in ihrer mathematischen Bedeutung gesprochen, sondern in einer durch
die Rhytmik der Aussprache bestimmten
Form. Der nummerische Wert in die menschliche Redeform transferiert, wird beim
Handy-Baby 3330 dreitausenddreihundertdreiunddreißig ausgesprochen. Diese
Aussprache erinnert an paarweise ausgesprochene sechstellige Telefonnummern.

2.5.2 Exkurs 2
Bei Telefonnummern mit einer ungeraden
Anzahl von Ziffern, werden in der deutscher Schriftsprache von hinten an Ziffernpaare gebildet, um dann nach vorne mit
einer Ziffer zu enden (5 50 59 62). Ausnahmen sind kurze Service-Telefonnummern,
in denen sich die Sprachrhythmik gegen
das Pärchenprinzip durchsetzt.* Alternativ
werden vorne Ziffern-Trios gebildet (550 59
62). Die Aussprache des Trios variiert zwischen Einerschritten und einem Dreierschritt als Hunderterzahl. Laut TelekomAuskunft* sind die unterschiedlichen Aussprachen vom vermuteten Alter desjenigen, der um Auskunft fragt, abhängig.
Doch überwiegend werden die nachgefragten Nummern von einem Sprechautomat in
Einerschritten prononciert. Die Erfahrung,
dass derart gesprochene Nummern sich
beim Notieren verflüchtigen und auch
nach dem aufmerksamen Hören der
Wiederholung nicht eindeutig erinnerbar

* Telekom Auskunft 118 33
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Die Addition der einzelnen
Elemente, über einschließende Design-Konzepte bis
zu den geschlossenen Handy-Körpern, könnte eine
Entwicklungslinie unterschiedlicher Design-

sind, deutet auf die Spannung zwischen
mathematisch/linearen und sprachlich/
assoziativen Organisationsformen hin.
Im Deutschen werden die Namen der Nokia-Babys im Stil von einer vierstelligen
Telefonnummer ausgesprochen. Vierstellige Telefonnummern lösten Anfang
der achtziger Jahre die Dreistelligen ab,
während heute in Ballungsräumen fünfstellige, sechs- und siebenstellige Ziffernfolgen eingesetzt werden. In Finnland*
werden die Telefonnummern so gruppiert,
dass nach der Stadtvorwahl Blöcke von
vierstelligen Nummern entstehen können.
So ist die Telefaxnummer von Nokia-Networks beispielsweise 00358 (Finnland) 9
(Helsinki) und 5112 5560 als Rufnummer 49
: 00358 9 5112 5560. Die letzten vier Stellen
erinnern an die Namen der letzten Generation von Nokia-Babys (5110 oder 5130).
In Deutschland transferiert die menschliche Redeform den mathematischen
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* Nokia ist als Konzern in Finnland gegründet
49) Nokia (2001): http.//www.nokia.com/contact

konzepte darstellen.
Interessanter ist die Namensgebung, von der
Bezeichnung W 48 über
Tischapparat 61 bis zur
Baureihe 7. Diese war so
uninterssant, dass nicht

Code 3330 in einen Namen. Dieses gelingt,
weil im Kontext des Telefonierens die Aussprache und Schreibweise von numerischen Codes in pärchenhaften Zweierschritten geschieht.
Fazit – Der Name realisiert sich erst in der
menschlichen Aussprache, die beispielsweise zwischen den Paaren 33 und 30 eine
Zäsur macht und damit einen Doppelnamen hervorbringt. Desweitern entsteht
die Benamung aus Verhaltens- und Wahrnehmungsformen (Schreib-und Sprechweise von Telefonnummern), die telefonierende Wesen hervorbringen. Die Namen
vermitteln die Eindeutigkeit von Rufnummern, so als ob die Handy-Babys mit
ihrem Namen nicht nur gerufen, sondern
auch angerufen werden könnten: Meine
Telefonnummer ist mein Name.

einmal ein Name gefunden
werden musste, der außerhalb der Designlabors verstanden wurde. Mit der
Bezeichnung Baureihe 7
bleibt der Name in der Form
eines Arbeitstitels beste-

hen, während das Produkt
zu einem ausgereiften
Massenprodukt avancierte,
dass jeder kannte, ohne seinen Namen je gehört zu
haben. Den Handy-Babys
der Siemensfamilie wird

vom Vater wieder
Aufmerksamkeit
geschenkt, sodass ihre
Namen an Bezeichnungen
wie W 48 anknüpfen.

2.5.3 Siemens
Papa Siemens zeugt von neun verschiedenen Babys. Ihre Namen sind alphanumerische Zeichensequenzen wie z.B. S 35i oder
SL 45. Diese Zeichenkombination wird als
Doppelname ausgelegt, wobei die Majuskeln der vordere Teil, die Ziffern der hintere Part sind. Das ‘i’ bezieht sich auf den
nummerischen Code, und obwohl es ein
Letter ist, spricht es sich ohne Pause, z.B.
bei fünfunddreißig, wie eine zusätzliche
Ziffer aus. Die Doppelnamen der väterlichen Siemensfamilie erinnern an Automobilnamen, wo beispielsweise das ‘i’ als
Anhängsel an eine Ziffernfolge für injection
(Einspritzung) steht. Desweiteren ist die
Kombination der Majuskeln S und L verbunden mit Super und Luxus (z.B. 500 SL
von Daimler Chrysler). Die Lettern bezeichnen eine Namensklasse, während die
Ziffern die Aktualität und den Tauschwert
innerhalb derselben anzeigen (z.B. ist das S
35i älter und günstiger als das S 40 Handy

-Baby). Die Siemens-Doppelnamen lassen
sich leichter erinnern, wenn das beschriebene technische Umfeld bekannt ist.
Fazit – Die Namen entstehen nicht aus
einer Operation (Telefonnummernaussprache) , sondern aus einer technischen
Tradition. Sie stehen in der Tradition des
technischen Mehrwerts, der durch suffixartige alphanummerische Codes wie beispielsweise: S, SX und GTI* bezeichnet
wird). Die Namen vermitteln technische
Finessen. Ihre Bedeutung liegt nicht in der
Eingliederung eines Namens in die Reihe
der Namen seiner Geschwister, sondern in
der Einordnung in die Reihe der ‘großen ‘
Namen technischer Apparate. Dadurch,
dass die Namensstruktur unscharf bleibt,
d.h. die Beziehungen der Babys untereinander nicht klar voneinander abgegrenzt
sind, bildet der Vater die Tür, die sie auf
dem Weg zu ihrer Identität öffnen müssen.

* Beispielsweise Modellreihe Golf von Volkswagen
(GTI, GT usw.) und die S-Klasse von Daimler- Chrysler.
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Der Dreizack Neptunes als
Zeichen der Macht verstanden und als göttliches
Symbol, da diese Form auf
den Meeresgott verweist,
taucht auf den Displays
wieder auf. Dort zeigt er die

Die folgenden Familien Sony und Trium
werden als kurze Beispiele verstanden, einerseits für eine Form der Benennung, die
die Namen nicht als klar zu differenzierende Eigennamen bildet, sondern nuanciert
einen Buchstaben im Namen verändert
und andererseits für eine Form der Benennung, die auf existierende Begriffe zurückgreift.

2.5.4 Sony
Die Sony-Familie hat drei Babys, deren Namen sich aus einem Lettern-Trio CMD und
einer mit einem Bindestrich angebundenen
alphanummerischen Kombination, z.B. CD
5 oder J5, zusammensetzt. Die Ähnlichkeit
– jeder Name beinhaltet die Buchstabenfolge CMD – sowie die Ziffer 5 kann zu
namentlichen Verwechselungen der Babys
führen (z.B. CMD-Z5 und CMD-MZ5).
Jeder Name stellt für sich genommen eine
neue Komposition von Buchstaben, Ziffern
und dem Bindestrich dar. Dieser wird nicht
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Stärke des Netzes an. Je
läger der Streifen unter
dem Dreizack ist, desto besser gelingt ein Anruf. Die
Telefonierenden zappeln
wie Fische am Haken, in
unsichtbare Netzen ver-

flochten.

eindeutig ausgesprochen, eine Leerstelle
hat in der Aussprache dieselbe Wirkung.
Er ist als verbindener Strich gleichzeitig
eine Linie und der Bedeutung nach ein
Verbindungszeichen. Stehen zwei Babys
nebeneinander, dann beziehen sie sich eindeutig (Wiederholung des Erkennungscodes CMD) aufeinander. Ihr Tauschwert
leitet sich nicht erkennbar aus ihrem
Namen ab. Die Baby-Namen gewinnen
ihre Bedeutung weder aus sich selbst, noch
aus der verschwommenen Differenz untereinander. Wie können wir zu dieser Aussage kommen, wo das Verschwimmen der
Differenz die Bedeutung der Namen hervorruft? An dieser Stelle erinnern wir den
Werbeslogan: It`s a sony. Aber was ist ‘ein
Sony’? Offensichtlich ein etwas, mit der
Familie Sony Identifizierbares, so wie die
Erwähnung der Familienzugehörigkeit in
der Konversation menschlicher Wesen
dazu gebraucht wird, um spezifische Verhaltensweisen eines Wesens auf seine

Herkunft zurückzuführen und damit
plausibel zu machen. Die Namen verweisen auf den Vater, sie bedeuten ihn selbst
als ganzes Wesen und nicht, wie bei Vater
Siemens, bestimmte Merkmale seines
Charakters wie z.B. seine technischen
Fähigkeiten.

-Konzept wird hier durchbrochen, da die
visuelle Evidenz der Farblichkeit zum Verständnis beiträgt. Von der Flossenform und
-funktion (schwenkbare Klappe) über die
Form des Körpers bis zu der transluzenten
weißen Haut des Neptune erinnert es an ein
Wesen aus dem Wasser.

2.5.5 Trium
Trium ist der Name einer mit Mitsubishi
Electronic direkt verwandten Familie. Die
Trium-Familie entlehnt die Namen ihrer
Erzeugnisse aus der Sprache der menschlichen Wesen, beispielsweise Geo, Neptune
oder Mondo. In der Sprache der menschlichen Wesen bezeichnen sie Sterne, Götter
oder Dimensionen. Die Namen der Handy
-Babys des Vaters Trium vermitteln zwischen den Babys und den Adoptiveltern,
die eine assoziierte Verbindung mit Hilfe
der Namen zu den Neugeborenen zu knüpfen verleitet werden: Das Bild 33 zeigt das
Baby Neptune. Das Schwarz-weiss-Farb

Bildquelle: Foto Trium,
Modell Neptune50

50) Bild 33. Telefonmagazin (2001): Ausgabe 5/2001, S. 75
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2.6 Frühkindphasen

Bildquelle: Illustration . Verf.51

Bildquelle: Illustration . Verf.52

Der Rumpf ist gestaucht. Der Kopf wird
In den folgenden vier Sequenzen entwiknach unten vom Unterkiefer begrenzt.
kelt sich das Handy-Baby. In der zweiten
Sequenz sind die ersten Zähne zu sehen,
die erste zeigt das Verhältnis von Rumpf zu
Kopf, der überproportional groß erscheint.
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51) Bild 34. Bandy (2001): Frühkindphase.
52) Bild 35. A. a. O. : Frühkindphase.

Bildquelle: Illustration . Verf.53

Das Display wird als Auge verstanden.
Der Oberkiefer kommt hinzu und die
ersten vier Extremitäten entstehen.

53) Bild 36. Bandy (2001): Frühkindphase.
54) Bild 37. A. a. O. : Frühkindphase.

Bildquelle: Illustration . Verf.54

Die Nase wächst zwischen der Mundpartie
und dem Auge, während Arme und Beine
größer werden.
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2.7 Kindchenschema
nen“ 56 Kennzeichnende Reizsituationen
stellen hier die für Kinder typischen Merkmale dar, beispielsweise ein im Verhältnis
zum übrigen Körper großer Kopf, ein stark
überwiegender, mit gewölbter Stirn vorspringender Gesichtsschädel, unter der Gesichtsmitte liegende Augen, kurze und
dickpfotige Extremitäten, rundliche Körperformen, eine weiche elastische Oberflächenbeschaffenheit und runde, vorspringende Pausbacken. Die bestimmte
Form des angeborenen Reagierens der
Bildquelle:
menschlichen Wesen auf diese Merkmale
Illustration d. Verf.
besteht in einem beschwichtigenden und
aggressionshemmenden Verhalten. Die
Merkmale werden als Auslöser für AufDas auf Konrad Lorenz zurückgehende
merksamkeit, Zuwendung sowie SchutzKindchenschema stellt einen Zusammenhang zwischen der Eindruckswirkung von und Pflegeverhalten betrachtet. Das Kindchenschema wird hier als Interpretationsan Kinder erinnernde Körpermerkmale
modell der Verhaltensforschung, Psychound Verhaltensweisen von Menschen her.
Schema bezeichnet für Konrad Lorenz eine logie und Ethnologie verstanden, das hier
„bestimmte Form des angeborenen Reagie- exemplarisch auf ein Mitglied der Produktfamilie der Handys bezogen wird.
rens auf kennzeichnende Reizsituatio55
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55) Bild 38. Kindchenschema.
56) Ronald Henss (1998): Gesicht und
Persönlichkeitseindruck, S. 66.

Das ausgewählte Mobiltelefon kommt aus
der väterlichen Nokia-Familie und ist eines
der beliebtesten und am häufigsten adoptierten Handy-Babys. Die Tastatur wird als
taktile Fläche mit der menschlichen Haut in
Beziehung gesetzt, während die U-förmig
eingefasste Fläche als Kopf verstanden
wird. Demzufolge ist der Kopf im Verhältnis zum Körper zu groß. Innerhalb des
Kopfes wird das Gesichtsfeld durch das als
Augen ausgelegte Display bestimmt. Es
liegt tief in der unteren Gesichtshälfte, und
die Fläche oberhalb der Augen tritt als hohe
Stirn in den Vordergrund. Die Haut-TastaBildquelle: Illustration d. Verf.
tur besteht aus einem elastischen Kunststoff, der als weiche elastische Oberflächenbeschaffenheit interpretiert wird. Die finden wir einen Teil der Merkmale des
U-Form zwischen Tastaur und Display, die Schemas bei den Handy-Babys wieder.
den Kopf umfasst, erinnert an einen lachenden Mund, während die drei Tasten, die
innerhalb des unteren Bogens der U-Form
liegen, die ersten Zähne darstellen. Im Modell des Kindchenschemas argumentiert,

57

57) Bild 39. Babygesicht.
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Ein Handy wird von der
Kirche als neues Gemeindemitglied begrüßt.

3.0
Sozialisation
Der Schwerpunkt liegt hier bei der Erziehung des Handy-Babys durch ein menschliches Wesen. Befreundete Menschen beraten sich über das Baby, das am besten zu ihnen passt. Diese Vorauswahlphase kann
mehrere Wochen anhalten, je nachdem, ob
die Väter gerade eine neue MobiltelefonGeneration erzeugen. Außerdem werden
Erziehungsprogramme verschiedener
Mütter verglichen. Das folgende Programm sieht die Erziehung von einem Handy
-Geschwisterpaar vor. Im Anschluss kommen wir zurück auf die konventionelle
Form der Adoption von Handy-Babys.

nur verwandt sein, sondern sich darüber
hinaus befreunden sollen. Im Rahmen dieser Freundschaft sucht ein Handtelefon
-Baby innerhalb der Blutsverwandtschaft
(z.B. Netz von Viag-Interkom) ein attraktives Mobiltelefon-Baby heraus und bestimmt es für die Dauer von drei, sechs, zwölf
oder 24 Monaten zum Freund, Geschäftspartner oder Liebhaber. Die Telefonnummer als Name verstanden liest sich wie
folgt:
Nachname der Mutter Viag Interkom: 0179
Vorname des Handys: 200 62 22

3.0.1 Genion-Duo
Die mütterliche Familie Viag-Interkom bietet Zwilligsgeschwister an. Mit dem Genion Home-Duo-Vertrag* werden 8210 Zwillinge des Vaters Nokia für DM 111,- zur
Adoption freigegeben. Die Leistungen der
Mutter richten sich in diesem Fall an zwei
menschliche Wesen, deren Handys nicht

94

57) Viag Interkom (2001): Genion Duo,
www.genion.de/genion/genion/genion_products/
genion_duo/basistarife/nav_basistarife.html

Bildquelle: Viag Interkom. 58

Diese Verbindung berechnet die Mutter bei
einem Gespräch mit 0,15 DM/Min., die
Unterhaltungen mit den anderen Verwandten kosten 0,29 DM/Min., mit

58) Bild 40.Viag-Interkom (1999): Vertragsformular. S. 1

Wenn Handys heiraten.
Dicht aneinadergeschmiegt, sehen sie der
Zukunft ins Gesicht. Das
Zeichen ihrer Religion ist
mit im Bild, sie sind traditionsbewusst und heiraten

Angehörigen fremder Familien bis zu 0,99
DM/Min. Wenn die Menschen, deren Handys über einen Genion Home-Duo-Vertrag
in verwandtschaftlich-freundschaftlicher
und womöglich liebender Verbindung stehen, ihre Beziehung beenden, bleibt die
Konnektion der Mobiltelefon-Babys weiterhin bestehen. In dieser Konstellation
kann die Wirkung gemeinsamer Kinder in
einer Beziehung menschlicher Wesen als
beziehungserhaltend interpretiert werden.
Das Genion Home-Duo Erziehungsprogramm sieht die adoptierenden Eltern vorwiegend als Alleinerziehende an, jedes
Elternteil ist für sein Kind verantwortlich,
nur gegenüber der Mutter treten sie geschlossen auf, d.h. die Rechnung geht nur
an einen Elternteil.

kirchlich. Sie bekennen sich
dazu, sich gegenseitig zu
helfen, indem sie miteinander sprechen. Das religiöse
Zeichen steht für diesen
informativen Ping-Pong
-Effekt des Sprechens.

über den Genion Home-Duo-Vertrag festgelegt. Diese Festlegung wird als Erziehungsprogramm gedeutet. Es sieht Verhaltensformen für Babys und Eltern vor.

3.0.2 Alleinerziehend

Nachdem der Vertrag von einem menschlichen Wesen unterzeichnet ist, trägt dieses
die Verantwortung gegenüber der leiblichen Mutter, der andere Mensch hat mit der
Beratung seine Aufgabe erfüllt. Die Menschen erziehen ihre Neugeborenen vorwiegend alleine, sodass sie alternierend die
Vater- und Mutterrolle spielen. Beide
Elternteile können unterschiedlichen
Müttern verpflichtet sein bzw. sind nicht
gezwungen, vor einer Mutter als Zweisamkeit zu agieren, z.B. um eine gemeinsame
Rechnung zu begleichen (s. Genion Duo).
Fazit – Mit der Adoption entsteht hier eine Ihre Erziehungsprogramme legen die VerFamilie, deren Merkmal der gute Draht ih- haltensbedingungen ihrer Babys fest, berer Babys darstellt. Die Beziehung der Neu- ziehen sich jedoch nicht explizit aufeinangeborenen und der Adoptiveltern wird
der.
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Erinnern wir uns, dass unter dem Titel
„Handyleben“, Kap. 1.5, die SIM-Karte
und die mit ihr konnektierte Kartennummer als untrennbar interpretiert wird. Diesen Zusammenhang nennen wir Identität.
Des Weiteren hat das Mobiltelefon einen
Namen des leiblichen Vaters, dieser ist als
Seriennummer in den Körper des Mobiltelefons graviert. Dieser Name wird als Eigenname verstanden, während die in Kap.
2.5 (Im Namen der Väter) untersuchte Namensgebung sich auf als eineiige Mehrlinge* erzeugte Babys bezieht.

Leistungen des Vaters Nokia in Anspruch
zu nehmen, wenn das Baby erkrankt, nennen die Apotiveltern den Eigennamen in
Form der Seriennummer. Der Eigenname
wird hier als eindeutig identifizierendes
Merkmal verstanden, während die bisher
analysierten Namen zur Differenzierung
der Geschwister, beispielsweise 3310 und
3330, dienen und nicht eindeutig zuzuorden sind.

* eineiige Mehrlinge bezeichnet hier eine Vielzahl identischer Babys

* * Hier wird der Name als Besitz des Individuums verstanden, (lat. „das Eigene“).

Zum Zweiten identifiziert die zu einer
SIM-Karte gehörende Telefonnummer das
angenommene Kind für die leibliche MutDie Adoption stellt sowohl die Namensge- ter. Sie kann dieser als Nomen proprium **
bung des Vaters als auch der Mutter in ein- verstandenen Nummer eines ihrer Babys
zuordnen. Die PIN-Nummer schließt die
en neuen Zusammenhang. Zum ersten
Reihe der Zuordnungen ab, sie identifiziert
wird aus der Sicht der Adoptiveltern der
das erziehungsberechtigte menschliche
väterliche Name, beispielsweise Nokia
3330, um die Seriennummer erweitert. Die- Wesen gegenüber dem Handy-Baby.
se wird bei der Erzeugung der Kinder vergeben, erhält aber erst durch die Adoption
identifizierenden Charakter. D.h., um die
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Fazit – Mit der Adoption entsteht die Iden- nach der Erlernbarkeit von Verhaltensformen als Voraussetzung für einen Sozialisatität des Taschentelefons, während im antionsprozess.
schließenden Sozialisationsprozess das
Handy als Person verschiedene Rollen
spielt und sich dadurch zur Persönlichkeit
entwickelt. Die Identität des Handtelefons
besteht in vier unterschiedlichen Formen.
Die leiblichen Eltern identifizieren es auf
die beschriebenen zwei Arten, das menschliche Wesen benötigt ein drittes Identifikationsverfahren (PIN), während sich die
Handys untereinander mit Hilfe einer technischen Sprache gegenseitig erkennen. Ein
Mobiltelefon hat bisher vier verschiedene
Identitäten. Diese Beobachtung läuft der
konventionellen Vorstellung von Identität
als etwas eindeutig Bestimmbarem zuwider und führt zu der Annahme von Mehrfachidentitäten. Aus der Beobachtung, dass
Handys in verschiedenen Erziehungsprogrammen aufwachsen, schließen wir, dass
diese für sie erlernbar sind. Damit beantworten wir die Frage aus Kap. 2. 3 (Geburt)
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3.1 Das biografische Modell
Im Folgenden werden exemplarische Stationen der Handy-Sozialisation analysiert.
Das biografische Modell einer lebensgeschichtlichen Chronologie legt die Abfolge
der Stationen fest. Ziel der Untersuchung
ist es, die Herstellung der MobiltelefonPersönlichkeit aus der Perspektive der
menschlichen Wesen herauszuarbeiten.
Biografie wird hier ausgelegt als Abfolge
von Ereignissen in einem als lineare Zeitstruktur verstandenen Zusammenhang.
Dieser wird Leben genannt und ist durch
einen Anfangs- und Endpunkt eingrenzbar. Das biografische Modell wirft die Frage auf, ob die Herausarbeitung der Persönlichkeit, beispielweise eines menschlichen
Wesens, aus der Betrachtungsweise (Leben
als Prozess entlang einer linear verlaufenden Zeit) des Modells oder aus dem Leben
an sich gefolgert werden kann. Die Frage
ist, ob z.B. ein Merkmal menschlichen
Lebens in der Entwicklung einer Persönlichkeit besteht und ob dieser etwas Ein-
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deutiges im Sinne einer Identität zu Grunde liegt. Wir konzentrieren uns auf die
Analyse der Stationen entlang der Zeitachse und betrachten die aufgeworfenen
Fragen als relevant in Bezug auf die Möglichkeit der Übertragung des Modells einer
Biografie von menschlichen Wesen auf das
Modell einer Produktbiografie.
Die Stationen werden unter dem Gesichtspunkt der Aufmerksamkeit erläutert, derjenigen, die menschliche Wesen den Handy
-Babys schenken. Der Darstellung liegt die
Annahme zugrunde, dass sich die Aufmerksamkeit in Form der Zeit, die die
menschlichen Wesen dem Mobiltelefon
widmen, zeigt. Weitere Merkmale dieser
Fürsorge werden in der qualitativen Ausstattung der Handys, Kap. 2.1. (Zeugung
und Geburtsplanung) gesehen. Die Ausstattung wird nicht nur als materielle Dekoration verstanden, sondern schließt
Funktionalitäten seiner als Erziehungs-

programm interpretierten Software mit ein. Umstände. Diese werden zu Konditionen,
die in Form von Kriterien – hier die ErwarDie Hypothese lautet:
tungen der menschlichen Wesen – zur
Taxierung ihrer Leistungen dienen. ErwarDas Maß und die Qualität der Aufmerksamkeit, die Menschen dem Handy zollen, ten die Menschen mehr als sie leisten, werden sie vom Netz genommen, um antriebssind an der offerierten Reichhaltigkeit der
los in einer Schublade in den Ruhestand
Handy-Ausstattung ablesbar.
verstetzt zu werden.
Die Stationen gliedern sich in drei Strecken.
Die folgenden Zeichnungen leiten die StreDie erste beginnt mit der Babyphase und
cken ein und visualisieren jeweils ein für
geht in die Kleinkindzeit über. Handyden gesamten Abschnitt signifikantes
Fashion leitet die zweite Strecke ein, die
Merkmal. Sie zielen darauf ab, Aspekte
Mobiltelefone pubertieren und lernen in
der Ausbildung, in sozialen und ökonomi- eines möglichen Denkmodells darzustelschen Rollen zu handeln. Die dritte Strecke len. Diesem liegt die Annahme zu Grunde,
fokussiert das Handeln der Taschentelefo- dass eine bewusst unrealistische, stark verne als Erwachsene, sie arbeiten und fahren einfachende Darstellungsart exemplarische Situatonen verdeutlichen kann. Das
in den Urlaub. Indem sie für die menschlichen Wesen zu alltäglichen Begleitern Besondere eines Beispiels besteht in der
Konstruktion einer als charakterisch verwerden, sich aber die Umstände des menschlichen Lebens verändern und ihre eige- standenen Situation, in der sich Charakteristika anderer Situationen wiederfinden
nen Familien Nachwuchs erzeugen, entlassen. Dieses Wiederfinden wird als
wickeln sie sich unablässig entlang dieser
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Ähnlichkeit gedeutet. Das Beispiel ist ausschließlich aus der Perspektive dieser charakteristischen Merkmale repräsentativ für
die anderen Situationen. Die folgenden
Skizzen sind nur unter dem Kriterium der
Aufmerksamkeit als Beispiel zu verstehen.
Die Abbildungsblöcke (auch Arrangements genannt) zeigen Formen der Fürsorge der menschlichen Wesen im Umgang
mit Handys sowie die Erwartungshaltung
der erziehenden Menschen gegenüber ihren aufwachsenden Kindern und schließlich das Zusammenleben mit erwachsenen
Handys, deren Krankheiten und Ableben.
Die Arrangements zeigen in dem oben
beschriebenen Sinn ähnliche Situationen
und verbinden das konstruierte Beispiel
mit diesen ähnlichen Situationen, die hier
als Kontext interpretiert werden. Der den
Abbildungen folgende Text untersucht
Aspekte des sich in den Abbildungen herstellenden Zusammenhangs.
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Die Auswahl der Situationen findet unter
dem Kriterium der Differenz zu den bisher
analysierten Aspekten statt. Sie sind als
Markierungen und nicht als vollständige
Sammlungen zu verstehen.
Fazit – Ein junges Handy erfordert viel Fürsorge, das jugendliche eine erzieherische
Auseinandersetzung, das erwachsene
übernimmt eine soziale Rolle und das alte
geht in den Ruhestand und stirbt.

Sim-salah-bim, die Tür öffnet sich, oder ist es ein
Labyrinth? Die Wege der
Mutter Viag-Interkom
(s.rechts) lassen deutlich
den Eingang oder auch
Fluchtweg erkennen. D2 ist

eine Architektur ohne rein
und raus. Nein, der Zutritt
führt mitten durch das Bild.
Es kann als räumlich verstanden werden, während
die Mutter Viag-Interkom
einen flächigen Plan zeigt.

An dieser Stelle wird die Verwendung der
Zeichnung dargelegt. Die schwarzen Umrisse werden als unveränderliche Gegebenheiten verstanden, innerhalb derer Operationen von Handys wie vor einer Leinwand
an Kontur gewinnen. Ihre Varianten werden als Verhaltensformen interpretiert, die
eingefroren als Momentaufnahme und
Zeitlupendarstellung einer Bewegung veranschaulicht werden. In den beschriebenen
Situationen wird jedem Handy ein Mensch
zur Seite gestellt, dessen Bewegung hier
dargestellt ist.
Bildquelle: Illustration d. Verf. 58

58) Bild 41. Kleinkindphase.
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3.2 Kleinkindphase
Das Baby bewegt sich, will essen, schläft
unruhig und lernt laufen. Seine Äusserungen von Ah, über Ei bis Oh werden von den
Eltern interpretiert, selbst das Schreien
wird als nuancierte Äusserung verstanden,
sodass Eltern sich in die Lage versetzen, eine Schreitypologie zu deuten. Alle Merkmale sind mit Auferksamkeit verbunden.
Andere Tätigkeiten werden jäh unterbrochen, um sich des Babys anzunehmen. Dieses Merkmal wird in der nebenstehenden
Illustration veranschaulicht. Die exemplarische Situation ist folgende:
Menschen sitzen zusammen, der Signalton
eines Handy-Babys ertönt, nachdem das
Baby gefunden wird, nimmt sich das verantwortliche menschliche Wesen seiner an.
Verantwortlich wird hier in seiner unmittelbaren Bedeutung als Antworten-Müssen
verstanden. Das Handy in der Hand, steht
das menschliche Wesen auf und lässt die
anderen Menschen bereitwillig zurück.
Bildquelle: Illustration d. Verf. 59
59) Bild 42. Kleinkindphase.

102

Das Handy ist undeutlich zu verstehen,
sein Bedürfnis nach elterlicher Fürsorge
lässt anderweitige Interessen nicht zu, der
Mensch verlässt nicht nur den Treffpunkt,
sondern den Raum und das Gebäude, um
einen ruhigen Ort zu finden und um sich
dem Baby vollends widmen zu können.
Beispielsweise eine Hauswand, die dem
Menschen während der Babypflege als
Stütze dient. Entscheidend ist der Weg zwischen Treffpunkt und Wand und wieder
zurück. Zum ersten sind Hin- und Rückweg verschieden, dieses wird als Änderung der Verhaltensform gesehen. Von diesem formalen Ausdruck wird auf einen
veränderten Zustand des menschlichen
Wesens geschlossen. Auf dem Weg zu seiner Gruppe zurück bereitet er sich auf seine
Rolle in der Gruppe vor. Im Weiteren wird
gezeigt, dass das Zurückfinden in die
Gruppe als Suchen insofern interpretiert
werden kann, dass der Weg selbst eine Veränderung erfährt. Der Weg wird zweitens

als Dramaturgie interpretiert. Der sich
kümmernde Mensch setzt sich immer stärker mit dem Baby auseinander, die Mauer
kühlt die Aufregung ab, der Kulminationspunkt ist erreicht. Zu Hören sind nach
der Umkehr Redewendungen des Verabschiedens, und tatsächlich schläft das
Baby ein und gibt Ruhe. Das Gepräch wird
beendet. Die Aufregung hallt noch nach,
der Mensch auf dem Rückweg nimmt die
Umwelt nicht deutlich war, er kollidiert im
Bild 42 (s. Rückweg) mit anderen. Die Rempelei zeigt den Zusammenprall eines Innen, des Baby-pflegenden Menschen, mit
dem Außen einer Verkehrssituation. Die
Malaise kann als chaotischer Austausch
zwischen dem als Innen und Außen bezeichneten Zustand ausgelegt werden. Die
Länge des Weges sowie die Anzahl der
Stationen auf ihm dient hier zur Darstellung des Maßes an vom Handy-Baby
geforderten Aufmerksamkeit und Zeit. Die
hier beschriebene Situation ist in
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B – Auseinadersetzung
Das verantwortliche menschliche Wesen
befindet sich in einer Durchgangssituation,
hier verstanden als eine Situation, in der
A – Flucht/Exil
Mitteilungen des Handtelefons sein Ohr
Das Mobiltelefon meldet sich und reißt
menschliche Wesen aus dem situativen Zu- und Auge passieren. Dieser Transit-Zustand äußert sich nicht nur durch das Aufsammenhang. Eine Meldung manifestiert
sich, wenn das Taschentelefon aus der Han- suchen einer neuen Umgebung, sondern
dy-Tasche herausgenommen wird, ein auf auch in einer Aktivität, deren Ursache nicht
durch die Umwelt selbst, sondern in der
dem Rücken liegendes Baby durchgängig
Auseinandersetzung mit dem Handy-Baby
beliebäugelt wird oder es gut in der Hand
zustande kommt. Aus der Perspektive anliegt.
derer Menschen stellt sich diese Phase als
Variationen zu beobachten, kann aber in
drei Phasen abstrahiert werden:
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Komik, zeitweilig auch als Verrücktheit
dar, zumal die Telefonierenden Aussagen
über ihre Intimitäten allen Zuhörenden explizieren. Die Auseinandersetzung ist nicht
an die Bedingung des Sprechens, Hörens
und Lesens gebunden. Sie findet beispielsweise auch in Form von streichelartigen
Bewegungen und Liebkosungen des Handy-Babys statt.

C – Neupositionierung
Das Ferngespräch ist beendet, die Daten
des Handy-Babys werden vom Menschen
in eine Form gebracht, prozessiert, um sie
informativ einsetzen zu können. Währenddessen tritt die außertelefonische Umgebung wieder in den Vordergrund, z.B. befreundete menschliche Wesen. Mit seinen
aus Daten gewonnenen Informationen
kann sich der Mensch innerhalb
der sozialen Gruppierung durch die erlangten Informationen neu positionieren.
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Auch die Telefone der alten
Zeit langweilten sich,
sodass sie Spielgefährten
geschenkt bekamen. Die
listige Maus war ein beliebter Freund. Hier hält es das
vorne über gebeugte

60) Bild 43. Arrangement d. Verf.: Kinderfreuden.
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Telefon fest. Vermutlich hat
es eine Magenverstimmung, und Mickey Mouse
hält es aufrecht bis der Arzt
kommt. Anmerkung eines
Vaters: „Auch Babys, die in
den ersten drei Monaten

oft an Magenkoliken leiden,
hält man in eben gezeigter
Position.“

Damit es nicht so allein ist
wenn die Eltern arbeiten,
kann das Handy Radio hören. Wenn es zu laut ist,
gibt es Ärger, und die Kopfhörer werden aufgesetzt.
So kommt der Walkman

wieder, nur dass er jetzt mit
einem Handy gekreuzt ist.

Tokio - Der japanische Mobilfunkanbieter NTT DoCoMo hat
wegen technischer Fehler rund
420 000 Handys zurückrufen müssen. Die Geräte des Herstellers Sony erlaubten es unbeteiligten Dritten, die übermittelten Daten mitzulesen, erklärte das Unternehmen
am Montag in Tokio. Das betroffene Modell S0503i war vor allem für
den Zugang zum Internet per Handy konzipiert. Es wird vorerst nicht
weiter verkauft. Mobile Internetdienste sind in Japan sehr gefragt:
Dort nutzen mittlerweile über 20
Millionen Menschen den sogenannten I-mode-Standard. (afp)
61) Bild 44. Arrangement d. Verf.: Babysitting und
Kinderkrankheiten.
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Der Mensch Häkkinen
packt sorgsam ein, und wir
fragen uns, was es wohl sei.
Natürlich es ist ein Handy
-Baby, dass er sich selbst
schenkt. Wie schön ist es,
sich selbst mit einem Baby

zu beschenken, erfahren
wir durch das Ritual des Einpackens. Es handelt sich um
ein Ritual, weil die Überraschungs-Funktion des Geschenke-Einpackens nicht
erfüllt wird, oder doch?

3.3 Kinderfreuden
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Warum bereiten die Handy-Babys ihren
Adoptivmüttern und -vätern Freude?
Stolz werden die Kleinkinder hochgehalten, verträumt blickt die Mutter ihr Kleines
an, und selbst das menschliche Wesen mit
Namen Micheal Schumacher, das für seine
Gefühlskälte öffentlich gerügt wird*, gesteht seine Liebe ein. Da er ein männliches
Wesen ist, verwendet er ein Wort aus der
Sprache der englich sprechenden Menschen. Freak hat bei den deutschen menschlichen Wesen die Konnotation ‘Liebhaber’.
Wer sein Mobiltelefon richtig lieb hat, der
zeigt es auch stolz vor. Einen Hinweis erhalten wir auf die Mühen der Erziehung,
die Babys müssen reinlich behandelt werden, damit sie gesund bleiben, und Kratzer
sind gefährlich. Sie können bis zur Erblindung führen, wenn der Arzt nicht konsultiert wird. Wir können nur vermuten, dass
bei all den Kinderfreuden manches in die
Hose geht. Das typische an der Kinderphase bei menschlichen Wesen ist ohnehin,

dass nach außen die Familien-Streitigkeiten hinter den präsentierten Freuden zurückstehen. Außen meint hier alle nicht zur
Familie gehörenden menschlichen Wesen.
Diese unter Menschen gewonnene Beobachtung findet sich augenscheinlich bei
den Familien der Handy-Babys und -Kleinkinder wieder. Sie sind pflegeleicht, Menschenkinder haben ihre Freude an ihnen
und präsentieren ihr Spielzeug wie eines
ihrer Kuscheltiere. Wir stellen fest, dass die
menschlichen Wesen eine enge Beziehung
zu den handlichen Telefonen reklamieren.
Die Adpotion eines Mobiltelefon-Babys
verbindet sie. Wenn sie zusammenkommen, lernen sie sich über dieses gemeinsame Interesse kennen. Eigenarten und Erfahrungen mit den Kleinen werden ausgetauscht. Die Menschen fragen nach den Bedürfnissen dieses kleinen Wesens. Es wünscht sich ein Spielzeug, mit dem es kuscheln kann, dass es aufrecht hält und es
trägt, wenn es nicht mehr laufen kann

* Michael Schumacher weinte im Sommer 2000, nach
dem Großen Preis von Italien vor laufender Kamera,
die kommentierenden Menschen interpretierten die
Tränen als Gefühlsregung. Schumachers öffentliche
Präsentationsform gewann einen gefühlsbetonten

Charakterzug hinzu. Durch die Tränen von Imola konnte er das Image des emotionslosen Rennfahrers aus
Deutschland abschütteln. Ein Rennunfall führte zum
Tod eines Streckenpostens.

(s. Bild 22). Die Baby-Phase ist beendet,
wenn das Kind nicht mehr herumkrabbelt
und unvermittelt in jedem denkbaren
Versteck untertaucht. Wenn Handy-Babys
einen Ton von sich geben, greifen die
Adoptiveltern in sämtliche Taschen, durchkämmen die Wohnung oder das Automobil, um es zu finden. Das Mobiltelefon-Baby ist selten an dem Ort, an dem es die
menschlichen Wesen vermuten, diese Beobachtung wird als Beweis für den krabbelnden Aktionismus der Handy-Babys
gewertet. Mobiltelefon-Kinder werden
der Freundin vorgeführt, beide jungen
menschlichen Wesen sind ausschließlich
mit ihren Kindern beschäftigt. In dieser
Phase sind die Kleinen anfällig für Kinderkrankheiten ,und in ernsten Fällen wird
die Adoption gelöst, und die Handtelefon
-Kinder müssen zurück zu ihrem leiblichen
Vater. Die leibliche Mutter arbeitet unterstützend duch ihr Erziehungsprogramm.
Dafür sind menschliche Wesen und Auto-

maten beratend und unterweisend für die
Adoptiveltern tätig. Zu beobachten ist,
dass sich die menschlichen Wesen über
Erziehungsprobleme der Schützlinge austauschen und so ein informelles Netzwerk
von erziehenden Menschen bilden. Ökonomisch interessant ist die Vermittlung von
erzieherischem Wissen und die Übernahme von Erziehungsaufgaben. Beispielsweise bieten Berliner Restaurants an, das
Handtelefon-Baby zu hüten, um ungestört
Essen zu können. Dieser Kindergarten-Service der Firma Blue.Tel 62 befindet sich in
der Pilotphase, um die Betreuung auf Zeit
zu testen. Die betreuenden Menschen des
Unternehmens kümmern sich um die Belange der Kinder und wenn sie ihre Eltern
sprechen möchten, erhalten diese ein gefaltetes Papier auf einem kleinen Silbertablett.
Die Adoptiveltern können dann selbst entscheiden, ob es nur eine Marotte ihrer Kleinen ist oder ob sie ernsthaft an Liebesentzug leiden. Zur Vermittlung von erzieheri-

62) Blue.tel (2001): http://www.blue.tel.de.
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schem Wissen entwickeln sich augenblikklich besonders Zeitschriften wie z.B. die
Magazine ‘Funky Handy’, ‘Telefonmagazin, ‘Logo 4 You’ und die Zeitung ‘Logo
Total’. Letztere wird von dem hannoveraner Verlag ‘Der heiße Draht’ herausgegeben. Dieser ist durch die Herausgabe einer
gleichnamigen Anzeigenzeitung für kostenlose Kleinanzeigen* entstanden. In diesem Kontext kann das Annoncen-Blatt als
Adoptionsmarkt für menschliche Wesen
verstanden werden, die ihnen unliebsam
gewordenene Gegenstände ihren Mitmenschen als liebenswerte Dinge anbieten.
Denkbar sind Services wie Schnellberatungsstellen, die -ähnlich wie Mister-Minit
- in Flughäfen und Bahnhöfen Handy
-Babys beruhigen, reparieren, aufladen, die
Erziehungssoftware so zusammenstellen,
dass die Adoptiveltern mit ihrem Kind
umgehen können und schließlich das auf
sie zugeschnittene Kind erhalten. Denkbar
ist auch ein professionalisierter, hier ein als
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* Vgl. Kölner Anzeigenzeitungen, Marktplatz und
Annonce

ökonomisch tragfähig verstander Service,
der die Kinderkrankheiten reduziert und
den Eltern unter die Arme greift. Dieser
Service ist notwendig, da die Erziehungsprogramme der leiblichen Mütter breit
angelegt sind, ohne auf die Bedürfnisse der
erziehenden menschlichen Wesen einzugehen. Ziel dieses Services ist die Auswahl
aus dem Angebot der leiblichen Eltern, sie
legen Potenziale und Programme in den
Babys an, jedoch ist die Selektion, hier die
Frage, welche Eigenschaften die Kinder
ausprägen sollen, den Adoptiveltern überlassen. Eine weitere Beobachtung wird als
Verletzung der Fürsorgepflicht gedeutet:
Adoptiveltern hören nicht auf ihre Kinder,
lassen sie allein zu Hause oder verweigern
ihnen die Nahrung. Da TaschentelefonKinder höchstens fünf Tage ohne physische
Nahrung, hier die Akkumulation von elektrischem Strom, überleben können, verhungern sie und fallen in ein Koma. Sie
können zwar wiederbelebt werden, doch

verärgern sie dadurch ihre Freunde. Diese
interpretieren die Nichtereichbarkeit als
Freundschaftsentzug und sind beleidigt.
Eigentlich trifft das Handy-Kind keine
Schuld, denn es handelt sich um eine Vernachlässigung seitens seiner Adoptiveltern, das verstehen seine Freunde und Verwandten nicht. Die daraus resultierende
Vereinsamung wird bisweilen von den Eltern daran bemerkt, dass sich ihr Kind immer weniger zu Wort meldet. Dieses Symptom nennen wir lethargisch. Die Eltern
fühlen mit und werden deprimiert. Im Notfall besuchen sie die Adpotiveltern der
Freunde ihres Kindes, um mit ihnen zu
sprechen.

sich aufmerksam macht. Außerdem stellen
sie ihre Handy-Babys zur Schau, hinter der
klarsichtigen Hülle schlummert das gute
Stück, das die erziehenden Väter zu schützen angeben.

Damit sie ihre Babys nicht mehr vergessen
können, tragen die männlichen Menschen
sie in kleinen Taschen, die wie Pistolenhalfter am Gürtel befestigt werden, bereit, jederzeit gezogen zu werden, wenn das Kleine piepsend, klingelnd oder vibrierend auf
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3.4 Pubertät
Teenager finden sich in Gruppen zusammen, unterhalten sich, beanspruchen ihren
Platz und unterscheiden sich sowohl untereinander als auch von den erziehenden
menschlichen Wesen. Sie sind nicht auf die
Art existenzielle Aufmerksamkeit, die Babys und Kleinkinder einfordern, angewiesen. Gleichwohl setzen sie sich mit ihrem,
an ihnen erziehend tätig werdenen Umfeld
auseinander und fordern von diesem
Akzeptanz ein.

Bildquelle: Illustration d. Verf. 63

63) Bild 45. Pubertätsphase.
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In der beispielhaften Situation, verlassen
die Menschen die Hauptverkehrsader, weichen von Ihrem Ziel ab, lassen es insofern
aber nicht aus den Augen, dass sie in der
erstbesten Nische oder Mündung einer
Seitenstraße stehenbleiben. Sie verwerfen
ihre Pläne nicht umgehend, sondern halten
kurz an. Zumindest wurden sie von dem
Handy-Teenager nicht von Beginn des
Gespräches an derart in Anspruch genommen, dass sie einen Platz zum Telefonieren

abseits ihres Weges suchen mussten. An
Hauseingängen, Haltestellen, Eingangshallen von Bahnhöfen, Räumen zwischen
parkenden Automobilen, Treppenstufen
und Säulen begegnen sich menschliche
Wesen mit pubertierenden Handys.

Die folgende Skizze leitet zu einer Variation des illustrierten Modells über, die im
Zusammenhang der Pubertät eine
Konflikt- Situation zwischen menschlichen
Wesen und Mobiltelefonen aufgreift.

Die Kleinkinder durchlaufen den Kindergarten, dort befreunden sie sich nicht nur
mit ihren Altersgenossen, sondern agieren
innerhalb der gesamten Gruppe. Sie positionieren sich in Differenz zu den anderen
Kindern und lernen Rollenspiele in dieser
sozialen Gruppierung. Die Intensität der
Rollenspiele, ihr Übergang zu weniger
spielhaften Formen kennzeichnen den Beginn der Pubertät. Eine in der Pubertät entscheidene Rolle ist die Geschlechterrolle, in
der geschlechterspezifische Merkmale als
solche erkannt und gelebt werden.Das bedeutet für die menschlichen Wesen, dass
die Freunde wichtiger werden als der
Bezug zum Elternhaus.
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Wie in einem Amphiteather transformieren, in
der Öffentlichkeit stehende, Handys ihre Umgebung
in einen Zuschauerraum.
Das Publikum weiß nicht
recht wie ihm geschieht

und sucht sich die besten
Stücke aus der Handlung
heraus. Es amüsiert sich
oder nimmt die Situation
zum Anlass, sich verägert
mit anderen im Publikum
zu solidarisieren.

Bildquelle: Illustration d. Verf. 64

64) Bild 46. Schauspieler.
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Bildquelle: Ilustration d. Verf. 65

65) Bild 47. Liebesspiele.
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3.4.1 Liebesspiele
In der Pubertät werden nicht nur geschlechtsspezifische Rollenspiele unter
Mobiltelefonen ausgelebt, auch die menschlichen Wesen flirten im Zusammenspiel
mit den Mobiltelefonen. Wir schlagen daher eine Variation des Modells vor, die eine
gedankliche Ebene der Mobiltelefone zeigt.
Die zu Grunde liegende Beobachtung ist
folgende:
Im Bus – Ein menschliches Wesen hält sein
Mobiltelefon telefonierend in der Hand,
die anderen Menschen erfahren seinen Namen, seine Vorlieben und von seiner heutigen Verabredung mit Freunden. Das menschliche Wesen schützt mit seinem Handy
ein Gespräch vor, um so mit einem weiblichen menschlichen Wesen gegenüber indirekt Kontakt aufzunehmen. Es widmet
seinem Handtelefon eine Aufmerksamkeit,
die durch das Agieren mit dem Taschentelefon vermittelt wird und deren Ziel es
ist, den Namen ihres Handy-Babys zu er

fahren. Das Handy macht gute Miene zum
Spiel, es muss nur schön sein, seine intellektuellen Fähigkeiten sind nicht gefragt.
Es wird selbst zum Kristallisationspunkt
menschlicher Performance.
Fazit – In der Pubertät treffen Verhaltensweisen des pubertierenden Handys auf
menschliche Absichten. Im Gegensatz zur
Baby-Phase gewinnt das menschliche Wesen die Oberhand, denn für die Performance der beschriebenen Situation hat das
Mobiltelefon Redeverbot. Mit dem stillen
Handy in der Hand kann sich der Adoptivvater selbst präsentieren.
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Wer den Porsche gewinnen will, sollte schnell sein Handy aktivieren.

66) Bild 48. Gang Star.
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67) Bild 49. Arrangement d. Verf.: Logo-Szene.
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3.4.2 Gang Star
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Jugendliche Handys haben keine Lust
mehr auf die alten Kleider und suchen sich
ihre Schalen selbst aus. Sie ziehen die
Kleider mit Bildern ihrer Idole und nicht
die von den Adoptiveltern ausgewählten
an. Die leiblichen Eltern bieten ihren verlorenen Kindern hier ein Modesortiment an.
Die Teenager spielen SMS-Spiele, indem sie
über das Leben des Automobils abstimmen. Letzteres sollte nicht leben und
stürtzte auf den Potsdammer Platz, weil
zuwenig SMS mit Ja für Leben abgeschickt
wurden. Crashen wird als Jugendkult verstanden. Die jungen Handys entfalten in
verschiedenen Szenen ihre Aktivitäten. In
der Logo-Szene sind die differenzierte
Szene der Handy-Sprüche, die von frechen
Sprüchen, über Beleidigungen, bis zu
Warmduscher-Sprüchen reicht und die
Tier-Szene populär. Zu ihr gehören die
Bereiche Bärchen, Dinos, Hasen, Hunde
und Insekten. Innerhalb der Logo-Szene
bildet sich der Bereich Abbilder von

Menschen heraus, der das Menschenbild
der Handys zeigt. Menschliche Wesen bestehen für die jungen Handtelefone aus
Gesichtern, Augen, Lachen und primären
Geschlechtsmerkmalen. Parallel zur Logo
-Szene entwickelt sich die Klingelton
-Szene. Sie greift auf die Musik der
menschlichen Wesen zurück, interpretiert
sie und bildet eigene Vorlieben aus. Gähn,
Gurk und Hang heißen die Töne und gelten
als langweilig, während Dingel, Dödel und
Döngel in den Ohren der Teenager nervig
sind. Eine schlechte Wirkung schreiben sie
den Tönen Blank, Down, Grau, Grusel und
Horror zu. Die Logo-Szene der Liebeserklärungen kreist um herzförmige Abbildungen, mal traditionell durchbohrt,
addiert, geflügelt oder seifenblasenähnlich
aufsteigend. Die Klingelton-Szene hat
keine ausgewiesenen Liebestöne, sie greift
auf menschliche Evergreens zurück, Light
my fire oder Love me tender stehen neben, Ich
will, dass du mich liebst oder Du bist

* Das Unternehmen Your opinion counts ließ alle
Mitspielenden eine SMS für Nein, der Porsche soll
nicht fallen oder Ja, lasst ihn stürtzen, abschicken. Der
Porsche verlor und fiel, wähend das Unternehmen an

Popularität gewann. Nicht die Qualität einer
Erwähnung in Tageszeitungen, Wochenmagazinen etc.
steht hier im Vordergrund, sondern die Erwähnung an
sich.

ein Wunder. Die Fünf Minuten Terrine,
Coca-Cola und McDonalds werben in der
Klingelton-Szene mit ihren Jingles. Die
Teenager-Handys lieben Pop-Musik von A
bis Z, sodass dieser Bereich der Kern der
Klingelton-Szene ist. Die BildmitteilungsSzene steht der Logo-Szene nahe, sie nutzt
grössere Abbildungen, die beispielweise
wie beim Nokia 6210 bis zu fünzigmal
gespeichert werden können, um an verwandte oder befreundete Handys versendet zu werden. Der Bildmitteilungsszene
gehören nur Handys aus der väterlichen
Nokia-Familie an, die Mobiltelefone der
Logo- Szene stammen von diversen Vätern
ab, während die Klingelton-Szene aus Kindern der Väter Nokia, Sagem, Motorola,
Siemens und Ericsson besteht.

die Väter beziehen, die ihnen die entsprechenden Anlagen vererbt haben. Aus der
Perspektive der leiblichen Mutter durchbrechen die Szenen verwandtschaftliche
Bindungen zugunsten frei gewählter Bindungen, die als Freundschaften verstanden
werden. Jugendliche Handys aus den mütterlichen Familien TD1 und E-Plus lernen
sich kennen und verlieben sich. Diese Phase wird als Ausweitung der Beziehungen
unter Handy-Teenagern verstanden, wobei
die erziehenden Eltern in den Hintergrund
treten.

In den Szenen entstehen Verbindungen unter den Handy-Teenagern, die nicht durch
die Verwandtschaft der mütterlichen Familien reglementiert werden, sondern sich auf
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3.5 Reifeprüfung

Bildquelle: Illustration d. Verf. 68

Jetzt wird es ernst. Die jungen Handys
müssen arbeiten, eine gesellschaftliche
Funktion übernehmen und selbstständig
agieren. Deutlich wird die Situation dadurch, dass die erziehenden menschlichen
Wesen weniger Zeit für sie haben, nicht
mehr stehen bleiben, wenn sich das Mobiltelefon meldet, sondern einfach weitergehen. Die Handy-Erwachsenen übernehmen
unterhaltende und organisatorische Aufgaben für ihre Adoptiveltern. Entscheidend
an dieser Phase ist die Anzahl der Verbindungen, die ein erwachsenes Handy aufbaut und pflegt. Es sind nicht nur Freundschaften zu anderen Mobiltelefonen, die
einer Szene angehören, sondern zu Handtelefonen unterschiedlicher Alters- und
Berufsgruppen.
Desweiteren lernt das reife Handy mit
Lebewesen anderer Arten umzugehen. Es
tauscht sich mit Telefax-, Computer-,
Personal Digital Assistance *- und Festnetz-

68) Bild 50. Handy-Reifeprüfung.
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* Personal Digital Assistance-Apparate werden im
Folgenden mit PDA abgekürzt.

Telefonapparaten aus. Dieser Austausch
wird als Handy-Arbeit verstanden. Das
Ziel der Arbeit ist die sekretärinnen-ähnliche Unterstützung** der menschlichen
Wesen. Sie sind nicht mehr mit der fürsorglichen Pflege ihrer jetzt erwachsenen
Handy-Babys beschäftigt, sondern damit,
dem Handy einen Teil ihrer Alltagsorganisation zu übertragen. Die erwachsenen
Mobiltelefone verstehen sich nicht von
selbst mit den Lebewesen anderer Arten, es
kommt zu Vermittlungsproblemen und die
erziehenden menschlichen Wesen werden
auf ihre Erziehungsaufgabe verwiesen,
damit das Handy z.B. eine Verbindung in
das World Wide Web aufbauen kann. Zur
Unterhaltung hält das Handy-Spiele und
Musik bereit, die den beanspruchten
Menschen ablenken, faszinieren und entspannen sollen. Hier benutzen die menschlichen Wesen Fähigkeiten ihrer
Schützlinge, die ihnen die leiblichen Väter
vermittelt haben und die von den

** Die meisten Sekretäre sind Sekretärinnen, das
Berufsbild ist vorwiegend weiblich geprägt, vergleichbar mit dem Berufsbild der Telefonistin.

Menschen weiter entwickelt werden. So
können die menschlichen Wesen ein von
ihnen vorher zusammengestelltes
Musikprogramm an die Handys übergeben, die es dann abzuspielen haben. Im
Gegensatz zu ihren Verbindungen in der
jugendlichen Logo- und Klingelton-Szene,
bekommen sie als Erwachsene Handys
Instruktionen auch direkt von den menschlichen Wesen als Daten eingegeben, wie
z.B. seine Termine.
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Ab und zu fällt auch einmal
ein Job für menschliche
Wesen an, hier braucht
man kein Designer zu sein,
ein Rechner und eine
Infrarotschnittstelle stellen
die Kernkompetenzen die-

69) Bild 51. Berufungen.
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ses Arbeitsangebotes dar.
Schüler werden bevorzugt
engagiert. Der Logo-Freak
lebt nur nach seinen eigenen, häufig extremen
Neigungen.

3.5.1 Berufungen
Acht Uhr Morgens, dass Handy öffnet sein
Büro, hört die Mailbox ab und geht die zu
erledigenden Punkte durch. Nachmittags
fährt es ins Lager, spricht die letzte Lieferung durch und kontrolliert, ob die Qualität stimmt. Dabei ist es mit einem Computer via World Wide Web verbunden, der
die aufgenommen Daten speichert und per
SMS-Mitteilung an die Geschäftspartner
leitet. Diese sind innerhalb Europas verstreut und so managed das Handy die internationalen Kontakte mit dem EurocallAngebot der mütterlichen Familie D2. Im
Berufsleben des Handys spielt die leibliche
Mutter mit ihrem Verhaltensprogramm eine entscheidenene Rolle. Sie verfügt über
die Bedingungen, unter denen das Handy
sich mit anderen Handys und Arten von
fremden Apparaten geschäftlich anfreunden kann. Das Arbeitsleben der Handys
verändert sich qualitativ, die leibliche Mutter kann im Zuge der dritten GSM-Standard- Phase, auf den Teil des Verhaltens-

Programms, der auf der SIM-Karte gespeichert ist, zugeifen. Diese Modifikation wird
Sim Application Toolkit (im weiteren mit
SIM -Toolkit abgekürzt) genannt. Das Arbeitstempo des Handys erhöht sich, es
kann die zweifache Menge Daten weiterleiten und ca. die vierfache Menge Daten
empfangen. Das Tempo steigt nicht nur um
hundert bzw. zweihundert Prozent, sondern es lernt Universalsprachen. Mit Infrarot, bluetooth oder via Kabel kommt es mit
fremden Apparaten in seiner unmittelbar
Umgebung in Berührung, während es per
kodierter Funkwellen-Sprache Informationen, über die leibliche Mutter vermittelt,
erhält. Auch die Adoptiveltern greifen in
das gespeicherte Erziehungsprogramm der
Handys ein. Diese Erziehungsarbeit setzt
an der Erscheinung des TaschentelefonVerhaltens an, die Charaktermerkmale des
Handys werden bewusst gestaltet und
nicht mehr als gegeben hingenommen. Aus
der Perspektive der Adoptiveltern richtet
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Das Handy ist im doppeltem Sinn ein Schlüssel.
Erstens wird es als technologischer Schlüssel verstanden, der die Türen zu neuen
Organisationsformen wie
z.B. Mobile Commerce öff-

net. Zweitens ist das Handy
ein Schlüssel, der die Tür
zum Leben der menschlichen Wesen öffnet. In
einem Gespräch begründet
die Interviewpartnerin dass
sie kein Handy besitzt: „Ich

möchte meine Tür schließen können und wenn ich
ein Mobiltelefon habe,
dann ist das wie eine offene
Tür. Ich kann nicht mehr
kontrollieren, wer hereinkommt und wer nicht.“

Griff-Haben der menschlichen Wesen
durch neue Erziehungsprogramme der
leiblichen Eltern in ein Nicht-händelnKönnen umkippt. Die Persönlichkeit des
erwachsenen Handys wird in dieser Konstellation von allen Eltern ausgehandelt.
Das Handy als reife Person entsteht als
Balance-Akt jedes Elternteils und wird dadurch instabil. Das charakteristische Merkmal ist die Instabilität. Sie ist notwendig,
da sich die Erziehungsprogramme der
Eltern verändern. Jetzt stellt sich die Frage,
welche Bedingungen für diese Modifikation den Ausschlag geben bzw. warum die
Die Adoptiveltern beziehen, gegenüber
dem hier als erwachsen verstandenen Han- Gestaltung von Handy-Charakteren überhaupt möglich ist. Unter menschlichen Wedy, ihre Ansprüche in die Erziehung mit
sen wird über die Veränderung des Geein.* Der unter menschlichen Wesen als
noms gestritten. Es geht an dieser Stelle
Zustand verstandene Begriff des Erwachnicht um eine Einmischung in die Diskussenseins, stellt bei den Handys einen Prosion um Genmanipulation, sondern um eizess dar. Hier deutet sich an, dass Handys
ne Sensibilisierung für die Art und Weise,
erwachsen werden, wenn sie sich im Programm der menschlichen Wesen verhalten. wie sich die Persönlichkeit des erwachseDie Beobachtungen zeigen, dass dieses Im- nen Handys in der Überlagerung der
sich ihre Aufmerksamkeit darauf, selbst die
Entwicklung des Charakters ihrer Handys
in die Hand zu nehmen und den vorgeschlagenen Charakter der leiblichen Eltern
zu modifizieren. Für die erwachsenen Handys bedeutet das eine Annährung an die
Ansprüche der menschlichen Wesen. Ausgeschlossen für alle Eltern ist die Veränderung der eindeutigen Merkmale wie die
namentliche Telefonnummer und der Code-Schlüssel zur Prüfung der PIN-Nummer.
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*Vgl. S. 18: Dienstleistugspflicht (BGB § 1619) der
Kinder im Familienhaushalt und -Geschäft.

verschiedenen Verhaltensprogramme entwickelt.
Fazit – Das erwachsene Handy wird persönlich, indem es sich zu den Ansprüchen
und Möglichkeiten aller seiner Eltern verhält. Das jugendliche Handy handelt seine
Persönlichkeit unter seinesgleichen aus,
während sich das Handy-Baby auf seine eigenen Bedürfnisse bezieht und ihnen beispielsweise im Angesicht seiner Adoptiveltern Ausdruck verleiht.
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70) Bild 52. Arrangement d. Verf.: Urlaub.
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3.5.2 Urlaub
Die Freiheit nehme ich mir! Jetzt geht es in
die Ferien, das Handy als Reisegefährte findet nicht nur den Weg, sondern wird im
Urlaub präserviert. Die menschlichen Wesen entspannen sich mit ihren Handys, die
ihnen zuweilen Überaschungen bereiten.
Das Handy hat sich bereits um die Urlaubsaktivitäten gekümmert und versteht sich
mit den Mobiltelefonen der Urlaubsbekanntschaften freundschaftlich. In den Ferien darf sich das Handy auch mal gehen
lassen, es sucht sich einen Platz in der Sonne und lehnt sich an einen Stein, Sand kann
es nicht ausstehen. Das Handy ist jetzt ganz
auf sich gestellt, Menschen schützen es mit
einem robusten Schlafsack und lassen es
alleine.

venirs. Das Handy leistet Erinnerungsarbeit und muss nicht unmittelbar in Aktion
treten, es genügt sich und seinen Adoptiveltern als Verweis auf die gemeinsamen Ferien und den Urlaub voneinander. Dieser
Verweis wird als symbolische Handlung
verstanden.
Fazit – Die Persönlichkeit des erwachsenen
Handys entwickelt sich nicht nur infolge
ihrer physischen Beziehung mit den menschlichen Wesen, sondern auch als symbolische Relation.

Die menschlichen Wesen nehmen in den
Ferien Urlaub von ihren erwachsenen Handys. Diese Distanzierung findet zu Hause
erneut statt, als Erinnerung an die Ferien,
stellen sie ihre Handys zu den alten Sou-
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71) Bild53. Arrangement d. Verf.: Der gute Ton.
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3.5.3 Der gute Ton
Gott sei Dank, wenn es dem erwachsenen
Handy schlecht geht, schöpft es neue Hoffnung. Es wird älter, entwickelt sich zu einem Feinschmecker und wählt mit seiner
Stimme die richtige Partei-Nummer. Es
stellen sich nur zwei Handy-Parteien zur
Wahl, es entscheidet die Mehrheit per Telefonwahl. Die Stimme des Handys wird gehört, sie hat eine Wirkung. Das erwachsene
Handy wird sich seinen Einwirkungsmöglichkeiten bewusst, es wird immer häufiger
zu Abstimmungen hinzugezogen, schließlich werden spezielle quantitative Evaluationen entwickelt, die nicht nur spielerischen Wert haben wie das pubertäre Crashen (s. S. 118), sondern auf die Beziehungen der menschlichen Wesen zurückwirken. Das Handy-Votum wird als menschliches Meinungsbild von Menschen interpretiert. Diese Interpretation vernachlässigt den Eigensinn der erwachsenen Mobiltelefone und orientiert sich an dem Bild des
kindlichen Hand-Telefons. Analog der Er

fahrung der menschlichen Wesen, die die
Selbstständigkeit ihrer Kinder zuweilen als
erzieherische Machtlosigkeit und später als
Verlustängste erleben, sehen sie Aktivitäten der erwachsenen Handys durch diese
Brille.
Fazit – Das Handy agiert zunehmend
selbstständiger und formt damit einen Teil
seiner Persönlichkeit selbst.
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72) Bild 54. Arrangement d. Verf.: Die Kriminalpolizei rät.
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Der französische Geschäftsmann und ehemalige Direktor des Konzerns Elf
Aquitaine, Alfred Sirven,
der in diverse kriminelle
Affären verwickelt ist, verschlingt noch vor seiner

Verhaftung auf den
Philippinen die Identität
seines Handys. Die Handys
der philippinischen, menschlichen Wesen stehen
mit ihren SMS-Unterhaltungen an dritter Stelle

nach den Mobiltelefonen
der deutschen und finnischen Menschen.

3.5.4 Die Krimalpolizei rät
Die Eigenverantwortung nutzen die reifen
Mobiltelefone nicht nur zum Guten, hier
verstanden als das den menschlichen Wesen dienlich, sondern haben eine negative
Ausstrahlung ihnen gegenüber. Das Charakterbild der Handys wird um eine Schattierung erweitert, denn was sich hier andeutet ist eine Konfliktsituation. Der Begriff der Andeutung wird verwendet, weil
die menschlichen Wesen diese Ausstrahlung nicht unmittelbar erfahren, sondern
nur vermittelt durch technische Apparate.
Der Konflikt ist aus der Perspektive der
menschlichen Wesen nicht evident. Entscheidend für die Verdrängung des möglichen Konfliktes ist die Verfolgung der Ursachen der handlichen Kriminalität. Die
Erziehung der Adoptiveltern kann nicht
per se als unschuldig gelten. Die menschlichen Wesen sind womöglich an dem
Konflikt beteiligt.

Fazit – Das Handtelefon bildet selbst strahlende Eigenschaften aus, die aus der Perspektive der Menschen kriminell genannt
werden. Diese Qualitäten stehen in einem
offensichtlichen Konflikt zu denjenigen der
menschenlichen Wesen. Das erwachsene
Taschentelefon macht die Erfahrung von
menschlichen Sanktionen, seine Identitäten werden von der Polizei beschlagnahmt,
das erziehende menschliche Wesen wird
gezwungen, das Verhältnis zu seinem erwachsenen Handy per PIN offenzulegen.
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73) Bild 55. Arrangement d. Verf.: Krankheit und Tod.
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3.5.5 Krankheit und Tod
Die Nähe von Kriminalität und Krankheit
an dieser Stelle ist nicht als zusammengehörig zu verstehen, nicht zwischen Ursache- und Wirkungszusammenhang im
Sinne der physiognomischen Vorstellungen des neunzehnten Jahrhunderts. Ein
kriminelles Mobiltelefon muss nicht
zwangsläufig krank werden und umgekehrt. Die knappe Aufeinanderfolge der
Phasen ist unter dem Gesichtspunkt zu
verstehen, dass beide Lebenslagen eine
Reglementierung des Handy-Lebens bewirken. Die erste ist menschlicher Art,
während die Virenangriffe von anderen
Handys ausgehen. Sie legen nicht nur das
Taschentelefon lahm, sondern verweisen es
wieder auf menschliche Hilfe. Das Handy
erkrankt an einem Virus, beispielsweise
dem Freezer-Virus, indem es sich über eine
SMS infiziert. Die Folge ist, dass das Mobiltelefon wie in einer Zeitschleife gefangen
bleibt. Es kann nicht anders, als an seinen
letztem Auftrag, hier das zuletzt geführte

Gespräch, weiterzuarbeiten. Das menschliche Wesen wird getäuscht, indem es das
Gespräch für beendet hält, obwohl die Verbindung weiterhin besteht. Das Taschentelefon kann nicht anders als die Verbindung aufrecht zu erhalten. Es arbeitet dann
im Auftrag des Handys, das die SMS verschickt hat. Gesund wird es durch eine
Schlafpause, währenddessen seine Identität kurz entfernt und wieder eingepflanzt
wird. Die andere Krankheit simuliert eine
Überarbeitung. Das Handy zeigt beispielsweise zweihundertfünfundfünfzig neue
Faxmitteilungen an, die es gar nicht erhalten hat. Auch hier hat es sich per SMS angesteckt und eine kurze Schlafpause lässt
es wieder genesen. Zu beiden Krankheiten
sammelt die leibliche Mutter medizinisches Wissen und berät die Adoptiveltern,
wenn ihr Taschentelefon erkrankt ist. Diese
Art der Krankheiten nennen wir psychische Krankheiten, da sie das Denken und
Fühlen betreffen und den Köper unver-
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sehrt lassen. In jedem Fall übernehmen
die menschlichen Wesen die Krankenpflege, wohingegegen Krankheiten des
Handy-Körpers von dem leiblichen Vater
behandelt werden. Körperliche Gebrechen
nehmen im Alter zwar zu, sind aber nicht
verantwortlich für das Ende eines HandyLebens. Was das Handy-Leben schwer
macht, ist die neue Generation, die von den
leiblichen Eltern erzeugt wird. Die neue
Generation kann schneller arbeiten, bietet
mehr Unterhaltung und hat neue Erziehungsprogramme. Die menschlichen Wesen adoptieren nicht nur bereitwillig ein
neues Handy, sondern vergessen ihr bisheriges Mobiltelefon. Das bisherige Handtelefon wird zum Alten und fristet sein
Altersdasein in Schubladen und auf
Regalen. Sein erstes zu Hause, der Karton,
indem es zur Adoption bereit lag, wird jetzt
zum Alterssitz. Es verliert die Aufmerksamkeit seiner Adoptiveltern gänzlich, die
es nicht nur ausrangieren, sondern auch
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anderen menschlichen Wesen zum Geschenk anbieten, sie selbst haben das Interesse vollständig verloren. Handys altern
nicht körperlich in erster Linie , sondern
geistig, das bedeutet in ihren Möglichkeiten wahrzunehmen, zu denken und sich
mit Mobiltelefonen und fremden Apparaten in Verbindung zu setzen. Die leiblichen
Eltern forcieren den Alterungsprozess,
indem sie unablässig neue Generationen
von Handtelefonen hervorbringen. Aus
der Perspektive der menschlichen Wesen
stellen sich diese Mobiltelefone als neue
Generation dar, weil ihre körperlichen
Merkmale und Verhaltensprogramme neue
Möglichkeiten bieten. Entscheidend ist
nicht, die Nutzbarkeit derselben, sondern
sie erhalten ihren Wert aus der Unterscheidung von den jetzt älteren Handys. Aus der
Differenz enstehen die Kategorien Alt und
Jung. Den Adoptiveltern bietet ein neues,
kleines Handy-Baby die Chance, wieder
neu anzufangen, Erziehungsvorstellungen

anderen Körper ihre Identität und der
neu zu überdenken und im ZusammenMensch telefoniert weiter.
spiel mit dem Handy-Baby neue Welten
zu entdecken. Die Lust an dem kleinen
unschuldigen Wesen wird von neuem geweckt, das alte ist bereits zur Persönlichkeit
geworden und dementsprechend selbstständig und abgeklärt. Die adoptionswilligen menschlichen Wesen explorieren, vermittelt durch den Umgang mit ihren neuen
Handy-Babys, kindliche Neugier und
Naivität.
Fazit – Wenn wir die untersuchten drei
Strecken, Baby-, Jugend- und Erwachsenenphase unter dem Gesichtspunkt der Persönlichkeitswerdung betrachten, können
wir ein aufregendes Handy-Leben vollziehen. Ein Bild des Handy-Todes ist die Herausnahme der SIM-Karte, um sie in einen
anderen Handy-Körper einzusetzen. Für
das Handy ist es ein Blattschuss, für das
menschliche Wesen verändert sich nur die
Lebensform, denn die Karte stiftet einem
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Bildquelle: Illustration d. Verf. 74
74) Bild 56. Bewegungsmodell.
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3.6 Resümee der Biografie
Zusammen betrachtet stellen wir uns die
drei beschriebenen Strecken parallel vor.
Wir haben entlang der Zeitachse die Herstellung der Handy-Persönlichkeit analysiert. Sie läuft in dem biografischen Modell
von der Babyphase bis zum Tod. Die Illustration auf der linken Seite stellt den zeitlichen Verlauf als eine Situation dar, in der
die charakteristischen Merkmale der Handy-Persönlichkeit gleichzeitig existieren.
Im Unterschied zu den menschlichen Vorstellungen von Persönlichkeit ist die Handy-Persönlichkeit nicht an eine lineare Zeitstruktur gebunden. Das bedeutet, dass
sich ein Handy in einer Situation als erwachsenes Mobiltelefon verhält, um sich in
der folgenden Situation als Baby streicheln
zu lassen. Wenn Menschen die Formulierung: „Der Hermann Huber, dass ist eine
Persönlichkeit“, gebrauchen, stellen sie
sich Herrmann Huber nicht als Baby, Kleinkind, allenfalls als Jugendlichen, wahrscheinlich als erwachsenen Mann, womög-

lich sogar als gesetzteren Herren vor. Die
Charakterzüge der Handy-Persönlichkeit
pendeln beständig zwischen der ersten
und letzten Phase der Chronologie und
ihre Bewegung verwirbelt damit den bekannten biografischen Verlauf.
Auf die Vorstellung einer menschlichen
Biografie übertragen, bedeutet das:
menschliche Wesen würden sich als Erwachsene wie Kinder und dann wieder als Jugendliche fühlen. Alle persönlich gewordenen Züge des menschlichen Charakters
wären demnach latent vorhanden.
Kommen wir zurück auf die einleitende
Frage des Kapitels, ob sich das Modell
einer chronologischen Biografie auch als
Produktbiografie eignet. Das zeitliche
Modell kann als Methodik verstanden werden, über die Analogie Handy-/Menschenleben für Situationen, in denen sich das
Mobiltelefon befindet, zu sensibilisieren.
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Dabei werden aus der Vorstellungswelt des
Modells Charakterzüge vergleichend analysiert. Diese Form der Untersuchung ist
die bewusste Konstruktion eines Zusammenhangs. Beide Elemente des Kontextes
unterscheiden sich durch das Vorverständnis, das wir von ihnen entwickelt haben.
Über die Entwicklungsphasen eines menschlichen Lebens besitzen wir Know-how,
in Form und als Folge der menschlichen
Fähigkeit, sich selbst zum Gegenstand der
Reflexion zu machen. Das Leben der Handys halten wir nicht nur in unserer Hand,
sondern erfahren es durch alle Sinne.
Entscheidend ist, dass die Vorstellung
eines chronologischen Verlaufs am Ende
des Modells erweitert wird. Greifen wir
zurück auf die in der Einführung zitierte
Formulierung des simultanen Sehens,
dann stellt sich folgendes Bild dar: Die
gespeicherten Aktionen liegen als
Charakterzüge des Handys, wie Schach-
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züge im Gedächtnis des Schachspielers auf
der Lauer. Eine Persönlichkeit lässt sich
demzufolge nicht als Zustand und Summe
der Charakterzüge verstehen, sondern als
permanentes Auswählen unter Handlungsoptionen. Die Persönlichkeit des
Handys wird somit von den leiblichen
Eltern, den adoptierenden Menschen, den
verwandtschaftlichen und freiwilligen
Beziehungen entwickelt. Aus der
Perspektive der Menschen sind die Lebensräume des Handys latent vorhanden. Die
Persönlichkeit entsteht im situativen Rückgriff auf diese Handlungsräume. Hier wird
die Formulierung latente Persönlichkeit
vorgeschlagen, um sie von der Vorstellung
einer menschlichen Persönlichkeit als
manifesten Zustand zu unterscheiden.
Die Zeit wird in dem Modell in einem doppelten Sinn gebraucht. Einerseits als Chronologie der Produktbiografie, andererseits
bezeichnet sie die Dauer, die menschliche

Bildquelle: Sampling d. Verf. 75

Wesen mit dem Mobiltelefon verbringen.
Unter dem Blickwinkel der Aufmerksamkeit zwischen Menschen und Handys wird
die Qualität der Beziehung deutlich.

Die Biografie in der Zeit wird von einer
Lebensgeschichte eingeholt, sie weitet die
Gegenwart in Richtung Geburt und Tod
aus.

75) Bild 57. Todesanzeige.
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4.0
Denken am Modell
In diesem Kapitel werden Schlüsse aus den
Arbeitsergebnissen auf zwei Ebenen gezogen. Zum einen betreffen sie das mobile Telefonieren, zum anderen Überlegungen zu
einer Produktbiografie als qualitativer
Analyse. In diesem Rahmen rekurrieren
wir auf die in der Einführung formulierten
Ansprüche. Zur Erinnerung werden diese
stichwortartig wiedergegeben.

Hand

Wand

1.
Beschreibung neuer Aspekte des mobilen
Telefonierens
2.
Analyse der Ähnlichkeiten zwischen
Produkt- und Menschenfamilie

Telefontisch

Die folgende Überlegung bezieht sich auf
die Beschreibung eines Aspektes des mobilen Telefonierens. Wenn wir die historische
Entwicklung des Telefons in Erinnerung
rufen, liest sich die Liste der Orte wie folgt:

Garten

Schreibtisch
Flur

Mensch
Bildquelle:Illustration d. Verf. 76

76) Bild 58. Telefongeschichte.
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Bildquelle: Kritzelei d. Verf. 77

Bildquelle: Kritzelei d. Verf. 78

Von den sogenannten Festnetzapparaten
sind uns Telefonblöcke bekannt. Die Zeichnungen auf ihnen werden als Telefonkritzeleien bezeichnet. Das mobile Telefon ist
schneller als der Bleistift. Der Anruf kommt, der Mensch bewegt sich entweder gestikulierend oder umherlaufend. Wenn wir
uns diesen Raum vorstellen, können die
Bewegungen von telefonierenden Menschen darin als Kritzeleien im Raum beschrieben werden. Das Bild 60 zeigt den
Bewegungs-Grundriss im Raum. Der telefonierende Mensch hat nicht einen, son-

dern viele Standpunkte. Diese werden zu
Linien und verdichten sich zu Flächen. In
den Gesprächen der mobil-telefonierenden
Menschen bezeichnen Ortsangaben den
gegenwärtigen Standpunkt des Telefonierenden. Jedes Telefongespräch bringt
demnach einen neuen Standpunkt hervor:
Die Wege, auf denen man sich in dieser
Verflechtung [Gehen wird hier als Verflechtung verstanden, Anm. d. Verf.]
trifft– die unbewußten Dichtungen bei
denen jeder Körper ein von vielen
Körpern gezeichnetes Element ist– entziehen sich der Lesbarkeit.55

77) Bild 59. Telefonkritzeleien.
78) Bild 60. Telefonkritzeleien im Raum.
79) Michel de Certau (1988): Kunst des Handels, S. 182.
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Bildquelle: Illustration d. Verf. 80
80) Bild 61. Modell.
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Die rosa Linie hält das
Handy-Modell nicht zurück,
es verlässt das Blatt und
muss in der Imagination
vervollständigt werden.

Eine zweite Unähnlichkeit zwischen der
menschlichen und der Produktbiografie
deutet sich in Bezug auf die Form des Handy-Körpers an. Zum einen leitet sich die
Form aus dem Telefonhörer ab, sie verkleiErstens ist der Abstand des betrachtenden nert sich und die Vorstellbarkeit der technischen Funktionalitäten des Handtelefons
Menschen ausschlaggebend für die Wirverschwindet damit endgültig aus dem
kung des Modells und damit den Erkensinnlichen Fassungsvermögen des menschntniswert der zeicherischen Abstraktion.
lichen Wesens. Im Zuge der Miniaturisierung des Taschentelefons wird es menZweitens verlässt ein Modell den vorher
schlicher, sodass die aktuellen Produktgesteckten Rahmen in zwei Richtungen.
Seine Dimensionen sprengen ihn oder wer- studien im Kindchenschema zudeuten
den zu klein. Bei der Ausarbeitung des Ent- sind, siehe Kap. 2.7 (Kindchenschema).
wurfes zu einer qualitativen Analyse einer Vermenschlichung schließt hier ein, dass
eckige und kastenförmige Formen von den
Produktfamilie modifiziert die Erfahrung
mit dem Modell die ursprüngliche Vorstell- amorphen Figuren verdrängt werden.
ung von einer chronologischen Biografie.
Wir sehen die Entwicklung des Handys aus
Dieses Ergebnis der Untersuchung wird
mit dem Begriff der latenten Persönlichkeit der historischen Perspektive, um uns die
Zunahme der technischen, logistischen
beschrieben. Ein Handy agiert an einem
und sozialen Komplexität vorzustellen.
Tag als Kind, Baby und erwachsenes MoZum anderen gewinnt das Handy an
biltelefon.
Das Bild zeigt zwei Aspekte eines Modells,
wobei hier eine Verbindung von der zeichnerischen Abstraktion zu Denkmodellen
gezogen wird.
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menschlichem Ausdruck, wie bereits gezeigt wurde. Dies wird als naive Form der
Aneignung technischer Apparate verstanden. Das Menschen-Baby lässt sich naturgemäß einfach kontrollieren bzw. die erwachsenen Menschen begreifen es als
schutzbedürftig und damit von ihnen abhängig. Die Mobiltelefon-Generationen entwickeln sich zu einem Zeitpunkt äußerlich
zum Säugling, während die Komplexität
zunimmt. Dieses Bild auf den Menschen
bezogen, bringt einen erwachsenen Menschen mit vollständig entwickeltem Köper
und einem Baby-Kopf zur Welt.
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