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Zusammenfassung 

Durch die steigende Digitalisierung der Gesellschaft und die sukzessive Durchdringung aller Lebensbe-
reiche des Menschen durch den Computer werden verstärkt Studien durchgeführt, wie die zukünftige 
Mensch-Computer-Interaktion aussehen könnte. Nach dem Motto von Giuseppe Verdi „Kehren wir 
zum Alten zurück und es wird ein Fortschritt sein“  analysiert die vorliegende Arbeit nicht die Zukunft 
des Designs, sondern ihren Ursprung, um daraus Charakteristiken und Besonderheiten zu entdecken, 
die für die heutige MCI relevant sein können.  

1 Einleitung 

Bereits im Jahre 1999 definierte Tim Berners-Lee seine Vision über die Computer-
technologie mit den folgenden Worten: „about anything being potentially connected with 
anything“ (Sitter-Liver 2008). Genau diese ungenaue Formulierung seiner Vision scheint 
heute die Computertechnologie zu charakterisieren. So kann der Computer praktisch „über-
all“ sein: ob in Möbeln, Kleidern, Räumen oder sogar im menschlichen Körper (Harper et al. 
2008). Ausgerüstet mit Sensoren und versteckt in kleinen, kaum wahrnehmbaren Mikropro-
zessoren, umgibt er den Menschen wie eine „Cloud“ und nimmt aktiv an seiner alltäglichen 
Lebenswelt teil. Der Computer bricht physikalische Grenzen und verbindet „alles“ – ob 
Menschen, Dinge oder Räume – miteinander, auch wenn sie sich zeitlich und räumlich von-
einander entfernt befinden. 

Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft und der sukzessiven Durchdrin-
gung aller Lebensbereiche des Menschen durch den Computer muss sich die Mensch-
Computer-Interaktion (MCI) neuen Herausforderungen stellen. Zum einen wird das Verste-
hen und Gestalten des Computers durch seine Komplexität und Vernetzung immer schwieri-
ger. Zum anderen steigt die Verantwortung gegenüber dem Menschen. Zukünftig muss im-
mer mehr das Ziel der MCI sein, dass der Mensch trotz oder auch wegen des Computers 
„Mensch“ bleibt (Harper et al. 2008) und seine Lebensqualität sowie sein Lebensraum durch 
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den Computer nicht verschlechtert, sondern verbessert werden. Diese neuen Herausforderun-
gen bewirken auch, dass die zukünftige Entwicklung der MCI schwer abzuschätzen ist. So 
stellt sich in den letzten Jahren sowohl in der Forschung als auch in der Wirtschaft die Frage, 
wie die Zukunft der MCI aussehen kann (Harper et al. 2008)(Hahn 2010). 

Nach Hassenzahl (2010) beschäftigt sich die MCI in erster Linie mit Design und dadurch mit 
der Gestaltung von Dingen. Die vorliegende Arbeit untersucht nach dem Motto des italieni-
schen Komponisten Giuseppe Verdi „Kehren wir zum Alten zurück und es wird ein Fort-
schritt sein“1 nicht die Zukunft des Designs, sondern dessen Ursprung. Anschließend ver-
sucht die Arbeit, den Bezug zu der gegenwärtigen MCI zu ziehen, und skizziert Charakteris-
tiken und Besonderheiten des ursprünglichen Design-Konzeptes, die für die gegenwärtige 
MCI relevant sein können. 

2 Analyse des Ursprungs des Designs 

So wie die Renaissance als das Zeitalter der Innovationen (Huth & Hoffmann 2004) gilt, 
wird sie in der vorliegenden Arbeit als das „Goldene Zeitalter des Designs“ bezeichnet. 
Design als ein eigenständiges Konzept ist neben dem Buchdruck, der Zentralperspektive und 
dem Kompass eine Erfindung dieser Epoche. Die Besonderheit der Renaissance liegt vor 
allem in ihrer Entstehung. Das Bestreben jener Zeit war es, Wege zu suchen, „sich vom Ban-
ne des Mittelalters und dessen scholastischen Fesseln“ (Alberti 1452) zu befreien. Einen 
Ausweg fand man in der Analyse der Vergangenheit, der vorbildlichen Antike (Alberti 
1452). Dabei war nicht das primäre Ziel, die Vergangenheit zu verstehen, sondern diese neu 
zu deuten, um dadurch aufbauend auf den Ideen und Konzepten der Antike ein neues „Gol-
denes Zeitalter“ einzuleiten. Die Renaissance bemühte sich dementsprechend um eine har-
monische Vereinigung von Vergangenheit und Gegenwart. 

Der italienische Künstler Giorgio Vasari gilt nicht nur als Erfinder der Renaissance2, sondern 
auch des Designs. In seinem Buch „Le vite dei più eccellenti architetti, pittori et scultori 
italiani“ entwickelte er die erste eigenständige Design-Theorie. Für Vasari war „Disegno“3 
weitaus mehr als eine äußerliche Formgestaltung. Es war das zentrale Konzept der Kunst und 
der „Vater“ der drei Künste Architektur, Bildhauerei und Malerei (Vasari 1568). Durch 
Disegno hatte der Künstler die Möglichkeit, Ideen und geistige Vorstellungen zu formen. So 
war Disegno die notwendige Brücke zwischen Idee und technischer Umsetzung („fecit“). 
Aus Vasaris Sicht war es sogar höher anzusehen als die technische Umsetzung, denn nicht in 
der Realiserung, sondern im „Design“ liege die Erfindung („invenit“). Weiterhin konnte 
man Disegno in drei Dimensionen einteilen: 1) Inspiration: Disegno war mit der Inspiration 
des Dichters vergleichbar. 2) Organisation: Es war eine Organisationsform, in der viele Per-

                                                           
1
  Verdi schrieb die Zeile „Torniamo all’ antico e sarà un progresso“ in einem Brief an Francesco Florimo.  

2
  Der Begriff ‚Renaissance‘ (rinascita) wurde erstmals von Vasari verwendet (Blum 2011). 

3
  Disegno ist ein italienischer Begriff und steht, ins Deutsche übersetzt, für „Zeichnung“. 



Über die Synthese der MCI basierend auf dem Ursprung des Designs 215 

 

sonen an einem gemeinsamen Werk auf der Grundlage des Disegno zusammenarbeiten 
konnten und 3) Kommunikation: Durch Disegno wurde zum Beispiel die Kommunikation 
mit den Auftraggebern gefördert (Vasari 1568). Für Vasari waren Leonardo da Vinci und 
Michelangelo Buonarroti Musterbeispiele für ausgezeichnete Design-Künstler („artisti del 
disegno“) (Vasari 1568). 

Bei der Analyse des Ursprungs des Designs werden neben dem Werk von Vasari auch ande-
re Bücher untersucht, die einen entscheidenden Einfluss auf das Design-Konzept hatten (sie-
he Kapitel 2.3). Dabei handeln die Werke hauptsächlich von der Malerei und der Architek-
tur. Alberti, der als der erste Vertreter des künstlerischen Humanismus bezeichnet wird (Al-
berti 1452), verwendete eine originelle Analysetechnik, die für die vorliegende Analyse als 
Vorbild gilt. Er untersuchte andere Fachdisziplinen, um die eigene zu erweitern und neu zu 
formen. So bereicherte er die Malerei mit der Mathematik und beschrieb die Mathematik als 
eine der Grundlagen der Malerei (Alberti 1435). Dabei betrachtete er die anderen Disziplinen 
immer mit den Augen seiner eigenen Disziplin. In seinem Buch beschrieb er an mehreren 
Stellen4, dass er als „Maler“ und nicht als „Mathematiker“ über die Konzepte sprach. Ana-
log zu Albertis Technik werden die untersuchten Werke „aus den Augen der Mensch-
Computer-Interaktion und des Designs“ analysiert und neu gedeutet. Weiterhin soll die 
Form der Analyse, die im nächsten Kapitel beschrieben wird, dem Schönheitsideal der Re-
naissance entsprechen. 

2.1 Über die Schönheit: Die Form der Analyse 

Sowohl in der Antike als auch in der Renaissance gab es ein weit verbreitetes Bestreben, die 
Gesetze der Schönheit in jeder Art von Formgebung einzuhalten (Alberti 1435). So war zum 
Beispiel die schöne Form das Ziel für das Bauen von Dingen (Vitruvius 22 v. Chr.) und der 
Rede. Alberti definierte die Schönheit mit den folgenden Worten: „Die Schönheit ist eine Art 
Übereinstimmung und Zusammenklang der Teile zu einem Ganzen, das nach einer bestimm-
ten Zahl, einer besonderen Beziehung und Anordnung ausgeführt wurde, wie es das Eben-
maß, das heißt das vollkommenste und oberste Naturgesetz fordert“ (Alberti 1452, 492). 
Diese Schönheit fand man vor allem im menschlichen Körper und deswegen wurden die 
Zahlen sechs5 und zehn6 als vollkommen („teleon“) definiert, da sie aus den Teilen des 
menschlichen Körpers abgeleitet worden sind (Vitruvius 22 v. Chr.). Nach dieser Zahlenord-
nung haben Vitruvius und Alberti ihre Traktate über die Architektur geformt. So besteht 
Vitruvius‘ Architektursystem aus exakt sechs Teilen7 und sein Werk aus genau zehn Bü-

                                                           
4
  In den Büchern 1, 9 und 16 (Alberti 1435). 

5
  Die Zahl sechs galt unter anderem dadurch als vollkommen, dass der menschliche Körper aus sechs Gliedma-

ßen besteht (Kopf, Rumpf, zwei Arme, zwei Beine). 

6
  Die Zahl zehn war eine vollkommene Zahl, da die menschlichen Hände zehn Finger besitzen (Vitruvius 22 v. 

Chr.). 

7
  Vitruvius‘ Architektursystem besteht aus den Konzepten „Ordinatio“, „Dispositio“, „Eurythmia“, „Symmetria“, 

„Decor“ und „Distrubitio“ (Vitruvius 22 v. Chr.). 
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chern. Albertis Traktat weist die gleiche Struktur auf8. Zudem basiert seine Arbeit auf sechs 
Hauptquellen der Antike9. 

Analog zu dieser Formgebung versucht die vorliegende Arbeit, dem Schönheitsideal der 
Renaissance im Allgemeinen und von Alberti im Speziellen gerecht zu werden. Dabei wer-
den für die Analyse des Ursprungs des Designs auch sechs Hauptquellen verwendet, die 
bestimmten Gliedmaßen des menschlichen Körpers zugeordnet und in Beziehung zueinander 
und zum Ganzen gesetzt werden. Diese werden näher im folgenden Abschnitt beschrieben. 

2.2 Über die Werke: Ihre Anordnung und ihre Beziehung zum  
Ganzen 

 
Abbildung 1: Körper des Disegno 

Wie man in Abbildung 1 erkennen kann, sind die sechs Hauptquellen dem menschlichen 
Körper zugeordnet. Dabei wird die Mikro-Makrosystematik der Renaissance verwendet, und 

                                                           
8
  Albertis Architektursystem besteht aus den Elementen Gegend, Grund, Teilung, Wand, Decke und Öffnung 

(Alberti 1452). 

9  Albertis Hauptquellen waren Theophrast, Aristoteles, Cato, Varro, Plinius und Vitruvius (Alberti 1452). 
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die Gliedmaßen werden zu bestimmten Elementen des Ganzen in Beziehung gesetzt10. Das 
Ganze repräsentiert das ursprüngliche Design-System und teilt sich in vier charakteristische 
Elemente auf: „Idee“ (idea), „Nützlichkeit“ (utilitas), „Stabilität“ (firmitas) und „Schön-
heit“ (venustas)11. Die folgende Liste beschreibt sowohl die Bedeutungen der Werke für das 
ursprüngliche Design-Konzept und die Renaissance als auch die Gründe für die gewählten 
Anordnungen und Beziehungen. 

1. Vitruvius’ Buch „De Architectura libri decem“ ist das älteste und einzig erhaltene antike 
Werk über die Architektur. Vitruvius gilt als der Vater der Architekturtheorie und beein-
flusste mit seinem Werk nicht nur signifikant das Renaissance-Denken (Tatarkiewicz 
2005), sondern auch die Konzepte des Designs. Wie man in der obigen Abbildung erken-
nen kann, ist das Werk dem Rumpf zugeordnet und nimmt dadurch eine besondere Posi-
tion im menschlichen Körper und im Gesamtsystem ein: Es hält alle anderen Körperteile 
zusammen und steht für ihre Ordnung. Weiterhin befindet sich Vitruvius’ Werk im Zent-
rum des Ganzen, da er als der Erfinder dieser Systemordnung bezeichnet werden kann 
und mit seinem Traktat starken Einfluss auf die anderen fünf Werke ausübte.  

2. Cennini schrieb mit seinem Buch „Il libro dell’arte” eines der ersten Werke über die 
Kunst. In Abbildung 1 wird sein Buch als ein menschlicher Arm symbolisiert, dessen 
Hand zwischen die Elemente „Idee“ und „Nützlichkeit“ zeigt. Die Anordnung zum Ele-
ment „Idee“ wird aus dem folgenden Grund gewählt: Die Malerei ist für Cennini eine 
Kunst, „welche zugleich mit der Ausführung der Hand Phantasie erfordert, um nie gese-
hene Dinge zu erfinden“ (Cennini 1400, 4). Die Freiheit des Malers ist nach Cennini mit 
der Poesie des Dichters vergleichbar. Diese Verbindung zwischen der Hand und der Frei-
heit des Geistes übte einen entscheidenden Einfluss auf das Design-Konzept aus. Der 
Künstler ist demnach in der Lage, Dinge allein im Geiste zu erschaffen und „mit der 
Hand festzuhalten“ (Cennini 1400, 4). Weiterhin wird sein Werk dem Element „Nütz-
lichkeit“ zugeordnet, da er sein praktisches Wissen in Form eines Handbuchs vermittelte 
und beschrieb, wie ein Maler verschiedene Techniken nutzen soll.  

3. Albertis Buch „Della Pittura” war vor allem für die Renaissance von besonderer Wich-
tigkeit. Mit seiner Theorie über die perspektivische Konstruktion half er der Renaissance-
Kunst, sich „von der künstlerischen Tradition des Mittelalters“ (Huth & Hoffmann 2004) 
zu befreien. Damit konnte ein dreidimensionaler Raum auf einer zweidimensionalen Flä-
che präzise wiedergegeben werden. Als Körperteil wird für sein Werk der menschliche 
Fuß gewählt, der die Elemente „Nützlichkeit“ und „Stabilität“ miteinander verbindet. 
Bemerkenswert dabei ist, dass auch das zweite Buch über die Malerei eine stärkere Ver-

                                                           
10

  Die Mikro-Makrosystematik der Renaissance beschreibt den Menschen als Mikrosystem („kleine Welt“) und 
die Natur oder den Kosmos als Makrosystem („große Welt“). Die Darstellung symbolisiert, dass der Mensch 
durch seine zentrale Position zum Ganzen das Maß aller Dinge ist. Trotzdem ist er nur ein Teil der Natur und 
muss demnach die Gesetze der Natur befolgen. 

11
  Angeregt von Platons Ideenlehre und Ficinos metaphysischer Betrachtung des Geistes war die „Idee“ das 

geistige Vermögen eines Künstlers sowie dessen Phantasie und Erfindungskraft. Damit konnte man neue nie 
gesehene Dinge erschaffen. Die weiteren Elemente gehen auf Vitruvius‘ Architekturtheorie zurück (Vitruvius 
22 v. Chr.). 
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bindung zur „Nützlichkeit“ als zur „Schönheit“ aufweist. So hatte Alberti Mathematik 
und Geometrie als Grundlagen der Malerei definiert und dadurch versucht, die Malerei 
rational zu begründen. Außerdem beschrieb er, welche „Nützlichkeit“ die Malerei für die 
Wissenschaft hat. Da die Malerei die Natur wie ein „offenes Fenster“ abbildet (Alberti 
1435), müssen die Maler erst die Natur verstehen und analysieren, bevor sie mit dem Ma-
len beginnen. Der Künstler soll weniger auf sein Talent und seine geistige Vorstellungs-
kraft („Idee“) vertrauen, sondern die Natur („Stabilität“) als Vorbild nehmen (Alberti 
1435). Genau diese Forderungen Albertis verhalfen Disegno (Design), sich zu einer Wis-
senschaft zu entwickeln. 

4. Alberti schrieb mit seinem Werk „De re aedificatoria“ nicht nur den ersten Architektur-
traktat der Renaissance, sondern auch, fast 1500 Jahre nach der Erscheinung von Vitruvi-
us‘ Buch (siehe I), das nächste Hauptwerk über die Architektur. Sein Werk hat vor allem 
einen großen Einfluss auf den künstlerischen Humanismus ausgeübt (Alberti 1452). Wie 
schon bei seinem vorherigen Buch (siehe III) wird sein Traktat mit einem menschlichen 
Fuß verkörpert, der diesmal „Stabilität“ und „Schönheit“ miteinander verbindet. Da es 
auch für das Design-Konzept von signifikanter Bedeutung ist, kann man feststellen, dass 
der Ursprung des Designs auf den „stabilen Füssen“ von Alberti steht. Die „Schönheit“ 
ist ein zentrales Konzept seines Buches (Alberti 1452). Verdeutlicht wird dies vor allem 
dadurch, dass in seinem Architektur-Traktat allein sechs von seinen zehn Büchern sich 
mit der Schönheit befassen. 

5. Filarete, geboren als Antonio Averlino, schrieb mit seinem Werk „Trattato di Architettu-
ra“ den ersten Architektur-Traktat in italienischer Sprache. Sein Werk verkörpert den 
menschlichen Arm12, der mit seinen Fingerspitzen zwischen „Idee“ und „Schönheit“ 
zeigt. Die Anordnung zum Element „Idee“ wird gewählt, da Filarete in seinem Buch eine 
imaginäre, ideale Stadt mit dem Namen ‚Sforzinda‘ entworfen hatte. Dadurch kann man 
ihn als den ersten visionären Designer bezeichnen. Bei Filarete wurde eine spezielle 
Form von „Schönheit“ entdeckt. Für ihn war die „schöne Ausführung des Designs“13 
wichtig. Er sprach sogar den Architekten die Rolle einer Mutter zu, sodass sie mit Liebe 
und Herz ihre Werke bauen sollten (Averlino 1464).  

6. Giorgio Vasari kann nicht nur, wie im Kapitel 2 beschrieben, als der Erfinder der Renais-
sance und des Designs bezeichnet werden, sondern auch als der Vater der Kunstgeschich-
te. Mit seinem Werk „Le vite dei più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani“ er-
stellte er ein Lexikon mit den Biographien von verschiedenen italienischen Künstlern. Da 
er die erste eigenständige Design-Theorie entwickelte, wird sein Werk dem menschlichen 
Kopf zugeordnet. Während für Cennini Disegno eine Grundlage für die Malerei war, war 
es für Vasari das Fundament aller Künste und die jedem Werk vorausgehende Entwurfs-

                                                           
12

  Für Filarete hatte der Arm (‚braccio‘) eine besondere Bedeutung, da er ihn als eine Maßeinheit definierte. 

13
  So wie bei Vasari war das Design für Filarete wichtiger als die letztendliche Realisierung. Während seine 

Idealstadt selbst „Sforzinda“ hieß, benannte er den Entwurf, nach seinem Namen, den „Averlianischen“ (Aver-
lino 1464). 
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tätigkeit (Vasari 1568). Sein Werk wird dem Grundelement „Idee“ zugeordnet, da der 
Künstler mit Disegno Zugang zur Idee und zum Wesen aller Dinge erhält (Vasari 1568). 

3 Über die Synthese: Der Bezug zu Mensch-Computer  
 Interaktion 

Wie die Renaissance eine Synthese von den Konzepten der Vergangenheit mit denen der  
Gegenwart bilden wollte, versucht die vorliegende Arbeit, die Charakteristiken und Beson-
derheiten des ursprünglichen Design-Konzeptes kurz zu skizzieren, die für die heutige MCI 
relevant sein können.    

1. Der Mensch im Zentrum der Gestaltung: Genau wie bei der MCI stellte das ursprüngliche 
Design-Konzept den Menschen in das Zentrum der Gestaltung. Nach Alberti müsse man 
vor dem Entwerfen eines Dinges damit beginnen, den Menschen genauer zu betrachten 
und zu analysieren. Dabei solle man auch auf die Verschiedenheit der Menschen achten, 
denn diese Verschiedenheit ist der Grund, warum sich so viele Dinge voneinander unter-
scheiden (Alberti 1452). Von hoher Bedeutung für die MCI sind auch die zeichnerischen 
Studien von Leonardo da Vinci, der den Menschen vollständig von außen und von innen 
zu verstehen versuchte. So entwarf er Studien über die menschliche Interaktion und 
Kommunikation sowie die Anatomie und die Emotionen. 

2. Das Streben nach der höchsten Design-Qualität: Schon im ältesten Buch über die Archi-
tektur wurde die Qualität („qualitas“) dem Design („dispositio“) zugeordnet. Jede Gestal-
tung solle dabei mit Qualität schön ausgeführt werden (Vitruvius 22 v. Chr.). Qualität be-
deutet im Lateinischen „Merkmale“ oder „Eigenschaften“. Dadurch stellt sich die Frage, 
nach welchen charakteristischen Merkmalen das ursprüngliche Design-Konzept Dinge 
gestaltete. Für Vitruvius müssen alle gebauten Dinge drei Prinzipien erfüllen:  „Stabilität“ 
(firmitas), „Nützlichkeit“ (utilitas) und „Schönheit“ (venustas) (Vitruvius 22 v. Chr.). 
Nach Vasari müsse Design vor allem Nützlichkeit mit Schönheit vereinen (Vasari 1568). 
Alberti dagegen verstand den Vitruvius-Begriff „utilitas“ als Funktion und teilte diese in 
drei Qualitätsstufen auf: „Notwendigkeit“ (necessitas), „Nützlichkeit“ (oportunitas) und 
„Vergnügen“ (voluptas). Bemerkenswert ist dabei, dass er diese Begriffe wie eine stu-
fenweise Entwicklung interpretierte. Auch in der MCI kann man eine ähnliche Entwick-
lung mit den Begriffen „Functionality“, „Usability“ und „User Experience“ feststellen. 
Die Besonderheit des ursprünglichen Design-Konzeptes lag vor allem darin, mit dem 
Entwurf die höchste Qualität zu erreichen. Dabei wurde der Entwurf so lange  iterativ 
verfeinert und verbessert, bis man sich dadurch der „vollendeten Schönheit“ annäherte 
(Alberti 1452). 

3. Vereinigung von Kunst und Wissenschaft: Ein wesentliches Charakteristikum der Re-
naissance und des ursprünglichen Design-Konzeptes war die enge Verschmelzung von 
Kunst und Wissenschaft. Design müsse nach Alberti von einem Menschen ausgeführt 
werden, der im Herz und Geist gebildet ist (Alberti 1452). Nach Vitruvius benötige der 
Designer künstlerische und wissenschaftliche Fähigkeiten. Er beschrieb Design als einen 
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Problemlösungsansatz, in dem beide Fähigkeiten für die Gestaltung notwendig sind. Der 
Designer müsse analytisch denken können, um gestellte Aufgaben systematisch lösen zu 
können. Er müsse aber auch erfinderisch sein. Denn die Erfindung beschäftige sich mit 
der „Lösung dunkler Probleme und die mit beweglicher Geisteskraft gefundene Entde-
ckung von etwas Neuem“ (Vitruvius 22 v. Chr.). „Fühlen“ und „Denken“ waren in der 
Renaissance nicht voneinander getrennt. 

4. Gestaltung des Wesens eines Dinges: Spätestens seit Vasari war eine der zentralen Auf-
gaben des ursprünglichen Designs, Dinge nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zu 
formen. Dabei ging es darum, das Wesen eines Dinges und seine charakterlichen Eigen-
schaften zu gestalten. Von Platons Ideenlehre abgeleitet, sollten die Designer in die Lage 
versetzt werden, ein (Ur-)Bild von einem Ding im Geist malen zu können.  

5. Bezugnehmend auf die heutige Zeit hat sich seit dem Personal Computer eine bestimmte 
Vorstellung über die Form des Computers gefestigt. Entsprechend der anthropomorphen 
Darstellung der Renaissance kann diese folgendermaßen beschrieben werden: Durch Ka-
beln sind die Gliedmaßen des Computers miteinander verbunden; der Monitor stellt den 
Kopf dar, in dem die Computerwelt betrachtet werden kann; die Arme des Computers 
werden durch die Eingabegeräte Maus und Tastatur verkörpert; der Tower repräsentiert 
den Rumpf, in dem sich das Herz befindet; und da der Computer keine Füße hat, kann er 
sich nicht fortbewegen  und hat dadurch eine feste Position. Außerdem kann diese Form 
des Computers mit Albertis Metapher des „offenen Fensters“ beschrieben werden. Wie 
bei einem offenen Fenster kann man durch den Monitor in die Welt des Computers hinein 
blicken, so als ob man in eine räumlich entfernte Welt schaut. Als man Computerwelten 
graphisch darstellen wollte, wurde auch die Metapher Fenster (Windows) verwendet. 
Heute lässt sich feststellen, dass sich diese Form des Computers und dadurch auch sein 
Wesen zunehmend auflösen. So sind zum Beispiel keine Eingabegeräte notwendig, um 
mit dem Computer zu interagieren, sondern können dafür  die natürliche Sprache und 
Gestik verwendet werden (Harper et al. 2008). Da die Gesellschaft zunehmend digitali-
siert wird und die Computer sich in Alltagsgegenständen verstecken, scheinen auch die 
Computerwelten nicht mehr von der physikalischen Welt isoliert zu sein. 

6. Dinge als lebendige Organismen: Eine weitere zentrale Aufgabe des ursprünglichen De-
sign-Konzeptes war, Dinge wie lebendige Organismen darzustellen. Nach Vasari sind le-
bendige Dinge im Gegensatz zu leblosen stets in Bewegung und dadurch müsse Design 
neben der Form eines Dinges auch ihre Bewegung gestalten (Vasari 1568). Alberti unter-
schied zwischen zwei Bewegungsformen: den Bewegungen der Seele, „die Affekte ge-
nannt werden, wie Zorn, Schmerz, Freude und Furcht, Begehren und dergleichen“ (Al-
berti 1435, 135) und der Bewegungen der Körper, die später Leonardo da Vinci in Orts- 
und Aktionsbewegungen unterteilte (Da Vinci 1570). Sowohl die seelischen als auch die 
körperlichen Bewegungen sollen bei jeder Gestaltung berücksichtigt werden (Da Vinci 
1570). Dabei sollen sie so dargestellt werden, dass ihre Wirkung die gleiche seelische 
Bewegung beim Betrachter, wie zum Beispiel Liebe, auslöst (Da Vinci 1570). Nach Fila-
rete kann ein Gebäude analog zu den lebendigen Organismen krank werden und sterben, 
wenn es keine Liebe und Zuneigung von dem Architekten bekommt.  



Über die Synthese der MCI basierend auf dem Ursprung des Designs 221 

 

7. Da sich wie oben beschrieben die Form des Computers auflöst, wird sich der Fokus vom 
Computer auf die Dinge selbst bewegen. So wirken die Dinge selbst, als ob sie lebendig 
wären und sprechen, fühlen und wahrnehmen könnten. Martin Lindstrom (2011) unter-
suchte die Gehirnaktivitäten von iPhone-Besitzern, um herauszufinden, ob mobile Geräte 
süchtig machen. Dabei stellte er fest, dass nicht die Synapsenverbindungen, die auf Sucht 
hindeuten, aktiviert wurden, sondern die Verbindungen, die auf Liebe und Sehnsucht 
hinweisen. Der Computer entwickelt sich zunehmend mehr von einem passiven Ding zu 
einem aktiven Subjekt, das die physikalische Welt räumlich wahrnehmen, verändern und 
sich darin bewegen kann (Harper et al. 2008).  

8. Gestaltung von Räumen: Das Konzept Raum spielte für die Entwicklung der Renaissance 
eine wesentliche Rolle. Die Erfindung der Linearperspektive sorgte nicht nur dafür, dass 
der dreidimensionale Raum besser wiedergegeben werden konnte, sondern beeinflusste 
auch einen Perspektivwechsel. So wurde die Welt subjektiv aus den Augen der Menschen 
gesehen und nicht mehr als etwas objektives, das über den Menschen steht. Der Ursprung 
dieser Entdeckung kann in Vitruvius‘ Buch gefunden werden, das im Design („disposi-
to“) das „perspekitivsche14 Zeichnen“ definierte (Vitruvius 22 v. Chr.). Weiterhin be-
schrieb er die räumliche Zusammenstellung von Dingen als eine Aufgabe des Designs. 

9. Da der Computer stark in sämtliche Lebensbereiche der Menschen eindringt, kann das 
Konzept Raum zukünftig wieder eine höhere Relevanz im Design erhalten. Nach Mei-
senheimer (2004) ist Raum nicht wie ein Ding von den Menschen gelöst, sondern von in-
nen erlebbar. Deswegen kann man auch von Erlebnis- oder Lebensräumen sprechen. Da-
bei kann das Ziel der MCI sein, die individuelle Lebenszufriedenheit der Menschen in 
seinen privaten und öffentlichen Räumen trotz oder wegen der Computertechnologie zu 
erhöhen.  

4 Fazit  

Die vorliegende Arbeit verfolgte das Ziel, den Ursprung des Designs zu analysieren, um 
daraus Charakteristiken und Besonderheiten des ursprünglichen Design-Konzeptes zu be-
schreiben, die für die gegenwärtige MCI relevant sein können. Dafür wurden sechs Haupt-
quellen aus der Antike, dem Mittelalter und der Renaissance untersucht, die für die Entwick-
lung der ersten eigenständigen Design-Theorie von Bedeutung waren.  
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  Etymologisch betrachtet bedeutet Perspektive „klares Sehen“. 
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