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Comic goes Virtual
Multimodaler Transfer der Comic-Wahrnehmung vom 

Bild-Medium zum Raum-Medium 

Lars C. Grabbe (Münster)

Statische Bildtypen wie Comics, Fotografien, 
Illustrationen oder Gemälde wurden stets für 
die sinnliche Adressierung der Rezipient_in 
konzipiert, wobei der visuellen Sinnesmodali-
tät der primäre Rezeptionsfokus zugesprochen 
werden kann. Gegenwärtige Entwicklungen 
im Kontext der digitalen Mediensysteme und 
in der Tradition der sogenannten presence-evo-
king media technologies (vgl. Lombard / Ditton 
1997) verweisen hingegen auf  eine ganzheit-
lichere Dimension der medialen Rezeptions-
situation, die mit einer vielfältigen Sinnesa-
dressierung – gemäß multisensorischer Integration 
(Stein et al. 2009), multisensory influence (Dri-
ver / Noesselt 2007, 11) oder multimodality of  
perception (vgl. Nanay 2013) – korreliert. 

Auch Comics wurden in den letzten Jahren 
vermehrt zum Gegenstand technischer Ent-
wicklungen, wobei nicht zwingend versucht 
wurde das Medium Comic als visuelles, nar-
ratives oder semiotisches Artefakt zu modi-
fizieren, sondern vielmehr die Praxis der 
wahrnehmungsbasierten Bildverwendung1 zu 
hybridisieren (vgl. Grabbe 2015a). 

Nehmen wir in einer medientheoretisch 
geprägten Analyse technische Systeme in den 
Blick, wie es hier beispielhaft am Prototypen 
Virtual-Comics, programmiert für das Lesen von 
Comics innerhalb einer virtuellen Rezeptions-
situation (mittels head mounted display), erwiesen 
werden soll, so lässt sich diese Medientechno-
logie als ein immersives Medium (vgl. Lom-
bard / Ditton 1997) bezeichnen, in welchem 
die propriozeptiven und visuellen Körperer-
fahrungen der Rezipient_in durch eine hoch-
gradig perzeptive – als virtuelle Räumlichkeit 
strukturierte – Umwelt verstärkt werden.

Der Artikel will sich einerseits mit dem 
Stellenwert der differenzierten Wahrneh-
mungsmodalitäten – ganz im Sinne einer 
Multimodalität der Wahrnehmung – für die 
Beschreibung des Comic Readers Virtual-
Comics befassen, dessen Funktionshorizont 
im Verlauf  dieses Artikels noch detailliert 
geschildert wird, und hierdurch anderer-
seits aufzeigen, dass die medial erzeugte 
Wahrnehmungssituation kein schlichtes 
Nebenprodukt der technischen Hybridisie-



     
   66 CLOSURE 3 (2016)

Grabbe – »Comic goes Virtual«

rung ist, sondern vielmehr expliziter Ziel-
fokus dieses medialen Systems. Methodisch 
wird der Artikel wahrnehmungs- und bild-
theoretisch argumentieren und dabei glei-
chermaßen phänomenologische wie auch 
semiotische Bezüge herstellen. In dieser 
interdisziplinären Verwendung wird expli-
zit das für die Analyse von interaktiven 
Medien- und Bildtechnologien entwickelte 
Modell und Analyseschema der Phänosemi-
ose (vgl. Grabbe 2015b) angewendet, um die 
wahrnehmungsbasierte Rezeptionsdynamik 
aus Apparatur, Sinnesadressierung sowie 
Bedeutungszuordnung zu erfassen und in 
ihrer wechselseitigen Bestimmtheit zu syste-
matisieren.

Wird ein Comic folglich innerhalb einer 
virtuellen Realität präsentiert sowie ein 
interaktiver Verwendungsansatz ermöglicht, 
und kommt es dann zu einer multimodalen 
Wechselwirkung von sensorischem System2 
der Wahrnehmung und spezifischen medial 
induzierten Inputs, dann wird aus dem Comic 
eine mediale Hybridform. Dieser Hybrid, so 
die wahrnehmungstheoretische These, lässt 
den Comic zwar noch als ein visuelles Zei-
chensystem lokalisierbar werden, er trans-
formiert sich jedoch von einem klassischen, 
zweidimensionalen Bild-Medium (als visu-
eller Ansichtsfläche) in ein körperlich-par-
tizipatives Raum-Medium. Hierdurch erwei-
tern bzw. modifizieren sich die ästhetischen, 
sensorischen und kognitiven Potentiale des 
ehemals analogen Comics, wobei der Funk-
tion einer technischen Virtualisierung die 
Dynamik eines multimodalen Transfers 
zugesprochen werden kann. 

Technologische Dynamisierung und 
Transferdynamik

Moderne Medientheorien haben unlängst 
erkannt, dass ein Fokus auf  die technolo-
gischen Komponenten von Medien verstehen 
hilft, wie sich eine Relation aus Medienmate-
rialität und Rezeptionsdynamik herstellt (vgl. 
Mc Luhan 2001, Flusser 1997, de Kerckhove 
1995). Es gilt hier neben der Annahme, dass 
die Materialität eines Mediums bereits Einfluss 
auf  die Qualität und Quantität der Rezeption 
nimmt, sogar ein erweiterter kulturtheore-
tischer Ansatz, welcher Medienmaterialität 
als Bestimmungsgröße einer Transformation 
sozialer und kultureller Prozesse bestimmt. 
Diese Theorieperspektive zeigt sich als eine 
folgenreiche medienhistorische Annahme, 
vor allem dann, wenn man sie zusätzlich mit 
den Ansätzen der virtuellen Technikforschung 
auf  dem Gebiet des presence research (vgl. Lom-
bard / Ditton 1997) vergleicht. In den Debat-
ten um die Erforschung der Telepräsenz oder 
Präsenz von Mediensystemen zeigt sich Tech-
nologie als steuerbare Größe für das Gene-
rieren kommunikativer Dynamiken, wobei in 
diesem Sinne keine Technikfeindlichkeit vor-
herrscht oder Anteil an den Debatten nimmt. 
Es gilt der Analyseansatz, dass es explizit eine 
progressive und über Innovationen sich ein-
stellende Technikentwicklung ist, die Medien-
systeme mit sensorischen und perzeptiven 
Dynamiken der Wahrnehmung3 synchroni-
sieren und hierdurch erweiterte und positive 
Freiheitsgrade der Handlung mit dem Medium 
oder innerhalb des medialen Szenarios deter-
minieren. Auch wird dem menschlichen Kör-
per ein zentraler Stellenwert zugesprochen, da 
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dieser im Grunde den Zielfokus eines funk-
tionierenden medialen Environments darstellt, 
weil sich über dieses erst eine Rezeptions- und 
Erfahrungssituation einstellen kann.

Bereits im Jahr 1965 betonte Ivan Suther-
land, den man als Gründervater der head moun-
ted display-Technologie bezeichnen kann: 

A display connected to a digital computer gives us 
a chance to gain familiarity with concepts not re-
alizable in the physical world. It is a looking glass 
into a mathematical wonderland. (Sutherland 506) 

Er betonte darüber hinaus, dass ein »ultimate 
display would, of  course, be a room within 
which the computer can control the existence 
of  matter« (ibid. 508). Daniel Czitrom poin-
tierte dann im Jahr 1982, dass 

the dream of  transcendence through machines is 
an ancient one, and the urge to annihilate space 
and time found particularly intense expression 
through new communications media. (ibid. 187)

In 1995 charakterisierten Frank Biocca, Tae-
yong Kim und Mark R. Levy dann die voran-
schreitende technische Entwicklung als ein

ancient desire for physical transcendence […]. 
Seeking physical transcendence is nothing less 
than the desire to free the mind from the ›prison‹ 
of  the body. (1995a, 7). 

Es wird einerseits deutlich, mit welchem posi-
tiven Innovationsstreben die Medientechnolo-
gie in Verbindung gebracht wurde, andererseits 
zeigt sich hier  ein Fokus auf  die Materialität 
der Medien, deren Bestimmungsgröße nicht 
mehr allein über eine visuelle Dynamik zu 
erfassen ist. Es erscheint demnach als über-
aus sinnvoll, wenn sich moderne Medien- und 

Wahrnehmungstheorie verbinden und somit 
den subjektiven Körper als Bestimmungs-
größe von interaktiver Medialität bestimmen: 

VR is not a technology; it’s a destination. The ul-
timate goal of  VR interface design is nothing less 
than the full immersion of  the human sensorimo-
tor channels into a vivid computer-generated ex-
perience. In the ideal system, the body is wrapped 
in communication and pulsates with information. 
Media have always been environments – both ra-
dio and television dominate the rooms in which 
they are used and the minds that use them. But 
the VR environment surrounds the senses. The 
optimist would say VR embraces the senses; the 
pessimist would say it kidnaps them. (Biocca/Levy 
1995b, 17).

Vor allem interaktive Mediensysteme lassen 
sich nicht als passive Objekte beschreiben, die 
sich durch die Adressierung eines Einzelsinns 
in der Rezeption erschließen, vielmehr sind sie 
Modulatoren poly-sensueller und multimo-
daler Environments. Konkret werden Medien 
somit zu sensorischen Inputgebern, die den 
technischen Apparat mit dem sensorischen 
und perzeptuellen System4 der Rezipient_in 
synchronisieren können, was Biocca und Levy 
überaus treffend als »psychosemiotics of  VR« 
(1995b, 18) beschreiben.

Wahrnehmung und Phänosemiose 

Warum der Terminus Phänosemiose? Es wurde 
bereits deutlich, dass sich ein Theoriemodell 
für die Analyse interaktiver Medientechno-
logien verschiedenen Problembereichen zu 
stellen hat. Demnach sollten Systematisie-
rungen möglich werden, welche die Kör-
perlichkeit der Rezipient_in und die gezielte 
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Sinnesadressierung durch das Medium, die 
Beschreibung technologischer Ebenen sowie 
den zeichentheoretischen Einfluss von Kom-
munikation und Information adäquat erfas-
sen. Mit dem Terminus Phänosemiose wird ein 
systematisches Zustandsmodell5 eines medi-
alen Artefakts beschrieben, wobei begrifflich 
explizit eine Verbindung zu phänomeno-
logischen und semiotischen Ansätzen zum 
Ausdruck gebracht wird. Dieses Vorgehen ist 
sinnvoll, da sich hochtechnisierte, poly-sen-
suelle, multimodale und interaktive Medien-
systeme gleichermaßen als Impulsgeber für 
sensorische Wahrnehmungen sowie kognitiv 
komplexe Bedeutungszuordnungen verstehen 
lassen. 

Eine zentrale Grundannahme der Phänose-
miose bezieht sich auf  die phänomenologische 
Konzeption, nach der sich das subjektive 
Bewusstsein als ein Phänomen des Bezogen-
Seins, als intentionales Gerichtet-Sein, manifestiert 
und stabilisiert. Somit entsteht ein spezifisches 
Verhältnis von Denk-Akt und Denk-Urteil, 
denn diese stiften einen 

Systemzusammenhang des intentionalen Erleb-
nisses und präzisieren die korrelative Verhältnisbe-
stimmung von Form und Gegenständlichkeit der 
Bewusstseinserfahrung. Der zentrale Analysefo-
kus der Phänomenologie richtet sich somit auf  die 
intentional-gerichteten Bewusstseinserfahrungen, 
da Bewusstsein grundsätzlich Bewusstsein von et-
was bedeutet. (Grabbe / Rupert-Kruse 2014, 98)

Dem Aspekt ›Wahrnehmung‹ kommt in phä-
nomenologischer Perspektive folglich ein 
besonderer Stellenwert zu, da mediale Arte-
fakte einerseits erst durch Wahrnehmung 
erscheinen können, andererseits aber das 
Bewusstsein überhaupt abhängig ist von sen-

sorischen Informationen, da es ohne den Pro-
zess der Sinnlichkeit keine Kategorien und 
Formen für ein intentionales Gerichtet-Sein gäbe. 

Eine weitere, ebenfalls zentrale Grundan-
nahme der Phänosemiose bezieht sich direkt auf  
die weit gefassten zeichentheoretischen (semi-
otischen) Ansätze innerhalb der Geisteswissen-
schaften, wobei es hier generell um die vielfäl-
tigen Potenziale von zeichenhaften Medien und 
den damit verbundenen – oftmals multimoda-
len – Bedeutungsdynamiken geht (Lautfolge, 
Sprache, Text, statisches Bild, dynamisches 
Bild, interaktives Bild, haptische Medien, Ton, 
Soundscore, Musik, Filmmusik, olfaktorische 
Medien, gustatorische Medien etc.). Traditi-
onell sind die semiotischen Ansätze weniger 
stark auf  sensorisch-biologische Prozesse und 
psychologische Wahrnehmungsdynamiken 
ausgerichtet, da sie vermehrt in Richtung 
repräsentationaler Eigenschaften von Medien 
und den Systembedingungen von En- und 
Dekodierung argumentieren (z. B. Denota-
tion, Konnotation, Ikonizität, Indexikalität, 
Symbolizität, Syntaktik, Semantik, Pragmatik 
etc.). Einerseits werden demzufolge externen 
Objekten, wie beispielsweise statischen Bil-
dern, Filmen, interaktiven Video- und Com-
puterbildern, jeweils medienspezifische Zei-
cheneigenschaften zugesprochen. Andererseits 
gilt die kognitionslogische Annahme, dass sich 
die mentale Dimension des subjektiven Bewusst-
seins über repräsentationale Eigenschaften 
organisiert und stabilisiert. Repräsentationen 
fungieren in diesem Sinne als spezifische Zuord-
nungsvorschriften, mit deren Hilfe mentale 
Objekte (Vorstellungsbilder, Tonerinnerungen 
etc.) als Zeichen auf  abwesende Objekte bezo-
gen werden können (vgl. Seel 1991, 14): 
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›External‹ representations are those material signs 
or sign systems that are publicly available in the 
world, whereas mental or ›internal‹ representations 
can be understood as what philosophers call the 
representational content of  a certain intention or 
belief  about the world. (Malafouris 2007, 291)

Die differenzierten Perspektiven innerhalb 
von Phänomenologie und Semiotik lassen 
sich ihrerseits jeweils als wahrnehmungsthe-
oretische und zeichentheoretische Ansätze 
klassifizieren (vgl. Wiesing 2005), wobei im 
Kontext von Bild-Medien die 

semiotische Sicht Analogien zwischen bildhaften 
und sprachlichen Zeichen betont,  die wahrneh-
mungstheoretische Bildtheorie den Bildstatus an die 
Bildwahrnehmung.(Sachs-Hombach 2001, 17) 

knüpft. Klaus Sachs-Hombach hebt her-
vor, dass sich Phänomenologie und Semiotik 
dann »eher in ihrer Methodologie als in den 
inhaltlichen Bestimmungen des Bildbegriffs 
voneinander unterscheiden« (Sachs-Hom-
bach 2001, 17). Mit dem Theorieansatz der 
wahrnehmungsnahen Zeichen kennzeichnen 
Klaus Sachs-Hombach und Jörg R. J. Schirra 
(vgl. Sachs-Hombach / Schirra 2008; vgl. 
Sachs-Hombach / Schirra 2009) spezifische 
Zeichendynamiken, die ihrerseits wiederum 
von Wahrnehmungsdynamiken abhängig sind 
(z. B. das Erlernen, dass das akustische Ereig-
nis des Tür-Klingelns als ein indexikalisches 
Zeichen eine wartende Person repräsentiert). 
In ähnlicher Ausrichtung entwickelt Bence 
Nanay in Orientierung an der »multimoda-
lity of  perception« (vgl. Nanay 2012, 1) eine 
Systematisierung von Wahrnehmung und 
Zeichenstruktur im Kontext der »pragmatic 
representations« (vgl. Nanay 2013):

Pragmatic representations are, at first approximati-
on, the representational components of  the imme-
diate mental antecedents of  action. They are also 
genuine perceptual states. The immediate mental 
antecedents of  action are what make actions ge-
nuine actions. They constitute the difference bet-
ween actions and mere bodily movements. They 
guide our ongoing bodily activities. And pragmatic 
representations are the representational compo-
nents of  these immediate mental antecedents of  
action. (Nanay 2013, 3)

Nanays Argumentation in Hinblick auf  die 
Möglichkeit von pragmatischen Repräsentati-
onen bezieht sich einerseits darauf, dass sich 
diese selbst schon als Wahrnehmungszustand 
manifestieren und andererseits über ihre 
repräsentationale Eigenschaft dann Aktions-
eigenschaften von Handlungen stabilisieren 
(räumliche Lokalisierung, Größe, Gewicht, 
Form etc.), die nötig sind für adäquate Hand-
lungsumsetzungen: 

Pragmatic representations attribute action-proper-
ties: they represent objects in an action-oriented 
manner. And they typically attribute these action-
properties unconsciously. (Nanay 2013, 4) 

Es wird deutlich, dass Zeichen zwar in 
gewissem Sinne spezifische Codeordnungen 
bzw. Zuordnungsvorschriften oder Konven-
tionen sind, die sich im aktiven Denkprozess 
artikulieren, diese aber prinzipiell über die 
Sinnlichkeit – als zentrales Interface zwischen 
subjektiver Innenwelt und objektiver Außen-
welt – erlernt oder instantan (vgl. McLuhan, 
2001) vermittelt werden. D. h. für die Inter-
pretation von Zeichen ist der Rekurs auf  
Wahrnehmungskompetenz unabdingbar (vgl. 
Sachs-Hombach 2003, 88). Zeichen sind dem-
nach zwar von Interpretationen abhängig, 
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allerdings kann eine spezifische repräsentatio-
nale Ordnung von Informationen bereits im 
konkreten Wahrnehmungsakt unmittelbar sta-
bilisiert werden.6

Zahlreiche empirische Befunde unterstützen 
diese Theorieperspektive und damit auch das 
phänosemiotische Theorieverständnis, welches 
wiederum die Dynamik der Multimodalität 
der Wahrnehmung direkt aufgreift: 

Information in one sense modality can influence 
the information processing in another sense mo-
dality at a very early stage of  perceptual proces-
sing. (Nanay 2013, 65)

Eines der prominentesten Beispiele ist sicher-
lich der sogenannte McGurk-Effekt, bei dem 
die subjektive Wahrnehmung einer akustischen 
Lautfolge primär abhängig ist von dem visu-
ellen Einfluss von sich bewegenden Lippen. 
Bei gleichbleibender akustischer Lautfolge 
(man hört die Lautfolge ›ba‹), aber Wechsel 
des visuellen Stimulus (die Lippenbewegung 
formt nun den Laut ›fa‹), passt das Gehirn den 
akustischen Laut an den visuellen Eindruck 
der Lippenbewegung an und verrechnet die 
Information zu Gunsten des dominanteren, 
visuellen Impulses. Der Proband nimmt dann 
in seiner subjektiven Erfahrungswirklichkeit 
an, dass er die Lautfolge ›fa‹ hört, obwohl der 
physikalische Impuls die gesamte Zeit über 
›ba‹ präsentiert. Ein gegenteiliger Effekt kann 
auch empirisch nachgewiesen werden. Experi-
mente von Shams, Kamitani und Shimojo zei-
gen selbst bei minimalem visuellen Stimulus-
material, dass akustische Reize in actu einen 
Einfluss auf  visuelle Stimuli haben können 
und sich das wahrgenommene Perzept dem 
akustischen Impuls anpasst:

Shams and colleagues report that when subjects are 
shown video in which a circular black disk briefly 
appears or flashes one time, while presented with 
audio of  two brief  beeps, they report visually ex-
periencing two flashes. The sound-induced flash 
illusion involves the modulation of  visual expe-
rience by audition. (O’Callaghan 2008, 10)

Des Weiteren zeigt sich die taktile Sinnpro-
vinz als eine oft vernachlässigte Dimension 
der phänosemiotischen Wahrnehmungsnähe, 
denn die Relation aus Sehen und Spüren kann 
ebenfalls zu beeindruckenden neurowissen-
schaftlichen und ästhetischen Qualitäten füh-
ren. Bei der sogenannten Rubber Hand Illusion 
wird die visuelle Aufmerksamkeit auf  eine 
Gummihand gelenkt, die an einem künst-
lichen Arm befestigt ist, der wiederum an der 
Schulter eines Probanden befestigt wird. Der 
echte Arm wird hinter einer kleinen Wand 
verborgen und vor dem Blick des Probanden 
abgeschirmt. Dann beginnt der Versuchsleiter 
damit, die echten Finger (hinter der Wand ver-
borgen) und die Finger an der Gummihand 
mit einem Pinsel simultan zu streicheln. Der 
Proband sieht, dass die Gummihand berührt 
wird und empfindet den taktilen Reiz gleich-
zeitig an seiner verborgenen Hand. Nach 
einer kurzen Zeit beginnt das Gehirn, die 
dem taktilen Impuls ausgesetzte Gummihand 
mit dem eigenen Körper zu verknüpfen und 
diese Wahrnehmung konsequent in eine kon-
sistente Mir-Zugehörigkeit oder Meinigkeit (vgl. 
Metzinger 2000) als phänomenalen Gehalt der 
subjektiven Erfahrung zu überführen. Sehsinn 
und taktiler Impuls führen zu einer intermodalen 
Konsistenz (vgl. Singer, 2009), die eine vollkom-
men authentische Wahrnehmung – als Modus 
der Beglaubigung eines Wahrnehmungsein-
druckes – stabilisieren kann. 
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Dass auch Ergebnisse im medizinischen 
Bereich hilfreich sind für die Frage nach 
Medialität und Wahrnehmung, lässt sich 
anhand der Ergebnisse von Vilayanur Rama-
chandran sehr gut nachvollziehen, der mit der 
Mirror Box den Phantomschmerz von Pati-
enten mit Amputationen visuell behandelt. 
Bei der Mirror Box wird der reale Armstumpf  
in einer Box verborgen und an dessen eigent-
lich wahrnehmbarer Position wird ein Spiegel 
angebracht, welcher den gesunden Arm spie-
gelt. Der Proband hat dann den visuellen Ein-
druck, als wäre die Amputation nicht existent. 
Das Spiegelbild stiftet somit einen visuellen 
Impuls, während die Bewegungen der Arme 
und die subjektiv empfundene Bewegung der 
Phantomhand einen propriozeptiven Impuls 
manifestieren. Hierdurch entsteht die mental 
stabilisierte Meinigkeit eines gesunden Arms, 
die im Wahrnehmungsakt des Probanden kon-
kret erfahrbar wird. Der Effekt ist eine visuell 
erzeugte Feedbackschleife. Die fehlende Hand 
kann kein Feedback an das Gehirn senden, 
doch der visuelle Impuls kann diese Aufgabe 
sinnvoll übernehmen.

Die erwähnten Beispiele zeigen recht deut-
lich, dass sich Zeichenstrukturen und Zuord-
nungsvorschriften explizit im Akt der Wahr-
nehmung konstituieren können, indem sie 
direkt vom Potenzial der Sinnlichkeit – den 
einzelnen Sinneskanälen und der damit ver-
bundenen Reizverarbeitung – abhängig sind. 

Innerhalb der Dimension verkörperter 
Medienerfahrungen zeigen sich zudem sen-
somotorische sowie propriozeptive Dyna-
miken als entscheidend für die mediatisierten 
Wahrnehmungen. Konkret bedeutet es, dass 
ebenfalls Elemente des subjektiven Köper-

schemas eine orientierende Rolle spielen (wie 
hinten, vorn, oben, unten etc.), dass dem 
Gleichgewichtssinn und der raumzeitlichen 
Orientierung ein nicht zu unterschätzender 
Stellenwert zukommt, und dass ebenfalls leib-
lich-viszerale Regungen und Empfindungen, 
unkontrollierte Affekte, intentional gerichtete 
Emotionen, indirekte Stimmungen oder auch 
subjektive Atmosphärenwahrnehmungen dif-
ferenzierte Systemstufen einer medien-indu-
zierten Erfahrung darstellen. 

Darüber hinaus leisten imaginative Prozesse 
einen evidenten Beitrag, damit die Regungen 
des Körper-Leib-Schemas nicht nur in die 
Konstitution unseres mentalen Modells der 
Lebenswelt überführt werden, sondern eben-
falls im Kontext medialer Environments zur 
Äußerung kommen. So wird es möglich, dass 
wir bildhafte Darstellungen von Verletzungen 
und Schnittwunden als wahrnehmungsnahe 
Zeichen auffassen können, welche direkt 
mit der persönlichen Erfahrung von Verlet-
zungs- oder Schneideschmerzen korrelieren, 
und schnelle Kamerafahrten (phantom rides, 
rollercoaster POV) sowie unsteady footage eine 
gehemmte propriozeptive Synchronisierung 
zwischen Rezipient_in und medialem Arte-
fakt auslösen können, so dass das Körper-
schema destabilisiert wird und sich die soge-
nannte motion sickness (nausea) in hohem Maße 
realisieren kann, oftmals als bewusst genutzter 
optischer Effekt im Horror- und Actionfilm. 
Selbst gustatorische Effekte sind nicht aus-
zuschließen, so verweist der Phänomenologe 
Dieter Lohmar auf  die Effekte der phantas-
matischen Selbstaffektion während man einer 
Person beim Biss in eine Zitrusfrucht zusieht, 
wobei »Empfindungen, die nicht von äußeren 
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Gegenständen und auch nicht von unserem 
Leib herkommen, uns dennoch so vorkom-
men, als ob sie dies täten« (Lohmar 2002, 67). 
Die Selbstaffektion initiiert 

mit der Vorstellung von all dem, was mir z. B. eine 
Zitrone anschaulich gibt, überhaupt erst eine be-
gründete Auswahl und Zusammenhang der geeig-
neten darstellenden Elemente in der Sinnlichkeit. 
(Lohmar 2008, 7)

Medien und interaktive Mediensysteme verfü-
gen durch die Dynamik der Wahrnehmung 
über eine spezifische Anschlussfähigkeit für 
imaginative Prozesse. Sie sind Präsenzen mit 
einer raum-zeitlichen Bestimmtheit, jedoch 
sind sie mehr als ein passives Objekt. Sie 
folgen einem konsequenten Interaktionis-
mus von Medium und Rezipient_in, wobei 
sich das Dazwischen als ein dynamischer, 
mediatisierter Raum konstituiert: weder nur 
Medium, noch ausschließlich Rezipient_in, 
sondern vielmehr eine systemisch-relationale 
Wechselbestimmung beider. Auch wenn die 
erwähnten Beispiele für Multisensorik und 
multimodale Wahrnehmung sehr erkenntnis-
reich sind, so muss bereits das Potenzial von 
zweidimensionalen Bildmedien (wie Foto-
grafien, Illustrationen oder Gemälden) betont 
werden, da die Imagination bereits in diesen 
Fällen in der Lage ist, Wahrnehmungsattribute 
zu mobilisieren und assoziieren, die als Teil-
menge subjektiver Erfahrungen mit dem visu-
ellen Bildinhalt synchronisiert werden. Schon 
Maurice Merleau-Ponty argumentierte dahin-
gehend, Bilder als imaginäre Projektionsfläche 
zu beschreiben: 

In der primordialen Wahrnehmung gibt es keiner-
lei Unterschied zwischen Tast- und Gesichtssinn. 
Erst die Wissenschaft vom menschlichen Körper 

bringt uns später bei, zwischen unseren Sinnen zu 
unterscheiden. Das erlebte Ding wird jedoch nicht 
auf  der Basis von Sinnesdaten konstruiert oder re-
konstruiert, sondern bietet sich von Anfang an als 
ein Zentrum dar, von welchem diese ausstrahlen. 
Wir sehen die Tiefe, das Samtene, die Weichheit, 
die Härte der Gegenstände – Cézanne meinte so-
gar: ihren Duft. (Merleau-Ponty 2003, 12)

Das sensorische und perzeptuelle System fun-
gieren als unterschiedlich operierende Funk-
tionsstufen des medialen Körpers, wobei die 
einzelnen Sinne oftmals in multisensorischer 
Wechselwirkung Codes generieren, die dann 
wiederum Trigger für das perzeptuelle System 
bereitstellen. Hier greift der Theorieansatz 
der intermodalen Konsistenz oder Kongru-
enz der Neurowissenschaften (z. B. Wolf  Sin-
ger, Gerhard Roth), der von der Annahme 
einer sensorischen Hierarchie der sinnlichen 
Verarbeitung von Außenweltdaten ausgeht 
(vgl. Singer 2009, 105; Roth 1997, 322). Sen-
sorische Inputs, die innerhalb des neuronalen 
Systems zu Perzepten werden, weisen dem-
gemäß spezifische Grade von Intensität auf, 
je nachdem, welche exterozeptiven Sinne am 
Wahrnehmungsakt beteiligt sind. Der Tast-
sinn übernimmt hierbei eine Primärfunktion, 
hier ereignet sich das haptische Begreifen der 
Welt. Der Sehsinn ist nachgelagert und besitzt 
bereits Informationen durch den Tastsinn 
(also Raum, Ort, Lagebestimmung, Art und 
Weise von Objekten). An dritter Stelle befindet 
sich das Gehör, welches Atmosphären erken-
nen und serielle Zeit-Vorgänge kodieren kann 
(Musik, Sprache etc.), eine akustische Ori-
entierung gilt allerdings als relativ unpräzise. 
Dann folgen olfaktorische und gustatorische 
Sinnlichkeit. Nicht zu vergessen sind allerdings 
vier eigenständige Sinnesdimensionen der 
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Interozeption, die als strukturelle Basissinne 
grundsätzlich unsere Wahrnehmungswirklich-
keit konstituieren. Die Propriozeption bildet 
hier die Eigenwahrnehmung des individuellen 
Körperverhaltens im Raum aus (Lageverän-
derung, Ortsbestimmung, körperliche Reak-
tion wie Ausweichen oder Ducken etc.). Die 
Viszerozeption hingegen stabilisiert die nach 
Innen gerichtete Wahrnehmung der eigenen 
Organtätigkeiten. Thermozeption ermöglicht 
das Erfassen von Temperaturunterschieden 
(Hitze, Kälte, angenehme Wärme etc.) und die 
Nocizeption umfasst die Schmerzempfindung 
(der Stich- oder Schneideschmerz, Verbren-
nung, Kälteschmerz etc.):

But perception is not just a matter of  the classic 
five senses. Besides these five so-called exterocep-
tive senses seeing (visual), hearing (auditive), ta-
sting (gustatory), smelling (olfactory) and touching 
(tactile/haptic), we also dispose of  the senses of  
interoception: these are called proprioception, vis-
ceroception, thermoception, and nociception. Pro-
prioception contains the vestibular sense and the 
sense of  the concept of  kinesthesia which is also 
called the sense of  movement. The latter has been 
proved as a sense which includes muscle nerves 
activities. Visceroception means the perception of  
internal organs like hearing the blood flow through 
the veins, feeling one‘s heartbeat or sensing one‘s 
digestion. Thermoception is the sensing of  heat 
and cold, and nociception means sensing pain (the 
latter are very closely attached to the haptic sense 
of  touch). (Vgl. Gsöllpointner 2015, 112)

Dieses komplexe Sinnesgefüge innerhalb 
des sensorischen Systems ist kein schlichtes 
Mosaik von Sinnesimpulsen, sondern ein 
komplexes Netzwerk multimodaler Inputs 
(vgl. Talsma 2015). Diese Inputs dürfen nicht 
als Mechanismen fehlinterpretiert werden, die 
sich schlicht in unserem neuronalen System 

passiv im Sinne eines naiven Realismus abbil-
den (vgl. Mausfeld 2010), denn vielmehr sind 
die sensorischen Inputs als Erregungsmu-
ster zu begreifen, die erst innerhalb neuro-
naler Konzeptordnungen zu Inhalten unserer 
Erfahrungswirklichkeit werden: 

Denn der Input ist stets nicht mehr als ein physika-
lisches Energiemuster, während alle Bedeutungs-
kategorien gerade das Produkt mentaler Aktivität 
sind. (Mausfeld 2010, 6)

Phänosemiotische Zeichendynamik

Durch eine phänosemiotische Analyse soll die 
Offenlegung wahrnehmungstheoretischer 
und semiotischer Systemebenen von interak-
tiven Medientechnologien erreicht und eine 
ganzheitliche Perspektivierung innerhalb eines 
Zustandsmodells vorgenommen werden. 

Die an der philosophischen Logik orien-
tierte Darstellungsweise der phänosemiotischen 
Systemebenen (Abbildung 1) hat zum Ziel, 
zunächst die partizipierenden und ausge-
prägten Variablen zu kennzeichnen und darü-
ber hinaus Auskunft über die auffindbaren 
Systemebenen der verschiedenen phänosemi-
otischen Relationen zu geben. Die Aufschlüs-
selung der Systemebenen erfolgt als Formel-
darstellung weiter unten. Das so entwickelte 
Modell der Phänosemiose präzisiert und kate-
gorisiert die rezeptive Dynamik von verkör-
perten und mentalen Prozessen, während der 
oftmals multimodalen bzw. multisensorischen 
Verarbeitung von sensorischen Inputs und 
perzeptuellen Konzepten.

Die Phänosemiose wird bewusst an der pro-
zessualen Systemrelation der Semiotik ange-
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lehnt (mit Zeichenmittel, Objektbezug und 
Interpretant), um gezielt ein monokausales 
oder statisches Verständnis von Medium und 
Bedeutung zu verhindern, um dann im wei-
teren Verlauf  ebenfalls die prozessuale Dyna-
mik von Wahrnehmungs- und Zeichenprozes-
sen zu integrieren: 

Kunstwerke sind Angebote zur Wahrnehmung. 
Die neuen Erkenntnisse über die Aufnahme und 
die Verarbeitung von Sinneseindrücken zeigen 
auch die Kunst in neuem Licht. (Franke 1974, 11)

Von einem Zeichen (s, sign) oder Zeichen-
system lässt sich sprechen, wenn die primäre 
Relation (r1) von Representamen (rep), Objekt-
bezug (o) und Interpretant (i) zum Ausdruck 
gebracht wird (vgl. Seel 1991, 14). Wenden wir 
die Zeichenrelation s = r1 (rep, o, i) an dem 
Beispiel einer Fotografie mit dem Motiv eines 
Apfels an, dann zeigt sich dieses Bildzeichen 
als eine primäre Relation (r1) der Materialität 
des Fotos (rep), der fotografisch-apparativen 
Darstellung des Apfel-Motivs (o) sowie der 
mentalen Verknüpfung (i) dieser Zeichenebe-
nen: der notwendigen und zeichenbindenden 

Fähigkeit, dass die ikonische Reprä-
sentation des Apfels mit der kausalen 
(indexikalischen) Logik (der fotogra-
fischen Manifestation) eines echten 
Apfels in Verbindung gebracht wird. 
Weitere Anhaltspunkte, um den Inter-
pretanten7 näher zu spezifizieren, lie-
fert Charles S. Peirce, der ihn ebenfalls 
mit dem Konzept »Geist« (Peirce 2000, 
188) und der Ordnungsfunktion von 
»Sinneseindrücken« (Peirce 2000, 153) 
in Verbindung bringt. Hervorzuheben 
ist in moderner Perspektive besonders 

Lars Elleström, der die Wendung »cognitive 
import« (Elleström 2016) heranzieht.

Zeichen werden demnach besser verständlich, 
wenn diese als prozessuale Zeichenrelation auf-
gefasst werden, wobei ein Transferprozess die 
materielle Dimension aus Zeichenträger und 
Objektbezug umfasst, um dann den imma-
teriellen Funktionshorizont des Mentalen zu 
integrieren. Mit Hinblick auf  die multimoda-
len und poly-sensuellen Medientechnologien 
erscheint eine Erweiterung der primären Zei-
chenrelation notwendig, vor allem in Hinblick 
auf  die Dynamik der Wahrnehmung. Während 
die Zeichenrelation s = r1 (rep, o, i) bei einem 
Apfelmotiv (Fotografie) noch ausreichend ist, 
bedarf  sie vor allem bei interaktiven Medien-
technologien wie Video- und Computerspielen 
oder haptischen VR-Systemen (wie Aireal, Dis-
ney Research) oder olfaktorisch-gustatorischen 
VR-Systemen (wie MetaCookie+, Tokyo Uni-
versity) oder Virtual-Comics (Entwickler opamp) 
einer erweiterten Systematisierung, da diese 
Systeme die verschiedenen intero- und extero-
zeptiven Sinnesmodalitäten des Rezipienten_in 
unterschiedlich adressieren.

Abb. 1: Darstellungsweise der phänosemiotischen Systemebenen. 
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Die Systematisierung erfolgt durch die Inte-
gration der Analyse-Variablen aus der Erfor-
schung der Virtual Reality und den Prozessen 
des Empfindens medienbasierter Präsenz (tele-
presence oder presence). Telepresence (Abbildung 2) 
beschreibt das Phänomen einer »experience 
of  presence in an environment by means of  a 
communication medium« (Steuer 1995, 36). 

Das Präsenzerleben vollzieht sich in men-
taler und leiblicher Relation zu einem Medien-
system, wobei presence dann durch die Korrela-
tion von vividness (Lebendigkeit) und interactivity 
(Interaktivität) hergestellt wird. Vivid-
ness integriert die Systemelemente 
des Umfanges einer medialen Erfah-
rung (breadth, b), abhängig von den 
beteiligten Sinnen des sensorischen 
Systems, und der medialen Intensität 
(depth, d), als Quantität und Qualität 
der Datenübertragung, Datenmenge, Daten-
format, Speicherfähigkeit oder Prozessorge-
schwindigkeit des technischen Systems. Inter-
activity integriert die Systemelemente speed (sp), 
als Reaktionszeit auf  den medialen Input und 
Einwirkzeit der temporalen Partizipation am 
medialen Input oder Environment. Range (ra) 
beschreibt den Handlungs- und Aktionsradius 
der aktiven Manipulation, die Einflussnahme 
auf  Elemente des medialen Environments 
und die eventuell entstehende Interaktion 
dieser Elemente untereinander. Mapping (ma) 
umfasst abschließend den Funktionshorizont 
der Verbindung von Rezipienten_in-Körper 
und Medium, wobei der Schwerpunkt auf  
der Funktionsweise und den Steuerungs- 
und Handlungspotentialen des Interface liegt.

Die phänosemiotische Zeichendynamik inte-
griert den Funktionshorizont der (tele)presence 

in die Zeichenrelation s = r1 (rep, o, i), um 
eine Modifizierung der materiellen Mediendi-
mensionen des Representamen (rep) und des 
davon abhängigen Objektbezugs (o) sowie 
eine Anpassung der immateriellen Mediendi-
mension des Interpretanten (i) zu erreichen. 
Der Interpretant wird erweitert, indem die 
Wahrnehmungsordnung der Relation und des 
Transfers aus sensorischen Daten und perzep-
tueller Erfahrungswirklichkeit (vgl. Mausfeld 
2010) integriert wird. Der Interpretant (i) ist 
demnach selbst abhängig von einer sekun-

dären Relation (r2) aus sensorischem (s) und 
perzeptuellem (p) System: i = r2 (s, p). Hier 
wird deutlich, dass die Verhältnisbestimmung 
von s und p noch einer Erweiterung bedarf, 
die sich selbst als eine Relation dritter Ord-
nung darstellen lässt.

Werden die Theorieansätze aus Wahrneh-
mungstheorie, Zeichentheorie und Presence 
Research zusammengeführt, dann können die 
verschiedenen Ebenen der Phenosemiotic Sign 
Relation wie folgt dargestellt werden: 

ps = r1 [rep Λ o = int (r2 (sp, ra, ma)) Λ i (r2 (s (r3a 
(tac, vis, aud, olf, gust) Λ r3b (prop, visc, therm, 
noci)) Λ p)) = v (r2 (b = i, d))]

Die Phenosemiotic Sign Relation (ps) konstituiert 
sich durch drei grundsätzlich zu unterscheidende 
Systemrelationen auf  verschiedenen deskriptiven 
Beschreibungsebenen (r1, r2, r3a und r3b). 

Abb. 2: Schematisches Gliederungsmodell der (tele)presence.
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Die primäre Relation (r1) ist das Verhältnis 
aus Representamen (rep) und dem Objekt-
bezug (o), wobei dieses Und-Verhältnis durch 
einen logischen Konjunktor ausgedrückt wird 
(Λ). Innerhalb der phänosemiotischen Relation 
rep Λ o findet eine logische Entsprechung 
und Gleichsetzung (=) mit den Systemgrößen 
der Interaktivität (int) statt, die ihrerseits durch 
die sekundäre Relation (r2) von speed (sp), range 
(ra) und mapping (ma) gebildet wird. 

Ergänzt wird die primäre Relation (r1) durch 
den Interpretanten (i), der mittels Und-Verhält-
nis (Λ) in Beziehung gesetzt werden kann (rep 
Λ o = int Λ i). Der Interpretant (i) und dessen 
sekundäre Relation (r2) aus sensorischem (s) 
und perzeptuellem (p) System lässt sich durch 
die tertiäre Relation von r3a Λ r3b des senso-
rischen (s) Systems weiter spezifizieren. Hier 
repräsentiert r3a die Exterozeption des sen-
sorischen Systems gemäß der Annahme einer 
Hierarchie der Sinne von Taktilität, Visualität, 
Audition, Olfaktorik und Gustatorik (tac, vis, 
aud, olf, gust). Hingegen repräsentiert r3b die 
Interozeption des sensorischen Systems mit 
Propriozeption, Viszerozeption, Thermo-
zeption und Nocizeption (prop, visc, therm, 
noci). 

Innerhalb der Phenosemiotic Sign Relation 
befindet sich das Systemgefüge aus i (r2 (s (r3a 
Λ r3b) Λ p) in einer logischen Entsprechung 
zu  vividness (v), welche durch die sekundäre 
Relation (r2) aus breadth (b) und depth (d) gebildet 
wird. Innerhalb der logischen Darstellung kann 
breadth (b) jedoch als gekürzt (durchgestrichen) 
dargestellt werden, da es innerhalb von presence 
research das theoretische Äquivalent des Inter-
pretanten (i) und dessen Systemrelationen dar-
stellt: v (r2 (b = i, d)).

Analytische Betrachtung von Virtual-
Comics und Schlussfolgerung

In den jüngsten Entwicklungen im Bereich der 
Programmierung von virtuellen Prototypen 
lassen sich verschiedene Versuche ausmachen, 
um das Konzept des analogen Lesens in den 
Kontext der virtuellen Realität zu überführen. 
Hierbei handelt es sich konkret noch nicht um 
finale Endversionen für Konsumenten, son-
dern noch um modifizierbare und teilweise 
unausgereifte Entwickler-Anwendungen im 
Kontext von Kickstarter-Kampagnen. 

Mit Virtual-Comics (shared oculus community, 
Entwickler opamp) liegt ein durchaus als funk-
tionsfähig zu betrachtender Prototyp vor, des-
sen Anwendungstauglichkeit in der Entwick-
ler-Szene und den einschlägigen VR-Foren 
bereits umfangreich getestet wurde, der aller-
dings derzeit noch nicht käuflich zu erwerben 
und nur direkt beim Entwickler zu beziehen 
ist (Abbildung 3).

Nach dem Start von Virtual-Comics befin-
det man sich innerhalb einer virtuellen und 
3D-Darstellung des Weltalls, wobei der simu-
lative Bildraum die Rezipient_in visuell ein-
schließt (unter Einsatz eines head mounted dis-
plays). Selbst ein steiler Blick nach oben oder 
unten oder eine Körperdrehung nach hinten 
sind innerhalb der konstanten Raumerfah-
rung möglich. Über die library folder lassen sich 
beispielsweise nach Alphabet gespeicherte 
Comic-Dateien abrufen, wobei eine finale 
Auswahl dann über den Druck der Mausta-
sten möglich wird. Je schneller und weiter 
der Kopf  nach links oder rechts bewegt wird, 
desto höher ist die Geschwindigkeit der Visu-
alisierung der Wegstrecke der einzelnen folder 
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(diese reichen von A bis Z und dann direkt 
anschließend von 1 bis 9). Während die folder 
am visuellen Sichtfeld vorüberziehen, wird die 
Dynamik und Geschwindigkeit der Bewegung 
mittels eines spezifischen Sounds repräsen-
tiert (je schneller die Bewegung, desto schnel-
ler der Sound). Entscheidet sich die Leser _in 
für einen Comic und steuert dieser den zuge-
hörigen folder an, wird mit dem Druck auf  
die Maustaste auf  den Comic zugegriffen. In 
diesem Menübereich ist die Freiheit des Blicks 
und der Kopfbewegung eingeschränkt, da es 
innerhalb dieser Steuerungsebene konkret um 
die finale Auswahlentscheidung des Lesers 
geht. Der visualisierte Comic ist auf  dieser 
Ebene von beiden Seiten mit Pfeilen flankiert, 
die auf  das Moment der Auswahl verweisen, 
und im erweiterten Sichtfeld sorgen visuali-
sierte Stopp-Schilder für die Markierung der 
Bild- und Blickgrenze (Abbildung 4).

Entscheidet sich der Leser für einen Comic, 
wird mittels Maustaste auf  diesen zugegriffen. 
Mit dem eigentlichen Lesemodus des Rea-
ders wird letztendlich eine dritte interaktive 
Systemebene des Bildraums erreicht, wobei 
man den Comic (mit Blick auf  die reguläre 

Titelseite) vor sich im simulativen Bildraum 
des virtuellen Universums schweben sieht. 
Mit der Steuerung der Maus (über das scroll-
wheel) lässt sich dann die Distanz bzw. Nähe 
zwischen dem eigenen, virtuellen Betrachter-
standpunkt und der visualisierten Comic-Seite 
bestimmen. Der subjektive Blick steht in der 
Rezeptionssituation in direkter Korrelation 
zur Kopfbewegung, denn die Veränderung 
der Lagebestimmung des eigenen Kopfes ver-
ändert neben dem individuellen Fokus auf  die 
Seite ebenfalls die eigene geografische Posi-
tion zur Seite (hoch, runter, links und rechts).

Ebenso sind individuelle Interaktionen mit 
der jeweiligen Seite möglich, die sich als eine 
irreale oder nicht-standardisierte Lesesitua-
tion beschreiben lassen, indem dann extreme 
Nahaufnahmen, Steilaufsichten und extreme 
Kadrierungen und Perspektiven (und damit 
extreme Erlebnisräume im VR-Szenario) mög-
lich werden. Durch diese Dynamisierung der 
Betrachterposition entfaltet sich das visuelle 
Potenzial der virtuellen Raumdynamik, da 
erst der individuelle Blick die körperlich-
partizipative Raum-Dimensionierung aktiv 
im Handlungsakt hervorbringt und letztlich 

Abb. 3: Zach Johnson steuert in diesem Let’s Play 
Video mit der Kopfbewegung (links, rechts) die Visual-
isierung der library folder. 

Abb. 4: Im Auswahlmenü verweisen Pfeile auf  die 
wählbaren Comics und Stopp-Schilder markieren die 
Bild- und Blickgrenze. 
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auch koordiniert (Abbildung 6). Hierdurch 
wird die Comic-Erfahrung zu einem propri-
ozeptiven und visuellen Experiment, wobei 
es nicht ausschließlich um Lesevergnügen 
geht, sondern um das Ausloten der medialen 
und körperlichen Möglichkeiten im virtuellen 
Raum.  Der VR-Raum ist die Gesamtheit des 
sichtbaren Weltalls, die Comic-Seite hat nur 
einen kleinen visuellen Anteil. Das Lesever-
gnügen bestimmt sich durch die Relation von 
verkörperter Betrachterperspektive und den 
extremen und durch den Rezipienten aktiv 
gesteuerten Darstellungsweisen der Comic-
Seite.

Virtual-Comics zeigt sich als adäquates Bei-
spiel eines immersiven Mediums, wobei der 
Immersionsbegriff  explizit auf  Medien ange-
wendet werden kann, die ein leibliches Ein-
tauchen thematisieren oder imaginative Annä-
herungen an ein Mediensystem beschreiben. 
Wichtiges Kriterium ist stets eine mögliche 
»Verringerung der Distanz zwischen Medium 
und Rezipienten« (vgl. Hochscherf/Kjär/
Rupert-Kruse 2011, 10). Diese Verringerung 
generiert verschiedene Formen des Präsen-
zerlebens, die einerseits von den technisch-

apparativen Möglichkeiten des Mediums 
und andererseits von den psychologischen 
Kompetenzen und Interaktionen des Rezipi-
enten_in abhängen. Mit der Differenzierung 
von Matthew Lombard und Theresa Ditton 
lassen sich hier perceptual immersion und psy-
chological immersion unterscheiden (vgl. 1997, 
k. S.).

Erstere, die auch als technische oder apparative 
Immersion bezeichnet werden kann, beschreibt 
die Konstitution des Mediums als immersiv. Es 
wird folglich als multi-sensorische Reizquelle ver-
standen, welche die Sinne der Rezipienten mit ver-
mittelten Informationen überflutet […]. Daneben 
bezieht sich die psychological immersion darauf, 
wie stark die mentale Modellierung der virtuellen 
Welt die geistigen Ressourcen der Rezipienten 
beansprucht.« (Hochscherf/Kjär/Rupert-Kruse 
2011, 13)

Mit der Analyse der verschiedenen phänosemio-
tischen Zeichenebenen erhält man ein analytisches 
Zustandsmodell von Virtual-Comics, in welchem 
sich die verschiedenen relationalen Bezüge 
aus Zeichenträger(n), Objektbezügen und 
der prozessualen Dynamik des Interpretanten 
erfassen lassen (Abbildung 7). Der Vorteil der 
phänosemiotischen Analyse liegt in der Integra-

Abb. 6: In der extremen Froschperspektive befindet 
sich die Comic-Seite dominant vor dem Betrachter. 

Abb. 5: Der Blick nach unten links sorgt hier für eine 
individuelle Anpassung des Betrachterstandpunkts auf  
den Bereich unten links. 
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tion und Offenlegung wahrnehmungstheore-
tischer Anteile (expliziter Bezug zur perceptual 
immersion), die sich während der Medienrezep-
tion ereignen, wobei hingegen das perzeptuelle 
System (p) die subjektive und bereits reflek-
tierte Erfahrungswirklichkeit beschreibt.

In der Anwendung von ps = r1 [rep Λ o = 
int (r2 (sp, ra, ma)) Λ i (r2 (s (r3a (tac, vis, aud, 
olf, gust) Λ r3b (prop, visc, therm, noci)) Λ 
p)) = v (r2 (b = i, d))] lässt sich der Zeichen-
träger (rep) selbst als mehrteiliger und mul-
timodaler Medienverbund bestimmen: Das 
head mounted display generiert den visuellen 
Raum, die positional camera überträgt die phy-
sikalische Bewegung des Kopfes des Users 
in das virtuelle Szenario, die Maus dient als 
Auswahlinstrument sowie Steuerung für die 
Nähe-Distanz-Beziehung zwischen sub-
jektiver Perspektive und Comic-Seite und 
die Tastatur fungiert als Basis-Interface. 

Die Objektdarstellungen oder zeichenthe-
oretischen Objektbezüge stehen in einem 
gegenseitigen Wechselverhältnis, orien-
tiert an einer Figur-Hintergrund-Bezie-
hung, denn die virtuelle Repräsentation des 
Universums / Weltalls bestimmt selbst die 
visuelle Raumdynamik (Hintergrund) und 
die repräsentierte Comic-Seite bindet als 
zentrale Figur die primäre Aufmerksam-
keit und wird zum körperlich-partizipativen 
Aufmerksamkeitsanker für Blick, Bewegung 
und Erfahrungsdynamik. In vertiefender 
Analyse steht speed für die Umsetzung einer 
sinnvoll austarierten Reaktionszeit und des 
Verhinderns störender Latenzzeiten im 
Kontext von subjektiver Kopfbewegung 
und der davon abhängigen Repräsentation 
der Comic-Seite. Range bezieht sich auf  
die räumlichen Freiheitsgrade der visuellen 
und propriozeptiven Interaktion mit der 

Abb. 7: Die verschiedenen Systemebenen von Virtual-Comics innerhalb der phänosemiotischen Dynamik.
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Comic-Seite. Mapping steht für die reali-
sierte Mensch-Maschine-Schnittstelle aus 
head mounted display, verkörperter Interaktion 
und der durch die Maus gesteuerten Nähe-
Distanz-Beziehung. Die Funktionsstufe des 
Interpretanten gibt vertiefende Auskunft 
über eine Relation extero- und interozep-
tiver Wahrnehmungsdynamik und liefert 
die sensorische Begründung dafür, welche 
Sinnesbeteiligungen einen Einfluss auf  die 
Bedeutungsstrukturen haben können. Der 
Exterozeption lassen sich hier die visuelle 
und die auditive Sinnesmodalität zuordnen, 
indem das Sehen den virtuellen Raum optisch 
erschließt und spezifische Handlungen mit 
dargestellten Objekten akustisch charakte-
risiert werden. Der dominante Rezeptions-
Faktor wird durch die Interozeption (hier 
Propriozeption) bestimmt, da die subjek-
tive Bewegung als eine synchronisierte und 
verkörperte Interaktion zu beschreiben ist, 
von der ausgehend der virtuelle Raum, die 
Menüführung und -logistik sowie die vir-
tuelle Positionierung zur Comic-Seite erst 
hergestellt werden kann. Die extero- und 
interozeptive Dynamik steuern eine wahr-
nehmungstheoretische Rezeption, deren 
Effekt eine von Störimpulsen freie subjek-
tive Erfahrungswirklichkeit (p) ist, in der 
sich die handlungslogischen Parameter mit 
den technischen Strukturen des Mediensy-
stems synchronisieren. Schlussendlich zeigt 
sich hier die technische Dominanz und Not-
wendigkeit von depth als Bestimmungsgröße 
von Datenmenge und Datenübertragungs-
rate und technische Grundbedingung für 
das Funktionieren des Mediensystems.

Schlussüberlegungen

Die Erforschung des Comics hat in den letz-
ten Jahren eine zunehmende produktive Ver-
tiefung erfahren, da sich dem komplexen 
Artefakt vor allem mit interdisziplinärer Verve 
genähert wurde (vgl. Dolle-Weinkauff  2014, 
Wilde 2014, Wildfeuer / Bateman 2014). Die-
ser Artikel hat sich bewusst für eine andere, 
weniger herkömmliche Perspektive entschie-
den, um sich mit dem Analysegegenstand 
›Comic‹ zu befassen, und daher explizit die 
Strukturgrößen der Wahrnehmung und der 
Medienmaterialität an den Ausgangspunkt der 
Überlegungen gestellt. Mit diesem Vorgehen 
konnte ebenfalls einer interdisziplinären Vor-
gehensweise gefolgt werden, da mit dem vor-
geschlagenen Analyseverfahren der Phänosemi-
ose einerseits die Wahrnehmungsbezogenheit 
und andererseits die Zeichenhaftigkeit von 
Virtual-Comics analytisch präzisiert wurden. 

Die phänosemiotische Analyse (Abbildung 7) 
zeigt sich als ein geeignetes Werkzeug, um 
eine zeichentheoretische Systematisierung von 
Medien, in Verbindung mit den Aspekten der 
Wahrnehmung und den immersionsbestim-
menden Kategorien, vorzunehmen. Diese 
Vorgehensweise mag zwar auf  den ersten Blick 
ungewöhnlich, technisch und medienmateri-
alistisch erscheinen, sie wird aber genau dann 
notwendig, wenn die Menge der Technologien 
innerhalb eines Medienverbundes eine klare 
Zuordnung von Zeichenträger, Objekt und 
Interpretant erschwert, wenn nicht sogar völlig 
unmöglich macht. Phänosemiose orientiert sich 
dabei an der Logik der Zustandsmodelle und 
der informationstheoretischen Ästhetik:
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Die ›Informationsäthetik‹, die mit semiotischen 
und mathematischen Mitteln arbeitet, kennzeich-
net die ›ästhetischen Zustände‹, die an Naturgegen-
ständen, künstlerischen Objekten, Kunstwerken 
oder Design beobachtbar sind, durch Zahlenwerte 
und Zeichenklassen, das heißt aber, sie definiert 
sie als eine besondere Art von ›Information‹, eben 
als ›ästhetische Information‹, die relativ zu einer 
Quelle, das heißt einem Repertoire von Elementen 
oder materialen Mitteln gebildet wird. Die Theorie 
widmet sich zwar vorwiegend ›materialen‹ Proble-
men, ignoriert aber keineswegs die ›intentionalen‹. 
(Bense 1969, 7)

Bewusst wurde darauf  verzichtet, den pri-
mären Fokus auf  das Konzept des Comics 
als Medium sui generis zu legen, sondern 
das virtuelle – und damit notwendigerweise 
technologische – Systemgefüge von Virtual-
Comics als Funktionshorizont eines virtuellen 
Meta-Mediums zu plausibilisieren. 

Mit dem Fokus auf  Technologie konnte ein 
produktiver Fokus auf  die Materialität des 
Mediums Virtual-Comics gelegt und darüber 
hinaus ein erweiterter Analysegegenstand in 
den Comic-Diskurs integriert werden, der 
sich durch den Methoden- und Perpektiv-
horizont der presence-evoking media technologies 
(vgl. Lombard / Ditton 1997) sinnvoll ergibt. 
Denn bei Virtual-Comics geht es nicht um 
eine schlichte technologische »Einbettung 
in bestimmte Trägermedien« (Wilde 2016), 
wie beispielsweise innerhalb einer App oder 
eines Tablet-Readers, sondern um eine syste-
matischere Hybridisierung des Comic-Arte-
fakts mit den immersionsbestimmenden 
Kategorien vividness und interactivity, die sich 
erst vollständig über die VR-Technologie des 
head mounted displays realisieren lässt. Es sind 
demnach die Bestimmungsgrößen von vivid-
ness und interactivity, die auf  Basis der tech-

nologischen Materialität und Systematisie-
rung einen direkten Einfluss nehmen auf  die 
Rezeptions- und Wahrnehmungsweise des 
Comics – stuff  matters!
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Zum semiotischen und medientheoretischen Problem 
der Bildverwendung siehe Mosbach und Sachs-Hombach 
(2013).

»Das Sensorische System, das evolutionär älter ist, 
übersetzt das auf  die Sinnesrezeptoren treffende Ener-
giemuster in sensorische Codes und transformiert diese 
so, dass sie an der Schnittstelle zum Perzeptuellen Sy-
stem lesbar sind.« (vgl. Mausfeld 2010, 15)

»Die internen Operationen des Sensorischen Systems 
basieren auf  den physikalisch-geometrischen Datenfor-
maten, durch die auch der Input charakterisiert wird (bei-
spielsweise Linien, Kanten, konvexe Gebilde, Textursta-
tistiken), und sind rein inputbasierte Transformationen, 
wie Filterungsprozesse, Berechnungen von Luminanz-
gradienten oder andere mathematische Operationen 
auf  dem Input. Das Sensorische System stellt eine Art 
Vorverarbeitung des sensorischen Inputs dar, der an die 
Anforderungen des Perzeptuellen Systems angepaßt ist. 
Über die Arbeitsweise des Sensorischen Systems ist ver-
gleichsweise viel bekannt, da in der Psychophysik und 
der traditionellen Wahrnehmungspsychologie der For-
schungsfokus auf  diesem System liegt. Das Perzeptuelle 
System hingegen ist dadurch gekennzeichnet, dass seine 
internen Operationen auf  einem logisch sehr viel mäch-
tigeren und reichhaltigeren Vokabular basieren, nämlich 
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auf  einem umfassenden System von Konzeptformen. 
Das Perzeptuelle System läßt sich also gerade als das Sy-
stem von Bedeutungskategorien bzw. Konzeptformen 
auffassen, mit denen unser Wahrnehmungssystem bio-
logisch ausgestattet ist.« (Mausfeld 2010, 15)

»Das sensorische System generiert sensorische Codemu-
ster, die für das Perzeptuelle System eine Art Stichwortge-
ber dar[stellen], die spezifische Konzeptformen aktivieren 
(dies entspricht dem Konzept des Triggers in der Etholo-
gie und dem Konzept einer Schnittstellenfunktion in der 
Theorie computationaler Systeme).« (Mausfeld 2010, 16)

Zustandsmodelle kommen aus der Kybernetik und ky-
bernetischen Medientheorie. Hier wird über die Struk-
turen des Artefakts ein Rückschluss auf  die Rezeption 
geschlossen (vgl. Bense 1969; Moles 1971).

Wahrnehmungsnahe Zeichen ereignen sich auf  senso-
rischer Ebene quasi perzeptuell vorgelagert, bevor es 
zu einer Interpretation kommt. Aus diesem Grund ist 
der Bezug auf  die multisensorischen Phänomene, wie 
z.B. McGurk, Mirror Box etc. überaus wichtig, um die 
Relation aus Wahrnehmung, Sensorik und Zeichenhaf-
tigkeit explizit zu betonen.

»Der Bezug auf  einen Interpretanten wird durch das 
ermöglicht und gerechtfertigt, was auch den Vergleich 
ermöglicht und rechtfertigt. Aber das ist offensichtlich 
die Verschiedenartigkeit der Sinneseindrücke. Wenn es 
nur einen Sinneseindruck gäbe, so brauchte man ihn 
weder zur Einheit zu bringen noch ihn als auf  einen In-
terpretanten bezogen zu begreifen, und der Begriff  des 
Bezugs auf  einen Interpretanten würde erst gar nicht 
entstehen. Aber da es nun eine Mannigfaltigkeit der 
Sinneseindrücke gibt, haben wir eine Empfindung von 
Komplexität und Verworrenheit, die uns dazu bringt, 
einen Sinneseindruck vom anderen zu unterscheiden 
und sie dann, als unterschiedene, auf  eine Einheit zu 
bringen. Nun werden sie erst auf  eine Einheit gebracht, 
wenn wir sie insgesamt als unsere betrachten, das heißt, 
wenn wir sie auf  einen Begriff  als ihren Interpretanten 
beziehen. So entsteht der Bezug auf  einen Interpretan-
ten also durch die Verbindung verschiedener Sinnesein-
drücke, und deshalb verbindet er nicht einen Begriff  
mit der Substanz, wie es bei den anderen beiden Bezü-
gen der Fall ist, sondern er vereinheitlicht unmittelbar 
die Mannigfaltigkeit der Substanz selbst. Er ist daher im 
Fortschreiten vom Sein zur Substanz der letzte Begriff  
in der Reihenfolge.« (Peirce 2000, 153)
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