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JEFFREY SHAW 

The Legible City 

Eine Stadt ist immer eine konkrete Anordnung von Formen 
und ein immaterielles Muster aus Erfahrungen zugleich. Ihre 
Architektur ist auch eine Architektur der Vorstellungen und 
ihre Identität ein psychogeografisches Informationsnetzwerk, 
ein Labyrinth aus narrativen Pfaden, die in der städtischen 
Struktur verborgen sind. Die mit den modernen Medien rekon
struierte Stadt ist ein neues Forschungsterrain. Durch die 
Projektion der objektiven Welt in einen virtuellen Fantasie
raum dekonstruiert sie die materiellen Strukturen und evoziert 
eine fließende Poesie aus Raum, Mensch und Intimität. 
In der "Lesbaren Stadt" kann der Besucher mit dem Rad durch 
eine simulierte Stadt fahren. Diese virtuelle Stadt besteht aus 
computergenerierten dreidimensionalen Buchstaben, die ent
lang der Straßen Wörter und Sätze bilden. Ausgehend von Plä
nen wirklicher Städte wie Manhattan, Amsterdam und Karls
ruhe wird die bestehende Architektur dieser Städte durch eine 
neue Architektur aus Buchstaben und Texten ersetzt. 
Das Radfahren durch diese "Wortstädte" gerät daher zu einer 
"Lesereise". Mit dem Weg wählt man bestimmte Texte und 
ihre Zusammensetzung. Die Identität dieser neuen Städte 
ergibt sich aus den durch die Worte geschaffenen Bedeutun
gen, während man frei durch den virtuellen Stadtraum reist. 
Die Version "Manhattan" dieser Arbeit (1988-89) basiert auf 
dem Gebiet, das durch die 34,h Street, die 66* Street, den Park 
und die 11,h Avenue begrenzt wird. Die Texte bestehen aus acht 
erfundenen Geschichten in der Form von Monologen, wie z.B. 
vom ehemaligen Bürgermeister Koch, von Frank Lloyd 
Wright, Donald Trump, einem Fremdenführer, einem Taschen-
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dieb, einem Botschafter und einem Taxifahrer. Jede Geschich
te ist einem bestimmten Ort in der Stadt zugeordnet und jede 
hat eine eigene Buchstabenfarbe, sodass der Radfahrer über 
die Wahl der Farbe einem bestimmten Erzählpfad folgen kann. 
In der Version "Amsterdam" (1990) entspricht der dargestellte 
Bereich der Amsterdamer Altstadt bis zu ihrer Begrenzungs
linie aus dem 19. Jahrhundert. In dieser Version sind alle 
Buchstaben maßstabsgetreu, sodass sie die gleichen Proportio
nen und Positionen haben wie die Gebäude, die sie ersetzen. 
Dadurch werden die echten architektonischen Konturen und 
Merkmale dieser Stadt umgewandelt. Die Farbgebung der 
Buchstaben passt zu den Backsteinen und Steinfarben der ech
ten Gebäude. Die Texte sind sachlich und entstammen Archiv
unterlagen, die Ereignisse in Amsterdam vom 15. bis zum 19. 
Jahrhundert dokumentieren. Die Texte sind in jenen Vierteln 
von Amsterdam angesiedelt, auf die sie sich beziehen. Auch 
das Originalvokabular und die ursprüngliche Schreibweise 
sind berücksichtigt. 
In der Version "Karlsruhe" (1991), die für die Sammlung des 
ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (Karlsruhe) 
gekauft wurde, entspricht die dargestellte Zone dem Bereich, 
der durch das Karl Wilhelm Schloss, die Fritz-Erler Straße, die 
Karlstraße und die Kriegstraße begrenzt wird. Der Text folgt 
auch der Ettlingerstraße bis zum Bahnhof und endet dort an 
der Stelle, wo sich das ZMK Gebäude befindet. Die Texte 
basieren weitgehend auf bestehenden historischen Aufzeich
nungen. Es gibt Hinweise auf interessante Menschen, die ein
mal dort gelebt haben, wie z.B. Karl Friedrich von Drais, den 
Erfinder der Draisine. Weiters werden Texte aus aktuellen 
Werbebroschüren, die von der Stadt Karlsruhe herausgegeben 
werden, zitiert. In jenen Gebieten von Karlsruhe, wo die Ar
chitektur ziemlich einheitlich ist, wurde die Buchstabengröße 
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vereinheitlicht, während außergewöhnliche Gebäude durch die 
Größe und Position der Buchstaben so beschrieben werden, 
wie sie tatsächlich aussehen. 
Der für die "Lesbare Stadt" verwendete Computer ist eine 
Silicon Graphics Workstation. Sie führt den interaktiven Teil 
aus. Zeitberechnung und Bilddarstellungen sind wesentliche 
Aspekte dieser Arbeit. Gideon May schrieb die gesamte spezi
elle Anwendungssoftware. Dirk Groeneveld hat von Anfang an 
an der Gestaltung des Projektes mitgearbeitet und die Texte für 
alle drei Versionen - "Manhattan", "Amsterdam" und "Karls
ruhe" - ausgewählt, bearbeitet und geschrieben. 
Ein umgebautes Klapprad dient als Schnittstelle zwischen Be
trachter und Bild. Sein Lenkrad und die Pedale sind mit dem 
Computer verbunden und geben dem Betrachter die Möglich
keit, die Reiserichtung und die Geschwindigkeit zu steuern. 
Ein Videoprojektor wird verwendet, um das computergenerier
te Bild auf einen großen weißen Bildschirm zu werfen. Ein 
weiterer kleiner Monitor vor dem Fahrrad zeigt einen verein
fachten Plan jeder Stadt mit einem sich bewegenden Punkt, der 
die aktuelle Position des Radfahrers anzeigt. 
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Universal-Bibliothek 

An die Stelle der Seite tritt die Site, 
an die Stelle des Papiers tritt der Bildschirm, 
die Buchstaben, seit Mallarmes "Würfelwurf' (1897) 
in Bewegung, seit Puni (1919) auf der Flucht, 
haben ein neues Gastmedium gefunden, den Computer. 
Literatur im elektronischen Zeitalter bietet die Option, 
uns erstmals die numero-alphabetischen Zeichenketten 
in anderen Medien, ohne Papier und ohne Bindung an 
das Buch, vorzustellen. 
Mit den veränderten Medien gibt es auch veränderte 
Praktiken des Schreibens und des Lesens, welche die 
Zukunft der Literatur bestimmen: 
der Autor als Algorithmus und 
der Leser als Navigator 
gemeinsam im Buchstabenfeld. 
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