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Optimierung: Input minimieren, Output maximieren.
In der neunten Folge unserer TV-Serie zu Modellwelten
gehen wir den Simulationen für Optimierungsvorgänge
und Logistik auf den Grund.

von Ralo Mayer und Philipp Haupt in Zusammenarbeit mit Katharina
Morawek, Andreas Berger / Glim (Sound), Fahim Amir, Caroline Peters,
Harald Jokesch, Alex Zrinyi, Alexander Chitsazan u.a.

Liebe Handlungsreisende, unser Problem, das Problem der
bestmöglichen Verbindung einer Anzahl von Orten, ist Prototyp
einer großen Klasse praktisch bedeutsamer Minimierungs- oder
Maximierungsaufgaben. Und diese gleichermassen einfache
wie komplexe Aufgabenstellung ist fester Bestandteil der alltäglichen Flüsse des Postfordismus: von der globalen Warenlogistik zum Entwurf von Mikrochips, vom Aufzugsdesign zur
Planung von Kapitalanlagen und Kommunikationsnetzwerken.
Rundherum wie innendrin wird optimiert – was dennoch immer
schwerer fällt ist Handeln selbst und selbst zu handeln.
Das Raster steht, der Countdown läuft.

DiskursDisko / spiel:platz
Samstag, 16.12.2006, 20:30
Freitag, 12.1.2007, 20:30
pay as you can

Dank an: Yosi Wanunu, Miriam Smolka, Cafe Phil, Lars Völkerling
dietheater Konzerthaus
1030, Lothringerstrasse 20
http://manoafreeuniversity.org/howtodothingswithworlds
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„The first draft of Gravity’s Rainbow was written
out in neat, tiny script on engineer’s quadrille paper.“
So beginnt der Text von A Gravity’s Rainbow
Companion. In dem Buch erklärt Steven Weisenburger Seite für Seite, oft Zeile für Zeile den Roman
von Thomas Pynchon. Dreh- und Angelpunkt von
Gravity’s Rainbow ist die erste seriell gefertigte
Rakete, die V2, das erste menschliche Konstrukt,
das die Grenzen des Weltraums erreicht hat.
Aber zu sagen, Gravity’s Rainbow handelt von der
V2? Überhaupt zu sagen, dass etwas von etwas
Bestimmtem handelt und nicht davon, wie ge- und
verhandelt wird?

Das Problem des Handlungsreisenden ist ein
kombinatorisches Optimierungsproblem des
Operations Research und der theoretischen Informatik. Die Aufgabe besteht darin, eine Reihenfolge für den Besuch mehrerer Orte so zu wählen,
dass die gesamte Reisestrecke des Handlungsreisenden nach der Rückkehr zum Ausgangsort
möglichst kurz ist.
Seit der ersten Erwähnung als mathematisches
Problem durch den Wiener Karl Menger (ja, der mit
dem Schwamm) im Jahre 1930 haben sich viele
ForscherInnen damit befasst und neue Optimierungsverfahren daran entwickelt und erprobt.

Am Beginn von Gravity’s Rainbow steht eine
lange Beschreibung eines auf Bananen basierten
Frühstücks. Die Banane spiegelt die Flugbahn der
V2–Raketen, die zeitgleich auf London geschossen
werden; eine Innovation im orthogonalen Koordinatensystem und das Heranbrechen eines neuen
Zeitalters.
Wir können die Banane aber auch als Fetisch eines
globalisierten Warenverkehrs lesen.

Von der industriellen Produktion des Fließbands
zur Informations-Ökonomie der Gegenwart: Jon
McKenzie beschreibt diesen Übergang in seinem
Buch Perform or Else. Er untersucht den Begriff
der Performance in den Bereichen von Kultur,
Wirtschaft und Technologie. Performance Management überholt die Maschine der tayloristischen
Fabrik, indem es sie mit Informationssystemen
aus Feedbackmechanismen, Computern und
Kommunikationstechnologien ausstattet. Und sie
vermenschlicht, indem es auf die Emotionen und
sozialen Dynamiken der Arbeitenden zugreift.
Ein wiederkehrender Fokus in Perform or Else liegt
auf dem Raumfahrtsprogramm, vor allem der
Figur der Challenger, von der wir auf dem oberen
Bild einige Wrackteile in einem Rekonstruktionsversuch sehen. (Links wiederum die Columbia)

“Establish your continuum as a four-dimensional
shape with length, breadth, depth and time, and
then pick out the single thread of narrative that
leads you most interestingly and most revealingly
through the landscape that you’ve created, whether
it be a literal landscape or some more abstract and
psychological terrain. This thread of narrative is
your plot.”

(Wo habe ich das nochmal gelesen?)

Der Container, wie wir ihn heute kennen, wurde
erst in den 1960ern eingeführt. Er ist die globale
logistische Umsetzung eines Grundgedankens der
Moderne: der Normierung und Rationalisierung von
Raum. Ganz gleich ob leer oder voll, der Container
bleibt verwendbar als Teil des Ganzen; ein Modul
der Totalität. Grundlage dieser Ordnung und Disziplinierung ist das Raster.

Eine Matrix aus Rechtecken mit Zahlen wird auf
den Boden gezeichnet oder geritzt.
Diagramme solcher Art fand man auf dem
Forum in Rom wie auch in Pompeji;
ursprünglich als Trainings-Routine für römische
Legionäre entworfen, die den Parcours in voller
Montur und Ausrüstung durchliefen, um so ihre
Fussarbeit und Bewegungskoordination zu verbessern.

Ein Countdown ist auch bei anderen wichtigen Ereignissen mit komplexeren Vorbereitungen üblich
- etwa im Theater, beim Film oder bei Großbaustellen werden ähnliche Verfahren benutzt, um kritische Punkte im Ablauf zu kontrollieren. Allerdings
sprechen wir hier von Netzplantechnik. Dieser Begriff umfasst „alle Verfahren zur Analyse, Planung,
Steuerung und Überwachung von Abläufen auf der
Grundlage der Graphentheorie, wobei Zeit, Kosten,
Einsatzmittel bzw. Ressourcen berücksichtigt werden können“. Ein Netzplan ist die „graphische oder
tabellarische Darstellung von Abläufen und deren
Abhängigkeiten.“

In den Kolonien der Neuen Welt wurde der vorgeblich leere Raum, die Terra Nullius, mit dem Koordinatensystem ein- und aufgeteilt, im Großen wie
im Kleinen. Die Jesuiten bauten ihre Reducciones
genannten Siedlungen rund um ein Quadrat. In
dessen Mitte stand ein Glockenturm, teilte die
Zeit in gleichmässige Einheiten und normierte den
Tagesablauf. Die Reduktion war eine koloniale
Optimierung des Menschen zu Ehren Gottes. Nur in
den Kolonien konnte das Raster sein volles, raumgreifendes Potential entfalten: das Raster kann
unendlich ausgebreitet werden und damit auch den
unendlichen Raum ordnen.
Das ist ein Rollenspiel. Das Spielprinzip ist so,
dass man durch Erfüllen von Aufträgen oder
durch Besiegen von Gegnern Erfahrung gewinnt.
Die Erfahrung kann man dann... also ab einem
gewissen Wert von Erfahrungen, sagen wir 4000
Erfahrungspunkte als Beispiel, hat man dann einen
Level Aufstieg. Und dann kann man schauen, ja,
ich möchte in Stärke besser werden, in Ausdauer,
Intelligenz oder was auch immer, und das bringt
dir dann natürlich wieder bestimmte Boni. Und es
geht auch darum, dass du bessere Gegenstände
findest. Wie zum Beispiel Rüstungen, Schwerter,
oder Amulette oder sonst was.

– Es handelt sich strenggenommen nicht um einen
Computer im herkömmlichen Sinn, sondern um ein
elektronisches Simulationssystem von extremer
Speicherfähigkeit. Wir haben eine eigene künstliche Miniaturwelt aus Regelkreisen, Schaltungen,
elektronischen Impulsen, Reflexen geschaffen, die
im Funktionsfall ihr eigenes Leben zu führen im
Stande ist. Nach unseren Spielregeln, aber ihrer
eigenen Dynamik folgend.
– Mal konkret, Dr. Stiller, was kann man mit dem
Ding anfangen?
Die junge angehende Stewardess, die neben Arlie
Russell Hochschild saß, schrieb in ihr Notizbuch:
“Es ist wichtig zu lächeln. Vergiß nicht zu lächeln.”
Die Ermahnung kam von dem Redner, einem Flugkapitän in den frühen Fünfzigern mit Bürstenhaarschnitt, der in seinem gedehnten Südstaatenakzent sagte: “Und nun Mädels, möchte ich, daß jede
von Euch nach vorne kommt und wirklich lacht.
Euer Lächeln ist euer größtes Kapital. Kommt nach
vorne und zeigt es. Wirkliches Lächeln. Legt es
wirklich an.”

Das Gebiet der Optimierung ist Teil der angewandten Mathematik und beschäftigt sich damit,
optimale Parameter eines - meist komplexen Systems zu finden. „Optimal“ bedeutet, dass eine
Zielfunktion minimiert oder maximiert wird. Heute
kennt man den Begriff der Optimierung hauptsächlich aus wirtschaftlichen Zusammenhängen.
Und dann heisst das ganz einfach, dass die Kosten
minimiert und der Gewinn maximiert werden soll
– die Effizienz gesteigert.

Generell, nicht nur Logistik betreffend, muss man
wissen, was man optimieren will. Zum Beispiel, ok,
das ist was, wie sieht das aus, was könnte man
besser machen. Darauf basierend erstellt man
dann ein Modell, das die Situation widerspiegelt.
Aber ein Modell, das der Rechner versteht. Also
übersetzt in eine mathematische Sprache. Und
dann kann man anfangen in diesem fiktiven
Raum zu arbeiten. Man simuliert reale Zustände,
Prozesse, usw. und alles natürlich immer reduziert
auf ein paar wenige Parameter.

For corporations, nonprofit organizations, government agencies and other institutions, perfomance
reviews have long meant something other than
theater criticism.
In diesem Sinn bezeichnet Feedbackmanagement in der Unternehmenskultur und im Public
Service eine umfassende Form des Dialogs mit
dem Kunden und Bürger, der sich zu Worte melden
darf, ja soll. Das Feedbackmanagement widmet
sich somit einem gestrafften wechselseitigen
Kommunikationsprozess zwischen Anbieter und
Kunde. Dafür müssen allerdings erfahrungsgemäss Management und Mitarbeiter immer wieder
sensibilisiert werden. Der Paradigmenwechsel des
qualitätsbewussten Feedbackmanagements hilft,
das Potential des gesprächsbereiten Kunden und
Bürgers optimal zu nutzen.

Man spricht von Feedback, wenn ein Teil des Outputs wieder als Input reinkommt. Damit lassen sich
In- und Output direkt vergleichen. Feedback ist
also essentiell für die Evaluierung eines Systems
und seiner Performance.

meine Beine berühren den Boden überhaupt nicht
mehr. Nicht mal beim Stehen.
(Aber stehen bleiben – das kann sich heute ohnehin
niemand mehr leisten.)
Die Arbeit eines Jungen in einer Tapetenfabrik (wie
sie Marx beschreibt) erfordert die Koordination von
Kopf und Hand, Fingern und Schultermuskulatur.
Das Endprodukt der affektiven Arbeit ist nicht eine
bestimmte Quantität an Gefühlen, die wie Tapetenrollen gezählt werden können. Für eine Flugbegleiterin, z.B., ist das Lächeln Bestandteil ihrer Arbeit.
Eine Arbeit die eine bestimmte Koordination von
Selbst und Empfinden bedeutet, damit die Arbeit
mühelos erscheint.

(Ein bisschen so wie seine eigene Scheisse fressen)

– Du meinst also, dass der Postfordismus eine 4DAnimation ist; eine Manipulation des Raum–ZeitKontinuums, animiert und manipuliert zur Optimierung des Profits?
– Nö, ich würde eher meinen: 5D.
– Und was ist das fünfte D, die neue Dimension?
– Das Subjekt. Du. Ich.
Wir sagen hier oft: Wir sind eine Raumstation.
(Wenn wir mal wieder tagelang nicht rausgekommen sind)

The countdown as we know it, 10-9-8-u.s.w., was
invented by Fritz Lang in 1929 for the Ufa film Die
Frau im Mond. He put it into the launch scene to
heighten the suspense. “It is another of my damned
‘touches’”, Fritz Lang said.
schreibt Pynchon in Gravity‘s Rainbow

Lieber Muybridge,

„Dies ist das Zeitalter der Kreativität. Die Rolle
von Managern ist nicht mehr Kontrolle, sondern
Ermutigung – Ermutigung zum Kreativsein. Das ist
das neue Managment–Paradigma.“

links: Kubrick‘s Rube

