
Ein Gemeinwesen ist die 
Versammlung eines eigenen

Ausdrucks. Ganz wie eine Person
auch. Mit einer Vielzahl an charakte-
ristischen Eigenarten. Es verfügt
über eine eigene Struktur, eine eige-
ne Gestalt, eine eigene Verständi-
gung und über ein - zwar in aller
Regel kaum definiertes, aber eindeu-
tig spürbares - Selbstverständnis.

Einer solchen gewachsenen
Struktur ein theoretisches Modell
aufsetzen zu wollen, wäre nicht
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Auch Städte, mit anderen
Wirtschaftsprodukten durchaus
vergleichbar, stehen zueinander in
einem Wettbewerb um Anziehungs-
kraft. Besonders den Metropolen
des Ruhrgebiets stellt sich gegen-
wärtig die Aufgabe, ihren neuen
Weg zwischen den Notwendigkeiten
wirtschaftlichen Strukturwandels
und identitätsstiftenden
Traditionen einer breiten
Öffentlichkeit vermitteln zu müssen.
In Essen setzt man in der
Kommunikationsstrategie auf
Schwerpunkte unbestreitbarer
Kompetenz - und auf den
Fachbereich Kommunikations-
design der eigenen Universität.

ZEICHEN
Versprechen, die man

halten kann
Von Vilim Vasata
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Vilim Vasata/Karikatur von Norbert Lueg
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mehr als artifiziell. Es wäre wohl
auch weder glaubwürdig noch effizi-
ent. „Setz’ deinen Fuß auf ellenlange
Socken, und du bleibst doch, wer du
bist.“

Wer den Kern, den in seiner Ge-
stalt spürbaren, vielfältigen Charak-
ter auf das Übereinstimmendste tref-
fen will, hat sich vielmehr zunächst
genau einzufühlen. Er baut seine
Kommunikationsstrategie nicht auf
dem abstrakten Wissen von Over-
headcharts auf, sondern auf dem
Sockel des sichtbaren Besitzstandes.

„Be yourself“, sagt ein amerika-
nischer Cartoon mahnend über dem
Sessel eines grimmig dreinblicken-
den Managers. Ein guter Witz, aber
gleichzeitig eine beherzigenswerte
Kommunikationsstrategie. Eine,
gegen die in einer Zeit der Schein-
weltproduktionen am häufigsten
verstoßen wird.

Präsenz durch Penetration?

In den immer schwieriger werden-
den Bemühungen um die „Differen-
zierung des kaum Unterscheidba-
ren“ sind die Kommunikationsmo-
delle von heute immer systematisier-
ter, mechanischer, allgemeiner und
somit auch unpersönlicher gewor-
den. Hinzu kommen die Schwierig-
keiten der Durchdringung im simul-
tanen Wettbewerb.

Einige Zahlen: Im Jahre 1990
warf der deutsche Zeitschriftenhan-
del bereits 545 Titel auf den Markt.
386 Titel waren es allein schon im
ersten Halbjahr des nächsten Jahres.
Diese Titel hatten bis dahin bereits
in 91.859 Anzeigen, die selbst mit
einer überquellenden Flut von um
Erinnerung streitenden Inhalten an-
gereichert sind, 16.109 Produkte
beworben. 21 Fernsehsender hatten
zusätzlich dazu die Botschaften von
1.475 Produkten in 77.219 Werbe-
minuten gesendet - etwa 54 Tage
Werbung nonstop.

1980 betrugen in Deutschland
allein die Brutto-Werbeaufwendun-
gen insgesamt schon über acht Milli-
arden Mark. 1990 sind es bereits

über 15 Milliarden, und der Auf-
wand wird weiter steigen. Die Pro-
gnose für 1993 liegt bei über 20 Mil-
liarden Mark.

Diese Zahlen belegen, wie über-
aus schwierig es geworden ist, sich
in diesem Bombardement von mit-
einander wetteifernden Botschaften
Gehör zu verschaffen. Häufig mit
enormen Mitteln für Penetration
und Präsenz, seltener mit den weit
weniger teuren und deshalb fieber-
haft gesuchten Mitteln menschlicher
Einfallskraft, mit Kreativität.

Handschrift

Hans Domizlaff, einer der großen
europäischen Markentheoretiker,
hat zur Entwicklung einer Marke
gesagt: „Es ist keine mechanische
Rechnung, die zu den großen Mar-
kenschöpfungen führt.“ Das gilt
ebenso für eine öffentliche Kommu-
nikationspolitik. Auch sie kann
nicht allein methodologisch herbei-
definiert werden, sondern sie hat
sich vielmehr auf die Gesetze der
menschlichen Natur zu stützen.

Die gängigen Marketing- und
Kommunikationsmodelle ersticken
derweil unter den Plastikfolien der
Abstraktion. Um lebensfähig zu
sein, müßten sie von dem Wesen
und von den Qualitäten ihres Ob-
jektes ausgehen, gleichgültig, ob es
sich um die Vermarktung eines ori-
ginären Produkts, einer Markenper-
sönlichkeit, eines Unternehmens-
profils oder, wie in dem hier zu be-
schreibenden Modell, um ein Kom-
munikationsmuster zur Herstellung
eines Dialogs für ein Gemeinwesen
handelt. Die Darstellung der eigenen
Art, der primären Qualität und ihre
Wahrnehmung ist immer dann auf
die naheste Weise wirksam, wenn es
gelingt, dieser Darstellung selbst
eine entsprechend erkennbar eigene
Ausdruckskraft zu geben.

Die eigene Handschrift: Zuneh-
mend notwendiger in einer Zeit der
Hochkommunikation, die sich we-
gen der Austauschbarkeit ihrer Ele-
mente immer mehr einer quantitati-

ven Penetration von erheblichem
Budgetdruck zuwendet, um so den
bedauerlichen Mangel qualitativer
Eigenart durch den Nachdruck der
Wiederholung auszugleichen.

Nur ausdrucksstarke Stile von
einfachster und entschiedenster Ei-
genart haben vor einem Hintergrund
überflutender und damit zunehmend
generischer Kommunikation und
überspezifischer Medienauswahl
noch die Chance der Durchsetzung.

Stadt-Kommunikation

Auch die Städte, mit vergleichbar
kaum wahrnehmbaren Mitteln für
Öffentlichkeitsarbeit ausgestattet,
stehen zueinander in einem Wettbe-
werb der Anziehungskraft, Wirt-
schaftsprodukten auf eine gewisse
Weise durchaus vergleichbar. Folgt
man nun der bisherigen Skizze des

Abb. unten: „Essens Traumspiel“.
Plakat anläßlich der Inszenierung des
Shakespeare-Schauspiels 
„Ein Sommernachtstraum“,
Aalto-Theater Essen.

Abb. rechts: Originalillustration, 
Entwurf: Jörg de Fries.
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Korrektur in der Projektgruppe: Vilim Vasata, seit 1988 Professor für Kommunikationsdesign an der Universität GH Essen.
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Kommunikationsmarktes, seiner
Umstände und Voraussetzungen,
dann ist es nur folgerichtig, das Pro-
dukt zunächst in seiner Eigen-Art
nachzuempfinden, um so eng auf
dieser aufbauen zu können. 

Dazu zählt im Fall der Stadt
Essen naturgemäß auch ihre poli-
tisch gefaßte Perspektive. Die Kom-
munikation der Stadt hat sich somit
dem Ziel anzugleichen, das sich die
Stadt als politisches Programm für
die 90er Jahre gesetzt hat: ihre Neu-
gestaltung. So wie sie es selbst poli-
tisch definiert, umfaßt diese Neuge-
staltung zunächst den Bereich der
Produktivität als Grundlage für den
Ausbaus ihrer Innovations- und In-
frastruktur sowie für die Neugestal-
tung der Innenstadt. Diese Neuge-
staltung umfaßt ihrerseits einen Hu-
man-Plan zum Ausbau notwendiger
Sozialhilfen, Jugendangeboten und
ökologisch wirksamer Maßnahmen.
Sie umfaßt zudem den Aktionsplan
der Stadt zur Optimierung der
Sport- und Schulstruktur und zur
deutlich erhöhten Förderung der
Kulturarbeit. Hier läßt sich bereits
ein erster Zusammenhang zu der
Arbeit an der Kommunikation er-
kennen. Diese Kommunikation soll-
te, ihrer heutigen Bedeutung ent-
sprechend, als ein notwendig ausge-
prägter und programmatischer Be-
standteil in die Neugestaltung der
Stadt ausdrücklich und kontinuier-
lich einbezogen werden.

Das ist ein Credo. Aber eines,
das durchaus nicht selbstverständ-
lich quer durch alle parteipolitischen
Strömungen akzeptiert ist. Die eine
oder andere Couleur sieht in der
Frage nach bewußter Kommunika-
tion entweder einen generell zu ver-
nachlässigenden Faktor oder aber
eine unzulässige Beeinflussung. Bei-
de Positionen zeichnet eine affektiv
abwehrende Haltung aus, in der sich
allzugern ideologische Spröde mit
der ganzen Gewißheit des eifernden
Laien mischt. Johannes Gross be-
merkte zu dieser Art von Hoch-
Moral, bei der „die Sitten allerdings
oft zu wünschen übrigließen“ auf

seine Weise bespöttelnd: „Daß
Wettbewerb unlauter sei, wird den
Deutschen schon vom Gesetz nahe-
gelegt.“

Die Kommunikation, deren Ge-
sicht wir im Anschluß vorstellen
werden, hat sich so denn auch des
öfteren die Frage gefallen lassen
müssen, ob es denn recht sei, die
Aufmerksamkeit so deutlich auf sich
zu lenken. Man sieht: Kommunika-
tion hat ihre Durchsetzung mehr-
fach durchzusetzen.

Schwerpunkte der Kompetenz

Die Kommunikation einer Stadt,
deren komplexes Umfeld zuneh-
mend sichtbar wird, steht aber - so
endlich verabredet - auch für ein
gezieltes Marketing des Ausbaus
von Leistungsschwerpunkten und
für eine verstärkt sichtbare Öffent-
lichkeitsarbeit aller am Prozeß aktiv
Beteiligten. Aus der Beobachtung
der Wettbewerbsaktivitäten anderer
Städte, aus der verantwortlichen Ab-
wägung der für den Einsatz zur Ver-
fügung stehenden Mittel im Interes-
se einer größtmöglichen Effizienz
und aus den Determinanten der
Identität der Stadt ist nun das strate-
gische Ziel der Kommunikation zu
entwickeln: ihre Profilierung.

Profilierung bedeutet immer
Konzentration. Konzentration auf
erkennbare Stärken, auf die eine vor-
rangige Stärke hoffentlich, denn die
eher ungezielte thematische Auf-
fächerung trägt nur erhöht zur Un-
klarheit bei, nicht zum Profil im Sin-
ne des Wortes. Konzentration, Pro-
filierung bedingen somit Reduktion
auf Merkmale von Relevanz, auf die
zentrale eigene Leistung, auf Kom-
petenz und, werbend gesehen, auf
Attraktivität. Taktisches Mittel ist
somit die Bildung von Schwerpunk-
ten: Schwerpunkten der Kompetenz
der Stadt.

Für unser Beispiel, die Stadt Es-
sen, liegen eigene Schwerpunkte die-
ser Art in ihrer Kulturqualität, ihrer
Einkaufsqualität, ihrer Freizeitqua-
lität und ihrer strukturellen Stand-Foto: Tilo Karl
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Ein Platz für Dialoge: Einer der etwa zweihundert City-Light-Poster-Stationen in Essen. Foto: Tilo Karl

ortqualität als Messe- und Kongreß-
stadt, wie auch als Wirtschafts- und
Universitätsstadt.

Die Universität selbst hat für
diese Arbeit eine Projektgruppe aus
dem Fachbereich Kommunikations-
design zusammengestellt, deren erste
Aufgabe es war, die Kriterien für die
Umsetzung der Kommunikations-
strategie festzulegen. Sie tat dies in
enger Abstimmung mit dem für die
Öffentlichkeitsarbeit der Stadt ver-
antwortlichen Fachressort. Diese
Zusammenarbeit erwies sich vom
ersten Tage an als konstruktiv. Man
muß also auch Glück haben. Die
besten Denkmodelle werden nicht
lebensfähig, ohne die Übereinstim-
mung von Personen und ihrer diszi-
plinierten Arbeit daran.

Die Projektgruppe sprach sich
gegen eine großtuende „Image-Wer-
bung“ aus, und empfahl - nicht etwa
allein wegen der ohnehin ange-
spannten Mittel - keine Versprechun-
gen zu machen, die nicht zu halten
sind - etwa ganzseitige Alibiauftritte
in Tageszeitungen, die als Kampagne
in der Regel nur kurzen Atem ha-
ben. Nicht die übliche Art von
„Werbe“-Kommunikation war in
die Wege zu leiten, sondern viel-
mehr werbende Kommunikation aus
der Sache heraus, eine Kommunika-
tion, die sich thematisch ausschließ-
lich auf tatsächliche Eigenleistungen
der Stadt stützt. Zudem eine sowohl
zeitliche als auch finanzielle Kon-
zentration auf jeweils einen zu be-
werbenden Schwerpunkt, und zwar
im Interesse eines intensiveren Lern-
effekts. Die Kommunikation der
Stadt sollte auf diese Weise schlüssi-
ger und nachvollziehbarer zu identi-
fizieren sein, um wegen der ja keines-
wegs massiven Penetration Wahr-
nehmungsverluste so gering wie nur
möglich zu halten.

Der Kern des strategischen Kon-
zeptes war und ist somit die aus-
schließliche Konzentration auf die
Publizierung von Leistungen und
aktuellen Anlässen im Sinne eines
Event-Marketings, auch, um - so
versachlicht - als Werbung glaub-

würdiger auftreten zu können. Die-
sem strategischen Rahmen entspre-
chend hat sich die Projektgruppe
ebenfalls eine Reihe strenger Vorga-
ben für ihre eigene, zu entwickelnde
Kommunikationstechnik gegeben,
taktische Regel der Umsetzung also.

Die Regeln führen folgendes aus:
• Jedes „Werbemittel“ der Stadt 
Essen soll stadttypisch gestaltet, als
stadttypisch erkennbar und - von
entscheidender Wichtigkeit - als
stadttypische Äußerung sogleich
wieder-erkennbar sein. Der Grund
dafür ist bereits ausgeführt worden:
Die Synergie aller Kommunikations-
maßnahmen wird als eine wirt-
schaftlich unabdingbare Vorgabe
gesehen.
• Die Aussagen der Stadt sollen per-
manent als aktiv empfunden werden
können. Als eine Vorgabe für Nach-
druck und für den wahrnehmbaren
Nachweis einer nicht nachlassenden
Aktivität. Mit anderen Worten: Die
Stadt soll sprechen. Ihr kommunika-
tiver Auftritt soll einfach sein. Und
er soll den Bürger einbeziehen.
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Abb. unten:
„Essen sein Schatz“.

Plakat zur Ausstellung des Essener
Münsterschatzes.

(Entwurf: Werner Philipp Klunk)

Abb. oben:
„Essen macht Theater“.

Plakat  anläßlich der Eröffnung 
des Aalto-Baus, einer neuen Spielstätte der

Philharmonie und des Theaters Essen.
(Entwurf: Jürgen Jeibmann/Wolfgang Opel)

Abb. Mitte:
„Essen mag Jazz“.

Plakat als Hinweis auf die permanent in
Essen an verschiedenen Örtlichkeiten
stattfindenden Jazz-Veranstaltungen.

(Entwurf: Kirsten Henshen)
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• Alle kommunikativen Mittel soll-
ten aufeinander abgestimmt einander
zuarbeiten. Dazu müssen sie in ihrer
konzeptionellen Führung auf diszi-
plinierte Weise einander gleich sein,
in ihrer jeweils spezifischen Aussage
aber problemorientiert und wahr-
nehmbar unterschiedlich. Im ganzen
also straff und unverwechselbar ge-
führt, im einzelnen neu und auffällig.

Essen plakativ

Im ersten praktischen Schritt wird
das Konzept und seine Umsetzung
am Beispiel des Mediums Plakat de-
monstriert, das sich als erstes im
Hinblick auf einen bemerkbaren
Stadtdialog anbietet. Etwa zweihun-
dert bei Nacht beleuchtete City-
Light-Poster-Stationen werden in
rhythmischer Abfolge belegt und
machen so eine mit der Zeit vertraute
Infrastruktur der Stadtkommunika-
tion sichtbar. Ein Platz für Dialoge.

Den ersten kommunikativen
Schwerpunkt bilden die Kulturakti-
vitäten der Stadt, das neue Aalto-
Theater beispielsweise, prototypi-
sche Beispiele für breite Stadtkultur,
Theaterinszenierungen, Ausstellun-
gen und andere Aktivitäten. Die hier
parallel aufgezeigten Beispiele zeigen
die Ablesbarkeit der verbalen stadt-
typischen Stilistik - in einer einpräg-
sam kurzen, immer aktiven Headline
von wenigen Worten, die immer mit
„Essen“ beginnt, immer ihren eige-
nen Rhythmus behält und so auf das
einfachste ihre Merkfähigkeit be-
wirkt: Essen macht Theater. Essen
on Jazz. Essen zeigt Mozart. Stadt-
typische Kennung. Zeichenhafte
Sprache.

Sprache und ihre Gestaltungs-
form - Schrift und Linie am Kopf
der Kommunikation - bleiben iden-
tisch und fest. Die Umsetzungen
selbst aber dürfen frei, sogar künst-
lerisch sein und setzen es sich zur

Aufgabe, grafisch so vielfältig zu
sein wie die Themen selbst. Jedes
Motiv steht für sich - bleibt aber fest
in der Reihe verankert. Jeder neue
Schritt wird so zum Zeichen. Aus
dem Modellfall Essen, einem selte-
nen Fall in der Zusammenarbeit ei-
ner Stadt mit ihrer Universität, wur-
de ein neues und eigenes Kommuni-
kationsmodell.

Führung und Freiheit

Warum diese Betonung auf Zeichen?
Nun, dem liegt eine Beobachtung
zugrunde, die, wie ich denke, den
äußersten Einfluß auf die innere
Übersicht des Designs von Kommu-
nikation hat. Ich habe dieses Thema
im Ansatz schon berührt.

Es ist die Beobachtung einer sich
immer mehr in ihre einzelnen Be-
standteile willkürlich auflösenden
Gesamtkommunikation, die in ihrer
Bedenkenlosigkeit des durch Frei-
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„Essens kleiner Oscar“.
Plakat für das alljährlich in Essen
stattfindende internationale Kinderfilmfestival. 
(Entwurf: Kirsten Henshen)

„Essen lauscht Mozart“.
Plakat anläßlich der Inszenierung der
Mozart-Oper „Die Zauberflöte“.  
(Entwurf: Jörg de Fries)

„Essen sieht van Gogh“.
Plakat anläßlich der van-Gogh-Ausstellung
im Museum Folkwang.
(Entwurf: Norbert Lueg)



heit geschützten Freiraums alle Re-
geln freigibt und damit die Des-ori-
entierung fortschreibt, welche die
heutige gesellschaftspolitische Klage
definiert.

In seinem Poem „The Second
Coming“ hat William Butler Yeats
dieses, die Auflösung feiernde Jahr-
hundert vorhergesehen: „Things fall
apart, the centre cannot hold“. Diese
vorahnende Beobachtung trifft poli-
tisch ebenso genau wie menschlich,
und da wir beides nicht voneinander
trennen können, auch die Kommu-
nikation. Der Antagonismus von
Führung und Freiheit wird sichtbar.

Das Studium dieses Grundgeset-
zes bedeutet auch im Design das
Erkennen einer neuen moralischen
Kategorie. Auch Gestaltung hat oh-
ne Gesinnung keine Mitte.

SUMMARY

Cities, not unlike other commercial
products, are also in direct competi-
tion with one another over attrac-
tiveness. The metropolises of the
Ruhr area in particular are presently
faced with the task of acquainting
the public at large with their new
course of action amidst the necessity
of economic structural change and
identity-founding traditions. This
task requires the communication
designer to make himself heard in
what has become an increasingly
unclear battle of competing adverti-
sing messages. This is often attempt-
ed with communication models that
are far too abstract, with enormous
measures for penetration and pres-
ence, but seldom with creativity.

Particularly when a pattern of
communication for the establish-
ment of a dialogue with a communi-
ty is concerned, one has to start with
the essence and qualities of the ob-
ject. One’s own handwriting has to
be realized: only expressive styles of
the simplest and most decisive orig-
inality stand a chance of asserting
themselves against a background of

overflowing and thereby increas-
ingly generic communication and
overly-specific intermedia choice.

In the case of the city of Essen,
its communication has to, on the one
hand, adapt itself to the goal it has
set for itself as the policy for the
nineties: the redesigning of its infra-
structure and innovational structure.
On the other hand, with respect to
the competitive activities of other
cities, the employable means, and
the identity of the city, it is essential
to realize the strategic goal of com-
munication, an image-making, cen-
tered around focal points of compe-
tence.

In collaboration with the city’s
public relations staff, a project group
from the University of Essen is
already successfully putting such a
communication concept into prac-
tice. At the heart of the concept lies
the exclusive focus on the publi-
cation of services and current events,
along the lines of event-marketing,
so as to, objectively speaking, make
a convincing appearance in adver-
tising. Moreover, while the language
and general form remain identical
and constant, the realizations them-
selves may be free, even artistic.
Thus each new step becomes a sign.
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