
Angesichts der sich bereits seit
zehn Jahren kontinuierlich 

brechenden und inzwischen nahezu
monatlich neu entstehenden Innova-
tionswellen in den Informations-
technologien ist es natürlich weder
neu, noch originell, einen Beitrag zu
den Folgen dieser Technologien mit
der Klage über die nicht mehr be-
herrschbare Informationsflut zu be-
ginnen. Zu rechtfertigen ist es je-
doch allemal, denn auch wenn uns
dieses Problem seit Jahren bewußt
ist - gelöst ist es mitnichten. Es
scheint eher eine neue Qualität er-
langt zu haben: Konnten wir gestern
noch über dieses Problem theoreti-
sieren - auch weil viele der als Neue
Medien aphostrophierten Technolo-
gien noch in der Phase der Planung
waren - werden heute die Folgen des
medialen Technologieschubs immer
deutlicher auch praktisch und psy-
chologisch spürbar.

Das fängt in unseren medial durch-
drungenen Lebenszusammenhängen
schon am Morgen an, wenn man
sich neben den aktuellsten Informa-
tionen - aus dem Radio - noch die
Nachrichtenlage von gestern mittels
der Zeitung vergegenwärtigen will.
Allein diese beiden, alltäglich ge-
nutzten Medien liefern soviel an In-
formation, daß einen manchmal
Fröhlichkeit überkommt, wenn man
nichts Neues mehr erfährt.

Gravierender zeigt sich das Pro-
blem in der wissenschaftlichen
Kommunikation: Über die bereits
heute im Orbit vorhandenen, wis-
senschaftlichen Satelliten gelangen
pro Minute Millionen von Informa-
tionen auf die Erde und in die Rech-
ner. Als man jedoch vor einigen Jah-
ren begann, das Ozonloch näher zu
untersuchen, war man sich prinzipell
darüber im Klaren, daß eigentlich
längst alle Informationen, die man

brauchte, bereits auf der Erde vor-
handen waren. Dennoch wurde ein
neues Forschungsprojekt mit einem
eigenen Satelliten gestartet: Es war
viel komplizierter, die notwendigen
Informationen auf der Erde zusam-
menzustellen, als sie über ein neues
Projekt noch einmal zu gewinnen. 

Man muß, um solche Paradoxien
der Informationsüberflutung zu fin-
den, allerdings nicht notwendiger-
weise im Bereich der wissenschaftli-
chen Kommunikation suchen. Auch
in der Praxis des Designers gibt es
genug Beispiele. Viele Gestalter ar-
beiten mit Computern, mit CAD-,
Paint-, Layout- und Fotobearbei-
tungs-Systemen. Diese Systeme ha-
ben in der Regel einen Fehler: Sie
sind nicht für Designer geschaffen
worden. Weder die Konstruktion
der Hardware, noch die Anlage der
Software lassen erkennen, daß sie
auf einen kreativen Nutzen hin ent-

40

Mit der Weiterentwicklung der Kommunikations-
technologie kommen auch auf das Design neue Aufgaben
zu. Dabei wird es zukünftig nicht nur um anwender-
freundliche Benutzeroberflächen für Programme gehen,
sondern in erster Linie um die sinnvolle Gestaltung der
Informationsflut, die wir heute tagtäglich zu bewältigen
haben. Dr. Peter Zec, geschäftsführender Vorstand des
Designzentrums Nordrhein-Westfalen, plädiert als
Gastautor der ESSENER UNIKATE für eine neue
Disziplin innerhalb des Designs.

Information braucht
Gestaltung

Zur Notwendigkeit von Intelligent Design
Von Peter Zec
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worfen wurden. Die Systeme dienen
primär  logistischen Zwecken - und
sind in Hinsicht auf einen Markt
entwickelt, auf dem mit einem Ge-
rätetyp oder Programm möglichst
viele ähnliche Interessen bedient
werden können. Diese Vertriebsstra-
tegie hat inzwischen dazu geführt,
daß bei den Herstellern ein magi-
sches Wortspiel kursiert: Demo or
Die - was nichts anderes heißt, als
daß die Verkäufer sich eigentlich nur
darauf konzentrieren, den sogenann-
ten Usern einen bestimmten Rech-
ner oder eine bestimmte Software als
das Non-Plus-Ultra anzudrehen. Sie
demonstrieren ihnen, was ein Pro-
gramm alles kann, und wenn die An-
wender schließlich so dumm sind, es
zu kaufen, müssen sie mit ihm - und
seinen Fehlern - leben. Problemati-
scher als die Fehler selbst ist aller-
dings der Umstand, daß jemand, der
ein Programm oder ein Gerät ge-

kauft hat, einfach nicht zugeben
kann, daß sich diese Anschaffung im
praktischen Sinne als falsch erwiesen
hat - die Geräte waren schließlich
sündhaft teuer. Auf die Frage nach
der Zufriedenheit hört man also
zwangsläufig überall: „Naja, das
geht. Es gibt da wohl noch ein paar
Probleme, aber wir werden das
schon hinkriegen“.

Hier rollt eine Technologie auf
uns zu, der wir bis jetzt in keiner
Art und Weise gewachsen sind. Hin-
zu kommt, daß wir offensichtlich
die Probleme, die wir mit diesen
Technologien haben, auch noch ver-
drängen - ein Tor, der heute noch
nach dem Unterschied zwischen
einem eps- und tif-Format fragt. Da-
bei verschwindet jedoch eines der
größten Probleme, die wir derzeit
haben, im alltäglichen Umgang mit
ihm: Nämlich mit Kommunikation
sinnvoll umzugehen, sie so zu ord-

nen, so zu gestalten, daß man aus
dem Wust von Informationen für
sich genau das herausziehen kann,
was man braucht. 

Nun hat die Erkenntnis dieser
Problemlage bereits in den achtziger
Jahren eine Welle von Initiativen
losbrechen lassen - hier sei nur auf
die Kölner Hochschule für Kunst
und Medien und das Zentrum für
Kunst und Medientechnologie
(ZKM) in Karlsruhe verwiesen. 1986
hatte ich den Auftrag bekommen,
für das ZKM in Karlsruhe für den
Bereich Bild ein Konzept zu erste-
len. Mit diesem Auftrag verband
sich die Gelegenheit, Studios und
Forschungseinrichtungen in den
USA, Japan, Frankreich und ande-
ren europäischen Ländern in Augen-
schein zu nehmen. Ein wesentliches
Ergebnis dieser Reise schlug sich
dann in der Empfehlung nieder, die
Ausrichtung des Zentrums auf
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Kunst und Medientechnologie noch
einmal zu überdenken, weil mir klar
geworden war, daß Künstler von
ihrer Selbstdefinition her nicht die
richtige Zielgruppe für eine solche
Institution sind, die es zur Aufgabe
hat, Innovationsforschung in sehr
enger Verbindung zur Technologie -
aber auch zur Wirtschaft - aufzu-
bauen. Die Probleme, die sich mit
den neuen Kommunikationstechno-
logien stellen, können nicht dadurch
gelöst werden, daß man Künstlern
einfach eine Spielwiese anbietet, son-
dern es muß von vornherein ein kla-
rer Verwendungs- und Anwen-
dungszusammenhang hergestellt
werden. Diese Überlegung brachte
mich zum Design, in meiner Emp-
fehlung habe ich dann den Begriff
Künstler durch Designer ersetzt.

Was wir zukünftig benötigen -
nicht nur in Form solcher Zentren,
sondern auf breiter Basis - ist eine
neue Disziplin, für die sich der Be-
griff des Intelligent Design anbietet.
Bei der gegenwärtig bestehenden
Inflation an neuen „Kommunika-
tionsberufen“ sollte man vielleicht
bewußt auf eine Disziplin setzen, in
der die Aufgaben bestehender Beru-
fe zwar umgedacht und erweitert
werden, innerhalb derer aber auch
bestehende Erfahrungen und Tradi-
tionen sinnvoll zu nutzen sind. In
diesem Sinne wäre der Bereich des
Intelligent Design gut angesiedelt
zwischen dem Industriedesign und
dem Kommunikationsdesign. Hinzu
kommen müßten jedoch spezifische
Kompetenzen, die sich inzwischen
in den neueren Kommunikations-
wissenschaften herausgebildet ha-
ben, etwa durch die dort begonnene
Integration von Ansätzen der Kog-
nitionsforschung. Für diese Überle-
gung spricht auch, daß sich die
Kommunikationswissenschaft be-
reits länger mit dem Problem der
Selektion von Informationen be-
schäftigt hat. Andererseits fehlt dem
herkömmlichen, kommunikations-
wissenschaftlichen Ansatz die Aus-
eindersetzung mit der gestalteten
Form der Information. In diesem

Sinne wäre Intelligent Design also
etwa im Schnittbereich zwischen
Industrial Design (hinsichtlich der
Gestaltung der Hardware), Kommu-
nikationsdesign (hinsichtlich der
Gestaltung von Benutzeroberflächen
und unter Rückgriff auf das know
how des Editorial Designs) und der
Kommunikationswissenschaft zu
plazieren.1

Was wir bei alledem jedoch in
erster Linie brauchen, ist der gestal-
terische Einfluß - und zwar aus einer
Situation heraus, in der wir unsere
eigenen Bedürfnisse zunächst einmal
hinterfragen und uns klarmachen,
was denn die neuen Technologien
für uns überhaupt leisten sollen. Bis-
her ist es ja genau umgekehrt: Heute
erzählen uns die Ingenieure unwi-
dersprochen, wie leistungsfähig die
jeweils neuen Technologien doch
sind, und uns bleibt, sie zu bestau-
nen und zu beklatschen. Diesen Pro-
zeß gilt es umzudrehen. 

Demgegenüber steht allerdings
die Tatsache, daß kaum ein Designer
sich der Dringlichkeit dieser Aufga-
be bewußt zu sein scheint. So konn-
te der Workshop Elektronische
Kommunikation, den wir Ende letz-
ten Jahres im Rahmen des von uns
veranstalteten Europäischen Design-
kongresses1 angeboten haben, auf-
grund mangelnden Interesses seitens
der Teilnehmer nicht durchgeführt
werden. Und im Workshop Intelli-
gent Design herrschte zunächst ein-
mal Ratlosigkeit: „Fast alle Fragen
die wir hatten, konnten nicht beant-
wortet werden, weil das Problem
offensichtlich zu groß ist. Ich kann
nur gestehen, das ich mich ange-
sichts der Fragen eher ohnmächtig
fühle. Wir brauchen noch mehr
Kongresse, noch mehr Zeit.“ Was
den Stand dieser Diskussion im Be-
reich der Designwissenschaft und
der Designtheorie angeht, kann ich
mich diesem Statement von Prof.
Tönis Käo2, dem Chairman unseres
Workshops, nur anschließen. Aber
wir können uns nicht erlauben, hier
stehen zu bleiben.

Summary

The no longer manageable flood of
information appears to have ac-
quired a new quality: at present the
effects of the media’s thrust in tech-
nology can increasingly be felt psy-
chologically. The initial problem,
however, - being able to come to
terms with these new forms of avail-
able communication in an effective
way, to order them, arrange them in
such a way as to extract from the
information offered what one needs
- remains unsolved.

What we will need in the future is
a new discipline for which I would
like to propose the term intelligent
design. Within this discipline, the
tasks of existing professions such as
that of the communication designer
and industrial designer would be
rethought and expanded to allow for
the effective integration of lasting
experience and traditions. Moreover,
the specific competencies of the
newer fields of communications
studies would have to be included.
The new discipline of intelligent
design would therefore be placed in
the cross-section area between in-
dustrial design (design of hardware),
communication design (design of
user surfaces with its recourse to the
know-how of editorial design) and
communications.
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