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Die Herausforderung der alteu-
ropäischen Kultur durch die

technische Wirklichkeit der neuen
Medien hat Marshall McLuhan
schon 1962 als Schnittstelle zweier
Großstrukturen - heute würde man
sagen: als Paradigmenwechsel - be-
schrieben. Mittlerweile hat der tech-
nologische Wandel, Motor des
Wechsels von der Gutenberg-Gala-
xis ins Fernseh-Zeitalter, auch
McLuhan überholt. Was einmal
Geist hieß, schreibt sich heute im

Klartext als Programm. Die Welt der
neuen Medien hat die Begriffe um-
gestellt: von Subjekt auf System und
von den Subjekt-Objekt-Beziehun-
gen auf den Regelkreis Mensch-Welt.

Man kann es auch so sagen: Wo
Gutenberg-Galaxis und die neue
Medienwelt aufeinandertreffen,
scheiden sich die Geister konkret in
Programmierer und Programmierte.
Während sich die Vertreter der alt-
europäischen Kultur ans Buchstäb-
liche der Literatur, an Diskursgewal-

Die Digitalisierung aller herkömmlichen Medien und ihre
mögliche Vernetzung hat in vielen Bereichen die Traditionen

alteuropäischer Schrift-Kultur bereits aufgelöst: Das
Informations-Verarbeitungssystem Buch ist der Komplexität

unserer sozialen Systeme nicht mehr gewachsen. Nicht mehr
die alexandrinische Bibliothek, sondern der Computer ist
inzwischen zum Realmodell unserer Welt geworden - als

Steuerungssystem eines gigantischen Datenprozesses, das
unsere Wirklichkeit errechnet.

Auf dem Weg
zur Hyperkultur

Medienentwicklung und Medienkompetenz
Von Norbert Bolz
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ten wie Autorschaft und Copyright
und an Fetische wie die Kreativität
klammern, operiert man unter neuen
Medienbedingungen längst formal-
numerisch und algorithmengeleitet.
Hypermedien brauchen keinen Au-
tor, und Datenprocessing macht Ge-
nie schlicht überflüssig. Bücher wer-
den von Bildschirmen, Kommunika-
tion face to face vom Interface ver-
drängt. Die alten semantischen Fra-
gen nach Bedeutung, Repräsentation
und Intentionalität gleiten an digita-
len Medien ab, deren Verfahren der
reinen Inszenierung von Effekten
nahekommt.

Nicht nur spezifische Traditio-
nen, sondern Tradition schlechthin
läßt sich unter den Bedingungen der
neuen Medien mit ihren spontan
auftauchenden und sich augenblick-
lich auswirkenden Qualitäten nicht
mehr fortschreiben - allenfalls der
Versuch eines abendländischen Ab-
schlußsaldos bleibt übrig. Auch als
Forum oder politischer Schauplatz
im Sinne bürgerlicher Öffentlichkeit
läßt sich die virtuelle Medienwirk-
lichkeit telematischer Netzwerke
nicht mehr begreifen. Doch wie
sonst? Und vor allem: mit welchen
Begriffen?

Ein Zeitalter zerbröckelt

Der durch die Digitalisierung aller
herkömmlichen Medien und ihrer
möglichen Vernetzung (Telematik)
herbeigeführte Bruch mit der alteu-
ropäischen Schrift-Kultur läßt sich
durch klare Antithesen verdeutli-
chen. An die Stelle der linearen Ra-
tionalität aufeinanderfolgender Ar-
gumente der auf Schrift fixierten
Gesellschaft tritt heute ein Denken
in Bildern und ihren Konfiguratio-
nen. Die klassische Theorie der
Wahrheit wird von konstruktivisti-
schen Kriterien abgelöst: eine Theo-
rie muß passen. Kausalität wird
durch die unendlichen Möglichkei-
ten rekursiver Begründbarkeit er-
setzt, Klassifikationen durch Ge-
stalterkennung. Welt verstehen
heißt, sie in Computerdarstellungen

simulieren zu können. Wo die im-
materiellen Pixelkonfigurationen
solcher Computersimulationen den
Schein einer stabilen Gegenständ-
lichkeit auflösen, wird die Frage
nach einem Bezug zur Wirklichkeit,
nach einer Referenz sinnlos. Realität
wird als rein operationaler Zusam-
menhang gefaßt. Und die Natur, das
berühmteste Reflexionsprodukt der
alteuropäischen Kultur, wird unter
neuen Medienbedingungen als pro-
grammierte Umwelt erkennbar.

Die Gutenberg-Galaxis hatte
sich in ihrem Medium Buch die
Form ihrer Einheit gegeben. Der
Kanon des Gotteswortes und das
Buch des Menschen sind die auf ein-
ander verweisenden Modelle von

Tradition. Den Tod Gottes und das
Verschwinden des Menschen konnte
das Buch nicht überleben - es hat
sich wieder in ein textum, ein Gewe-
be, aufgelöst. Man könnte von einer
Unterwanderung der Texte durch
die Flut der Bilder sprechen. Die
Flut der errechneten Bilder, die sich
von den allgegenwärtigen Bildschir-
men über uns ergießt, ist das Resul-
tat einer Emanzipation des Numeri-
schen vom Alphabetischen. An die
Stelle des alphabetisierten Alteuropa
tritt die digitalisierte Weltgesell-
schaft. Wir nehmen Abschied von
den linearen Aufschreibesystemen,
die man Kultur oder Geist genannt
hat. Die neuen Medien lassen nur
noch eine Geschichte erzählen - die
ihrer selbst. 

Und auch diese Möglichkeit ist
eine einmalige, schwindende. Denn

um sich über Medien, die die techni-
sche Bedingung unserer Existenz
sind, Rechenschaft ablegen zu kön-
nen, muß es noch eine strikte Ent-
sprechung zwischen der Medienevo-
lution und der Entwicklung des In-
dividuums geben. Aber Menschen,
deren Entwicklung der Medienevo-
lution parallel läuft, sterben aus.
Schon heute sind Kinder elektroni-
scher Kommunikation ausgesetzt
bevor sie sprechen und schreiben
können. 

Es gibt kein Jenseits der Medien
und ihrer Techniken; jede Wahrneh-
mung verletzt die Welt. Doch das
Bewußtsein davon verliert sich in
jenem Schaltkreis zwischen Men-
schen und Bildern, der unsere Me-
dienwirklichkeit bildet.

Komplexitäts-Management

Die neuen Medien haben eine Di-
mension der prinzipiell unbegrenz-
ten Fähigkeit zur Vervollkommnung
eröffnet. Vollendung ist als ästheti-
sches Kriterium seither ebenso ver-
altet wie Echtheit. Die Arbeit am
Computer kennt keine Grenze der
Perfektion, sie muß nie von neuem
beginnen und ist nie fertig; die ge-
speicherten Daten sind beliebig oft
revidierbar und manipulierbar. Inso-
fern ist der Computer das perfekte
Test- und Übungsgerät. Er objekti-
viert den Willen zur Optimierung -
man nennt das heute debugging.

Gerade weil sie prinzipiell Ver-
besserbares entwerfen, faszinieren
die neuen Techniken als Perfek-
tionsmedien; sie bedienen den Nar-
zißmus der Benutzer. So findet man
die eigenen Texte ja schon deshalb
gut, weil sie nicht mit ungelenker
Handschrift zu Papier gebracht wer-
den, sondern mit elektronischer Ak-
kuratesse auf dem Bildschirm er-
scheinen. Ähnlich frönen schon
kleinste Kinder der Lust, korrekte
Buchstaben schlicht dadurch anzu-
schreiben, daß sie auf die Tasten des
Keyboards schlagen. Wer macht sich
nicht lustvoll zum Servomechanis-
mus seines PCs, wenn dieser ihm die
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Herrschaft über die Schrift vorspie-
gelt - von der ersten Gedanken-Mar-
ke bis zum perfekten Layout des
Buches? Seit der Verbreitung des
PCs gibt es zahlreiche Versuche,
Bücher zu schreiben, die die Buch-
form sprengen. Sie sind gerade in
ihrem Scheitern lehrreich. Was man
früher als infiniten Regress gefürch-
tet hätte, wird nun elegant in eine
wissenschaftliche Ästhetik der Re-
kursion umgedeutet. Doch auch ein
Buch über seltsame Schleifen, das
wie eine seltsame Schleife konstru-
iert ist, bleibt ein Buch. Gerade weil
es nichtlinear aufgebaut ist, wird
sich, wer es von Deckel zu Deckel
liest, unweigerlich langweilen.

Labyrinthische Argumentatio-
nen lassen sich eben nicht in Buch-
form darstellen. Um die angezielte
Komplexität ohne Informationsver-
lust darzustellen, wäre eine Simul-
tanpräsentation auf mehreren Ebe-
nen nötig. Darstellungen von Kom-
plexität erfordern komplexe Theori-
en, die nicht mehr serialisierbar sind,
weil die Reflexion an mehreren Ein-
stiegspunkten zugleich ansetzt.
Auch hat jeder Reflexionseinstieg
eine Vielzahl nichtexplizierbarer
Voraussetzungen.

Der Informationsraum der Hy-
permedienkultur hat unendliche vie-
le Dimensionen. Gerade weil Infor-
mation keine natürliche Topogra-
phie hat, erscheinen auf der Benut-
zeroberfläche immer wieder orien-
tierende Medienmetaphern: Biblio-
thek, Kompaß, Netz, Film, Hitch
Hiker’s Guide. Hypermedien benut-
zen die charakteristischen Leistun-
gen älterer Medien als metaphori-
sche Navigationshilfen im unendlich
dimensionierten Informationsraum.
Vor allem Filmmetaphern - etwa auf
Apples HyperCard - markieren die
Integration von vormals linearen In-
formationsstrukuren: Auflösung,
Schnitt, Montage, Flashback, Zoom.
Diese nun ins Nichtlineare gewen-
deten Strukturen des Datenmanage-
ments erzeugen natürlich eine viel
höhere Verknüpfungsdichte, als dies
Büchern je möglich wäre. Darauf

reagieren Bücher recht hilflos mit
strange-loop- und Labyrinth-Tech-
niken, mit Spezialzeichen, die Auf-
merksamkeit steuern und Textstufen
anzeigen sollen, oder eben damit,
daß Disketten eingeklebt werden.
Erst Hypermedien ermöglichen aber,
was bisher nicht implementierbar
war: das browsing between media.
Es wird sich ein nahtloses Hyperme-
dia-Environment konstituieren, das
sich durch interaktiven Informati-
onsgebrauch reproduziert.

Der Übergang von der Buchkul-
tur zur Telematik ist allerdings nicht
nur der eigensinnigen Evolution
technischer Verbreitungsmedien ge-
schuldet. Das Informations-Verar-
beitungssystem Buch ist der Kom-

plexität unserer sozialen Systeme
nicht mehr gewachsen. Allenthalben
experimentieren Wissenschaftler
deshalb mit Formen nichtlinearer
Darstellung. Hypertext und Hyper-
media sind umbrella terms für die
neuen, angestrebten Formen des
Komplexitätsmanagements.

Datenstau

Informationsüberlastung erscheint
heute als Normalfall der Weltwahr-
nehmung. Das Hauptproblem dabei:
zu wissen, was man weiß. Ange-
sichts der alltäglichen Datenflut muß
also auch das Wissen zum Gegen-
stand der Gestaltung werden - des-
halb stellt die Informationsgesell-
schaft immer entschiedener von ver-
baler auf visuelle Kommunikation
um, denn man kann Information in

numerischen Bildern viel stärker
verdichten als in Sprache. Scientific
Visualisation und Fraktale Geome-
trie sind prominente Beispiele dafür,
wie man - computergestützt - kom-
plexe Strukturen sichtbar machen
kann. Damit endet die Epoche eines
unanschaulichen Denkens und einer
bilderlosen Textualität.

Unter Bedingungen der neuen
Medien und Computertechnologien
muß man Abschied nehmen von
einer Welt, die durch Repräsentatio-
nen geordnet war - und das heißt
eben auch: Abschied nehmen von
einem Denken, das sich selbst als
Repräsentation der Außenwelt ver-
stand. Programme haben die soge-
nannten Naturbedingungen der
Möglichkeit von Erfahrung ersetzt.
Und jedes Kind weiß heute, was nur
noch die Intellektuellen der Guten-
berg-Galaxis hartnäckig nicht wissen
wollen: daß sich nämlich die Video-
welt, die unser Alltag ist, von der
Newtonwelt endgültig emanzipiert
hat. Persönlich heißt der Personal
Computer ja deshalb, weil jeder, der
Anwendungen selbst entwickelt und
weiterentwickelt, zunehmend höchst
eigene regelgesteuerte Welten ent-
wirft. Sie unterliegen Konsistenzan-
forderungen jenseits der physischen
Realität - und nur diesen.

Was sich als wirklich verbürgen
will, muß sich auf Monitoren auskri-
stallisieren. Diese Flächigkeit des
Digitalen setzt sich zunehmend auch
in einer Art Bildschirmarchitektur
durch, die das Zweidimensionale
wirklicher erscheinen läßt als das
Handgreifliche. In diesem Kontext
ist Manipulation ein rein deskripti-
ver Begriff, der sich nicht mehr ideo-
logiekritisch auflösen läßt - es fehlt
ein symmetrischer Gegenbegriff.
Wenn Bilder aus alphanumerisch
definierten Pixel aufgebaut sind, hat
Manipulation ja immer schon statt-
gefunden. So zerbrechen die Hori-
zonte der aufgeklärten Welt unter
Medienbedingungen. Sichtbarkeit
wird als Selektionsprodukt erkenn-
bar. Bilder aus aller Welt ersetzen
das Weltbild.
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In der technischen Wirklichkeit der
neuen Medien ist der Mensch nicht
mehr Souverän der Daten, sondern
wird selbst in Feedback-Schleifen
eingebaut. Stetig wächst der Anteil
der Kommunikation, der an Maschi-
nen statt an Menschen gerichtet
wird. So läßt sich thesenhaft sagen,
daß alle Identitätsprobleme der Mo-
derne aus eben jenen Anforderungen
einer neuen Mensch-Maschine-Syn-
ergetik resultieren. Signalisiert wird
das von Begriffen wie Interface und
Benutzeroberfläche. Der Mensch ist
nicht mehr Werkzeugbenutzer son-
dern Schaltmoment im Medienver-
bund. Deshalb setzen sich immer
mehr Computermetaphern für
Selbstverhältnisse durch - der
Mensch rastet in Schaltkreise ein.

Errechnete Wirklichkeit

Design meint nichts anderes als die
Überbrückung der Kluft zwischen
Technik und Psychologie, also den
Entwurf von Benutzeroberflächen.
You press the button; we do the rest -
warb die Firma Kodak 1888. Hun-
dert Jahre später steuert der PC sei-
ne hilflosen Benutzer mit Kinderan-
weisungen wie hit any key. Der Welt
als Datenfluß gegenüber formiert
sich die Informationsgesellschaft als
key-board society - man trifft nur
noch auf Benutzeroberflächen. Das
traditionelle Design wird dem Stand
dieser Medienrevolution nicht mehr
gerecht. Nach dem Übergang vom
mechanischen ins elektronische Zeit-
alter sind technische Funktionen
nicht mehr unmittelbar in ästheti-
schen Formen abzubilden. Zu-
kunftsorientiertes Design muß viel-
mehr auf Mikrologisierung, logische
Tiefe und wachsende Komplexität
der Technik genauso antworten wie
auf die gestiegenen Pluralitätserwar-
tungen der Benutzer.

Dies ist der vorläufige Endpunkt
einer Entwicklung, die schon Ende
des 19. Jahrhunderts einsetzte. Da-
mals war die sogenannte Seele in
einem Nervensystem erloschen, das
fortan nur aus Bahnungen bestand;

bereits Freud spricht von einem psy-
chischen Apparat, der in seiner
Technizität erkennbar und manipu-
lierbar ist. Dem Zentralnervensys-
tem erscheint der eigene Körper als
Außenwelt, und die Großhirnrinde
bildet alle Körperteile, je nach ihrer
funktionellen Wertigkeit, neurolo-
gisch ab. Hier setzen die technischen
Implementierungen an, die man
neue Medien nennt.

Bei den Versuchen, das Initialda-
tum dieses neuen Zeitalters zu be-
stimmen, gibt es nur geringe
Schwankungen. Gottfried Benn
nennt den 23. Juli 1847 - damals ge-
lang Helmholtz die mechanische
Begründung des Energieerhaltungs-
satzes; ein Datum, das für Benn ein

Ante und Post weltalterlichen Aus-
maßes markiert. Marshall McLuhan
und Walter Ong nennen das Jahr
1844, in dem die erste Demonstrati-
on des Telegraphen die Ära der elec-
tronically implemented presence of
the word as sound eröffnete. Eine
kosmische Membran der Elektrik
umschließt seitdem die Erde. 

Die medientechnische Entäuße-
rung unserer Sinne bildet ein tech-
nologisches Weltgehirn. Nicht die
alexandrinische Bibliothek, sondern
der Computer ist das Realmodell
unserer Welt. Computer sind Appa-
rate, die nicht mehr die Leistungen
der peripheren Sinnesorgane spie-
geln, sondern die Befehlszentrale
nachahmen, also das Nervensystem
insgesamt. Der Fernschreiber funk-
tioniert als künstlicher Mund, die
Telephonmembran implementiert

das Ohr, Drähte die Nervenstränge,
die photographische Platte ersetzt
die Netzhaut, und der Film rekon-
struiert die Wirklichkeit als neurolo-
gischen Datenfluß. Die Bedingung
der neuen Medien liegt also in der
physiologischen Analysierbarkeit
und physikalischen Rekonstruier-
barkeit des Zentralnervensystems.

Zunächst haben sich die moder-
nen Medien als Extensionen eines
arbeitsteiligen Wahrnehmungssys-
tems entwickelt: Radio, Zeitung und
Film monopolisieren jeweils das
Hören, Lesen und Sehen. Diese aus-
differenzierte Wahrnehmungsstruk-
tur entspricht aber nicht mehr den
Kooperationsanforderungen der
postindustriellen Gesellschaft. Auf
den Anspruch der neuesten Techno-
logien kann man nicht mehr mit der
Arbeitsteilung der Sinne antworten.

Alexander Kluge und Oskar
Negt haben das sehr schön am Flug-
lotsenstreik verdeutlicht: Der Zu-
sammenbruch der Flugbewegungs-
organisation im go slow der Radar-
und Fluglotsen wird schlicht dadurch
ausgelöst, daß sie die Parameter ih-
rer Arbeit isolieren und ihre Sinne
zu einem spezialisierten Einzelein-
satz bringen - nach Vorschrift. Das
normale Funktionieren solch hoch-
komplexer Kontrollvorgänge setzt
nämlich ein Zusammenspiel der Sin-
ne, eine spezialisiert-ganzheitliche
Aufmerksamkeit voraus. Sie ist anti-
realistisch in dem genauen Sinne, als
realistisches Verhalten Spezialisie-
rung und Fragmentierung fördert.

Es kommt dabei wesentlich dar-
auf an, die elektronischeAusdehnung
menschlicher Kultur nicht als dem
Menschen äußerliche Apparaturen
zu begreifen. Elektronik ist die glo-
bale Erweiterung unseres zentralen
Nervensystems, das ja selbst als ein
elektronisches Netz verstanden wer-
den kann, das unsere Sinne koordi-
niert. So können wir die beiden
Grundvorgänge bestimmen, die das
Gesicht der postmodernen Welt prä-
gen - nämlich einmal die Entäuße-
rung des Zentralnervensystems in
den neuen Medien; zum andern der
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Norbert Bolz, seit 1992 Professor für Kommunikationstheorie an der Universität GH Essen. Foto: Tilo Karl
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Transfer des Bewußtseins in den
Computer durch elektronische Si-
mulation.
Dem entspricht ein kybernetisches
Menschenbild: Das Zentralnerven-
system erscheint als Steuerungssy-
stem eines gigantischen Datenpro-
zesses, das eine stabile Wirklichkeit
errechnet. Wenn aber schon das
menschliche ZNS Wirklichkeit com-
putiert, ist es nur konsequent, das
menschliche Urteil über computer-
gestützte Modelle zu vermitteln - bis
hin zur Technisierung der Entschei-
dung.

An dem schon heute klar er-
kennbaren Endpunkt dieser Ent-
wicklung wird die Datenverarbei-
tung ohne Menschen stehen: Schalt-
kreise implementieren ihre syntakti-
schen Regeln, das Programm ersetzt
die Urteilskraft. Die elektronischen
Speichertechniken mit ihrer schnel-
len Zugriffszeit und Selektion erfor-
dern zwar weiterhin ein Lesen, ma-
chen aber die Schrift im Sinne linea-
ren Einschreibens überflüssig. Wo
man bisher das Genie des Menschen
vermutete, waltet jetzt eine am Zu-
fall orientierte Kombinatorik von
Operatoren, die Informationszu-
stände transformieren. Die alteuro-
päische Frage nach dem Geheimnis
des menschlichen Geistes hat dann
eine sehr profane Antwort gefunden:
Speichern und Manipulieren von
Datenketten. Das Design der Benut-
zeroberflächen entwickelt sich der-
weil kontinuierlich weiter: weg von
„althergebrachten“ Programmier-
Anforderungen hin zu straightfor-
ward point-and-shoot operations.
Durch den Schritt von Hypertext zu
Hypermedia wird schließlich der
Autor zum Designer.

Bedeutungsverschonung
an den Kanalausgängen

Auch das Wesen der Nachricht hat
sich mit dem Strukturwandel hin
zum electronic news gathering im
Innersten verändert. Heute geraten
alle Ereignisse in einen Inszenie-

rungs-Sog: Was geschieht, wurde
von Spiegelbildern auf dem Bild-
schirm vorgeformt, Welt ereignet
sich zunehmend im Spiegelspiel der
Massenmedien. Die Präsenz der Me-
dien beschwört das Ereignis. Wenn
aber der Bildschirm das Weltgesche-
hen formt, verändert sich die Qua-
lität der Bilder. Bilder der Massen-
medien kann man nicht mehr be-
trachten, sondern sie rücken uns auf
den Leib, schließen sich mit der
Netzhaut kurz.

Die digitale Revolution hat die
Welt der Bilder total kontrollierbar
und manipulierbar gemacht. Stamm-
ten die Bilder ölverschmierter Kor-
morane aus Saudi-Arabien oder aus

dem Archiv? Zeigten die CNN-Bil-
der eine zerbombte Fabrik für Baby-
nahrung oder für bakteriologische
Kampfstoffe? Waren die Leichen,
die das rumänische Fernsehen zeigte,
echt?

So hat man früher nach einem
Wesen hinter der Erscheinung ge-
fragt. Unter neuen Medienbedin-
gungen scheinen solche Fragen sinn-
los geworden zu sein. Das Ereignis
ist rein im Bild, nicht dahinter. Es
entsteht synthetische Geschichte,
Medienwirklichkeit. Deshalb zeigen
sich die audio-visuellen Medien stets
überfordert, wenn man von ihnen
authentische Berichterstattung über
eine Wirklichkeit erwartet, die längst
gelebte Unwirklichkeit geworden ist
- eine Stufung von Scheinbarkeiten.

Was heißt dann aber überhaupt
Medium angesichts der nicht zielge-

richteten, intransitiven Struktur der
Massenkommunikation? Zugespitzt
formuliert: Massenmedien vermitteln
nicht; sie schließen Antwort und Re-
ziprozität aus. So gilt der paradoxe
Satz: Massenkommunikation fabri-
ziert Nicht-Kommunikation. Daß
innerhalb ihrer intransitiven Struk-
tur Rituale von Scheinreziprozität
inszeniert werden, scheint die Zu-
schauer heute nicht mehr zu beirren.
Illusionslos konsumieren sie die
Scheinkommunikation der Massen-
medien als Chance der Bedeutungs-
verschonung.

Die virtuelle Realität der elektro-
nischen Gemeinschaft tritt nun nicht
einfach in Konkurrenz zur bürgerli-
chen Öffentlichkeit, sondern
schließt sie aus. Der politische Raum
schrumpft zum telematischen Netz.
Wo Glasfaserkabel liegen, gibt es
kein Forum mehr. Denn wer sich
überhaupt informieren will, muß an
den Kanalausgängen sitzen, also zu
Hause. Wer statt dessen traditionelle
Öffentlichkeit herstellen will, läuft
Gefahr, die neuesten Nachrichten zu
verpassen. Nicht mehr Textzeilen,
Bücher und Gegenrede sondern aus-
strahlende Flächen, Bildschirme am
„Ende“ des Datenflußes bestimmen
den gesellschaftlichen Diskurs.

Mitteilungen der neuen Medien,
vor allem der Massenmedien, sind
nur Abfallprodukte ihrer Selbstorga-
nisation. Wichtiger als das, was mit-
geteilt wird, scheint das Daß der
Kommunikationen, in denen sich
das Mediensystem selbst reprodu-
ziert. In diesem Zusammenhang
kann man die technische Medialisie-
rung als Verlust erfahren - daß wir
kein Gespräch mehr sind. Aber sie
steigert die Anschlußfähigkeit der
Kommunikationen. Gerade die neu-
en Medien stellen sicher, daß Kom-
munikationen laufen, auch wenn
man sich nichts zu sagen hat. Tech-
nisch medialisierte Kommunikation
hat also eine Doppelfunktion:
• sie ist der Selbsterreger der Gesell-
schaft; und
• sie konstruiert deren Realität.
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Zusammenspiel der Sinne

Es gibt handfeste politische Proble-
me, die auf Schnittstellen von Ge-
sellschaft und neuen Medien verwei-
sen. Ich nenne nur zwei: 
• Technologien sind schneller als die
Legislative. Die neuen Medien schaf-
fen rechtsfreie Räume - man denke
nur an die Hacker oder die Frage des
Copyright bei Hypermedia.
• Wir wechseln heute vom Kupfer-
zum Glasfaserkabel. Das macht
deutlich, wie gesellschaftliche Kom-
munikation - ganz unabhängig vom
Inhalt - durch Selektionen, Stan-
dards und Parameter der neuen Me-
dien definiert wird. Standards wie
Frequenzen, Bildauflösung und
Bandbreiten sind hochpolitische
Entscheidungen - man denke nur an
die laufende internationale Debatte
über HDTV.

Es ist die Grundfunktion jedes
Mediums, Informationen zu spei-
chern und zu befördern. Indem
Speicherung und Vernetzung neue
Zugänge ermöglichen, versorgen uns
die Medien mit einem wachsenden
Anteil künstlicher Wahrnehmungen:
Jedes Medium formiert menschli-
ches Handeln, indem es, wie eine
Metapher, Erfahrungen transfor-
miert. Medien wirken wie Meta-
phern, sofern sie die Welt, die wir
wahrnehmen, vorstrukturieren. In
dieser Kraft zur Übersetzung gehen
Medien über ihre Funktionen der
Speicherung und des Austauschs
hinaus.

Bis zur Schwelle der neuen Me-
dien jedoch haben die technologi-
schen Erweiterungen der Sinne nur
geschlossene Systeme gebildet.
Während sich die Sinne des Men-
schen endlos ineinander übersetzen,
waren ihre Erweiterungen in den
Medien der Gutenberg-Galaxis als
geschlossene Systeme interaktions-
unfähig. In der Welt der neuen Me-
dien wird das Zusammenspiel der
Sinne erstmals technisch nachgebaut.
Der Terminus Medienverbund
meint ja, daß es keine Einzelmedien
mehr gibt. Und da alle technischen

Medien heute digitalisierbar sind,
können alle Daten im selben Spei-
cher abgelegt werden. Der Medien-
verbund funktioniert dann als com-
putergesteuertes Algorithmensys-
tem.

Eben das aber ist das Betriebsge-
heimnis einer Kultur, die sich heute
anschickt, ihre alteuropäische Iden-
tität wie eine Schlangenhaut abzu-
streifen. Was vom objektiven Geist
bleibt, sind Medienkoppelungen auf
drei Ebenen:
• der Inhalt eines Mediums ist im-
mer ein anderes Medium;
• computergestützt werden alle
Kommunikationsformen auf einer
Benutzeroberfläche integrierbar;
• das große telematische Netzwerk
ISDN verschaltet die Produktions-
und Machtzentren der Informati-
onsgesellschaft.Deshalb ist die Tech-
nik der modernen Post viel interes-
santer als die Theorie der Postmo-
derne.

SUMMARY

The digitalization of all conventional
media and their possible crosslink-
ing has begun to dissolve the ancient
European traditions of written cul-
ture in many areas. The informati-
on-processing system “book” is no
longer equal to the complexity of
our social systems. Today, informa-
tion overload is a commonplace phe-
nomenon: to know what we know
has become problematical. In view
of the daily flood of data, knowledge,
too, has to be designed. Because of
this our information society is be-
coming more and more determined
in switching from verbal to visual
communication. Information can be
condensed into numerical pictures
far more intensely than into langua-
ge. With the advent of hypermedia,
what had thusfar not been possible
to implement became possible: bro-
wsing between media. At present a
seamless hypermedia environment is
evolving that reproduces itself

through the interactive use of infor-
mation.

Visibility thereby becomes
recognizable as a product of
selection; pictures from all over the
world replace one’s own world
view. Man is no longer a tool user
but acts as a switch element in the
multimedia system. Traditional
design can no longer do justice to
the state of this media revolution.
Following the transition from the
mechanical to the electronic age,
technical functions cannot be
directly represented in aesthetic
form anymore. Instead, future-
oriented design has to respond to
microminiaturization, logical depth,
and the growing complexity of
technology, just as to the user’s
increased expectation of plurality .
Once again the question is to bridge
the gap between technology and
psychology - today, with intelligent
user interfaces.
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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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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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The artistic, technological, social,
and cultural aspects of film, tele-

vision & video point directly to an
inherent pedagogic crisis in our uni-
versities today. Put simply, an in-
creasingly sullen and dejected
faculty of traditionalists confronts a
burgeoning student body which the
faculty considers pre-literate. In the
U.S., we know that by the time the
average young man or woman
reaches the university, he or she has
spent nearly 18.000 hours in school
classrooms, but nearly twice as
much time in front of a television
set. The comparable figures for Ger-
many may not be quite so dramatic,
but the basic tendency is the same.
Today’s students have read little by
the time they reach the university,
and frequently seem inclined to read
even less in the future. They are, in
many ways, “post-literate”, which I
mean only descriptively and not in
any negative sense. Their knowing
of the world, and, hence, their being
in it, is less dependent upon the

written and printed text than any
previous recent generation. I do not
find this nearly so disconcerting as
do many of my university col-
leagues, remembering that print is
only a technology that enables ex-
pression and communication, and, as
such, carries no inherent superiority
to any other technology of expres-
sion and communication.

Today’s university students are
demonstrably no less bright nor in-
formed nor able than their predeces-
sors of thirty years ago who were
drawn ostensibly from more exclu-
sive and elite ranks. Nonetheless,
today’s students both require and
deserve a learning environment that
has been drastically reconsidered
and restructured. At our universities
we run every risk of being complete-
ly overrun by the demands of a
changing student body, accompa-
nied by a changing global economy
in which a transformation is occur-
ring to “post-industrial” enterprise
in developed nations, and a more

amorphous - but undeniable - thrust
toward a vastly expanded political
and cultural democratization of so-
ciety. With regard to these develop-
ments, our university curriculum -
especially in the humanities, the so-
cial sciences, and the arts - lags woe-
fully behind.

Expectations and Standards

During the last two decades the fac-
ulty’s response, in essence, has amo-
unted to defensiveness and a decline
in standards. Simultaneously, the
pressure of increased numbers of
students from diverse backgrounds
and formal educational training, has
led to a deterioration of standards
(grade inflation in the U.S.; declining
examination criteria in Germany)
and to a pompous posturing on be-
half of academia’s claims vis-à-vis its
value to society.

In good faith, perhaps, and, at
least, we suspect, with good inten-
tions, faculty have responded to in-
creasing numbers of students by
steadily decreasing expectations for
the new waves of university attend-
ees. These very students, however,
are the ones least well served by an
erosion of standards. And faculties
insistently exaggerate their claims
that being learned in a bookish sense
is a given precondition to moral ac-
tion in the world.

On both counts, there is scant
evidence to support either position.
Students, by and large, will tell you
that they don’t like receiving grades
or recognition which they have
neither earned nor deserved. What
they look for is an evolution of what
is expected of them, followed by a
consequent application of standards
of assessment of performance. The
deterioration of grading and examin-
ing standards is not seen by students
as a kindly gift bestowed upon them;
rather, it is perceived as yet another
example of the faculty’s negligent
inability to define and express au-
thentic authority, and is, hence,
more ammunition for the wide-
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Since Plato a debate continues in western civilization as to
what to teach to whom, and when and how to teach it. I would
argue, however, that this issue has become increasingly
widespread in importance, and increasingly contentious, in the
last twenty years. In this brief article, I intend to address the
question of educational practices and possibilities at the
university level, focusing on issues in the field in which I teach,
research, write, create, and produce - namely, film, television,
and video.

Only for a
Written World ?

Higher Education in The Newer Media
By Paul Monaco
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spread student disillusionment with
much that goes on in our universi-
ties.

That disillusionment is being
fueled, too, by the excessive claims
of many academics that the humani-
ties, the social sciences, and the arts,
as taught in our universities, provide
some kind of moral high road for
masses of students. What is the
proof to support such posturing? If
one assesses the horribly destructive
phases of European fascism and
communism since the First World
War, there is plenty of evidence that
the learned and the well-read sup-
ported these movements - and even
participated in their barbarism - as
much, or maybe more so, than the
uneducated and the semi-literate. In
fact, it appears that everywhere
peasants, workers, and “simple folk”
provided more resistance qualita-
tively to Hitlerism and Stalinism
than did the professoriat.

The Single-Minded University

In the mid-1960s the communica-
tions theorist Marshall McLuhan
predicted, perhaps somewhat pee-
vishly, that by the year 2000 all
books would be in museums. That
won’t be literally true, of course.
But with the increased use of com-
puter screen “electronic printing”, a
certainty of the 1990s, the prediction
will be yet a step closer to having
been realized. Still, this hardly
means that writing and literature is
about to disappear from our civili-
zation, but only that they will con-
tinue to have to share increasingly
with other forms and modes of ex-
pression and communication the
realm of our public discourse.
Everywhere else, not only in
western civilization, but throughout
the world, this is already the case;
everywhere, that is, except in our
universities.

Our universities remain so
single-minded in their commitment
to privileging the written word, that
I can only label this determination as

“dogged”. We are spending billions
upon billions, year-after-year, to
teach people how to write better and
how to tell good literature from bad.
We spend next to nothing, by con-
trast, on education in film, television
& video which are the pervasive
forms of expression of communica-
tion with people under the age of
thirty.

But let me make one thing clear.
My argument has nothing to do
with a plea to vastly increase spend-
ing on the newer media. This won’t
happen; the problem with which I
am concerned is going to have to be
solved within the context of decreas-
ing - not increasing - finances for
higher education, which is essen-
tially the fiscal trend for the foresee-
able future. I would argue in favor
of some modest adjustments within
already existing budgets within the
humanities, the social sciences, and
the arts to replace some faculty posi-
tions (which become open through
attrition) with posts in the newer
media, as well as endorsing modest
redistribution of resources within
existing budgets toward these media.

Moreover, readjustments are
definitely called for with regard to
how “communications studies” are
pursued. In both the United States
and Germany this field has become
widely characterized by markedly
bad attempts at dubious social
science in pursuit of strikingly mar-
ginal questions.

The Necessity of Field Work

The humanities, the social sciences,
and the arts in our universities have
been suffering from their attempt to
ape the natural sciences. Investiga-
tion and inquiry in these fields have
lost almost all sight of relating re-
search to synthesis by way of wide-
reaching and over-arching insights.
This is not a problem so frequently
described as research flourishing
always at the cost of teaching. Quite
to the contrary, I’ve never seen
someone who teaches effectivelyFoto: Tilo Karl
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over the long haul who is not deeply
committed to vigorous inquiry and
investigation of fundamental issues
in his or her field. But, then, we may
disagree in our evaluation of effec-
tive teaching!

The changing environment in
which we live demands that univer-
sity teaching increasingly make as its
goal the compelling synthesis of
major, fundamental issues and their
presentation to students as such. We
give far too little shrift to calling
upon faculty to lecture well, which,
after all, is only marginally a matter
of style. Good lecturing is founded
upon the capacity of being enough
in touch with core issues and ques-
tions in one’s field to produce in-
sightful syntheses for both framing
and answering fundamental ques-
tions.

Efficiency is a word for which
many academics appear to hold
scant regard. Nonetheless, it is a
keyword for curricular revision, im-
proved teaching, and the building of
a university environment that turns
students away from much of their
present cynicism. We need to be
doing more in less time, and we need
to be vigilant in assuring that what
we are doing addresses compelling
issues and leads students toward a
closer appreciation and understand-
ing of whatever the subject may be.
All too often our curriculum, and
the way it is being taught through-
out the humanities, the social scie-
nces and the arts, in fact, winds up
alienating students from the subject
matter by propelling most phenom-
ena of inherent interest in the direc-
tion of some narrow and myopic
analysis of them.

Understanding The “Time” Arts

The future doesn’t belong to those
who can understand and use only
written language, though often our
universities seem to be teaching as if
our faculties believed it were. In
some universities in the U. S. public
speaking is required - and admirably

so - in a manner that integrates the
theory of oral communication with
actual practice in speech making
under a system of control and criti-
cism. (All of which is a far cry from
that random mode of “talking” that
reigns uncontrolled - and, I might
say, essentially “unproductive” - in
so many university classrooms). The
newer media of film and television
nowhere enjoy even the limited -
and sometimes contested - recogni-
tion and curricular presence of
speech communication. Their pres-
ence in the university - even in the
United States where they are devel-
oped professionally at an extraordi-
narily advanced level of interna-
tional influence and appeal - remains
marginal.

For the past seven years I have
taught at Montana State University,
located in a small town not far from
Yellowstone National Park. Our
department enrolls approximately
225 students in Motion Picture or
Video Production. For the past sev-
eral years I have devoted much of
my energy to developing and teach-
ing a basic course called “Under-
standing Movies, Television &
Video” in which both majors
(students enrolled to study in the
department) as well as non-majors
(who have not yet selected an area of
study, or who are studying in an-
other field) attend. The entire course
is based upon as extensive an inte-
gration of theory, history, and prac-
tice as I have been able to create; as a
goal all the students are involved in
the production of a short (five-min-
ute) film.

I am convinced that this inte-
grated approach to learning in this
medium is vital to understanding its
essence and its nature. The course
itself (which meets three hours a
week) consists of:
• lectures which present theory, as
well as an historical outline of the
development of film, television &
video;
• the screening and discussion of
film and video works;

• required writing in the form of
journals kept by all students in
which they must write on all film or
video materials seen by the class;
- and, as mentioned above, produc-
tion of a film, in groups of five
students each.

Film, television & video are
“time arts” whose artistic nature is
defined by the fact that they proceed
sequentially in time. Hence, they are
quite different from literature (in
which the reader determines the
temporal flow of what is read), and
arts such as painting, sculpture, or
photography in which time appears
to be “frozen”. One of the primary
artistic devices in film, televison &
video is the manipulation of time,
and no degree of theorizing or de-
scribing this in words can replace
even a relatively brief experience in
actually making editorial decisions
and seeing what occurs as they are
made.

In the same way, the often over-
used theoretical notion of film con-
stituting its own language can be
quickly grasped as problematic
when a student begins consciously
confronting the range of shots avail-
able to him or her in a specific se-
quence of filming, then being forced
to select the shots in a particular
order to create the desired informa-
tional, intellectual, and emotional
sequence in the film that he or she
wishes.

Nowhere, perhaps, is thinking
about and understanding a medium
more necessarily dependent upon
the actual making and doing of its
production than in the arts in gen-
eral and the contemporary commu-
nication arts in particular. Unlike
music - where one must have a cer-
tain level of technical mastery over
an instrument - or painting or sculp-
ture - in which specific physical ele-
ments must be mastered by hand -
the media of film, television & video
are based on technologies that can
be learned very quickly. The physi-
cal operation of the equipment for
editing film or tape poses scant chal-
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lenge; understanding where and why
and when a particular “cut” is made in
a film or tape is the real challenge.

Towards Integrated Approaches

In the integrated approach to a basic
course in film, television & video
that I am describing, I note these
advantages:
• Students are forced to inquire
theoretically into the nature of a me-
dium under the conditions of its ac-
tual production. They can learn
theory while testing it, and they be-
come aware that theory - especially
in a field that is quite new to acade-
mic study - develops not on the ba-
sis of tradition and reference to prior
scholastic authority, but rather by a
give-and-take, a surrender-and-
catch, if you will, between the thing
itself (Ding an sich), its essence (We-
sen), and its making (Produktion).
Further, may I note, this process ac-
tually brings the learner closer to a
“scientific process” (through the
testing of a hypothesis) than is nor-
mally the case in our studies in the
humanities, the social sciences, and
the arts.
• Students must work collectively. A
significant part of the challenge in
this process is to understand the im-
portance of group psychology and
collective problem-solving in the
contemporary communication arts.
The system of collaborative work
establishes a framework of mutual
responsibility - a vital enough
undertaking in almost all human
undertakings. And may it be noted,
again, this process resembles inquiry
in the natural sciences far more
closely than is often the case in the
humanities, the social sciences, and
the arts.
• Students are held to a wide range
of expectations, and to high stan-
dards of performance in all of them.
Assessment is so structured that one
must write diligently and insight-
fully (in the journals), read carefully
(testing covers assigned material),

and produce well (the group receives
a single grade for its film).
• Students accomplish something
concrete and whole. And, I think,
the very notion of completing a
creative work for which they - as a
group - are responsible cannot be
underestimated in its significance.
Especially for students who are inse-
cure about being at the university -
because they are not particularly
talented in traditional academic pur-
suits, or because they have difficulty
justifying the idea of university
study, either to themselves or their
parents - the feeling of accomplish-
ment is very important. 

So far I have talked only about
this individual course. Far too few
universities are supporting solid,
challenging programs in film, televi-
sion & video (either at the
undergraduate or the graduate level).
If undertaken, such programs thrive
in atmospheres where students are
then provided a structure (or struc-
tures) for producing work in these
media for outside distribution for
which the students take on increas-
ing conceptual, technical, and artistic
responsibility.

The Montana Experience

Where I teach in Montana (USA),
we have a unique situation. Within
the university structure itself a sta-
tion of the Public Broadcasting Sys-
tem is operating, partially staffed by
university faculty, and extensively
staffed by students enrolled in Mo-
tion Picture or Video Production.
For students who continue on in the
study of these media the opportu-
nity for working cooperatively with
faculty on productions is extremely
important.

Still our success in Montana is
only partial. We are constantly
aware that university faculties in the
humanities, the social sciences, and
the arts, while often quite thorough
in criticizing the inconsistencies, the
incoherencies, and the inadequacies
of other institutions in society, are

not nearly so adept at criticizing
their own shortcomings which have
led to so many gaps and errors in
today’s university curricula. We re-
main bound, for example, to the
worn idea that the only worthwhile
unit of university learning occurs
across a specific numbers of weeks,
normally equaling what we have
chosen to call a “semester”. In many
ways, of course, we’d be better ser-
ved by great flexibillity in sched-
uling. Universities could utilize out-
side specialists (often practicioners
in the field) for special short courses
and intensive courses, rather than
just special lectures and events
which are notably always tangential
to the curriculum proper. Why can’t
we offer weekend courses (four Sat-
urdays and Sundays intensively), or
evening courses (four hours per
night for one week, Monday-
through-Friday) to students? Our
universities sorely need greater flexi-
bility for engaging outside experts,
and greater flexibility for making
their engagement “count” in the
mechanism of how such activities
are valued and credited.

In summary, I would like to ex-
press the following recommenda-
tions:
• film, television & video are perva-
sive media of expression and com-
munication in society today and
need to be so recognized.
• the effective teaching of film, tele-
vision & video should be based
upon a pedagogic approach in which
theory, history, and production are
integrated from the very beginning.
• the curricular goal should be to
involve students extensively in pro-
duction; if it is impossible for faculty
to develop this with professional
agencies or stations, think about
using the public access television
channels (Offene Kanäle) as a pro-
duction facility for structured
student work (at little or no cost to
the university).
• develop policies and practices for
recruiting and retaining full-time
faculty who are committed to such



an integrated approach; develop
contacts with practicing profession-
als in the field, and integrate them
into the academic program as much
as possible.
• stimulate all aspects of an academic
program that challenges both
students and faculty constantly.
• proceed with the basic philosophy
that we can be doing much more in
an efficient manner, and that synthe-
sizing complex theoretical and his-
torical material is a fundamental ex-
pectation for good teaching.
• Students, no matter what their
posture, are insecure; rather than
looking for explanations of why
something can’t be produced, take
the position that it is primarily an
issue of figuring out a strategy by
which it can be produced.
• develop contacts with “the profes-
sion”, and convey to students a bal-
anced, realistic assessment of that
profession as it is being practiced;
encourage students to reflect
seriously upon whether the proc-
esses of working and producing in a
particular profession fit their own
intellect and temperament.

And there is a last point, you
should always keep in mind: we all
learn by making mistakes; “failed”
projects may often be highly valu-
able. So take it easy.

Zusammenfassung

In den letzten 20 Jahren hat sich das
Lernverhalten von Schülern und
Studierenden grundlegend verän-
dert. Was sich hingegen nicht verän-
dert hat, sind die Lehrpläne. Die
Mehrzahl der Lehrenden geht nach
wie vor davon aus, daß das geschrie-
bene Wort einen höheren Stellen-
wert einnimmt, als jede andere Art
der Kommunikation. Dabei wird
übersehen, daß heute weitaus weni-
ger gelesen wird als noch vor einigen
Jahren. Viele Informationen erhalten
wir durch die Medien Film, Fernse-
hen und Video. Wer aus dieser Ent-
wicklung den Schluß zieht, die heu-

tigen Studierenden seien aufgrund
dieser Tatsache weniger informiert
oder intelligent als ihre Kommilito-
nen vor 30 Jahren, irrt. Es ist eher
das Gegenteil der Fall: Die Geistes-
wissenschaften, die Sozialwissen-
schaften und die sogenannten ange-
wandten Wissenschaften bleiben
häufig weit hinter diesem Wandel
zurück. Gerade so als wolle man die
Zeit anhalten, wird an Büchern als
dem einzig denkbaren Lehrmittel
festgehalten. 

Hinzu kommt, daß die anstei-
genden Studentenzahlen zu einer
defensiven Haltung seitens der Uni-
versitäten und zum Absinken des
Lehrstandards geführt haben. In
vermutlich guter Absicht wurden
die Anforderungen mit Zunahme
der Studentenzahlen stetig herabge-
schraubt. Die Studierenden sehen
dies in der Regel jedoch nicht als
Geschenk an; auch sie sind an einer
Ausbildung interessiert, die ihnen
„draußen“ Chancen eröffnet. Da die
finanziellen Mittel immer stärker
gekürzt werden, sollte es zumindest
zu einer gerechteren Verteilung in-
nerhalb der Ausbildung für kommu-
nikative Berufe kommen - zwischen
den traditionellen Schriftmedien und
den „neuen“ audiovisuellen Medien.
Die Zukunft gehört nicht mehr al-
lein denjenigen, die mit geschriebe-
ner Sprache gekonnt umzugehen
wissen, sondern zunehmend den
Studenten, die es gelernt haben, ge-
sprochene Sprache und Bildinforma-
tionen richtig zu verwenden.

An der Montana State University
gibt es aus diesem Grund seit eini-
gen Jahren den Grundkurs Under-
standing Movies, Television &Video,
bei dem es um die Integration von
Theorie, Geschichte und Praxis geht.
Ziel ist es, alle Studierenden in die
Produktion eines Kurzfilms (von
etwa fünf Minuten) mit einzubezie-
hen. Hier können die Studierenden
erkennen, wie Theorie und Praxis
zusammenspielen. Sie lernen in
Gruppen zu arbeiten und sich ge-
genseitig zu unterstützen - der ge-
meinsam produzierte Film wird

auch gemeinsam benotet. Sie erstel-
len nicht nur Teile, sondern sind
verantwortlich für den gesamten
Prozeß der Produktion. Da Prak-
tiker von außerhalb dabei ihre Er-
fahrungen an die Studierenden ver-
mitteln, bekommen sie realistische
Einblicke in mögliche, zukünftige
Tätigkeiten. Unsere Erfahrungen
lassen jedenfalls erkennen, daß die
Integration von Medientheorie, Me-
diengeschichte und Medienpraxis im
Studium eine wesentliche Voraus-
setzung für eine gute und zukunfts-
sichere Ausbildung der Studenten
ist.

Der Autor:

Dr. Paul Monaco schloß sein Studium 1974
nach der Erlangung des Bachelor of Science
an der Columbia University, New York, NY
(1965) und des Master of Arts an der Uni-
versity of North Carolina, Chapel Hill, NC
(1966) mit dem Doctor of Philosophy an der
Brandeis University in Waldham, MA, ab;
von 1973 bis 1975 übte er hier eine Assistenz-
professur für History & History of Ideas aus.
Von 1975 bis 1985 ging er an die University of
Texas in Dallas, wo er nach der Arbeit als
Assistent- und Associate-Professor eine Voll-
Professur für Aesthetics & Cinema über-
nahm; in dieser Zeit lehrte er auch zwischen-
zeitlich als Fulbright-Professor in der
Bundesrepublik (Universität Gießen,
1982/83). Seit 1985 ist Dr. Paul Monaco
Professor für Cinematography / Video an der
Montana State University und dort seit 1986
Leiter des Department of Media & Theatre
Arts. In Zusammenhang mit seiner
akademischen Tätigkeit ist er seit 1988 auch
Producer und Director für KUSM-TV,
Montana Public Television, tätig. Im
Sommersemester 1992 war Dr. Paul Monaco
Gastprofessor der Universität GH Essen.

Literatur:

Paul Monaco: Ribbons in Time: Movies and
Society Since 1945. Indiana University Press.
Bloomington, 1988.
Paul Monaco: Modern European Culture and
Consciousness, 1870 - 1980. State University
of New York Press. Albany, New York, 1983.
Paul Monaco: Cinema and Society: France
and Germany During the Twenties. Elsevier
Scientific Publishing Company. New York /
Oxford / Amsterdam, 1976.
Paul Monaco: Social and Economic Issues of
American Feature Film. In: History of
American Cinema (ed. by Charles H.
Harpole), Vol. 9. Scribners, New York.

32 33ESSENER UNIKATE

„Interface“ von Frank Georg Lucas
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Vorstellungen von der sogenann-
ten Freien Kunst bestimmen

nach wie vor unser Verständnis von
Kultur wesentlich; und dies obwohl
Design - angewandte Gestaltung -
zu einer Leitfigur zeitgenössischen
Lebens geworden ist. Daß Kunst
und Design - wie auch die Wissen-
schaft - kurzfristigen, erfolgsorien-
tierten Verwertungsinteressen unter-
worfen sind, tut dieser Qualifizie-
rung keinen Abbruch. Dazu paßt,
daß gegenwärtig eher vage Kunst-
vorstellungen sowohl die Werthal-
tungen gegenüber gestalteten Ge-
brauchsdingen prägen, als auch die
daraus abgeleiteten Ansprüche an
die Gestaltung selbst. Dies ist deut-
lich an denjenigen Entwicklungen
im Design abzulesen, wo gestalteri-
sche Qualität, im modischen Trend
liegend, sich als vermeintlich künst-
lerisch kunstvolle geriert, subjektivi-
stische Schnörkel hervortreibt, demF
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Life-Style den Boden bereitet und
sich so dem Anspruch des unschein-
baren und ökologisch vertretbaren
Gebrauchs eines Dings gespreizt
entgegenstellt. Alltagskultur wird
überformt von subjektivistisch aus-
gelegten Platitüden, die wiederum in
die Kunst zurückführen, eine Kunst,
in der alles geht, weil nur der Preis
den Wert bestimmt. Kritik ver-
stummt.

Kulturpolitiker und Kulturindustri-
elle reservieren denjenigenMenschen
einen entschärften kulturellen Frei-
raum, die die Gesellschaft durch Ar-
beit nicht mehr binden kann. Ein
solchermaßen kulturindustriell pro-
duzierter und kommerzialisierter
Freiraum für die „von Arbeit Freige-
stellten“ kann aber nicht mehr -
oder allenfalls partiell - an den indi-
viduellen Lebenssinn zurückgebun-

den werden, er findet seine Erfül-
lung in der Perpetuierung des Kon-
sums unter dem Deckmantel - aller-
dings fehlgeleiteter - Kreativität.

Selbst dort wo Gestaltung als
kulturelles Ferment, als potentiell
sinnstiftende, radikale, weil im Wur-
zelgeflecht des Nachdenkens als ei-
ner fundamentalen Aufgabe veran-
kerte Produktivkraft wirksam wer-
den könnte, in den Hochschulen
nämlich, wird ihr eine ornamentie-
rende Funktion zugewiesen. Oder
Gestaltung findet im Schonraum
einer isolierten Anstalt, genannt
Kunsthochschule, statt, von der
gleichzeitig wiederum seitens der
Kulturindustrie jene unverbindliche
Ornamentierung erwartet wird. Eine
Repräsentationskultur dieser Art
kann zwar der persönlichen Profilie-
rung einzelner Künstler, Gestalter,
Kulturmanager und Politiker die-
nen, nicht aber einer produktiv wer-
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Kulturwissenschaften, besonders Ästhetik, Kunst- und Designwissenschaft,
sollen und können als grundlegende, anregende, irritierende, erhellende

und kritische Wirkungsfelder bestimmt werden in einem Fachbereich
Gestaltung / Kunsterziehung, dessen Aufgabe die Auseinandersetzung mit

der Gestaltung der Lebenswelt in Forschung und Lehre ist. Doch in der
gegenwärtigen Situation scheint eine grundsätzliche Skepsis angebracht

zu sein, was die Wirksamkeit der Kulturwissenschaft als kritisches
Potential oder gar als kritische Instanz - für Gestaltung, für Design und

Kunst - betrifft. Dies gilt trotz oder gerade wegen des anhaltenden Booms
an Äußerungen zum Design und zur Ästhetik.

Für eine Kultur 
der Nachdenklichkeit

Kulturwissenschaften - ein Ferment der
Gestaltung / Von Hermann Sturm
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denden Kultur der Nachdenklich-
keit.

Institute der Reflexion?

Wirkungen der Kulturwissenschaf-
ten als Arbeitsperspektive zu reflek-
tieren setzt voraus, nach dem Kul-
turverständnis im Inneren, in den
Universitäten selbst zu fragen. Der
Anspruch unterstellt, daß die Hoch-
schulen Kulturformen ausgebildet
haben und entwickelnd reflektieren,
über die das sie umgebende Umfeld
nicht, oder so nicht, oder so nicht
mehr verfügt. Zu solchen Kulturfor-
men gehören:
• Die tiefgreifende und umfassende
Intention, Bewußtsein über Wissen
und den Weg zum Wissen bilden zu
wollen.
• Die Leidenschaft zum Nachden-
ken und zur Nachdenklichkeit - und
ihre Vermittlung.
• Die Fähigkeit, Spannungen zwi-
schen Wirklichkeit und Möglichkeit
auszuhalten und nicht voreilig kurz-
schlüssig zu überbrücken.
• Die Fähigkeit zum intelligenten
Diskurs, der über Fächergrenzen
und Spezialgebiete hinausgeht.
• Eine „erotische“ Beziehung zur
Wissenschaft, zur Kunst und zur
Gestaltung, eine intensive, sinnliche
und geistige Beziehung zur univer-
sitären Arbeit.

Leider ist zu vermuten, daß die
Hochschulen dabei sind, dieses kul-
turelle Potential einzubüßen. Neben
dem Narzismus und der Orthodoxie
von Wissenschaftlern, Gestaltern,
Künstlern und Designern und der
Verselbständigung der Verwaltung
ist es vor allem ein von außen kom-
mender Reputationsdruck, der ins-
besonders den Bereich der Lehre im
Innenverhältnis diskreditiert - legiti-
miert durch den Zwang zur For-
schung unter den Aspekten von
Drittmittel-Einwerbung und dem
unmittelbaren Anwendungs-Trans-
fer von Forschungsergebnissen. An-
gesichts dieses Zustandes - und der
aus ihm resultierenden Haltungen -
hat Odo Marquardt dem Ästheti-

schen eine „kompensatorische
Funktion“ gegenüber einer sonst
nicht mehr erträglichen, von Tech-
nologie bestimmten Welt zuschrei-
ben wollen. Darüber hinaus dürften
im gegenwärtigen Selbstverständnis
der Kulturwissenschaften auch die
Entwicklungen eines sogenannten
„erweiterten Kulturbegriffs“ wirk-
sam sein. Verkürzt gesagt: Wenn
Natur kein Gegensatz mehr zur
Kultur ist, wenn alles gemacht ist
und alles Gemachte zur Kultur wird,
dann hat jede Wissenschaft mittelbar
oder unmittelbar einen offen sicht-
baren oder untergründig wirksamen
Bezug zur Kultur. Die Folge: Kultu-
relle Funktionen sind hinsichtlich
der hinter ihnen stehenden Verwer-
tungsinteressen nicht mehr differen-
zierbar.

Aufgaben und Chancen

Angesichts der hier nur in Stichwör-
tern angedeuteten Beobachtungen
und Erfahrungen fällt es leichter,
von den Aufgaben kulturwissen-
schaftlicher Arbeit im Design zu
sprechen, als von Chancen. Bei den
Überlegungen zu dem, was sein soll,
abgeleitet aus dem, was ist, besteht
durchaus latent die Gefahr des
Selbstbetrugs. So bleiben Plädoyers:
für eine Kultur der Nachdenklich-
keit, für eine Scheu vor blindem Ak-
tionismus, für eine Reibung an Tra-
ditionen, für eine Zersplitterung von
Oberflächen; Plädoyers für die Qua-
lität von Fragment und Abbruch als
Qualität der Gestaltung sowie für
die Wahrung und Wahrnehmung
von Distanz und Differenz zwischen
Materialität und Formalität eines
Objekts und seiner Transformation
in Zeichen. Und es bleibt die Forde-
rung nach einem Reflexionsvermö-
gen, das - gepaart mit gestalterischer
Kompetenz - an der Hermeneutik,
an der verstehenden Interpretation
von Lebenswelt arbeitet und dabei
die Erinnerung, die Fähigkeit des
Erinnerns wach hält.

Brauchen Gestalter also Wissen-
schaft und Kulturwissenschaft? Die

Frage führt insofern in die Irre, als
vor die Suche nach Anwendungs-
möglichkeiten wissenschaftlicher
Erkenntnis in der Gestaltung die
Frage zu stellen ist, was denn in
Wahrheit wissenswert ist. Damit
wird der Gestalter in einen Prozeß
hineingezogen, der ihm, zusätzlich
zu der Verantwortung für das WIE
etwas in der Anschauungsform zur
Sprache gebracht wird, noch die
Mitverantwortung für das WAS in
der Anschauungsform zur Sprache
gebracht wird mit auflädt.

Diese Überlegungen verwehren
uns einen oberflächlichen Pragmatis-
mus und führen uns - was die Wis-
senschaften betrifft - zur Frage nach
dem für uns Erkennenswerten; sie
führen uns - was die Gestaltung be-
trifft - zur Frage nach dem Wahr-
nehmens-Werten und Gestaltens-
Werten. In beiderlei Hinsicht geht es
um unsere wahren Interessen im
Umgang mit uns selbst und mit dem
sozialen Körper unserer Gesell-
schaft, von dem wir ein Teil sind.
Und es geht auch - und nicht zuletzt
- um die Frage nach den Anschau-
ungs- und Handlungsformen, in
denen und mit denen wir unsere In-
teressen wahrnehmen.

Lebenspraxis
und ästhetische Relevanz

Die Folgen der Reduktion von
Kommunikation als material und
formal gebundene Handlungsform
auf Information sind absehbar. Das
sich selbst steuernde Wachstum der
Kommunikationsmaschinen wird
dadurch begünstigt, daß wir der
technischen Innovation einen Wert
an sich beimessen, für sie Anwen-
dungsmöglichkeiten, Anhaltspunkte
für ihre „gesellschaftliche Nützlich-
keit“1 suchen. Immer mehr Daten
werden in immer kürzerer Zeit um-
geschlagen und es bleibt keine Zeit
zu fragen, für welchen Zweck. Aus
den Kommunikationsmaschinen sind
bereits Junggesellenmaschinen ge-
worden, die einer eigenen Wachs-
tums - oder, wie Baudrillard sagt,
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Auswucherungslogik - folgen2.
Ihrem Zugriff sucht man sich verein-
zelt in bunten Nischen (Odo Mar-
quard) mit kleinen Erzählungen von
persönlicher Expressivität und
Selbst-Entkleidung zu entziehen. Da
sie „sich selbst ihre Norm sind“3, ist
von dorther kein Kriterium zu er-
warten, „das uns einen kritischen,
auf überzeugende Weise legitimier-
baren Standpunkt ermöglichte“, der
„auf Werte verweist, die in einem
sozialen Körper Gültigkeit be-
sitzen“4. Oder mit Manfred Frank in
anderen Worten gefragt: Wie kann
„die Halbierung der Vernunft in
eine vernünftige Sozial- und eine
richtige Lebenspraxis“5 überwunden
werden? Daß dies auch und nicht
zuletzt Fragen ästhetischer Relevanz
aufwirft, wird gerade angesichts der
schrillen Buntheiten im Design all-
täglicher Lebensinszenierungen und
in den kleinen Erzählungen der vom
Kunstmarkt und der Kulturinszenie-
rung gemachten Angebote deutlich.
Was also kann oder könnte ästheti-
sche Theorie und Praxis dazu beitra-
gen, wenn „die Frage der Normen-
begründung unter Bedingungen ra-
dikalisierter Säkularisation und in
Opposition gegen neovitalistisch-
sozialdarwinistische Reduktionen
auf Macht- und Kraft-Konflikte“6

neu gestellt wird? Dieser Frage ha-
ben wir uns zu stellen - insbesonders
als Lehrende und Forschende in
Hochschulen, die wir aus dem Privi-
leg der Freiheit heraus die Verpflich-
tung zur Kritik haben. Solange eine
Vernunft gefragt ist, der zufolge ver-
nünftig nur heißen darf, was not-
wendig überall und für alle gilt
(Kant) - also in den Fragen und Ent-
scheidungen der Gestalt und Gestal-
tung unserer Lebenswelt - ist Auf-
klärung noch nicht an ihr Ende ge-
langt. Von hier aus auf ästhetische
Theorie und Praxis weiterzudenken,
stellt sich als Aufgabe.

Zum Beispiel in der Darstellung
von Designgeschichte als Kulturge-
schichte. Eine solche Darstellung
verlangt, sie als Geschichte der
Wahrnehmung und des Gebrauchs

gestalteter Dinge im jeweiligen kul-
turellen Zusammenhang aufzufas-
sen. Dabei werden Aspekte, die die
Gestaltung und den Gebrauch ge-
stalteter Dinge bestimmen, an Bei-
spielkomplexen im Querschnitt zu
erarbeiten und die jeweiligen Wech-
selbeziehungen zwischen Kunst -
Design - Architektur im Beziehungs-
geflecht außerästhetischer Bedin-
gungen aufzuzeigen sein. Dies heißt,
sie auch unter den Bedingungen und
Normen der durch die sogenannten
Neuen Medien geschaffenen Infor-
mationsgesellschaft zu analysieren.

Gérard Raulet spricht davon7,
daß man an der gegenwärtigen Be-
deutung der Simulation vorbeigehe,
wenn man sie weiterhin als Imitation
(wie etwa im Falle von Flugsimula-
toren) verstehe. „Heutzutage imi-
tiert die Simulation nicht mehr, sie
kreiert vielmehr selbst ihre Wirk-
lichkeit.“ Digitale Bilder auf dem
Bildschirm seien nicht mehr „der
Schein der Wirklichkeit, sondern
eher eine Simulation oder gar reine
Zeichen“.

Verzeichnungen

Der Begriff Verzeichnung sucht sol-
che Erscheinungen zu fassen. Darü-
ber hinaus können unter diesem Be-
griff Vorgänge und Prozesse der
Zeichenproduktion beschrieben und
in geeigneter Form dargestellt wer-
den, deren frühere Bindung an ein
Objekt oder an einen bestimmten
Bedeutungszusammenhang durch
ästhetische oder andere Impulse um-
gelenkt oder aufgehoben werden -
mit der Folge von spontan entste-
henden oder absichtlich herbeige-
führten Bedeutungsveränderungen
oder Bedeutungsverlusten. In sol-
chen Vorgängen der Loslösung und
Veränderung von früheren, fixierten
Bedeutungen und Bedeutungszu-
sammenhängen lassen sich Momente
ihrer Verselbständigung erkennen,
die ein Eigenleben, eine eigene Dy-
namik entfalten.

Da wir alle mit Hilfe von Zei-
chen sprechen, urteilen, handeln und

dieses Sprechen, Urteilen, Handeln
immer schon bereits vollzogenen
Zeichengebrauch voraussetzt, ist
unschwer nachvollziehbar, daß sich
in der unübersehbaren Fülle der Zei-
chenprozesse, absichtsvoll oder
nicht, Verschiebungen, Verwerfun-
gen, Brüche in der Kette des zei-
cheninterpretierenden Gebrauchs
einstellen oder herbeigeführt wer-
den, als deren Ergebnis ehemalige
Bindungen an bestimmte Bedeutun-
gen nicht mehr oder kaum mehr er-
kennbar und nur noch fragmenta-
risch rekonstruierbar sind. G. Raulet
hat in diesem Zusammenhang einen
weiteren wichtigen Aspekt benannt,
wenn er davon spricht, daß das reale
Objekt sich einer Transformation in
lineare Information verweigert - und
zwar bezüglich seiner spezifischen
Materialität und Formalität, an die
es gebunden ist. Diese bezeichnet er
als nicht codierbare Metanachricht.

Wichtig erscheint mir - mit Rau-
let - die Aufrechterhaltung der Dif-
ferenz zwischen Materialität und
Formalität des Gegenstandes einer-
seits und seiner Transformation in
Zeichen andererseits, also die Auf-
rechterhaltung der nicht codierbaren
Metanachricht. Sie verlangt uns die
Fähigkeit ab, das wahrzunehmen,
was die Dinge von sich aus sagen
oder verschweigen. Sie ermöglicht
uns die komplexe Qualität ästheti-
scher Erfahrung. Wenn wir etwas
sagen, sagen wir mit dem Wie auch
etwas über das, Was wir sagen.
„Wichtig ist die Aufrechterhaltung
dieser Differenz, dieser Distanz, die
noch die Metanachricht auszeichnet
selbst da, wo sie durch den Diskurs
der Vernunft vereinnahmt wird. Ihr
verdankt sich eine Opazität, deren
Verschwinden die Reduzierung der
Kommunikation auf die Information
bedeutet.“8

Solche Informationen und teil-
weise auch alltäglichen Beobachtun-
gen zwingen zum Nachdenken über
Wechselwirkungen und Wirkungs-
zusammenhänge zwischen Kunst,
Design und Technik im menschli-
chen Wahrnehmen und Handeln,
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zumal dann, wenn festzustellen ist,
daß sich wesentliche Komponenten
dieses Wirkungsfelds verändern; es
den Anschein hat, als würden sie
ihre unterschiedlichen spezifischen
und ihre handgreiflichen Charakteri-
stika einbüßen, als würden sich ihre
handgreiflichen Komponenten in
flüchtige Bilder verwandeln, sich in
Zeichen und Zeichensystemen ver-
selbständigen.

Nicht unabhängig davon sind
drei grundlegende Annahmen für
meine Betrachtung bestimmend:
• Die Eigenmächtigkeit der Zeichen
wächst und der Eigensinn der Zei-
chen wuchert.
• Die ästhetische Funktion der Zei-
chen dominiert und verselbständigt
sich als leeres Prinzip.
• Zeichen verändern die Wirklich-
keit.

Wir beobachten heute - und im
Grunde nicht überraschend - eine
zunehmende Faszination an My-
then. Es gilt - zwar in veränderter
Form - noch immer die Bemerkung
Schellings, der vom „bunten Ge-
wimmel der alten Götter und von
der Verwirrung der schönen Phanta-
sie“ gesprochen hat. Dem könnte
wohl derzeit das elektronische Ver-
wirrspiel in Verbindung mit mytho-
logisch sinngefärbten Oberflächen
entsprechen. Es gilt zu klären, ob die
Rückkehr der Mythen und ihre
oberflächliche Einfärbung durch
künstlerische Attituden eher durch
Flucht-Motive als durch den Bedarf
an Bilder- und Erklärungsmächtig-
keit bestimmt wird. Und es gilt erst
recht zu klären, ob diese Bewegung
eher vernebelnde Vagheit denn auf-
klärende Bestimmung der eigenen
Situation zum Antrieb und zum Er-
gebnis hat; ob von der Kunst und
dem von ihr abgeleiteten Life-Style
nicht die Funktion einer innerweltli-
chen Erlösung erwartet wird. Als
erklärendes Motiv dafür mag auch
gelten, was die Dichterin Günderro-
de bereits im letzten Jahrhundert
schrieb: „Rückwärts in schönere
Tage laßt uns blicken“. Doch im
Gegensatz zu damals werden die

rückwärts und überallhin gewende-
ten Medienblicke heute begleitet
und bestimmt von Stereotypen. Pla-
stik-Wörter nennt sie Uwe Pörksen:
Information, Kultur, Kommunikati-
on, Innovation, Sexualität, Struktur
- es sind zu Formeln erstarrte Zei-
chen, die doch nicht ohne Wirkung
auf unsere Lebenswelt bleiben. Daß
Zeichen die Wirklichkeit verändern
und neue Wirklichkeiten simulieren,
wird dort beobachtbar, wo die Si-
mulation realer Geschehnisse für
wahr genommen wird und das Zei-
chen der fiktiven Wirklichkeit sich
zum Objekt verselbständigt.

Kulturwissenschaften und Design
heute: Rahmenbedingungen

Für die Bewertung möglicher Ant-
worten auf die Frage nach der Be-
deutung der Kulturwissenschaften
für das Design gilt, was der Physiker
Pauli in bezug auf die Quantenme-
chanik und die für sie wesentlichen
Voraussetzungen gesagt hat, nämlich
„daß der Zustand eines Systems erst
durch Angabe einer Versuchsanord-
nung definiert ist“, daß „also der Zu-
stand eines Systems davon abhängt,
wie man es anschaut“. Braucht der
Gestalter die Wissenschaft oder
braucht die Wissenschaft den Ge-
stalter? Diese Fragen greifen zu
kurz, da sie auf einen linearen An-
wendungszusammenhang zielen. 
Erforderlich ist ein grundsätzliches
Bedenken des Zusammenhanges und
des Trennenden. Innovationsmög-
lichkeiten und Arbeitsperspektiven
der Kulturwissenschaften werden -
wie bereits in anderen „härteren“
Wissenschaftsbereichen - ökono-
misch und politisch fremdbestimmt
durch Entscheidungen, die interne
Arbeits- und Strukturplanungen ad
absurdum führen. Innovatorische
Kulturarbeit innerhalb und außer-
halb der Hochschule bedarf ange-
sichts des Widerspruchs zwischen
vollmundiger politischer Rede einer-
seits und der durch sie keineswegs
verbesserten Realität andererseits
kreativer Ruhe und Zeit, um in Ruhe

beunruhigt und bedachtsam zu ar-
beiten. Kultur, Wissenschaft und
Design - um es noch einmal auf un-
seren Bereich einzugrenzen - brau-
chen Zeit, Zeit und Raum. Beides
nehmen wir uns nicht mehr.

SUMMARY

The arts, especially aesthetics and art
and design history, should and can
serve as fundamental, stimulating,
irritating, illuminating and critical
fields of activity in a department of
design/art education, the task of
which in research and teaching is the
study of the visual environment. Yet
a basic skepticism seems called for as
far as the effectiveness of the arts is
concerned as a critical potential for,
or even a critical authority on, de-
sign and art. This is so despite, or
especially because of, the ongoing
boom of statements on design and
aesthetics, since, in the present dis-
course on the definition of simula-
tion, the same is often taken for imi-
tation (as in the case of airplane sim-
ulators). However, “these days sim-
ulation no longer imitates, but rather
creates its own reality” (Gérard Rau-
let). Digital images on the screen are
accordingly no longer ”the appear-
ance of reality, but a simulation or
even pure signs”.

The concept of Verzeichnung
(distortion) seeks to grasp such
manifestations: processes and pro-
cedures of sign production may be
described and represented, their
former ties to an object or to a
specific contextual meaning having
been redirected and removed from
them, resulting in spontaneously
arising or intentionally brought on
changes in, or losses of, meaning.
During such processes of Verzeich-
nung moments of their individual-
ization become apparent; they take
on an independent existence and
dynamic.
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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-
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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

Foto: Tilo Karl
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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.

Anmerkungen:

1) Vgl. Peter Zec: Informationsdesign. Die
Organisation der Kommunikation. Zürich
1988.
2) Europäischer Design-Kongreß Design Quo
Vadis? Strategien und Werkzeuge für das zu-
künftige Design in Europa. Essen, 12. - 14.
November 1992.
3) Prof. Tönis Käo lehrt Industrial Design an
der Bergischen Universität Gesamthochschule
Wuppertal.

ESSENER UNIKATE



Kaum ein Wort hat in den letzten
Jahrzehnten so eine große Po-

pularität erfahren wie das Wort De-
sign. Die Gründe liegen auf der
Hand: Produkte mit sympatischer
Erscheinungsform, meist verbunden
mit intelligentem Nutzwert, sind in
der Regel Ergebnisse eines sorgfälti-
gen Designs. Aber kaum ein Wort
wurde auch so oft mißbraucht: Viele
Produkte werden immer wieder
durch optische Reize nur „aufgebes-
sert“, um kurzfristig die Verkäuf-

lichkeit zu fördern. Jede Art von
visueller Auffälligkeit ist heute „De-
sign“.
Design aber ist mehr, als eine solche
Bestimmung der äußeren Erschei-
nung vermuten läßt: Die Arbeit des
Designers setzt bei der Gebrauchs-
qualität an, wobei die Gestaltung
von Form und Farbe als Mittel an-
zusehen ist, welches die technisch-
rationalen Funktionen für den Be-
nutzer sinnlich wahrnehmbar ver-
mittelt. Das Ziel der Gestaltung, die

Ästhetik des Produkts, ist nicht
Selbstzweck, sondern dient der emo-
tionalen Unterstützung des Ge-
brauchsvorgangs. Ob bei einem Ob-
jekt mehr praktisch-rationale oder
mehr ästhetisch-emotionale Aspekte
dominieren, hängt vom Charakter
des Objektes ab - der Entwurf einer
Blumenvase unterliegt anderen Kri-
terien als der Entwurf eines Flug-
zeugcockpits.

Auf diese Grundsätze ist das
Industrial Design - worüber hier zu
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Unsere Umwelt wird in zunehmendem Maße von industriell hergestellten
Produkten bestimmt. Gleichzeitig spiegeln sich unsere Lebensformen und unsere

Wertvorstellungen im täglichen Gebrauch dieser Objekte. Mitverantwortlich für die
Qualität dieser Produktwelt ist der Designer: Die Gestaltung von industriell

gefertigten Objekten beeinflußt nicht nur die Welt der Produkte, sondern - mit dem
Fortschreiten der Technologien - zunehmend auch die Strukturen unserer

Lebenswelten - in wirtschaftlicher wie auch in ökologischer Sicht.

Aus vielen Funktionen
wächst die Form

Die Gestaltung von Produkten und Produktsystemen / Von Stefan Lengyel



sprechen ist - aufgebaut. Die ent-
werfende Arbeit des Designers ist
ein Prozeß mit dem Ziel, Form- und
Gebrauchsqualitäten von industriell
hergestellten Produkten und Pro-
duktsystemen mitzubestimmen, die
dem Menschen in individueller und
sozialer Sicht dienen. Der Begriff
des Industrial Design umschließt
damit alle Bereiche der mittels tech-
nischer Produktion geschaffenen
Umwelt - auch unsere Verantwor-
tung für sie. Aufgabe des Designers
ist es somit, die Technik in kulturelle
Zusammenhänge einzubetten.

Die Erforschung des
Wünschenswerten

Design ist im Prinzip so alt wie die
Menschheit. Die Steinaxt des Ur-
menschen kann ohne weiteres als
eines der ersten Designobjekte gel-
ten, weil auch diesem Steinzeitobjekt
die gleichen Kriterien der Herstel-
lung zugrundelagen, wie einer Elek-
trobohrmaschine heute. In beiden
Fällen liegt eine Absicht vor, ein
Plan der Herstellung. Beide Herstel-
ler verfolgen das gleiche Ziel: eine
bestimmte Arbeit effektiver als mit
der bloßen Hand durchzuführen,
mit Hilfe der Technik die menschli-
che Leistung zu steigern. Beide
Geräte haben einen physikalisch-
technischen Inhalt, der den struktu-
rellen Aufbau, die Art der Herstel-
lung bestimmt, und beide haben
schließlich eine Erscheinungs-Form,
die durch das Material, die Gebrauchs-
funktion, die Maße und von den
Vorstellungen vom potentiellen Be-
nutzer bestimmt werden. Ziel, In-
halt und Form sind Eigenschaften
aller Designobjekte. Dessen Qualität
aber ist davon abhängig, in welchem
Maße sie den Wünschen, Fähigkei-
ten und Möglichkeiten der Menschen
entsprechen.

Das gegenwärtig zunehmende
Interesse an Design dürfte in erster
Linie auf das wachsende Qualitäts-
bewußtsein in allen Lebensbereichen
zurückzuführen sein, welches zu-
sätzlich vom Streben nach mehr In-

dividualität in der jeweils eigenen,
gegenständlichen Umwelt begleitet
wird. Nachdem die technisch-tech-
nologische Entwicklung immer per-
fektere praktische Produktfunktio-
nen zustandebrachte, entwickelte
sich im Zuge des steigenden Qua-
litätsbewußtseins das Verlangen
nach mehr Berücksichtigung von
Emotionen in den Gegenständen des
alltäglichen Gebrauchs. Dieser ge-
sellschaftliche Wandel verlangt an-
dere Produktqualitäten, Qualitäten,
die über diejenigen, die bisher die
Praxis industrieller Herstellung be-
stimmt haben, weit hinausgehen.
Dieser Änderung der Bedürfnisse ist
mit technischen Mitteln allein nicht
zu begegnen, es handelt sich hier
schlicht um eine andere Kategorie
menschlicher Erfahrung, welche 
eher den Bereich der Human- und
Gesellschaftswissenschaften berührt
- und damit mit der naturwissen-
schaftlichen Erfahrungswelt nicht
mehr zu fassen ist. Dabei bleibt un-
bestritten, daß die Technik die
Grundlage aller industriell herge-
stellten Produkte ist und daß jedem
Designobjekt eine rational begrün-
dete praktische Funktion zugrunde-
liegt. Aber ebenso wahr ist, daß die
eigentliche Qualität der von Men-
schen unmittelbar benutzten Objek-
te nur im Gebrauchszusammenhang
zu ermitteln ist.

Um die Qualitäten eines Objek-
tes für jegliche Art von Gebrauch
beschreiben zu können, müssen wir
sie auf ihre unterschiedlichen Funk-
tionen hin überprüfen. So können
wir - sehr vereinfacht gesagt - über
objektbezogene und über menschen-
bezogene Funktionen sprechen. Bei
der Entwicklung eines Industriepro-
duktes fallen in der Regel die Aufga-
ben aus dem Bereich der objektbe-
zogenen Funktionen dem Ingenieur
und die menschenbezogenen dem
Designer zu. Während der Ingenieur
für die Umweltverträglichkeit der
Produkte zu sorgen hat, ist der Desi-
gner derjenige, der die Verantwor-
tung für die Sozialverträglichkeit der
Produktwelt trägt.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht
deshalb die Erforschung der Wech-
selbeziehungen zwischen den tech-
nisch-physikalischen, rationalen und
objektiven Bedingungen des Pro-
duktes sowie den soziokulturell ge-
prägten subjektiven Erwartungen
und Wahrnehmungen der Benutzer.
Dort, wo die industrielle Produktion
nicht allein ihre technischen Bedin-
gungen realisieren soll, sondern
ebenso humane, gesellschaftliche
und kulturelle Ideen, setzt das Inter-
esse des Designers an. Nicht die
Durchführbarkeit, sondern die Er-
forschung des Wünschenswerten
bildet das Zentrum unserer Bemüh-
ungen.

Durch den Prozeß des Designs
werden diejenigen Komponenten
eines Objektes bestimmt, die die
Funktionen des Gebrauchs - die
Umgangsformen, Verhaltens- und
Handlungsstrukturen - maßgebend
beeinflussen. Dies gilt für die alltäg-
lichen Formen des Umgangs mit
Objekten wie auch für die Abläufe
in der industriellen Produktion, wel-
che ebenso - manchmal in weit
höherem Maße als im Alltag - die
zwischenmenschlichen Beziehungen
weitgehend bestimmen. Aus diesem
Blickwinkel betrachtet hat Design
eine bedeutende ökonomische, kul-
turelle und damit gesellschaftliche
Funktion.

Synthesen zwischen
Technik und Gefühl

Demgegenüber steht die Priorität
der rational begründeten, prak-
tischen Funktion, die jedem Ge-
brauchsobjekt zu eigen ist und die
einerseits durch den technisch-
strukturellen Aufbau, anderseits
durch die Gestaltung zu realisieren
ist. In diesem Spannungsfeld zwi-
schen technischer Struktur und Er-
scheinungsform, zwischen Ratio
und Emotion eine harmonische Mit-
te zu finden, ist die Aufgabe des De-
signers. Gutes Design heißt also:
Sowohl die praktische Funktion als
auch die ästhetische Wirkung erfül-
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(1) Die dritte von links ist die 1969 entwickelte 0,3 Liter -Bierflasche. In der Aufreihung zum Vergleich daneben die zuvor auf dem Markt befind-
lichen Produktformen (links), sowie die weitere im Verlauf des Entwicklungsprozesses entstandene Flaschenform. Photos: Tilo Karl
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len die Erwartungen des Benützers
optimal; die Form verhilft den tech-
nischen Funktionen zu einer besse-
ren Anwendungsqualität. Dies be-
deutet letztlich, daß der pragmati-
sche Umgang mit dem Objekt emo-
tional unterstützt wird. Die Nicht-
übereinstimmung von Ratio und
Emotion führt zu Störungen im Ge-
brauch, in extremen Fällen bis zur
Ablehnung des Produkts.

Das Beispiel der 0,3 Liter-Bier-
flasche (Abb. 1) zeigt eine Entwick-
lung, die stellvertretend für andere
Produktbereiche stehen kann. Das
linke Produkt, eine Pfandflasche,
war lange Zeit erfolgreich auf dem
Markt, hatte aber einen gravierenden
rationellen Mangel: Es war - bedingt
durch den langen Hals und schlan-
ken Körper - viel zu schwer in Rela-
tion zu seinem Inhaltsvolumen.
Nach Entwicklung der zweiten
Form von links, einer Einweg-
flasche, gab es jedoch Probleme der
Erkennbarkeit bei der Pfandrückga-
be - die Flasche sah so aus wie die
erste. Als Vorschlag wurde dann im
Rahmen eines Wettbewerbs die drit-
te Form entwickelt (Lengyel, 1969).
Diese Form erlaubte durch eine
deutliche Gewichtsreduzierung eine
Verringerung der Kosten und
erreichte eine sehr hohe Akzeptanz
auf dem Markt. Die Flasche wurde
zu der 0,3 l-Einheitsbierflasche. An-
geregt von den Vorteilen der Ge-
wichtsreduktion versuchte man dar-
aufhin, die vierte und die fünfte
Form - als eine Art Weiterentwick-
lung - in den Markt einzuführen.
Dies konnte die dritte Form aber
nicht mehr verdrängen. Der Grund
hierfür: Während die dritte Form
inzwischen die typische Bierflasche
symbolisierte, ging bei der vierten
durch die Reduktion der Halslänge
dieses Image verloren. Bei dem letz-
ten Typ stand das technisch-ökono-
mische Kalkühl zu sehr im Vorder-
grund der Designentwicklung, die
Form scheiterte am Markt.

Um solchen Problemen begeg-
nen zu können, muß die Arbeit des
Designers über die Analyse von Foto: Tilo Karl
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Prof. Stefan Lengyel, Inhaber des Lehrstuhls für Industrial Design (Konzeption und Entwurf) in Essen.
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(2) Ausgezeichnet im Wettbewerb des Design-Zentrums NRW Die Besten der Besten Design-Innovationen 1990: Die 1989 entwickelte
Mehrprodukt-Zapfsäule für die Firma Aral.

technischen und wirtschaftlichen
Voraussetzungen hinausgehen, hin
zu den sozialen und ästhetischen
Aspekten, die dann, auf das zu ge-
staltende Objekt angewendet, zu
einer neuen Synthese führen. Da wir
wissen, daß bei der Wahrnehmung
die emotionale Wirkung von Form
und Farbe der rationalen Bewertung
von Leistung und von Qualität sogar
vorangehen kann, sollten Gebrauchs-
objekte so gestaltet sein, daß der
Benützer sie emotional positiv auf-
nehmen kann. Ein typisches Beispiel
dafür war die Designentwicklung
für eine einfache, mechanische
Schreibmaschine (Lengyel 1972). Da
sich das technisch ausgereifte Pro-
dukt, bedingt durch seine überkom-
mene Gestaltung, nur schwer ver-
kaufen ließ, beschlossen die Auftrag-
geber, ihr Problem offensiv zu lösen:
Durch neue Formen sollten spezifi-
sche Käuferschichten angesprochen
werden. Nach sorgfältiger Ermitt-
lung der ästhetischen und symboli-
schen Vorstellungen der in Frage
kommenden Käuferkreise - sowohl
in der Gruppe der 15- bis 25-jähri-
gen wie auch innerhalb der älteren
Generation - wurden für das gleiche
Objekt völlig unterschiedliche Ge-
staltungen entwickelt. Auf diese
Weise fühlten sich beide Altersgrup-
pen besser und direkter durch das
Produkt angesprochen. Jede Gruppe
hat das Gefühl, „die richtige
Schreibmaschine“ bekommen zu
haben.

Eine komplexere Aufgabe war
mit der Entwicklung einer Mehrpro-
dukt-Zapfsäule zu lösen (Lengyel,
1989, Abb.2). Eine Tanksäule ist
kein mobiles Objekt, das in unter-
schiedlichen Umfeldern benützt
wird, sondern Teil einer ortsgebun-
denen Gesamtanlage, die hohe funk-
tionale Anforderungen zu erfüllen
hat. Das Design-Problem lautete:
Wer eine Tankstelle ansteuert, ver-
bringt die letzten 50 Meter damit,
nach der richtigen Zapfsäule zu su-
chen. Wo gibt es Benzin bleifrei?
Wo Super verbleit? Welche Zapfsäu-
le ist gerade frei? An manchen Tank-

plätzen bilden sich Schlangen, ande-
re bleiben leer. Man sucht die Hin-
weisschilder, man rangiert, behin-
dert sich, man wartet ... .

Der Schritt von der herkömmli-
chen Einzel-Zapfsäule zum Multi-
dispenser ist daher logisch und sinn-
voll - sowohl für den Bedienungs-
komfort, als auch für die Verbesse-
rung der gesamten Verkehrs- und
Kundenführung. Die Vorteile erge-
ben sich zwangsläufig: kein Suchen,
kein Rangieren. Und damit: Kürzere
Wartezeiten, keine Schlangenbil-
dung in Stoßzeiten. Im Ergebnis
kann die Tankstelle insgesamt eine
höhere Tankfrequenz erreichen.
Kein Wunder, daß mittlerweile auch
andere Firmen das gleiche Prinzip -
anders gestaltet - nach und nach rea-
lisieren.

Die Gestaltung visualisiert die
Gebrauchsfunktion: Die scheibenar-
tige Gliederung und das Hervortre-
ten der jeweiligen funktionstragen-
den Elemente unterstützen die Ori-
entierung, die Wahl der gewünsch-
ten Sorte und die eindeutige Zuord-
nung von Sortenbezeichnung, Zapf-
ventil und Schlauch. Diese Struktur
visualisiert auf einen Blick das in
dem Gerät vereinigte Mehrfach-
angebot.

Der Ordnungseffekt für die ge-
samte Tankstelle bewirkt, daß der
Einfahrende die Anfahrstellen sofort
wahrnimmt und als beidseitig zu
nutzende Einheiten erkennt. Durch
die farbliche Gliederung werden die
Bedienfunktionen unterstützt und
im Sinne einer Benutzerführung her-
vorgehoben. Der weiße, trapezför-
mige Anzeige-Kopf ist ein eindeu-
tiger Orientierungspunkt und ein
Zuordnungsmerkmal für die Säulen-
identifikation mittels Tankplatz-
nummer - auch über Autodächer
hinweg. Der modulare Aufbau und
die kompakte Baueinheit der Kom-
ponenten - jede Pumpeinheit für
eine Kraftstoffsorte ist komplett
ausgestattet für zweiseitige Bedie-
nung - ermöglichen einen variablen
Aufbau jeder Tankinsel. Technische
Innovation ist weiterhin die DM-
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Foto: Werkfoto Aral
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(3) Ermittlung der optimalen Anordnung von
Instrumenten in einem Segelflugzeug mit
Hilfe der Okulometrie, oben das entwickelte
Cockpit, darunter ein Schaubild, das die
Reihenfolge der Aufmerksamkeitswerte
wiedergibt.

(4) Ein weiteres Beispiel für die
Anwendung der Okulometrie, hier die

Beachtung der konstruktiven 
Elemente eines Bürostuhls.

Fotos (5): Andreas Fechner / Kai Funck

Vorwahl sowie die integrierte
Schlauchaufwicklung. Erreicht wur-
de ein minimales Bauvolumen und
somit ein geringerer Platzbedarf bei
höherer Kapazität.

Die Modulbauweise schließlich
ermöglicht eine rationelle Fertigung
sowie eine neugewonnene Variabi-
lität in der Sortenanzahl, realisierbar
durch Auf- und Abrüsten von Zapf-
modulen. Auf diese Art kann die
Anzahl der angebotenen Kraftstoff-
sorten - zur Zeit fünf - problemlos
an jeder bestehenden Anlage leicht
erweitert oder verringert werden.
Die Kompaktbauweise der Aggrega-
te und die konsequente Verwendung
von Einschubtechnik erleichtern die
Wartung in erheblichem Umfang
und helfen mit, Betriebskosten ein-
zusparen.

An diesem Beispiel ist die Ver-
flechtung der drei charakteristischen
Merkmale des Industrial Design
• Praktische Funktion,
• Technische Aufbau- und
• Erscheinungsform
wohl am deutlichsten ablesbar.

Die Logik des Blicks

Diese Erfahrungen provozieren
natürlich die Frage: Manipuliert De-
sign? Natürlich! Doch was könnte
daran anrüchig oder gar negativ
sein? Objekte werden von Men-
schen eben nicht nur rational, son-
dern auch emotional wahrgenom-
men. Jeder, der einmal zusammen
mit einem Mitmenschen eine Woh-
nung eingerichtet hat, kennt diese
Tatsache. Ein Produkt ist hochwer-
tiger, wenn es neben den prak-
tischen, rationalen Funktionen auch
die Gefühle, ästhetischen Vorstel-
lungen und Erwartungen des kon-
kreten - individuellen - Benützers
erfüllen kann. Daher ist im Design-
prozess die Kenntnis von Methoden,
Fakten und Erfahrungswerten aus
dem sozialen Leben einer Gesell-
schaft eine dringend erforderliche
Stütze der gestalterischen Kreati-
vität. Eine dieser Stützen ist die wis-
senschaftliche Ermittlung des Wahr-

nehmungsverhaltens. Besonders die
Mechanismen der visuellen Wahr-
nehmung sind bei der Gestaltung
von Gebrauchsobjekten von großer
Bedeutung, beim Erfassen der Um-
welt steht die visuelle Wahrneh-
mung unbestritten an erster Stelle.
Deshalb hat die Form als sinnlich
wahrnehmbare Produktinformation
bei Designobjekten eine solch vor-
prägende Bedeutung; sie beeinflußt
nicht nur die emotionale Einstellung
gegenüber dem Produkt, sondern
auch dessen praktische Nutzbarkeit.
Eine intensive Auseinandersetzung
mit der Form ist daher ohne Kennt-
nisse der Informationstheorie und
der Wahrnehmungspsychologie, um
nur die wesentlichen Grundlagen zu
nennen, nicht denkbar.

Um auf diesem Gebiet nähere
Erfahrungen für die praktische Ent-
wurfsarbeit und für die Lehre zu
gewinnen, wurde schon bei der Be-
rufungsverhandlung zur Einrichtung
des Lehrstuhls im Jahre 1981 ein
Okulometrielabor geplant und auf-
gebaut1. Unsere Arbeit begründet
sich in der Tatsache, daß bei Kon-
zeption und Gestaltung von neuen
Produkten Kenntnisse über die
Wahrnehmungsabläufe bei dem
künftigen Benutzer von elementarer
Bedeutung sind. Hierbei handelt es
sich nicht nur um die Erkennung
von Primärfunktionen - wie bei-
spielsweise der Handhabbarkeit -,
sondern um die Wahrnehmung sub-
tiler, symbolischer Inhalte wie etwa
von Stilmerkmalen mit sozialer Be-
deutung. Mit Hilfe der Okulome-
trie, die eine Messung des Blickver-
laufes bei der Betrachtung von Bil-
dern und Gegenständen erlaubt,
können hierfür wichtige Erkenntnis-
se gewonnen werden: Der Blickver-
lauf zeigt die Reihenfolge der mit
Aufmerksamkeit bedachten Elemen-
te, ebenso kann von den individuel-
len Wahrnehmungsabläufen auf die
vorhandene Vorinformation oder
Interessenlage geschlossen werden.

Ein klassisches Beispiel für den
Einsatz der Okulometrie ist die Er-
mittlung der optimalen Anordnung
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Produktformen, die unmittelbar aus den
technisch-physikalischen Funktionen
abgeleitet sind. Diese Formen illustrieren
deutlich, welche Zusammenhänge zwischen
ästhetischer Erscheinung und praktischen
Vorgaben bestehen: Ein Produkt sollte nicht
nur gut in der Hand liegen, es wird vor allem
dann als hochwertig wahrgenommen, wenn
die Handlichkeit bereits beim Betrachten
erkennbar ist. Bei den abgebildeten
Produkten wird die direkte Erkennbarkeit
der Griffigkeit zur Anzeichenfunktion. Solche
Anzeichen können bis hin zum Symbol
erweitert werden: Eine gleichmäßige
Gestaltung der Gesamtform mit weichen
Konturen und großen Radien wirkt wie eine
unterschwellige Andeutung von
Handschmeicheligkeit.

(5, oben) Haartrockner. Entwurf: M. Sommer
und M. Wild.

(6, Mitte) Ausgezeichnet mit dem Bundespreis
Gute Form: Handbohrer von R. Strohmeyer.

(7, unten) Ausgezeichnet mit dem 1. Preis
beim Braun-Preis ‘68: Videokamera von 
F. Seiffert.

Fotos: A. Fechner, M Dunsche, K. Funck
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von Instrumenten in einem Segel-
flugzeug (Abb. 3). Da die Wahrneh-
mung auch von der subjektiven Vor-
informationen abhängt, ist eine spe-
zifische Auswahl der Testpersonen
unerläßlich, in diesem Fall wurden
demnach selbstverständlich Segel-
flieger als Probanden gewählt. Bei
dieser Versuchsreihe standen zu-
nächst nur die Aufmerksamkeits-
werte im Vordergrund. Testreihen
zu semantischen Problemstellungen
sind demgegenüber natürlich we-
sentlich interessanter und komple-
xer. Stellt man beispielsweise Pro-
banden angesichts von Bürostühlen
die Frage nach der Belastbarkeit, so
werden in erster Linie die konstruk-
tiven Elemente des Stuhls eines kriti-
schen Blicks gewürdigt (Abb. 4). Die
Frage nach der Wertigkeit läßt dage-
gen die Materialien, Oberflächende-
tails ins Blickfeld kommen2.

Zum Verständnis dieser Arbeit
ist zu erwähnen, daß im Gegensatz
zum Entwurfsprozeß, bei dem eine
funktional-strukturale Theorie die
Vorgehensweise bestimmt - wobei,
von der Funktion ausgehend, die
Form entwickelt wird - wir bei der
Anwendung der Okulometrie ent-
sprechend des Wahrnehmungsablau-
fes eine struktural-funktionale
Theorie zugrundelegen, bei der von
der Struktur - der Form - auf die
Funktion, auf Zweck und Inhalt ge-
schlossen wird. Diese Methode lie-
fert unserer Erfahrung nach wichtige
Informationen für die Gestaltung, ist
jedoch nur ein Baustein bei der 
Planung und Überprüfung von Pro-
dukten.

Der Verlust der Anschaulichkeit

Im Verlauf der Geschichte des Fa-
ches haben unterschiedliche Proble-
me im Mittelpunkt des Fachinteres-
ses gestanden, bedingt durch die An-
sprüche an das Fach und seine Ent-
wicklung. In den 50er Jahren waren
es die Ingenieurwissenschaften, in
den 60ern die Methodologie, in den
70ern die Soziologie, in den 80ern
die sogenannte „Sinnlichkeit“ und

die 90er Jahre werden sicherlich
durch die digitale Technologie be-
stimmt werden.

Die Suche nach der richtigen
Form von Industrie-Produkten
stand dabei immer im Interesse des
Designs. So ist es kein Zufall, daß in
den letzten Jahren, wo einerseits die
erwähnte zunehmende Dominanz
der Elektronik, andererseits die all-
gemeine Skepsis gegenüber einseiti-
ger Rationalität und Hinwendung
zu mehr Emotionalität die Beschäf-
tigung mit der Form und deren Wir-
kung in den Mittelpunkt von De-
signtheorie und Designpraxis rückte,
diese Fragen auch in der Lehre und
Forschung ihren  Niederschlag ge-
funden haben.

Während in der mechanischen
Welt die visuelle Nachvollziehbar-
keit von Funktionen - beispielsweise
bei einer Handbohrmaschine aus der
Struktur ihrer Bauteile - die Grund-
linien der Formgestaltung quasi au-
tomatisch und einwandfrei definiert
werden konnten (Abb.5-7), ist in der
digitalen Welt keine ähnliche Hilfe
mehr zu finden. Die Elektronik hat
keine dreidimensionale Form. Jeder
Chip sieht gleich aus, unabhängig
davon, ob er einen Sprachcomputer
steuert oder einen Bagger. Dieser
Verlust der Anschaulichkeit, dem
heute viele Industrieprodukte unter-
liegen, fordert ein prinzipielles Um-
denken im Design. Die Hardware-
Orientierung wird zugunsten der
Software-Orientierung in ihrer Be-
deutung rapide abnehmen. Die neue
Technologie stellt neue Fragen und
verlangt neue Denkweisen, aufgrund
derer auch neue Sehweisen entstehen
werden. Das Problem selbst aller-
dings ist nicht neu: Man erinnere
sich nur daran, wie lange es gedauert
hat, bis die Autos ihre Pferdekut-
schenform abgelegt hatten.

Aktuellste Aufgabe des Indus-
trial Designs ist es, sinnvolle Formen
der Kommunikation zwischen
Mensch und Objekt zu entwickeln.
So wurde beispielsweise ein Modu-
larer Flachbildschirm (LCD-Tech-
nologie) nach der Grundidee eines

(8, links) Kunden-Kommunika-
tionsgerät für den Einsatz in
Geldinstituten.
Entwürfe: J. Preisler und P. Esser.

(9, unten) Elektronisches Geld:
Bedienbare Kreditkarten im
Taschenrechner-Format. 
Entwürfe: M.Nitsch, S. Pütz.

Fotos: K. Funck, S. Pütz, A.Fein
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Geräts für unterschiedlichste An-
wendungen im Bereich der Bild-
übertragung gestaltet (M. Lammel,
Abb. 10, 11). Bei diesem High-Tech-
Gerät ging es uns vor allem um ein-
fachste Handhabung. Das Grund-
modul Bildschirm ist durch Ankop-
pelung von unterschiedlichen elek-
tronischen Bausteinen - Modulen -
in vielen Anwendungsbereichen ein-
setzbar - vom Computer bis hin
zum TV. Die Ankoppelung der Mo-
dule erfolgt durch die auf der Rück-
seite des Gehäuses untergebrachten
Kupplungsteile, die sowohl die 
mechanischen, als auch die elektro-
nischen Kontakte herstellen. Auf
diese Weise können beispielsweise
an das „TV-Gerät“ seitlich zwei
Lautsprecher für Stereoempfang
angedockt werden. Durch ein Vi-
deomodul kann die Einheit als ein
Video-Telefon - etwa für
Konferenzschaltungen - Einsatz fin-
den, im liegenden Zustand und mit
Anschluß entsprechender Module ist
das Gerät als Spielbrett für Schach
und andere Spiele verwendbar. Auch
die Verbindung von mehreren Bild-
schirmen ist vorgesehen, wodurch
eine großflächige Mediawand zu-
sammengestellt werden kann.

Ein weiteres Beispiel, das die
zukünftig auf das Industriedesign
zukommenden Aufgaben illustriert,
verbindet sich mit unserer For-
schungsarbeit zum künftigen Geld-
verkehr3 und den damit verbunde-
nen Zahlungsformen. Von der Idee-
nentwicklung her handelt es sich um
Kommunikations-Geräte (J. Preisel /
P. Esser, Abb. 8, 9), die es Kunden
erlauben, an jedem beliebigen Ort
bargeldlos ein Geschäft abzu-
wickeln. Der gewünschte Betrag
kann direkt am Gerät eingegeben
werden, der Zahlungsvorgang wird
durch elektronisches „Abtasten“ an
der „Kasse“ erledigt.

The State of the Art...

In einem so jungen und sich so rasch
ändernden Berufsfeld wie dem des
Designs müssen Dozenten wie Stu-

denten ein hohes Maß an fachüber-
greifenden Kenntnissen, Assoziati-
onsvermögen und Kreativität besit-
zen. Eine variable Auswahl der
Lehrinhalte, eine sensible Balance
zwischen Vermittlung von Wissen
und Entwicklung von Fähigkeiten
sind die grundlegenden Vorausset-
zungen, diese Qualitäten zu fördern.
Unser Studium ist daher nach dem
Prinzip des forschenden Lernens
aufgebaut, wobei die Einheit von
Theorie und Praxis - bzw. ihre
Wechselbeziehung - die Grundlagen
bilden. Obwohl die Arbeit des 
Designers letztendlich in Objekt-
strukturen ihren Niederschlag fin-
det, ist das eigentliche Ziel des Ent-
wurfs, über das konkrete Produkt
hinaus die Wirkung, die durch das
Produkt erreicht werden kann, zu
bestimmen.

Nicht das Wie steht zunächst im
Mittelpunkt der Ausbildung und
Forschung, sondern das Was und
Für-wen. Grundlagen der Arbeit
bilden die Analyse des Bedarfs; erst
dann werden Antworten auf die Fra-
gen Womit und schließlich Wie ge-
geben werden können.

Unsere Designforschung4 richtet
sich einerseits auf die Ermittlung
von Grundlagen, vornehmlich auf
dem Gebiet der experimentellen
Ästhetik und Gestaltung - auch die
Arbeit in der Okulometrie dient die-
ser Zielsetzung -, andererseits auf
die Möglichkeiten der Umsetzung in
die Praxis. Kooperation mit anderen
Disziplinen und Institutionen inner-
halb und außerhalb der Universität
ist hierfür eine der Voraussetzungen.
Die Zusammenarbeit mit der Indu-
strie bei konkreten Projekten ist da-
bei eine der wesentlichen Stützen
der qualifizierten Ausbildung.

SUMMARY

Over the last few decades hardly any
word has enjoyed as much popularity
as the word “design”. The reasons
are obvious: products with an attrac-

tive appearance, usually combined
with an intelligent practical applica-
tion, are usually the fruits of a
thoughtful design.

The aim of design, the aesthetics
of a product, is not an end in itself,
but rather serves as emotional sup-
port for the user when using an ob-
ject. Whether practical-rational as-
pects dominate more in an object or
whether aesthetic-emotional ones
do, depends on the character of the
object in question.

The designer’s work of planning
and designing is a process with the
aim of sharing in the decision-
making regarding the form and util-
ity qualities of industrially manufac-
tured products and product systems,
serving mankind on an individual
and social level. The term industrial
design therefore encompasses all
aspects of the environment created
by technical production - including
our responsibility towards it.

The designer’s task is to embed
technology in cultural contexts. The
present increasing interest in design
is probably attributable to a growing
quality consciousness in all areas of
life. There is still no doubt that tech-
nology provides the foundation for
all manufactured products and that
behind every designed object lies a
rationally substantiated practical
function. However, it is also true
that the actual quality of an object
used by people directly can only be
assessed in connection with its use.
And so our work focuses on the
study of the interrelationships be-
tween the technical-physical, ration-
al and objective conditions of an
object as well as the socio-culturally
marked subjective expectations and
perceptions of the user. To find a
harmonious mean between technical
structure and outer appearance, be-
tween rationale and emotion is the
task of the designer. In order to il-
lustrate these theses some examples
follow from research and teaching,
from the development projects for
the industry within the project
group at the professional chair of
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(11) Modularer Flachbildschirm: Grundmodul für alle Anwendungen im Bereich der Bildübertragung. Entwurf: M. Lammel.

(10) Modularer Flachbildschirm: Links das Gerät in seiner Anwendung als Spielbrett, rechts als Monitor mit
angekoppelten Stereo-Lautsprechern.

Fotos (3): K. Funck
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(12) Medizinische Kältebehandlung: Das hier abgebildete Gerät ist für die Kältebehandlung der Kopfhaut, in erster Linie im Rahmen von chemo-
therapeutischen Maßnahmen entwickelt worden. Die Behandlungseinheit (Diplomarbeit M. Nitsch) wurde auf Anregung von Medizinern (Ev.
Bethesda-Krankenhaus, Essen, Dr. med. H. Pomp) als Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit Physikern und Ingenieuren der Universität GH
Essen (Prof. W. Merzkirch, Fachbereich 12 / Maschinentechnik) der Universität GH Essen entwickelt. Zielsetzung der Gestaltung war es, eine
Form zu finden, die von der üblichen Erscheinung medizinischer Behandlungsgeräte abweicht, einen technischen Charakter meidet, die Funktion
jedoch nicht leugnet. Die Gliederung des Baukörpers und die variable Linienführung der Konturen sind die tragenden Merkmale der Lösung.

Foto: A.Fechner
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industrial design of the University
GH Essen, and from freelance de-
sign work.

The example of the beer bottle
illustrates the symbolic importance
of familiar design. The typewriter
example shows how demands placed
on objects used vary according to
specific target groups. The multi-
product-dispenser gasoline pump is
an example of a complex system so-
lution, the first of its kind to be real-
ized, with special account taken of
its utility qualities. Solutions to cur-
rent design problems arising in the
area of electronic communication
owing to a loss of graphic quality are
represented by the examples of the
development of a modular screen
and electronic money.

The scientific employment of
oculometry enables important
findings to be made for design by
studying the progression of
observation.

Der Autor:

Stefan Lengyel, geboren 1937 in Budapest;
diplomierte 1961 nach dem Studium an der
Designhochschule in Budapest im Fach
Industrial Design und legte das Staatsexamen
für Philosophie und Kunstwissenschaft ab. Ab
1962 Assistent an der Hochschule in
Budapest, ging er 1964 als Assistent an die
Hochschule für Gestaltung Ulm, die
Zusammenarbeit mit Hans Gugelot begann.
Seit 1965 ist S. Lengyel Dozent an der
Folkwangschule für Gestaltung; 1969 wurde
er Leiter der Abteilung Industrial Design,
1981 folgte die Berufung auf den Lehrstuhl
Industrial Design (Konzeption und Entwurf)
an die Universität GH Essen.
Prof. S. Lengyel nahm Gastprofessuren u.a. in
Kanada, den USA, Ungarn und Finnland
wahr, Vorträge und Workshops führten ihn
an das Design Center / Bilbao, an das Taiwan
Design Promotion Center / Taipei und als
IBM-Fellow zur Internationalen Design
Konferenz Aspen / Colorado. Seit 1990 ist S.
Lengyel Mitglied des internationalen
Advisory Boards für den Post-Graduate-
Studiengang Design Leadership an der
University of Industrial Arts / Helsinki. 1992
wurde ihm der Titel Professor h.c. von der
Hochschule für Design in Budapest verliehen. 
Neben seiner Lehrtätigkeit ist Prof. S. Lengyel
seit 1961 freiberuflich tätig, er gestaltete u.a.
Projektoren für Liesegang; meß- und

regeltechnische Geräte für Krohne,
Rheinmetall; Lichtschalterprogramme für
Berker; Leitwarten u.a. für Ruhrgas / Essen,
Stadtwerke Passau, Bietigheim;
Kassenautomaten für Schulte-Schlagbaum;
Zapfsäulen für ARAL; Container für
Edelhoff; Ausstellungssysteme für das
Wissenschaftszentrum Bonn, Konferenz-
Möbelprogramme für Mauser und eine
Magnetband-Bibliothek für Mitsubishi /
Japan. Für verschiedene Unternehmen ist er
kontinuierlich als Design-Berater tätig
(ARAL, Dorma, Miele), ebenso als Gutachter
in Urheberrechtsfragen und als Juror in
zahlreichen in- und ausländischen
Preisgerichten (Bundespreis Gute Form / Rat
für Formgebung; Die Gute Industrieform /
Hannover; Design Center Stuttgart; Design
Plus / Messe Frankfurt; Industrial Design
Biennale / Ljubljana; Orgatec / Köln;
Design-Staatspreis / Budapest; Forum Design
- Italienische Möbelmesse / Mailand; Office
Design - Internationale Büromöbelmesse
EIMU / Mailand; Österreichischer Staatspreis
für Design / Wien; Staatspreis des Landes
NRW für Design und Innovation / Essen).
Stefan Lengyel erhielt zahlreiche Design-
Auszeichnungen (u.a. Die gute Industrieform
/ Hannover; Design Center Stuttgart; Haus
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verschiedener Design-Institutionen (Rat für
Formgebung / Frankfurt, Design Zentrum
NRW / Essen; Industrie Forum Design /
Hannover), Mitglied des Deutschen
Werkbundes und seit 1986 Präsident des
Verbands Deutscher Industrie-Designer
VDID.

Anmerkungen:

1) Hierbei sind die Leistungen von Attila
Bruckner als wissenschaftlichem Mitarbeiter
und Peter Tabor als Informatiker
herauszuheben. Diese Forschungsarbeiten
werden seit 1987 von Dr. Norbert Hammer
weitergeführt, u.a. in aus dem
Forschungspool der Universität
unterstützten Projekten.
2) Vgl. Stefan Lengyel: „Augenblicke...“. In:
FORM, Nr. 115 / 1986, S. 37-39.
3) Diese Arbeiten entstanden im Rahmen
eines studentischen Forschungsprojekts in
Zusammenarbeit mit den Professoren U.
Burandt und F. Obitz der Universität GH
Essen.
4) Nachstehend einige Schwerpunkte unserer
unter der Beteiligung von Studenten
laufenden Forschungsarbeiten:
• Entwicklungsprojekte im Auftrag und
teilweise unter Mitbetreuung von
Unternehmen:
Office of the Future - Integration neuester
Erkenntnisse in die Bereiche der
Arbeitsplatzgestaltung und der
elektronischen Datenverarbeitung (General
Electric Plastics (GEP), Holland und USA /
Norbert Linke);
Medical Design - Verbesserung von
Arbeitsabläufen im Labor und im klinischen
Bereich, Entwicklung neuer Produkte;
Food Future - Verpackung, Transport und
Zubereitung von Nahrungsmitteln für

unterschiedliche Verbrauchsbereiche wie
Massenveranstaltungen oder Versorgung von
Alleinstehenden oder Kranken;
Home Office - Konzeption für eine in
Wohnbereichen als Arbeitsplatz integrierte
Datenverarbeitungseinheit;
Home Fitness - Entwicklung von Geräten für
das häusliche Körpertraining.
• Erforschung von Gebrauchsfunktionen und
-bedürfnissen sowie der Entwicklung von
innovativen Produkten und
Produktionssystemen unter besonderer
Berücksichtigung konkreter technologischer
und/oder fertigungstechnischer Vorgaben:
Staubsaugerentwicklung für Vorwerk Elektro
/ Wuppertal (Rolf Strohmeyer);
Behandlungseinheit für therapeutische
Kälteanwendung in Zusammenarbeit mit dem
Bethesda-Krankenhaus, Essen (Dr. med. H.
Pomp) und dem Fachbereich 12 /
Maschinentechnik der Universität GH Essen
(Prof. W. Merzkirch). Das Projekt wurde im
Rahmen einer Diplomarbeit (Manfred
Nitsch) durchgeführt.
• Drittmittel-Projekte (Auswahl):
Infusions-Kanülsystem für Viggo /
Helsingborg; multifunktionales Gasmeßgerät
für den Bergbau für GfG / Dortmund;
modulares Gehäusesystem für
Produktionsanlagen für GST / Krupp-
Forschungsinstitut / Essen; Geologisches
Feldmeßgerät für DMT / Bochum;
Geräteserie für Materialprüfung für Jean
Wirtz / Düsseldorf; Untertage-Lap-Top für
MBDATA / Bottrop.
• Kooperation mit anderen Institutionen:
Präsentation - Ausstellung, Messestand und
Katalog - des Vereins zur Förderung der
Essener Wirtschaft auf der Hannover-Messe
unter Mitwirkung der FET / Zentralstelle für
Forschungs- und Entwicklungstransfer der
Universität GH Essen (Dr. Pourzal) und des
Lehrstuhls für Marketing (Prof. Dr. J.
Zentes); Gestaltung des Foyer-Bereichs des
Museumszentrums Essen (Dr. Költzsch, Dr.
Borsdorf).
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Katalog des Rats für Formgebung, Frankfurt.
1979, 1983, 1985.
S. Lengyel, H. Sturm (Hg.): Design 
Schnittpunkt Essen. Berlin, Ernst und Sohn,
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N. Hammer: Möglichkeiten und Grenzen der
Überprüfung von Designprodukten durch
Okulometrie. Essen, Verlag Die Blaue Eule,
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Friedbert Obitz, seit 1979 Professor für Industrial Design / Konzeption und Gestaltung an der Universität GH Essen.

Industrial Design ist angewandte
Gestaltung auf künstlerischer und

wissenschaftlicher Grundlage. Es
verknüpft die Gestaltung von Gerä-
ten, Maschinen, Einrichtungen, Ar-
beitsplätzen und Produkten mit den
Erkenntnissen aus Ergonomie und
Technologie sowie mit den Vorga-
ben aus Ökonomie und Ökologie.
Insofern steht Industrial Design
auch immer im Schnittpunkt zwi-
schen den Entwicklungen in diesen
Bereichen: Hinsichtlich der jeweils
unterschiedlichen Anforderungen an
die konkrete Gestaltung von Gerä-
ten und Produkten gilt es, das Opti-
mum immer wieder neu zu definie-
ren.

Diese Beschreibung der Aufga-
ben des Industrial Designs geht of-
fensichtlich an den meisten derzeit
gestellten Diagnosen zum Zustand
des Designs vorbei. Allenthalben

heißt es, die gegenwärtig vorherr-
schende Tendenz, zumindest an der
Oberfläche der zeitgenössischen
Entwicklung, sei ein „Verständnis
von Styling“, der „Designer als Sty-
list“ habe sich durchgesetzt. Er be-
herrsche „das Warenmeer und seine
Erscheinungsbilder.1“

Inwieweit diese Diagnose einer
allgemeinen Tendenz im Design der
90er Jahre auch das Industrial De-
sign im besonderen betrifft, ist zu-
mindest fraglich. Denn hinter dem
Vordergrund aufgeregt geführter,
designwissenschaftlicher Debatten -
in denen im übrigen auch bereits
eine Rückbesinnung auf klassische
Ansätze wie dem der Ulmer Hoch-
schule für Gestaltung angemahnt
wird2 - sind im Industrial Design
durchaus Problemstellungen prak-
tisch in Angriff genommen worden,
die neue Wege jenseits von „Styling“
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Design für die Sinne 
Physio- und psychokonforme Produktgestaltung

Von Friedbert Obitz

Die Möglichkeiten, die uns die Mikroelektronik mit dem
Personal Computer und den neuen Formen der Tele-

kommunikation eröffnet hat, können häufig diejenigen
nicht nutzen, die sie am dringlichsten brauchen:

Menschen, die unter der Beeinträchtigung oder dem
gänzlichen Fehlen bestimmter Sinne leiden. Bei der Ent-

wicklung eines „Modularen Blindengerätesystems“ im
Designforschungsprojekt „Blindengerechte Gestaltung“

zeigte sich darüber hinaus, wie viele kaum je hinterfragte,
weil als selbstverständlich empfundene Faktoren in die

Wahrnehmung eines Produkts eingehen.

Foto: Matthias Löcker
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und „ästhetischer Verkaufsförder-
ung“ erkennen lassen. 

„Aus der Vielfalt der momentan
vorhandenen Designstile und deren
Ableger, bedingt durch das Streben
des Einzelnen nach höherer Indivi-
dualität, werden die Designer gestal-
terische Merkmale und Werte her-
ausarbeiten müssen, die für das ent-
sprechende Unternehmen von sub-
stantieller Bedeutung sind.“3 Wolf-
gang Hesse ist zuzustimmen: Wir
werden in der gegenwärtigen Situati-
on, die von stilistischer Freiheit eben-
so wie von Unübersichtlichkeit ge-
prägt ist, die Funktionen des Desi-
gns einmal mehr überprüfen müssen.
Denn es bleiben die Erzeugnisse
selbst, die als „die eigentlichen Lei-
stungen“ die Rolle der „Botschafter
in den Wechselbeziehungen eines
interaktiven Kommunikationspro-
zesses zwischen Herstellern und
Konsumenten“ spielen.

Für diese Aufgabe ist es in der
Tat sinnvoll, von „Kontexten des
kulturellen und sozialen Handelns“
auszugehen, „in denen die Dinge
genutzt und angeeignet werden“,
wie es Wolfgang Ruppert vorge-
schlagen hat4. Es stellt sich aller-
dings die Frage, was als „Kontext
des kulturellen und sozialen Han-
delns“ gelten mag - und welche
Schwerpunkte in jedem konkreten
Fall zu setzen sind. Allein der Ver-
weis auf die Fähigkeit des Designers,
„ästhetische Codes als kulturelle
Sprachen zu lesen, die in sozialen
Kontexten stehen und Gruppenzu-
sammenhänge konstituieren5“ hilft
in ihrer Allgemeinheit nicht viel wei-
ter. Aber vielleicht eine einfache
Überlegung.

Das Lesen ästhetischer Codes
setzt kulturelle Sprachfähigkeit auch
seitens des Benutzers eines Produkts
voraus. Hinsichtlich einer konkreten
Gestaltungsaufgabe wäre also zu
fragen, inwieweit eine angezielte
Benutzergruppe sich das zu gestal-
tende Produkt überhaupt aneignen
kann. Damit kommen Kriterien der
Wahrnehmung ebenso ins Spiel wie
Überlegungen zu den kognitiven

Voraussetzungen, die ein Produkt
einem Benutzer abverlangt.

Zur Wahrnehmung von dreidi-
mensionalen Objekten dienen uns
Auge, Hand und Ohr. „Wenn ein
Verwender seine Sinne nutzt, um
sich in der Umwelt zurechtzufinden,
so muß die Produktgestaltung dieser
Gegebenheit Rechnung tragen und
entsprechende Sinnesreize in der
Objektwelt anbieten.6“ Wie viele
kaum je hinterfragte, weil selbstver-
ständliche Faktoren in diese, schein-
bar ihrerseits so selbstverständliche
Forderung eingehen, wird erst dann
unübersehbar, wenn gestalterische
Arbeit sich mit dem Problem des
Fehlens oder der Beeinträchtigung
bestimmter Sinne oder Körperfunk-
tionen auseinandersetzen muß - wie
beispielsweise bei der Gestaltung
von Produkten und Geräten für
Blinde oder anderweitig Körperbe-
hinderte. Erst die Lösung einer sol-
chen Aufgabe vermag eine Vorstel-
lung davon zu vermitteln, was es
heißt, den Menschen mit seiner sub-
jektiven Wahrnehmungsfähigkeit,
seinem individuellen Leistungsver-
mögen und seinen Wünschen an eine
lebenswerte Umwelt in den Mittel-
punkt der gestalterischen Bemühun-
gen zu stellen. 

Begreifen, um zu erkennen

Für die Integration blinder und
hochgradig sehgeschädigter Men-
schen in die moderne Berufswelt
sind Blindenhilfsmittel für die Ar-
beit an Computern, im engeren Sin-
ne also für die elektronische Erfas-
sung, Verarbeitung und Darstellung
von Texten und Daten nötig. Diese
so zu gestalten, daß sie nicht nur
optimal zu bedienen sind, dem letz-
ten Stand der Technik entsprechen
und kostengünstig gefertigt werden
können, sondern daß sie auch dem
psychologischen Bedürfnis dieser
sensiblen Personengruppe nach gut-
er und zeitgemäßer Gestaltung ent-
sprechen, war das Anliegen unseres
Designforschungsprojekts Blinden-
gerechte Gestaltung.

Wie schon angedeutet, sahen wir uns
in der Durchführung des Projekts
zunächst vor grundsätzliche Fragen
gestellt: Welche Gestaltelemente sig-
nalisieren für Blinde oder sehgeschä-
digte Menschen die Vorder- oder
Rückseite eines Objektes? Können
gleiche Formelemente in unter-
schiedlichen Größen - als Teile einer
Produktfamilie - wieder erkannt
werden? Welche Werkstoffe und
welche Oberflächentexturen sind
der wahrnehmenden Hand an-
genehm oder unangenehm? Gibt es
anmutungshafte Wechselbeziehun-
gen zwischen der wahrgenommenen
Gestalt eines Objektes und seiner
technisch-funktionalen Qualität?

In einer Grundsatzuntersuchung
zur Ermittlung blindenspezifischer
Gestaltqualitäten haben wir diese
Fragestellungen zur Form, Anmu-
tung und haptischen Signalgebung
für eine blindengerechte Produktge-
staltung untersucht. Eines der wich-
tigsten Ergebnisse dieser Untersu-
chung war, daß die haptische Wahr-
nehmung - wie die visuelle - auf die
optimale Gestaltetheit und Sinnhaf-
tigkeit ausgerichtet ist und auch nur
dann dem Benutzer den Charakter
des In-Ordnung-Seins vermittelt7.
Deshalb erwarten Blinde von der
guten Gestalt eines Gerätes Ord-
nung, Symmetrie, Prägnanz und die
Konzentration auf das Wesentliche.
Ihre Wahrnehmung richtet sich auf
jede für sie erkennbare Information,
die sie dann auch auswerten. Ge-
staltinformationen, die nicht auf ei-
nen Zweck hin ausgerichtet sind,
ungeklärte Balancen zwischen For-
men oder Formübergängen, nicht
signifikant erscheinende Asymme-
trien, aber auch modische Formele-
mente oder anderes schmückendes
Beiwerk können an Gebrauchsgerä-
ten zu irreführenden Bedeutungsin-
halten führen. Eine falsche Bedeu-
tungskodierung muß daher bei einer
blindengerechten Produktgestaltung
ausgeschlossen werden.

Die Konzentration Blinder auf
ihren Tastsinn macht sie sensibel für
feinste Unterschiede in den Geräte-
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(1) Modulares
Blindengerätesystem.Vorn die

ergonomisch neugestaltete 
8-Punkt-Brailletastatur.

(3) Pocketvarianten für ein 
Blindennotizgerät. Entwurf: Jörg Ibach.

(2) Die Computernormtastatur mit
einer darunter angebrachten 
80-Zeichen-Braillelesezeile.

Fotos: K.Funck (2), J. Jeibmann (1) 
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oberflächen. Oberflächentexturen
werden eindeutiger wahrgenommen
als im Normalfall Farben, ihre Poly-
morphie ist derjenigen der Farben
jedoch zumindest gleich8. Material-
und herstellungsbedingte Ober-
flächentexturen können deshalb zur
Differenzierung und Organisation
von Gerätelandschaften eingesetzt
werden. Sie dienen zusammen mit
der Materialtemperatur - dem Grad
der Ableitung von Körperwärme -
und dem Körperklang eines Gerätes
sowohl pragmatischen wie auch se-
mantischen Zwecken. Positive und
negative Qualitätsanmutungen wer-
den bei Blinden über die haptische
Erscheinung stimuliert und auf die
Gesamtqualität eines Gerätes über-
tragen.

Konkret bezogen auf unsere Ar-
beit bedeutete dies: Für Blinde sig-
nalisiert die flache Seite eines Ob-
jekts eher die Front als eine hohe
Form. Rauhe und warme Ober-
flächen sind sympathischer als glatte
und kalte, wie beispielsweise Metal-
le, denn diese bieten dem streichen-
den Finger Widerstand und leiten
die Körperwärme unangenehm ab.
Geordnete und symmetrische Struk-
turen an einem Objekt können -
über ihre Notwendigkeit hinaus -
durchaus auch hier die Anmutung
von Zuverlässigkeit und guter Ge-
brauchsqualität vermitteln.

Im Rahmen weiterführender
ergonomischer Studien haben wir
uns insbesondere mit der Anord-
nung und Funktionsweise der
8-Punkt-Brailletastatur und der 8-
Punkt-Braillelesezeile beschäftigt.
Die wichtigsten Anreger und Kriti-
ker waren dabei blinde Fachleute,
die täglich mit elektronischen Da-
tenverarbeitungsgeräten umgehen,
aber auch Schüler aus dem Internat
der Blindenstudienanstalt in Mar-
burg an der Lahn.

Das Ergebnis unserer gemeinsa-
men Arbeit ist eine typische Anord-
nung der Brailletasten (Abb. 1) und
die nach hinten geneigte Lesefläche
der Brailleschriftzeile(Abb. 2). Bei-
des haben wir ebenso zu signifikan-

ten Merkmalen der Gestaltung erho-
ben wie die kabellose Verbindung
aller Gerätekomponenten neben-
und übereinander, die sich aus unse-
ren Erhebungen zu den Dimensio-
nierungen von Blindenarbeitsplätzen
zwingend ergab.

Bei der Konzeption und Ent-
wicklung der Gerätelinie gingen wir
schließlich von zwei unterschiedli-
chen Marketingkonzepten aus. Zum
einen sollten die professionellen An-
wender in der Datenverarbeitung
mit der Kombination einer norma-
len Computertastatur und einer 80-
Zeichen-Braillelesezeile angespro-
chen werden. Zum anderen wollten
wir eher privaten Anwendern mit
einem Brailleschrift-Eingabe- und
Speichergerät (Blindenlaptop), einer
kleineren und preiswerteren 20-
oder 40-Zeichen-Lesezeile, einer
Brailleschreibmaschine und einem
Brailledrucker die Möglichkeit ge-
ben, auch im häuslichen Rahmen
ihre kommunikativen Bedürfnisse
mit Hilfe moderner Technik ver-
wirklichen zu können. Beide Ansät-
ze ließen sich im Ergebnis miteinan-
der kombinieren, so daß schließlich
ein einheitliches, in beiden Bereichen
einzusetzendes, Modulares Blinden-
gerätesystem realisiert werden konn-
te. Die abschliessende Erfolgskon-
trolle mit umfangreichen Untersu-
chungen und Tests nach erfolgter
Umsetzung der Designlinie in eine
Produktionslinie bestätigte dieses
Konzept9. Seit 1991 ist das Modula-
re Blindengerätesystem in Produkti-
on, es erhielt 1992 vom Design Zen-
trum Nordrhein-Westfalen die Aus-
zeichnung für höchste Design-Qua-
lität Die Besten der Besten Design-
Innovationen 1992.

Hören wird Ansichtssache

„Unser Gehör hat für uns als zentra-
le Schaltstelle für Raum- und Zeit-
sinn existentiellen Charakter.
Während unser Auge nach Erfas-
sung eines Zieles nachschauen und
abschätzen kann, ist unser Gehör in
seinem Decodierungsmechanismus Abb. 4:  Perspektivische Ansicht des Kunstkopfes.
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auf Anhieb sicher. Das Ohr findet,
das Auge sucht!10“ Dies heißt aber
auch, daß das Ohr seinen „Blick“
nicht abwenden kann: Geräusche
dringen in der Regel auf uns ein,
ohne das wir sie selektieren können
- es sei denn, wir „halten uns die
Ohren zu“. Zunehmend bewußt
geworden ist diese selbstverständli-
che Grundlage unserer Wahrneh-
mung sicherlich durch den Um-
stand, daß in unserer Umwelt unan-
genehme Geräusche immer mehr
zur Leistungsminderung führen,
Streß verursachen, unsere Gesund-
heit gefährden und die Lebensqua-
lität verringern. War der „Sound“
eines Sportwagens für viele gestern
noch Musik in den Ohren - heute ist
er eher eine unerträgliche Belastung.

So ist es längst zu einem Parame-
ter der Produktentwicklung gewor-
den, lärmmindernd zu konstruieren.
Aber auch jenseits ihrer Wahrneh-
mung als Lärm sind Geräusche Er-
eignisse, die im Industrial Design bei
bestimmten Problemstellungen be-
sonders zu berücksichtigen sind: In
Gestalt modulierter Töne sind Ge-
räusche Träger von Informationen,
die erwünschte und unerwünschte
Nachrichten übertragen helfen oder
Auskunft über die Funktionsweisen
oder Qualitäten von Geräten geben.
Für den Gestalter ist Geräuschde-
sign deshalb keine zukünftige Auf-
gabe mehr, gehörgerechte Schallfeld-
analysen haben sich im industriellen
Bereich, insbesonders dort, wo die
Produktqualität auch von der  Ge-
räuschqualität abhängig ist - also
etwa im Automobil- und Flugzeug-
bau - weltweit mit Erfolg durchge-
setzt. Ziel der Zukunft muß es sein,
eine akustische Lebensumwelt zu
entwickeln, die unser Gehör nicht
nur nicht schädigt, sondern von den
Menschen physiologisch und psy-
chologisch als angenehm empfunden
wird.

Die Probleme des Geräuschde-
signs können allerdings mit der bis-
lang verfügbaren Meßtechnik kaum
adäquat gelöst werden, denn „der
Ton macht die Musik“. Ein unange-

nehmes Geräusch ist nicht einfach
mit hoher Lautstärke, die in Schall-
druck gemessen werden kann,
gleichzusetzen. Erst mit Hilfe von
aufwendigen, elektronischen Ge-
räuschanalysen ist es möglich, als
unangenehm empfundene Geräusch-
qualitäten zu bestimmen - um sie
danach verändern zu können.

Der Kunstkopf Aachen head ,
ein binaurales Schallaufnahmesy-
stem, ist die wesentlichste Kompo-
nente eines solchen Meßsystems.
Anders als herkömmliche Mikrofo-
ne nimmt dieser Kunstkopf die
Geräusche so auf, wie der Mensch
sie hören würde: subjektiv, rich-
tungsabhängig, selektiv. Vorausset-
zung für diese Fähigkeit war die - im
akustischen Sinne - möglichst ori-
ginalgetreue Nachbildung der Topo-
grafie des menschlichen Kopfes, sei-
ner Ohren und Schultern. Da der
Kunstkopf auch für die Überprü-
fung und Normierung von Kopfhö-
rern, Gehörschützern, Telefonhö-
rern, Hör- und Sprecheinrichtungen
Verwendung finden sollte, war es
nötig, ihm eine mathematisch genau
beschreibbare Form zu geben, um
ihn als Normgerät zu qualifizieren.
Die anthropometrischen Grund-
maße dieser Form wurden von Pro-
fessor U. Burandt (Fachgebiet Ergo-
nomie, Universität GH Essen) er-
mittelt. Unsere Aufgabe bestand da-
rin, auf Basis der notwendigen Ma-
terialqualitäten und Leistungsanfor-
derungen, die an dieses hochsensible
Meßinstrument gestellt wurden, sei-
ne Gestalt zu entwickeln.

Nun entbehrt die Gestalt eines
menschlichen Kopfes - als schierer
Abguß seiner äußeren Form - jeder
objektiven ästhetischen Qualität,
wieviele Menschen auch den Kopf
von Frau X oder Herrn Y schön
finden mögen. Erst die bewußt -
gestalterische Einflußnahme auf
Struktur, Form und Oberfläche des
Objektes Kunstkopf führte zu Ge-
stalt- und Anmutungsqualitäten, die
dieses Gerät auch als das erscheinen
lassen, was es ist: ein hochqualifi-
ziertes, innovatives Meßgerät. In der
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(5) Das „Ohr“ des Kunstkopfes Aachen head.
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Entwicklung der ästhetischen Qua-
lität wurde alles Menschengleiche
akustisch vertretbar reduziert. Nach
dem Gestaltungsprinzip Ordnung
wurde unter Berücksichtigung der
Wechselbeziehung zwischen den
Voraussetzungen - den anthropome-
trischen Grundmaßen  und den Lei-
stungsanforderungen hinsichtlich
seiner Qualität als Meßinstrument -
der Kunstkopf so entwickelt, daß er
sich mit seiner neutralen Form als
innovatives Meß- und Aufnahme-
gerät in die Produkt- und Arbeits-
welt des Geräuschingenieurs oder
Tonmeisters einfügt. Seit 1989 in
Produktion, dient er inzwischen
ebenso Geräuschdesignern als Werk-
zeug bei der Gestaltung akustischer
Wahrnehmungsereignisse.

Der Kunstkopf Aachen head11

wurde 1989 im Wettbewerb um den
Staatspreis des Landes Nordrhein-
Westfalen für Design und Innovati-
on „für Gestaltqualität und Innova-
tionsleistung in der Verbindung von
Technologie und Design“ mit dem
Ehrenpreis für Industrie-Produkte
ausgezeichnet. 

Sinn-lose Gestaltung?

Wir leben in einer Welt der Reiz-
überflutung. Bestimmte Entwick-
lungen im Industrie- wie im Kom-
munikationsdesign sind an diesem
Zustand sicherlich nicht unschuldig
- geht es doch auf dem Markt aller
Erfahrung nach zunächst einmal
darum, die Aufmerksamkeit auf sich
zu lenken. Doch im gleichen Maß,
wie mehrere direkt nebeneinander
stehende Marktschreier nur Lärm
produzieren, produzieren auch ge-
stalterische Lösungen, die an den
Wahrnehmungskapazitäten der Pro-
duktbenutzer vorbeigehen, letztlich
nur, daß sich diejenigen, an die wir
uns wenden, sich die Augen und
Ohren zuhalten. Sinn-volles Design
dagegen hat die Aufgabe, ordnend
und beruhigend auf die Sinne einzu-
wirken und ihnen Orientierungshilfe
zu bieten - ästhetisch stimulierend,
aber ohne schmälernde Auswirkun-

gen auf das physiologische und psy-
chologische Wohlbefinden. Wert-
volle Hilfestellungen kann uns dabei
die konkrete Auseinandersetzung
mit der menschlichen
Wahrnehmungsfähigkeit geben, ge-
rade weil in dieser Auseinanderset-
zung das Selbstverständliche zum
Problem wird.

Auch Wolfgang Hesse hat diesen
Punkt betont: „Solange Design als
ein rein stilistisches Element und
weniger als ein Mittel zur inhaltli-
chen Verbesserung oder Neudefini-
tion der Produkte verstanden wird,
solange wird Design seine wahre
Leistungsfähigkeit nicht entfalten
können.“ Denn schließlich ist „der
wesentlichste Faktor innerhalb des
gesamten Systems ... der Mensch -
besonders auf ihn sollten wir das
Design konzentrieren. Wir müssen
ihm die Hilfen anbieten, die er für
sich, sein Wohlbefinden und seine
Weiterentwicklung benötigt.12“ Von
diesem Punkt aus gilt es, weiterzu-
denken: Hin zu den Fähigkeiten und
Handicaps spezifischer Gruppen in
unserer Gesellschaft, für die eine
erfolgreiche Gestaltung von Produk-
ten vor allem eines bedeuten würde:
Erhöhung ihrer Lebensqualität.

Summary

From among the great variety of
presently available design styles and
their offshoots, designers will have
to bring out the structural features
and qualities of fundamental impor-
tance to the respective enterprise in
the future. As for concrete design
tasks, the extent to which a targeted
user group is at all capable of acquir-
ing the product to be designed must
first be evaluated. In doing so, crite-
ria of perception come into play
along with considerations of the
cognitive preconditions a particular
product demands of its user. Just
how many factors these demands
encompass, only becomes obvious
when the design work begins to ad-

dress the problem of the lack or im-
pairment of particular senses or
physical functions - as is the case
when designing products for the
blind, or the otherwise physically
disabled. In a survey conducted to
establish form qualities specific to
the blind, in the research project
blindengerechtes Gestaltung (design
suitable for the blind) we have ex-
amined questions posed on form,
exaction and haptic signaling for a
product design suited to the blind.
In selected ergonomic studies our
primary concern has been the ergo-
nomic questions of braille-key-
boards and reading-lines, in addition
to the problems related to the
dimensioning of work places for the
blind. Based on the results, a con-
cept was developed for the design of
a modular equipment system which,
in cooperation with our partner Bli-
sta EHG, was optimized and reali-
zed for production. A follow-up
study, with extensive tests carried
out on blind people, concluded the
project.

The dummy head example illus-
trates the importance of our acoustic
faculty for a meaningful design. The
dummy head Aachen Head, a binau-
ral sound-recording system was,
among other things, developed to
resolve the problems posed by
sound design. It is the most impor-
tant component in a new electronic
measuring system that allows for
high quality, precise analyses, not
obtainable with the previously avail-
able measuring techniques based on
the common microphone. Only such
solutions to design tasks directly
concerned with man’s cognitive and
perceptive faculties give us an im-
pression of what it means to place
man at the center of designing ef-
forts with his individual capacities
and desires for an environment of
quality.
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ESSENER UNIKATE: Frau Prof.
Neuke, wenn man vom Journalis-
mus spricht, meint man heute in der
Regel Wortjournalismus - oder
denkt an Hörfunk- und Fernseh-
journalismus. Ist das ein Problem
für eine Professorin, die Bildjourna-
listik lehrt?

Angela Neuke: Natürlich. Obwohl
die Journalistik immer mehr von

Bildern beherrscht wird, werden die
Bildjournalisten weiterhin in erster
Linie als Zulieferer gesehen. Die Re-
daktionen der Medienbetriebe be-
dienen sich der Fotografie meist
nach dem Motto: „Mal sehen, was
paßt“. Dann kommen natürlich
noch politische Kategorien ins Spiel
- was paßt politisch, was wollen wir
unserem Lesepublikum zeigen. Und
schließlich: Welche Bilder bedienen

Ihre Ausstellung unter dem Titel „Staatstheater -
Mediencircus“ in Hamburg, Bonn, München1

und New York zeigte eindrucksvoll, wie Politik
heute betrieben wird - als Inszenierung 
für die Medien. Seit 1980 lehrt Angela Neuke 
als Professorin für Bildjournalistik an der
Universität GH Essen.

Angela Neuke:

Die Wirklichkeit
ist subjektiv

Gespräch

Fotos (4): Tilo Karl
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die unterbewußten Mechanismen,
die es erlauben, die Auflage oder
Zuschauerquote zu erhöhen.

UNIKATE: Wie wehrt man sich als
Bildjournalist dagegen?

Neuke: Schon wir haben während
unserer Ausbildung in der Tradition
Otto Steinerts gelernt, unsere Bild-
beiträge so zu formulieren, daß sie
nicht ohne weiteres veränderbar
sind: Man legt das Bild so an, daß es
nicht zu beschneiden ist. Ein gutes
fotografisches Bild bleibt bestehen,
wenn auch der Laie erkennt, daß er
an dem Bild nichts mehr verändern
darf. Das ist eine Sache des Gefühls
und nur bedingt rational erklärbar. 

Es gibt natürlich immer wieder
Leute, die solche Bilder trotzdem
beschneiden. Aber gute Bilder soll-
ten so funktionieren, daß zumindest
derjenige, der die Schere für das
Layout ansetzen will, Schwierigkei-
ten damit bekommt. 

UNIKATE: Sie hatten Ihre eigene
Ausbildung angesprochen. Heute
arbeiten Sie selbst als Lehrende. Was
hat sich verändert?

Neuke: Auch in meinem Studium,
zwischen 1963 und 1967, überlapp-
ten sich Medienarbeit und Ausbil-
dung, ähnlich wie auch heute bei den
Studierenden. Heute ist diese Über-
schneidung aus finanziellen Grün-
den noch viel stärker notwendig als
früher. Wir sind damals in den Re-
daktionen mit unseren Vorstellun-
gen, wie journalistische Fotografie
auszusehen hat, sehr angeeckt: Wir
sind jedenfalls nicht die Fotografen
geworden, die glatt in den Medien-
markt eingeflossen sind.

UNIKATE: Gibt es Zusammenhän-
ge zwischen dieser biographischen
Erfahrung und ihrem Projekt Staats-
theater - Mediencircus1, das den Ins-
zenierungscharakter der Gipfeltref-
fen zwischen den Präsidenten Gor-
batschow und Reagan durch die Me-
dien thematisierte?

Neuke: Ja, da gibt es einen ganz di-
rekten Zusammenhang. 

In der journalistischen Fotogra-
fie, beim berichtenden Arbeiten ist
es ja immer sehr wichtig, neugierig
zu sein, raus zu gehen, Erfahrungen
mit Realität machen zu wollen. Für
mich begann es 1965 mit einer Reise
in die Sowjetunion, nach Moskau
und Leningrad. Die Auslandsrepor-
tage war ein Studienthema, und die
meisten fuhren in den Süden, nach
Spanien oder Sizilien. Ich wollte ein
politisches Thema bearbeiten. Ich
hatte auch das Glück, in der Schul-
zeit sehr politische Lehrer und ein
liberales Elternhaus gehabt zu ha-
ben.

Ich bin also mit einer West-Ber-
liner Studiengruppe, die die ersten
Reisen in die Sowjetunion organi-
sierten, mitgefahren. Otto Steinert
und mein Vater waren damals ängst-
licher als ich: „Das kannst Du doch
nicht machen!“ Und das hat mir
natürlich erst recht Spaß gemacht.
Daß ich alle meine Kameras - die
Hasselblad und die Leica - einge-
packt hatte, empörte sie besonders:
mit so kostbarem fotografischen
Gerät in die UdSSR!

Durch diese Reise habe ich zum
ersten Mal die Erfahrung gemacht,
daß man mich in unserem westlichen
Land politisch belogen hatte, mit all
dem, was uns von jenseits des „Ei-
sernen Vorhangs“, von den bösen
„Roten“ berichtet wurde. Als
22jährige hat mich die neue Erfah-
rung, nämlich dort kluge und friedli-
che Menschen vorzufinden, tief ge-
prägt. Heute erscheint einem eine
solche Einsicht natürlich als Binsen-
weisheit, aber 1965 war das noch
eine neue Erkenntnis, denn erst ein
halbes Jahr vorher waren die ersten
ernstzunehmenden Berichte vom
Leben in der UdSSR erschienen.

UNIKATE: Welche Konsequenzen
hatte diese Erfahrung für Sie?

Neuke: Das hatte die Konsequenz,
daß ich Bildjournalistin wurde. Vor-
her wollte ich einen ganz anderen

Weg gehen. Mein Ziel war, Modefo-
tografin oder Werbefotografin zu
werden. Das Wesentliche an der da-
maligen Ausbildung war aber, daß
wir alle Bereiche durcharbeiten
mußten. Eben auch das Thema Aus-
landsreportage, einen Bereich, den
ich für mich zunächst als gar nicht
so wichtig angesehen hatte. Ich habe
zwar gemerkt, daß mich die Arbeit
im Studio eigentlich langweilte, aber
daß ich raus in die Wirklichkeit
gehörte, mußte ich erst einmal kon-
kret erfahren.

Darum ist es so wichtig, die In-
teressen der Studierenden zu erken-
nen. Nur so kann man ihnen die
Möglichkeit geben, weitere Erfah-
rungen zu machen, die sich dann
auch auf die fotografische Arbeit
niederschlagen. Es zeichnet ja unsere
Ausbildung hier aus, daß wir in der
Fotografie sehr unterschiedliche Be-
reiche haben, von der design-orien-
tierten Fotografie, die Bilder für die
Werbewelt schaffen soll, über die
experimentelle Fotografie bis hin
zum wirklichkeitsbezogenen, jour-
nalistischen Bild. Die Studierenden
können sich an den unterschiedli-
chen Meinungen und Erfahrungen
der Lehrenden orientieren. Einige,
die bei mir anfangen, weichen zu
anderen aus, andere harren bei mir
aus...

UNIKATE: Das klingt so, als wäre
es schwer, bei Ihnen durchzu-
halten...

Neuke: Das hat wohl weniger mit
meiner Art des Lehrens zu tun, als
mit den Ansprüchen an eine enga-
gierte Umsetzung sinnvoller The-
men. Es ist für die Studierenden
schwierig zu wissen, daß sie im be-
vorstehenden Berufsleben mit einem
solchen Anspruch nicht einfach ge-
fällige Aufträge abhaken können. Sie
haben die Erfahrung machen müssen
- wenn sie publiziert haben, und das
haben inzwischen alle, die bei mir
ihr Diplom machen - daß sie sich im
gesamten Berufsfeld in der Ecke der
engagierten Fotografen wiederfin-
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den, in der sie zwar eine sehr hohe
öffentliche Anerkennung genießen,
wichtige Preise gewinnen, an guten
Orten ausstellen und in einer inter-
essanten Szene integriert sind, aber
weniger verdienen. Engagierte, nicht
am Medienmarkt orientierte Foto-
grafie ist meist mit finanzieller
Selbstbeschränkung verbunden.

UNIKATE: Gehen wir noch einmal
zurück zu Ihrer Geschichte. Kann
man sagen, schon am Anfang stand
für Sie so etwas wie die Erfahrung
einer großen „Medienlüge“.

Neuke: Ja, das war schon so eine Ur-
Erfahrung. Das wesentliche Erlebnis
in diesem Zusammenhang hatte ich
1968. Ich war von 1968 bis 1970 ein-
einhalb Jahre lang Redaktionsfoto-
grafin bei der QUICK, und war da-
mals als junge Reporterin zu sehr
guten Bedingungen eingestellt wor-
den. Laut Vertrag durfte ich den
Rahmen der redaktionellen Aufga-
ben selbst bestimmen, ohne Reisebe-
schränkungen.

So war ich nach dem Sechs-Ta-
ge-Krieg in Israel. Und dort habe ich
erstmalig mitbekommen, wie die
Journalisten auf Land-Rovern durch
die Wüste gefahren wurden, um sie
mit Bildern von aufeinander schies-
senden Panzern zu versorgen. Das
gesamte Szenario wurde gestellt. So
etwas wollte ich mir nicht bieten
lassen, und auch nicht fotografieren,
was uns die Presseoffiziere dort als
„Krieg“ vorführten. Da diese Insze-
nierung damals für mich noch nicht
darstellbar war, bin ich dann in ein
Kibbuzim gefahren und habe die
Lebensbedingungen am Rande des
Krieges festgehalten.

UNIKATE: Hatte das damals schon
Konsequenzen für Ihre weitere Ar-
beit?

Neuke: Nicht unmittelbar, da muß-
ten schon noch mehr Erfahrungen
zusammenkommen. Ich konnte die-
ses Erlebnis damals noch gar nicht
richtig einordnen. Eine weitere, we-

sentliche Erfahrung in diesem Zu-
sammenhang habe ich anläßlich der
sowjetischen Intervention in der
Tschechoslowakei, in Prag, gemacht. 

Ich bin ziemlich abenteuerlich
mit dem Zug über Österreich einge-
reist. Nachdem ich irgendwie in die
Stadt hinein gekommen bin, habe
ich festgestellt, daß die Journalisten
alle nur in zwei Hotels wohnten -
nämlich in denen, in denen es Fern-
schreiber gab. Ich habe ziemlich
schnell begriffen: Die bewegen sich
nicht auf die Straße, sondern ziehen
sich ihre Nachrichten nach Belieben
an der Bar aus der Nase. Aus sechs
Toten wurden sechzig gemacht, und
die Weltöffentlichkeit - ich habe mir
die westlichen Nachrichtensendun-
gen nachher angeschaut - war in
furchtbarer Aufregung, daß ein drit-
ter Weltkrieg ausbricht.

Es herrschten zwar miserable
politische Zustände in der Tsche-
choslowakei, aber die Bedrohung,
die über die Medien dem Westen
vermittelt wurde, die war so nicht
vorhanden. Die Bevölkerung war bis
auf einen kurzen Moment, nämlich
morgens am 21. August, als der
Rundfunk für zweieinhalb Stunden
besetzt war, nie wirklich kriegsähn-
lich bedroht. Das Land war besetzt
worden, die Menschen waren psy-
chisch bedroht und wurden nach der
erfolgten Besetzung des Landes un-
terdrückt. Aber ich habe erlebt, wie
westliche Journalisten Situationen
manipulierten, indem sie Soldaten
aufforderten, auf den Panzern zu
agieren. Sie forderten sie beispiels-
weise auf, die Schutzkappen von den
Kanonenrohren zu entfernen, um
mehr Gefährlichkeit zu suggerieren.
Es wurde wirklich inszeniert.

Ich habe dagegen versucht, die
Verzweiflung auf beiden Seiten zu
fotografieren, also die der jungen
sowjetischen Soldaten und die der
tschechischen Bevölkerung. Es war
im Grunde genommen eine doppel-
seitige Unsicherheit, Bedrängnis und
Angst. Innerhalb dieses politischen
Systems und innerhalb der damali-
gen weltpolitischen Zusammenhän-
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ge war es aber nicht verwunderlich,
daß diese Situation eingetroffen ist.
Es war ja zu früh, mit einer Öffnung
nach Westen der sowjetischen
Großmacht die Gefolgschaft so ein-
fach zu verweigern. Dieser politische
Prozeß hat, wie man jetzt sieht,
noch einmal zwanzig Jahre
gebraucht.

UNIKATE: Konnten Sie diese Ar-
beiten danach auch in den Magazi-
nen unterbringen?

Neuke: Leider nur selten, viele der
so entstandenen Reportagen sind nie
gedruckt worden. Bei politischen
Themen habe ich eigentlich immer
gegen die herrschende Meinung fo-
tografiert, weil ich mich für die un-
terschiedlich betroffenen Seiten in-
teressiert habe.

So auch bei der Beerdigung von
Gudrun Ensslin, Andreas Baader
und Jan Carl Raspe. Ich hatte zu-
sammen mit Edgar Reitz und Alex-
ander Kluge Zugang zu der Trauer-
halle, nur ein dpa-Fotograf war
außer uns noch dabei. Wir haben
jeweils auf unsere Weise dokumen-
tiert, jeder mit seinen Mitteln. Unser
Material ruht bis heute, wir haben es
bisher nicht herausgegeben.

UNIKATE: Wollte es denn keiner
veröffentlichen?

Neuke: Wir wollten schon. Wenn
ich einen Redakteur gefunden hätte,
der an diese sehr intime Situation,
zusammen mit den Familien der Be-
troffenen entsprechend verantwor-
tungsbewußt herangegangen wäre.
Aber die Familien einzubeziehen,
dazu war natürlich keine Zeit. Und
daraus ein übergeordnetes Thema
jenseits der unmittelbaren Aktualität
zu machen, einen Bericht über die
Betroffenheit von fünf Familien als
Schicksalsgemeinschaft, die in dieser
Trauerhalle deutlich erkennbar war,
dazu war keine Redaktion bereit.

Dabei gab gerade der Zusam-
menhalt dieser Familien Anlaß, dar-
über nachzudenken, daß es sich hier

nicht nur um den Schmerz über
mißratene Kinder handelte, sondern
das es vielleicht auch der Schmerz
über die Ungerechtigkeit ihrer Beur-
teilung in dieser Gesellschaft war.
Aber die Redaktionen hatten kein
Interesse an einer differenzierten
Darstellung.

UNIKATE: Das hieße ja, wenn The-
men fotografisch zu differenziert
und neben dem journalistischen
Mainstream erarbeitet werden, wer-
den sie schnell zu Tabu-Themen -
die erst von der Gesellschaft zur
Kenntnis genommen werden, wenn
sie historisch geworden sind. Und
dann findet man sie auf den Seiten
des Feuilletons.

Neuke: Ja, die Themen wechseln in
die Kunst. Die eigentlich publizisti-
sche Arbeit wird dann im Museum
geleistet, die Künstler und die
Kunstwissenschaftler nehmen sich
der Thematik an, die ursächlich ins
Politik-Ressort gehört.

UNIKATE: Könnten Sie das auf den
Punkt bringen, was dies für den
Bildjournalismus heißt?

Neuke: Ja, das heißt, daß diese Ver-
wertungsapparate, zu denen die
Printmedien geworden sind, sich im
politischen Kontext nicht mit der
Reflexion des politischen Gesche-
hens beschäftigen wollen. Vor dem
Hintergrund, daß uns die schnelle-
ren elektronischen Medien das jour-
nalistische Tagesgeschäft abgenom-
men haben, ist die Erwartungshal-
tung, von den Printmedien aktuell
informiert zu werden, erheblich ge-
sunken. Diese Erwartung gab es
noch bis zur Mitte der 70er Jahre,
bis dann alle Haushalte ihren Fern-
seher hatten. Von den Printmedien
wird heute - sowohl im Tageszei-
tungs- als auch vor allem im Maga-
zinbereich - die Aufarbeitung der
aktuellen Nachrichten gefordert. Sie
sollten ihre Chance nutzen, um in
den längeren Produktionszeiten, die
sie haben, das Tagesgeschehen auch
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zu reflektieren. Sie haben unendlich
viele Bildreporter vor Ort - nur sind
die bisher nicht dafür ausgebildet
worden, das Geschehen auch poli-
tisch zu durchschauen und hinter-
fragen zu können.

UNIKATE: An welchen Stationen
Ihrer Biographie haben sich die we-
sentlichen Elemente Ihres neuen
fotografischen Stils herausgebildet?

Neuke: Etwa ab 1978 waren die re-
daktionellen Fotos in den Magazi-
nen nicht mehr wesentlich von den
Werbefotografien in jeweils demsel-
ben Blatt zu unterscheiden. Die
journalistische Fotografie wurde für
Werbekampagnen eingesetzt, um
eine höhere Glaubwürdigkeit zu
erreichen. Damit war der Zeitpunkt
erreicht, über die traditionellen Stil-
mittel dieses fotografischen Genres
nachzudenken, neue Arbeitsweisen
zu finden und auch die Redaktionen
dafür zu motivieren. Außerdem
wirkte die bis dahin gebräuchliche
Schwarz-Weiß-Fotografie vor dem
Hintergrund der Entwicklung bei
den elektronischen Medien zuneh-
mend romantisierend, denn mit dem
Einzug der Farbfernseher zog auch
eine neue Wirklichkeit den Betrach-
ter an. Diesen Entwicklungen wollte
ich etwas entgegensetzen; ich wollte
meine Bilder in einer durch Fern-
sehnachrichten definierten Wirklich-
keit noch darüber hinausgehend
schärfer formulieren.

Dazu brauchte ich eine neue
Technik: Eine Mittelformat-Kamera
mit Blitz, um Akzente setzen zu
können. Der Blitz wurde zu meinem
neuen Abstraktionsmittel. Das
künstliche Licht ist wieder ein Stil-
mittel, wie es seinerzeit die Auslas-
sungen in der Schwarz-Weiß-Foto-
grafie waren. Mit diesem künstlichen
Licht ist es möglich, Dinge und
Menschen in ihrem Ausdruck her-
vorzuheben. Auch mit den durch
dieses Licht entstehenden Schatten,
Schärfen und Unschärfen lassen sich
Inhalte formulieren. Im Grunde ar-
beiten wir zum Teil wieder mit den

Stilmitteln der frühen dokumentari-
schen Fotografie, die aber nicht den
Anspruch hat, objektiv zu sein, son-
dern sich mit den Erkenntnissen der
Subjektivität auseinandersetzt und
diese bewußt mit einbezieht.

UNIKATE: Bei Ihren Bildern - und
denen Ihrer Studenten - ist immer
eine medienreflexive Wendung spür-
bar, ein Blick auf den Blick. Ich ver-
mute, daß der thematische Zusam-
menhang es daneben häufig verlangt,
sich in soziale Prozesse einzumi-
schen, in sie hineinzugehen. Wenn
Sie oder Ihre Schüler und Schülerin-
nen dann mit dieser Technik arbei-
ten, um ein ausdruckstarkes Bild zu
verwirklichen - überwiegt dann
nicht eine Gestaltung von Wirklich-
keit, die auch als Realität mißver-
standen werden kann?

Neuke: Jean Baudrillard2 hat Anfang
der 80er Jahre den Simulationscha-
rakter von Wirklichkeit durch Mas-
senmedien definiert. Unsere Foto-
grafie ist in jedem Fall eine an der
Wirklichkeit orientierte Fotografie,
wobei die subjektive Wahrnehmung
von Realität durch bestimmte Stil-
mittel deutlich thematisiert werden
soll. Also: Die subjektive Betrach-
tungsweise des Fotografen zu einem
bestimmten Inhalt muß als Thema
erkennbar sein. Wenn dies gelungen
ist, kann auch kein Mißverständnis
eintreten.

UNIKATE: Realisieren denn jetzt
Magazine - beispielsweise Neuent-
wicklungen wie WIENER und
TEMPO - in ihren Bildbeiträgen
diese andere Form von  Einmi-
schung? 

Neuke: Nein, nie. Das ist einfach
nur Zeitgeist, schnelle Arbeit. Diese
Magazine wurden ja erfunden, um
den jungen, finanzstarken Käufer-
schichten bestimmte Produkte
näherzubringen. Diese Magazine
wollen gar nicht daran mitwirken,
ein Lesepublikum über bestimmte
Inhalte des Weltgeschehens aufzu-

klären. Eine Werbung für ein Män-
nerdeodorant sieht ähnlich aus wie
ein Foto, das die schweißtreibende
Tätigkeit eines Stahlarbeiters thema-
tisieren soll. Die Penetration durch
Werbung wird inzwischen soweit
betrieben, daß Realität und Werbung
in den Magazinen vom flüchtigen
Betrachter nicht mehr unterschieden
wird. Nur noch wenige Redaktionen
legen Wert auf fotografische Berich-
te, die Realität reflektieren, es sind
eher die Beilagen großer internatio-
naler Tageszeitungen.

UNIKATE: Studenten von Ihnen
sind kürzlich im ehemaligen Jugos-
lawien gewesen. In den von ihnen
mitgebrachten Bildern spiegelt sich -
neben dem Schrecken des Krieges -
auch deutlich der neue europäische
Nationalismus. Was hieße - an die-
sem Beispiel betrachtet - „fotografi-
sche Reflexion“.

Neuke: Schon während des Golf-
kriegs habe ich die Kriegsfotografie
im historischen Kontext bearbeitet.
In diesem Fall kamen zwei meiner
Studenten zu mir und sagten, daß sie
in das Kriegsgebiet nach Osijek fah-
ren wollten. Einer von ihnen hatte
schon einige Erfahrung, er war vor-
her, zur Zeit des Golfkriegs, nach
Kurdistan gereist. Er hat in der Klas-
se jemanden gefunden, der mitfuhr,
der aber ganz anders arbeitet als er.
Darüber war ich zunächst einmal
sehr froh, weil ich schlechte Erfah-
rungen mit Studierenden gemacht
habe, die zu ähnlich arbeiten. Es ent-
stehen Konflikte, wenn sie vor Ort
Entscheidungen treffen müssen, wer
wo fotografiert.

Die beiden waren zehn Tage im
ehemaligen Jugoslawien, und wir
hatten natürlich vorher darüber ge-
sprochen, was und wie im
politischen Kontext dort zu fotogra-
fieren wäre. Dieses vorbereitende
Einarbeiten in das Thema zeigt viel-
leicht am deutlichsten, was ich mit
„reflektiert“ meine. Ich hatte es da-
mals so formuliert: Versucht diesen
mittelalterlichen Krieg im heutigen



christlichen Abendland darzustellen.
Sie fuhren kurz nach Weihnachten
los. Zu diesem Zeitpunkt konnten
sie noch die entsprechenden Symbo-
le finden, von denen Bilder leben.

Sie haben in so hervorragender
Weise fotografiert, daß die Arbeit
ein sehr gutes Beispiel für eine sub-

aktuelle Berichterstattung wurde:
Kriegswahn, durchwoben mit
Männlichkeitswahn. Es ist aus mei-
ner Sicht eine Kriegsfotografie ent-
standen, die den Kriegshintergrund
konsequent psychologisch zeigt. Sie
haben nicht die leidenden Frauen
fotografiert, auch nicht Männer an

der Front - davor habe ich sie auch
dringend gewarnt, denn dieser Krieg
ist ja heute schon derjenige, der die
meisten toten Journalisten gefordert
hat.

UNIKATE: Welche Wirkung hatten
die Bilder auf Sie?
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Neuke: Die Wirkung zeigte sich bei
mir in einem interessanten Zusam-
menhang. Parallel zur Sichtung der
aus Jugoslawien mitgebrachten Bil-
der hatte mich das dritte Semester
gerade dazu aufgefordert, mir den
Spielfilm Terminator mit ihnen zu-
sammen anzuschauen - wir hatten

im Zusammenhang mit der Kriegs-
fotografie eine Auseinandersetzung
über Gewaltdarstellungen und über
das, was solche Filme wie der Ter-
minator bewirken. Ich habe mir den
Film also angesehen und gemerkt,
wie mich dieser Film visuell völlig
blockiert. Als ich am nächsten Mor-

gen in die Universität fuhr, erschien
mir die reale Welt besonders grau
und langweilig.

Als ich mich dann im Seminar
mit den Fotografien aus dem Kriegs-
gebiet von Osijek konfrontiert sah,
bemerkte ich, daß der Film vom
Vorabend noch immer in mir fort-

Peter M. Schäfer: Pathologie / Osijek
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wirkte: Ich empfand die Fotos von
verstümmelten Leichen zunächst als
gar nicht so brutal. Erst später, als
die Filmbilder in meinem visuellen
Gedächtnis verblaßt waren, konnte
ich die Fotos auf mich einwirken
lassen. Dazu ist allerdings zu sagen,
daß ich als Lehrende für Fotografie
besonders aufmerksam mit meinen
visuellen Wahrnehmungen umgehe.
An diesem Morgen war mir sehr
deutlich geworden, auf welche Wei-
se ein Film wie Der Terminator po-
litisch Wirkung zeigt: Brutale virtu-
elle Bilder führen - durch ihre Inte-
gration in die Unterhaltung - zur
Gewöhnung an Gewalt und damit
zur Kriegsertüchtigung, während
brutale reale Abbildungen eher zur
Auseinandersetzung mit der Un-
menschlichkeit des Kriegs zwingen. 

UNIKATE: Hieße das nicht auch,
daß das Nebeneinander von Nach-
richten, News-Shows und gewalt-
darstellenden Fiction-Filmen auch
eine spezifische Form von Realität
aufbaut, die sämtliche Bilderwelten
über einen Kamm schert, abschleift
und letztlich auf einen symbolischen
Gehalt herunter drückt, der mit der
Realität nichts mehr zu tun hat und
sie darüber hinaus entwertet?

Neuke: Ja, völlig entwertet. Ein
Mensch, der sich völlig den virtuel-
len Bildern überläßt, kann sich mit
der ihn tatsächlich umgebenden
Wirklichkeit nicht mehr auseinander
setzen, weder in zwischenmensch-
lichen Zusammenhängen, noch in
der Wahrnehmung der gegenständli-
chen Welt. Veränderungen werden
durch Umschalten ins nächste Pro-
gramm herbeigeführt. Seitdem die
Benetton-Werbung nun auch noch
mit journalistischen Fotos arbeitet,
haben es reflektierte Bildberichte be-
sonders schwer. Schon das markeno-
rientierte T-Shirt und das alternative
Futterpaket beschwichtigt das kon-
sumorientierte Gemüt dahingehend
sich einzubilden, seinen Teil zum
Weltfrieden beigetragen zu haben.
Die Bemühungen von appelativen,

plakativen Bildern wegzukommen,
zugunsten eines assoziativen foto-
grafischen Blicks, werden damit im-
mer wieder unterlaufen.

UNIKATE: Womit beschäftigt sich
Ihr „fotografischer Blick“ zur Zeit?
Neuke: Mit dem sogenannten Nord-
Süd-Konflikt. Ich will die Reste der
Naturvölker, also der Menschen, die
noch in natürlichen Zusammenhän-
gen leben, zeigen. Es gibt nur noch
ganz wenige Gruppen, die in dieser
Hinsicht bis heute relativ unbescha-
det leben - beispielsweise im indone-
sischen Teil Neu-Guineas.

UNIKATE: Wie sehen Sie in diesem
Zusammenhang bestehende Ansätze,
etwa die Fotografie von GEO.

Neuke: Ich versuche einen anderen
fotografischen Weg zu gehen. Ich
habe versucht, die verschiedenen
Stufen der Akkulturation auf dieser
zweitgrößten Insel der Erde darzu-
stellen und dabei besonders auf die
Dimension des Konsumismus zu
achten. Meine Bilder sollen sich be-
wußt abheben von Berichten die
noch immer diese romantisierenden
Bilder von den „Naturvölkern“ 
zeigen.

Ich habe beispielsweise Frauen
so abgehärmt fotografiert, wie sie
wirklich sind. Sie sind körperlich
sehr früh völlig abgearbeitet und
kaputt. Die Kinder sehen zwar fröh-
lich aus und lachen, aber es herrscht
nur scheinbar eine schöne und fröh-
liche Atmosphäre.

UNIKATE: Wenn man aus publizi-
stisch unerschlossenen Gebieten
berichtet, treibt man ihre mediale
Erschließung aber selbst mit voran.
Hier stellt sich die Frage nach der
Berechtigung und nach der Ethik
journalistischen Tuns - ebenso wie
im Fall der Kriegsfotografie. Wenn
Fotografen vor Ort vor die Ent-
scheidung gestellt werden, was ist
dann Ihrer Meinung nach wichtiger:
ein Bild zu transportieren, das die
Scheußlichkeit des Krieges zeigt -
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letztlich, um ihn zu verhindern -
oder den eigenen Möglichkeiten
nach in der gegebenen Situation ein-
zelnen Menschen zu helfen - was
aber vielfach heißt, auf das Bild zu
verzichten?

Neuke: Zur Kriegsfotografie hatte
ich immer die Einstellung: Solange
ich helfen kann, helfe ich natürlich
zu allererst, bevor ich das Bild ma-
che. Man kann aber auch durchaus
auf den Auslöser drücken und mit
den Bildern helfen.

Das ethische Problem ist dabei
allerdings genau abzuwägen, und
dazu braucht man sehr viel Erfah-
rung. Hier liegt eher das Dilemma:
Kriegsfotografen sind in der Regel
sehr jung. Die älteren, diejenigen,
die die Erfahrungen haben und ab-
wägen können, zwischen wirklich
wichtigen Themen und dem nur
schnellen Bild bekommen nicht die
Aufträge, um sich langfristig in Kri-
sengebieten aufhalten zu können. Sie
könnten vor Ort verantwortlich ar-
beiten. Doch der „Markt“ verlangt
nur das täglich wechselnde, das
schnelle Bild. Dieses wird auch eher
von „newcomern“ geliefert.

UNIKATE: Und wie ist dieses Pro-
blem in Bezug auf die Dritte Welt zu
beurteilen?

Neuke: Genauso, ich bearbeite das
Projekt langfristig, nicht als einen
schnellen und „exotischen“ Auftrag.
Was ich mit meiner anstehenden
Arbeit bewußt machen will, ist ein
Wechselverhältnis: Wie der Norden
im Süden und wie der Süden im
Norden sichtbar wird. Im ersten Teil
geht es um den Lebenszusammen-
hang eines Naturvolkes, das den er-
sten zivilisatorischen Einbrüchen
ausgesetzt ist. Dann wird im zweiten
Teil eine bereits „westlich zivilisier-
te“ Region dargestellt - mit all ihren
Brüchen, die der Norden auch in den
Süden exportiert. Und umgekehrt
möchte ich den Süden im Norden
zeigen. Ich arbeite zur Zeit am er-
sten Teil des Konzepts, bin also viel

im Süden. Und dort stellt sich natür-
lich das Problem, das Sie angespro-
chen haben: Zu Menschen zu gehen,
die zwar schon mal fünf oder sechs
andere Weiße gesehen haben und
auch ihre Kleidung, also ihre „Er-
scheinung“ kennen, die uns aber
immer noch mit großem Staunen
und noch größerer Neugier gegenü-
ber stehen. Diesen Einbruch als erste
fotografisch zu dokumentieren kann
ich nur rechtfertigen mit dem Ver-
weis auf die bereits fortgeschrittene,
globale Zerstörung dieser und ähnli-
cher Lebenszusammenhänge. Regie-
rungsbeamte, Missionare und Händ-
ler haben immer schon zivilisatori-
sche Strukturen vorbereitet.

Ich kann mich doch nicht der
Illusion hingeben, ich würde dort
durch meine leibliche Abwesenheit
noch etwas retten können. Denn
„unsere“ verunreinigte Luft und
„unser“ belastetes Wasser sind
schon längst da, beides hat der Nor-
den jedem Entdecker bereits voraus-
geschickt. Insofern ist die „Natur“
ohnehin nicht zu retten - es sei denn
durch globale Veränderungen, die
nur durch die herrschenden Indu-
striestaaten vollzogen werden kön-
nen.

UNIKATE: Inwieweit können Sie
auch in Bezug auf Ihre gegenwärtige
Arbeit der Interpretation von Klaus
Honnef folgen, daß Ihre Fotografie
das Gewesene konserviert und einer
bearbeitenden Nachwelt als kultu-
relles Vermächtnis zur Verfügung
stellt?

Neuke: Das will ich, natürlich. So
wie ich mit dem Projekt Staatsthea-
ter - Mediencircus politisches Ge-
schehen im Mitteleuropa der 80er
Jahre subjektiv interpretiert habe,
verstehe ich auch das gegenwärtige
Projekt: Es geht mir nicht darum,
Geschehendes im Sinne traditionel-
ler ethnologischer Fotografie zu
„konservieren“, sondern darum, die
Lebenszusammenhänge des Südens
in kritischer Auseinandersetzung
mit einem globalen Konsumismus

zu erarbeiten. Und gerade bei die-
sem Thema stellen sich sehr persön-
liche Fragen: Was halte ich selbst
von meiner Fähigkeit, solche Pro-
zesse sichtbar machen zu können?
Kann ich von mir sagen: Ich bin die-
jenige, die das leisten kann? Es ist
eigentlich dreist, dies von sich zu
behaupten. Aber andererseits liegt in
dieser Behauptung auch eine kreati-
ve Kraft, die ich in mir für diese
Thematik spüre, wobei ich dabei den
Blick auf mich selbst nicht verlieren
darf. Ich muß mir immer wieder die
Frage stellen: Kann ich das auch
wirklich einlösen? Es ist jedesmal
wieder ein langer Prozeß.

Das Gespräch führte
Norbert Weigend

Anmerkungen:

1) Vgl. Angela Neuke: Staatstheater -
Mediencircus. Ausstellungskatalog. Städtische
Galerie im Lenbachhaus, München 1991.
Herausgegeben von Helmut Friedel.
3) Vgl. Jean Baudrillard: Die Agonie des
Realen. Berlin, Merve, 1978. 
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Erich vom Endt, seit 1973 Professor für  Foto-Design an der Universität GH Essen. Foto: Tilo Karl

Auch eine gute Arbeit bleibt mit-
telmäßig, wenn das Material zu

wünschen übrig läßt. Ärgerlich wird
ein solcher Zustand, wenn er sich zu
einem Dauerproblem auswächst -
besonders in einer Public-Relations-
Agentur, deren Leistungsfähigkeit
letztlich an der von ihr hervorge-
brachten Kommunikationsqualität
gemessen wird. Und häufig genug
sind die Sach- und Materialfotogra-
fien, die PR-Agenturen von ihren
Kunden für die Öffentlichkeitsarbeit
zur Verfügung gestellt bekommmen,
kreativ wie technisch schlichtweg
unambitioniert und mittelmäßig.

Für Hans Scheurer, den Ge-
schäftsführer der Kölner Scheben
PR GmbH, war 1988 das Maß voll:
Vor Augen die Fotografien eines
Renger Patzsch, der in der Phase der
Neuen Sachlichkeit der 20er und
30er Jahre für Kaffee Haag und Peli-
kan gearbeitet hatte, begann er zu-
sammen mit seinen Mitarbeitern

nach Möglichkeiten zu suchen, die
das sich immer wieder stellende Pro-
blem mangelnder fotografischer
Qualität grundsätzlich lösen konn-
ten. Heraus kam zunächst einmal ein
Experiment: Ein Semester lang sollte
sich ein Kreis von Studenten mit der
Geschichte, der Theorie und vor
allem dem Handwerk der Sachfoto-
grafie auseinandersetzen, und zwar
unter möglichst realistischen und
praxisnahen Bedingungen.

Die Agentur suchte und fand
unter ihren Kunden einen Paten, der
in der Lage war, die Anforderungen
der Praxis besonders gut vermitteln
zu können - und bereit, einen Preis
beizusteuern. An der Bildkritik
während des Semesters sollten neben
den Lernenden und Lehrenden auch
Vertreter des Patenunternehmens
und der Agentur teilnehmen. Von
der intensiven Arbeit im Team ver-
sprachen sich die Agenturmitglieder
„Substanz und Ernsthaftigkeit“, jen-

seits des „öffentlichen Rummels ei-
nes groß ausgeschriebenen Wettbe-
werbs“. 

„Wenn 25 Studenten ein Seme-
ster lang am Ball bleiben,“ so Hans
Scheurer damals, „ist der Effekt
nach unserer Meinung größer, als
wenn uns 2.500 mittelmäßige Bilder
ins Haus flattern.“ Damit waren die
Rahmenbedingungen geschaffen, um
unter Ausnutzung aller Möglichkei-
ten, die dem technischen Bildmittel
Fotografie zur Verfügung stehen,
höchsten gestalterischen Ansprü-
chen genügende Bilder zu
entwickeln.

Auf diese Weise enstand ein neu-
es Modell fotografischer Nach-
wuchsförderung, deren Ziel es fort-
an wurde, die Sachfotografie ähnlich
wie in den 20er und 30er Jahren als
kreative Herausforderung zu verste-
hen - und nicht nur als Neben- und
Broterwerb. Und vielleicht ist es
kein Zufall, daß Hans Scheurer in
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Kreative Herausforderungen
Förderstipendium Sachfotografie: Ein zukunftsweisendes Sponsoring-

Modell / Von Erich vom Endt

Ist es möglich, „Klänge“ zu fotografieren? Wie vermittelt man „Eßkultur“
auf den ersten Blick? Seit 1988 fördern Wirtschaftsunternehmen

regelmäßig Studienprojekte auf dem Gebiet der Sachfotografie an der
Universität GH Essen ohne engumgrenzte Leistungsvorgaben

- mit den besten Ergebnissen.



Förderstipendium 1989
Objekte: Aluminium-Profile
Patenunternehmen: Alu Team /
Aluminiumwerk Unna AG
1. Preis: Dirk Blumenberg
Weitere Preise: Bruno Nebe, Peter Irmai,
Michael Wolter
Gesamtpreisgeld: 11.000,- DM
Materialzuschuß: 5.000,- DM
Weitere Förderungen: 130.000,- DM
Förderung insgesamt: 146.000,- DM
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Förderstipendium 1988
Objekte: Kunststoffolien
Patenunternehmen: Ewald Dörken AG
1. Preis: Lutz Kammann
Weitere Preise:Michael Bernhardi, Dirk
Blumenberg, Karin Stichnoth
Gesamtpreisgeld: 11.000,- DM
Materialzuschuß: 5.000,- DM
Förderung insgesamt:  16.000,- DM

Abb. rechts:
Förderstipendium 1990
Objekte: Stoßdämpfer
Patenunternehmen: Boge AG
1. Preis: Tilo Karl
Weitere Preise: Jan Kornstaedt (Freie Arbeit), 
Volker Daum (Reportage),
Dieter Neidhardt (Sachfotografie)
Gesamtpreisgeld: 11.000,- DM
Materialzuschuß: 5.000,- DM
Förderung insgesamt: 16.000,- DM

Fotogramm: Stefan Schuhmacher / Förderstipendium 1988, Thema „Kunststoffolien“.

Foto: Tilo Karl / Förderstipendium 1989, Thema „Aluprofile“.
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Foto: Tilo Karl / Förderstipendium 1990, Thema „Stoßdämpfer“.
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der Wahl der Hochschule auf Essen
verfiel - lehrten doch wesentliche
Vertreter der deutschen Fotografie
schon früh in Essen an der Folk-
wangschule und ihren Nachfolge-
einrichtungen: Renger Patzsch, Max
Burchartz, Werner Gräff und last
not least Otto Steinert.  

Anstoß zum Dialog

Das Fotografiestudium in Essen -
nun integriert im Fachbereich Kom-
munikationsdesign der Universität-
Gesamthochschule - steht in einer
langen und erfolgreichen Tradition,
die sich bis heute in personellen
Kontinuitäten fortsetzt: Drei der
vier lehrenden Fotografie-Professo-
ren sind Steinert-Schüler.1 Konti-
nuitäten auch in der Sache: Bereits
zu Folkwangzeiten gab es Fördersti-
pendien in Form von Aufträgen, die
Unternehmen an Studenten verge-
ben hatten und die unter der Kor-
rektur der Lehrenden durchgeführt
wurden. Ein Dialog blieb allerdings
seinerzeit meistens aus, trotz Kom-
petenz auf beiden Seiten gab es sel-
ten Konsens.

Sicher war und ist es eine unserer
wichtigsten Aufgaben, eigenverant-
wortliche und kompetente Designer
auszubilden, aber den Prototyp des
„einsamen, künstlerischen Gestal-
ters“ gibt es nicht mehr - wenn es
ihn je gegeben hat. Wenn heute be-
wußt ein mindestens ebenso großes
Schwergewicht auf das Erfahrungs-
feld Designtransfer gelegt wird, dann
ist dies nicht zuletzt auch der relati-
ven Menge der Förderstipendien zu
verdanken, die wir in den letzten
Jahren durchführen konnten. Hier
werden die Probleme der Praxis
deutlich: Studenten können erfah-
ren, daß es Kunden gibt, denen das
Flair, die reine Anmutung ihres Pro-
duktes in der Fotografie ausreicht,
und andere, die sich für neue Sicht-
weisen oder Abstraktionen begei-
stern können.

So stellte beispielsweise der Laut-
sprecher-Hersteller MB Quart2 die
Studenten 1991 vor die Aufgabe,

nicht ihre Lautsprecherboxen, son-
dern die von ihnen produzierten
Klangwelten zu fotografieren - eine
zunächst unlößbar erscheinende,
aber gerade aus diesem Grund aus-
gesprochen reizvolle Idee. Anläßlich
solcher Anstöße kommt es zu be-
sonders leidenschaftlichen Diskus-
sionen, die zumeist beiden Seiten
neue Erkenntnisse und Erfahrungen
ermöglichen und letztlich zum ge-
meinsamen Erfolg führen. Es ist 
aber auch möglich, daß die jeweili-
gen Standpunkte so weit voneinan-
der entfernt sind, daß auch die Ar-
beit eines gesamten Semesters zu
keinem Brückenschlag führt. Gerade
diese Erfahrung ist - in der Gruppe
und während des Studiums gemacht
- für die Studierenden leichter zu
verkraften, als wenn es sie nach dem
Studium als Einzelkämpfer trifft.

Im Prinzip sind diese Erfahrun-
gen natürlich nicht neu, auch zur
Zeit der traditionellen Förderaufträ-
ge der Folkwangzeit gab es risikobe-
reite und konservative Auftraggeber.
Hinzugekommen ist inzwischen je-
doch die Notwendigkeit, über das
fotografische Handwerk hinaus auch
theoretisches know-how vermitteln
zu müssen. Heute werden Fotogra-
fen Lösungen im Rahmen genau de-
finierter Marketing-Vorgaben abver-
langt, und die Mitarbeit an Mixed-
Media-Konzepten setzt den gekonn-
ten Umgang mit den verschiedenen
Bedürfnissen und die Botschaften
eines Unternehmens ebenso voraus,
wie Sicherheit in der Beurteilung der
Leistungen auch anderer Medien,
mit deren Hilfe kommuniziert wer-
den soll. Anläßlich der Preisverlei-
hung 1991 illustrierte MB-Quart-
Geschäftsführer Jürgen Platt diese
neuen Anforderungen sehr treffend
am Beispiel der gerade beendeten
Zusammenarbeit zum Thema Klang-
welten mit den Studierenden: „Wer
so hochwertige Produkte herstellt
wie wir, verkauft nicht nur techni-
sche Qualität, sondern auch Erleb-
nisqualität. Wenn es den Studenten
gelungen ist, letzteres in Bilder um-
zusetzen, liefern sie uns wichtige

Argumentationshilfen für unser
Marketing.“

Anknüpfungspunkte zur Praxis

Das nunmehr seit fünf Jahren beste-
hende Förderstipendium an der 
Universität GH Essen wurde zwar
aus der Not geboren, es hat sich in
der Zwischenzeit jedoch durchaus
im Sinne einer Tugend entwickelt.
Wie zu Beginn sucht unsere Partne-
ragentur3 in jedem Jahr unter ihren
Kunden nach einem Paten, dessen
Produkte im Mittelpunkt der Über-
legungen stehen. Auf diese Weise ist
es inzwischen gelungen, regelmäßig
Wirtschaftsunternehmen dazu zu
bewegen, Studienprojekte auch ein-
mal ohne konkret definierte Leis-
tungsvorgabe zu finanzieren. Es
wird zwar nach einer vom Sponsor
vorgegebenen Thematik gearbeitet,
doch die Ergebnisse dürfen abwei-
chen, sie müssen nicht auf eine di-
rekte Verwertbarkeit hin angelegt
sein. 

Damit ermöglichen jene Unter-
nehmen Essener Design-Studenten
mit dem Studienschwerpunkt Foto-
grafie einen kreativen Freiraum, in
dem sie die ihren Beruf zukünftig
bestimmende Spannung zwischen
Kunst und Kommerz ausloten kön-
nen, bevor dieser Freiraum im Be-
rufsleben von den doch in der Regel
utilitaristischen Forderungen der
Wirtschaft eingeschränkt wird. Da-
bei erfahren die beteiligten Studen-
ten auch durchaus die Grenzen des
Machbaren, des Vertretbaren, des
Zumutbaren - im Rahmen des Sti-
pendiums jedoch zunächst in einer
entspannten, kooperativen Atmo-
sphäre. In den oft spannenden und
engagiert geführten Diskussionen
treffen Welten aufeinander, die sich
in dieser Form später selten wieder
begegnen, weil sie von den Agentu-
ren entschärft worden sind.

Aber auch die am Förderstipen-
dium beteiligten Unternehmen ge-
winnen: Sie können, frei von allen
marktstrategischen, verkaufspsycho-
logischen und imagefördernden 
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Förderstipendium 1991
Objekte: “Klang”

Patenunternehmen: MB Quart Akustik und
Elektronik GmbH

1. Preis: Sven Paustian
Weitere Preise: Kai Funk, Sabine Bungert,

Natalie Aschenbroich
Gesamtpreisgeld: 11.000,- DM
Materialzuschuß: 5.000,- DM

Förderung insgesamt:  16.000,- DM

Förderstipendium 1992
Objekte: “Essen”

Patenunternehmen: Maizena Holding GmbH
1. Preis: Mathias Jung

Weitere Preise: Marc Räder, Markus Werres,
Jan Kornstaedt, Natalie Aschenbroich

Gesamtpreisgeld: 12.000,- DM
Materialzuschuß: 5.000,- DM

Publikation: 25.000,- DM
Förderung insgesamt: 42.000,- DM

Abb. übernächste Seite:
Förderstipendium 1992

Objekte: Armbanduhren
Patenunternehmen: Porsche Design

1. Preis: Sabine Bungert
Weitere Preise: Stefan Bungert, 

Jürgen Jeibmann
Gesamtpreisgeld: 9.000,- DM
Materialzuschuß: 5.000,- DM

Reisekostenzuschuß: 27.000,- DM
Förderung insgesamt: 41.000,- DM

Foto: Sabine Bungert / Förderstipendium 1991, Thema „Klang“.

Foto: Jan Kornstaedt / Förderstipendium 1992, Thema "Essen".
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Überlegungen, einmal junge Kreati-
ve mit ihren Produkten und Firmen-
philosophien konfrontieren. Da die
meisten Unternehmen kaum in ei-
nem engerem Kontakt zu den kreati-
ven Strömungen der Zeit stehen,
haben viele dabei feststellen müssen,
daß das Mäntelchen des vermeintli-
chen Zeitgeistes, das sie ihren Pro-
dukten umgehängt hatten, doch
schon sehr abgetragen war. So haben
die im freien Spiel der Kräfte ent-
standenen Ideen und Visualisierun-
gen bereits häufig ernstzunehmende
Schwachpunkte in der Unterneh-
menskommunikation aufgedeckt.

Werden die erarbeiteten Fotos in
den folgenden Jahren von der Paten-
firma als Informations- oder Werbe-
material genutzt, zahlt das Unter-
nehmen die üblichen Honorarsätze
an die Fotografen. Diese Regelung
verhindert von vornherein, daß Fir-
men über diesen Wettbewerb billig
zu besseren Fotos kommen. Gute
Fotografie ist ihren Preis wert - auch
dies ist ein „Lehrinhalt“, der über
das Stipendium sowohl den beteilig-
ten Auftraggebern, als auch den Stu-
denten glaubhaft vermittelt werden
kann.

Inzwischen haben viele Studen-
ten, die in den Vorjahren an den
Wettbewerben teilgenommen haben,
ihre ersten Industrieaufträge erfolg-
reich abgeschlossen. Das Modell der
mit diesem Stipendium realisierten
Fremdfinanzierung kann, wenn sie
gut betrieben wird, zu einem frühen
Praxisbezug für die Studierenden
führen, der als Ergänzung zum Stu-
dium unbedingt notwendig ist.
Natürlich können weder die hier
gemachten Erfahrungen noch das
Studium insgesamt die Praxis vor-
wegnehmen. Aber für die Studenten
bedeutet ein Semester Förderstipen-
dium häufig nicht nur, zum ersten
Mal ernsthaft Kontakt mit zukünfti-
gen Auftraggebern aufgenommen zu
haben, sondern letztlich auch eine
Studienzeitverkürzung, weil sie zu-
mindest zeitweise neben ihrer foto-
grafischen Arbeit nicht auch noch zu
jobben brauchen.

Das Modell des Förderstipendiums
ist - bei immer spärlicher werdender
Finanzierung durch das Land - eine
zukunftsweisende Form von Kultur-
sponsoring, bei dem so gut wie keine
Reibungsverluste auftreten und der
Sache im Kern gedient wird4. Im
Vergleich zu ähnlichen Initiativen ist
das Essener Förderstipendium bis-
her auch der Gefahr entgangen, als
Zulieferer für applausheischende
Agenturen oder Medien-Magazine
ausgenutzt zu werden; bis heute ver-
folgt es glaubhaft die Talentförde-
rung studentischer Begabungen:
Keine Förderung nach dem Gieß-
kannenprinzip, sondern ein intensi-
ves und zielgerichtetes Arbeiten im
kleinen Kreis. Denn Professionalität
meint nicht Verwendbarkeit - son-
dern Kompetenz.

Summary

In 1988 a new grant to promote the
field of still life photography was
developed at the University of Essen
in collaboration with Hans Scheurer,
managing director of Cologne-based
Scheben PR GmbH. With the means
available for the grant, business
enterprises finance student projects. 
Though the subject matter is given
by the sponsor, no pre-defined out-
come is expected of the students: the
results may be, but are not necessari-
ly, put to use by those assigning the
work. Companies such as Alumini-
um Werke Unna, Maizena Holding
Heilbronn, Boge Stoßdämpfer, and
Porsche Design together with IWC
International Watch Company, cre-
ated the opportunity to explore the
range of creative possibilities be-
tween art and commerce by
supporting design students with a
concentration in photography. But
within the framework of the grant
there is also much to be gained for
the enterprise: for once young,
creative people engage themselves
with the company’s products and
philosophies, not having to take
marketing stategies, the psychology

of selling or image-promotion into
consideration, which almost always
results in the participating
companies’ gaining new insights and
knowledge.

Der Autor:

Erich vom Endt studierte von 1958 bis 1962
bei Otto Steinert in Saarbrücken und an der
Essener Folkwangschule. Seit 1973 ist er Pro-
fessor für Foto-Design an der Universität GH
Essen. Veröffentlichungen zum Theater, zu
Künstler-Portraits und zur Gestaltung foto-
grafischer Erscheinungsbilder für Wirtschaft
und Industrie. Letzte Ausstellungsbetei-
ligungen: subjektive fotografie (Institut für
Auslandsbeziehungen, Stuttgart 1989),
schwarz gesehen (BFF, Stuttgart und Düs-
seldorf 1989), intern-extern (BBK, Düsseldorf
1990), Künstlerpolaroids-Sofortbildsequenzen
(BBK, Köln 1990), Steinertschüler (Museum
Folkwang, Essen 1990).

Der Initiator:

Nach seiner journalistischen Ausbildung beim
KÖLNER STADT-ANZEIGER und dem
Studium der Medienwissenschaft und Germa-
nistik in Köln und Osnabrück promovierte
Hans Scheurer über den „Zusammenhang von
Fotografie und Industrialisierung“. Im An-
schluß lehrte er vier Jahre Mediengeschichte
und Medientheorie an der FH Dortmund, von
1980 bis 1985 arbeitetet er in der Redaktion
Kultur und Wissenschaft des WDR. Hans
Scheurer ist heute geschäftsführender Gesell-
schafter einer PR-Agentur, die auf die Bera-
tung von Industrieunternehmen im Bereich
des Kultur-Sponsoring spezialisiert ist.

Anmerkungen:

1) Angela Neuke, Inge Osswald, Erich vom
Endt. Hinzugekommen ist Jürgen Klauke.
2) Das Thema Klangwelten wurde 1991
zusammen mit der MB Quart Akustik und
Elektronik GmbH, Obrigheim realisiert.
3) An der Universität GH Essen wurden auf
Initiative von Dr. Hans Scheurer (Kultur und
Kommunikation, Agentur für kulturelle
Öffentlichkeitsarbeit GmbH, Bergheim bei
Köln) seit 1988 sechs Förderstipendien für
Fotografie mit einem Gesamt-Stiftungs-
volumen von etwa 150.000 Mark vergeben,
fachlich begleitet von Prof. Erich vom Endt.
4) Zur Verwendbarkeit der Arbeitsergebnisse
verschiedener Förderstipendien kann auf
mehrere Geschäftsberichte, den Entwurf von
zwei großformatigen Kalendern und die Her-
ausgabe von zwei Foto-Editionen mit 
Originalfotografien (Produktionskosten
125.000 Mark) verwiesen werden. Begeistert
von den Ergebnissen des Förderstipendiums
hat die Firma Alu-Team noch zwei Examens-
arbeiten mit je 10.000 Mark gefördert.
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Foto: Jürgen Jeibmann / Förderstipendium 1992, Thema „Armbanduhren“.
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Otto Näscher, seit 1973 Professor für zeichnerische Darstellung und Gestaltung an der Universität GH Essen.

Die heute nahezu unbegrenzten Möglichkeiten technischer Repro-
duzierbarkeit lassen die Originalität gestalteter Aussagen zunehmend  zur
Ausnahme werden. Wenn bereits das erste Scribble als Beginn jeder ge-
stalterischen Tätigkeit Gefahr läuft, durch die technisch abgewandelte
Kopie ersetzt zu werden, muß der Ausbildung der stiftführenden Hand,
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
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Gedanken in der
Obhut des Zeichners

Die Arbeit miteinander / Von Otto Näscher

Zeichnen lernen sollte zart begin-
nen: Studierenden nach begrün-

deten Vorgaben in ihrer Entfaltung
beistehen. Behutsam weitere Schritte
erfragen und leisesten Regungen
nachgehen. Fehler geduldig in Er-
fahrung bringen lassen. Sensorium
und Intellekt durch motivierende
Anregungen zu Form und Inhalt,
Forderungen und Formungsfreiheit
stimulieren. Schmerzlich erscheinen-
de Eingriffe, die zunächst Betroffen-
heit auslösen, können notwendig
sein.

Methodische Verfahren erwei-
tern das Spektrum der Formfindung.
Sie dienen zur Erprobung der Di-
mensionen von Semantik und Syntax
und sie fördern die Differenzierung
und Vielgestaltigkeit. Zeichnerische
Lösungen im Spannungsfeld von

Konzeption, Bild und Text, die den
Text inspirieren, Funktionen erfül-
len, aber auch ästhetisch genossen
werden können und ein kleines My-
sterium verbergen, sind die erstre-
benswerte Lösung.

Diese Arbeit bedeutet Wertung
zwischen unterschiedlichen mensch-
lichen Potenzen. Semantik, Syntax
und Pragmatik sind nachvollziehba-
re Kriterien zur Bewertung. Ent-
scheidend und prägend für die Stu-
dierenden ist die Selbstverantwor-
tung - sich selbst zuständig zu
fühlen im Studienprozeß. Es ist ein
Beitrag zur gebildeten Sensibilität
und führt zu einem Wertbewußt-
sein.

Lustvoll kontrolliert der eigenen
Gestaltungskraft zuarbeiten: zeich-
nen, vergleichen, zweifeln, verwer-Foto: Tilo Karl
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fen - zeichnen, wählen, begründen,
entscheiden. Die Dialektik der Pro-
zesse bedingt die Selbstformung, aus
der sich das erfinderische Gedächtnis
speist, die Grunderfahrung von der
Gunst des Gelingens, und schließlich
die Urteilskraft zu Kritik und Zu-
stimmung. Eine überhöhte Verfü-
gung über Gedanken und Vorstel-
lungskraft soll die Zeichnung zum
beherrschbaren Ausdrucksmittel
machen.

Die Zeichnung 
als künstlerische Ausdrucksform

Die sensibilisierte Hand setzt
absichtsvoll bildhafte Zeichen.
Durch das Wie werden Gedächtnis-
und Intuitionsspuren prägend zur
Zeichnung gefügt. Sinn, der ihr ent-
sprechen könnte, fordert den
anschauenden Intellekt. Die Tiefe
der Einsicht wächst mit der Stärke
der Formungskraft. Das Erringen
künstlerischer Form ist immer ein
Prozeß der Transformation, bei dem
Ideen versinnlicht und Emotionen
vergeistigt werden.

Die Ausdrucksskala der Zeich-
nung reicht vom schwebenden
Schwarz bis zur fast körperlosen,
weißen Zeichnung. Sie versinnlicht
die Vorstellungskraft mit einfachsten
Mitteln. Darin liegt das Geheimnis
ihrer Wahrhaftigkeit.

Die den Inhalt erhellende Form
weist der Zeichnung ihre Bedeutung
zu; es sind die auf die Funktionen
von Aussage und Ziel gerichteten
Positionen bildnerischen Denkens.
Gute Arbeiten bewahren immer ihr
kleines Mysterium.

Es ist ein schwieriger Weg, der
oft durch die Vielschichtigkeit äuße-
rer Einwirkungen und wirksam wer-
dender Abhängigkeiten bestimmt ist.
Ich sehe es als Bestätigung und mit
Freude, daß Absolventen des Studi-
enganges, national und international,
in Studios, Ateliers, Agenturen, in
Hochschulen oder selbständig mit
ihrer Zeichnung autonomen Rang
gewonnen haben.

Bleistiftzeichnung zum Thema Bestiarium von Claudia Sacher
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Ein bezeichnender Prozeßverlauf

denken - nachdenken - durchdenken - ausdenken
was - für wen - wie - warum
Gedächtnis - Vorstellung - Idee
Emotion - Intuition - Intellekt
Einfall - Reinfall
Ruhe - Muße - Gelassenheit
Anschauen - Anschauung
Reflektion - Definition
Erkennen - Benennen
Stimmung - Bestimmung - Übereinstimmung
Ruhe - Unruhe - ruhelos
Not - Notwendigkeit
Zeitgeist - zeitlos
Zeit - sich Zeit lassen - sich Zeit nehmen
Eile - Verharren
Sinn - sinnvoll - Unsinn
Wahrhaftigkeit - Murks
Geduld - Ungeduld
Wahl - Auswahl - Erwählung
emotionale Regung - gestaltender Intellekt
lustvoll - kontrolliert
versunken - hellwach
Form - Formung - Formqualität - Gestaltqualität
spröde - weich - schlingern - verkanten
vage - subtil - spontan - radikal - komplex
laut - verstummen
Leere - Dichte
Klärung - verklärt - Klarheit

Thema Bestiarium: Grafik von Claudia Sacher
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Thema Bestiarium: Grafik von Ralf Logemann
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SUMMARY

Learning to draw should begin deli-
cately with the student’s develop-
ment supported by well-tried princi-
ples, his further steps questioned
gently, and his mistakes and slightest
inclinations attended to patiently.
Sensorium and intellect can be stim-
ulated by motivating ideas on form
and content, demands and creative
freedom. Interference on the part of
the teacher can be necessary, though
it may bewilder the student at first.

Methodical procedures broaden
the spectrum in the search for form.
They serve to try the dimensions of
semantics and syntax and they en-
courage differentiation and poly-
morphism. Within the scope of con-
ception, picture and text, graphic
solutions which inspire the text, con-
ceal some mystery, fulfil functions,
but may also be enjoyed aesthetically
are desirable. This work entails the
evaluation of various human abili-
ties. Semantics, syntax and pragma-
tism are understandably criteria for
the assessment. Self-reliance is deci-
sive and formative for the students -
to feel that one counts in the study-
ing process. It contributes to a culti-
vated sensibility and leads to an

awareness of value. The strength-
ening of one’s own creative power
should then continue with con-
trolled enthusiasm: drawing,
comparing, questioning, rejecting,
drawing, choosing, defending, decid-
ing. The dialectic of the processes
calls for the formation of self, on
which the inventive mind feeds, the
basic experience of the grace of suc-
cess, and finally the power of judg-
ment for criticism and approval.
With an abundance of ideas and a
strong imagination the drawing be-
comes a means of expression which
can be mastered.

The sensitized hand sets visual
signs intentionally. The “how” for-
matively links the traces of memory
and intuition to the drawing. Its
interpretation challenges the con-
templating intellect. Depth of insight
grows with the artistic skill. The
attainment of an artistic form is
always a process of transformation
whereby ideas are sensualized and
emotions are intellectualized. The
scale of expression of a drawing
ranges from the hovering black, to
the almost incorporeal white draw-
ing. A drawing sensualizes imagi-
nation by the simplest means. This is
the secret of its truth. The content-

illuminating form allocates meaning
to the drawing by means of the po-
sitions of visual thought, directed at
the functions of expression and pur-
pose. Good works always retain an
element of mystery. It is a difficult
path, often defined by complex ex-
ternal influences and dependencies. I
am delighted, and I consider it a con-
firmation, that graduates of the
course have gained autonomous
standing, both nationally and inter-
nationally, in studios and agencies, in
universities, or independently with
their drawings.

Der Autor:

Otto Näscher studierte bis 1952 an der
Essener Folkwangschule für Gestaltung, 1960
wurde er in das Kollegium der Folkwang-
schule berufen. Seit 1973 lehrt er als Professor
für zeichnerische Darstellung und Gestaltung
im Studiengang Kommunikationsdesign an
der Universität GH Essen. Otto Näscher über
seine derzeitige Arbeit: „Zusammen mit
meinen Studenten erkunde ich zeichnend die
Kraftfelder der Zeichnung, die Mittel ihrer
Vielschichtigkeit - von laut bis zum Ver-
stummen. So versuchen wir gemeinsam die
zeichnerische Gestalt zu ergründen, die sich
offenhält für eine mehrfache Sinnerfüllung 
der Schönheit in Gelassenheit und Selbst-
verständlichkeit.“
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Der Essener Studiengang Kom-
munikationsdesign beinhaltet

als Pflichtbestandteil des Studiums
eine gegliederte zeichnerische
Grundlehre mit weiterführenden
Angeboten im Hauptstudium. In
den höheren Semestern werden -
neben der fortdauernden Förderung
der persönlichen Auseinanderset-
zung mit der Umwelt als Erfahrung
der eigenen Existenz - gezielt die
notwendigen Qualifikationen für
eine berufliche Kompetenz aufge-
baut. Dabei bemühen wir uns nicht
nur um eine möglichst weitreichen-
de Differenzierung in den Lehrange-
boten, um unsere Studenten auf die
zunehmende Spezialisierung im
zukünftigen Berufsfeld vorzuberei-
ten, sondern besonders auch um die
Förderung individueller Fähigkeiten
- damit sie, in der Phase der Orien-
tierung, auf einem Berufsfeld voller
Möglichkeiten ihre Stärken bereits
kennengelernt haben.

Die Bemühung um die Förderung
von besonderen Talenten und Bega-
bungen ist in Essen Tradition seit
der Gründung der Meisterschule für
das gestaltende Handwerk1, aus der
dann Mitte der zwanziger Jahre die
vom Kunstsammler und Mäzen
Karl-Ernst Osthaus initiierten Folk-
wang-Schulen für Gestaltung sowie
für Musik, Theater und Tanz her-
vorgingen. Seit den Gründungszei-
ten sind - mit der Weiterentwick-
lung der Medien - allerdings eine
große Anzahl von Lehrbereichen
hinzugekommen. So ist heute die für
das Kommunikationsdesign wesent-
liche Tätigkeit die Konzeption, die
gezielte Integration unterschiedli-
cher Gestaltungsmittel und der ge-
bündelte Einsatz verschiedener Me-
dien, ausgerichtet an den spezi-
fischen Erfordernissen verschieden-
ster Aufgabenstellungen. Dement-
sprechend gilt es in der Lehre, den
Primat der Zielsetzung - vor der
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„Das Zeichnen besteht in erster Linie darin, die visuelle
Intelligenz, ja den Mechanismus des visuellen Denkens
aktiv werden zu lassen. Im Gegensatz zu Malerei und
Skulptur ist es dieser Vorgang, mit dem der Künstler sein
Tun sich selbst, nicht dem Betrachter, bewußt macht.
Zunächst handelt es sich um ein Selbstgespräch, und erst
danach wird es zu einem Kommunikationsakt.“
Michael Ayerton

Wege in die
Eigenständigkeit

Ausbildungsergebnisse im Studienschwerpunkt
Grafik/Von Paul Schüllner

Foto: Tilo Karl
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Professor Paul Schüllner lehrt seit 1973 zeichnerische Darstellung und Gestaltung an der Universität GH Essen.
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Entscheidung für bestimmte Reali-
sierungsmittel und Vermittlungsme-
dien - den Studierenden näherzu-
bringen.

Wir versuchen dieser Orientie-
rung an der gestalterischen Konzep-
tion vor allem mit interdisziplinär
angelegten Projekten, mit der Ver-
zahnung von in der Praxis überwie-
gend isolierten Arbeitsbereichen und
mit unserer Ausrichtung auf eine
umsetzbare Theorievermittlung
Rechnung zu tragen. Die kon-
sequente Reihung von Schwer-
punktprojekten mit zunehmendem
Komplexitätsgrad soll die Studieren-
den dann im Hauptstudium hin zu
einer umfassenden Diplomabschluss-
Konzeption führen. Dabei wird dar-
auf geachtet, daß die Studierenden
den gesellschaftlichen Charakter des
Kommunikationsdesign erfahren
und lernen, Verantwortung für Qua-
lität und Wirkung der von ihnen
bearbeiteten Inhalte und Formen zu
übernehmen.

Praktisch schließlich soll das
Studium für die Entwicklung und
Gestaltung von Kommunikations-
prozessen in allen gesellschaftlichen
Bereichen qualifizieren, für soziale
und kulturelle Bereiche ebenso wie
für Industrie und Wirtschaft, für
Institutionen und für die didakti-
schen Aufgaben in Forschung und
Lehre. Die Ausbildung ist darauf
angelegt, die laufende Weiterent-
wicklung des Fachs zu vermitteln.

Dies gilt auch und gerade für
neue Techniken wie das Computer-
Aided-Design. Neben den traditio-
nellen Techniken wie der Hand-
zeichnung und den manuell-mecha-
nischen Drucktechniken Lithografie,
Radierung und Siebdruck, sind mit
der Integration des Computers in
den kreativen Arbeitsprozeß neue
Arbeitszusammenhänge und auch
neue Qualitäten der Zeichnung ent-
standen. Von der ersten Ideenskizze
über das Storyboard oder den Lay-
out-Entwurf schafft der unmittelba-
re Übergang vom Entwurf zur
Druckvorlage innerhalb des CAD
neue Spielräume und Möglichkeiten

für die Weiterentwicklung der
Zeichnung und von zeichnerischen
Konzeptionen - allerdings verlangt
dieser Schritt auch die Anwendung
eines gegenwärtig erst im Entstehen
begriffenen know hows im Umgang
mit den neuen Techniken. Dabei hat
sich allerdings ein Umstand seit der
Folkwang-Zeit kaum verändert:
Neue Techniken erreichen zunächst
die Berufspraktiker draußen, die
Ausbildungsstätten folgen den tech-
nologischen Entwicklungen in der
Regel erst mit einem erheblichen
time lag. Aus diesem Grund versu-
chen wir in Essen nach wie vor, un-
seren Studenten vom ersten Seme-
ster an auch möglichst praxisnahe
Erfahrungen zu vermitteln.

Rückgebundene Praxis

Als beispielhaft sei hier nur die Ent-
wicklung des FAZ-Magazins -  vor-
nehmlich unter Willy Fleckhaus -
erwähnt. Fleckhaus, der dem Ruf
nach Essen 1976 gefolgt war und
bereits profunde Erfahrungen aus
seiner Arbeit für Kunden wie dem
suhrkamp-verlag mit einbrachte,
erhielt Anfang der 80er Jahre von
der FRANKFURTER ALLGE-
MEINEN den Auftrag, für die Ta-
geszeitung ein Anzeigen-Supple-
ment zu entwickeln. Diese Arbeit
wurde - neben vielen anderen Auf-
trägen aus dem Bereich des Editori-
al-Design - in Zusammenarbeit mit
unseren Studenten realisiert, die mit

dieser Arbeit gleichzeitig die Chance
bekamen, sich in einem neu entste-
henden Praxisfeld bereits im Rah-
men der Ausbildung bewähren zu
können. 

Da Fleckhaus das dann erfolg-
reich von der FAZ gestartete Maga-
zin auch weiterhin als Art-Director
leitete, konnten viele unserer damali-
gen Vorabsolventen bereits in der
Endphase ihres Studiums den ent-
scheidenden Schritt in die Praxis
wagen2. Als Willy Fleckhaus überra-
schend starb, übernahm Georg Po-
spischil, einer seiner ehemaligen Es-
sener Assistenten, die Art-Direction
des Magazins. Einer der damaligen
Absolventen, die seinerzeit über das
FAZ-Magazin als Illustratoren erfolg-
reich den Weg zur Praxis fanden, sei
hier stellvertretend für viele vor-
gestellt3.

Perfekte Objekte

Der Fachzeitschrift GRAPHIS
drängten sich angesichts Peter Krä-
mers Œuvre Erinnerungen an keinen
Geringeren als Marcel Duchamp auf:
„Eine Parkuhr ist eine Parkuhr ist
eine Parkuhr4...“. Dazu sind zu den-
ken: Details eines Türschlosses, die
Klingelleiste eines Hochhauses, das
Bohrfutter einer Bohrmaschine samt
Bohrer, ein aufgeschraubter Stecker,
ein - bis zum Stummel herunterge-
spitzter - Bleistift, die Spiralbindung
eines Notizblocks, ein Schreibma-
schinenfarbband in seiner Führungs-
schiene. Übergroße Stolpersteine des
Selbstverständlichen.

Sind Peter Krämers Arbeiten
realistisch? In einer Arbeit für das
FAZ-MAGAZIN füllt die Darstel-
lung eines american football eine
gesamte 2/1-Seite; der dazugehörige
Spieler läuft - zur winzigen Mar-
ginalie geworden - als Schlußpunkt
des Textes aus der Seite. Proportio-
nen verkehren sich.

Auf den ersten Blick scheinen
sich Peter Krämers Illustrationen
um den Bereich der technischen Do-
kumentarfotografie herum zu bewe-
gen. Krämer portraitiert seine Ob-
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Aus einer Serie von Illustrationen Peter Krämers für einen Artikel über elektrischen Strom im FAZ-MAGAZIN.
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jekte, seine „Alltagshelden“ (GRA-
PHIS) nahezu frei von Verfremdun-
gen, kommentarlos. Die feinen
Überarbeitungen, die „gezielten Re-
tuschen“ bauen dabei einen Ein-
druck von Wirklichkeit auf, bei dem
Details - aufgeprägte Firmenlogos,
Hinweisschilder, eingestanzte In-
schriften wie die Durchmesseranga-
be auf einem Bohrer - in ungewohn-
ter Weise Aufmerksamkeit auf sich
ziehen. Die Illustration erlaubt eine
Nähe zum Objekt, die weiter reicht,
als die einer Fotografie.

„Ich bin kein Foto-Realist“ be-
tont Krämer selbst5, „und ich glau-
be, wenn ein Foto genausogut wir-
ken würde, hätte meine Arbeit nicht
viel Sinn.“ Krämers Arbeiten sind
Interpretationen der Wirklichkeit
und kein Foto-Realismus - so sehr
ein flüchtiger Blick dies auch nahele-
gen mag. Seine Abbildungen über-
höhen die Möglichkeiten fotografi-
scher Darstellung, leise und daher
zunächst kaum spürbar - und wer-
den damit zu Ikonen des Realen.

Die Illustrationen zum Thema
american football verdeutlichen die-
se Essentials von Krämers Œuvre
vielleicht deshalb so gut, weil in die-
ser, für das FAZ-MAGAZIN reali-
sierten Arbeit zusätzlich ein stiller
Gleichklang von Illustration und
Layout herrscht. Peter Krämer be-

gann 1976 in Essen Kommunikati-
onsdesign zu studieren und kam in
Kontakt mit Willy Fleckhaus, als die
Entwicklung des FAZ-MAGAZINS
abgeschlossen war. Dieser Zusam-
menarbeit in kreativer Atmosphäre
war es wohl letztlich zu verdanken,
daß er bereits zur Zeit seines Studi-
ums regelmäßig für das FAZ-MA-
GAZIN arbeiten konnte. Und dies
erlaubte ihm 1982, direkt nach sei-
nem Abschluß, den Schritt in die
Selbständigkeit. 

Seither erarbeitete Peter Krämer
beispielsweise für das Inflight-Maga-
zin BORDBUCH der Lufthansa
eine größere Serie technischer Ele-
mente und Ansichten, für die Ge-
schäftsberichte der Stinnes Unter-
nehmensgruppe Detailansichten aus
der Produktion, für die Euroshell
mehrere Motive für die Einführung
ihres Scheckkartensystems und
zeichnete immer wieder für das
FAZ-MAGAZIN6.

Mittlerweile ist eine neue Gene-
ration angetreten und hat bereits auf
die ihr eigene Weise auf sich auf-
merksam gemacht. Wiederum stell-
vertretend für viele unserer Abgän-
ger sei hier Hendrik Dorgathen vor-
gestellt, der in seiner Stilistik einen
neuen, zeitgemäßen Eckpunkt auf
dem sich weit erstreckenden Feld
der angewandten Grafik markiert.

Peter Krämer: „Das Studium bei Professor
Schüllner hatte besondere Qualitäten. Neben
seiner andauernden Unterstützung und dem,
was er mir fachlich vermitteln konnte, war er
für mich auch so etwas wie ein philo-
sophischer Betreuer, mit dem ich über die
großen Zusammenhänge, die wohl jeden
während der Ausbildung beschäftigen, jeder-
zeit reden konnte.“

Abb. unten: 
Illustration für eine Postkartenserie von 
Peter Krämer aus dem Jahre 1981.

Foto: Tilo Karl

101ESSENER UNIKATE

Kantige Hunde

„Was für Keith Haring das Strah-
lenbaby ist, ist Dorgathen in Form
eines eckigen, roten Hundes zuge-
laufen.7“ Er hat sich eingeschlichen,
der rauchende, rote Hund, der zum
Markenzeichen wurde. „Da gab es
ein Loch in einer Komposition, und
das mußte ich irgendwie füllen. So
ist der Hund entstanden. Der tauch-
te dann immer öfter auf, ohne daß
ich ihn anfänglich wahr- oder ernst-
genommen hätte. Richtig aufgefallen
ist er mir eigentlich erst, als mich
eines Tages jemand fragte. „Was ist
das eigentlich für ein roter Hund,
der da ständig auftaucht?8“ So Hen-
drik Dorgathen selbst über seinen
Hund.

Daß Kunst „reinhaun muß wie-
ne Tüte Mondamin“, hat er nicht
gesagt. Das hat ihm Harry Rowohlt
im Vorwort zu seinem Bildband
PRÄPOSTFLUXOFLEX in den
Mund gelegt. Ebenso wie den Titel
dieser ersten Werkschau9 - es war
Harry Rowohlt, dem Dorgathens
Zeichnungen Präpostfluxoflex er-
schienen. Ein deutscher Crumb der
Postmoderne? Entgegen den meisten
öffentlichen Vermutungen ist er alles
andere - nur das nicht.

Hendrik Dorgathen, Jahrgang
1957, studierte in Duisburg Theolo-
gie und Kunstpädagogik, wie er
selbst betont, engagiert bis zum Ex-
amen. 1984 bricht er - sehr zum Be-
dauern seiner damaligen Professoren
- das Examen nach der Kunstprü-
fung ab, weil er merkt, daß ein Le-
ben als Lehrer für ihn „irgendwie
nicht geht“. Er wechselt die Univer-
sität und kommt an den Fachbereich
Gestaltung und Kunsterziehung
nach Essen. So schwer diese Ent-
scheidung auch war - Hendrik Dor-
gathen hatte das Glück, daß seine
Eltern ihn in dieser Phase in jeder
Hinsicht unterstützten. Dies war für
ihn und seine Arbeit, wie er selbst
sagt, so etwas wie „ein eingebauter
Turbo-Starter“.

Aufgewachsen mit der Erzähl-
weise der „reinen“ Comic-Figuren

der 60er und 70er Jahre und ihrer
alternativen Gegenpole beginnt er
zunehmend, seine Geschichten zu
verkürzen und zu verdichten. Diese
Tendenz verstärkt sich noch, als er
Thomas M. Bunk kennenlernt: Wie
er, beginnt Dorgathen die klassische
Erzählweise der Comics aufzubre-
chen. Das Ende der langen Stories
kündigt sich an.

Nach den ersten Veröffent-
lichungen beispielsweise in COMI-
XENE, den Szene-Blättern ZOMIX
(München) und MARABO (Bo-
chum), produziert er eine Serie von
acht schwarz-weißen Postkarten, die

er anfangs noch selbst vertreibt. In
ihren Motiven ist die „Geschichte“
bereits zu einem einzigen Bild ver-
dichtet. Eine zweite, diesmal farbige
Postkartenserie - und „viel Glück
nach Jahren des Klinkenputzens“ -
öffnet ihm schließlich die entschei-
dende Tür.

Durch die Postkarten wird Wal-
ter Hellmann, damals Art Director
des Rotbuch-Verlags, auf Dorgathen
aufmerksam: Seine kantigen Zeich-
nungen erscheinen ihm als die ideale
Aufmachung für eine Krimireihe,
mit der der Verlag in erster Linie
jüngere Leser ansprechen will.. Etwa
zur selben Zeit entscheidet sich auch
Art-Director Peter Wippermann,
der für die Pitigrilli-Neuauflagen des

Rowohlt-Verlags ein zeitgemäßes
Cover sucht, für Dorgathen.
Inzwischen hat der „harte Zugriff
seines Stils, die grellen Attacken der
Farben“, mit denen er „den auf-
dringlichen Bildgehalt hochneuroti-
scher Life-Style und Konsumzwän-
ge aufzuknacken und die darin lau-
ernde Vereinsamung zu fixieren10“
vermag, bereits unzählige Epigonen
gefunden. Hendrik Dorgathen aller-
dings bewegt sich bereits weiter: Zu
Paul Austers Buch Die Musik des
Zufalls gestaltete er aus gefalteter
Pappe einen „zerrissenen Sisyphos,
einen Bröckchengiganten“ - kein
typischer Dorgathen, sondern eher
eine Reminiszenz an frühe Versuche
mit verschiedenen Kopier-Verfahren.
Eine „monolithische Figur, die
durch Jack Arnolds B-Movies stap-
fen oder von Henry Moore aus ei-
nem Granitblock gehauen sein
könnte11“.

Und er beginnt, wieder Ge-
schichten zu erzählen - auf seine
Weise. Im Mittelpunkt der neuen
Story Space Dog12 schildert er die
Erlebnisse eines Hundes, der aus-
reißt und zum Gefährten eines
schwarzen Musikers wird: „Ohne
ein einziges Wort bemühen zu müs-
sen, gelingt es Dorgathen dabei nicht
nur, Bewegung, Geschwindigkeit
und subtile Gefühlsveränderung in
seinen fast stenographisch anmuten-
den Bildern einzufangen, sondern
sogar Gerüche oder Musik.13“

Hendrik Dorgathen hat nicht
zuletzt auch deshalb in Essen stu-
diert, weil er aus der Gegend nicht
weg wollte. Er lebt auch heute noch
in Mülheim, die Revierstadt ist sein
Ruhepol geblieben. Hier, in einem
Atelier, das eher an eine geschmack-
voll eingerichtete Arbeitsstätte eines
Innenarchitekten erinnert als an die
oft vermutete, chaotische Bude eines
Szene-Zeichners, entsteht die Mehr-
zahl seiner Arbeiten: Buchcover,
Magazin-Illustrationen, grafische
Konzepte14 und zur Zeit gerade
wieder: Space Dog.

Am 15. Oktober 1992 schließt
Hendrik Dorgathen sein Studium
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Bewegung, Geschwindigkeit und subtile Gefühlsveränderungen in fast stenographischen Bildern: Hendrik Dorgathens Space Dog.
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mit der Diplomprüfung zum Kom-
munikationsdesigner ab. Exakt drei
Wochen vorher hatte er den mit
6000 Mark dotierten Ruhrpreis für
Kunst und Wissenschaft der Stadt
Mülheim erhalten.

Organerfahrung

Wie erkennt man, wofür ein Student
eine besondere Begabung mitbringt?
Dies ist heute, da sich auch das Be-
rufsfeld für Kommunikationsdesig-
ner erheblich erweitert hat, zur zen-
tralen Herausforderung für die Leh-
renden geworden. Das Prinzip der
persönlichen Schule, das seinerzeit an
den Akademien gepflegt wurde -
man ließ die Studierenden einfach so
lange unter den Fittichen sitzen, bis
sie gut, aber auch fast geklont waren
- ist heute nicht mehr realisierbar.
Kommunikationsdesign lehren, das
heißt heute: Den Studierenden auf
einem Feld voller praktischer und
ästhetischer Widersprüche bei der
Suche zu helfen - nach den ihnen
eigenen, inneren Haltepunkten.

Zum Beispiel Peter Krämer. Zur
Zeit seiner Ausbildung gab es viele,
die mit seiner Faszination für die
gegenständliche Darstellung kaum
etwas zu verbinden wußten: „Imita-
tionen“, die „nur“ wiedergaben, ge-
sehen als Gegensatz zur künstleri-
schen Übersetzung. Daß sich diese
Übersetzung bei Krämer viel subli-
mer, viel feiner vollzog - über die
Freistellung der Gegenstände, die
Auslassung von Spuren des
Gebrauchs beispielsweise - mag der
„kritische Blick“ damals nicht erfaßt
haben. Für Peter Krämer aber waren
es Vorstellungen, die er unter allen
Umständen realisieren wollte: mit
unvorstellbarer Energie ging er bei-
spielsweise Farbtreffübungen an.
Nicht nur das Gelb eines Hühnereis
galt es zu treffen, sondern das Ganze
des glitschig erscheinenden Dotters.
Krämer ging es dabei nicht um Ab-
bilder, sondern um den Gegenstand
in seiner magischen Bedeutung. Be-
reits im Studium war dies an der
Intensität, mit der er seine Projekte

anging, zu spüren. Später, als die
Anstrengungen Früchte zu tragen
begannen, wirkte dann der eigene
Erfolg, einen Gegenstand tatsächlich
seiner Vorstellung entsprechend er-
faßt zu haben, auf ihn zurück.

Hendrik Dorgathen stieß auf
ähnliche Widerstände wie Peter Krä-
mer, in seinem Fall war es die frühe
Entscheidung für sein Medium, die
Comics, die im Sinne traditionellen
Kommunikationsdesigns noch nicht
als „stubenreines“ Ausdrucksmittel
akzeptiert waren. Doch seine Arbei-
ten waren bereits sehr früh in sich
komplett, dicht und überzeugend.
Und er löckte immer wider den Sta-
chel, verschwand ganz einfach zeit-
weise und entwickelte seine Bild-
sprache in eigener Regie weiter, kam
- unter Umständen erst ein halbes
Jahr später - wieder an den Fachbe-
reich zurück, regelmäßig aber mit
neuen Ideen und Entwürfen. Er hat
in dieser Zeit seinen Weg gefunden.

Angefangen mit der ihm eigenen
Begeisterung für die Bilderwelt der
Comics hat Hendrik Dorgathen ihre
Traditionen mit bisher von ihnen
unberührten Gestaltungsfeldern ver-
bunden. Comics waren in ihrer Se-
rialität auf bestimmte Formen der
Veröffentlichung angelegt, kurze
strips etwa wurden schon früh in der
Tagespresse verwendet, in der Form
der penny-press-Hefte erreichten sie
uns aus den USA in den 50er Jahren
und in den 70er und 80er Jahren ent-
stand die Form der Alben. Dabei
gewann das Genre - zusammen mit
den jüngeren Zeichnern, die ihre
zeichnerische Auffassung mit ein-
brachten - zunehmend an stilis-
tischem Reichtum.

In dieser Phase begann Dorga-
then seine Arbeiten immer weiter zu
verdichten, er bewegte sich - mit der
inzwischen entfalteten Stilistik der
Comics im Rücken - weg von der
bis dahin grundlegenden Eigenschaft
der Serialität, des Erzählens einer
Story in einer darstellenden Konti-
nuität. Angelangt beim Einzelbild,
qualifizierte ihn diese Verdichtung
nun besonders für eigentlich tradi-

Hendrik Dorgathen: „Gut für mich war in
Essen, daß ich durch das Grundstudium eine
Menge an Techniken und Verfahren kennen-
gelernt habe, mit denen ich mich von alleine
nicht befaßt hätte. Das hat mir sehr dabei
geholfen, meine Bildsprache auch in andere
Medien zu übersetzen. Diese Techniken
haben inzwischen einen festen Platz in meiner
Arbeitsweise gefunden.“

Foto: Tilo Karl
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tionellere Bereiche der Illustration -
wie etwa die Buchcover- und Plakat-
gestaltung. Seine derzeitigen Arbei-
ten zeigen bereits Ansätze zu einer
weiteren Verdichtung: die grobe
Strichführung läßt zunehmend eine
Ähnlichkeit zu östlichen Traditions-
linien, beispielsweise zur hochent-
wickelten Holzschnitt-Technik der
Japaner, erkennen.

Den Studierenden bei der Suche
nach ihren eigenen, inneren Halte-
punkten in jeweils zeitgemäßer Wei-
se zu helfen - dies bedeutet auch, sie
zunächst einmal aus der weitverbrei-
teten, rezeptiven Grundhaltung her-
auszulocken. In der Regel verhalten
auch wir uns rezeptiv: Das Bewährte
wird tradiert, ohne daß wir unsere
Sinne kritisch befragen. Auch wir
haben verlernt, unsere Hände, Au-
gen, Ohren und unseren Geschmack
zu gebrauchen und müssen zurück
zur Organerfahrung15. Für uns in
der Lehre stellt sich dieses Problem
im Zusammenhang mit dem Erken-
nen der schlummernden Möglich-
keiten und Stärken, die die Studie-
renden mitbringen. Wir müssen ih-
nen dabei helfen, das Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten so weit zu
entwickeln, daß in der Gemeinsam-
keit der Lehre „alle Sicherungen aus-
gebaut“ werden können - natürlich
immer unter dem Risiko des Schei-
terns. Aber erst wenn alle Konven-
tionen ausgeklinkt sind, ergeben sich
Möglichkeiten, Neues entstehen zu
lassen.

In Anlehnung an Hugo Kükel-
haus läßt sich dieser Zusammenhang
in einem Bild beschreiben: Wir be-
wegen uns zumeist auf einem lan-
gen, gepflasterten Weg in die Zu-
kunft. Doch manchmal sehen wir
jemanden, der parallel zu uns durch
den Wald läuft. Dieser läuft zwar in
dieselbe Richtung, doch er muß
Bäumen ausweichen, sich ducken,
über Hindernisse springen oder um
sie herum erst einmal den Weg in
seiner Richtung wiederfinden. Im
Gegensatz zu uns Spaziergängern
auf der Straße ist sein Weg länger: Er
muß um die Hindernisse herum,

bergauf und bergab, während wir
Straßenbenutzer bereits alles einge-
ebnet vorfinden. Aber er riecht auch
mehr, sieht mehr, und fühlt auch
mehr als einmal die Dornen der Bü-
sche. Dieser Weg ist natürlich be-
schwerlicher, und er macht Angst:
Man kann nie so deutlich sehen, wo
das Ziel liegen könnte, wie es - ver-
meintlich - auf einer Straße der Fall
ist. Aber den Weg wirklich kennen
wird nur derjenige, der ihn erlebt hat
- und damit sein Ziel kennengelernt
hat, ohne es dauernd im Blick zu
haben.

Es geht immer wieder darum, die
Studierenden - nach der Einsicht in

ihre jeweils besonderen Fähigkeiten
- von der ihnen vermeintlich sicher
erscheinenden Straße abzubringen
und sie dazu zu bewegen, den natür-
lich risikoreicheren Weg durch den
uns umgebenden Wald zu suchen.
Dabei entwickeln sich unsere Stu-
dierenden mit uns - und gegen uns.
Dies ist genauso paradox wie nor-
mal. Man muß abwarten können,
nur eingreifen, wenn eine Entwick-
lung absolut in die Irre geht, nur
dann und auf Grund der eigenen
Erfahrung. Alles andere wäre eine
unzulässige Fremdbestimmung.

Dies ist natürlich ein Prozeß, der
länger dauert, sich auch schlecht mit
Regelstudienzeiten verträgt - aber er
ist bestimmt durch die einzig mögli-

che, menschenwürdige Haltung.
Denn viele unserer Studenten ent-
wickeln eine eigenständige, künstle-
rische Existenz über ihre berufliche
Qualifikation hinaus, die dann zu
gänzlich eigenen Ergebnissen führt -
die weit neben denen des angewand-
ten Designs liegen16.

Jeder Lehrer hat eine andere Me-
thode. Ich denke, unsere besondere
Leistung ist es, daß wir bei unter-
schiedlichen Auffassungen im Prin-
zip durch unser Ziel verbunden sind:
Am Ende des Studienweges sollen
eine hohe fachliche Qualifikation17

und eine ausgeprägte geistige Hal-
tung stehen. 

Summary 

Basic instruction in drawing is re-
quired and is an integral part of the
Communication Design program in
Essen, with advanced courses of-
fered to students majoring in graphic
design. Once the student has chosen
his area of concentration, the neces-
sary qualifications for professional
competence are developed. At the
same time, critical reflection on his
personal experience as an artist is
continuously encouraged. In order
to prepare our students for the
increasingly specialized fields of the
future, we not only endeavour to
offer as diversified a curriculum as
possible, but we especially try to
foster individual ability with prac-
tical experience. This allows students
to discover their strengths in the
course of their studies in a field with
infinite possibilities.

Of the many graduates who
majored in graphic design, Peter
Krämer and Hendrik Dorgathen are
introduced here. Their work, when
contrasted, can serve as an example
for the change of generations from
the seventies to the eighties.

These examples also show how
we make every effort as teachers to
assist students in their search for
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their own inner convictions in a
manner in keeping with the times.
At first, we try to lure students out
of their commonly held receptive
stance. In doing so the problem of
recognizing a student’s potential
arises. We have to steer our students
away from safety-seeking decisions,
despite the ever-present risk of fail-
ure, and this is best accomplished by
helping them to develop confidence
in their abilities. Possibilities for
innovative creativity only emerge
when students have freed themselves
from convention.

Anmerkungen:

1) Die Schule wurde 1910 als Meisterschule für
das gestaltende Handwerk ins Leben gerufen.
Nachdem Karl-Ernst Osthaus 1902 das
Folkwangmuseum begründet hatte,
formulierte er 1920 seine Ideen zur Einheit
der künstlerischen Ausbildung, Mitte der
zwanziger Jahre folgte die Gründung der
Folkwang-Schulen für Gestaltung und für
Musik, Theater und Tanz. 1948 wurde die
Folkwangschule für Gestaltung - nun mit Sitz
in der alten Abtei Werden - als Werkkunst-
schule von Prof. Hermann Schardt und der
Stadt Essen neu gegründet; hinzu kam der
Studiengang Industrie-Form. Die dort seit
1972 bestehende Fachhochschule wurde 1978
als integrierter Diplomstudiengang in den
Fachbereich Gestaltung und Kunsterziehung
der Universität GH Essen überführt.
2) In dieser Zeit wurden vom FAZ-Magazin
über 100 Arbeiten unserer Studenten
veröffentlicht, darunter auch eine große
Anzahl an fotografischen Arbeiten. 

3) Auch in anderen Bereichen haben die
Arbeiten einer beachtlichen Anzahl
ehemaliger Essener Studenten öffentliche
Aufmerksamkeit und Anerkennung auf sich
gezogen. Hans Bacher und Harald
Siepermann beispielsweise erhielten 1990 -
zusammen mit Hermann van Veen - die
Goldene Kamera für die Trickfilmserie
Jodocus Kwak, die weltweit in 22 Länder
verkauft wurde. Hans Bacher ist ebenfalls -
zusammen mit Andreas Deja - für das
Storyboard und das Produktionsdesign der
Disney-Filme Roger Rabbit und The Beauty
and the Biest verantwortlich, Andreas Deja ist
inzwischen Directing-Animator in den Walt-
Disney-Studios, Los Angeles. Seit Oktober
1991 arbeitet Bacher in London an mehreren
Filmprojekten, zur Zeit in erster Linie an
Snowballs sowie am Projekt Aladin und King
of the Jungle. Weiterhin laufen Filmprojekte
in Schweden und in Deutschland. Als
Trickfilm-Produzent für ARD und ZDF war
er u.a. mitverantwortlich für die Entwicklung
der computer-animierten ARD 1 sowie für
viele Titel und Serien-Trailer.
4) GRAPHIS 264, Nov./Dez. 1989.
5) Peter Krämer in GRAPHIS 264,
Nov./Dez. 1989.
6) Daneben Aufträge für den SPIEGEL /
Hamburg, für Gilette / New York, Reynolds
/ USA, IBM / New York und die
Volkswagen-AG / Wolfsburg.
Zusammenarbeit u.a. mit den Agenturen
Milano & Grey / Mailand, Ogilvy & Mather /
Amsterdam, Conrad & Burnett / Frankfurt,
Lintas / New York, Mezzina Brown / New
York, A. S. P. I. / Tokio, N.W. Ayer / Los
Angeles, Rizzoli / Mailand.
7) TAGESSPIEGEL vom 23.8.1992.
8) Zitiert nach dem Vorwort zu PRÄPOST-
FLUXOFLEX von Harry Rowohlt.
9) Mit dem Bildband PRÄPOSTFLUXO-
FLEX, erschienen im Carlsen-Verlag,
Hamburg, liegt eine erste Werkschau zu
Hendrik Dorgathen vor.
10) Comic Speed line 7/92.
11) Wochenendbeilage der WAZ vom
1.8.1992.
12) Der erste Teil von Space Dog erschien als
Supplement im BOXER 3, herausgegeben
von Karlheinz Borchert. Edition Kunst der
Comics, 1992.
13) ICOM 58, August 1992.
14) Hendrik Dorgathens Arbeiten wurden
bisher in drei Einzelausstellungen gezeigt:
1989 in der Galerie Grober Unfug, Berlin; im
Rahmen einer Werkschau während des
Comic-Salons in Erlangen 1990 und in der
Galerie der Kulturfabrik Krefeld 1991. 1992
beteiligte sich Hendrik Dorgathen an der vom
Goethe-Institut organisierten Gruppenaus-
stellung Regio in Paris.
15) Hugo Kükelhaus: Fassen, Fühlen, Bilden.
Organerfahrung im Umgang mit Phäno-
menen. Köln, Gaia Verlag, 6. Aufl., 1989. 
16) Als Beispiel für unsere intensive Beschäf-
tigung mit der freien Zeichnung sei hier als
Beispiel aus der letzten Zeit auf die Ausstel-
lung von Sigrid Lachnitt (1992, Folkwang-
Museum, Essen) verwiesen.
17) Aus dem Kreis der Essener Absolventen
sind inzwischen die ersten Professoren be-
rufen worden.

Der Autor:

Paul Schüllner studierte von 1955 bis 1962 an
der Hochschule für Bildende Künste, Kunst-
akademie Düsseldorf. Nach seinem Studium
bei B. Goller und E. Mataré realisierte er freie
und angewandte bildhauerische Arbeiten (u.a.
Bronzecorpus in Auxerre/Yonne). Nach
Lehrtätigkeit am Schwann-Gymnasium in
Neuss von 1962 bis 1968 Lehrer an der
Folkwangschule für Gestaltung in Essen /
Werden. Seit 1973 ist Paul Schüllner
Professor für zeichnerische Darstellung und
Gestaltung an der Universität GH Essen.
Neben überwiegend zeichnerischen Zyklen
verwirklichte er in letzter Zeit auch
Meditationsgärten.



Erzählungen und Kurzgeschich-
ten sind auf dem Buchmarkt

kaum eigenständig präsent. Dies gilt
besonders für preiswerte, größeren
Käuferschichten zugängliche Ta-
schenbücher und Hardcovers. Auf
diesem Markt scheint kaum Platz zu
sein zwischen Konzeptionen, inner-
halb derer der visuelle Auftritt des
Einzeltitels ganz von der dominan-
ten Charakteristik der Reihe be-
herrscht wird, und der ungezügelten
Streuung jedweden Formspiels, das
den heutigen Markt der Kommuni-

kation zu überschwemmen beginnt.
Marktgängige Buchreihen visualisie-
ren ihre Eigenständigkeit in der Re-
gel lediglich über eine gleichartige
Schriftgestaltung. Bildmotive fungie-
ren als visueller Zusatz, erscheinen
als Vignetten und sind deshalb nicht
als originäres, eigens für den einzel-
nen Titel geschaffenes Element er-
kennbar: schmückende, den Be-
trachtern aus anderen Zusammen-
hängen bekannte und in ihren mög-
lichen Bedeutungen bereits vorinter-
pretierte Elemente. Individuelle Be-

züge zwischen Inhalt und Gestal-
tung sind rar.

Norbert Lueg hat im Rahmen
seiner Essener Diplomarbeit hier
einen neuen Weg zwischen Indivi-
dualität und Integration realisiert auf
Basis einer qualitativen Marktanaly-
se. Dieser Analyse zufolge haben
„Bildmotive oft eine untergeordnete,
dekorative Funktion. Sie haben zu-
meist keinen originären Charakter
und können daher nur als Versatz-
stücke des überreichen Bilderbergs
in der Gebrauchsgrafik und der Fo-
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Dem Buch ein Gesicht geben...
Norbert Lueg: Konzept und Gestaltung einer Reihe / Von Vilim Vasata

„Das Zeichnen ist in der bildenden Kunst jenes Verfahren,
welches die Realität weitgehend reduziert, von ihr bloß das
Wesentliche stehen läßt. Durch Ausscheiden und Fortlassen
wird hier Konzentration erzeugt. Nach demselben Prinzip
erreicht auch die Kurzgeschichte ihre Dichte und Intensität.“

Heinz Piontek
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Coverillustration zu „Herz der Finsternis“ von Joseph Conrad. Grafik: Norbert Lueg
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Coverillustration zur Kurzgeschichtensammlung „Flucht“ von John Steinbeck. Abb. rechts: Coverillustration zu „Alles“ von Ingeborg Bachmann.

tografie wahrgenommen werden“.
Lueg kommt zu dem Schluß, daß
„die Gestaltung der gängigen Buch-
und Taschenbuchreihen vermutlich
auf Grund dieser
Abnutzungserscheinungen für eine
erste, Interesse stimulierende Ver-
mittlung des individuellen Buchin-
halts relativ wirkungslos bleibt“.

Sein Entwurf einer Buchreihe für
zeitgenössische Erzähler unter dem
Titel NARRAT folgt - entgegen der
in dergleichen Situationen heute
häufig strapazierten Interpretation
gestalterischer Freiheit als Freiraum
für formale Beliebigkeit - der Diszi-
plinierung des Ausdrucks. Im Ver-
such, der Besonderheit des Einzelti-
tels konsequent Rechnung zu tragen,
ist das Konzept einer Buchreihe ent-
standen, die sich in ihrer vitalen Er-
scheinung zu einem umfassenden
Verlagskonzept verdichtet. Norbert
Lueg über seine Arbeit:

„Die charakteristischen Merk-
male von Shortstories und Erzäh-
lungen - Kürze, Komplexität und
Suggestivität - bilden die Grundlage
der visuellen Konzeption. Durch die
Verwendung zeichnerischer Mittel
befördern die NARRAT-Titel zu-
sätzlich die besonderen individuellen
und emotionalen Aspekte der Texte.
So erhält die Buchreihe einen betont
offenen Charakter und ist fortführ-

bar, ohne dabei der Gefahr visueller
Abnutzung zu erliegen: Der einzelne
Buchtitel kann im Zusammenhang
der Reihe eine möglichst weitgehen-
de Individualgestaltung erfahren, da
das zeichnerische Thema - der Kopf
- als prägendes, signifikantes Ele-
ment der Titelgestaltung ein weites
Feld an Neuinterpretationen
erlaubt.“

Luegs Arbeit unterwirft sich der
Disziplin konzeptioneller Führung
in Anlage, Atem und Diktion. Jeder
individuelle Baustein arbeitet formal
dem Ganzen zu, es entsteht das ge-
schlossene Gesamtbild eines verlege-
rischen Konzepts. Die Fülle der Ge-
staltungsmöglichkeiten zeigt sich in
der Summe der Einzelobjekte, die
den individuellen künstlerischen
Ausdruck des Gestalters geradezu
herausfordern - und  die sich doch
zu einer einzigen geführten Einheit
lückenlos zusammenschließen.

Der Antagonismus von Führung
und Freiheit wird konstruktiv aufge-
löst. Die künstlerische Freiheit un-
terwirft sich dem übergreifenden
Instrument der Führung. Die
Führung wiederum läßt den Frei-
raum der künstlerischen Interpreta-
tion, eng auf sich bezogen, aus-
drücklich zu. Hier wird die Gesetz-
lichkeit des Designs offengelegt,
konzeptionell frei gedacht und ge-
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Grafik: Norbert Lueg



In der Formatgestaltung -schlankes
Hochformat, 120 x 200 mm - orien-
tieren sich Bücher der NARRAT-Reihe
vor allem an funktionalen Kriterien: Das
Buch soll gut in der Hand liegen, leicht
mit einer Hand zu halten sein und einen
guten Gebrauchscharakter aufweisen. In
der Bindung wird englische Broschur
mit eingeklapptem, leichtem Umschlag-
karton verwendet; das Buch erhält da-
durch einen kompakten, „mono-
lithischen“ Charakter bei kostengün-
stiger Herstellung.

Der Titelsatz ist für alle Bände der
Reihe gleich: Grundsätzlich sind Autor,
Buchtitel und Untertitel linksbündig
links oben angeordnet, Schriften sollen
nur in Schwarz oder Weiß in Erschei-
nung treten. Die zu verwendenden
Schriftarten können im Interesse der
typografischen Visualisierung der unter-
schiedlichen Texte variieren. Zunächst
ist von drei verschiedenen Schriften
auszugehen: Helvetica schmalfett (und
schmal-normal), Futura fett (und
normal) und Concorde normal (auf 88
Prozent Zeichenbreite). Über den
Schriftgrad sind alle Titel optisch gleich
groß anzulegen. Im Hinblick auf einen
möglichen Ausbau der Buchreihe
können die verwendeten Schriftarten in
Maßen erweitert werden. Der Fond
sollte über einen einheitlichen Farbton
verfügen, auch der Kopf sollte einen
vorherrschenden Farbton aufweisen.

Hauptaspekte der Innengestaltung
sind visuelle Großzügigkeit und gute
Lesbarkeit, der Leser soll nicht durch
mit Schrift erstickte Seiten von der
Lektüre abgeschreckt werden. Die
Bestimmung des Satzspiegels orientiert
sich an „klassischen“ Gestaltungen, als
Grundschrift wird eine Stempel-
Garamond (9/11 pt) verwendet.

Zusammen mit der Buchreihe wurden
eine Quartalsbroschüre, eine Plakat-
reihe und Messeobjekte entworfen.
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NARRAT

Das Konzept
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stalthaft aufgelöst. Das Beispiel
„NARRAT“ ist eine Demonstration
des möglichen Zusammenwirkens
von illustrativer Erzählkraft, der
Integrationsfähigkeit des Designs
und der klaren, gedanklichen und
gestalterischen Umsetzung seiner
Gesetze. In seiner komplex verdich-
teten Einfachheit zeigt das Konzept
letztendlich den Gestalter: umfas-
send ausgebildet als Designer und
Persönlichkeit. Das Ziel der Lehre.

SUMMARY

The prevailing conceptions on the
market for paperbacks and hard-
covers show that the characteristics

of book series almost entirely domi-
nate the visual appearance of the in-
dividual titles. On the basis of a qual-
itative analysis of the pocket-sized
books currently available, Norbert
Lueg reaches the conclusion that the
illustrations’ motifs in the design of
paperback series “often have a sub-
ordinate, decorative function” and
“hardly ever, any original character”
and can therefore “only be consider-
ed clichés from the overabundant
supply of illustrations in applied art
and photography”. As a result, the
books in print lack an “interest-
stimulating conveyance of the indi-
vidual book’s contents”.
His model book series for contem-
porary authors of short stories, un-
der the title of NARRAT, pursues a
disciplined expression, in contrast

with today’s often strained interpre-
tation of artistic freedom as license
for arbitrary formal choice. “The
characteristic features of short sto-
ries and tales—brevity, complexity
and suggestiveness—make up the
foundation of the visual conception.
By applying a graphic theme, varia-
tions on the head, as the distinguish-
ing mark of the series, Lueg espe-
cially promotes the individual and
emotional aspects of the texts. The
work submits itself to the discipline
of conceptual guidance in outline,
spirit and diction. Each individual
constituent works towards the whole
formally and a unified overall pic-
ture of a publishing concept ensues.
Along with the book series a quart-
erly brochure, a poster series and
book-fair objects were designed.
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Vorbereitung auf die Präsentation: Norbert Lueg (m.), Prof.Otto Näscher (l.) und Prof. Vilim Vasata. Foto: Tilo Karl 

ESSENER UNIKATE



113ESSENER UNIKATE

Lifestyle ist: Fisch, nicht Fleisch!
High-Tech und metropoler Hy-

pe-Fun. Hedonismus, aber mit ohne
was: Blei-, Cholesterin- und
FCKW-frei.
Lifestyle ist auch: Aktionen gegen
Treibnetzfischfang, yin-yangmäßiger
Ausgleich im Country-Idyll, ganz-
heitlich „drauf sein“.

Das Ergebnis: groteske Wider-
sprüche, aktuell dokumentiert im
Light-Wahn und Recyclingzwang.
Jeden Tag eine gute Tat, neuerdings
wirft man die Verpackung seines Big
Mac‘s munter in die Recyclingtonne.
Denn eigentlich ist Wellpappe ‚in‘.
Moden ändern sich ...

Tatsache ist: Schnellimbißketten
sind aus dem städtischen Lebenszu-
sammenhang nicht mehr wegzuden-
ken - wegen weltweiten Erfolgs. Da-
bei stehen standardisiertes Angebot
und industrielle Herstellung der
Nahrungsmittel - kurz: die Automa-
tisierung des Essens - in krassem
Widerspruch zum sich allgemein
stärker formierenden Gesundheits-
bewußtsein. Trotz er-nährungsphy-
siologisch ungünstigem Angebot
sind die urbanen Eßstationen attrak-
tive Anziehungspunkte für Jugendli-
che - und solche, die es noch sein
wollen - geblieben.

Dem Trend hin zum Fast food,
befördert vom (städtischen) Bedürf-

nis nach unkompliziertem und
schnellem Essen, folgen neben Mc-
Donald’s oder Pizza-Hut inzwi-
schen auch andere Anbieter, in eini-
gen Fällen durchaus auch mit fri-

scher und qualitativ hochwertiger
Kost. Inwieweit dieses mit gesell-
schaftlichen Entwicklungen be-
gründbare Bedürfnis nach schnellen
Mahlzeiten und die inzwischen
ebenso marktmächtig verspürbaren
Wünsche nach gesunder Lebenswei-
se, naturbelassenen Lebensmitteln
und einer entsprechend gesunden
Zubereitung gemeinsam zu befriedi-
gen sind, ist allerdings eine derzeit -
merkwürdigerweise - noch offene
Frage. Sicher scheint nur zu sein,
daß künftig kommunikative Kon-
zepte an Bedeutung gewinnen wer-
den, die ökologische Erfordernisse
mit den aktuellen Bedürfnissen der
Konsumenten so verbinden, daß sich
umweltbewußte und „gesunde“ Ein-
stellungen auf moderne und unprä-
tentiöse Weise vermitteln lassen.

Gesellschaftlicher Wertewandel

Begriffe wie Wendezeit, Paradig-
menwechsel und neues Bewußtsein
sind als Schlagworte verstärkt mit
dem Übergang von den achtziger zu
den neunziger Jahren zu einer Art
zeitgeistigem Abgesang auf ein ver-
gangenes Zeitalter angeschwollen. In
der Rede vom Ende der Moderne
und dem Heraufziehen der Postmo-
derne fällt dabei die populistische
Häufung von Beschwörungen neu

Cuisine Vitale
RISI BISI - Konzeption einer Schnell-Restaurant-Kette für natürliche

Ernährung / Von Isabella Til

„Gutes Design besaß von jeher die
Fähigkeit, Impulse der Veränderung
zu setzen - sie zu determinieren, sie
sozial einzuordnen, sie zu statuie-
ren und lebendig zu deklinieren.
Gegenwärtig gilt es, Kommunika-
tionsdesign mit den aktuellen Um-
weltforderungen zu verbinden. Dies
verlangt dem Designer mehr ab als
einen umfassenden Blick und sti-
listische Sicherheit, ebenso wichtig
ist die forschende Vorarbeit, die sich
intensiv mit dem Markt, dem Wett-
bewerbsumfeld, den Zielgruppen,
dem Stand der Technik, den Mate-
rialien, der Architektur und - nicht
zuletzt - mit der Psychologie des
Angebots auseinandersetzt. Daraus
ist nahezu organisch die Kette der
zu gestaltenden Mittel, das Orches-
ter zur Partitur zu entwickeln. Hin
zu einer Stileinheit, welche die Cha-
rakteristik der Position und deren
Darstellung im Detail zu einer ein-
zigen schlüssigen, nur sich selbst ver-
pflichteten und vor allem glaubwür-
digen Identität zusammenschließt.“

Vilim Vasata
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anbrechender Zeitalter auf, die of-
fensichtlich eine Krise im Verhältnis
zwischen Mensch, Natur und Tech-
nik charakterisiert. Bereits die sieb-
ziger Jahre waren gekennzeichnet
vom Verlust der bedingungslosen
Fortschrittsgläubigkeit, erst in den
achtziger Jahren jedoch erreichte das
Gedankengut der Bürgerinitiativ-
bewegungen, nicht zuletzt durch die
als akut empfundene Bedrohung der
Umwelt, die breite Öffentlichkeit
und die politischen Institutionen.

Das Wissen um ganzheitliche
Zusammenhänge hat inzwischen
neue, verantwortungsbewußte
Handlungsweisen entstehen lassen.
Jene Konzepte beispielsweise, um
die sich unter den Stichwörtern Be-
triebsökologie und Unternehmens-
kultur zahlreiche renommierte Wirt-
schaftsexperten wie etwa die Unter-
nehmensberaterin und Literaturpro-
fessorin Gertrud Höhler bemühen.
Nicht nur ihrer Meinung nach
führen die Sicherheits- und Traditi-
onsverluste der Gesellschaft in den
Unternehmen derzeit zu „schweren
Irritationen“ - in einer Situation, in
der schon allein aus Wettbewerbs-
gründen die Notwendigkeit besteht,
neue Produktqualitäten und neue
Sensibilitäten zu entwickeln.1 In den
Worten von Georg Winter: „War
die Umweltfreundlichkeit des Pro-

duktes gestern noch eine kaum ho-
norierte Nebenleistung, so ist sie
heute ein wichtiges Verkaufsargu-
ment. Morgen wird sie vermutlich
Voraussetzung für die Verkäuflich-
keit des Produktes überhaupt sein.“2

Objekt Design - Von der 
Moderne zur Anti-Moderne

Das moderne Objekt - oder „objet-
type“, wie LeCorbusier und die
Theoretiker der Moderne es nannten
- gehorchte einer Konzeption, die
sein formales Leben innerhalb der
Fabrikmauern beginnen und enden
ließ. Tatsächlich verließ, in der Sicht
der Moderne, das Objekt überhaupt
niemals die Fabrik. Denn die ganze
Welt und alle Bauten in ihr sollten
nach ihrem Image umgeformt wer-
den.
Bevor sich diese Haltung in den
westlichen Ländern durchsetzte,
hielt Robert Venturi bereits 1969
dem modernistischen Slogan „less is
more“ die vielzitierte Antwort „less
is bore“ entgegen. Einer Gesell-
schaft, der es zu jener Zeit gerade
dämmerte, daß ihre Ressourcen und
damit ihr Wachstum begrenzt sind,
wendete sich langsam ab vom noch
uneingeschränkten Technikglauben
nach Art LeCorbusiers. Aus dem
darauf folgenden experimentellen
Design der siebziger Jahre, das sich
dem sozialen System intentional ent-
gegenstellte, entwickelte sich im
Verlauf der achtziger Jahre ein Ge-
staltungskanon, der persönlichen Stil
und Individualität zu Prinzipien er-
hob. Design brauchte sich nun nicht
mehr über seinen Selbstzweck hin-

aus für einen „soziointellektuellen
Überbau“ zu engagieren. LeCorbu-
siers moderne Ideologie des funktio-
nalen Designs war endgültig abge-
löst worden durch Strömungen, die
sich nun als „Theorien“ eines post-
modernen Kontextes verstanden.

Noch während man in Designer-
kreisen über die Arbeiten postmo-
derner Designergruppierungen wie
Memphis und Alchimia debattierte,
wurde 1985 mit dem Franzosen Phi-
lippe Starck ein Designer des Jahres
gewählt, der auf neue Art eine Ra-
tionalisierung der Beziehung zwi-
schen Objekt-Funktion und kreati-
ver Gestaltung zu realisieren suchte.
In seinen Äußerungen über die
ästhetische Produktionsweise klingt
bald eine vielversprechende Neuori-
entierung an: „Weniger und besser
produzieren, immer international
sein, immer ein starkes Image ent-
wickeln, immer Produkte von hoher
Lebensdauer entwerfen, in stilisti-
scher, kultureller und technischer
Hinsicht.“3 Er wendet sich Formen
zu, die „inspiriert sind von lebender
Materie“ und vertritt gleichzeitig
einen Technizismus, der frei ist von
den Dramatisierungen der industri-
ellen Produktion. In dieser Verbin-
dung von scheinbar Gegensätz-
´lichem artikuliert er die zeitgeistige
Version eines simplen und zugleich
komplexen Designverständnisses,
das Gestaltung nicht mehr nur als
Beitrag zur Güterherstellung ver-
steht, sondern als ganzheitlich ver-
netztes Medium, dem Verantwor-
tung obliegt und das auch als Indi-
kator gesellschaftlicher Veränderung
lesbar ist.

Zur Entwicklung von Fast food

Essen ist ein lebensbestimmender
Faktor. Ohne Ernährung kein Le-
ben. Um die Vorgänge des Zuberei-
tens und des Verzehrs spinnt sich, je
nach Gesellschaft, ein Netz von
merkwürdig festgelegten Vorgängen
und Reglementierungen. Eßkultur
reicht über allgemeine Festlegungen
im Umgang mit Nahrungsmitteln,
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Abb. links:
Das Logo. Der entwickelte Schriftzug leitet
sich logisch aus einem Formenkanon ab, der
auf die Elemente Gerade und Rundbogen
reduziert ist. Das gesamte Gestaltungskonzept
dekliniert sich aus diesen Elementen. Die
Begriffe sind so untereinandergesetzt, daß ein
rhythmisches, die Assoziation aufsteigender
Dampf oder Nudeln hervorrufendes
Gesamtbild entsteht. Der Name RISI BISI
geht auf die italienische Bezeichnung „Reis
mit Erbsen“ zurück. Dies kommt der
semantischen Gleichsetzung mit gesunder
Kost, die hauptsächlich aus einer Variation
von Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchten
und weniger aus Fleisch besteht, entgegen.
RISI BISI wird als vitale Küche, als CUISINE
VITALE positioniert. Dabei läßt die
Anlehnung an die mittlerweile legendäre
Gourmetküche der nouvelle cuisine Vor-
stellungen von Schmackhaftigkeit und An-
spruch entstehen.

„Insider nennen sie ‚slider‘ -
was soviel heißt wie

‚Ausrutscher‘. Warum das so
ist, wurde mir beim Essen

schnell klar...“

Grafik: Isabella Till
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nach denen sich der einzelne auch
noch richtet, wenn er der Öffent-
lichkeit entzogen ist, bis zur Integra-
tion des Nahrungsgebrauchs in 
Ideologien und Religionen.

Gegenüber der feinen, auf Äs-
thetisierung ausgerichteten Nobel-
küche stellt der Schnellimbiß einen
Ort dar, an dem anscheinend tradi-
tionelle Eßgewohnheiten über Bord
geworfen werden (müssen). Die Re-
de von der Entritualisierung solchen
Essens stützt sich dabei vor allem
auf die dem Konsumenten nicht
mehr verborgene Herstellung der
Speisen und auf die Tatsache, daß
mit den Händen gegessen wird.4

Beide, die Feinschmeckerküche wie
auch der Schnellimbiß modernen
Zuschnitts, formen jedoch die Eß-
lust: Den hohen hygienischen Vor-
kehrungen moderner Fast food-Ket-
ten und den auch hier geltenden
Normen von Zurückhaltung und
Diät entspricht die ästhetische Über-
betonung der intellektuell geplanten
Mäßigung im Gourmetritual. Unge-
achtet einer schichtenspezifischen
Zuordnung orientiert sich die Gour-
met-Küche dabei natürlich eher an
den früheren Tischsitten der Ober-
schicht, während die Praxis der Fast
food-Ernährung als Ausdruck einer
neuen, auf rationale Funktionalität
und Tempo ausgerichteten Kultur
gesehen werden kann.5 Hinter bei-
den ritualisierten Formen ver-
schwindet jedoch der Bezug zur
Herkunft der Nahrung und zum
Lebendigen.

Historisch gesehen liegen die
Wurzeln der Entwicklung hin zum
Fast food in der Massenversorgung,
die mit der industriellen Revolution
des späten 18. Jahrhunderts notwen-
dig wurde. Durch die veränderten
Arbeitsbedingungen und dem Ver-
such einer möglichst effizienten Er-
nährung der Arbeiter, auch in Ent-
fernung von ihren Wohnungen, ent-
standen zunächst mobile Küchen,
die Rumfordschen Suppenküchen.
Später entwickelten sich aus ihnen
große Kantinen oder stationäre Im-
bißstände in der Nähe der Fabriken.

Heute verdanken die Fast food- und
Schnellimbißlokale ihren Zulauf vor
allem der verstärkten gesell-schaftli-
chen Mobilität und dem daraus re-
sultierenden Anspruch, zu jeder Zeit
und ohne große Verzögerungen
warm essen zu können.

Die industrielle Fertigung sowie
die damit verbundene Reduktion
und Standardisierung des Angebots
wurden dann in den fünfziger Jahren
von dem Amerikaner Raymond
Kroc zur Perfektion gebracht. Kroc

eröffnete am 15. April 1955 in Des
Plaines, Illinois, das erste Mc-
Donald’s Restaurant. 1960 gab es in
den USA bereits 228 Filialen, drei-
zehn Jahre später waren es schon
2.500 Stationen. Ab 1971 dehnte sich
das Hamburger-Imperium weltweit
aus: In über 30 Ländern ist McDo-
nald’s heute mit fast 8000 Lokalen
präsent.6

Der internationale Erfolg dieses
Amerika-Exports liegt in der radika-
len Durchsetzung spezifischer Ver-
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kaufs- und Managementstrategien.
Der Hamburger, Bestseller des Un-
ternehmens, wurde aus seinem ange-
stammten Milieu schmuddeliger Im-
bißstuben und Stehkneipen heraus-
operiert und in einem neuen, klas-
senlosen und geruchsarmen Umfeld
Anziehungsobjekt von Familien,
Schülern und Studenten.

Das Imbißessen blieb jedoch,
was es war: von den heimischen
Currywürsten mit ihren hohen Fett-
und Phosphatgehalten bis hin zu den

modernen Varianten der Bulette
sind die Imbißangebote, wie fast alle
stark verarbeiteten Lebensmittel, in
der Regel ballaststoff- und vitamin-
arm geblieben. Und als sicher gilt
inzwischen, daß der vermehrte Kon-
sum von Auszugsmehlprodukten,
isoliertem Zucker, tierischem Eiweiß
sowie Fett und Alkohol zu einer
Reihe von Zivilisationserkrankun-
gen, wie Karies, Gelenkentzündun-
gen, Stoffwechselstörungen, Diabe-
tes oder Gicht, führen kann.

Interessanterweise sinken seit
1988 im Hamburger-Ursprungsland
die Umsätze des größten Restaurant-
unternehmens der Welt. Neue Kon-
kurrenten, die hohen Investitionen
für neuerrichtete Filialen und last,
not least ein wachsendes Gesund-
heitsbewußtsein angesichts der mitt-
lerweile als Junk Food Desease ein-
gestuften Erkrankungen haben „vie-
len ehemaligen Bulettenliebhabern
den Appetit auf die kalorien-, chole-
sterin- und fettreiche Kost genom-
men“.7 Daß die amerikanischen Mc-
Donald’s-Filialen angesichts der in
ihnen täglich anfallenden Müllmenge
von 900 Tonnen jahrelang eine be-
vorzugte Zielscheibe für Umwelt-
schutzorganisationen waren, dürfte
ebenfalls nicht wirkungslos geblie-
ben sein. Seit November 1990 ver-
folgt der Konzern nun umfangreiche
Recyclinginitiativen, die den täglich
anfallenden Müll „in wenigen Jahren
um achtzig Prozent verringern sol-
len“.8

EARTH TONES:
Eine jugendliche

Untergruppe, die sich für
vegetarische Ernährung,
batikgefärbte Kleidung,
sanfte Drogen und gute

Stereoanlagen interessiert. Ihr
mangelt es nicht an Eifer,

dafür aber oftmals an Humor.

Abb. unten:
Architektur. Die Innenraumgestaltung
reflektiert das Bild einer Miniaturstadt mit
verschiedenen Vierteln. Die verlaufenden
Straßen oder sich öffnenden Plätze werden
im Wechsel des Bodenbelags markiert. Die
so entstehenden Marktplätze werden zu
Markenplätzen durch die subtile Verwendung
von dekorativen Formelementen aus dem
Logorepertoire.

Grafik: Isabella Till
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Abb. unten:
Klappschachteln. Eine Verpackungsbesonderheit stellt die neu entwickelte Klappschachtel zum Transport von warmen, feuchten Gerichten dar, die
in ihrer Form die charakteristische S-Welle des Logos aufnimmt. Sie besteht aus einem sich zu 100 Prozent biologisch zersetzendem Material, das
aus jeder pflanzlichen Stärke gewonnen werden kann. Die umweltschonende Schachtel mit klassischer Einwegcharakteristik wurde unter der Vor-
gabe entwickelt, möglichst bald auf dieses noch notwendige, jedoch abfallträchtige Standbein beim Vertrieb von Take-Away-Speisen verzichten zu
wollen.

Abb. links:
Besteck. Messer und Gabel wurden formal in
einer Wellenbewegung entgegengesetzt so
verbunden, daß die Negativform der Gabel die
des Messers entstehen läßt. Messer und Gabel
werden also als zusammenhängendes Teil,
ähnlich asiatischen Eßstäbchen, ausgegeben und
sind durch Auseinanderbrechen zu trennen.
Das Besteck wird aus einem neuen, plastik-
ähnlichen Stärkematerial hergestellt, das sich zu
100 Prozent biologisch auflöst.
Fotos (5): Uwe Hesse
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Jenseits der Versorgung mit dem
Lebensnotwendigen sind Essen und
Trinken zu einem formbaren Stück
Lebensqualität geworden - zuneh-
mend unter Einschluß ökologischer
Werte9.

Die Zunahme von Single- und
Doppelverdienerhaushalten ohne
Kinder, die größer werdende Grup-
pe älterer Menschen in der Bevölke-
rung, größer gewordene Distanzen
zwischen Arbeitsplatz und Wohnort
und die daraus resultierende Auflö-
sung traditioneller Ernährungs-
muster befördern dabei den Trend
zum Außer-Haus-Konsum von Le-
bensmitteln. Für diese anderen Kon-
sumenten, die zum Teil auch bereit
sind, mehr für Lebensqualität und
Genuß auszugeben, bietet RISI BISI
nicht nur eine schmackhafte und
attraktive Ernährungsalternative,
sondern auch ein Forum moderner
Demonstration von ökologischen
Werten.

RISI BISI: Die Idee

RISI BISI ist eine Schnell-Restau-
rant-Kette für naturbelassenes, ge-
sundes Essen. In der ernsthaften
Auffassung dieser Aufgabe nimmt
RISI BISI als Unternehmen die Ver-
antwortung einer umweltbewußten
und ressourcenschonenden Praxis
wahr. Da mit dem Verzehr von Le-
bensmitteln verbundene Dienstlei-
stungsbetriebe eine integrative Stel-
lung im Leben der Konsumenten
erlangen können, wenn auf pene-
trante Ideologisierungen in der öko-

logischen Orientierung verzichtet
wird, galt es, für ein im Erscheinungs-
bild modernes und junges Unter-
nehmen ein CI-Konzept zu entwer-
fen, in dem  das Bemühen um öko-
logische Integration von Anfang an
verankert ist. Dafür mußten die
Vorteile einer starken Dachmarke
mit den Möglichkeiten individueller
Unternehmensführung und regional
variierender Angebotsstrukturen
verbunden werden.

RISI BISI: Die Kommunikation

Eigenständige Profilierung ist eine
Voraussetzung zur Erlangung spezi-
fischer Kompetenz. Die Kommuni-
kation hat die Aufgabe, im Zusam-
menspiel aller Bereiche im Kopf der
Verbraucher eine neue Marke ent-
stehen zu lassen. Die rein marken-
technische Periode der Corporate
Identity - noch dominiert von der
Maxime Hans Domizlaffs, als we-
sentlichen Aspekt einer Marke „die
Gewinnung des öffentlichen Ver-
trauens“ in erster Linie durch „Mar-
kenqualität“ zu erreichen - ist inzwi-
schen abgelöst worden durch strate-
gische Konzepte. Diese Konzeptio-
nen der CI sehen heute nicht mehr
nur isolierte Maßnahmen in Pro-
dukt- und Grafikdesign, zur Unter-
nehmens-PR und allgemeine Aussa-
gen zur Unternehmensphilosophie
vor, sondern einen abgestimmten
Mix aus verschiedenen Komponen-
ten, die dem Unternehmen insge-
samt als markt- und sozialstrategi-
sche Instrumente zur Verfügung
stehen.10

Das allgemein verstärkte Um-
weltbewußtsein wird in den kom-
menden Jahren die Marktchancen
von Anbietern naturbelassener Le-
bensmittel noch wesentlich er-
höhen.11 In diesem Sinne soll das
Marken-Image von RISI BISI über
Werte wie Qualität und Zuverlässig-
keit hinaus Gedanken der ökologi-
schen Unternehmensführung und
der Verantwortung für die Gesund-
heit von Mensch und Natur aus-
strahlen. Dabei zählt die Kontinuität

RECREATIONAL
SLUMMING:

Entspannung suchen in einer
Umgebung, die von einer als

unterlegen angesehenen
sozialen Klasse bestimmt

wird.
Abb. oben und unten:
Angebotsinformation. Das Konzept sieht
vor, Besucher der RISI BISI Lokale auf
großen Schiefer- oder Holztafeln über das
saisonal und regional differenzierte Angebot
zu informieren, zusätzlich liegen mit dem
Angebot bedruckte Holzbretter auf den
Tischen. Zum Mitnehmen gibt es Folder, die
neben dem wöchentlichen Speiseplan auch
Informationen zum Unternehmen und zur
CUISINE VITALE enthalten.
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Plakate. Gemäß der Positionierung als CUISINE VITALE wird im Text der Einführungsanzeigen und -plakate lediglich das
Logo mit dem einfachen Claim CUISINE VITALE sowie einer kurzen Informationszeile über Eröffnungstermin und Standort
des Restaurants verwendet. Grafik: Isabella Til
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und Kongruenz von Leistung und
Bewußtsein zur Kommunikation,
denn allgemein immer noch herr-
schende, negative Vorstellungen von
„Ökoläden“müssen neu definiert
und im Sinne der Zielgruppe mit
einem modernen, frischen und akti-
ven Image besetzt werden.

Die Ästhetik des Erscheinungs-
bildes hat für ein solches Marken-
Image einen besonderen Funktions-
wert. Es ist unabdingbar, daß sich
eine visuelle Leitlinie konsequent -
aber nicht uniform - durch alle Be-
reiche zieht. Der eigene, auf das Un-
ternehmen zugeschnittene Stil muß
überall spürbar sein, ohne zum auf-
dringlichen Monolog zu werden.
Nur so kann im Bewußtsein der
Verbraucher ein Anbieter von ge-
sunder, qualitativ und geschmack-
lich hochwertiger Kost verankert
werden, der seine Produkte und
Dienstleistungen in einem freundli-
chen und ausgesuchten, dabei aber
auch einfachen Ambiente offeriert -
zusammen mit der verbindlichen
und selbstverständlichen Umsetzung
ökologischer Ziele in ökonomische
Motivation.

SUMMARY

It is presently considered necessary
to combine communication design
with current environmental require-
ments. This requires more of the
designer than an extensive eye and
stylistic confidence. The preparatory
research is just as important, invol-
ving an intensive study of the mar-
ket, the environment of competition,
the target groups, the state of the art,
the materials, the architecture, and
last but not least, the psychology of
what is being offered.

Based on a general analysis of
society’s changing values, drawn
from the latest developments in the
field of design, as well as an
examination of the concept of Eß-
Kultur (eating habits), it becomes
perfectly possible to develop a con-
ception for the creation of an up-

to-date corporate design in the fast-
food market - with the explicit pre-
condition of taking ecological meas-
ures. The model enterprise RISI
BISI realizes the chain of the means
to be designed virtually organically,
and in accordance with the given
structural conditions. What was to
be emphasized in particular was the
homogeneity of style, combining the
characteristics of its position and its
representation in the particulars in a
single, determined, and above all
credible identity, committed only to
itself.
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