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THE E-MILLENIUM

e-millenium beschreibt mit vielfältigen Aspekten und unter verschiedenen
Blickwinkeln die Entwicklung, Auswirkung, Effizienz und Konsequenz
eines neuen Zeitalter. Einer Ära, in
der alle Aspekte der Berufs- und Arbeitswelt, die Struktur und Organisation von Verwaltungen, Behörden, der
Wirtschaft, von Forschungs- und Ausbildungsstätten neu geregelt werden
muß. Die technisch-funktionellen
Möglichkeiten der elektronischen, computer- und netzbasierten Informations-, Kommunikations-, Publishingund Medientechnolgie und ihre Werkzeuge haben längst eine Eigendynamik entwickelt.
Warum diese Vehemenz der Entwicklung? Die heutigen (und erst
recht kommenden) Möglichkeiten sind
längst keine Alternative zu tradierten
Werkzeugen und Wegen mehr, sie sind
eine dringend notwendige Verbesserung im Sinne der Produktiovitätsund Effizienzsteigerung. Das Internet, digitales Drucken oder crossmediale Daten- und Dokumentenverarbeitung sind unverzichtbare Voraussetzungen, um der Globalität der
Wirtschaft und der „Rund um die
Uhr“-„ich und überall“-Mentalität,
den Ansprüchen und Forderungen der
Individuen nach völliger Verfügbarkeit und Kontrolle aller Handlungen
und Entscheidungen gerecht zu werden.

„Erfolg hat, wer
mit der richtigen Information
zur richtigen Zeit
in der richtigen Aufmachung
im richtigen Medium
beim richtigen Empfänger ist.“
© columnum
Autor: Dipl.-Ing. Hans-Georg Wenke
wenke.net, Solingen
Fon +49 (0)172 - 20 3 20 20
wenke@wenke.net

Müßig darüber zu streiten, ob die
globale Wirtschaft auch globale Medien bedingt oder die Globalisierung der
Computernetze erst globale Handlungsdimensionen erlaubt. Das eine
wie das andere ist politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich gewollt
und deshalb sollten (oder müssen) alle,
die beruflich davon betroffen sind,
immer mehr und bessere Kenntnisse
davon haben.
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Falls Sie von diesem Werk ein persönliches Exemplar ein zusätzliches Exemplar besitzen und benutzen wollen,
haben Sie die Gelegenheit, es über das
Internet auf ihren Computer zu laden
und teilweise oder ganz erneut auszudrucken. Bitte beachten Sie jedoch die
Copyright-Bestimmungen. Die Fundstelle für die PDF-Datei:
http://wenke.net
Benutzen Sie ggf. die Suchseite und
forschen Sie nach „e-millenium.pdf“.

Im Mittelpunkt der heutigen e-printing
und e-publishing-Technologien steht die
totale Digitalisierung aller Informations- und Kommunikationsinhalte.
Verschiedene bisher getrennte Technologie- und Anwendungsbereiche wachsen
zusammen. Die Medien sind in ihrer
Funktionalität nicht länger exklusiv
oder getrennt. Im wirklichen Bedeutungssinn haben wir längst das MultiMedia-Zeitalter erreicht.
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MATERIELOSE
INFORMATIONEN

Seit einigen Jahrhunderten sind wir
daran gewöhnt, daß Informationen in
Materie – in Medien – verarbeitet,
gespeichert und weitergegeben werden.
Papier ist das Synonym für „documents“, sinnvolle und nützliche Botschaften und Aufzeichnungen. Die
gesamte Arbeitsorganisation und so
gut wie alle dem „Normalmenschen“
zugänglichen Kommunikationswege
hatten mit Papier und seiner Infrastruktur zu tun. Auch der bisherige
Einsatz von Computern ist, so scheint
es das Gegenteil des papierlosen Büros
zu beweisen, auf das Erzeugen von
Papierausdrucken gerichtet.
Doch diese Säule „Papier als universelles Informationsmedium“ wankt.
Nicht, daß weniger (erst recht gar
kein) Papier mehr benutzt oder benötigt würde. Die Art und Weise, wie
Drucke bzw. Drucksachen erzeugt
werden, gewissermaßen die Arbeitsaufteilung zwischen Computer und
Papier befindet sich in einer rasanten,
sehr tiefgreifenden, epochalen Veränderung.

Papier als universelles Informationsund Kommunikationsmedium verdankt
seinen Siegeszug der Flexibilität seiner
Eigenschaften. Auf der einen Seite ist
es auf vielerlei Art und Weise zu beschreiben oder zu bedrucken, auf der
anderen Seite ist es ganz ordentlich
strapazierfähig und haltbar.
Viele technische Entwicklungen haben dem Papier zu immer neuer Effizienz verholfen. Seien es Papiermaschinen gewaltiger Dimensionen und Kapazitäten, die Papier zum absolut
preiswerten Medium gemacht haben
oder die dutzende von Basistechnologien im allgemeinen Büroumfeld, Fotokopie und Telefax als zwei Beispiele
genannt.
Die professionelle Druckindustrie
hat eine dermaßen rasante Entwicklung
erlebt, daß Drucken heute keineswegs
mehr ein Privileg der Reichen und
Mächtigen ist. Jeder kann zu moderaten Kosten seine eigenen Drucksachen
herstellen oder herstellen lassen.
Klosterbibliotheken

Dem bisherigen Ideal im europäischen
Kulturraum entsprachen die legendären Kloster- oder Universitätsbibliotheken, von denen man annahm, in
ihnen sei das Wissen der Welt zusammengetragen.
Und so hat der vielzitierte Bildungsbürger ebenso wie jedermann in Büro
und Verwaltung danach getrachtet,
eigene Klosterbibliotheken aufzubauen. Hier die repräsentative (ob gelesene oder ungelesene) SammelbandBuchreihe aus dem Buchclub im heimischen Wohnzimmer, dort die
Schreibtische, Schränke, Regale oder
Ecken voller Akten, Mappen, Blätter in
den Büros und Amtsstuben. Nicht zu
reden von den schier endlosen Katakomben der Archive.
Papier war Entwurfsfläche, Übertragungsbote (Medium) und Aufbewahrungsort der Informationen in einem.
Dieses Kombination und Funktion hat
aufgehört zu existieren.
Informationen entstehen heute weitgehend (ausschließlich) in und auf
Computern, werden dort gespeichert,
verteilt, verfügbar gemacht, sortiert,
neu und wieder zusammengestellt und
dann für den persönlichen Gebrauch
einzelner Menschen oder einer sogenannten Ziel- bzw. Empfängergruppe
ausgedruckt. Mit den zur Verfügung

stehenden, an der Ökonomie orientierten technischen Verfahren der verschiedenen grafischen Drucktechniken
(Offset, Tiefdruck usw.) oder des Digitaldrucks, dessen „Normalausführung“ in Form von Tintenstrahl- oder
Laserprintern praktisch in jedem Büro
steht und dessen Profi-Maschinen
heute Kapazitäten erreichen, die dem
Offsetdruck manches Terrain streitig
machen.
Henne-Ei-Problem

Es wäre die müßige Diskussion nach
dem Henne-Ei-Prinzip, wollte man
herauszufinden versuchen, ob denn
nun die neuen Prinzipien der Organisation, der Arbeitsweisen, der unter
dem Aspekt der Globalisierung anders
strukturierten
Wirtschaftsordnungen
oder anderen Faktoren den neuen
Umgang mit dem Informationswerkzeug Computer und dem Medium
Papier neu gestaltet hätte oder ob der
rasante Funktionsfortschritt der Computer- und Digitaldrucktechnik dieses
Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, Institutionen und Verwaltungen provoziert hätte. Egal, wir
haben neue „Zustände“.
Wie dieses Zusammenspiel von
Computern und Papier nach heutigem
Erkenntnisstand gut bis optimal im
täglichen Arbeitsleben, in den vielfältigen Organisationsformen existenter
Unternehmen, Verwaltungen und sonstiger Anwendungsbereiche eingesetzt
und genutzt werden kann, handelt
diese Dokumentation.
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CHECKLISTE
POTENTIAL FÜR
NETZBASIERTEN
DIGITALEN
DOKUMENTENDRUCK

Prüfen Sie, ob in Ihrem Unternehmen
die Voraussetzungen gegeben sind,
netzbasiertes digitales Drucken für die
Erstellung von internen und externen
Dokumenten bzw. Drucksachen zu
planen oder sogar schon kurzfristig zu
realisieren.
Dieser Check ersetzt natürlich weder
eine noch detailliertere und von
Fachleuten durchgeführte Analyse
oder Beratung. Er gibt Ihnen jedoch in
kurzer Zeit einen konkreten Anhaltspunkt, ob bei Ihnen dieses Thema zu
einem Rationalisierungserfolg führen
kann. Zeit und Kosten sparen und den
Mitarbeitern wieder mehr Zeit für
ihre jeweiligen Kernkompetenzen
„freizuschaufeln“, dies ist ein wesentlicher Vorteil, den netzbasierter Digitaldruck schon in Millionen Unternehmen weltweit erreicht hat.

Vorgehensweise im Check

Bitte suchen Sie bei den folgenden
Fragen die Antwort, die für die Situation in Ihrem Unternehmen zutrifft
oder am ehesten charakteristisch ist.
Wählen Sie also die „naheliegende“
Antwort, auch wenn Sie im Einzelfall
glauben, daß bei Ihnen besondere Bedingungen vorhanden sind.
Die Zahlen unter den Fragen geben
die jeweiligen Punkte an, die Ihre
Antwort wert ist.
Zählen Sie zum Schluß die Punkte
zusammen und vergleichen Sie diese
Gesamtpunktzahl mit der Empfehlungstabelle.

Analytische Fragen zur Herstellung,
Vervielfältigung, Verwendung und
der Organisation von Dokumenten
und Drucksachen

! Welcher Anteil der Druck-, Kopierund Mustervorlagen für zu vervielfältigend Dokumente (jeglicher Art) und
Drucksachen entstehen auf Computern
(PCs oder Host-Clients)? Zu den
Computern zählen auch CAD-Anlagen
oder DTP- (Desktop Publishing)
Computer.
• viele, die meisten .........................10
• in etwa die Hälfte ..........................7
• eher nur ein geringer Anteil ...........4
• keine .............................................0

! Sind in den Druckvorlagen elektronische Zeichnungen und Bilder enthalten (entweder direkt im Computer
erstellt oder durch einen Scanner eingelesen)?
• viel, oft ..........................................5
• nur gelegentlich.............................3
• nur sehr selten ...............................2

! Werden oder sollten die Dokumente farbig sein (Schmuckfarbe oder
Vollfarbe)?
• zu mehr als 60 % ja ......................10
• zu ca. 20-60 % ja ...........................7
• nur sehr selten ...............................5

! Wieviele Personen sind an der Erstellung von Dokumenten und Drucksachen im Regelfall und überwiegend
beteiligt?
• fast immer mehrere Personen.........8
• gelegentlich Personengruppen .......6
• fast immer nur eine Person.............2
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! Wie oft ändern sich die Inhalte von
Drucksachen und Dokumenten?
• überwiegend oder sehr oft bei jeder
Auflage bzw. Vervielfältigung .........10
• zu einem großen Teil.....................9
• eher seltener ..................................5
• praktisch so gut wie nie..................3

! Sind einzelne Angaben in den Dokumenten und Drucksachen von großer Wichtigkeit; d. h., wenn einzelne
Zahlen oder Textpassagen nicht aktuell
und gültig sind, wird die Gesamtdrucksache problematisch oder sogar irreführend.
• alle unsere Dokumente und Drucksachen müssen stets den völlig korrekten Gesamtinhalt haben ..................10
• Fehler und Falschangaben sind zwar
ärgerlich, stellen aber nicht den Wert
der Drucksache in Frage ...................8
• Wir können mit falschen und unkorrekten Dokumenten und Drucksachen
leben ................................................4

! Haben Sie ein (zentrales oder mehrere dezentrale) Drucksachenlager?
ja ...................................................10
nein..................................................3

! Geben Sie die Erstellung von Dokumenten oder einfachen Drucksachen
außer Haus? (Es geht hier nicht um
hochwertige „Glanzdrucksachen“, die
ohnehin nur von grafischen Spezialbetrieben erstellt werden können)
• wir geben viel außer Haus
(auch für interne Dokumente / Drucksachen) ..........................................10
• Großteil außer Haus,
Rest bei uns......................................8
• in etwa hälftig................................5
• wir machen ohnehin vieles selbst..10

Drucksachen / Dokumenten............ 9
• gelegentlich, selten........................ 6
• so gut wie nie................................ 3

! Sind vor allem ihre internen Drucksachen und Dokumente oder solcher
einfacherer Art für den externen Verkehr (z. B. Organisationspapiere,
Buchhaltung, techn. Dokumentationen, Schulungsunterlagen usw.) mehr
oder weniger
• immer das gleiche Papier und Formt
(meistens DIN A 4, ca. 80 g/qm SMPapier) ........................................... 10
• überwiegend gleichartig ................ 8
• fast jedes Dokument oder Drucksache hat ein eigenes Papier und / oder
Format............................................. 2

! Zwischen Fertigstellung der Druck-,
Kopier oder Vervielfältigungsvorlage
und der Nutzung der Drucksachen
und fertigen Dokumente sollten und
dürfen vergehen
• wenig Zeit, höchstens 1-2 Tage... 10
• geraume Zeit, ca. 3-5 Tage ........... 5
• viel Zeit, wir können warten.......... 1

! Erwarten Sie oder benötigen Sie,
daß Dokumente zweiseitig bedruckt
sind
• fast immer................................... 10
• gelegentlich, selten........................ 5
• nie ................................................ 0

! In unserem Unternehmen ist ein
Netz vorhanden, auf dem (viele, der
größte Teil der) Computer bzw. PCs
zugreifen können?
• Ja, wir sind (weitgehend)
vernetzt ..........................................10
• nur einige PCs bzw. Workstations
sind vernetzt .....................................3
• wenig Vernetzung, Hausdruckerei /
Vervielfältigung ist nicht am Netz angeschlossen .......................................0

! Arbeiten Sie mit Intranet, email
oder Internet?
• ja, die meisten bzw. fast Mitarbeiter
und Abteilungen, die mit Daten und
Dokumenten zu tun haben .............10
• der größte Teil,
aber noch nicht alle..........................8
• nur ein kleiner Teil ........................2
• so gut wie niemand........................0

! Kennen Sie im Unternehmen den
fortschrittlichen und sehr universellen
wie zugleich sicheren und weltweiten
Datenformatstandard Adobe Acrobat
(sogenannte PDF-Dateien)?
• arbeiten wir (teilweise) mit...........10
• davon gehört, aber (noch) nicht im
Einsatz .............................................8
• nie etwas davon gehört ..................2

! Wenn Sie es kritisch unter die Lupe
nehmen: Welchen Anteil der Drucksachen und Dokumente, die „auf Lager
liegen“ (fertig gedruckt oder kopiert,
zentral oder bei einzelnen Mitarbeitern
deponiert) werfen Sie wohl letztendlich
wegen Inaktualität (nicht mehr gültiger Inhalt) letztendlich in den Papierkorb?
• mehr als 20 Prozent.....................10
• 10 bis 20 Prozent ..........................8
• unter 10 Prozent ...........................6
• praktisch keine, nur sehr selten.......2

! Benötigen Sie von Ihren Dokumenten verschiedene Versionen (z. B. für
verschiedene Empfänger- oder Benutzergruppen, Sprachversionen, Versionen mit differenten Preisen oder Konditionen usw.)
• von vielen Dokumenten und Drucksachen ............................................10
• gelegentlich, dann aber wichtigen
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! Können Sie praktisch vor jeder
Druck- oder Kopierauflage die exakte
Anzahl der benötigten Exemplare bestimmen oder müssen Sie „auf Verdacht“ die Auflage festlegen?
• ist meistens eine Mischung aus Erfahrungswert, Schätzung und ein wenig Raten........................................10
• die Einschätzung gelingt nicht sehr
oft, es muß des öfteren nachgedruckt
werden ...........................................10
• feste und exakte Einschätzung (fast)
immer möglich .................................3

! An wievielen Orten werden Ihre
Dokumente und Drucksachen benötigt?
• Im Prinzip mehr oder weniger weltweit oder in sehr vielen Ländern .....10
• europaweit ..................................10
• an vielen Orten in Deutschland oder
in mehreren Gebäuden innerhalb einer
Stadt /Kreises...................................8
• in mehreren Gebäuden eines Firmengeländes.....................................7
• nur innerhalb eines größeren Gebäudes .............................................4
• praktisch nur an wenigen Arbeitsplätzen einige Meter voneinander entfernt .................................................1

! Spielen Zeitgewinn und Kostenvorteile für Sie immer eine Rolle, um
die Arbeit und Organisation zu verbessern?
• ja, wir haben ein Sinn für optimale
Unternehmensprozesse ...................10
• wenn es sich ergibt gerne, ist aber
kein strategisches Ziel bei uns ...........3
• Danke, Geld und Zeit haben wir im
Überfluß (na, es wird wohl wahr sein?)
.....................................................0

Auswertung

Bitte zählen Sie die Punkte, die sie
aufgrund der Fragen markiert haben,
zusammen und entnehmen Sie der
nachfolgenden Tabelle Ihr EffizienzPotential:

über 140 Punkte:
Ihre Chance ist sehr groß, daß sie mit
der aktuellen und stabilen netbasierten
Digitaldrucktechnologie
signifikante
Einsparungen an Zeit, Aufwand und
Kosten erzielen können und gleichzeitig die Wirkung Ihrer internen und
externen
Kommunikationsmedien
durch bessere Verfügbarkeit verbessern. Gehen Sie die Realisierung zügig
und strategisch an, es lohnt sich bestimmt!
110 - 140 Punkte:
Sie sollten sich intensiv mit weiteren
Analysen und Planungen für den Einsatz des netzbasierten Digitaldrucks
beschäftigen. Viele Ihrer Antworten
deuten darauf hin, daß es ein nicht
unerhebliches Potential gibt, welches
Sie effizienter abwickeln können.
81 - 110 Punkte:
Sie liegen noch absolut im „grünen
Bereich“, um mit Ihren Anforderungen und Bedürfnissen Zeit und Geld
sparen zu können, indem sie Schritt für
Schritt prüfen und überlegen, wie der
netzbasierte Digitaldruck für Sie Verbesserungen herausholen kann.
40 -80 Punkte:
Obwohl auch Ihnen noch Vorteile aus
dem Einsatz des netbasierten Digitaldrucks erwachsen würden, scheinen
Sie nicht die optimalen Voraussetzungen oder nicht die Anforderungen zu
haben, damit diese moderne Technologie zu deutlich besseren Resultaten
führt.
Unter 40 Punkten
Möglicherweise ist diese Technologie
nicht mit ihren Anforderungen übereinstimmend. Oder Sie legen keinen
Wert auf die Vorteile, die netzbasierter
Digitaldruck bieten kann.

(Copyright: Wenke / columnum)
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„MANCHE CONTROLLER
UND EINKÄUFER
SCHMESSEN GELD DIREKT
AUF DEN MÜLL“

Wenn Sie einen Artikel anstatt für 1
Euro für 80 Cents bekommen könnten,
würden Sie dann lieber den teuren
oder den billigen kaufen, wenn sie sich
äußerlich und innerlich nicht unterscheiden? Logisch, warum sollten Sie
mehr Geld ausgeben als nötig.
Wenn nun aber mit dem Artikel zu 1
Euro die Bedingung verbunden wäre,
daß er nur deswegen preiswert ist, weil
sie eine bestimmte Großmenge abnehmen, die sie überhaupt nicht brauchen, wäre das dann noch kluge Politik. Wenn die Großabnahmemenge
sogar noch weit größer wäre als der
prozentuale Preisvorteil, hielten Sie
dann die Handelnden nicht für
Scharlatane?
Falls ja, haben Sie gute Chancen, in
Ihrem eigenen Unternehmen fündig
zu werden. Bei den Drucksacheneinkäufern nämlich.

Einkäufer rechnen sich reich

Empirische und langfristige Untersuchungen und Befragungen ergeben
beim Einkauf von gedruckten (oder
kopierten) Dokumenten und den vielfältigen Informations-, Werbe- und
Organisationsdrucksachen ein dramatisches Bild:
! Ca. 70 % aller Auflagen werden
nicht nach voraussichtlichem Verbrauch, sondern nach der Höhe der
vorigen Auflage oder ähnlicher Drucksachen festgelegt.

Damit die Diskussion von vorneherein
nicht in falsche Bahnen gelenkt wird:
Es gibt drucktechnische Besonderheiten und gewisse Auflagen- oder Kapazitätsbereiche, die kann der Digitaldruck, wenn man ihn mit dem
Offsetdruck vergleicht, nicht erfüllen.
Doch diese Besonderheiten treffen
nur auf einen eher kleineren Teil der
Dokumente und Drucksachen zu, die
in einem Unternehmen täglich benötigt oder gefertigt werden.
Diese folgende Abhandlung behauptet
auch keinesfalls, in jedem Falle und
immer oder sogar unter allen Umständen sei der Digitaldruck dem Offsetdruck überlegen und wer digital druckt
dürfe nun nicht mehr Offset drucken
lassen.
Ganz im Gegenteil. Hier geht es um
die beträchtliche Menge, oft den numerisch überwiegenden Anteil der
wichtigen internen und externen Dokumente und Drucksachen, die Geschäfts- und Vertriebsprozesse, Knowhow und Organisation eines Unternehmens oder Institution, einer Verwaltung bzw. von Dienstleistungsbereichen unterstützen, ermöglichen,
verbessern oder sicherstellen.

! Bei über 95 % (!!!) aller gedruckten Auflagen ist vorher keine Analyse
bzw. Berechnung angestellt worden,
die die voraussichtliche Aktualität des
Inhalts in Beziehung zum voraussichtlichen Verbrauch ermittelt.
! ¾ aller Auflagen werden von Personen festgelegt, die nicht für die Kosten der Drucksache zuständig sind.
! Weniger als 3 % aller Drucksachenbesteller kalkulieren die Kosten für
Validierung (Prüfung des Inhalts auf
Aktualität und Richtigkeit) und die
Lagerkosten (Verzinsung, Transportkosten) in die Druckkosten ein.
! Transportkosten (z. B. Porto), wie
es beim körperlichen Versand anfällt,
ist nur in weniger als 1 % der Drucksachen gegen die oft preiswertere Art der
elektronischen Versendung von Dokumenten vergleichend gerechnet
worden.
! Die Schäden, die durch den nicht
mehr aktuellen Inhalt von Drucksachen und Dokumenten verursacht
werden (Fehl- und Falschentscheidungen, verzögerte Informationsbeschaffung, unnützer Zeit- oder Sitzungsaufwand usw.) belaufen sich jährlich
alleine in Deutschland auf mehrere
dutzend Milliarden Mark (Größenordnung: ca. 40 Milliarden DM).
! Die Schäden durch Nichtvorhandensein von Drucksachen und Dokumenten (fehlende Unterlagen und Informationen und dadurch verzögerte
oder verhinderte Entscheidungen und
Umsätze) belaufen sich jährlich in
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Deutschland ebenfalls auf eine Summe
um 30-50 Milliarden DM.
! Die Produktivität in Büros und
Verwaltungen könnte (je nach Arbeitsplatz und Typus) um 10 bis 30 Prozent höher sein, wenn der Zugang und
die Druckmöglichkeit von Dokumenten per EDV, Netze und multifunktionale Datenformate verbessert würde.

Daß damit in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle Exemplare
bestellt werden, die nicht benötigt
werden (zu viel oder nach einiger Zeit
inaktuell), kümmert die Controller und
Einkäufer in aller Regel nicht (löbliche
Ausnahmen gibt es leider nur in geringem Umfang).

! Allein der zur Zeit effizienteste
und sofort signifikant kostensparende
Weg über das PDF-Datenformat bei
Dokumenten und Drucksachen ist
rund 90 % derjenigen, die daraus unmittelbar Nutzen ziehen könnten, unbekannt.

Gigantische Fehlerkosten

Fakt ist, daß auf kaum einem anderen
Gebiet in der deutschen Wirtschaft, in
Organisation und Verwaltung, also „in
den Büros“ jeder Art und Größenordnung soviel Geld verschleudert und
nachlässig außer Acht gelassen wird wie
auf dem Feld der Dokumentenverarbeitung und Informations- bzw.
Kommunikationsarchitektur.
Eine wesentliche Mitschuld – nur
von Versäumnissen oder Fahrlässigkeit
zu sprechen verbietet die Dimension
des Schadens – tragen hierbei Controller und Einkäufer, die sich mit
Milchmädchenrechnungen reich zu
rechnen suchen.
Sie vergleichen in weit über 90% aller
Beschaffungsvorgänge (ob intern oder
extern) von vervielfältigen und gedruckten Informationen und Dokumenten ausschließlich die reinen
Druckkosten. Das ist so sinnvoll, wie
die Berechnung einer mehrtägigen
Reise beispielsweise ausschließlich auf
das Bahn- oder Flugticket zu beschränken und Taxis-An- und Abfahrten, Hotelübernachtungen, Verpflegung und den gesamten Zeitbedarf
völlig außer acht zu lassen.
In aller Regel kann man Offsetdrukke so billig rechnen, wie man es
möchte. Da ein wesentlicher Anteil der
Gesamtkosten von Offsetdrucken sogenannte Fixkosten sind – sie fallen
unabhängig von der Auflage an – ist
die Auflage ein wunderbarer Divisor,
um die Stückkosten kleinzurechnen.

Nicht das Medium alleine, der Kommunikationsprozeß kostet Geld

Auch werden die echten und wahren
Prozeßkosten des „information-travel“,
also des Weges einer Information vom
Absender zum Nutzer nur in extrem
wenigen Ausnahmefällen konkret und
korrekt berechnet. Üblicherweise unterstellt man – was völlig falsch bis unsinnig ist – daß eine Drucksache oder
vervielfältigtes Dokument auch in jedem Fall den gewünschten Effekt und
Zweck erfüllt. Doch so banal es klingt,
so oft wird gegen eine lächerlich simple
Grundregel verstoßen: Drucksachen
und Dokumente, die nicht vorhanden
sind, nützen nicht. Und da Großauflagen in aller Regel auch nach zentraler
Verwaltung verlangen, sind sie trotz
größerer Exemplaranzahl viel weniger
zum richtigen Moment an der richtigen Stelle und richtigen Person als
Dokumente, die elektronisch in Netzen zur Verfügung gestellt werden und
dann von den Nutzern vor Ort auf
gängigem Equipment ausgedruckt
werden kann.
Beliebtestes und häufiges Gegenargument, oft kräftig von den Werbern und
Marketingleuten unterstützt, ist die
fehlende Ausstattung von Büros mit
Farbdruckern. Doch erstens sind diese
heute als stabile und vernünftige Tintenstrahl- oder Laserdrucker zu wahrlich sehr erschwinglichen Kosten in
absolut stabiler Druckqualität zu bekommen und zweitens machen die

Planer und Einkäufer einen noch größeren, geradezu absurden Gedankenfehler, wenn es um die Auflageneinschätzung geht.
Sie verwechseln nämlich schlicht und
ergreifend bei der Addition der Empfänger die Einzelposten mit der Summe.
Angenommen, ein Dokument ist für
1.000 Personen bestimmt. Dann ist
natürlich die Gesamtauflage 1.000,
doch aus Sicht der Nutzer ist die Auflage IMMER lediglich eins. Jeder Nutzer braucht ein einziges Exemplar.
Nicht mehr. Und das können die Nutzer durchaus arbeitsplatznah ausdrukken, selbst wenn dieses Ausdrucken ein
wenig länger dauert oder mehr kostet.
Dafür fallen sämtliche Zeiten und Kosten des materiellen Transportes, der
Beschaffung, der Validierung, Verzögerungen durch nicht rechtzeitige
Verfügbarkeit und mehr unnützer
Aufwand weg. Zeitersparnisse, die pro
Person und Arbeitsplatz täglich etliche
dutzend Minuten, mitunter Stunden
ausmachen können.
Es ist daneben noch das probateste
Mittel gegen die alle Effizienz zunichte
machende Informationsflut. Alleine das
Sortieren, Sichten, Lagern, Überprüfen, Suchen und letztendlich nochmalige Beschaffen von Unterlagen, die
man unaufgefordert, zum falschen
Zeitpunkt oder überflüssigerweise zugesendet bekommt, verschlingt einen
Großteil der wertvollen produktiven
Arbeitszeit teurer Mitarbeiter.
Printing on demand, das Drucken
nach Bedarf, geht sogar noch einen
Schritt weiter. Die Nutzer (Leser) von
Informationen können sich mit heute
verfügbaren, ungemein preiswerten
und einfachen Computerwerkzeugen
Informationen so zusammenstellen
oder extrahieren, wie sie es für ihre
Arbeit und Aufgabenstellung brauchen
und sich somit dramatisch aus der Informationslawine befreien.
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Die technischen Voraussetzungen für
„Distribute and Print“ (erst elektronisch Verteilen, dann auf Papier Drukken) sind völlig undramatisch einfach
und ein millionenfacher Standard in
der Computer- und Netzwelt. Das
Internet ist übrigens nichts anderes als
„Information on demand“ und damit
auch Drucken on demand. Die Informationssuche geht vom Nutzer und
nicht von Autoren oder „Verleger“,
also Absender aus. Die Nutzer bestimmen selbst, welche Informationen
sie am Bildschirm einsehen wollen und
welche sie auf ihrem Arbeitsplatz- oder
Teamdrucker ausdrucken wollen.
Das papierlose Büro, nebenbei bemerkt, ist ohnehin eine ebensolche
Fiktion wie eine alle Individuen umfassende moralisch-integre Menschheit.
Beides liegt nicht in der Natur der
Menschen.
Papier hat in der Art und Weise wie
Menschen mit Informationen und
Kommunikation umgehen, eine archaische Bedeutung, die unabdingbar ist.
Papier macht im wörtlichen Sinne Informationen faßbar, begreifbar, handhabbar, nur auf Papier (oder adäquatem Medium und Material) kann man
Informationen in Besitz nehmen, ihrer
habhaft werden. Kommt der Urtrieb
des Menschen nach Beute machen und
Vorräte anlegen hinzu. Menschen
brauchen diese emotionale Erfüllung
ihrer Jagd- und Beute- sowie Sicherheitstriebe. Nehmen Sie einem Manager alles, was seinen Status ausmacht:

Vorzimmer, Sekretärin, Dienstwagen.
Alles wird er verkraften. Streichen sie
ihn von der internen Verteilerliste und
es treibt ihn in den Wahnsinn! Je mehr
die Menschen über die Flut an Kopien
und emails motzen und meckern, je
mehr wollen Sie dem Status ihrer
Wichtigkeit Ausdruck verleihen. Informationspuristen, die sich auf das
wirklich wichtige konzentrieren, sind
so selten wie Askese-Mönche auf der
Schwelle zum Nirwana.
Und so haben es die Einkäufer
leicht, große und immer größere Auflagen durchzusetzen. Denn mit der
Auflage steigt die scheinbare Wichtigkeit derjenigen Menschen, die mit der
Erstellung oder Realisierung der
Drucksache beschäftigt sind. Welche
Informations- und Kommunikationswirkung, welcher Geschäfts- und Prozeßerfolg damit verbunden ist, wird in
die Preisdrückerei via Auflage fast nie
eingerechnet.
Je preiswerter Einkäufer Drucksachen einkaufen, desto nutzloser wird,
was sie tun. Wer diesen Gordischen
Knoten durchschlägt, fängt von dieser
Stunde an, signifikant Geld zu sparen
und die Effizienz seiner Informationsund Kommunikationsmedien zu erhören.
Digitales Drucken im Netz ist eine
der zentralen Schlüsseltechnologie zu
diesem konkreten, jedermann verfügbaren Erfolg.

Die Kosten eines grafischen Kommunikationsmediums kann man nicht auf
die reinen Produktionskosten im Sinne
von Druckkosten reduzieren. Denn wäre
so, als ob man unter den Kosten einer
Autofahrt lediglich die Herstellungskosten des Autos berechnet. Das Medium
an sich, seine Handhabung, Verfügbarkeit, Wirkung, die Richtigkeit oder
Verständlichkeit seines Inhaltes nimmt
Einfluß auf ein zig- und mehrfaches an
Personalkosten: entweder werden Mitarbeiter durch sinnvoll gestaltete, jederzeit
mit dem richtigen Inhalt verfügbare
Drucksachen und Dokumente arbeit´seffizienter oder sie machen zwangsläufig
Arbeitspausen, Fehler und Doppelarbeit,
nur weil sie falsche Informationen haben
oder fehlenden hinterherlaufen und sie
mühsam beschaffen müssen. Der Anteil
der reinen Druckkosten daran ist verschwindend gering. Also sollte man alles
unternehmen, um die Effizienz der
grafischen Dokumente und Drucke zu
erhöhen und nicht die Drucksachen billiger zu machen, in dem man so viel
druckt, daß man anschließend einen
beträchtlichen Teil ungenutzt auf den
Müll werfen muß.
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WANDEL VON DER
INDUSTRIEGESELLSCHAFT
ÜBER DIE POSTKAPITALISTISCHE ZUR
MEDIENGESELLSCHAFT

Der weltweite Boom der Publishingund Medientechnologien, ihre rapide
wachsende Bedeutung für alle Bereiche
der Unternehmensorganisation und
ihre zentrale Rolle im BusinessReengineering ist auf den Wandel der
vermarktungsfähigen
Werte
und
Faktoren zurückzuführen. Nach einer
jahrtausendelangen Phase, in der
Landbesitz entscheidend war (praktisch bis um 1700) folgte das Industriezeitalter mit seiner Fokussierung
auf Rohstoffe und Energie (Kohle,
Hüttenwesen, Mobilität, Elektrizität,
Chemie usw.). Zur Zeit leben wir in
einem Übergang, der noch eine gewisse
Zwischenphase produziert: Kapitalismus in fratzenhafter Perversion. Doch
schon längst ist es ein fundamentaler
Fakt, daß Informationen (und mit
ihnen Netze, Nachrichtentechnik usw.)
zum entscheidenden Schlüssel im globalen Business werden – bzw. schon
geworden sind!

Jede der spezifischen Epochen führte
zu charakteristischen gesellschaftlichen
und politischen Leitbildern, Ansprüchen, Zielsetzungen:

Die Industriegesellschaft führte zum
Recht auf Arbeit.
Charakteristisch ist in Deutschland und
anderen sogenannten Industrieländern
für diese Zeit der Begriff und die
Funktion des „Sozialstaates“. Die im
kommunistischen
Sprachgebrauch
zentrale Bedeutung der „Ausbeutung“
des Arbeiters fand ja tatsächlich statt,
denn Unternehmen konnten nur groß
und erfolgreich werden, wenn sie ihre
Produktivität und Kapazität ausweiteten; dies war ausreichend, um das Geld
zu erwerben, mit dem man immer
mehr Rohstoffe kaufen konnte, die zu
immer mehr Produktion verhalfen.
Insofern war das Recht auf Arbeit die
politische Umsetzung der Teilhabe am
Wachstum. Doch „Wachstum durch
Wachstum“, also die lineare Funktionalität von Kapazität und Geldverdienen ist längst zerbrochen – und mit ihr
alle Möglichkeiten, das bisherige soziale System (gekennzeichnet durch
Arbeitgeber einerseits und Arbeitnehmer / Gewerkschaften andererseits)
noch aufrecht zu erhalten. Es ist irreversibel tot.

Der „Popular-Kapitalismus“ führte
zum Recht auf Konsum.
Ein wesentliches Kennzeichen der
heute noch anhaltenden (oder besser
gesagt: sich in voller Blüte befindlichen) Politik- und Gesellschaftsform ist
die Steuerung des Anspruches auf Konsum über die „Legitimation Geld“.
Wer Geld besitzt (völlig unabhängig
davon, wie und warum erworben), hat
das Recht, Ressourcen zu verbrauchen.
Menschliche Ressourcen in Form von
Dienstleistungen und materielle in
Form von Inanspruchnahme überproportionaler Anteile Land, Energie,
staatliche oder soziale Infrastruktur,
Bodenschätze (zu denen auch Öl,
Heizgas, Wasser usw. gehören). Die
aktuelle Gesetzeslage in Deutschland,
nach der diejenigen Menschen und
Unternehmen, die über viel Geld verfügen, in Relation wesentlich weniger
Steuern bezahlen als die „ärmeren“
Menschen, ist auch unter der sozialdemokratische Regierung nicht geändert worden – Reichtum wird im Moment als völlig natürlich und selbstverständlich empfunden. Das Ideal der
Jugend ist Geld, was sich vor allem
durch ein Marken- und Modebewußtsein ausdrückt, das nichts anderes ist
als das permanente Signal nach außen,
über (am liebsten beliebig viel) Geld
zu verfügen. Sogenannte innere, moralische Werte haben zur Zeit kaum
eine Chance, ernstgenommen zu werden. Ein wesentlicher, für die weitere
Entwicklung im Berufsleben wichtiger
Aspekt ist die Fokussierung der Einzelnen auf ihre Karriere, denn nur so
können sie für den persönlichen Geldnachschub sorgen. Und so werden
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heute in Unternehmen mehr als 90 %
der Entscheidungen weder nach technischer, funktioneller, produkt- und
serviceorientierter Logik, schon gar
nicht nach der Moral, ob es den Kunden wirklich nutzt getroffen, sondern
nur unter dem Gesichtspunkt, ob die
Entscheidung, die zu treffen ist, letztendlich in irgendeiner Art und Weise
der eigenen Entwicklung, Karriere
dient. Darin eingeschlossen ist, daß ein
Unternehmen möglichst viel Geld verdienen soll, was wiederum das eigene
Gehalt sichert oder erhöht.

Die Mediengesellschaft führte zum
Recht auf eigene Ansprüche bzw. die
totale Individualität.
Die nächste Stufe der globalen ökosoziologischen Entwicklung ist längst
real und beginnt, Alltag zu werden.
Mit zum Teil kuriosen, für Übergangsphasen typischen Absurditäten.
Eine davon: Man übt sich innerhalb
einer (möglichst großen) Gruppe in
Individualität. Der Widerspruch hat
Methode: Immer mehr Menschen
wollen sich von immer mehr anderen
unterscheiden und sind demzufolge
auf rasch neu aufkommende Thrills
angewiesen: immer neue Sportarten,
immer mehr neue Modevarianten, immer schneller wechselnde KleinCliquen. Bindungen sind out, weil sie
die individuelle Entwicklung stören.
Wer auf jemanden anderen Rücksicht
nehmen muß, verliert, so die gängige
Auffassung, wesentliche Teile der Individualität (über die Tragik des Irrtums,
die zu dieser Auffassung führt, haben
bereits Philosophen und Analytiker
vergangener Epochen Grundlegendes
gesagt. Doch das heißt nicht, daß sich
simple Logik-Fehler im menschlichen
Verhalten nicht permanent wiederholen.). In diese Individualität eingeschlossen ist ein neues Wir-Gefühl,
eines, das definitiv auf der Exklusivität
einer Gruppe beruht. Es muß, um akzeptiert zu werden, bewußt andere
Menschen ausgrenzen.

Individualität setzt aber voraus, an
keinerlei Konventionen gebunden zu
sein. Und so sind die nach tradierter
Auffassung die recht außergewöhnlichen Service erklärbar: die Pizza nachts
um drei per Telefon bestellt, Pakete
bringt man nicht zur Post, sondern
läßt sie abholen, Last-Minute-Flüge
werden sprunghaft immer beliebter,
extrem laute „Hintergrundmusik“
schirmt fast überall von der Gefahr ab,
mit anderen Menschen reden zu müssen.

Diese Trends und Tendenzen werden
1:1 in Marketing, Werbung, grafischem Design abgebildet und angewandt. Einige Beispiele:
•
Für das Internet schwafelt die
Werbewelt über „Communities“
bilden und meint damit, den an
und für sich öffentliche Zugang
inhaltlich, funktionell und grafisch
so zu gestalten, daß es auf viele
abschreckend, auf die Cracks, Insider, fellows jedoch exklusivattraktiv wirkt und das anderssein-, besser-sein-, moderner-seinGefühl verstärkt.
•
Im Gegensatz zu vergangenen
Epochen sind seit Ende der 80er
Jahre jeweils mehre unterschiedliche Musikstilrichtungen en vogue
– es geht nicht mehr um „den“
Trend, sondern um den Trend,
der vom anderen Trend unterscheidet. In die Musikstile eingeschlossen sind alle optischen Attribute, also vom Kleidungs- bis
zum CD-Cover-Design.
•
Bilder sind immer weniger (fast
gar nicht mehr) ein Abbild, zeigen
nicht mehr die Welt, wie sie ist.
Bilder sind Phantasiewelten, Verfälschungen,
Verfremdungen,
collagierte Phantasiegebilde, haben also ihre bisherige Funktion
so gut wie vollständig verloren.
Andreas Weber formulierte: „Vom
Abbild zum Sinnbild“.
Dieser zum Teil sehr extreme Paradigmen- und Anwendungswandel in
den Inhalten und Funktionen der
Kommunikationswerkzeuge und ihre
Bedeutung, Nutzung und Stellenwert
für den „modernen“, jüngeren oder
sich bis zur Lächerlichkeit mit Jugendattitüde abmühenden Menschen erklärt, warum viele Führungskräfte moderne Medien nicht akzeptieren und
Medien-Analphabeten bleiben.
Über Medien, so haben die Traditionalisten zumindestens im Unterbewußtsein gelernt, übt man Macht aus,
indem man Informationen kontrolliert,
steuert und dosiert und damit das
Denken und Handeln konkret beeinflußt. Deshalb ist es stets Kennzeichen
einer in der Vergangenheit verwurzelten Geisteshaltung, wenn vor allem
Manager Mitarbeitern Informationen
vorenthalten oder wichtige Informationen gewissermaßen nach Bonusoder Hierarchiesystem weitergeben
oder eben nicht weitergeben.
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Sie hoffen damit (oft verzweifelt),
Hierarchien und vor allem ihren Status
erhalten zu können. Sie ahnen, was
passiert, wenn Informationen und der
freie Gebrauch von Kommunikationsund Medientechnologien Allgemeingut wird: Die Rolle von ›Gebenden‹
und ›Nehmenden‹ löst sich in Nichts
auf, weil jeder in einer gleichwertigen
Medienlandschaft auch gleichwertig
kommunizieren, und damit geistig
Einfluß nehmen kann. David wird zum
Goliath, oben und unten gibt es nicht
mehr. Verleger und Vorgesetzte verlieren ihre Macht – nicht mehr ihre
Stimme, sondern jede Stimme zählt.
Weil jeder seine Ansprüche, seine
Visionen, seine Ideen veröffentlichen
und damit Einfluß nehmen kann. Das
ist eine Möglichkeit, die zu einem neuen Selbstwertgefühl führt: Dem Ich als
Absolutem. Und damit zu Ansprüchen, die so individuell sind wie die
Menschen. Die Folge ist eine Fragmentierung und Segmentierung in
Werbung und Marketing, die erst beim
1:1-business endet.
Denn daß der (scheinbar) einzigartige Mensch auch extrem individuell
informiert, angesprochen, ernst und
wichtig genommen werden will, versteht sich fast wie von selbst.

Informationen als geistige Nahrung –
aber bitte vom Medienbuffet

Als
die
Menschen
(in
WestDeutschland) scheinbar noch zufriedener waren (es sei dahingestellt, ob sie
es wirklich waren) und begannen, sich
im Urlaub verwöhnen zu lassen, da war
Vollpension das beste und Größte.
Man aß, was im italienischen
Riverahotel oder in der österreichischen Bauernstube vorgesetzt wurde
und war’s zufrieden. Ganz zu schweigen von der auf Hagebuttentee reduzierten Anspruchslosigkeit in wanderwundersamen Jugendherbergen.
Längst undenkbar, so eine Unterkunft, solch eine Verpflegung. Unter
Buffet geht heute nichts mehr, könnte
man salopp formulieren. Frühstücksbuffet, Candlelightdinner (da läßt man
sich dann mal wieder die Speisen vorschreiben, weil man weiß, sie sind vom
besten), und wehe auf der 2.800Meter-Almhütte ist der Diätjoghurt
ausgegangen: Schlamperei!
Bei den Medien: Rief einst Durbridge
(Pardon, aber wenn Sie den noch kennen, sind Sie leider bereits alt), schaute
alles zu. Frankenfeld und Millowitsch
als Familienunterhalter, Jung und Alt
traf sich zum Samstagabendvergnügen
vor der flimmernden Mattscheibe.
Längst undenkbar, so ein Programm, solch eine Fernsehidylle. In
jedem Zimmer ein Fernseher, logisch,

daß jedes Familienmitglied ein anderes
Programm schaut. Eins? Der Grund,
warum sich so gut wie nie mehr ein
einzelner Mensch vor einem Fernseher
aufhält, hat weniger etwas mit dem
Programm zu tun als vielmehr mit der
Art und Weise, wie man Programme
schaut: möglichst drei bis zehn auf
einmal. Zapp, zapp, zapp, die Fernbedienung läuft heißt vom Springen
durch die Programme. So wild, daß
diejenigen, die nicht gerade das Knöpfchen drücken, schier verrückt davon
werden. Bis sie alleine vor der Kiste
sitzen und den Zapp-Rhythmus ganz
alleine bestimmen können. Je männlicher, desto zapp übrigens. Will sagen:
Frauen sind beim Fernsehen viel geduldiger und geben Sendungen die
Gelegenheit, aus dem Tal der geistigen
Flaute herauszukommen.
Mit Sicherheit ist dieses Zappen eine geradezu vegetative, archaischunbewußte Reaktion der Menschen auf
die Informationslawine, die alle zu
überrollen scheint. Eine pragmatische
Reaktion, die Wesenszüge idealisierter
Ritterkämpfe, die Glorifizierung der
drei Musketiere oder die Beliebtheit
der Bud-Spencer-Filme in sich vereint:
Jeder Held kann es nämlich gleichzeitig mit vielen Gegner aufnehmen und
haut sie alle gleichzeitig-nacheinander
um, ohne selbst je Schaden zu nehmen. Die Feinde: die Programme. Die
Waffe: die Fernbedienung. Der Held:
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... na, heute schon in den Spiegel geschehen?
Und so wird auch aus Massenkommunikation massenhafte Individualkommunikation. Denn Medien
sind längst eine ›als-ob‹-Wirklichkeit,
also virtual reality. Die Welt, die nicht
so ganz die echte ist aber zumindestens
die, die man sieht, begreift, und auf die
man Einfluß nehmen kann. Auf der
Präsentationsebene – Papier oder Bildschirme – findet eine künstliche, aber
in seiner Art strukturierte, nach festen
Regeln aufgebaut Darstellung der
Wirklichkeit statt
Medien sind ein emotionales Instrument. Hat man die Auswahl, sucht
man solange, bis man die passende
Stimmung gefunden hat (Thema,
Text, Bild, Farbe, Format). Was beim
Radio normal ist („den richtigen Sender suchen“), kann weder bei Druckschriften noch im Fernsehen unnormal
sein und deshalb schaut fast jeder im
persönlich-familiären Umfeld ein anderes der vielen Programme und liest die
eigene Zeitung, Zeitschrift, Buch. Dazu paßt, das es wünschenswert und
sinnvoll erscheint, daß bestimmte
Drucksachen nicht allgemein gehalten
sind (Zielgruppe), sondern auf Einzelpersonen zugeschnitten, „for the audience of one“, für eine Einzelperson
gedruckt sind.
Denn Macher von Medien, vor allem Printmedien (egal, ob in Büros
oder einer Druckerei hergestellt), müssen wissen, warum das Zappen auftritt:
Immer dann, wenn der Spannungsbogen nachläßt, wird umgeschaltet, weitergeblättert. Deshalb sollte mediale
Präsentationen immer dramaturgischen
Erzählregeln folgen. Wie in einem Zirkus: Die Programmreihenfolge, die
Abwechslung macht den Reiz. Der
Wechsel von Spannung und Entspannung ist das Entscheidende.

Computer informieren.
Drucksachen animieren.

Noch vor kurzer Zeit haben Sie diese
Aussage genau anders herum gehört.
Drucksachen seien statisch, eignen sich
also nur zur Dokumentation. Computer verkörpern die Interaktion, sie sind
dynamisch - und damit animatorisch.
Diese Ansicht kam aus einer Pionierphase des Multimedia. Erst Mitte der
80er Jahre gelang es, auf Computerbildschirmen und in einer einigermaßen erschwinglichen Hardware-Konfiguration der Personal-Computer
Schrift, Bilder und Bewegtbilder (Film
/ Video) sowie Ton zu vereinen. Zum
von Steve Jobs, dem Apple-Pionier, so
benannten Multi-Media. Der Begriff
ist logisch gesehen völliger Blödsinn, er
müßte Unimedia heißen, denn der
Personalcomputer vereinte nunmehr
bis dato getrennten Medien. Und da
alles Neue erst einmal „wild“ ausprobiert wird, kam der Irrtum auf, Computer seien vor allem dazu da, auf dem
Bildschirm eine Show zu inszenieren,
bei der es kracht, zischt, blinkt und
ewig etwas Aufgeregtes los sei.
Doch nicht das Medium selbst, die
Rolle der Nutzer ist entscheidend:
•
Multimedia-Präsentationen,
Informationen auf dem Bildschirm
sind in aller Regel fremdbestimmt
sequentiell. Das heißt, sie laufen in
einer programmierten Reihenfolge
ab, auch wenn man durch Auswahl
durch Menus und Knöpfe drücken
scheinbar Herr des Geschehens ist.
Dennoch bleibt: Irgendeiner (Programmierer) bestimmt die Geschwindigkeit und Reihenfolge der
Bilder. Trotz aller scheinbaren Interaktivität: die Nutzer werden
schnell in eine passive Rolle gedrängt.
•
Drucksachen sind statisch. Sie
können solange betrachte werden,
wie man will - und in einer selbstgewählten Reihenfolge. Das heißt,

Drucksachen kann man so konsumieren und strukturieren, wie man
es selbst will. Man kann sie „überfliegen“, von hinten nach vorne lesen - vor allem, innerhalb von Sekunden aufschlagen oder weiterblättern. Eine echte Interaktivität,
wie sie kein an Übertragungszeiten
und
Prozessorgeschwindigkeiten
gebundenes elektronisches Medium zur Zeit bieten kann.
Der Erfolg des Internets erklärt
sich aus der Kombination beider Elemente: Umblättern und ganz neue
„Drucksachen“ nach Belieben, solange
betrachten wie man will. Und wer will,
kann einer vorbestimmten Bildschirmfolge zuschauen - doch der Klick
der Maus bestimmt die Reihenfolge.
Und die Dauer der Nutzung. Es ist,
was sich jeder wünscht: Einfluß nehmen, Kontrolle haben, selbst bestimmen können. Diese persönlichen Beweggründe (Motivationen) steuern
summarisch die gesamten Industrienationen.
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Paradigmenwechsel

Bei den Medien – die immer mehr ein
sehr elementarer Bestandteil jeglicher
Organisation und ökonomischer Aktivität sind – vollziehen sich einige Paradigmenwechsel parallel. Prinzipien, die
über Jahrtausende, zumindestens Jahrhunderte gegolten haben, werden sehr
rasch abgelöst durch neue Funktionen
und Aufgaben, erfahren einen rapiden
Wandel des Stellenwertes.
Kommunikation ist vom Ursprung
und der Funktionalität her mit dem
allgemeinen Begriff des Sozialwesens
verbunden. Gemeinschaft läßt sich nur
über Kommunikation herstellen. Im
gesamten Bereich der belebten Materie
– Pflanzen und Tiere und damit auch
Mensch – gibt es zahlreiche eigenständige oder kombinatorische Kommunikationstechnologien, -funktionen und prinzipien. Sie alle beruhen chemischphysikalisch gesehen auf dem Austausch von Substanzen (Moleküle)
oder Energien bzw. Nutzung von
Energieträgern (Medien). Informationen ihrerseits steuern biologische und
physikalische Vorgänge, setzen Reaktionen in Gang oder stoppen sie. Die
meisten dieser Funktionen finden in
der archaischen vegetativen Steuerung
der Lebewesen statt, bei Tieren weit
überwiegend im „Instinkt“, also dem
angeborenen Wissen und Verhalten
und auch beim Menschen das meiste
im sogenannten Unterbewußtsein.

Bewußte, freie, gewissermaßen „kreative“ Kommunikation ist nur ein verchwindend kleiner Bruchteil der Gesamtkommunikation. Nur: da uns das meiste eben unbewußt ist, nehmen wir
immer nur den Teil des Bewußten
wahr und halten dies für die Gesamtkommunikation.
Körpersprache oder Physiognomie
ist ein typisches Beispiel für im Unterbewußtsein ablaufende Kommunikation. Obwohl es keine definierten, jemals trainierten oder nur selten vom
einzelnen analysierten Regeln darüber
gibt, wissen wir „instinktiv“, wie und
wann ein anderer Mensch freundlich,
zurückhaltend, verärgert oder anderer
Stimmung bzw. Absicht ist, ohne daß
er Worte sagt oder direkt mit uns in
Kontakt getreten sein muß.
Doch auch Medien haben ihre
„Körpersprache“. Eine Farbe (die vor
allem), eine Schrift und das gesamte
Erscheinungsbild (Design, Layout)
haben eine Aussage, ohne daß man ein
einziges Detail gelesen bzw. näher betrachtet haben muß.
Summarisch
betrachtet
diente
Kommunikation im Bereich des gewollten, bewußten Informationsaustausches in der Vergangenheit in erster
Linie dem Herstellen einer sozialen
Gemeinschaft. Ob das Gezwitscher der
Vögel, Bellen der Hunde oder Sprechen, Singen, Rufen der Menschen, es
wurde und wird benutzt, um Rang
und Bedeutung, Absicht und Anspruch
innerhalb einer Gesellschaft Gleichartiger oder gegenüber Feinden herzustellen, deutlich zu machen, kund zu

tun. Ohne Kommunikation also keine
soziale Rangordnung, egal, bei welchen Tieren einschließlich dem Lebewesen Mensch.
Dies hat sich auch mit den modernen, elektronischen Medien nicht im
mindesten geändert. Die Trommeln
oder der Gesang einer Gruppe von
Menschen aus der historischen Steinzeitmenschen und das satellitenübertragene TV-Programm haben ein- und
dieselbe Funktion und Bedeutung: sie
wollen (und erreichen) anderen Menschen ein gemeinsames, vorgegebenes
Denk- und Handlungsmuster ein- und
aufzuprägen.
Medien sind Instrumente der Macht.
Einzelner Menschen oder einer Gruppe von Menschen, die auf die anderen
Einfluß nehmen, sie dominieren will.
Die gesamte Wirtschaft bemüht sich
geradezu lächerlich krampfhaft, die
Bedeutung des freien Willens der Kunden zu betonen, um gleichzeitig und
parallel dazu mit ungeheuren Anstrengungen via Marketing, Werbung, Imagebildung, Markennamen (Branding)
und mehr diesen Willen so zu brechen,
daß das jeweils eigene, umworbene
Produkt die Nummer eins bei den sogenannten freien Entscheidungen der
freien Konsumbürger wird. Ja, wie
denn anders als durch suggestiven
Zwang? Durch eine Art KonsumHypnose? Die Trommeln der Schamanen, die berauschenden Getränke und
Dämpfe der Medizinmänner und modernes Marketing unterscheiden sich
prinzipiell durch nichts: es geht darum,
Menschen etwas glauben zu machen.
Kommunikationsmedien dienen dem
Transport und der individuellen Erschließung von Ideen, die einzelne
(oder kleine Gruppen) von Menschen
anderen einzelnen oder Gruppen –
milde gesagt – weitergeben möchten.
Meistens aber geradezu aufdiktieren
möchten.
Denn Kommunikation ohne den
Willen zur Wirkung ist ein Widerspruch in sich. Wer nichts bewirken
will, muß nicht kommunizieren und
wer kommuniziert, will etwas bewirken. Die Wirkung kann nur in der Veränderung der Denk- und Handlungsweise oder Stimmung anderer Menschen bestehen. Was sonst wäre der
Erfolg von Kommunikation?
Demzufolge sollte man über wirkungslose
und
wirkungsschwache
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Kommunikation erst gar nicht nachdenken und sich der zentrale Frage
widmen. Das Ideal heißt abstrakt ausgedrückt: i = i’ und meint: aus der Idee
(oder Ideal oder Information oder Impuls oder Ideologie) eines einzelnen
Menschen(i) wird die identische Idee
eines anderen oder vieler anderer Menschen (i‘, gesprochen „i-Strich“). Dies
ist eine wesentliche Voraussetzung für
gesellschaftlichen oder geschäftlichen
Erfolg.

Medientechnologien im Wandel

Auf den ersten Blick scheint die Revolution in der Funktionalität und Nutzung der Medien schon weit vorangekommen zu sein. Medientechnologien
werden schon anders genutzt als noch
vor kurzer Zeit. Doch Medien werden
in naher Zukunft noch ganz anders
genutzt werden, der Wandel hat gerade erst begonnen, ist in vollem Gange
und wird noch einige Jahre intensiv
anhalten.
Die wichtigsten Trends und Veränderungen sind:
•
Die neue Rolle des Papiers: Vom
universellen Massenmedium zum
individuellen ex-und-hopp-Arbeitsmittel (Print on demand)
•
Die neue Rolle der Computer:
Vom isolierten hochspezifischen
Werkzeug zur allgemeinen Funktions- und Arbeitsplattform – aus
»Rechnern« wurden »Publishing
Stations« (Multimedia-Rechner)
•
Die neue Rolle des TV: Vom
Unterhaltungsmedium zur Präsentationsplattform – der Bildschirm als »die Welt, wie wir sie
kennen«
•
Die neue Rolle der Telefone (und
ihrer Netze): Vom »Sprechapparat«
zur universellen Distributions-Plattform für Daten

hört und die Macht im Staate schon
längst den sogenannten öffentlichen
Medien (TV-Programmen und Zeitungen bzw. Zeitschriften / Magazinen) überlassen mußten.

Die Konsequenzen daraus für jedes
Unternehmen und jede Person, das
und die am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Infrastruktur teilhaben will
lautet:
Man muß, um gesellschaftlich
oder wirtschaftlich Einfluß zu nehmen und an der Entwicklung teilzuhaben, Inhalte von Medien (wie
oben beschrieben) via Computer
und ihre Netze konzipieren, realisieren und distribuieren zu können.
Ohne diese Medienkompetenz (als
Publisher, Anbieter von Informationen bzw. Medieninhalten) werden in Zukunft kaum noch Geschäfte getätigt werden oder gesellschaftliche Einflüsse bewirkt werden können.
Ein Grund übrigens, warum Parteien („die Politik“) rapide ins Hintertreffen gerät und kaum noch in der
Lage ist, Impulse zu setzen. Weil sie
zur Gruppe der größten Hilflosen ge-
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DER MENSCH
KANN NICHT ANDERS

Der Mensch kann nicht anders. Er
vergleicht das Neue mit dem Alten.
Das Auto nannte er Kraftdroschke. Es
ist aber mehr als eine motorisierte
Pferdekutsche.
Fahrräder
werden
Drahtesel genannt. Lokomotiven heißen Dampfrosse.
So, wie bei der Technik, haben sich die
Menschen schon immer geirrt, wenn es
um die Bedeutung neuer Medien geht.

MARKETING-FACHMANN, im
Monolog, darüber nachdenkend, warum
er scheitert, moderne Technik seinen
Vorgesetzten und denjenigen schmackhaft machen zu können, die eigentlich
den größten Nutzen daraus ziehen)
Aus: „Der ganze Kopf ist eine Bühne“
Autor: Hans-Georg Wenke
Theaterstück geschrieben anläßlich
einer Veranstaltung von Scherrer
Druck Neue Medien, Hannover

Ein Deutscher erfand das Prinzip des
Fax. Er nutzte es für die Übertragung
von Zeitungsseiten. Er bot es Siemens
zum Kauf an. Damit es auch im Büro
eingesetzt werden kann. Die lehnten
ab. Mit der Begründung: Es gibt doch
Telex. So blieb es beim Nischendasein
in der grafischen Industrie.
Als Computer aufkamen, waren die
Japaner gezwungen, sich eine Technologie zu suchen, die Schriften übertrug, weil die Amerikaner ihnen keine
Computer lieferten, die ihre vielen
tausend Zeichen darstellen konnten.
Fax ist heute weltweit ein StandardMedium.
Also, was muß man wohl in Deutschland tun, damit man seine Ideen
durchsetzt? Ha! Man muß sie den
Deutschen vorenthalten!
Vielleicht macht man es ja den Menschen zu leicht? Was zu kaufen und zu
haben ist, verachten sie. Wenn etwas
wie von selbst geschieht, werten sie es
gering. Aber verdammt, wenn die
Computer
nicht
funktionieren,
schimpfen sie wie die Rohrspatzen.
Wenn sie funktionieren, sagen sie,
Computer seien eigentlich überflüssig.
Na ja, das ist es vielleicht! Wer etwas so
leicht, so schnell, so einfach bekommt,
ist doch kein Held! Und wir wollen
doch alle Helden sein!
Also muß man die Grenzen immer
weiter hinausschieben, das Ganze immer noch komplexer und komplizierter
machen, – damit man sich damit brüsten kann, es geschafft zu haben.
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VON TEILEN DES GANZEN

Individualisierung ist die Triebfeder
für Wirtschaft und Gesellschaft und
führt automatisch zum Erfolg der
neuen Dimension des Druckens: der
massenhaft hergestellten „Auflage 1“

Technik ist kein Selbstzweck. Sie dient
dem Erreichen von Vorteilen. Der
Vorteil muß beim einzelnen liegen. Je
mehr einzelne Menschen die gleichen
Vorteile schätzen und nutzen, desto
populärer wird die Technik. Digitaldruck ist eine Technologie, die – wie
alle anderen auch – diesem Wettbewerbsdruck unterliegt. Es gibt viele,
die dem Digitaldruck eine glänzende
Zukunft voraussagen. Nicht, weil es
sich um eine bessere Technik handelt
als bei anderen Drucktechniken, sondern weil sie besser zum alles beherrschenden Trend paßt als alle anderen
Drucktechnologien.
Der Trend heißt: Ich bin, also bin
ich ich. Oder weniger prosaisch ausgedrückt: Individualisierung.
In ihrem Buch ›Strategien für ein
individuelles Kundenmarketing – Die
1:1-Zukunft‹ (Haufe-Verlag) beschreiben die Autoren Don Peppers und
Martha Rogers als Wirtschaftswissenschaftler diesen Trend und seine Konsequenzen sehr genau. »Die Fließbandtechnologie machte die Massenproduktion möglich, doch war es der
Aufstieg der Massenmedien,
der
schließlich die Entwicklung des Massenmarketings unumgänglich machte.
Auf ähnliche Weise wird der Aufstieg

der 1:1 Medien eine völlig neue Form
des geschäftlichen Wettbewerbs bewirken: das 1:1 Marketing. In der 1:1
Zukunft werden Sie bei jeweils einem
Kunden als Konkurrent auftreten.«
Sie beschreiben damit sehr genau
die Rolle von Tiefdruck und Offsetdruck. Sie sind Medienwerkzeuge für
Massenmärkte. ›Je mehr, desto preiswerter‹ lautet die Devise des Offsetdrucks. Einkäufer machen bis zur absurden Unsinnigkeit davon Gebrauch.
Man schätzt, daß gut und gerne ein
Drittel bis zur Hälfte aller bestellten,
bezahlten Drucksachen letztendlich
ungenutzt im Müll landen, weil die
Massenauflage größer war als die
Halbwertszeit des Inhaltes.
Doch nicht das durch angeblich
sparsamen Einkauf völlig sinnlos ausgegebene Geld ist die Crux der Sache.
Massenmedien mit gleichen Inhalten
für alle Empfänger setzen etwas voraus:
identische Interessen, identische Bedürfnisse, identisches Verhalten. Exakt
dies ist nicht mehr anzutreffen.
Längst wissen Werber, was Fragmentierung wirklich heißt. Die früher
so beliebten Definitionen von Zielgruppen laufen ins Leere. Gerd Gerken
inszeniert das Lamentieren als Bewußtseins-machende Form der Übertreibung: »Der Markt begann irgendwie
unfair zu werden. Die Konsumenten
wurden unberechenbar und zugleich
untreu. Sie blieben nicht in ihren, zugegeben sehr vielen und sehr kleinen
Nischen, sondern pendelten hin und
her und bekamen plötzlich Lust, sich
unlogisch zu verhalten. Sie lieben
plötzlich die Moden und nicht mehr
ihren Bedarf. Sie wollen den Kick der
Abwechslung und nicht den berechenbaren Nutzen. Den kennen sie ja, und
genau deshalb ist er für sie langweilig.«
Und: »Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft.« Man könnte fortfahren: Die braucht doch pluralistische
Werbung! Da kann doch nicht jeder
das gucken, was der andere auch guckt.
Jeder stellt sich doch sein Auto so zusammen, wie er es gerne hätte. Da
kann man doch nicht einheitliche Autowerbung machen. Da muß man
doch zielgruppensegmentiert und erlebnisorientiert denken und werben.
Das muß doch aktionsbezogen und
situationsrelevant sein. Das kann man
doch nicht mit Massendrucksachen.
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Das war doch nur zur Kinderzeit der
Medien so.
Ist das nur noch Ironie? Keineswegs, vielleicht ein wenig überspitzt
formuliert. Aber es trifft den Kern.
Noch einmal Peppers und Rogers:
»Das unentbehrlichste Element Ihrer
Beziehungen zu jedem einzelnen Ihrer
Kunden in der 1:1 Zukunft werden der
Dialog und das Feed-back sein. Was
wollen die Kunden wirklich? Was verlangt gerade dieser Kunde wirklich?«
Sie schlußfolgern eine Miniaturisierung des Marketing.
Und das bedingt Medien, die eben
individualisiert sind.

Die Zukunft ist schon etabliert

Die Gesellschaft ist längst gespalten in
eine Vielzahl von Grüppchen und
Clübchen, von Cliquen und Zirkeln,
von Insidern und Verweigerern, von
Esoterikern und Lemmingen. Es gehört jeder einzelne gleichzeitig mehreren solcher Strömungen oder Richtungen, Etablierungen und Entwicklungen an. Der Freund von heute ist
der Fremde von morgen, der Kunde
von heute schon im nächsten Moment
nicht durch uns erreichbar.
Wir von columnum haben eine
Formel gefunden, die wir PentaCom
nennen: »Erfolg hat im Informationsund Kommunikations-Zeitalter, wer
mit der richtigen Information im richtigen Medium in der richtigen Art und
Weise mit dem richtigen Inhalt beim
richtigen Empfänger ist.«
Daran schließen sich eine Reihe von
sogenannten Paradigmenwechseln an:

•

Die Information über eine Ware
oder Dienstleistung wird wichtiger
als der Vermarktungsgegenstand
selbst.
Wer heute nicht über seine Leistungen kommuniziert (egal, ob sachlich-informativ oder werblich-emotional), hat keine Chance mehr, sich im
Bewußtsein anderer einzunisten und
dort zur rechten Zeit in Erinnerung
gerufen zu werden.
•
Papier ist nicht mehr länger das
universelle Speichermedium. Es ist
zum persönlichen ex-und-hoppArbeitsmittel geworden.
Vorbei sind die Zeiten, in denen man
das Wissen der Welt in den Büchern
der Kloster- und später National- oder
Universitätsbüchereien zusammentragen konnte. Nahezu alle relevante Information entsteht heute im Computer. Wissen und Daten, Informationen
und Fakten sind erst digital vorhanden,
danach werden sie zu Papier gebracht.
•
Die Informations- und Kommunikations-Architektur wird in Unternehmungen und Organisationen zum strategischen Erfolgsfaktor.
Nur wer ein System aufbaut oder
nutzt, das die Prozesse (Entscheidungen,
Wissenserwerb
und
weitergabe, Handlungsfähigkeit) optimiert, wird überlebensfähig sein.
•
Im gesamten Bereich der internen
und externen Kommunikation –
und dies schließt ausdrücklich
Werbung ein – geht es um eine
Prozeßoptimierung für das jeweilige Core-Business der Unternehmung oder Organisation.
Aus dem banalen Satz, ›Wer nicht
wirbt, stirbt‹ ist die bittere Erkenntnis
geworden ›Medien sind Macht‹. Und
damit einhergehend:
•
Jedes Unternehmen ist ein Verlag.
Die Konkretisierungen der allgemeinen und sogenannten Bürotechnologie
oder Kommunikationstechnik unterscheidet sich funktionell in keiner Art
und Weise mehr von Medien- und
Publishing-Technik. In beiden Fällen
geht es um das Zusammentragen, Aufbereiten, Strukturieren, Speichern,
Distribuieren und Auswerten von Informationen spezifischer Art.

Aber wer verlangt schon danach?

Gary Hamel und C. K. Prahalad,
ebenfalls zwei Wirtschaftswissenschafter, sagen in ihrem Buch ›Wettlauf um
die Zukunft‹ (Überreuter, ISBN 37064-0134-7): »Kunden zeichnen sich
durch einen notorischen Mangel an
Vorausblick aus. Wie viele von uns
verlangten vor 10 oder 15 Jahren nach
Mobiltelefonen, Faxgeräten und Kopierern für den Hausgebrauch?«
Sie analysieren weiter: »Es gibt drei
Arten von Unternehmen; solche, die
versuchen, die Kunden dorthin zu führen, wo diese nicht hin wollen, solche,
die den Kunden zuhören und auf die
geäußerten Bedürfnisse reagieren und
solche, die ihre Kunden dorthin führen, wohin diese wollen, ohne allerdings schon zu wissen, daß sie dorthin
wollen.«
Und dazu paßt, was Stanley M.
Davis und William H. Davidson,
ebenfalls ein WirtschaftswissenschaftsAutorenduo, im Buch ›Vision 2000‹
(Knaur, ISBN 3-426- 79000-9) formulieren: »Der beste Ort, um die Basis
für Veränderungen in der Organisation
zu suchen, ist das künftige Geschäft,
und der schlechteste ist die gegenwärtige Organisation.« Sie bemerken ernüchternd: »Die gegenwärtige Organisation könnte allerdings gut vorhersagen, was Sie daran hindern wird, die
Organisation zu entwickeln, die Sie
brauchen.«
Und so sind wir beim Kern:
Digitaldruck ist die Technologie zukünftiger Organisationsprozesse und
topaktueller Wandlungsprozesse.
Digitaldruck erfüllt alle Forderungen dieses Wandels. Digitaldruck ist
spontan. Digitaldruck ist die Direktverbindung zu den Computern. Digitaldruck ist bedarfs- und situationsgerecht. Digitaldruck ist dynamisch.
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Digitaldruck ist spontan

Weil die Daten direkt aus dem Computer in der Druckmaschine verarbeitet
werden, können die Drucke praktisch
Minuten nach der Seitenfertigstellung
realisiert werden.
Es gibt heute Infrastruktur und
Stabilität genug, auch räumliche Entfernungen kurzfristig zu überbrücken
vom Modem bis zum ÜbernachtBotenservice. Und diese Geschwindigkeit wird zunehmen. Märkte agieren
und reagieren heute nicht mehr im
Jahresrhythmus , sondern schon längst
im Stundentakt. Produkte, die heute
neu eingeführt werden, müssen aus
Sicht der Konkurrenz morgen (morgen
meint wirklich den morgigen Tag)
gekontert oder kommentiert werden.
Viele Unternehmen sind längst in ihrer
internationalen Präsenz auch prozessual verflochten: Die Presseabteilung
der Konzernzentrale in Manhattan will
oder muß (meistens muß) am gleichen
Tag in New York und London, in Tokyo und Sidney, in Dänemark und
Griechenland, in Indien und Indianapolis gleichzeitig ›mit der Presseinformation raus‹. Denn Drucksachen stehen längst in Konkurrenz mit elektronischen Medien, allen voran dem Internet.
Doch die Eigenschaften des Gedruckten sind durch keine Elektronik
zu ersetzen. Sie sind haptisch, man
kann sie wortwörtlich ›be-greifen‹,
anfassen. Drucksachen befriedigen den
Jagd- und Beutetrieb der Menschen,
sie schaffen ein nicht zu überbietendes
emotionales
Maß
des
InbesitzNehmens. Von Goethe meisterlich in
Faust I formuliert als »Denn was man
schwarz auf weiß besitzt, kann man
getrost nach Hause tragen.« Elektronik-Medien schaffen Begierden,
doch Drucksachen befriedigen das
Verlangen.
Digitaldruck ist bedarfs- und situationsgerecht

und müssen: Spontaneität, die schnelle
Reaktion, den späten Schlußtermin, die
Realisierung in letzter Sekunde.
Die Stärken des Digitaldrucks liegen in seiner bewiesenen Reaktionsschnelligkeit. Bei Digitaldruck Darmstadt »werden die weit überwiegende
Zahl aller Aufträge innerhalb von 24
Stunden, die meisten sogar noch am
gleichen Tag abgewickelt«, wie Geschäftsführer Freidhoff sagt. Genauso
bei Computer Connection in Frankfurt. Gründer und Geschäftsführer
Ralph Hadem: »Am Nachmittag bricht
bei uns regelmäßig ein Wettkampf gegen die Uhr aus. Was von Agenturen
tagsüber ersonnen wurde, wird noch
irgendwie am Abend gedruckt, spätestens am nächsten Morgen.«

Digitaldruck ist Computer-online
Es ist heute leicht, auf Computerbildschirmen Veränderungen des Inhalts
herbeizuführen. Das elektronische Publizieren aus der ›Datenbank‹ heraus
ist Realität. (Datenbank steht dabei als
Allgemeinbegriff und umfaßt alle Programme, die Informationen oder Daten selektiv bereitstellen oder ausgeben.).
Bislang war man gewohnt, daß die
Daten (gleich welcher Art), wenn sie
denn gedruckt werden sollten, ›eingefroren‹ werden müssen. Mit Digitaldruck eröffnen sich Marketing und
Publizistik völlig neue Dimensionen.
Die wirklich zielgruppengerechte Information. Natürlich vorausgesetzt,
man kann die Verteilung entsprechend
steuern.
Digitaldruck ist dynamisch

Jede Person hat einen Namen. Jede
berufstätige Person eine Funktion.
Wenn man von der dynamischen
Druckform spricht, jener Möglichkeit,
Seite für Seite, Exemplar für Exemplar,
Auflage für Auflage, zu personalisieren,
so denken die meisten an den Eindruck
des Namens der Empfänger. Auch ein
netter Gag, aber wahrlich nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten der Personalisierung. Die wesentlich interessantere Form, aus werblicher, Marketingund kommunikativer Sicht ist die auf
den oder die Absender bzw. den oder
die Empfänger-Funktionalität bezogene Individualisierung.
Unbestritten ist Digitaldruck in der
Entwicklung, nicht in der Reifephase.
Die Entwicklungslinie ist vorgezeichnet: Chips und Peripherie, Programmierung und Datenübertragung werden noch signifikante Geschwindigkeitssteigerungen zulassen, die sich
weniger in der Menge der Drucke pro
Stunde, als vielmehr im Datendurchsatz und der datentechnischen Flexibilität äußern werden.
Und das ist ein Eintritt in eine
neue Dimension des Druckens.

Weil wenig jobbezogene Fixkosten
anfallen, ist Digitaldruck von den Kosten und damit in aller Regel auch bei
den Preisen weitgehend auflagenunabhängig. Und da er schnell ist, ermöglicht die Technologie jenen Schritt in
die Richtung, in die alle gehen wollen
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MEGATRENDS IM
ONLINE-PUBLISHING

Der Fokus der „digitale Medienrevolution“ lag bislang auf technischen
Aspekten. Jetzt werden die Konsequenzen sichtbar. Möglichkeiten, die das
Arbeitsleben, die Organisation der
Wirtschaft, ja sogar das Verständnis
von Staaten und Hoheitsrechten vollständig in Frage stellen - und unausweichlich grundlegend ändern. Auch
im Privatleben werden Verhaltensänderungen vonstatten gehen, die dem
Sprung vom 16. Jhdt. in die Jetztzeit
gleichkommt. Nur wird sich dies in
einem oder zwei Jahrzehnten abspielen!

fänger“) werden sich vollständig
umkehren (Stichwort: Infogaining).
2.

Informations- und Medientechnologie wird nicht mehr Begleitung oder Unterstützung eins
Betriebs- oder Unternehmensprozesses, sondern alleine Basis jeder
wirtschaftlichen oder organisatorischen Tätigkeit.

3.

Sämtliche existenten AnbieterKunden-Verhältnisse werden zumindestens in Frage gestellt, die
meisten davon zerbrochen und
„jede Menge mehr“ neu entstehen, weil sich Kundenbeziehungen nicht mehr über lokale, sondern digital-vernetzte Nähe ergeben.

Die bisherige „natürliche“ Situation:
Ein Absender („Verleger“) erstellt Informationen (Publikationen) und verteilt sie an viele Empfänger. Alle bekommen den gleichen Inhalt.

Die kürzeste Zusammenfassung dieser
drei Megatrends heißt: „Ende der Massenkommunikation. Welcome 1:1-Relationship“.

Die Trends spielen sich in drei Bereichen ab:
1.

2.

3.

Medien-Konsumverhalten in der
Arbeits- und Privatsphäre: Die
Regeln werden auf den Kopf gestellt, die Informationsnachfrage
bestimmt,
welche
Informationsangebote vorhanden sein werden.
Publishing-Technologien als Basis
des Business: Knowledge-Sharing,
Globalisierung, Teleworking und
mehr fordern einen radikal anderen Umgang mit Daten-, Wissensund Dokumentenquellen als bisher.
e-commerce und seine Konsequenzen: Überlebenschancen haben nur diejenigen Firmen, die ihre interne und externe Organisationsstruktur (im Laufe kurzer Zeit
vollständig) auf Netze verlagern.

Diese Anforderungen erzwingen drei
Paradigmenwechseln:
1.

Die bisherigen Informationsströme („vom Absender zum Emp-

Die moderne Form: Infogaining. Jeder
sucht sich aus vielen Quellen das für ihn
und seine Situation, Ansprüche, Bedürfnisse oder Erfordernisse entsprechende heraus. Jeder hat und bekommt
nach wie vor die prinzipiell gleichen
Informationen – nur zu einer anderen
Zeit und in einer anderen (neueren)
Aktualität.
Medien- und Konsumverhalten im
Arbeits- und Privatleben

Schon heute prasseln rund 40.000 Informationen täglich auf berufstätige
Menschen ein. Es gilt, 1,5 Millionen
Neuigkeiten im Jahr zu verarbeiten.
Das sind „Info-Bombardements“, die
fast schon im Sekundentakt auf uns
einströmen.
Das menschliche Gehirn setzt dieser Dauerbelastung eine Grenze: Mehr
als rund 7 Sachverhalte oder Informationen, Gedanken und Ideen kann man
nicht gleichzeitig - gewissermaßen par-
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allel - denken und „im Kopf behalten“.
Viele versuchen, die Informationsflut
mit herkömmlichen Mitteln zu bändigen, was kläglich scheitern muß. Denn
mit dem Aufzeichnen, sortieren, wiederauffindbar machen ist man schon
alleine deshalb überfordert, weil es
mehr Zeit in Anspruch nimmt, als die
Informationen zu sehen oder hören,
zu bewerten oder jemals wieder herauszusuchen.
Doch die Psyche der Menschen
zwingt geradezu zu diesem Handeln.
Noch ist der homo sapiens im Grunde
genommen der Jäger und Sammler, so
wie man ihn aus den geschönten Darstellungen der Urzeit kennt. Sein
Beutetrieb ist groß, er wendet ihn vor
allem neuerdings mit Vorliebe auf Papier, Videobänder, Disketten, CDROMs oder Bookmarks im Internet
an. Vergebens.
Hinter diesem Trieb steht die
Angst vor dem Verlust. Von Informationen, von Zugängen zu Informationen, von der Verbindung zu denjenigen, die sich über gemeinsame Kenntnis oder Interesse zusammenfinden.
Nichts ist psychologisch grausamer im
Berufsleben, als der einzige zu sein, der
inmitten seiner Kollegenschaft nicht
informiert ist. Das Abgeschnittensein
von Informationen ist eine Art „lebendiger Tod“.
Mobiltelefone und die gerade hysterische Such, immer und überall zu
telefonieren, sind ein klarer Beleg dafür: wehe, man ist stundenweise ohne
Kontakt. Da kommt das Gefühl des
Verlorenseins voll zum Ausbruch.
Doch wie wenig es den Menschen
um die Inhalte selbst, sondern vielmehr über den Vorgang des „Informationen sammeln“ geht’s, belegen
zwei Trends aus zwei Medienbereichen. Im Internet bestellen immer
mehr Menschen immer mehr emailNewsletter, um ja informiert zu sein.
Und immer mehr Menschen schalten
in den Werbepausen der Programme
zwischen immer mehr Programmen
hin und her. Es gibt Spezialisten, die
können drei und mehr Programme
parallel verfolgen. Machen Sie die Probe aufs Exempel: Fragen Sie jemanden
(am besten sich selbst), was sie/er gestern in der Zeitung gelesen, in den
Nachrichten gehört hat. Oder sie/er
soll dreißig, vierzig Neuigkeiten nen-

nen, die man am Vortag erfahren hat.
Das Ergebnis ahnen Sie schon!
Vergleichen wir das Medienangebot mit einem „Medienbuffet“. Wer
ißt beim Buffet nicht zuviel? Doch
spätestens nach dem zehnten Magenkrampf am übervollen Buffet kommen
manche drauf, daß man nicht soviel
vom sättigenden mayonaiseüberladenden Nudel- oder Kartoffelsalat essen,
dafür aber den anderen die Lachs-,
Crevetten- und Filet-Häppchen wegschnappen sollte. Noch Gewieftere
fangen stets beim Käse an, während
sich die Meute am Suppentopf die
Teller nervös in die Rippen haut.
Diese Methapher kombiniert mit
einem anderen Vergleich: Früher gingen die meisten in den Supermarkt
einkaufen, um „Wocheneinkäufe“ zu
machen. Den Wagen gehäuft voll mit
Vorräten kam man nach Hause. Heute
beschränkt sich dies meist auf das Jagen und Erbeuten von Sonderangeboten, ansonsten aber werden Tagesrationen gekauft. Denn man ist sich
sicher: Auch morgen gibt es noch den
Supermarkt und morgen gibt es auch
noch insgesamt die günstigen Preise.
Letzeres Beispiel übertragen auf die
Medien: Allmählich gewöhnen sich
viele Menschen daran, daß sie nicht
immer alles auf Vorrat, auf Verdacht,
auf die bloße Chance des Sammelns
wegen eine Nachricht, einen Kontakt,
eine Unterlage oder so etwas haben
müssen, sondern bei Bedarf (engl. on
demand) danach fragen, suchen, verlangen können.

Und je mehr Programme oder Bücher oder Internet-Domains es gibt,
desto sorgfältiger wählen viele Nutzer
diejenigen aus, die sie eher gründlicher
und länger und öfter nutzen oder besuchen.
Internet, printing on demand und
andere Technologien haben in der Tat
auch etwas möglich gemacht, was es
bislang nicht gegeben hat: die ständige
Verfügbarkeit der Information. Beispiel
Tageszeitung: Wenn man sie nicht
heute kauft, bekommt man sie morgen
kaum noch, nächste Woche garantiert
nicht mehr. Also muß man sie kaufen,
aufbewahren, wenn man irgendwann
irgendwas darin etwas lesen will. Anders das Internet. In aller Regel bleiben die Informationen - wenn auch in
Archiven, wo man sie suchen / recherchieren muß - über einen längeren
Zeitraum vorhanden; ja, lassen sich
sogar anders als in der hektischen Tageszeitung Themen anders zusammenstellen und ergänzen.
Kataloge oder Bücher, Zeitschriften und andere Publikationen werden
in aller Regel nur einmal aufgelegt.
Einmal ausverkauft und vergriffen haben die Zuspätkommer das Nachsehen.
Anders bei printing ON demand: es
wird gedruckt, wenn der Bedarf danach ist.
Und so löst sich eigentlich auch die
scheinbar kriegerische Frage, ob denn
nun das Internet die Tageszeitung, das
Buch oder den Katalog ablöst, ziemlich
schnell in Luft auf: Pauschal gesehen
nein (und nur in spezifischen Ursachen
und Konstellationen). Weil die klassische Print-Produktion und das Internet zwei grundverschiedene Funktionen hat.
Die Imbißbude an der Autobahn
löst nicht den Gourmet-Tempel ab
(und umgekehrt), es gehen auch die
gleichen Leute dorthin: jeweils, wie es
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die Situation erfordert. Mal muß man
schnell etwas essen oder eine Rast machen und mal will man in Ruhe genießen. Das eine hat mit dem anderen
nichts zu tun, ebensowenig wie (meistens) das Buch und das Internet.
Doch aus Anbietersicht („Verleger“ = Absender oder Zurverfügungsteller von Informationen), gleich, ob
es sich um Bücher, Kataloge oder aktuelle Medien handelt, ergibt sich eine
signifikante Konsequenz: Man muß
beides in Kombination tun. In der
Schweiz mit „Mövenpick-Strategie“
gut zu erklären: Beides betreiben, die
bieder-freundliche Volks-Raststätte an
der rasenden Autobahn und das Businesshotel mit goldglänzenden Preisen
für die rastlose Jetsetmeute.
Denn der medienaktive Konsumer
der Zukunft betreibt „Infogaining“: er
sucht und stellt sich seine Informationen immer dann in dieser Form und
mit den Quellen zusammen, die ihm
zum gegebenen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.
Am Beispiel des Buches ausgedrückt: Man muß dann drucken, wenn
es jemand lesen will. Und nicht jemand
dazu überreden, ein Buch zu lesen,
weil man es gerade gedruckt hat.
Der Katalog: Die „Anmache“, also die
Animation durch Bilder und Texte
durchaus von der Information trennen.
„Ewige“ Kataloge, solche mit einem
höheren Aktualitätsgrad als die Preisliste. Also ab mit der Preisliste ins Internet (oder auf ein anderes Speichermedium) und den Katalog in kleinen
Auflagen, aber permanent drucken!
Die Zeitung, Zeitschrift, der Newsletter: Die Headlines, die Zusammenfassungen, die Sensationsmeldungen, das
„alles in einem Blick“ ins Gedruckte
und die Details, die Ergänzungen, die
Vielfalt ins Internet.
Fachliteratur, Dokumentationen,
Kompendien: in kombinierter elektronischer Form; erstens viel im direkten
Zugriff, zweitens mit den Vorteilen des
Computers ausgestattet: Stichwort
Multimedia und drittens datenbanknahe, also mit Such- und Sortierfunktionen. Und dies darf und soll dann
auch durchaus Print-Adaptionen, etwa
in Form von PDF-Seiten, einbeziehen.
Wer in Zukunft also mit seinen
Informationen Menschen anregen,
beeinflussen oder überzeugen will,
muß sich dem Suchverhalten der Men-

schen anpassen. Der Jagd- und Beutetrieb wird vom Zufalls- und Einmal„Reißen“, nämlich dem Inbesitznehmen eines Printproduktes umgelenkt
auf die „Anfütterung“ an eine bestimmte Informationsquelle, von der
die „Informationshungrigen“ wissen,
daß sie nicht versiegt und demzufolge
immer wiederkommen.
Die „Verleger“-Antwort auf den
Trend ,Infogaining‘ ist also: ständig
sprudelnde Informationsquellen, auf
die mit spektakulären „Beutebrocken“
aufmerksam gemacht wird.
Oder auch: Printmedien machen
süchtig, Computermedien versorgen
die Infosüchtigen mit „Stoff“.
Drucksachen animieren, Computer
informieren!

e-Publishing als epoche-prägendes
Merkmal

Wenn man bislang („früher“) einen
Auftrag in einem Produktionsunternehmen komplett darstellen wollte, so
mußte man „jede Menge Papier“ zusammentragen. Kaufmännische, administrative, technische „Zettel“ ergaben
„den Vorgang“.
Und in Zukunft (die freilich heute
schon begonnen hat): Jobs oder Vorgänge bestehen aus einem Netz Daten
und Dateien, von (bildschirmgenerierten oder gedruckten) Auswertungen / Listen einer Datenbank, aus
Berechnungen „on the fly“ und aus
einem mehr oder minder gesplitteten
Datenarchiv. Der Vorgang als solche
hat also keine materielle Form mehr!
Überhaupt: die gesamte Weltwirtschaft existiert nur noch „auf dem
Netz“. Die Börsen - nur noch Netzdaten! Der gesamte Flugverkehr, vom
Operating bis zum Ticketing - nur
noch Netzdaten! Radio, Fernsehen,
Nachrichtendienste - Netzdaten! Polizei, Feuerwehr, Katastrophenabwehr
und Katastrophenverursacher (sprich
Armeen) - Netzdaten!

Folglich kann man sagen: ein Unternehmen, eine Organisation und
Einzelpersonen, die nicht über Netzzugänge und elektronische, austauschfähige Daten verfügen, nehmen
nicht / kaum noch / immer weniger
am Wirtschafts- und öffentlichen Leben Teil. Der elektronische Datenaustausch IST das Wirtschaftsleben oder
„die Welt“; Dokumente der Papier-Ära
haben Organisations- und Betriebsprozesse begleitet, unterstützt und dokumentiert. Heute sind elektronische
Dokumente gleichzusetzen mit dem
Geschäfts- und Organisationsprozess
als solchem.
Vor diesem Hintergrund bekommt
online-Publishing (andere Vokabel: ePublishing) eine völlig neue Bedeutung, eine fundamentale Dimension.
Denn mit dieser Vernetzung - egal, auf
welchen Wegen / Netzen, egal, in
welcher medialen Form - baut sich eine
„virtuelle Realwelt“ auf, mit einer
scheinbaren Paradoxie: Real ist, was
virtuell existent ist!
e-commerce ist kein Anhang, keine
andere Variante der Vermarktung oder
der internen und externen Kommunikation. e-commerce und e-publishing
sind das Fundament, auf dem alle anderen Varianten aufsetzen. Und die
Arbeits- oder Organisationsprozesse
zeit- und orts-unabhängig machen.
Diese „Virtualisierung“ von Unternehmensstrukturen wird sich abrupt
und massiv durchsetzen, wenn erst
einmal die Mauern in den Köpfen der
Menschen anfangen zu bröckeln.

Denn das heutige Arbeitsverhalten,
Fabrik- und Organisations-Formen
sind absurd bis geradezu unverantwortlich kostentreibend. Da quälen
sich frühmorgens tausende von Menschen mit einem Aufwand an Geld und
Umweltzerstörung durch den Berufsverkehr, setzen sich in psychisch
krankmachende Käfige mit dem Namen „Büro“, schalten ihren Computer
an, nur damit sie über ein Netz mit
dem Nachbarraum verbunden sind.
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Vergleichsweise ebenso sinnvoll
wäre, wenn 100.000 Besucher eines
Sportereignisses sich am Ort des am
weitesten entfernt wohnenden Zuschauers treffen, um gemeinsam in das
Stadion zu reisen. Denn dem Netz,
dem Computer, den Daten ist es ganz
fürchterlich piepschnurzegal, ob der
kommunizierende
Rechner
einen
Schreibtisch, einen Raum, ein Gebäude, eine Straße, eine Stadt, ein Land,
ein Kontinent weit entfernt ist. Wer
über das Netz verbunden ist, ist „in
der Firma“, wenn er sich in das Netz
einloggt! Teleworking, als exotische
Arbeitsform bestaunt, ist schon längst
völlig banale, allumfassende Realität.
Fast 100 Prozent aller in Büros oder in
Versuchslaboren oder der Fabrikationssteuerung Beschäftigten betreiben Teleworking: ihre Daten kommen oder
gehen an andere Stationen über das
Netz. Ob sie nun „vor Ort“ sitzen
oder „an beliebigem Ort“ spielt im
Daten- und netztechnischen Sinne
keine Rolle mehr.

Auch medial benehmen wir uns wie
Narren. Wir drucken emails aus, um sie
dem Empfänger per Fax zu senden,
damit der weiß, daß er eine email hat
(sehr gebräuchlich!!). Wir schreiben
Texte auf Computern, drucken sie aus
und andere fragen, ob sie eine Fotokopie des Blattes machen können (daß
man eine elektronische Kopie bekommen könnte, fällt weniger als einem
von hundert Menschen auf Anhieb
ein). Wer während einer Besprechung
oder Konferenz einen Laptop auspackt,
gilt noch als neurotisch oder angeberisch (Neurosen stellen sich freilich bei
den existenten Batterielebenszyklen
mehr oder weniger automatisch ein).
Die Bundesbahn gibt viele Millionen
aus, um die Waggons neu anzustreichen oder Bahnhöfe mit Blumen zu
bepflanzen. Zu einer simplen Steckdose im Wageninneren reicht es nicht.
Politiker und lebensferne Lehrer rüh-

men sich, daß nun jede Schule einen
Computer mit Internetanschluß hat,
während die lärmend per Privatchauffeur (Mutter) angekarrten Kinder vom
Söckchen bis zur Zahnspange in Designer-Klamotten gehüllt sind. Zur öffentlichen Armut gesellt sich auch
noch öffentliche Dummheit!
Doch wenn die Welt nicht gänzlich
untergeht, werden dies alles nur Übergangserscheinungen bleiben. Schnurren, über die unsere Nachfahren in
dreißig, vierzig Jahren lauthals lachen
(auch Arbeiter auf hundert Jahre alten
Bilder sehen aus heutiger Sicht ganz
einfach lächerlich aus).
Real fehlen nämlich noch einige
Werkzeuge, die es dem Normalmenschen möglich machen, auch wirklich
multimediale Dokumente herzustellen.
Noch heißt, ein Video zu digitalisieren
und es in ein Word-Dokument einzubinden entweder, drei Jahre Informatik
studieren zu müssen oder gut Freund
mit dem Nervenarzt und dem Schuldensachbearbeiter obendrein zu werden. Noch weiß die normale Sekretärin
als solche nichts über Stilvorlagen und
ASCII-Zeichensätze, kennt nicht den
Unterschied zwischen Bitmap und
Vektorgrafik, von der Frage, wie denn
Farbe in einem elektronischen Dokument zu definieren und im exakten
Tonwert zu sichern sei, mal ganz abgesehen (und Color Management eher
für eine Beratungsform im Beauty Salon gehalten).
Die Industrie hat ihre multimedialen Hausaufgaben bei weitem noch
nicht gemacht. Was nicht wundert,
wenn man bedenkt, was hinter einem
„Weltmultimediadatenformat“ (oder
Teilen davon) wirklich stehen würde:
die Lizenz, die Welt zu regieren (dem
Billy aus Seattle wollen sie gerade den
Spaß daran verderben). Doch in der
Computerszene herrscht Basisdemokratie pur: gewählt werden Potentaten
durch Soft- und Hardware-Käufe und
so stimmt das Volk schon ganz alleine
(wenn auch um so widersprüchlicher)
darüber ab, wer und was wann und wie
zum „Industriestandard“ wird.
Vorreiter sind wieder einmal die
großen Firmen. Wenn Weltkonzerne und erst recht, wenn mehrere davon sich für ein bestimmtes Programm, ein
bestimmtes Datenformat, Handling
elektronischer Files und Daten, Sicherheitsstandards und Dokumentenmana-

gement-Formen einigt oder es den
Lieferanten vorschreibt, dann wird dies
eben Standard. Wer dem amerikanischen Verteidigungsministerium eine
Atomrakete oder Schnürsenkel liefern
will, muß die Dokumente in einer bestimmten Art und Weise aufbereiten.
Wer Ford oder VW oder DaimlerChrysler ein Bauteil liefert, muß an
elektronischen Bestell- und Fakturierungsverfahren teilnehmen. So werden
also Standards etabliert, die sich immer
mehr verbreiten und die Lieferanten
der Lieferanten der Lieferanten der
Lieferanten erfassen werden. Bis jeder,
der Umsatz machen will, als erstes
einmal elektronische Dokumente, eine
virtuelle Firma und vor allem netzfähige Daten hat. Erst dann kann man
beginnen, zu handeln.
Schon allein, weil man sonst nicht
mehr zu einer Rentabilität gelangt.
Berechnungen von columnum zufolge
beträgt das „mediale Rationalisierungspotential“ - also die zeitgemäße
Anwendung von e-publishing und
netz-/datengestützter Unternehmensund
Kommunikations-Organisation
alleine in Deutschland jährlich rund
100 Mrd. DM (ca. 50 Mrd. Euro).
Das sind pro Einwohner etwa 1.200
DM, etwa ein Drittel der gesamten
Lohn- und Einkommensteuer (pro
statistischem Durchschnittskopf). Dieses Potential liegt zur Zeit brach. Es ist
die größte Reserve, die zur Zeit in der
Wirtschaft kurzfristig zu aktivieren ist.
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e-commerce: Dunkelziffern zwischen
zehn und 100

Es gibt Statistiken über den explodierenden Zuwachs des e-commerce, die
sind für sich gesehen schon beeindrukkend genug. Doch diese Statistiken
sind grundfalsch. Sie geben nämlich
nur den kleinen Anteil des e-commerce
über das www wieder.
Doch zum e-commerce zählt auch:
Ruft jemand im Reisebüro aufgrund
einer werberisch-reißenden Fernsehsendung mit blauen Stränden, braunen
Knackebusen und glitzernden Cocktailgläser an, bucht einen Urlaubsflug,
das Reisebüro gibt das in den Computer ein, die Fluggesellschaft reserviert übers System Plätze, das Hotel
ordert Personal und Getränkevorrat
und die „Einheimischen“ werden via
Rundfunk schon einmal auf die zu erwartende Touristenschwemme vorbereitet, auf daß sie fleißig handwerkliche
Teppiche weben oder sich als Aushilfskellner anlernen lassen. Eine ganze
Milliardenindustrie (und viele andere
Industrien) funktionieren so: eigentlich
nur noch netzbasiert und via elektronischer Medien wie Telefon, Television
und Telemarketing. Doch weil irgendwann noch ein Ticket ausgestellt wird Wert mit Porto 2 Euro - wird und keiner die Nebenausgaben von Touristen
dem Branchenumsatz im Urlauberland
zurechnet, zählt nichts davon als ecommerce. War es aber!

e-commerce nur dem www, und
damit auch nur einem Teil des Internets zuzurechnen, ist schlichtweg
falsch. Denn wer wollte noch sinnvoll
unterscheiden können, wenn das oben
beschriebene Telefonat demnächst
über „Internet-Telefonie“ abgewickelt
würde? Wäre dann die Buchung plötzlich e-commerce? Und wenn das Internet demnächst über das gleiche Kabel ins Haus kommt wie das Fernsehprogramm, ist dann der Umsatz doppelt e-commercialisiert? Fazit: die heutigen Begriffsparameter und Rechenoperationen stimmen ganz einfach
nicht, das Thema wird in der Öffentlichkeit und von vielen professoralen
„Experten“ ebenso wie von Unternehmensberatern falsch dargestellt.
e-commerce bedeutet nämlich etwas ganz anderes. Nämlich der Einsatz
aller elektronischen Medienwerkzeuge
als „Counter-Surrogate“ zur Abwicklung oder Anbahnung von Consumerund
B2B-Geschäften.
„CounterSurrogat“ („Theken-Ersatz“) meint: so
wie man bislang ,an die Ladentheke‘
geht, um sich beraten zu lassen oder
etwas auszusuchen, macht man es
mehr und mehr mit netz-verbundenen
Gerätschaften. Noch so ein Beispiel für
einen Grenzfall, bei dem heutige Begriffe vollständig versagen: Es gibt
neuerdings Kombi-Mobiltelefone, die
haben ein Display und können emails
und Internet-Daten senden und empfangen. Wenn nun einer über solch ein
Kombigerät einen Bestellvorgang auslöst, hat der nun „nur telefoniert“ oder
e-commerce betrieben. Und wo wäre
der wirklich sinnvolle Unterschied zwischen „klassischen“ Umsatz und ecommerce, wenn er anstatt einer email
zu senden über das gleiche Gerät ein
Gespräch geführt hätte, um etwas zu
bestellen?
e-commerce findet also immer dort
statt, wo multimediale bzw. multifunktionale, netz- und computerbasierte oder -verbundene Werkzeuge (!)
genutzt werden anstelle des „face-toface“-Shopping, der persönlichen Begegnung von Kunden und Verkaufspersonal. In der Realität vermengt
sich beides ohnehin vielfältig. Eine
typische Situation im gewerblichen
Sektor ist das Kennenlernen eines Lieferanten (und aus dessen Sicht Kunden) während einer Messe. Man vereinbart ein Erstgeschäft. Spätere Nach-

bestellungen erfolgen dann über elektronische Wege. Wiederum: ist es denn
nun e-commerce oder nicht?
e-commerce hat zwei Vorteile, und
die gilt es zu hegen und zu pflegen: die
Orts- und Zeitunabhängigkeit. Man
kann von Zürich aus in Sidney und in
Honolulu etwas ordern, braucht noch
nicht einmal zu wissen, ob es dort
Nacht oder Feiertag ist. Und wenn im
überreglementierten Zentraleuropa die
Laden-Rolläden runterrasseln, werden
die Bildschirme der e-media-Käufer
hell und aktiv. Nachtzeit ist Orderzeit!
Es werden lächerliche Verbalattacken
pro und contra Ladenschluß geführt.
So, als könnte man Mehrumsatz machen, wenn man die Läden kürzer offen ließe. Kaufen jedoch ist immer eine
emotionale Angelegenheit. Und je
mehr Menschen nicht mehr während
der kurzen Ladenöffnungszeiten die
Chance haben, in einen Laden zu gehen, desto mehr müssen sie über zeitunabhängige Wege einkaufen. Und da
gilt die einfache Regel: Die MedienRetardierten bestellen vorwiegend über
den Katalog, die Medien-Elite immer
dann, wenn es möglich ist, über Internet, Telefon oder ähnlich. (Womit
auch klar wird, wie es mit der Verteilung der Kaufkraft ist.) e-commerce ist
ein hervorragendes Marketing- und
Vertriebs-Instrumentarium für Spontankäufe, Stimmungs-Entscheidungen
und zur Befriedigung des Entdeckerdrangs der Menschen. Man gibt sich
gerne vor dem Bildschirm der angenehmen Verführung des Zufälligen
hin. Während Milliarden für die Bewußtmachung und die Realisierung
von Erlebnisgastronomie und Erlebniseinkauf ausgegeben werden, glotzen
selbst gestandene Marketing-Profis
(zugegeben: meist ältere, die nicht
mehr verstehen, was Tochter und Sohn
alles mit dem Aldi-PC zuwege bringen) immer noch wie beim leibhaftigen
Erscheinen eines Marsmännchens,
wenn die Rede auf e-commerce, eshopping oder gar „community-feeling
und e-branding im web“ kommt. Und
damit lassen sie völlig ohne Bedenken
eine der marktaktivsten Käufergruppen, der Medienelite, aus ihren Planungen raus. Was dann wiederum die
Chance für sogenannte Newcomer und
Quereinsteiger ist.
Freilich gelten auf dem Netz andere Regeln als in Shops oder Restau-
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rants, den Freizeitcentern oder bei
einer Industriemesse. Noch sind wir
weit davon entfernt, überhaupt von
einer e-commerce-Kultur mit Regeln
und Idealen, Leit- und Vorbildern
sprechen zu können. Doch die Werkzeuge, die Technologie, die Möglichkeiten, sich dieses Marketing- und
Vertriebsweges heute, sofort und ohne
unüberschaubare Investitionen beginnen zu können, sind bereits bestens
vorhanden. Wer es jetzt und energisch
tut, hat eine Chance mehr als die Konkurrenz. Und gewinnt nicht nur vielleicht, sondern mit ziemlicher Sicherheit den entscheidenden Vorsprung.
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REALER WANDEL
Trends beim Drucken: Individualdruck und Online-Viewing auf
dem Vormarsch

Das Papierdokument verliert rapide
an Bedeutung. Es wird nicht verschwinden, doch wird es mehr und
mehr eben der „Abdruck“ des elektronischen Dokumentes, welches die Rolle
des Originals einnimmt.

Xplor ist eine US-basierte non-profitOrganisation. Sie veranstaltet jedes Jahr
zwei große Kongresse mit Themen der
elektronischen Dokumentenverarbeitung
in einer US-Metropole. Zu diesem Ereignis werden weltweit Marktuntersuchungen angestellt. Basis der Trendanalysen sind umfangreiche Befragungen
der internationalen Xplor Mitgliederschaft.

Es praktizieren oder stellen bei
Anwendern fest
•
Laserprinter anstatt ImpactPrinter ca. 70 %
•
Online-Viewing vor dem Drucken
ca. 60 %
•
Online-Viewing anstatt Drucken
ca. 60 %
•
Elektronische Dokumentenverteilung anstatt Drucken ca. 50 %
•
Verschiebung von zentralem
Drucken zu individuellem Drukken ca. 50 %
•
Individuelles Drucken anstatt
Offsetdrucke ca. 30 %
•
Zentrales Drucken anstatt Drukken auf Desktop Printern ca. 30 %
•
Farbe anstatt Schwarzweiß ca.
25%
•
»Informationen (WYSIWIG) auf
dem Bildschirm sind eine echte
Alternative zu Drucksachen in unserer Firma« ca. 75 %
•
Verfahren zur Realisierung von
Distribute-then-print realisiert
oder in konkreter Vorbereitung
ca. 50 %
•
Printing-on-demand für Marketing und Kundeninformationen
realisiert bei ca. 30 %
Trends bei Online-Communication:
Internet

Die langfristigen Vorteile des Internets
sehen in diesen Punkten soviel % der
Anwender…
•
weniger Drucksachen 43 %
•
weniger Briefpost 64 %
•
mehr Drucksachen 26 %
•
mehr Briefpost 9 %
•
keine Auswirkung aufs Drucken
31 %
•
keine Auswirkung auf Briefpost 27
%

Die Bedeutung der Informationsund Kommunikations-Architektur

Es stimmen den Thesen zu…
•
»Informationstechnologie ist ein
•
strategisches Werkzeug« 91 %
•
»Informationstechnologie ist ein
•
Mittel der Wettbewerbsfähigkeit«
•
86 %
•
»Wir glauben, beim Einsatz von
•
Informationstechnologien vorne
zu sein« 83 %
•
Kostenreduktionen sind prinzipiell
einer der wichtigsten Effekte der
•
Informationstechnologien« 65 %
•
»Drucktechnologien sind ein
strategisches Werkzeug« ca. 75 %
•
»Drucken ist ein notwendiges
Übel, und man soll so wenig wie
möglich dafür bezahlen« 40 %

Alternativen zum Drucken

Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Drucksachen oder gedruckten Dokumenten?
Es haben seitens der Anwender realisiert oder sind in der Versuchs- und
Einführungsphase für…
•
Bildschirmdarstellung von EDVDokumenten 70 %
•
Elektronischer Versand von Dokumenten zum individuellen
Druck 60 %
•
WYSIWIG-Bildschirmdarstellung
von Dokumenten auf PCs ca. 50
%
•
Einsatz von PDF-Dokumenten ca.
50 %
•
Teilweise nur elektronische Dokumente, keine Drucke ca. 45 %
•
Digital gedruckte Kleinauflagen
anstatt Massenauflagen ca. 65 %
Diese Zahlen belegen in der Summe,
daß der Wandel vom Papierdokument
zum elektronischen Dokument und
damit eine e-basierte Informationsstruktur längst Wirklichkeit geworden
ist. Unabhängig davon, ob nun die
eine oder andere Prozentzahl oder
Parameter in anderen Untersuchungen
mal höher, mal niedriger liegt.
.
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MEDIAMODELLE FÜR DEN
DIGITALDRUCK

Kein Medium steht heute alleine. Stets
ist der Medienmix entscheidend. Bei
allem Streit, ob diese und jene Technologie diese oder jene Effekte oder
Medienprodukte besser, schneller, einfacher erzeugen kann, überwiegt bei
professionellen Anwendern die Strategie, durch die Kombination von Medien den optimalen Nutzen zu erreichen.
Fazit: Die Effizienz ist um so größer,
je mehr man den Digitaldruck mit
den anderen existenten Möglichkeiten
der Informations- und Kommunikationsstruktur kombiniert und Drucksachen nur dort einsetzt, wo sie in ihrer Funktion oder Nützlichkeit von
keinem anderen Medium übertroffen
werden.

Digitaldruck soll in erster Linie Printprodukte erzeugen, die bisher nicht
möglich waren. Sei es aus finanziellen
oder zeitlichen Gründen. Oder weil
Produktionswege und Entfernungen
der an der Produktion beteiligten Personen dies unmöglich machten. Denn
die Stärke im Bereich kleinerer Auflagen heißt nicht, daß das Printprodukt
selbst eine kleine Auflage haben muß.
Digitaldruck in Kombination mit
Offsetdruck zeigt prototypisch, was
damit gemeint ist.

nau umgekehrt: Ist die Hauptauflage
können geringere Mengen jederzeit
nachgedruckt werden. Hochinteressant
ist das Herstellen von kleineren
Sprach- und Aktionsvarianten (mit
verändertem Inhalt). Gerade sie bringen in Vertriebs- und Marketingkonzepte eine neue Dimension. Es ist oft
von strategischer Bedeutung, in einer
Landessprache Informationen anzubieten oder für spezielle Aktionen die
exakt zugeschnittenen Inhalte präsentieren zu können.

Drei idealisierte Fälle im Überblick:

2. Ergänzungsauflagen (B)
Die Richtigkeit des Inhalts von Informations- und Werbedrucksachen ist in
einer Zeit schnellebiger Produktzyklen
und spontan reagierender Märkte in
aller Regel schneller veraltet als die
Gesamtauflage vergriffen ist. Das
zwingt zur Entscheidung, Lagerbestände vernichten und neu drucken zu
müssen (sie werden praktisch doppelt
bezahlt) oder mit veralteten Inhalten
zu leben – beides keine akzeptable Lösung. Wenn Designer die Sache richtig
angehen, können sie langlebige Inhalte
von kurzfristigen differenzieren und
durch eine geschickte Kombination der
fixen Daten in der hohen Hauptauflage
und der variablen im Printing on demand-Verfahren signifikante Kosten
sparen und den Effekt der Kommunikation drastisch erhöhen. Diese Methode ist nicht neu. Die Trennung von
bebildertem Katalog und meist einfacher Preisliste ist schon lange Routine.
Doch mit farbigem Digitaldruck kann
die Preisliste werbewirksamer gestaltet
oder können ganze Teile des Kataloges
ergänzt werden.

1.

Flankierende Drucke zur Hauptauflage (A)
Vor dem Druck der Hauptauflage eines Kataloges werden wenige Exemplare für Prüf- und Testzwecke hergestellt. Alle Verantwortlichen für den
Inhalt und ausgewählte Mitarbeiter aus
Außendienst, Niederlassungen, Übersetzungsbüros usw. erhalten diese und
können sich am realistischen Modell
der Hauptauflage ein abschließendes
Bild machen. Änderungen können
noch berücksichtigt werden. Auch
satz-, repro- und drucktechnische Laien können sicher urteilen, denn sie
müssen nicht mit Dummies oder Korrekturabzügen vorliebnehmen, die
keine echten Farben zeigen oder noch
nicht endverarbeitet sind. Noch typischer: Der Katalog muß zu einer Messe
fertig werden. Aber wie das so ist, in
der letzten Minute sind noch Änderungen zu berücksichtigen, die Fertigstellung der Hauptauflage kann nicht
mehr termingerecht geschehen. Und
so wird eben eine Auflage mit Vorabexemplaren gedruckt. Oder auch ge-

3. Divisionsmethode (C)
Wer eine größere Auflage drucken läßt,
zählt meistens die Ereignisse zusammen, zu denen die Drucksache benötigt wird. Wer einen Jahresbedarf von
beispielsweise 50.000 Katalogen hat,
muß deshalb aber noch lange nicht in
jeder Woche des Jahres 1.000 benötigen. Ganz im Gegenteil, in der Realität
wird man in einer Woche mal nur 100
oder weniger, in anderen vielleicht
10.000 benötigen – zum Beispiel zu
einer Messe.
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VORTEILE DES
DIGITALDRUCKS

Bei Drucken denken die meisten ausschließlich an die Druckzeit und die
Druckkosten. Doch Drucken (oder Kopieren, Vervielfältigen) ist ein komplexer
Vorgang, eine ganze Kette von Medien,
Techniken, Arbeitsabläufen, Materialien, Orten und Tätigkeiten. Untersucht
man die Kette (gewissermaßen „vom
Autor zu den Lesern“) in Bezug auf
Kostenverursachung, so sind die reinen
Druckkosten (Preis pro Exemplar) nur
mit einem verhältnismäßig kleinen Anteil vertreten.
Wer nur die reinen Druckkosten den
„Medien- und Informationskosten“
gleichsetzt, verhält sich vergleichsweise
wie das Milchmädchen, welches die Kosten einer Autofahrt auf die Benzinkosten reduziert.

Digitaldruck ist Computeroutput

Die Druckform des Digitaldrucks entstammt direkt dem Computer. Sie muß
nicht – wie beim konventionellen
Offsetdruck – erst belichtet, montiert,
auf Druckplatten übertragen werden.
Die Daten werden mittels standardisierter Datenformate – vorwiegend
PostScript – direkt an die Druckmaschine übertragen. Dort sorgt ein RIP
(Raster Image Processor) für die Auflösung der Bilder und Schriften in kleinste Punkte, die dem Auge als gestochen scharfer Druck erscheinen.
Die Direktverbindung bringt Zeitund Kostenvorteile. So läßt sich manches viel spontaner herstellen, viel
schneller. Zwischen Druckfreigabe
(Redaktionsschluß) und Drucken müssen nur noch Minuten liegen. Zwischen Idee und fertigem Produkt
manchmal nur noch Stunden.
Kleine Auflagen für spezifische Einsatzzwecke sind oft sehr wirkungsvoll,
weil sie die richtige Information zur
richtigen Zeit sein können.

sind. Die indirekten Vorteile daraus
sind immens – unter anderem: stets
Drucksachen mit richtigem Inhalt,
keine Vernichtungskosten liegengebliebener und wegen falschen Inhalts
unbrauchbarer Drucke.

Druckt, was benötigt wird

Der wahrscheinlich wesentlichste Vorteil des Digitaldrucks ist seine Fähigkeit, exakte Auflagen zu drucken. Exakt in mehrfachem Sinne. Es werden –
pro Exemplar – genau die Seiten gedruckt, die benötigt werden. Und es
werden so viele Exemplare gedruckt,
wie sinnvoll sind. Das dürfen und sollen auch ›krumme Zahlen‹ sein: 7 oder
68 oder 245 Exemplare.
Schluß mit dem Diktat der Massenauflage aus Kostengründen. Digital
wird „on demand“, nach Bedarf
jederzeit neu, immer aktuell, sofort
und direkt gedruckt.

Flexibilität der EDV und professionelles Drucken

EDV und Telekommunikation sind
nützliche Verbindungen eingegangen.
Mit Hilfe von Modems und Netzen
können Computerdaten rund um den
Globus zu jeder Zeit schnell und immer preiswerter übertragen werden. Da
Digitaldruckformen digitale EDVDaten sind, können sie innerhalb der
Netz- und Kommunikationsstruktur
ebenso beliebig verlustfrei transportiert
werden wie andere Daten.
Das führt unter anderem zum erst
durch Digitaldruck ermöglichten ortsverteilten Drucken. Daten aus einer
Quelle können an beliebigen Orten
dort in Digitaldruckmaschinen gedruckt werden. Die Druckformen des
Digitaldrucks können mit Unterstützung handelsüblicher Editier- und
Umbruchprogramme so zusammengestellt werden, daß die zu druckenden
Inhalte aktuell oder individualisiert
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Immer Original

Digitaldruck erzeugt aufgrund der
Technologie (Fotohalbleiter-Trommel
als Druckform-Zylinder) immer ein
Original, einen originären Einzeldruck.
Diesen kann man zigmal wiederholen
und stellt damit eine Auflage her. Die
Auflage kann beliebig klein sein. Von
den Kosten her ist Digitaldruck vor
allem bei Kleinauflagen im Vorteil, weil
nur geringe Fixkosten anfallen – die
Kosten sind also weitgehend auflagenunabhängig. Von Druck zu Druck
– und damit von Seite zu Seite – sind
der Inhalt oder Teile davon änderbar.
So ergeben sich sogenannte personalisierte Exemplare. Drucke der Auflage
1, die nur für einen bestimmten Leser
angefertigt werden. Werden alle Seiten
eines kompletten Exemplares hintereinander gedruckt, erspart man das
Zusammentragen - ein wesentlicher
Kosten- und Zeitvorteil. Selbst komplette Exemplare, gebunden und mit
Umschlag, verlassen fertig die Druckmaschine oder angeschlossene Aggregate.

Digitaldruck: Zeitvorteile

Traditionelle Druckprozesse gliedern
sich aufgrund der eingesetzten Technologie in Repro/ Satz, Druckformvorbereitung und Druck. Der Grund
ist, daß es zu einer sogenannten Medienwandlung kommen muß. Die digitalen Daten der Seite müssen auf
einen Druckträger übertragen werden.
Sie werden also in feste, unveränderliche Formen verwandelt, von denen aus
die Exemplare gedruckt werden. Dieser
Prozeß kostet Zeit und Geld.
Digitaldruck ist in der Lage, die zu
druckenden Daten direkt aus der EDV
zu übernehmen. Die Umwandlung in
eine physikalische Druckform geschieht
innerhalb des Drucksystems. Mit zunehmender Computerleistung wird
dieser Digitalisierungsprozeß im Raster
Image Processor (RIP) auch immer
schneller werden.
Digitaldrucksysteme sind in der Lage, Seite für Seite einen anderen Inhalt
zu drucken. Diese dynamische Druckform ist beim traditionellen Drucken
nicht möglich. Werden diese Seiten in
der Reihenfolge eines fertigen Exemplares zusammengestellt, verlassen in
der Tat zusammengelegte Exemplare
mit der leserichtigen Reihenfolge die
Druckmaschine. Die Seiten müssen
nicht mehr gefalzt oder zusammengetragen werden. Sie sind direkt als Exemplar verwendbar und stehen entweder online innerhalb der Maschine
oder offline für buchbinderische Weiterverarbeitung (z. B. Schutzumschlag)
zur Verfügung.
Digitaldrucksysteme können auch
verschiedene Papierbehälter ansteuern,
so daß Exemplare mit Umschlag oder
Zwischenblättern (z. B. aus Karton)
direkt fix und fertig die Druckmaschine
verlassen.
Die Druckdaten entstammen direkt
der EDV und sind damit – in Übereinstimmung mit dem Verarbeitungsprogramm – jederzeit änderbar. Diese
Änderung ist nur mit sehr geringen
Kosten verbunden. Daraus ergibt sich
ein Funktionsvorteil des Digitaldrucks:
Ohne nennenswerten finanziellen und
zeitlichen Aufwand kann man von Mal

zu Mal veränderte, aktualisierte Inhalte
drucken. Stellt man Drucksachen immer nur in den Auflagen her, die tatsächlich aktuell benötigt werden, ist
das Problem der Drucke mit inzwischen überholten Inhalten eliminiert.
Ein wesentlicher Vorteil für die Effizienz der Printmedien.
Digitaldruck ist gewissermaßen wie
Rundfunk oder Fernsehen: Der äußere Rahmen, die Aufmachung
bleibt gleich, nur die Inhalte ändern
sich von Sendung zu Sendung (=von
Druck zu Druck)
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von Firmennetzen verteilt, bearbeitet,
gespeichert werden. Druckdaten, die
am Ort A vorhanden sind, können in
Minuten an den Ort B zum Drucken
gesandt werden. Orte spielen in diesem
Sinne keine Rolle mehr, beliebige
Computer können zu PublishingSystemen und einer Infrastruktur für
Digitaldruck fallweise oder permanent
zusammengeschaltet werden.
Digitaldruck: Kostenvorteile

Das Diktat der höheren Auflage ergibt
sich im traditionellen Druck durch die
auflagenunabhängigen Fixkosten. Es
verführt zu mehr Druckexemplaren,
weil sie so pro Stück gerechnet weniger
kosten. Eine Milchmädchenrechnung.
Untersuchungen zeigen eindeutig,
daß ein großer Teil der gedruckten
Exemplare später nicht mehr benutzt
oder verkauft wird – mithin sich die
Kalkulation der günstigen Großauflage
ins Gegenteil verkehrt. Digitaldruck
übernimmt die Daten direkt aus der
EDV und minimiert damit die Fixkosten erheblich. So sind vor allem Kleinauflagen besonders kostengünstig herzustellen. Digitaldruck hat die professionelle, qualitative Drucksache zu
bezahlbaren Preisen möglich gemacht
und damit dem Medium Print ein neues, attraktives Segment eröffnet.
Die unmittelbaren und direkten
Druckkosten sind nur der geringere
Teil der Gesamtkosten einer Drucksache Der größere Teil der Kosten versteckt sich in den mittelbaren, indirekten Kosten wie Lagerung, Verteilung,
Aussortierung, Unsicherheit über die
Aktualität des Inhalts usw. Genau dort
spart Digitaldruck enorm viel Geld,
weil nur noch soviel Auflage gedruckt
wird, wie im Aktualitätszeitraum benötigt wird. Kleine Auflagen brauchen
keine aufwendige Logistik, vor allem
kein Zwischenlager, sondern können
gleich zum Verbrauchsort gesandt
werden. Die gesamten Kosten der
eventuellen Vernichtung oder Validitätsprüfung (stimmt der Inhalt noch?)
entfallen. Kostenvorteile durch Wegfall
körperlicher Transporte von Druckvorlagen
Die Druckformen des Digitaldrucks
sind digitale Daten. Diese können mit
der heute allgemein vorhandenen Telekommunikations- Infrastruktur völlig
problemlos weltweit oder innerhalb

Papier: Die neue Funktion

In früheren Produktionsprozessen entstanden die Druckvorlagen auf Papier.
Diese Zeit ist vorbei. Heute entstehen
Informationen, Präsentationen und
anderes im Computer. Logisch, daß
vieles davon auch direkt auf Computern weiterverarbeitet werden soll.
Doch Drucken behält seine grundsätzliche Funktion. Für einzelne den Inhalt
in einem Medium speichern, welches
von sonstiger Technik unabhängig ist.
Gedrucktes kann man immer und
überall lesen und beschreiben.
Aber: Drucken findet fallweise, situativ statt. Papier wird dann bedruckt,
wenn es sinnvoll erscheint – und nicht
mehr generell, auf Vorrat, auf Verdacht, als einziger Weg, Informationen
zu speichern. Papier ist der ›persönliche Kontoauszug der Datenbank‹, also
eine individuelle Information. Und:
Papier ist ein persönliches Arbeitsmittel
– vor allem abseits vom Computer
Die generelle Funktion von Papier
ist unverzichtbar. Während auf dem
Bildschirm in aller Regel die Informationen nur sequentiell, also hintereinander gelesen oder darauf zugegriffen
werden kann, erschließt das Gedruckte
einzelnen Personen die Inhalte individuell. Jeder kann es auf die Art und
Weise und so lange lesen, wie er
möchte. Daher ist auch im Zeitalter
des allgegenwärtigen Computers Gedrucktes sinnvoll. Aber es sollte genauso aktuell vom Inhalt her sein, wie man
es vom Computer gewöhnt ist.
Digitaldruck schlägt in hervorragender Art und Weise die Brücke, weil

Digitaldrucke aktuelle Kontoauszüge
einer beliebigen Datenbank sind. Die
Datenbank
heißt
ganz
einfach
›Druckform‹. Papier wird nicht mehr
als genereller Informationsträger eingesetzt Drucksachen bleiben wichtig,
aber sie haben schon längst eine andere
Funktion erhalten. Sie wandelten sich
vom allgemeinen Datenträger zum
persönlichen Arbeitsmittel.
Folglich müssen auch die Inhalte der
Drucksachen andere werden. Digitaldruck ist in der Lage, personalisierte
Drucke herzustellen. Das sind solche
mit einem exakt auf den oder die
Empfänger abgestimmten Inhalt. Zusammenstellungen von Seiten oder
Inhalten, die für den Empfängerkreis
aktuell von Interesse oder Bedeutung
sind. Digitaldrucksachen sind ›zum
alsbaldigen Verbrauch bestimmt‹. Es
ist sinnvoller, immer wieder neu mit
den aktualisierten Inhalten zu drucken,
als mit Drucksachen leben zu müssen,
die zwar aufwendig hergestellt, aber
schon längst nicht mehr gültig sind.
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Zusammenfassung

PRINTING ON DEMAND
• Dynamische Druckformen: seitenoder exemplarweise Änderungen möglich; Kleinste, auf die Leser abgestimmte Auflagen möglich
• Bedarfsgerechte Publikationen: nur
wichtiges drucken
• Veränderbare Informationen – die
Druckvorlage kann ständig der Aktualität angepaßt werden
• Keine Vorfinanzierungen hoher
Auflagen, die auf Lager gelegt werden.
• Kleines Lager, sehr oft wesentlich
kleineres Lager als bisher; geringere
Lagerkosten
• Einfache Distribution durch Wegfall
der Zwischenlager
• Sofortiger Nachdruck, keine Wartezeit bis zur Neuauflage
MEDIALITÄT
• Umweltschonender, weil nur das
Nötige gedruckt
DOCUMENTS
• Personalisierungen; persönlichere
Drucksachen
• Zielgruppenorientierte Drucksachen
DIGITAL WORKFLOW
• Integration mit der Vorstufe – direktere Verbindung Inhalt und Druck
• Geringe Fertigungstiefe, weniger
Schnittstellen / Medienbrüche als
Offset
• Kann viele Datenformate bearbeiten
durch mehr Konvertierungsmöglichkeiten
• Offener für differente Datenformate
• Druckvorlagen kann jeder erstellen,
offener für Druckvorlagen /-files
• Schnell kalkulierbar, leichter kalkulierbar
• Standardisierte Qualität; 1. Exemplar
wie das x-te
• Andruck = Fortdruck
• Direkt fertige Drucksachen als Block
aus der Maschine; Zusammentragen
kann entfallen
• Qualitativ besser als Fotokopien
• Weniger Risiko, weil gleichbleibende
Qualität
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MODERNE
ANALPHABETEN

Obwohl wir mit den normalen Personalcomputern hochwertige Satz- und
Publishingwerkzeuge zur Verfügung
haben, können Benutzer kaum mit der
Wirkung von Schrift, Farbe und grafischer Gestaltung umgehen. Sie produzieren Info-Schrott, indem sie das
Unlesbare ungezügelt vermehren.

Die Werkzeuge der Kommunikationstechnologie haben in den vergangenen
Jahren zu einem erheblichen Verlust
der Schreibfähigkeit gebracht.
Während das Schreiben mit der
Hand bewußtes Plazieren von Buchstaben oder anderen grafischen Elementen voraussetzt, fühlen sich die meisten
Menschen im Umgang mit Worteditoren auf dem Computer einem gewissen
Automatismus der Gestaltung ausgesetzt, in den sie nicht eingreifen wollen
oder können (weil ihnen das Wissen
um die Bedienung und Beherrschung
der Programme fehlt).
Wir lernen in der Schule lesen und
schreiben, aber wir lernen nichts über
die Schrift. Eines der wichtigsten Kulturgüter findet in Schule und Ausbildung so gut wie keine Berücksichtigung. Daß es überhaupt tausende von
Schriften gibt, welche Funktion und
Wirkung sie haben, wie man mit ihnen
umgeht, wissen nur die Fachleute aus
dem Bereich Grafik und Druck.
Keine Hilfe beim Umgang mit Schrift

Obwohl heutzutage jeder Computerbenutzer gleichzeitig auch ein Setzer
(und Reprograf) ist, gibt es praktisch
keine für Laien verständliche Anleitung, mit Form und Farbe, mit Schrift
und Gestaltung umzugehen.
Über moderne Werkzeuge und unzählige Möglichkeiten verfügend, sind
Computerbenutzer insgesamt gesehen
vergleichbar auf der Stufe von Erstklässlern, was den Umgang mit Schrift
und gestalteten Seiten angeht.
Rechnet man noch die immer größer
werdende Zahl von „echten“ Leseschwachen oder Analphabeten in diesem Land hinzu (Fachleute sprechen
von 10 bis 20 Prozent der Einwohner
im „lesefähigen“ Alter), dann wird
klar, daß Schrift als Informationsträger
kaum noch den Stellenwert haben
kann, den bildungsideal-geprägte Optimisten ihr zurechnen möchten.
Wer Schrift weder lesen oder sie
nicht in ihrer Wirkung und in ihrem
Einsatz beherrschen kann, dem bleiben
nur zwei Möglichkeiten: sich dem Zufall überlassen und hoffen, daß das, was
man auf dem Computer gerade mühsam zustande gebracht hat, von anderen akzeptiert wird oder sich der anklickbaren Gestaltungsmöglichkeiten
zu bedienen, die Programme „von
Hause aus“ an Bord haben.

Schönheit, Anmutung und Wirkung
von Schrift ist nicht unbedingt mathematisch zu erklären. Sie ist auch nicht
an bestimmte Verfahren oder Materialien gebunden. Die beste Regel, die man
aufstellen kann, ist eine scheinbar
schwammige, aber dennoch durchgängig
stimmige Formulierung: Schrift muß
zur Umgebung passen. Wie hier geschmiedete Ziffern an der Wand einer
uralten Kirche.
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Massenhaft Grausames

Weil diese Form von Hilflosigkeit
Schrift und grafischer Gestaltung so
allgegenwärtig ist, sehen Seiten, die in
Büros und Verwaltungen, von enthusiastischen Laien und im privaten Bereich erstellt werden, heute aus wie
Kraut und Rüben. Wildes, chaotisches
Bild-, Farben-, Buchstaben- und Gestaltungsgewirr, das die gleiche Wirkung hat, als würden in einer Küche
alle Speisen zusammen im Kübel serviert anstatt hübsch angerichtet auf
einem Teller.
Freilich wird immer eine Trennung
bestehen bleiben zwischen der professionellen oder gar künstlerischen Anwendung von Schrift und Drucksachengestaltung und ihrem Gebrauch in
Alltagsdokumenten, die heute fast ausschließlich auf Standard-PCs mit Standardprogrammen erstellt werden.
Es läßt sich mit der Musik vergleichen: Nicht jeder, der Spaß am Singen
hat und in einem Gesangsverein seine
Lust und Laune an der Melodie anderen zumutet, hat eine Gesangsausbildung. Doch deshalb kann man doch
nicht behaupten, es wäre trotzdem
schön anzuhören, wenn sie oder er
„schief“ singt. Ein falscher Ton bleibt
ein falscher Ton, unabhängig davon,
ob er von Profisängern oder Hobbysängern erzeugt und dargeboten wird.
Und eine falsch angewendete Schrift ist
eine falsch angewendete Schrift, unabhängig, ob sie aus einer professionellen
Setzerei oder aus dem Computer irgendeines Computerbenutzers kommt
Oder wie beim Kochen: Natürlich
kann jeder kochen, was und wie er es
will. Natürlich muß man nicht Koch
gelernt zu haben, um sich an die verwegensten Menus zu wagen. Doch
deshalb kann doch kein anderer – Gäste oder „Opfer“ der Köchin, des Koch
– gezwungen werden, es für appetitlich
und gut zu befinden. Wer Seiten aus
Buchstaben, Bildern, Farben und Formen „kocht“, hat noch lange nicht das
Recht oder die Gewähr, daß es anderen
„schmeckt“, daß sie es überhaupt
„verdauen“ und schon gar nicht, daß
sie es in der Menge oder Art und Weise konsumieren werden, wie es der
„Koch“, sprich Ersteller der Seiten sich
gedacht, gewünscht oder gehofft hat.
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LESEN

Lesen können ist eine der wesentlichen
Voraussetzungen, um an der existenten
Kultur teilhaben zu können. Doch immer weniger Menschen können dies auch
in den Industrieländern. Ganz zu
schweigen von der Summe der Menschen,
die zum überwiegenden Teil eben nicht
lesen können. Entweder werden diese
Analphabeten von der ökonomischpolitischen, kulturellen und sozialen
Entwicklung ausgeschlossen oder die
Kulturen ändern sich global zu bildorientierten Gesellschaften bzw. entwikkeln Kommunikationstechnologien, die
nicht mehr die Schrift und damit das
Lesen zur Schlüsselkompetenz machen.

Einige Zahlen und Informationen zum
Lesen, beginnend mit der skurrilsten:

Was Deutsche lesen und sehen

Niederländer können leeres «Tageblatt ohne Nachrichten» abonnieren

•
•

Niederländer können erstmals ein «Tageblatt ohne Nachrichten» abonnieren.
Alle 16 Seiten sind leer. Ein Abonnement kostet 1,95 Gulden pro Tag. Die
Samstagsausgabe ist wegen der ebenfalls unbedruckten - Wochenendbeilage etwas teurer. Bisher hat Hans
Bossmann, der Herausgeber und Chefredakteur, fünf Abonnenten angeworben. «Zwei andere Leute haben meine
'Zeitschrift ohne Nachrichten' bestellt,
die künftig jeweils mittwochs erscheint», sagte er am Donnerstag in
Amsterdam. Die Blätter werden trotz
fehlender Texte durch die Druckerpresse geschickt. «Das finde ich wichtig
für eine richtige Tageszeitung», sagte
Bossmann. Sein Produkt richte sich
gegen den modernen «Informationsstreß». Die gegenwärtige Nachrichtenflut könne niemand mehr bewältigen,
sagte er.

•

Zeitungslesen nicht immer bevorzugt

Der Leser hat nur begrenzt Zeit, um
sich zu informieren. Vor allem steht
ihm heute eine weitaus größere Anzahl
von Kommunikationsmitteln zur Verfügung als früher. Er entscheidet sich
immer seltener für die Tageszeitung,
wie die neuesten Erhebungen der FIEJ
über die Verbreitung von Tageszeitungen in Europa belegen: Von 1991 bis
1996 ist die Verbreitung von Tageszeitungen in Italien um 8,7%, in Großbritannien um 5,9% und in Deutschland um 3,1% gesunken. Sogar Norwegen, das traditionell den ersten Platz
auf den Zeitungsleserlisten belegt, verzeichnete 1996 einen Rückgang um
0,2%.

•

•
•
•
•

Ca. 50 % kaufen nie ein Buch.
Wer Bücher liest, tut dies im Ø 40
Minuten / Tag.
Wer liest, liest täglich 1 Stunde
Zeitung oder Zeitschriften.
Haushalte geben pro Monat ca.
26 DM für Bücher und 60 DM für
Zeitungen und Zeitschriften aus
Ca. 90 % sehen wöchentlich
mehrmals TV
Ø 40 Minuten / Tag beträgt die
Fernsehdauer
Ca. 40 % der Jugendlichen lesen
Ca 17 % der Älteren lesen

Buchhandel versagt in der Beraterfunktion

Hersteller von Lern- und Spielesoftware beklagen, die meisten CD-ROMs
verkaufen sich schlecht. Nur zwischen
1.000 und 3.000 beträgt der Absatz
selbst von Rennern unter den silbernen
Wunderdingern. Ein HandelsblattArtikel (Seite 41 Ausgabe vom 24. 11.
97) untersucht die Ursachen. Er
kommt zum Schluß: "Die Beratung
wäre eigentlich die Domäne des Buchhandels. Doch leider fehlen den Verkäufern hier schlichtweg die Grundlagen. Vorführungen scheitern an der
fehlenden Technik im Laden. Bei Fragen über den Inhalt wird theoretisiert."
Papier wird durch Elektronik hocheffizient

The People's College, Notthingham /
Großbritannien hat eine digitale Bücherei eröffnet - ohne auf Papier zu
verzichten. Die Bücherei ist mit einem
von Xerox eingerichteten und einer
lokalen Druckerei betriebenen Druckcenter ausgestattet, die auf Bedarf
(Fachbegriff: on demand) Bücher,
Skripte, Lehr- und Lernmaterial ausdruckt, welches sich die Studenten
vorher im Internet angesehen und auf
elektronischem Wege bestellt haben.
Der Rektor der Universität: "Wir wollen Studenten in aller Welt ermöglichen, bei uns zu studieren." Dabei ist
der Aspekt der Aktualität und Vollständigkeit der verfügbaren und demzufolge auch druckbaren Materialien
ein wesentlicher Qualitätsfaktor.
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Bücher sind des Bürgers ganzer Stolz

Lesen hat mit Lebensstil zu tun

Mittelalterliche sind Heavy-User

Fragt man einen Deutschen, meint der,
die Deutschen seien Bücherleser. Die
Journalisten mehren diese Mär: Jährlich werden zu Buchmessen (Frankfurt
und Leipzig) Zahlen veröffentlicht, die
suggerieren, wir hätten eine Bücherund Literaturflut. Tatsache ist: Lesen
ist auf dem Rückzug.
•
Jährlich werden rund 70.000 neue
Titel aufgelegt. Romanflut? Nein,
denn "nur" 14.000 davon sind
Belletristik oder Kinder- und Jugendbücher. Der größte Teil entfällt auf Sach- und Fachbücher.
•
Für Literatur geben Deutsche
jährlich rund 70 DM aus (im statistischen Durchschnitt pro Kopf der
Bevölkerung). Für Telekommunikation und elektronische Medien
dagegen weit über 1.000 DM mehr als das 15fache!
•
Weniger als 5 % der Bevölkerung
haben innerhalb der jeweils letzten
3 Wochen systematisch ein Buch
gelesen - von vorne bis hinten.
•
Während der tägliche Fernsehkonsum bei rund 4 Stunden durchschnittlich liegt, wird für das Literatur- und Zeitunglesen zusammen
kaum mehr als eine halbe Stunde
täglich aufgewandt.
•
Rund 90 % aller Jugendlichen
können gar nicht mehr länger als
20 Minuten zusammenhängend lesen. Sie sind völlig "verzappt".
•
Druckschriften als Informationsmedien werden im Durchschnitt
nicht länger als 10 Minuten gelesen.
•
Dagegen die Computerbenutzer:
Sie katapultierten im III. Quartal
'97 Computerzeitschriften an die
zweite Stelle der Zuwachsrate: plus
40 % gegenüber '96. Rund 4,3 Mio
Computerzeitschriften-Exemplare
finden monatlich ihre Käufer. Die
verkaufte Auflage von Computer
Bild ist übrigens ungefähr 800.000
pro Woche.
•
Leiden muß dagegen die Erotik:
mit minus 17 % ist diese Zeitschriftengattung Spitze im Abwärtstrend.
•
Dagegen hat Lifestyle insgesamt
Aufschwung: Kochen + 49 %, Eltern & Familie +30 %, Reisen
+35%.

Nicht Kultur oder Bildung, sondern
die Lebensart insgesamt hat auf die
Dauer und Häufigkeit des Zeitungslesens Einfluß.
•
Nur 4 von 10 Italienern lesen täglich Zeitung, aber drei Viertel sehen täglich fern.
•
In Großbritannien lesen 83 % der
Bevölkerung täglich Zeitung - of
course, Mylord.
•
Der Königskinder liebste Tageszeitung ist "The Sun" (kein Wunder bei dem Wetter!), täglich 4
Mio Exemplare
•
The Times, Ur-Tradition, wird
nur noch von rd. 800.000 Lesern
geschätzt.
•
Die Franzosen sind liberaler: Le
Parisien, L'Equipe, Le Figaro und
Le Monde habe ähnliche Auflagen,
in den 3- und 400.000ern.
•
Ebenso in Spanien Marca, El Pais,
ABC und El Mundo.
•
Die Niederländer dagegen haben
einen Favoriten: De Telegraaf mit
760.000 Auflagen, das Algemeen
Dagblad ist mit 400.000 abgeschlagen.
Für
die
Wahrheit
(Trouw) interessieren sich nur
120.000 Niederländer, was aber
nachweislich eine bösartige Interpretation der Statistik ist.

Mehr als 30 Prozent der Computernutzer sind älter als 40 Jahre. Das geht
aus dem Info-Steckbrief "Computermarkt
Compact"
des
VogelVerlag/Würzburg hervor. Zusammen
mit den 30-39jährigen stellen sie sogar
fast 60 Prozent der Computernutzer.
Beim Computerkauf sitzen die Hauptentscheider ebenfalls in den Reihen
der Winning Generation. 49,9 Prozent
sind zwischen 40 und 54 Jahre alt. Der
Computer wird zum Massengut, das
zunehmend auch die Freizeit im privaten Heim prägt. Immerhin rund ein
Drittel der Nachfrage nach Computern
kommt aus den privaten Haushalten.
In den eigenen vier Wänden wird der
Computer fast täglich (43,4 Prozent)
zum Verfassen von Texten genutzt
(36,1 Prozent). Am Arbeitsplatz rangiert die Textverarbeitung mit 68,8
Prozent ebenfalls an der Spitze. 88,3
Prozent der Arbeitnehmer schreiben
fast täglich mit dem PC. Der Vogel
Verlag stützt sich bei seinem InfoSteckbrief auf Statistiken aus allgemein
zugänglichen Quellen sowie auf verlagseigene Auswertungen. Er liefert
einen schnellen Einstieg in den Computermarkt und einen guten Überblick
über seine Potentiale, Trends und
Strukturen
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SCHRIFT

Lernen und Dienen, aber auch Selbstbewußtsein und Aufrichtigkeit zueinander finden.?
Wir sind eine Single-Kultur geworden.

Vor kurzem wurde Hermann Zapf 80.
Vor einiger Zeit Adrian Frutiger 70.
Die Kalligraphen und Schriftentwerfer zählen oft zu den »großen alten
Männern«. Die »jungen Wilden« in
der Typografie und dem Mediendesign
beschäftigen sich in erster Linie mit
der Anwendung der Schrift, nur selten
mit
Schriftneuschöpfungen.
Und
wenn, sind es in erster Linie immer
wieder Varianten zu einem stets gleichen, uralten Thema: dem Experiment. Lesbarkeit, die ureigenste, geradezu elementare Funktion der Schrift,
gerät immer mehr in den Hintergrund. Dies sei nicht beklagt. Aber es
sei erlaubt zu fragen: Ist das Kulturgut Schrift in seiner ursprünglichen
Form und Aufgabe ohne Erben? Kann
moderne Typografie das Erbe des jahrhundertealten
Selbstverständnisses
überhaupt antreten?

Wenn GG Lange, der Kurator der
Schriftanwendungen im sakralen Tempel des Printdesigns, von Gestaltung
redet, kommt ihm mit inquisitorischer
Schärfe ein Begriff über die Zunge, der
scheinbar nichts im Göttersaal des Hohetempels der Schriftgelehrten verloren
hat: Erotik.
Erotik. Oder die pure Lust. Emotionen, die sich aus Spannungen ergeben.
Typografie als Sex-Derivat? Nein, aber
dennoch ist die Logik unbestechlich:
Lesen ist eine emotionale Angelegenheit, Lesen ist ein Dialog und Lesen ist
ein Zwiegespräch.
Und nirgends wird Dialog-führen so
bedeutend und so mystisch-wirkungsvoll wie in der Erotik: Einen Flirt ohne
Geben und Nehmen kann es nicht
geben. Alles andere ist straight sex.
Knisternde Spannung braucht – meistens – das direkte, persönliche, reaktive gegenseitige Beeinflussen. Ich tue,
und mal sehen, was Du jetzt tust ...
Hätten Sie es gerne eine wesentliche
Stufe profaner? Gerne: Verkaufen
braucht – meistens – das direkte, persönliche, reaktive gegenseitige Beeinflussen. Ich offeriere, und mal sehen,
wie Du jetzt reagierst ...
Oder noch viel einfacher? Werbung
braucht – meistens – das direkte,
persönliche, reaktive Medium. Ich
biete an und hoffe, daß Du in meinem
Sinne reagierst ...
Halt! An dieser Stelle stimmt die
Dramaturgie in vielen Fällen heute
nicht mehr. Denn in diesem Lande
(dieser Welt?!) geht etwas verloren,
was Erotik und Verkaufen, Werbung
und Kommunikation brauchen wie die
Fische das Wasser und die Vögel die
Luft: den Willen zur Zweisamkeit.
Ein Mit- und Füreinander, in dem
scheinbar gegensätzliche, sich im »Dubist-mein-Partner«-Prinzip vereinende
Vokabeln wie Toleranz und Bitten,

Manche – die sich oft als konservativ
oder gar gestrig einstufen lassen müssen – nennen es auch die EllenbogenGesellschaft. Und meinen damit eine
Vielzahl von Menschen, die sich ausschließlich selbst genügen und nur
deshalb noch eine Art von Gemeinschaft bilden, weil man auch im elektronischen Zeitalter dem Planeten Erde
nicht fliehen kann. Die eine Ego-Kommune erzeugen, deren Selbstzweck es
ist, daß ein jeder Held sein solle, wofür
man nun einmal die Mithilfe anderer
braucht, weil Heldentum die Glorifizierung durch andere voraussetzt.
Eine Gesellschaft aber, in der jeder
einzelne nur noch sich selbst genügt,
ist per Definition keine mehr. Und
eine Gesellschaft, die keine mehr ist,
muß nicht mehr kommunikativ sein.
Eine Kommunikation, die keiner Gesellschaft mehr dienen muß, hört auf,
Regeln zu beachten. Und wo keine
kommunikativen Grundregeln mehr
gelten, hat klassische Schrift ihren Sinn
verloren.
In diesem Sinne kann moderne Typografie gedeutet werden. Sie ist in
einem umfassenden Maße bescheiden.
Sie muß nur noch dem Gestalter genügen. Wenn der (oder die) ihre / seine
Gedanken und Vorstellungen von
»modern sein« realisiert, ist es genüge.
Wenn Design dem jeweils aktuellen
Klischee des zum Modernen Erklärten
entspricht, ist es genüge. Wenn Schrift
anders ist, als Schrift bisher war, ist es
genüge.
Sie muß nichts anderem mehr dienen als sich selbst. Schrift zu sein,
reicht aus.
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Ein narzistisches Idyll.

Wäre da nicht etwas, was so ungemein
störend ist in der Welt der Selbstgenügsamkeit und deshalb von vielen
gemieden wird wie das Weihwasser
vom Teufel: Leistungsdruck in Form
von Umsatz- oder Produktivitätszuwachs.
Dank der Erfindung der Zinsen kann
sich die kapitalistische Wirtschaft keinen Stillstand leisten, denn die unausweichlichen Zinsen, die jeder Investor
zu zahlen oder Geldgeber vermeintlich
zu erhalten hat, sind bei richtiger
volkswirtschaftlicher Bilanzierung der
einzige Kostenposten, der keinen materiellen oder ideellen Gegenwert hat.
Sie sind ein fiktives Additiv, dessen
Herkunft immer nur ein Mehraufwand
bei anderen Menschen sein kann.
Man muß, um wirtschaftlich zu überleben und Zinsen zu erwirtschaften,
immer mehr leisten, immer mehr verkaufen. Und um dies zu
tun, muß man immer intensiver,
immer näher ran an den Partner namens Kunden. Mit dem man allmählich nicht mehr flirten und seine Entscheidung abwarten oder respektieren
kann. Sondern den man nur noch
brutal zum Entscheidenden zwingen
kann: dem Kauf-Quickie.
Doch diese bösen Kunden verweigern
sich immer mehr. Einerseits, weil sie
immer mehr hochsensible einsame
Seelchen sind, die sich jeglichen Einfluß von außen verbieten und andererseits, weil sie so sind, wie Menschen
schon immer waren: gerne umworben,
umschwärmt, verstanden, behütet,
geachtet, hofiert, besser gestellt, an die
Hand genommen, gelobt und bewundert.

Nur: um anderen Menschen zu dienen und um sie bemüht zu sein, muß
man Gefühle entwickeln, die sich nicht
mit ausgeprägter Egozentrik vertragen.
Muß man in einem Maße, das für viele
Menschen unerträglich geworden oder
unbekannt geblieben ist, abrücken von
sich selbst als Mittelpunkt des Wollen
und Tuns, des Denkens, Fühlens und
Handelns. Muß man, was Liebe und
Erotik schon immer wußten, »sich
hingeben«, dienen und Opfer zu bringen bereit sein.
Und in diesem Sinne fordern Erotik
wie Werbung, Gemeinschaftsgeist wie
Kommunikation das gleiche. An diesem Punkt wird Gestaltung zur Erotik.
Solches zu tun, fällt vielen Menschen
heute schwer. Vor allem jenen Designern, die in großer Zahl daran glauben, man könne Design von der bequemen Seite her angehen wie eine
konditionierte Partnerschaft: Liebst Du
mich, lieb ich Dich auch. Und die sich
deshalb der diskommunikativen Wirkung ihrer Arbeiten zuweilen nicht
bewußt sind. Die möglicherweise deshalb Schriften so entsetzlich falsch nutzen oder so schrecklich verbiegen, weil
sie gar nicht ahnen, wieviel Humanität
und Menschenliebe die großen Schriftgestalter in so profane Dinge wie die
Zeichensätze der klassischen Druckschriften eingebracht haben.

Die Einmaligkeit der Einmaligkeit

Und dann muß sie ran, die Werbung
und Kommunikation, die unter dem
Begriff »1:1-Marketing« zur Zeit (zu
recht) Furore macht: Individuen kann
man nicht als Massen begreifen; was
für den einen gut sein mag, ist für den
anderen ein Grund zur Panik. Ergo
müssen Marketing und Kommunikation, Werbung und Design mehr denn
je dem Partnerprinzip dienen, nicht
sich selbst.
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DOKUMENTE UND
KNOWLEDGE- SHARING

Vor allem die reichlich ahnungslosen
Journalisten der Tages- und Publikumspresse beschreiben die „vernetzte
Gesellschaft“ als eine drohende, mysteriöse Gefahr. Fakt ist, daß die Weltwirtschaft schon längst nur noch deshalb funktioniert, weil alle für die
Aufrechterhaltung der Ökologie, Ordnung und aller Infrastruktur erforderlichen oder beteiligten Institutionen, Organisationen und Unternehmen gar nichts mehr anders tun, als
Informationen in Netzen auszutauschen. Hier ein paar Zahlen, um die
Dimensionen in Bezug auf die Wichtigkeit von Dokumenten in Netzen
bewußt zu machen.

Knowledge

Dokumente

Ca. 45 % des Wissens eines Unternehmens / einer Organisation ruht in Dokumenten
je in etwa hälftig in Papier- und elektronischen Dokumenten
In etwa der gleiche Teil des Wissens
"ruht" in den Köpfen der Mitarbeiter
Nur rund 10 % des Wissens sind in
Form von Datenbanken, Netzen usw.
allen zugänglich
Unternehmensverantwortliche stufen
zu 88 % Knowledge- Management als
eine der wichtigsten Aufgaben zur Erzielung von Erfolg ein
Zwischen 1997 und 2000 haben sich
die Aufwendungen für diesen Bereich
vervierfacht

Über ein Drittel aller Beschäftigten
sind "knowledge worker"
Die Arbeitszeit dieser Beschäftigten ist
zu 97 % mit Dokumenten verbunden
Rund 2/3 aller Beschäftigten sind in
irgend einer Art und Weise bzw. Form
von der Aufbereitung, Auswertung
oder Verfügbarkeit von Daten, Informtionen, Wissen usw. abhängig
Das Volumen der insgesamt gedruckten und kopierten Dokumente wird
sich zwischen 1995 und 2005 verdoppeln
Alle heute produzierten (gedruckten,
kopierten) Dokumente sind eine Kette,
die 6x um die Erde reicht
Die Kosten der Dokumentenverarbeitung innerhalb einer Organisation oder
Unternehmen machen zwischen 5 und
10 % des Umsatzes aus
Die Hälfte aller emails (= elektronischen Dokumente) werden ausgedruckt
Die Ausgaben für das Dokumentenmanagement werden in den nächsten
fünf Jahren um ca. 50 % steigen, die
damit verbundenen IT-Kosten sich fast
verdoppeln.
Networking
90 % der Kosten der ComputerMainframes haben eine Relation zur
Dokumentenverarbeitung und ebenso
ca. 75 % der Netzwerk- Kosten
Im Jahr 2001 erwartet man den Anschluß von 50 Millionen "dokumentenfähigen" Hardware- Komponenten
in den globalen Netzen
Rund die Hälfte des LAN- Traffics und
ca. ein Viertel des WAN- Traffics wird
für das Drucken von Dokumenten
verbraucht
Rund ein Drittel in LANs und die
Hälfte in WANs bezieht sich der Traffic auf emails
Insgesamt hat der Network- Traffic zu
drei Viertel eine Beziehung zu Dokumenten
Um 50 Millionen Nutzer zu bekommen, bedurfte es einer Entwicklungszeit von
38 Jahren beim Radio
14 Jahre beim Fernsehen
4 Jahre beim Internet
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10 THESEN ZUM INTERNET

Die Content-These

Drucksachen animieren.
Computer informieren.

Niemand hat der Welt das Internet
aufgezwungen. Aber „die Welt“,
sprich sehr viele Menschen, haben begeistert die Idee und die Möglichkeiten
des Internets in ihren Berufs- und
Privatalltag integriert. Diese Begeisterung muß Gründe haben. Gründe,
die sowohl im emotionalen als auch
rationalen Bereich zu suchen und zu
finden sind. Hier werden einige davon in Kurzthesen vorgestellt.

Bisher galt es genau umgekehrt:
Drucksachen seien wegen ihrer statischen Natur (einmal gedruckt, nicht
mehr veränderbar) die „geborenen
Dokumentationsmedien“. Doch Dokumentation muß ja auch heißen: Der
Inhalt ist wahr. Je schnellebiger aber
technische und –sonstige Entwicklungen sind, desto weniger wahr können
die Drucksachen sein, die solche Zustände oder Sachverhalte dokumentieren.
Jede Drucksache ist, leider, ein „potentieller Lügner“: Untersuchungen
belegen, daß schon wenige Monate
nach Druck und Herausgabe ein beachtlicher Teil – durchaus in der Größenordnung von einem Viertel bis einem Drittel der Fakten – nicht mehr
der Realität entspricht. Leider sieht
man es der Drucksache nicht an, welche Texte, Zahlen, Bilder oder Grafiken überholt und damit objektiv gesehen falsch sind.
Computermedien, vor allem wenn
sie online zugänglich sind, haben den
unschlagbaren Vorteil, zu jeder Stunde
– und wenn es denn sein muß, sogar
mehrmals pro Stunde – aktualisiert
werden zu können. Also kann die eigentliche Funktion der aktuellen,
wahrheitsgemäßen Dokumentation gar
nicht mehr in den Drucksachen liegen.

Die sind allenfalls wie der BlitzlichtSchnappschuß der Bewegung eines
Sportlers: zum Zeitpunkt der Aufnahme wahr, wenn sie entwickelt sind
schon längst Historie.
Unabhängig davon, ob jeder, der für
die Richtigkeit von computerbasierten
Informationen verantwortlich ist, diese
Änderung auch tatsächlich vornimmt,
könnten sie aber, wenn man die Aufgabe ernst nimmt, eben nur auf diesem
elektronischen Wege aktualisiert werden. Und das ist einer der wesentlichen, wenn nicht sogar der gravierendste Vorteil von Medien nach dem Muster des Internets.
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Die Development-These

Das Internet ist der Prototyp einer zukünftigen Medien- und Computerkultur.
Ob Auto oder Glühlampe, Flugzeug
oder Waschmaschine, Computer und
Radio: alles, was als Basistechnologie
oder Ingenieurs-„Kunstwerk“ erfunden wurde, hat rasch einen geradezu
revolutionären Wandel durchlaufen.
Man kann durchaus sagen, jede Technologie oder Funktionalität ist im
Laufe der Jahre oder Jahrzehnte
mehrmals neu erfunden worden. Daher
sind Prognosen über die Entwicklung
einer Technologie, die sich auf Kritik
oder geradlinige Hochrechnung der
aktuellen Fakten und Auswirkungen
beziehen,
überwiegend
Nonsens,
wertlos und ein Gutteil pure Dummheit.
Wenn das Internet Schwächen hat,
so wird nicht das Internet scheitern,
sondern es werden Lösungen gesucht
und gefunden, diese Schwächen und
Nachteile zu überwinden. Denn nicht
das Internet als solches ist die treibende Kraft, sondern die Effizienz, die es
ermöglicht. Auch das Auto hat sich
nicht weiterentwickelt, weil die
Menschheit nach der elektronischen
Einspritzanlage gefiebert hat, sondern
weil die jeweils „bessere“ Technik
mehr Fahreffizienz ermöglicht hat.
Schon heute zeichnet sich ab, daß
die Übertragungskapazitäten des Internets prinzipiell zu gering und zu
schwach sind. Logisch, denn einerseits
stand bei seiner Erfindung und Einführung noch keine wesentlich leistungsfähigere Alternative zur Verfügung,
zweitens sind die Datenmengen, die
heute übertragen werden, nicht in den
kühnsten Phantasien der Entwickler
vorgekommen. Denn diese haben das
Internet eben nicht für eine globale,
jedermann zugängliche Kommunikationstechnologie entwickelt, sondern für
die Anwendung in geschlossenen und
überschaubaren, ja sogar hinsichtlich
der Computernutzung steuerbaren
Benutzergruppen.
Kein Fachmann hat Zweifel daran,
daß diese strukturellen Schwächen in
nächster Zeit überwunden und durch
andere Lösungen ersetzt werden

Die Provider-These

Internet demokratisiert die bisherigen
Medien-, Distributions-, Daten- und
Programm-Diktaturen.
Jeder Verleger ist ein „Diktator“. Ob
gut und edel gemeint oder unter Ausnutzung der Markt- (und Geld)Macht: durch das, was er veröffentlicht und noch mehr durch das, was er
nicht veröffentlicht, lenkt und beeinflußt er andere Menschen. Das wäre
nach heutigem Demokratieverständnis
nicht weiter schlimm, wenn es nicht
gleichzeitig gesetzlich strenge Kriterien
gäbe, die den einen Menschen das Publizieren erlaubt und es anderen kategorisch verbietet. Vor allem im elektronischen Bereich ist dies der Fall,
nicht jeder kann, wenn er möchte, einen Fernsehsender betreiben und auf
die gleiche Unterstützung und Schutz
durch Staat und Vertriebswege bauen,
wie es die lizensierten Sender tun.
Darüber hinaus sind im Handel etablierte Vertriebswege ein weiteres
Merkmal der Diktatur: viele Verlage
(ob für Drucksachen, CDs oder andere
Medien) beliefern nur ausgewählte
Händler und schreiben denen die Preise kategorisch vor. Da andererseits
Medienproduktion stets Geld kostet,
sind „ärmere Menschen“ praktisch von
der Möglichkeit ausgeschlossen, eigene
Medien und Publikationen zu erstellen.
Bis das Internet kam. Dort kann man
für vergleichsweise sehr wenig Geld –
und heute oft schon so gut wie kostenlos – eigene Sites und Domains
einrichten und betreiben. Zusätzlich
bietet die Digitaltechnik die Möglichkeit des qualitätsverlustfreien Kopierens von Inhalten, seien es Texte, Bilder, Töne (Musik) oder Filme. So also

wird jeder Computer, jeder CDBrenner und logischerweise jede Internet-Adresse zum Verlag – betrieben
durch jedermann. Das gab es noch nie
und diese „Waffe“ übt eine ungemein
zwingende Faszination auf abermillionen von Menschen aus, die davon gerne und immer mehr Gebrauch machen.
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Die Strategie-These

Jedes Unternehmen ist ein Verlag. Informationen werden oft wichtiger als die
Waren oder Dienstleistungen selbst.
Kommunikationsarchitektur ist Teil des
betrieblichen Organisationsprozesses.
Wer Zinsen erwirtschaften muß – und
das ist praktisch bei jeder kapitalistischen Unternehmung, also jedem Betrieb oder Institution der sogenannten
freien Welt der Fall – braucht eine hohe Produktivität. Der kann die Ergebnisse des gemeinschaftlichen oder
Handelns einzelner Personen kaum
noch dem Zufall überlassen. Der steht
in einem Wettbewerb, der gnadenlos
permanente Höchstleistungen verlangt.
„Nichts dem Zufall überlassen“
heißt aber nach heutigem Verständnis
vor allem: Einfluß nehmen, indem man
seine Informationen, Ideen, Visionen
und Ansichten permanent und intensiv
publiziert, verbreitet.
Leider reduzieren die meisten das
Internet auf seinen Teil „WWW“.
Doch es bietet weit mehr, es sei nur
pauschal das „ftp“, file transfer protocol erwähnt. Eine Summe von standardisierten Befehlen, die die Übertragung und den Zugriff auf Dateien in
geregelten Bereichen erlaubt. In der
Kombination aus ftp- und htmlbasierten WWW-Protokollen des Internets ergeben sich völlig neue Dimensionen und Möglichkeiten, Daten,
Informationen, werbliche oder einflußnehmende Inhalte global anzubieten oder, aus Nutzersicht, darauf zuzugreifen. Und durch die Möglichkeit,
solche Zugriffe und Verbreitungen per
Paßwort und anderen Möglichkeiten
auf einzelne Personen und Personenkreise zu reglementieren, sind nochmals neue Funktionsweise des Informations- und Kommunikationstransfers zu sehr günstigen Kosten real
nutzbar.
Sage also keiner, er müsse stumm und
ungehört bleiben und insofern begreifen immer mehr Unternehmen und
Organisationen die technischen Prinzipien des Internets als ein phantastisches Bündel von Funktionen, den
Kommunikationsteil ihres Organisationsprozesses neu zu ordnen, ein „ReEngineering“ durchzuführen. „Reinvent Your business on the web“, erfin-

den Sie Ihr Unternehmen auf der Basis
des Internets neu, empfiehlt demzufolge auch logisch-stringent mancher.
Und auch die Tatsache, daß Fernsehen beispielsweise scheinbar anderes
Medium ist, verliert zunehmend an
Bedeutung – weil die Andersartigkeit
faktisch nivelliert wird. Wenn (eines
Tages) Digitalfernsehen Realität ist,
wenn (wie heute oft schon üblich)
Fernsehen auf den internetfähigen
Computern kein Problem mehr ist,
wenn (was zu hoffen ist), die Bild- und
Datenformate von Fernsehen und
Computer immer problemloser austauschbar, kompatibel sind, dann wird
ohnehin kaum noch eine Grenze zu
ziehen sein.
Und schon heute ist das Internet zur
Hälfte seines Datenverkehrs eine reine
Druckmaschine. Denn gut 50 % aller
Datenmengen, die übertragen werden,
beziehen sich auf Dokumente. Also in
sich geschlossene Informationseinheiten, die irgendwo irgendwann irgendwie als Druckseite entweder auf dem
Bildschirm betrachtet oder tatsächlich
zu Papier, ausgedruckt werden. Rechnet man dies global hoch, dann ist der
Tag greifbar nahe, an dem im Internet
mehr „Drucksachen“ (bzw. Dokumente, die man früher gedruckt versendet hätte) transferiert werden als
mit der schon längst nicht mehr guten,
alten „gelben Post“, von EDV-Freaks
in Analogie zur schnellen e-mail snailmail (Schneckenpost) genannt.
Information und Kommunikation bildet das strategisch entscheidende Konstruktionsprinzip jeder Unternehmung,
jeder Institution oder Organisation.
Daher sind technische Plattformen, die
ungehinderten und unkomplizierten
Zweibahnverkehr digitaler Dokumentendaten erlauben – unabhängig davon, ob der Inhalt Text, Standbild,
Bewegtbild oder Ton / Musik ist –
eine absolut unverzichtbare Realisierungskomponente. Das Internet als
Prototyp des offenen Netzes leistet in
dieser Beziehung so gute Dienste, daß
die meisten Anwender dessen aktuelle
Nachteile der überwiegenden Vorteile
wegen in Kauf nehmen.

Die Consumer-These

Die Nutzung der Computer ist für
künftige Generationen so selbstverständlich wie heute die Nutzung des Autos.
Soziologen und Psychologen können
ohne Mühe nachweisen, wie sehr die
kindlichen Erfahrungen oder die Ideale
im Lebensabschnitt der jugendlichen
Idealisierung prägend sind. Meistens
behält man die Gewohnheiten, die
man als Jugendlicher selbst entdeckt
und adaptiert hat, bei.
Auch die heutige Generation der
dreißig-, vierzigjährigen ist mit dem
Fernseher als Alltags- und Allerweltsgegenstand großgeworden. Und so ist
er längst gesetzlich verbriefter Gegenstand des täglichen Lebens geworden.
Auch Gerichtsvollzieher und Sozialämter akzeptieren längst, daß ein TVGerät zum Lebensminimum gehört
und demzufolge nicht pfändbar ist. Ein
Hotelzimmer ohne Fernseher wird
allenfalls unter dem Diktat der Armut
akzeptiert. Es ist also nur eine Frage
der Zeit, bis der erste deutsche Sozialrichter auch einen Internet-Computer
als Lebensminimum testiert – dem es
wird ja auch kein Briefkasten gepfändet.
Im Büro- und Verwaltungsalltag: wie
denn sollte ein heute der Schule entkommener Jugendlicher noch denkund handlungsfähig sein? Etwa mit
Rechenschieber und Alogrithmentafel?
Mehr aber noch: wie sollten denn
heutige Konstruktions- und Produktionssteuerungsprozesse überhaupt noch
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ablaufen, wenn nicht per und „auf
dem“ Computer? (Egal, welcher Computer, welche Plattform, welches Programm.) Vernetzung, so wie sie das
Internet ermöglicht, ist inzwischen in
vielen Bereichen nicht nur selbstverständlich, sondern schlichtweg unverzichtbar, soll nicht alles im Chaos enden (obwohl einige nach wie vor behaupten, gerade wegen des Internets
würde ja alles Chaos enden. Nun ja.
Mal sehen, wer recht hat.)

Die Demokratie-These

Internet ist unverbindlich. Jeder entscheidet für sich, ob und wie er davon
profitieren möchte.
Vor allem sittenstrenge Menschen
warnen vor den „Gefahren des Internets“. Während die Waffenlobby der
USA sich durchsetzt und Shootingouts in Schulen leicht zu organisieren
bleiben, während vor allem die sogenannten Privatsender Killer- und Menschenverachtungsfilme gleich in Serie
zur kindergerechten Sendezeit präsentieren, während schrill und schwul,
lesbisch und lästerlich inzwischen eher
gesellschaftlich akzeptierter Standard
denn Außenseitertum bedeuten, müssen immer wieder ein paar wenige Kinderpornoschmutzlinge dafür hinhalten,
das Internet als das die Menschheit
unweigerlich in den Sumpf des Untergangs ziehende Sündenbabel zu charakterisieren.
Logisch, daß kaum einer pro Kinderpornographie plädiert, aber wenn
denn ein ganzes Medium dafür bestraft
werden soll, weil es einige wenige
Mißbrauchen, dann ist das totale gesetzliche Verbot zur Herstellung und
Nutzung von Papier längst weltweit
überfällig! Was ist nicht schon alles an
Scheußlichkeit und Perversion, ob nun
politisch, soziologisch oder direkt sexuell, schon gedruckt und verbreitet
worden! Hitlers „Mein Kampf“ wäre
nie erschienen, wäre schon damals Papier abgeschafft worden. An diesem
Vergleich zeigt sich, wie wenig sachgerecht und sinnvoll ein Medienverbot
sein kann (Medium in Sinne von Mittler, Übertragungsstoff oder –weg).
Allenfalls kann ein Medium, ganz ohne
Frage, die Verbreitung von Informationen (und vor allem falschen,
schlechten, bedrohenden und ungünstig Einfluß nehmenden Informationen) leichter machen, begünstigen.
Aber das könnte, wenn man wollte,
Radio rein technisch gesehen auch.
Elektrotechnisch kann sich heute jeder
für lächerlich wenig Geld einen Sender
bauen, völlig unabhängig der Betriebslizenz. Und so ist es im Internet auch:
Auch dort greifen, ohne daß man die
Gesetze großartig ändern muß, alle
Schutz- und Strafvorschriften genau
wie in und auf anderen Medien auch.

Keiner wird gezwungen, im Fernsehen wie im Buchhandel wie auch im
Internet hinzusehen oder zu kaufen,
zu abonnieren, wenn er denn nicht
will. Aber jeder kann, und das ist das
absolut positive, sich den Inhalt zugänglich machen, der seinen Vorstellungen, Vorlieben, Bedürfnissen, Erwartungen, Ansprüchen, Gewohnheiten oder seiner Neugier und Entdekkungsdrang entspricht. Der eine mag
es schrill, schräg und schillernd, der
andere ruhig, real und rudimentär. Die
einen stellen den Körper, die anderen
die Ergebnisse ihres Geistes zur Schau
oder Diskussion. Jeder so, wie er mag.
Und jeder für sich entscheidet, ob er es
„konsumiert“ und damit akzeptiert
oder nicht. Gibt es eine noch idealere
Verwirklichung des Grundgedankens
„Demokratie“?
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Die Methoden-These

Der Medienkonsumer der Zukunft ist
autonom. Er betreibt Infogaining.
Wer gebrechlich im Altersheim lebt,
muß zwangsläufig essen, was auf den
Tisch kommt. Oder Kinder, Kantinenbenutzer, Kranken und Printmedienkonsumenten. „Friß oder“ – zumindestens – „hungre“, heißt die Alternative.
Wer eine Drucksache aufschlägt, der
kann – logisch – nur das sehen und
lesen, was dort gedruckt steht.
Wie ein Hybridmedium nimmt sich
da das Fernsehen aus. Zwar kann man
auf einem Kanal oder Sender (noch)
auch nur das sehen, was gerade läuft,
gesendet wird, aber immerhin hat man
meistens die Wahl zwischen vielen
Programmen. Und über kurz oder lang
strebt das Fernsehen, auf der technischen Basis des Digitalfernsehens,
Möglichkeiten der Interaktion und der
gegen unendlich tendierende Auswahl
und Programm-Selbstbestimmung an.
Technisch wie funktionell verwirklicht
wurde und ist diese faktisch jeweils die
Gesamtmenge der Server umfassende
Auswahl im Internet. Da die Zahl der
URLs (also Domainnamen) und deren
Seiten längst jede Dimension überschritten hat, die ein einzelner Mensch
im Laufe seines Lebens lesen und
wahrnehmen könnte (wobei viele davon ständig ihren Inhalt wechseln und
aktualisieren), haben sich die Verhältnisse längst umgekehrt: nicht mehr die
oder der Verleger bestimmen mit dem,
was sie anbieten, was Rezipienten
(Nutzer als Leser, Zuschauer, Hörer)
sich zu Gemüte führen, sondern diese
Medienkonsumer selbst, indem sie
jeweils die individuelle Auswahl treffen.
Was beim Fernsehen als „Zapping“
oder Zappen bekannt (und äußerst
beliebt) ist, nennt man bezogen auf
alle Medien und speziell das Internet
„Infogaining“. Die englische Vokabel
„to gain“ ist in diesem Zusammenhang
am sinnvollsten mit „sich beschaffen“
zu übersetzen. Also: Informationsbeschaffung seitens des / der Nutzer
anstelle von Medienkonsum im Sinne
von „da hast Du, nun sieh zu, wie Du
damit klar kommst“.
Somit weiß derjenige, der eine Information oder Publikation anbietet,
noch lange nicht, ob und wie sie gele-

sen / gesehen oder gehört wird. Die
Tatsache, daß etwas publiziert wird
und ist, ist noch lange kein Indiz dafür,
daß es auch beachtet wird (geschweige
denn, ob es verstanden oder gar bejaht
oder befolgt wird).
Infogaining hat für diejenigen, die
Informationen anbieten, eine sehr gravierende, ja eine epochal-revolutionäre
Auswirkung. Sie müssen die Prinzipien
ihrer Informations- und Kommunikationsarchitektur völlig neu gestalten.
Und erst recht die Inhalte, denn nur
noch im Ausnahmefall wird ein unimediales Angebot (eine singuläre Information in einem einzigen Medium)
Erfolg bringen. Crossmedia, Multimedia, verlinkte / vernetzte Informationsstrategien sind also keine bloße Modeerscheinung, sondern kurz- wie langfristig die einzige Strategie, dem vorgesehenen oder gewünschten Mediennutzer an irgendeiner Stelle zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie doch zu
begegnen und dann so attraktiv zu
sein, daß er das Informationsangebot
akzeptiert, spricht „konsumiert“.
Populistisch ausgedrückt: Das ist die
Abstimmung per Tastendruck, der
Klick, der dem Absender den Kick
bringt.

Die Ewigkeits-These

Natürlich ist Internet eine "Modeerscheinung". Denn es war immer schon
"trendy", zu kommunizieren. Weil
Kommunikation ein emotional wichtiges Werkzeug ist.
Ich werde nie vergessen, was ein sehr
hochrangiger Funktionär eines Unternehmensverbandes, der sich nach außen als der Fortschritt in Reinkultur
dazustellen suchte, 1997 über das Internet sagt: „Solche Modeerscheinungen wären eine Randerscheinung der
Technik und es genügt, sie nebenbei
mit abzuhandeln.“
Nun die Kerntechnik, die er als dominant meinte und hinstellte, existiert
heute – 1999 – in der ursprünglichen
Form schon gar nicht mehr. Und so
gesehen auch nicht mehr das Internet
von 97. Während das andere qualvoll
stirbt, ist das Internet dabei, das Medium der Medien zu werden.
Dennoch hatte dieser Ignorant in
irgendeiner Art und Weise recht. Natürlich ist Internet eine modische
Spielart. Etwas, was zur Zeit besonders
vielen Menschen gefällt. Das war schon
immer mit aller Technik so. Nur: im
Gegensatz zur Mode in der Kleidung
oder bei Einrichtungsgegenständen,
wo im Prinzip die jeweilige Funktionalität bleibt und mehr oder weniger das
Äußere verändert wird, sind Techniken
gewissermaßen „funktional modisch“,
unabhängig von ihren äußeren Details.
Als das Radio technisch stabiler wurde, war es Mode – leider auch bedingt
durch die damaligen unruhigen und /
oder kriegerischen Zeiten –, Radio als
grenzüberschreitendes Medium zu
nutzen. Das Fernsehen brachte, nicht
nur sprichwörtlich, die Welt ins Wohnzimmer. Es war Mode, sich vor Fußballspielen oder Krimis im Familienund Freundeskreis zu versammeln.
So gesehen kreiert jedes neue Medium auch seine Mode im Sinne expliziter Ausprägung und Handhabung.
Aber die modischen, zuweilen exaltierten und von anderen als albern oder
neurotisch verworfenen Verhaltensweisen dürfen nicht darüber wegtäuschen,
welche Attraktivität der jeweilige Zugewinn an persönlicher Erweiterung
des Aktionsradius ausübt.
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Die Technik-These

Die Morphologie-These

Internet ist ein Medium wie andere
auch. Mit Stärken und Vorteilen. Aber
niemals mit dem Anspruch, alles zu
können.

Wenn Internet sinnlos wäre, warum hat
man es dann erfunden und warum
wenden es immer mehr Menschen an?

Sie benutzen ja auch nicht den Kühlschrank zum Wäschewaschen oder die
Schubkarre als Swimmingpool. Hoffentlich jedenfalls. Und so sind alle
Ansprüche, die man an ein Medium
stellt, oder alle Unfähigkeiten, die man
ihm vorhält, nichts als pure Polemik.
Mit dem Fernsehen kann man nicht
telefonieren und das Radio überträgt
keine Bilder. Eine Zeitung hat keine
anklickbaren Buttons und eine CD
setzt voraus, daß man den für das jeweilige Datenformat geeigneten Apparatismus besitzt und beherrscht. Also
kann das Internet logischerweise auch
nur einen bestimmten Teil der Vielfalt
abdecken und eben nicht alles.
Und eines Tages wird man irgendetwas anderes erfinden, mit dem man
anderes (und in diesem Sinne „mehr“)
bewirken kann als mit dem Internet,
und dann wird es eben abgelöst oder
durch diese Neuerung ergänzt. So
undramatisch ist das.

Das Internet ist nicht das Produkt eines ungewollten Zufalls. Es ist eine
zielgerichtete, strategische Entwicklung. Logischerweise (wie viele andere
technische Entwicklungen auch) durch
militärische Aspekte entstanden. Die
Forderung war relativ simpel (und kurioserweise ist es auch die verblüffend
einfache Realisierung und Lösung): ein
unzerstörbares Netz, auf dem auch
dann noch Daten ausgetauscht und
Computer verbunden werden können,
wenn einzelne Teile des Netzes zerstört sind. Gleichzeitig mußte es offen
sein für die unterschiedlichsten technischen Plattformen.
Die Realisierung geschah, indem man
vorhandene Komponenten der Informations- und Kommunikationstechnologie zusammenfügte (für das Internet selbst ist eigentlich nichts separat
erforscht oder erfunden worden!). Die
TCP/IP-basierte Topologie beliebig
verknüpfbarer Netze einerseits (nicht
nur Ringe oder Sterne, die im ersten
Fall durch simples Durchtrennen und
bei sternförmiger Topologie durch
Ausfall des Zentralrechners tot sind).
Einen einfachen sogenannten HTMLCode, das sind Kodierungen von Dokumenten, deren Interpretation mit
sehr einfachen Programmen (im wwwFall nennt man sie Browser) dargestellt
und die praktisch auf simpelster Kodierungsebene, nämlich dem ASCIIZeichensatz, generiert und editiert
werden können.
Als dritte wichtige Komponente gibt
es, basierend auf der jeweils aktuellen
Netztechnik und –Softwarestandards,
genügend und letztendlich beliebig
viele „Schaltserver“, die mit beliebig
vielen
Übertragungsknotenpunkten
und dahinter liegenden Netzen verbunden werden können.
Alles andere im Internet gehört
schon in den Bereich „Komfort“ und
„Bedienungsfreundlichkeit“.
Also
Werkzeuge, die es dem Anwender ein
wenig einfacher machen, als auf einer
abstrakten Programmsprache oder
Ebene rudimentärer Kodierungen seine
Dokumente zu editieren oder zu lesen.

An die Stelle nicht merkfähiger langer
Zahlenreihen, die jeweils eine explizite
Adresse im Netz (Zugangspunkt, Server) bezeichnen, sind Namen aus
Buchstaben getreten. „wenke.net“
anstelle von TCP/IP-Hausnummer
321.654.76.123 beispielsweise. Und
weil es tatsächlich eines Tages mal so
eine Mode war, hat jeder, der stolz
seine Teilnahme am World Wide Web
verkünden wollte, seinem eigentlichen
Servernamen auch noch diese im amerikanischen so wunderbar klingende
Dubbeljuh-dubbeljuh-dubbeljuh-dotErweiterung vorangesetzt:
www.wenke.net (aber nötig wäre es
eigentlich nicht!).
Das Netz hat seine Bewährungsprobe
längst bestanden. Es ist leistungsfähiger, stabiler und vor allem um Dimensionen
leistungsfähiger,
kapazitiv
mächtiger und virulenter, als seine oft
nur von Viertelwissen (noch nicht
einmal Halbwissen) beleckten Kritiker
es glauben machen wollen. Es sei
denn, irgendein Virus auf dieser Welt
hätte inzwischen einige hunderttausend
Programmentwickler
und
hochintelligenten Wissenschaftler so
befallen, daß sie in für das Internet
zuständigen Teil ihres Gehirns ständig
ein Blackout hätten. Falls nicht, muß
die Begeisterung von Millionen Menschen für die Effizienz des Netzes andere Gründe haben.
Den einfachsten davon, den ich finden und formulieren konnte, trifft
auch für die Revolverhelden des Wilden Westens oder die Anhänger der
SciFi-Literatur zu: der Wunsch, eine
Waffe in der Hand zu halten, die die
Begrenztheit des eigenen Körpers und
damit der eigenen Handlungsfähigkeit
in weitere räumliche und zeitliche Dimensionen erweitert und damit ein
Stücken näher an die individuellen
Allmächtigkeit führt. Das Internet, und
das ist das tolle daran, macht Menschen zu Helden – zumindestens im
Sinne des Glaubens an sich selbst und
seine scheinbare Überwindung von
Zeit und Raum. Dieser Wunsch ist so
stark, daß der Mensch für ihn immer
und ewig Werkzeuge suchen, erfinden
und verbessern wird. Das Internet ist
kein Zufall, sondern das Ergebnis dieses Wunsches.
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WIESO ICH?
UND WIESO JEDER?

Publishing- und Medientechnologien
sind noch globalere Technologien, als es
die bisherigen ärabestimmenden
Technologien waren. Während die
vergangenen machtbestimmenden
Faktoren – Waffen, chemische Stoffe,
Erdöl, Metalle, technische Produkte
wie Autos usw. – endlich sind, ist die
„Ware Information“ oder Kommunikation praktisch in unendlicher Menge und Form fast ohne Ressourcenverbrauch herzustellen. Im Gegensatz zu
früher bedarf es auch nicht mehr des
Eigentumes von Land oder bedeutenden Geldmengen, um am Wirtschaftsleben teilzunehmen oder entscheidenden Einfluß zu nehmen.

Geht jemanden, der im sprichwörtlichen „Hinterindien“ wohnt, die Medienrevolution an, wo es an diesem symbolischen abgelegenen Ort der Welt
weder Strom noch Zeitungen noch
Computer und schon gar nicht Schulen gibt, in denen man Schreiben und
Lesen lernt?
Und geht die Weltrevolution, die
angeblich zur „Informations- und
Kommunikationsära“ führt, jeden einzelnen in den sogenannten Industrieländern etwas an, auch wenn dieser
jemand Rentner ist, als Pizzabäcker
arbeitet oder sein Geld mit dem Pflanzen von Blumen in Schloßparks verdient?
Ja. Eindeutig ja.
Erstens: „Hinterindien“ gibt es gar
nicht mehr auf dieser Welt. Die Reservate (ob willkürlich oder durch Unwirtlichkeit ihrer Lage geschaffen oder
erhalten), in denen die Menschen noch
so leben „wie vor Jahrhunderten oder
Jahrtausenden“ sind verschwindend,
fast vernachlässigbar wenige. Und es
sind nicht die romantischen letzten
angeblichen Paradiese auf dieser Erde,
wie einige Stämme in irgendwelchen
allzu dichten Regenwälder, die Medienabstinenzler geblieben sind. Sondern
eher jene Abermillionen Menschen, die
in der historischen Wiege des heutigen
Menschen leben, in und um Zentralafrika. Dort, wo einst der homo
sapiens biologisch begann und ent-

stand, scheint er zur Zeit auch seine
schlimmsten Desaster zu erleben:
AIDS und Kriege dezimieren die Bevölkerung unter unsäglichen Qualen
und grausamsten Bedingungen.
Doch überall, wo – wie es die Metapher sagt – zarte Pflänzchen von
Wirtschaft und Fortschritt wachsen,
sind drei Dinge nicht mehr weit: erstens Strom (und sei es aus Batterien),
zweitens Fernsehen und drittens, na
logisch, Coca Cola.
Es gibt praktisch keinen Ort mehr
auf dieser Welt, der nicht über Elektrizität verfügt oder in Kürze darüber
verfügen könnte. Beispielsweise durch
eine Solarzellentechnik, die anscheinend allmählich ihre Anlaufschwierigkeiten konkret überwindet. Und wo
Strom ist, ist auch das Internet, denn
es ist abzusehen, wann Satelliten im
Orbit den Datenverkehr übernehmen
und Kabel ablösen. Zumindestens interkontinentale Kabel, so daß eine Infrastruktur zum nächsten Sendemast,
der an und vom Satelliten Daten sendet und empfängt, an jedem Ort der
Erde machbar erscheint.
In den sogenannten Industrieländern stellt sich die Frage, ob ein Unternehmen, eine Person beruflich sich
via Computer an Netze anschließen
soll oder möchte, schon lange nicht
mehr. Ohne geht es heute schon definitiv nicht mehr.
Was wäre, wenn es keine Datennetze
(mehr) gäbe?

Vielleicht könnte man noch am
ehesten auf das Kabelfernsehen verzichten, aber ohne Telefon (nicht nur
des Internets, sondern auch des ganz
normalen Telefonierens wegen) könnte
die Welt nicht eine Sekunde verzichten, um nicht erstens in organisatorischem Chaos und zweitens in einem
wirtschaftlichen Megablast vollständig
zusammenzubrechen. Ohne Netze
würde nicht ein einziges Verkehrsmittel länger als einen halben Tag nach
Plan fliegen, fahren oder schwimmen.
Ohne Netze kaum noch Medizin, definitiv keine Lebensmittel- oder sonstige Warenversorgung, keine Produktion
von irgendwas, weder Strom, Wasser,
Gas oder Erdöl. Nichts lief mehr.
Nett, wenn der Öko-Freak sein Biobrot vom Einödbauern kauft. Dummerweise leben beide nur in einer
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Umgebung, die ohne Netze, ohne
Industrie und ohne Computer sich im
Bürger- und Handelskrieg befände,
weil jeder um sein Überleben auf rudimentäre, direkte Art und Weise
kämpfen müßte.
Nett auch, wenn die betagte klassizistisch-radikale Oberstudiendirektorin
ihren Goethe, Herder, Schiller auf
knuffeligem Papier gedruckt bis tief in
die Nacht im kuscheligen Pfühle liest:
Das Buch ist via Netze produziert, das
Kuschelkissen auf netzgesteuerten
Produktionsanlagen genäht und das
Licht kommt eh aus dem Netz.
Was immer ein einzelner heute
auch unternimmt, sich leistet, in Anspruch nimmt oder wovon er profitiert:
es ist mit Hilfe von Netzen entstanden,
geliefert oder gewartet. Und alle Wirtschaft, alle Weltinfrastruktur auch in
der unmittelbarsten Nachbarschaft
existieren nur, weil Netze existieren.
Ob man denn nun einen Computer
samt Intenet-Anschluß sein eigen
nennt oder nicht, spielt nicht die geringste Rolle, daß man deshalb (in relativem Wohlstand und Frieden) lebt,
weil es Netze gibt.
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PRINZIPIEN IN
MARKETING UND
WERBUNG

Vergleichbar sind Marketing und
Werbung mit anderen scheinbar „unendlich pluralistischen“ Kommunikationselementen, beispielsweise Texte
und Musik. Aus 24 Buchstaben (in
anderen Alphabeten ein paar mehr)
oder 7 Grund- und 6 Halbtönen (oder
ähnlich überschaubaren Systemen)
kann man unendlich viele Worte, unendlich viel Musik schaffen. Und obwohl es unendlich viele Marketingund
Werbeauftritte
und
realisierungen gibt, sind sie letztendlich auf wenige Grundregeln zurückzuführen.

Marketing

Ganz generell kann dieser für viele
etwas sperrige Begriff sehr einfach mit
„Verhalten am Markt“ übersetzt werden. Marketing macht man, ob man es
will oder nicht, denn auch unterlassenes Marketing hat im Wirtschaftsleben
konkrete Konsequenzen. Marketing ist
längst nicht mehr nur das unmittelbare
„Vermarkten“ von Diensten und Produkten im Sinne von Anpreisen und
Verkaufen oder Vertrieb im Sinne von
Bereitstellen und Liefern. Marketing ist
die Systematik, die Denk- und Handlungsmotive von Menschen systematisch so zu beeinflussen, daß daraus ein
aktives Kauverhalten mit Bindung an
eine bestimmte Marke wird. Marketing
ist, einer anderen einfachen Definition
zufolge, auch als „Aufbau und Pflege
einer Marke als Orientierung beim
Kauf“ zu übersetzen.
Um dies zu bewirken, heißen dazu
die wichtigsten Regeln:
„Ziele statt Bedürfnisse“

Give People visions and they will ask for
the solutions. Erst das Leitbild, dann die
Leistung.
Ideen und Vorschläge sind besser als
alternativlose Zwänge und sog. „Lösungen“, die meist nur eine zerbrechliche Kaschierung von „Vogel friß oder
stirb“-Angeboten sind.
Ein Medium hat gegenüber der Materie (in Form des gezeigten, realen Produktes) den Vorteil, Gedanken und
Phantasien übertragen zu können. Daher sollten Medien generell nicht überstrapaziert werden, um Realabbildungen des Produktes zu zeigen. Sondern
der Logik folgen, daß etwas kaufen zu
wollen zunächst einmal eine Idee ist.
Medien, gedruckt oder elektronisch,
liefern also Ideen, Ideale, Inspirationen
und nicht in erster Linie Waren oder
Dienste.
Change the customers mind before you
sell the product or service. Nur Verlangen schafft Verbindung.
Beschäftigen Sie erst das Gehirn der
Nutzer, nicht nur deren Nerven oder
Finger – ein wohl entscheidender
Hinweis zur Gestaltung vor allem von
Internet-Auftritten. Nicht wie oft jemand klickt oder wie hoch eine Auflage ist, sind primäre Erfolgsindikatoren
von Publikationen, sondern die Tiefe
und Nachhaltigkeit ihrer Wirkung. Das
freilich läßt sich nur indirekt feststellen;
in tutto ist aber die Entwicklung der
Absatzzahlen, des Umsatzes nach wie
vor der beste Gradmesser.
Your customers don't know what they
could expect. Nicht warten, bis Nachfrage entsteht! Begehrlichkeit erzeugen!
Verblüffen Sie Ihr Publikum! Die Idee,
daß sich eine Zielgruppe etwas ganz
wünscht oder explizite Lösungen erwartet, hat längst ausgedient. Natürlich
besteht permanent ein Wunsch nach
Verbesserung, doch der ist so generell,
daß er sich in den olympischen Evergreen „schneller, höher, weiter“ einreihen läßt. Logisch, alles soll schneller,
einfacher, preiswerter werden – was
denn sonst? „Das Bessere ist der Feind
des Guten“ weiß das Sprichwort, doch
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kluge Marketer wissen: „Das Unerwartete ist der Sieger über das Gewöhnliche“.
Technology can do tomorrow what
yesterday was impossible. Technik ist ein
Werkzeug, niemals eine Ergebnis.
Nutzen Sie das Internet anders, als Sie
andere Medien nutzen und einsetzen.
Die größte Differenzierung zu anderen
Medien ist die Interaktionsfähigkeit das Infogaining: Jeder sucht sich selbst
etwas aus. Das ist die Konkretisierung
dieser Empfehlung, Technologie in
neuen Dimensionen, mit neuen Funktionen einzusetzen. So zu nutzen, daß
sich Verhaltensänderungen ergeben
und vor allem Zeit und Mühe gespart
wird. „Keep it simple!“ – die einfache
Regel bestätigt sich selbst.

die meisten Videobänder! Alle neuen
Medien wurden vor allem durch Pornographie technik-flügge – nicht nur
unbedingt durch tradierte kommerzielle Anwendungen. Selbst der Computer
(von computare, lt. Rechnen) wird
kaum noch für Rechenaufgaben, dagegen weit überwiegend für Text und
Grafik benutzt.

Sell the sizzle, not the steak. In jedem
Menschen steckt ein Visionär: Nutzen
Sie, was (sich) Menschen in der Phantasie ausmalen können.
Werden Sie niemals zu konkret, zu
direkt, zu banal. Bauen Sie einen Mythos auf. Ihren eigenen! Besonders
erfolgreiche Firmen berichten regelmäßig davon, daß die raffiniertesten
Anwendungen und Möglichkeiten ihrer Produkte von ihnen niemals vorausgesehen wurden und daß erst die
Kunden auf die Ideen gekommen
sind, die die Potentiale der gegebenen
Möglichkeiten jeweils in besonderem
Maße ausnutzen. Es ist völlig natürlich,
daß Verbraucher, Käufer, User (Nutzer) eine Sache oder eine Möglichkeit
anders einsetzen oder damit umgehen,
wie es die Erfinder und Anbieter eigentlich und ursprünglich gedacht
haben. Das gilt in besonderem Maße
auch für neue Medien, und deshalb
kann man vor allem für netzbasierte,
interaktive Medien gar nicht definitiv
voraussagen, wie sie sich entwickeln
und wozu sie noch genutzt werden.
Oder hätten Sie Mitte der 80er Jahre
geweissagt, daß das Telefonnetz nur
noch zu einem Bruchteil zum Telefonieren, immer mehr aber für Datenaustausch benutzt wird? Die Erfinder
der Videorecorder haben in den
1970ern geschätzt, man würde sich
einen Recorder mit höchsten 5, 6 Cassetten kaufen und diese immer wieder
überspielen. Statt dessen „sammeln“
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WIE FUNKTIONIERT DER
MENSCH?

Ist er wirklich so kompliziert, wie man
ihn immer beschreibt? Vielleicht ist es
ja wirklich nur das Maß an Genauigkeit oder Ungenauigkeit, das es erleichtert oder verhindert, die prinzipielle Funktionalität der menschlichen
Psyche zu durchschauen. Viele haben
schon dafür Modelle entworfen. Modelle, die den Menschen als solchen
darstellen, sondern helfen sollen, der
Menschen Verhalten und Entscheidungen zu verstehen bzw. zu kategorisieren.

In diesem Sinne ist auch "WUT" ein
Modell. WUT steht für "Wesen, UrInstinkte, Triebe" und hilft zu sehen
und einzuschätzen, auf welche Bedürfnisse oder Ansprüche Menschen prinzipiell reagieren.
Die Summe der auf die WUT Einfluß nehmenden Faktoren erlaubt, die
Menschen in vier Kategorien zu charakterisieren:
die femininen Archetypen
"Beschützer" und "Sammler"
die maskulinen Archetypen
"Jäger" und "Herrscher"
Logischerweise sind feminine Archetypen nicht auf Frauen beschränkt; nach
sehr vielen und vor allem sehr alten
Lehren sind ohnehin die jeweiligen
prinzipiellen Charaktere oder Ausprägungen in jedem Menschen gleichermaßen vorhanden. Nur überwiegt mal
- auf das Individuum bezogen - das
eine oder andere und auf die Geschlechterteilung Mann-Frau bezogen
überwiegen dann doch statistisch jeweils bestimmte Eigenschaften.
Die jeweilige "Rolle", ob Sammler,
Beschützer, Jäger oder Herrscher bestimmt auch, in einem fließenden
Übergang, Bedürfnisse (so, wie sie in
der Maslowschen Bedürfnisskala hinreichend verständlich dargestellt sind).

Egoismus und Heldentum:
vorherrschend ist Aggression (in unterschiedlichem Grade); nur so kann man
Jagen (aktiv andere angreifen) und
beherrschen (aktiv andere unterdrükken). Egoismus schaltet Skrupel und
Verantwortungsgefühle aus, Heldentum rechtfertigt moralisch das auf Töten oder Unterdrücken ausgelegte
Tun.
Sicherheit und Gruppendenken:
hier stehen die bewahrenden (konservativen) Bedürfnisse im Mittelpunkt;
eine Gruppe (Familie, Firma, Abteilung, Verein, temporäre oder durch
Interessen verbundene Gruppe wie im
Urlaub oder beim Sport) stellt eine
Sicherheit durch Größe dar: Was einer
alleine nicht erreicht, können viele gemeinsamen und koordiniert erreichen
Globalität und
das sind die Phasen, in denen Menschen ausbrechen aus ihren "alten Pfaden" und für andere oft unverständlich
"in anderen Regionen schweben" oder
bisherige Gewohnheiten und Beziehungen verlassen, ja sogar verachten.
Ideale und Idole kennzeichnen diese
Phasen, die oft (für andere erschrekkend abrupt) in erneute Aggression
und scheinbar) übersteigertes Anspruchsdenken übergehen.

Wesen / Ur-Instinkte / Triebe

copyright: Hans-Georg Wenke / columnum

Die Pfeile deuten an: ein einzelner
Mensch "rotiert" mehr oder weniger
schnell, mehr oder weniger oft im Laufe
seines Lebens durch die jeweiligen Bedürfnisbereiche. Dem einen Grundtrieb
folgt der nächste, aber er wiederholt sich
auch.
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Medien müssen WUT-gerecht sein

Was hat das ganze nun mit Kommunikation und Medien zu tun? Sehr viel.
Weil Kommunikation und Medien in
ihrer Wirkung und "Ansprache" (Inhalt und Gestaltung bzw. Durch- und
Ausführung) diesen Grundcharakteristiken entsprechen müssen, um optimal
zu wirken. Ob eine Fernsehsendung,
ein Prospekt oder eine Rede "gut und
schön" oder "unbedeutend und langweilig" ist, hängt nicht immer nur objektiv gesehen vom Inhalt oder der
Dramaturgie ab, sondern aus der Sicht
des einzelnen Beurteilers (Rezipienten)
ausschließlich von der Übereinstimmung der Form der Botschaft mit seinen jeweils vorherrschenden WUTKomponenten.

Sammler:
Wie es der Name schon sagt: Ihnen
geht es nicht so sehr um den Inhalt,
Hauptsache, sie haben das Gefühl,
nichts zu verpassen. Sie sind zufrieden,
wenn sie sich alle Kataloge senden lassen und alle Fernsehsendungen auf
Video aufzeichnen oder ihre CDSammlung ständig vergrößern können.
Wehe, man bietet Ihnen eine Reduzierung der Informationsflut an. Das läßt
sie in Panik geraten! Auch im Büro
und bei Konferenzen: Sie müssen immer etwas (ein Stück Papier) in Händen haben, sonst sind sie unsicher.
Beschützer:
Voll daneben trifft, wer ihnen mit Vokabeln wie "neu" oder "einzigartig"
kommt. Ihr Anliegen ist, die Dinge
möglichst lange aufzuheben und unverändert zu lassen. In Büros trifft man
sie häufig an - oft hinter dicken Bergen
von Papier. Und neue Medien, gar
elektronische, nutzen sie erst, wenn es
denn gar nicht mehr anders geht. Ihr
Wertverständnis ist auch oft: sich lieber
auf das Verlassen, was man schon
kennt.
Jäger:
Während die Sammler nehmen, was es
gibt, sind die Jäger stets hinter eigenen
Fiktionen und Visionen her: sie wollen
haben, was eigentlich noch gar nicht
zur Verfügung steht. Je neuer, je exklusiver, je individueller und vor allem
je prächtiger, so haben sie es gerne.
Und mit Vorliebe treten sie Clubs bei,
die sie auch rein formell zu besonders
heldenhaften Menschen machen; solche, die (angeblich) mehr erreichen als
andere.
Herrscher:
Sie legen Wert auf Minimalisierung
und Verschonung von Details (dafür
haben sie ja ihre "Sklaven") und wollen immer nur über alles informiert
sein (freilich, ohne daß es Mühe macht
und verwirrt). Ihr Zugang zu globalen
Informationskanälen und hochexklusiven, elitären Publikationen ist ein
Muß, Wissensvorsprung ihr Lebenselexier. Wichtig ist auch, daß niemand
ihnen ihren Anspruch streitig macht.
Einziger Trost (für andere): irgendwann werden sie milde und mutieren
zum Tradionalisten!
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WARUM ES NICHT ANDERS
KOMMEN KONNTE

Vor zehn Jahren existierten – wirtschaftlich erfolgreich – Firmen wie Linotype, Berthold, Monotype, Scangraphic, AM, Agfa und boten Satzsysteme an. Es existierten – wirtschaftlich
boomend – Firmen wie Apple, Quark,
Adobe und boten Desktop Publishing
an. Und es existierten jede Menge
Fachleute, die behaupteten, das eine
hätte mit dem anderen nur wenig zu
tun. Denn richtiger Satz sei Satz und
Desktop Publishing sei eben DTP.
Und nicht zu vergessen, es existierten
– etabliert oder aufstrebend – Firmen
wie Hell und Scitex, Crossfield und
Dainippon Screen, die jedem vorrechneten, wieviel Geld für eine Höchstauflösung der Rasterbilder zu zahlen
sei. Von digitalen Kameras sprachen
nur die, denen die sogenannten Fachleute ohnehin keine Kompetenz zumaßen.

Adobe ist heute zweitgrößtes Softwarehaus der Welt, Agfa existiert noch
einigermaßen erfolgreich, die anderen
– wenn überhaupt – spielen eine Nebenrolle auf dem Technologiemarkt
Print und Publishing. Schicksal? Keineswegs, eine solche Entwicklung war
nicht nur vorhersehbar, sie war prinzipiell sogar unausweichlich.
Denn die Technik entwickelte sich
nicht ihrer selbst wegen. Sie war (und
ist) ›market-driven‹, vom Markt gefordert und gefördert. Aber vor hundert,
auch vor 50 Jahren gebar Technologie
in aller Regel ihren jeweiligen Markt
selbst. Schon alleine, weil es fast immer
kaum Alternativen dazu gab und über
lange Jahrzehnte Technologie immer
und immer wieder die gleichen Effekte
erzeugte: schneller, besser, billiger.
Hat sich das geändert? Nein, keineswegs. Alles muß immer noch
schneller, noch besser, noch billiger
werden. Aber was schneller und besser
ist, darf durchaus auch teurer sein

(wenn es nicht sogar erst dann Erfolg
hat, wenn und weil es teurer ist!).
Aber was muß besser, schneller,
preiswerter sein? Nun, im Falle des
Druckens und der Drucksache – dem
damals einzigen Produkt der Druckindustrie – natürlich die Drucksache.
Mmmmh? Oder ... ???
An diesem Irrtum scheiterten die
Etablierten. Und die Umgehung dieser
Schwachstelle war der Erfolg der heute
noch Existenten. DTP warf eine Regel
über Bord, die man bis dato für so
fundamental gehalten hatte, daß man
nie darüber sprach. Die Regel lautete
damals: Wer eine Drucksache haben
will, muß sich den Drucksachenherstellungsprozeß bezahlen. Und der war
geprägt durch die Fixierung auf die
Qualität der Drucksache selbst.
DTP machte den Drucksachenherstellungsprozeß besser, schneller, preiswerter. DTP war eine ProzeßAlternative, nicht in erster Linie eine
Drucksachen-Qualitätsalternative.
Während vor zehn, 15 Jahren solche Themen wie »Welcher Scanner
macht bessere Bilder?« noch Scharen
von Fachleuten zu Kongressen zog,
könnte man mit einem solchen Thema
heute allenfalls noch einen hinterwäldlerischen Stammtisch locken.
Warum? Weil sich in den vergangenen zehn Jahren de facto etwas geändert hat. Die Technik – unter anderem die Satz-, Repro- und Drucktechnik –, machte es möglich, daß Informations- und Kommunikationsmedien
immer schneller, immer vielfältiger, immer direkter, immer vernetzter wurden. Die Ansicht, etwas Gedrucktes sei
gewissermaßen ›für die Ewigkeit‹, trifft
kaum noch auf reale Bedürfnisse oder
Fakten. Viel zu vieles vom Inhalt
stimmt nach einem gewissen Zeitraum
schon nicht mehr. Mit der Folge: es
muß öfter (mehr) gedruckt werden, ob
man will oder nicht. Logisch, daß sich
die Budgets dafür nicht erhöhen (sollen).
Also gilt, daß alles, was billiger ist,
auch gut ist. Und da nicht das Produkt
billiger durch weniger Farbe, weniger
Seiten, weniger Gestaltung sein soll,
bleibt nur ein einziger Ausweg: billigere Produktion. Es ist wichtiger, daß ein
Katalog überhaupt erscheint als die
Frage, ob er qualitativ nicht noch einen
Tick besser sein könnte. Zeit ist die
Qualität, die alles andere dominiert.
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Noch etwas ist geschehen, was die
Welt ebenso verändert hat (und sie
noch stärker verändern wird) als seinerzeit die Erfindung Gutenbergs: Das
Internet. Es ist, so wie es sich heute
darbietet, nicht mehr als ein Prototyp.
Aber schon dieser unglaublich primitiv
gestrickte Rechnerverbund hebt die
ganze Wirtschaftswelt aus den Angeln.
Denn mit einem Schlage, es geschah
tatsächlich innerhalb zweier Jahre (96
und 97) wurde nicht nur klar, sondern
wurde es eine unumstößlich Tatsache,
daß Ländergrenzen oder Entfernungen
keine Bedeutung mehr haben. Führende Vordenker im Bereich der Kommunikation, wie etwa Prof. John Donovan, vom MIT lenkt das Augenmerk
bewußt immer wieder auf die Wechselwirkung von Initial-Technologie
(zuweilen ›Enabler-Technology‹ genannt) und die daraus abgeleiteten
Entwicklungen: »Wer kann schon alles
erahnen! Als man die ErdölVorkommen entdeckte, konnte auch
keiner voraussagen, daß dadurch eine
Billionen Dollar schwere Automobilindustrie entstehen würde. Trotzdem hat
sich das Geschäft gelohnt!«.
Das Erdöl mußte gefunden und
technisch nutzbar gemacht werden,
damit es eine Autoflut geben konnte.
Genauso DTP und Computer und
Netze: ihr Vorhandensein erzeugt Informations- und Kommunikationsfluten. Die neuen Medien, wovon DTP
eine der ersten Entwicklungen war,
führen dazu, daß die globalen Geschäftsprozesse neu organisiert werden.
Donovan rät zum ›Re-Invention‹, der
Neu-Erfindung (sprich Neu-Organisation) der existenten Unternehmen
auf der Basis von Kommunikationsprozessen, die durch moderne Medienund IT-Technologie möglich ist.
Eine Welt, die global denkt und
global handelt, braucht Werkzeuge, die
global funktionieren. DTP in all seinen
Facetten führte diese Globalität in der
Printmedientechnologie ein; sie wurde
seinerzeit noch Kompatibilität ge-

Bis vor DTP war ein Buchstabe ein

seinen Überseekabeln, Satelliten, offenen Netzarchitekturen und einer gigantischen IT-Technologie-Armada.
Von wem wurde DTP eigentlich erfunden?
Der Trend heißt Individualisierung. Er ist so allgegenwärtig, daß wir
uns seiner nur selten bewußt sind.
Oder ihn für so selbstverständlich halten, daß wir die historischen Dimensionen übersehen. Denn er ist jünger,
als es uns scheint.
Über Jahrtausende war in allen

analoges Signal. Er war Bleiletter oder
Filmmatrize, Kontaktfilm oder Druckplatte, Andruck oder Auflagendruck.
Aber immer materiell vorhanden, und
was materiell ist, ist auch analog (analog meint, es entspricht etwas: der Film
der Matrize, die Offsetplatte dem Film,
der Druck der Offsetplatte). DTP entmaterialisierte die Schrift, sie war fortan nichts anderes als eine Kette von
Programmbefehlen. Diese aber sind
aus Bits zusammengestellt. Und alles,
was ein analoges Signal ist – Licht und
Bilder, Farben und Formen, Töne und
Bewegungen – läßt sich schon längst in
digitale Bitsignale wandeln. Und damit
vermischen – was ›Multimedia‹ genannt wird.
DTP wurde erfolgreich, weil DTP
zu DFÜ paßte, der Datenfernübertragung, die man heute längst ganz lässig
›Netze‹ nennt. Mit einer Infrastruktur,
die schwindelig macht. DTP in der
Summe ist nichts anderes als eine
Wandlungstechnologie analog zu digital und umgekehrt. Aus Skizzen oder
Vorlagen werden (digitale) Seiten, aus
digitalen Seiten stoffliche Prints. Und
alles, was dazwischen liegt, passiert auf
Netzen. Lokalen Netzen (im Raum, im
Haus), regionalen Netzen (innerhalb
Deutschlands), im ›Global Village‹ mit

Völkern, Kulturen und Gesellschaften
der Welt der Besitz von effizienten
Werkzeugen, den daraus resultierenden
Funktionen und Effekten, dem damit
erzielbaren Einkommen oder Vermögen ein Privileg, das eng mit dem generellen Begriff der Herrschaft (oder
Macht) verbunden war. Einfluß, Macht
und Herrschaft und der Besitz von
Technik im weitesten Sinne waren eine
Einheit. Kriegswaffen einschließlich der
Fahrzeuge zu Lande und zu Wasser,
jüngst auch in der Luft sind Hoheitsansprüche
(gewesen).
Maschinen
machten Männer mächtig.
Auf Rotationsmaschinen gründet
der allmächtige Verlegermythos. Telefonie ist erst ab diesem Jahr hierzulande kein Staatsmonopol mehr. Autos, so
beschreibt es ein Lexikon von 1890,
seien Geräte für den besonderen Militäreinsatz. Daß sie einmal zum Alltagsgegenstand des Bürgers werden würden, ahnte man kurz nach ihrer Erfindung nicht im Ansatz. Und noch bis
vor sehr wenigen Jahren waren Satzund Druckmaschinen in großen und
wichtigen Ländern verbotenes Gut für
Jedermann.
Der politische Umbruch Ende des
20. Jahrhunderts, so wie wir ihn zur
Zeit erleben, ist vom Gedanken der

nannt, was aber nur eine der Eckpfeiler
ist. Natürlich muß ein Datenfile, in
Rom erzeugt, in Tokio zu lesen, in
New York zu drucken und in Hintertupfingen auf dem Bildschirm zu betrachten sein. Aber das alles ginge
nicht, hätte es nicht eine globale Allianz gegeben, die sich völlig unabhängig von der Druckindustrie entwickelt
hat: die Infrastruktur der totalen Digitalisierung aller analogen Signale.
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völligen Freiheit, der völligen Individualisierung, der Macht des Individuums geprägt. Gleichwohl das Ideal
oder gar die Vollendung eines solchen
Gedanken- oder gar Staatsgebildes
weiter denn je entfernt scheint. „Alle
Macht jedem einzelnen“ wäre eine
gute Paroli, die freilich strenge Logiker
sofort zum vehementen Einspruch
reizt. Wie kann jeder das machen, was
er will, wenn gleichzeitig die Freiheit
des jeweils anderen gewährleistet sein
soll?

Im Geschichtsbuch der Industrie,
der Technik, der Wirtschaft und aller
ihr verbundenen Einrichtungen, Funktionen und gestaltenden Kräfte jedenfalls steht: jeder hat Anspruch auf direkten Zugang. Schon aus einem einfachen Grunde. Die uns heute zur Erhaltung unseres Einkommens und der
Besitzstände abverlangte Leistungsdynamik zwingt uns alle dazu, noch
schneller, noch effizienter, noch vielfältiger, noch gezielter, noch mehr,
noch besser, noch raffinierter zu handeln. Und daher auch solchermaßen
optimiert zu informieren, zu dokumentieren, zu publizieren.
Die Vision des letzten ›großen‹ Linotype-Unternehmenspatriarchen, Dr.
Wolfgang Kummer, war »die Schriften
allen, jedem einzelnen zugänglich zu
machen«. Paul Brainard, Erfinder der
Vokabel und der Funktion DTP nebst
zugehörigem Pionierprogramm PageMaker sagte ebenfalls schnörkellos:
»DTP soll der Weg sein, damit jeder
nutzen kann, was bisher nur Fachleuten zugänglich war.« Schriftfonts werden heute wie Consumerware vermarktet und die sogenannten Multimedia-Computer, die man für wenig
Geld und extrem hoher Leistung im
Supermarkt erwirbt, sind Grafik-Hoch-

leistungs-Workstations. Scanner für
200 Mark in Kombination mit Color
Management zaubern, was vor 10 und
weniger Jahren millionenschweren
Kisten vorbehalten war. Ach ja, vielleicht mag dies zum Trost gereichen:
Wo vor 5 und mehr Jahren Studiokameras für zehn- oder hunderttausende
Marken notwendig waren, reicht heute
eine Digitalkamera für 5.000 DM Ladenpreis, um sendefähige Bildqualität
zu erzeugen. Und ein Digital-Bandrecorder für 1.000 DM macht aus jedem Jugendzimmer ein professionelles
Tonstudio oder eine Kopieranstalt.
Was ausdrücken will: der Trend zum
Consumergerät als hochtechnologische
Basis des Professionellen ist allgegenwärtig und beschränkt sich nicht nur
auf eine einzelne Sparte.

Und so mögen allenfalls die Philosophen darüber nachdenken, was denn
– ganz im Sinne des Henne-Ei-Paradoxon – früher und als erstes dagewesen sein mag. Der Trend oder die
Technik. Das Paradigma oder die
Wirklichkeit. Festzustellen ist, daß jedenfalls die Technik neue Prozesse und
der Zeitgeist neue Begehrlichkeit gefördert und gefordert haben, so daß es
vielleicht nicht uninteressant ist, für
Minuten in der Alltagshektik einzuhalten und sich bewußt zu machen,
was anders geworden ist im weiten
Feld von Papier, Print und Publishing:
Papier wandelte sich in seiner Bedeutung und Funktion vom universellen Speichermedium mit dem Anspruch auf ewigen Bestand (Typus Klosterbibliothek) zum persönlichen ex-

und hopp-Arbeitsmittel. Printing on
demand, personalized Printing sind
Alltag: Ausdrucken, angucken, horten.
Denn Papier befriedigt ein Urbedürfnis
der Menschen: den Jagd- und Sammeltrieb. Und je mehr Jagdreviere der
Elektronik, desto stärker der Wunsch
nach Beute auf Papier.
Netztechnologie ist die neue Guideline für Business- und Organisationsprozesse. Business kann und wird
dort stattfinden, wo ein Netzanschluß
ist. Organisation von Menschengruppen (vom Verein bis zum Staat, von
der Firma bis zu jeder Organisation,
die Verwaltung schlechthin aber auch
zunehmend alles Produzieren, selbstredend die materielle Logistik und
ohne jede Frage die immaterielle Datenlogistik) funktioniert dann, wenn
Informationen und Daten austauschbar, verfügbar und zugänglich sind.
„Re-invent Your Business On The
Web“ raten daher Experten.

Satz und Repro sind nur noch in
Ausnahmefällen Angelegenheiten für
Experten. Dann, wenn Laien qualitativ
oder quantitativ überfordert sind.
Doch damit ist die Funktion der ehemaligen Jünger der Schwarzen Kunst
endgültig festgelegt: Sie sind und bleiben Troubleshooter. Zeitlich, qualitativ, funktionell. Sie leben davon, daß
andere am Problem scheitern.
Online-Medien haben zwar heute
noch viele Mucken und Macken, sind
aber - vergleichsweise - wie die Autos
der frühen zwanziger Jahre (gemessen
an heutigen Autos). Anfällig bis unsinnig, im Nachhinein gesehen in manchen Details und Trends absurd. Was
aber ein völlig natürlicher und sinnvoller Zustand ist, denn er ist notwendig, um die Spreu vom Weizen zu
trennen, um das Sinnvolle und Dauerhafte herausfinden zu können. So wie
Kinder durch Phasen von Spiel und
Albernheit, durch Perioden von Unbeholfenheit und ungebremster Ungestümtheit, um ihre Persönlichkeit zu
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entwickeln, muß es auch die Technik.
Online-Medien sind noch nicht mal in
den Flegeljahren, sie sind gerade mal
im Krabbelalter.
Drucktechnik wird uns noch lange,
lange erhalten bleiben. Allerdings in
einer völlig anderen Form. Die Steuerungs- und Kontrolltechnik in Kombination mit der Bebilderung des Druckzylinders gehen zur Zeit – scheinbar
schleppend langsam, aber es geht ja
auch um nichts mehr oder weniger als
die Vorherrschaft auf dem Druckmaschinen-Weltmarkt - die Wege der
Vernunft: Sie sind digital-prozeßsteuerungstechnisch orientiert und
werden in relativ wenigen Jahren den
Drucker als den Zauberer an den
Knöpfen und Hebeln eines mechanischen Druckmaschinenmonstern ablösen. Remote-Printing, das Steuern der
Druckmaschine (und anderer Verarbeitungsmaschinen) aus dem Datenfile,
dem Inhalt der Drucksache selbst heraus wird (oder ist schon in Ansätzen)
Realität.
Denn hinter jedem, was geschieht,
steckt etwas, was schon einmal geschehen ist. Goethe sagte (in ›Maximen
und Reflexionen‹): »Alles Gescheite ist
schon gedacht worden; man muß nur
versuchen, es noch einmal zu denken.«
Das Dumme ist, daß die meisten in der
Druckindustrie denken, die anderen
hätten über das Drucken, über Papier
und Medien noch nicht nachgedacht.
Im Gegenteil. Viele, unglaublich viele,
haben bereits klug vorausgedacht. Und
deshalb sind Publishing-Lösungen, die
„elektronische Fortsetzung des Buchdrucks“ heute außerhalb der Druckindustrie zu finden.
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