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eit Beginn der documenta 9 in Kassel ist
die Prog ramm la ndschaft des deutschen
Fernsehens um eine Spielart reicher. Die "Piazza Virtuale" des "Medienlabors"
Ponton-Von-Gogh-TY (tögl.
auf FAB um 23 Uhr und om
Wochenende nachts auch
auf 3sot) geht dabei total
neue Wege . Erstmals machen die Zuschauer live ihr
eigenes Prog ramm .
Intera ktives Fernseh en,
so faszi nierend als Idee
und- ongesichts öffentlichrechtlicher wie privater Programme infalt - notwend ig
als Zukunftsvisian , zeigt im
derzeitigen Feldversu ch indes noc h deutlich die Sympto me einer Kin derkran kheit.
Das zentrale Piazza-Virtuale-Programm
besticht
zunächst mit einer technisch
perfekten Kommunikationsstruktur. Die Zuschauer können
sich auf sechs unterschiedlichen
Wegen in das laufende Programmeinwählen und das, was
a uf de m Schirm geschieht, beeinflu ssen.
Die vom Ponton Europeon A rt
lob entwickelte Fern sehobe rfläche kann über das normale
(Voice-)Telefon und die Tostatur,
über Bildtelefon (ISDN), den eigenen Com puter (Modem) und
via Fox erre ic ht werden ... und
das rund um die Uhr . 20 eingehend e Signa le empfä ngt der
Zentra lrech ner, die sogenannte
Screenmach ine in Ka ssel, und
sortiert sie zu einem Sendeb ild,
das von der Erdfunksteile der Telekom on den europäischen
Fernsehsatell iten 0\ympus obgegeben w ird .
Einmol on line findet sich der
Zuschauer auf dem einheimischen Fernsehbild und in unterschiedlichsten Progrommumgebungen wieder . So kann er
via tauch lone auf der Tastatur

kaum an. Immerhin kann er
auf ein konstant hohes Interesse verweisen . Bis zu
140.000 Einwählversuche
registriert die Post stündlich .
Anlaß genug für Vanesco,
das Au sprobieren neuer ·
multimed ia ler Kommunika- '
Iienstechniken in den Vordergrund zu stellen, an einer einfa chen Bedienung '
festzuhalten und ei nen breiten Zugang zur Piazza sicherzustellen .
Das dahinter stehende
Konzept vom medialen Gier
bol Viiloge wird bei derBerliner PiazeHa einen anderen
Sinn erhalten. Eine Ansammlung von Amigafreaks, Mac-Usern bis zu
Programmierern der renommierten arl+co m highend studios steuert unausweichlich und in geordnetem Chaos dem Sendebeg1nn entgegen . in der
Pla nung favorisiert man
den Modemz uga ng und se tzt
damit auf Zuschauer, die bere1ts
in neuen Kommunikations-Technologien geübt sind. Dieses Herangehen entspricht einer städtischen Szene, für die der Cyberspace bereits Realität ist.
Mit dem weltweiten Internet
chot ist man hier schon vertraut
und will sich auch auf der Kasselaner Piazza breitmochen. Ein
Kopfnicken , so Rud i Stoert von
der federführenden Berliner
"Gesellschok zur Förd erung und
Pflege interdi sziplinä rer Kommunika ti o n", hat die Berliner Dominanz während der FAB-Ausstrohlungszeit besiegelt. W er
sich die endlosen Einwählversuche ersparen will , der kann in
einem elektronischen Kaffeehaus
im Haus Podewil in Berlin-Mitte seinen inputgleich direkt in
die Terminals hocken, die dort
dann ö ffentlich zugänglich sind .
Der Startschuß fällt am 15. August.

Die Berliner "PiazeHa Virtuale" bietet die
Möglichkeit, den eigenen
Fernsehbildschirm aufzumischen
oder Fernbedienung eines Anrufbean tworters in einem interaktrven O rchester mitspielen,
ei nze lne, den Tasten zug eordnete Mel odien erzeugen oder
auf einer analogen Telefonleitung sängerisch aktiv werden.
Auch die Piazzo-"Disco" funktion iert auf de r gleichen Schiene, wobei das MoHo " Ra p'em
higher" auch auf die rituelle Mel·
dung " Our com puters are loading now " Anwendung fin de "
soll te. Denn sow ohl die aud iliven wie visuellen Effekte reißen
einen bislang nicht gerade vom
Hocker.
Andere
Programmsporten
wie "coffeehouse", eine Kommunikation mit Fax, Modem
oder Telefon, oder "tozetto", eine interaktive Zeitung, in der
man aus dem Benutzermenü nur
das auswählt, was interessiert,
zeigen da schon andere Möglichkeiten auf. Vor allem die
mediolondscape führt zu neuen
Horizonten, weil hier eine Kam-

munikation mit der Datebase
des Rechners entsteht. So ermittelt der Rec hner au s den ei11ge·
henden Sig nalen ein Stichwort,
über da s man sich austauschen
kann. G leic hzeitig erzeugt er
Graph ike n, Animationen und
Texte, die den sonsteher starren
Benutzeroberflächen der Piazza
etwas Leben einhauchen .
Schwerwiegender indes wiegen die strukturellen Probleme .
Nur 20 Eingangsleitungen in
die Kasseler Screenmochine
führe n zu einer permanenten
Verstopfung. Hinzu kommt die
Ungeübtheil der Nutzer mit
dem neuen Medium, so daß
ein sogenanntes "Hollo-Sydrom"
die multimediale Kommunikation erst gar nicht richtig in Gang
kommen läßt. Selbst die Verbindung mit mehreren europäischen PiazeHas endet oft
im Austausch von Banalem oder
in
verzweifelten
Selbstgesprächen .Ponton-Chef So lvotore Vanasco ficht dies indes
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