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Information Overload

»… die tatsächliche Nachricht ist aus einem Vorrat von möglichen Nachrichten ausgewählt worden…
Information ist ein Maß für die Freiheit der Wahl, wenn man eine Nachricht aus anderen aussucht.«
C. E. Shannon / W. Weaver

Das Telefon oder der Fernsprecher war ursprünglich eine Einrichtung zum Senden und Empfangen gesprochener Nachrichten.
In den letzten Jahren wurde das Spektrum der Möglichkeiten von Informationsübertragungen durch Kabelübertragungstechnik 
nochmals erheblich erweitert; von optoelektronischer Übertragung – d.h. elektrische Signale können in Lichtsignale umgewandelt
werden – über ISDN (Integrated Services Digital Network) bis zum Bildfernsprechen, Bildschirmtext und Internet.
Sprache, Text, Daten und Bilder sind heute das Material, das für eine Übertragung in Frage kommt.

Mein Vorschlag, eine modifizierte Telefonzelle im neuen Gebäude an der Amsterdamer Strasse aufzustellen, bezieht sich auf oben 
geschilderte Nachrichtentechnik und zielt auf eine Bewusstmachung des kommunikativen Prozesses.
Der Standort für die Kabine befindet sich in der Halle vor dem Besprechungszimmer 200/0.150, die dem Casino vorgelagert ist und 
den Bereich »Systemtechnik« erschliesst.
Die Telefonzelle besteht aus einem Edelstahlgerüst (ca. 2,4 x 1 x 1 m) mit eingepassten VSG-Scheiben (Sicherheitsglas) in den 
Primärfarben Blau, Rot und Gelb.
Die blauen Scheiben werden in den beiden unteren Bereichen der Kabine installiert, die roten im mittleren und die gelben im oberen 
und im Deckenbereich.
Die Rückseite der Telefonzelle, die an die Wand gerückt wird, besteht aus einem Spiegel, der ins Innere der Zelle reflektiert.
Vor diesem Spiegel ist eine elektrisch geladene grüne VSG-Scheibe (PrivaLite®) angebracht.
Beim Abheben des Hörers wird durch ein Kontakt das PrivaLite® eingeschaltet und die zunächst opake grüne Fläche wird trans-
parent – der Teilnehmer, der Innenraum der Kabine, sowie die farblich verfremdete Halle und das Casino spiegeln sich darin. Nach 
Ende des Gesprächs, mit dem Einhängen des Hörers wird es in den opaken Anfangszustand zurückgeschaltet.
Der Hohlraum unter der Bodenplatte - eine trittfeste weisse VSG-Scheibe - wird zum Leuchtkasten, der den Innenraum der Zelle 
beleuchtet und dessen seitliche blaue Gläser auch nach aussen abstrahlen.
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