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Einführung

Dem vorliegenden Konzept ///C</l<llll liegt die Idee zugrunde, den Museums- und Restaurantbesuch in der dafür 
eigens umgenutzten und aufgewerteten Medialounge verschmelzen zu lassen. Dass in der neu installierten Medien-
Kantine Daten und Nahrungsmittel gleichermaßen konsumiert werden können, spiegelt sich in dem von uns gewählten 
Namen wieder – repräsentativ dargestellt durch PacMan, die datenfressende Game-Ikone. 

Während der Ideenphase stießen wir auf das oben genannte Zitat Heinrich Klotz´, an dem wir uns in der weiteren 
Erarbeitung massgeblich orientierten. Die Herausforderung bestand darin, ein Konzept zu finden, das der dem ZKM 
zugrunde liegenden Ideologie möglichst nahekommt. Im Folgenden möchten wir die Ergebnisse unserer Überlegungen 
präsentieren.

Die Herangehensweise an elektronische Devices hat sich in den letzten Jahren durch die Masseneinführung der Smart-
phones und eReader drastisch gewandelt. Eine Veränderung, die auch an der ZKM Gastronomie nicht spurlos 
vorübergehen darf. Im Laufe der letzten Jahre hat sich eine völlig neue Art von Nutzerschnittstellen und sich daraus 
generierenden Nutzerbedürfnissen gebildet, die bedient sein wollen. Dazu gehört nicht nur dauerhaftes Miteinander-in-
Kontakt-Stehen oder permanente Verfügbarkeit von Daten, sondern auch ein kritischer Dialog über die Öffentlichkeit 
und dem Schutz eben jener. Damit einher geht auch der Bedarf an Information und kritischer Reflektion über aktuelle 
Themen wie Umweltschutz, Energie- und Ressourcenmanagement, Ernährungswissenschaften und Gesundheit.

Darüber hinaus müssen die Gattungen der neuen Medien wiederum auf die 
Gattungen der traditionellen Künste bezogen werden, so daß Reibflächen 
entstehen können zwischen medientechnologischen und konventionellen 
Herstellungsweisen von Gebrauchsprodukt und Kunstwerk.

Quelle: Heinrich Klotz, Das Zentrum für Kunst und Medientechnologie, 
Tacho 3, Vol. 1, 1992 78–83, 78f.





Die mediale Kantine

Die Medialounge, ein momentan abgedunkelter und sich im Tiefschlaf befindlicher Raum, wird durch die hier 
vorgestellte Umgestaltung einer medial-gastronomischen Nutzung zugeführt. So soll zuerst die Wand, die den 
Raum aus der restlichen Architektur abtrennt, entfernt werden, um diesen wieder in das museale Treiben einzu-
gliedern. Die vorhandenen Monitore und Hörstühle werden durch eine Anzahl von Tischen ersetzt, deren gesamte 
Oberfläche sich berührungssensitiv bedienen lässt und gleichzeitig als visuelles Ausgabegerät fungiert. Dies eröffnet 
ein unermessliches Repertoire an Bespielungsmöglichkeiten, von der einfachen Nutzung als Abspielfläche für Filme 
aus dem Medienarchiv, über Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Tischen bis hin zu einem gastronomischen 
Konzept, bei dem Bestellungen via Intranetz aus dem Speisen- und Getränkeangebot der Küche getätigt werden können.

Gleichzeitig, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt in unserer Vision, werden die virtuellen Tischaktivitäten live 
auf im Erdgeschoss installierte TV Screens übertragen und publiziert. Beispielsweise ein gerade laufender Film, ein 
gerade gemaltes Bild oder ein gerade gespieltes Match. Nicht nur der User ist so in ein aktives Ausstellungsexperiment 
miteinbezogen, sondern auch der Aussenstehende, der neugierig die zur Schau gestellten Daten betrachtet und so 
dazu eingeladen wird, an dem Geschehen teilzuhaben.

Das Erlebnis spielt sich in einem geschützten virtuellen Raum ab, da die Daten im Intranetz verbleiben und dort 
ausgewertet werden. Nur bei Kantinenbesuchern, die willens sind sich einzuloggen, werden die Daten auch profil-
bezogen erhoben. Diese Nutzerprofile sind anonym und können jederzeit gelöscht werden. Durch die Erhebung und 
Auswertung der Daten werdem Rückschlüsse über die Nutzung der Tische und z.B. das Bestellverhalten gezogen. 
(Weitläufig auch als Kaufempfehlung bekannt „Kunden, die dies bestellten, kauften ausserdem...”). Sowohl Vorzüge 
als auch Risiken des Internets können auf diese Weise ohne weitreichende Konsequenz veranschaulicht werden.
Das interaktive Erlebnis „Medien gepaart mit Essen” wird noch durch einen aus japanischen Sushi-Bars inspirierten 
Teilaspekt unterstrichen: Ein automatisches Fließband, das gleich beim Eintritt in ZKM-Foyer das Auge des Betrachters 
auf sich lenkt und die georderten Speisen und Getränke in kleinen hygienischen und portionsgerechten Plexiglaskästen, 
also assoziativen Speisedaten-Paketen, zum gewünschten Tisch befördert. So wird das Bestellverhalten der Restaurant-
besucher im wahrsten Sinne des Wortes transparent und zugleich real verfolgbar.



Das futuristisch anmutende Föderband weckt gleich beim Eintreten in das ZKM das Interesse der potenziellen Besucher: Serpentinenförmig 
schlängeln sich Speiseeinheiten ihren Weg hinauf zu den Tischen.

Das Essen, transportiert in hygienischen Plexiglaskästen, wird zum Tisch geliefert und muss nur noch vom Förderband genommen werden.

Den leeren Teller gibt man dann in eine freie Box, die am Ende der Schiene mit dem Aufzug in die Spülküche gebracht wird, wo sie gleich vom 
Personal entnommen und versorgt werden kann.



Auf den im Erdgeschoss aufgebautenen Screenwänden zeigen die einzelnen Bildschirme in 
teilweise abstrahierter oder vereinfachter Form das Geschehen auf den Tischen an.

Hier zu sehen ist eine Detailanzeige bzw. ein Screenshot 
eines der in der Kantine aufgebauten smartTables.





Das ZKM Cafe

Während die Kantine zum Handeln und Interagieren aufruft, soll mit dem Cafe der Ausgleich geschaffen werden.  
Dabei gibt ein passives Ausstellungs- und Relaxationskonzept dem Besucher die Möglichkeit nach dem Museumsbesuch 
zunächst einmal aufzuatmen und sich ein wenig berieseln zu lassen.

Der Cafebereich schließt die Brüstung im ersten Obergeschoss und den Bereich vor den wandartigen Monitorscreens, 
die den Küchenbereich vom eigentlichen Museumsraum abtrennen, mit ein. Die Gäste erhalten so einen gefilterten, 
abstrahierten Einblick in das virtuelle Geschehen in Kantine und Küche.

An der Brüstung oben stehen Hocker, die zum Anlehnen oder Platz nehmen einladen. An diesen Plätzen kommt die 
Gewaltigkeit der Architektur, die man sonst den größten Teil der Zeit eher ausblendet, erst richtig zum Tragen. Auch 
ist der Kontrast zwischen dem eigenen Ruhen und der losgelösten Betrachtung des geschäftigen Treibens eine Etage 
tiefer, ein besonderes Erlebnis. Wie aus einem Fenster, aber in ein Haus hinein, blickt man von diesem Logenplatz. 
Innen- und Aussen; Geschäftigkeit und Ruhe, alles verwebt sich.

Im Foyer bietet ein Wald aus Würfeln Sitzgelegenheiten für kommunikativere Gäste. Diese Kuben, die sich an ihrem 
Vorbild, dem ZKM Kubus als Markenzeichen orientieren, unterscheiden sich in Haptik und Größe und damit auch 
in ihren Funktionen: Beliebig zusammenstellbar sind sie Tisch, Stuhl, Lehne oder Sitzlandschaft und locken den Besucher 
sich einzurichten und niederzulassen. Durch ihre wandelbare Form ergibt die Sitzlandschaft ein immer neues architek-
tonisches Bild, das mit dem hellen, bunten, einladenden ZKMshop harmoniert.

Dass diese Quader in jeder beliebigen Art stapelbar sind und daher auch bei großen Veranstaltungen nicht nur nicht 
im Wege stehen, sondern sich auch gestapelt als gestalterisches Element in die Architektur einblenden, ist ein weiterer 
Aspekt, den hervorzuheben sich lohnt.

Bei den Objekten handelt es sich ausschliesslich um recyclebare und gleichzeitig ausreichend belastbare Materialien. 
Denkbar wären dabei Quader, die z.B. aus überbleibenden Werbematerialien der Karlsruher Messen gestaltet sind 
und z. B. in Hockergröße auch als Markenzeichen des ZKM im Museumsshop verkauft werden könnten.

Ein schönes Vorbild für dieses Thema hat z.B. Sandra Böhm mit ihrem Vordiplomsprojekt geliefert.



Nutzungsmöglichkeiten und Interface der Medientische

Um Ihnen einen kleinen Einblick in das praktisch unermessliche Potential der für die Kantine vorgestellten 
Medientische zu geben, möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten einige Nutzungsmöglichkeiten vorstellen. 
Die eigentliche Bespielung soll später sowohl diversen Ausstellungskonzepten unterliegen, als auch den Vorstellungen 
ausgewählter Medienkünstler, die diese Plattform nutzen können, um den Besucher auf individuelle Weise in das 
Tages- oder Kunstgeschehen einzubinden. Weiterhin würde eine lange überfällige Zusammenarbeit mit dem KIT die 
Nutzung des Mediums noch auf ein völlig anderes Level führen.

Mit der HfG-Medienkunst gemeinsam durchgeführte Projekte könnten auch ganz andere, noch ungeahnte 
Nutzungsarten ergeben. Nicht zuletzt, weil die Studenten einer Generation angehören, denen das Medium von 
frühester Kindheit an zur Verfügung stand und die daher die fast unbegrenzten Möglichkeiten dieser Tische besser 
ausschöpfen können.

Das nachfolgend dargestellte Interface stellt deshalb nur eine von vielen Optionen dar, den Benutzer durch das 
Medium smartTable zu führen.



Auf dem Tisch werden in der Standardeinstellung 
die neuesten Ausstellungen und News des ZKM 
angezeigt. Sie können sich hier entscheiden, ob 
Sie sich anmelden, ein neues Profil erstellen oder 
als Gast den Tisch benutzen möchten.

Der Tisch erkennt die Anzahl der Nutzer, die sich 
an den Tisch setzen. Dazu findet eine Technik ver-
wendung, die im Rahmen der Kinektforschung 
entwickelt wurde und heute z.B. in Form der 
XBox Kinekt als Massenware vertrieben und in 
erster Linie zu Spielzwecken eingesetzt wird. 
Jeder Nutzer kann sich seperat anmelden, oder 
sich entscheiden als Gast zu verbleiben.



Auf Ihrem Profil werden Ihre Aktivitäten gespei-
chert. Das schließt sowohl sämtliche Ihrer Bestel-
lungen mit ein, die anhand gezogener Rückschlüsse 
über Ihr Ess- und Bestellverhalten entsprechend 
ausgewertet und kommentiert werden; als auch 
die von Ihnen angesehenen Filme, gespielten 
Spiele und gemalten Bilder.

Sie werden so z.B. auf neue Ausstellungen auf-
merksam gemacht, die auf Ihre Interessen zuge-
schnitten sind.

Die Speisekarte ist in Untermenüs gruppiert, die 
sich je nach häufigster Bestellung anpassen. Auch 
ein Abgleich mit anderen Gästen, deren Bestell-
verhalten dem Profil ähnelt, erzeugt intelligente 
Essensvorschläge.

Gleichzeitig wird dem User aber auch die Gefahr 
vom gläsernen Benutzen des Internets vor Augen 
geführt, wenn er plötzlich eine bestimmte Kategorie 
von Speisen nicht mehr vorfindet.

(Wenn Sie über drei Mal nur einen Salat bestellen, 
werden Sie als Vegetarier eingestuft und Ihnen 
werden Fleischgerichte seltener angeboten.)



Eine lokal abgespeicherte Datenbank der Website 
Wikipedia erlaubt Ihnen einen netzunabhängigen 
Zugriff auf Hintergrundinformationen, u.A. das 
Essen betreffend. Diese sollen durchaus auch 
darstellen, wie das gewählte Produkt erzeugt 
wurde und welche globalen und sozialpolitischen 
Folgen ein Bestellen und Konsumieren hat.

Während des Essens kann der Tisch frei bespielt 
werden, was dem Besucher unvermutete Essens-
erlebnisse zuführen kann. (Z.B. ein plötzlicher 
Farbwechsel des Tischs, der bei transparenten 
Tellern das Esserlebnis verändert.)

Gleichwohl können alle vorher angefangenen 
Tätigkeiten problemlos fortgesetzt werden dank 
einer Formerkennung, die Teller und Glas als 
Eingabeinstrument filtert und so die Bedienung 
nicht behindert.



Sie können während oder nach dem Essen auch 
Nachrichten verschicken, sowohl an die anderen 
Tische als auch an die Küche. Mit getätigten Evalua-
tionen nehmen Sie aktiv Einfluss auf die Speise-
karte. Durch die einfache Bedienung soll auch 
dazu motiviert werden, häufiger ein Kompliment 
bei Gefallen zu hinterlassen und so die Motivation 
des Küchenpersonals zu heben.

Kurz gesagt vereinfacht dies den heute oft mittels 
Papierfragebögen ins Werk gesetzten Evaluations-
prozess.

Selbstverständlich kann mit einem “touch” auch 
die Rechnung geordert werden.

Einfache Kontaktaufnahme erzeugt Erstaunen 
und im besten Fall auch Freude bei Ihren Mit-
menschen. Scheuen Sie sich nicht davor, einen 
anderen Tisch anzuschreiben – wer weiss, welche 
Lebensgeschichte sich daraus entspinnen mag.

So können auch z.B. Spieleeinladungen verschickt 
werden. Das Match wird dann live auf einen der 
Bildschirme auf der Displaywand übertragen.



Ein integraler Bestandteil dieses Tischkonzepts ist 
die zum Stöbern einladende integrierte Mediathek. 
Eine durch Youtube geprägte Generation hat  
Bedürfnisse, denen sich der Tisch anpasst. Der 
schnelle und benutzerfreundliche Zugang zum 
Medienarchiv wird die Nutzer und Konsumenten 
auch über den kulinarischen Genuss hinaus zum 
Hinsetzen einladen.

In der Küche ermöglicht das System eine einfache 
Zuordnung der Bestellungen zu den Tischen. So 
verringert sich die Rate an vergessenen oder ver-
wechselten Speisen drastisch.

Eingegangene Komplimente oder Kritiken können 
nicht nur den Tischen sondern auch dem entspre-
chenden Nutzerprofil zugeordnet werden. Stamm-
gäste können so belohnt und Geburtstagskinder 
überrascht werden.



Wie das neu in der HfG eingerichtete GameLab 
zeigt, sind Spiele ein Medium, das an Bedeutung 
dem Medium Film bald in nichts mehr nachstehen 
wird.

Diese Tische stellen eine ideale Plattform da, um 
auch dieser medialen Gattung ihre Würdigung 
und Präsentation zukommen zu lassen. Solcher-
art lässt sich ein Spielearchiv der Spieleklassiker 
nicht nur theoretisch erleben.

Selbst kreativ tätig zu werden, entspricht nicht 
nur dem Grundbedürfnis der meisten Besucher 
sondern folgt auch ganz der am ZKM propagierten 
Philosophie.

Über verschiedene Filter kann der ganze Tisch als 
Zeichen und Kritzelfläche benutzt werden, dessen 
Oberfläche sich im Gegensatz zum Papier nicht 
nur leicht reinigen, sondern auch speichern und so 
für die Nachwelt konservieren lässt.



Zusammenfassung

Es ist unserer Meinung nach höchste Zeit, dem Gastronomiebereich den experimentellen Charakter des ZKM über-
zustreifen und ihn als integralen Bestandteil des Foyers an die Leitlinien des ZKM anzupassen. 

Wir sehen dabei die mediale Kantine nicht als finale Neuerung, sondern vielmehr als zur Verfügungstellung einer 
längst überfälligen Plattform, die es Medienkünstlern, Wissenschaftlern und Studierenden ermöglicht, sich mit dem 
Thema Medien und Darbietung von Nahrung auf kreative und experimentelle Weise auseinanderzusetzen.

Es ist uns wichtig, das gesellschaftliche und globale Interesse an Zukunftstechnologie, Umweltbewusstsein und 
Ernährung zu verstärken und zu festigen. Die Information dort abrufbar zu machen, wo sie akut gebraucht wird, ist 
schließlich die Essenz von intelligenter Mediennutzung.
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