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3. April 2020

Die Kommunikation im Netz
ist kein Beiwerk, sondern
ein tiefer evolutionärer
Einschnitt
Die Gesellschaft bildet den Rahmen für unsere
Inszenierungen, sie fragt Leistungen ab und
anerkennt das Erreichte. Die Zukunft der solidarischen Gesellschaft hängt davon ab, so der
Philosoph Jürgen Habermas, ob und in welcher
Weise es uns gelingt, die Gesellschaft als einen
Ort der gemeinsamen und diskursiv ge lterten
politischen Meinungs- und Willensbildung zu
erhalten. In den folgenden 80 Beiträgen über
Kunst, Gestaltung und Design werde ich diese
Frage also stillschweigend mitführen.
Literatur

- Habermas, J. (2020) Moralischer Universalismus in Zeiten politischer Regression. In: Leviathan. Heft 1/2020, Nomos.
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4. April 2020

Selfies & Selfishes
sitzen wir daheim und starren auf
unsere digitalen Begleiter*innen.
Schnell entstehen Ideen, wir man die
Zeit der Verbannung nutzen oder
dokumentieren könnte. Sel es sind ein Mittel,
sich selbst zu dokumentieren, auszudrücken
oder mitzuteilen. Der Text von Patricia Routh
erklärt es uns ganz gut und macht Lust auf eine
fotogra sche Selbstbeforschung.

Alle

- Karatzogianni, A, & Nguyen, D. & Sera nelli, E.
(2016). The Digital Transformation of the
Public Sphere. Con ict, Migration, Crisis and
Culture in Digital Networks. London: Palgrave
Macmillan.

- Vivian Maier (American, 1926 2009).
Vivian Maier war eine Hobbyfotogra n,
deren Werk zu einem ein ussreichen Werk
der Straßenfotogra e des 20. Jahrhunderts
werden sollte. Maier war Kindermädchen und
Betreuerin mit der Leidenschaft für die
Fotogra e. Sie hinterliess über 100.000
Negative.
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5. April 2020

Gesetze der Angst
nsere Art und Weise, die Welt wahrzunehndet niemals in einem sozialen
Vakuum statt. Sobald ein bestimmtes Ereignis
für viele Menschen kognitiv verfügbar ist, hat
dies soziale Ursachen. Cass R. Sunstein (Rechtsprofessor an der Harward Law School) beschreibt das psychische Grundgefühl Angst
und erläutert, wie Informationen (gesicherte
und erfundene) unsere Wahrnehmung und
damit auch unsere Verhaltensweisen formen .
Wenn wir also über technische PostcoronaInnovation nachdenken, dann sollten wir im
Blick haben, dass eine weitere Verunsicherung
der Menschen auch den E ekt hat, dass wir
immer mehr Technologien akzeptieren, die
wir mit kühlem Verstand (und heissem Herzen)
ablehnen würden.

U men,

Literatur

- Sunnstein, Cass, R. (2005). Laws of Fear:
Beyond the Precautionary Principle.
Cambridge, Massachusetts: Cambridge
University Press.
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Krisen, Experimente !
& Labore
Morgen stelle ich mir folgende Fragen:
Nehmen wir gerade an einem globalen
Krisenexperiment teil (d. h. für niemanden gibt
es ein Außen)? Kann man das unbedingte
Miterleben einer solchen Krise als Experiment
verstehen? Bin ich Beobachter oder Proband ?
Ist mein Haus Wohnort oder Labor ? Ist das
noch Leben oder bereits gelebte Wissenschaft?
Dazu drei interessante historische Texte,
die in ihrer gedachten Verbindung eine
Arbeitshypothese transportieren.
Heute
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Literatur
Zum Verständnis unbewußter Alltagsnormen
durch Krisenexperimente :

- Gar nkel, H. (1967). Studies of the routine
grounds of everyday activities. In: ders.
Studies in Ethnomethodology. Englewood
Hills, New Jersey: Prentice-Hall. S.35-75.

Zur Idee der teilnehmenden Beobachtung
als Methode:

- Geertz, C. (1966). The Impact of the Concept
of Culture on the Concept of Man. Bulletin of
the Atomic Scientists, 22:4. S.2-8.
Zur Analogie von Leben & Labor:

- Knorr-Cetina, K. (1988). Das naturwissenschaftliche Labor als Ort der Verdichtung
von Gesellschaft. Zeitschrift für Soziologie, Jg.
17, Heft 2, April 1988, S. 85-101.
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7. April 2020

Statistifizierung
dem wir in den vergangenen Wochen
gelernt haben, unsere Leben entlang
statistischer Daten zu organisieren, wird es Zeit
für ein Upgrade. Wir steigern die Lernkurve mit
Hilfe eines kleinen Textes aus dem Jahr 1971.
In Systems Collapse as Social Transformation:
Catastrophe and Anastrophe in Early State
Societies erläuterte der bekannte Historiker
Colin Renfrew (Cambridge) typische Verläufe
von Katastrophen, den Untergang blühender
Gesellschaften sowie die Prinzipien ihrer Wiederauferstehung. Dies verdeutlichte Renfrew mit
Visualisierungen aus der Mathematik (interessant hier vor allem Phänomen wie die Faltung-Katastrophe, die SchwalbenschwanzKatastrophe und andere Spezialitäten aus der
mathematischen Fakultät)
die sich ästhetisch
ansprechend darstellen lassen (siehe Text).
Man kann allen Ereignissen eine Würde verleihen
und damit wir gestalterisch den Faden
nicht verlieren versende ich gleich noch ein
Video einer mir befreundeten Wissenschaftlerin,
die sich mit Faltungen beschäftigt.
Nach
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Literatur

- Renfrew, C. (1971). Systems Collapse as Social
Transformation: Catastrophe and Anastrophe
in Early State Societies. In: Renfrew, C. &
Cooke, K.L. (1979). Transformations.
Mathematical Approaches To Cultural Change.
Cambridge: Academic Press, Inc. S.463 .

- Biruta Kresling (The Kresling-Pattern)
https://youtu.be/gqxvdqq82Pw
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Demoskieren
versuchen das All, die Biosphäre und
natürlich die menschlichen Verhältnisse
zu verstehen und zu beschreiben, Gesetzmäßigkeiten und Regeln zu nden um dieselben
dann in einer Art organon
wiederauferstehen
zu lassen (und zu ökonomisieren). Interessanter
ist es, zu sehen, was dabei die Maske leistet. Was
macht eigentlich den Unterschied aus, maskiert
unseren Göttern im Spiel zu begegnen oder den
Bionten im Labor? Was unterscheidet Schamanen, Alchimisten, Wissenschaftler? Dazu etwas
Lesesto

Wir

Literatur

- Lévi-Strauss, C. (1979). Das Zusammentre en
von Mythos und Wissenschaft. In: ders.
Mythos und Bedeutung. Frankfurt am Main:
Suhrkamp.

- Schmieder, K.C. (1832 / 1927). Geschichte der
Alchemie. München-Planegg: Otto Willielm
Barth Verlag.
p.s. In seinem Buch Terror from the air zitiert
Sloterdijk den Surrealisten Salvadore Dalí, der
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1936, im Rahmen einer Performance im
Tiefseetaucheranzug auftrat:
Ich hatte beschlossen, auf dieser Ausstellung
eine Rede zu halten, aber vom Anzug eines
Tiefseetauchers aus, um das Unterbewusstsein
zu symbolisieren.

- Sloterdijk, P. (2002 / 2009). Terror from the
Air. New York: Semiotext(e). S.73.
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Suitaloon und andere Blasen
The one area of her occupational life in which
she might be free to act, the area of her own
personality, must now also be managed, must
become the alert yet obsequious instrument by
which goods are distributed.
C. Wright Mills
den 70ern entstanden viele Ideen und
utopische Entwürfe für ein richtiges Leben
(oder anderes Leben ). Der Architekt Michael
Webb entwickelte seinen nomadischen
Blasenraum Suitaloon . Was damals
experimentell erschien, wirkt heute auf
unangenehme Weise nützlich. Was passiert,
wenn unsere Wohnblasen zu Arbeitsblasen
mutieren und umgekehrt? Goethe relativierte
dieses Problem in seiner Epirrhema:

In

Nichts ist drinnen, nichts ist draußen: Denn was
innen, das ist außen.
Arlie Russell Hochschild fand in Time Bind eher
kritische Worte
When work becomes home and home becomes
work.
Lassen wir das so stehen.
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Literatur

- Webb, M. (2017) Cushicle/Suitaloon, Journal
of Architectural Education, 71:2. S.214-217.

- Hochschild, A.R. (1997). The Time Bind: When
Work Becomes Home and Home Becomes
Work. New York: Metropolitan Books.
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Machbarkeitsproblem?
Bullshit!
Auf

dem ZEIT-Magazin der vergangen Woche
lese ich folgenden Slogan

Design ist das Lösen eines Problems .
Man muß nicht lange nachdenken, um hier
Bullshit zu wittern. Natürlich ist Design nicht
einfach DAS LÖSEN eines Problems. In den
allermeisten Fällen ist Design das Lösen eines
ÖKONOMISCHEN Problems. Die Ursachen für
dieses Missverständnis geht auf eine Schrift
des amerikanischen Nobelpreisträgers Herbert
A. Simon zurück.
Jeder ist ein Designer ,
schrieb er 1969,
der Abläufe ersinnt, um bestehende
Situationen in erwünschte zu verwandeln.
Nein, Herbert Simon belog uns nicht, denn er
wandte sich mit seiner Schrift vornehmlich an
Ingenieur*innen. Aber wir belügen uns selbst,
wenn wir die ökonomischen E ekte des Designs
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hinter dem Anspruch verstecken, gesellschaftlich relevante Probleme zu lösen.
p.s. Wie gut, dass wir eine Fakultät für
GESTALTUNG sind!
Literatur

- Simon, H.A. (1969 / 1991). Die Wissenschaften
vom Künstlichen. Wien, New York: Springer.
Frankfurt, H. (2006). Bullshit. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp.

26

27

28

11. April 2020

Providentia
als Sozialkybernetik
hören in diesen Tagen von tollen Apps, die
uns vor allerlei Ungemach schützen sollen
vor Verbrecher*innen (Crime Mapping), Viren
(Viren Mapping) oder Wetterkapriolen (Environmental Mapping). Wenn wir an einer freien
Gesellschaft weiterhin interessiert sind, dann
sollten wir bedenken, dass wir mit solchen und
ähnlichen sozialkybernetischen Anwendungen
(nicht wenige davon entstehen an Universitäten
und Hochschulen) den Zustand einer fürsorglichen Dauerkontrolle legitimieren. Angesichts
der Erfahrungen der letzten 2020 Jahre können
wir nun davon ausgehen, dem Urknall einer
neuen Erzählung beizuwohnen, in der es wieder
um Vorsehung geht (neudeutsch: Vorhersage)
und neuerlich die Sorge um das Wohl der
Menschen ins Zentrum gestellt wird. Und wieder
gibt es Zweifel an der Aufrichtigkeit des Wortes

Wir

Angesichts dieser Zweifel sollten wir als Universitäten und Hochschulen die Chance ergreifen,
den Rahmen für Begegnungen zu ö nen, die von
Selbstverantwortung und Anarchie zugleich
bestimmt sind, die konzentriert und doch
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ungeplant und spontan sind. Frei nach Ivan Illich
der für eine freie, radikale und unabhängige
Bildung eintrat. Die Überlegungen aus seinem
Buch Entschulung der Gesellschaft mögen 50
sein, alt sind sie nicht
in Tagen wie diesen.
Literatur

- Illich, I. (1971). Deschooling Society. New York:
Harper and Row.
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Rams … im Stream
7. bis 14. April läuft Rams im GratisStream. Rams (2018, 74 Minuten) ist der
neueste Dokumentar lm des Filmemachers
Gary Hustwit über den legendären Designer
Dieter Rams. Seit über fünfzig Jahren hat Rams
mit seinen Entwürfen für Braun und Vitsoe und
seinem Ein uss auf Apple bedeutende Spuren
auf dem Gebiet des Produktdesigns hinterlassen. Warum bereut er es nun, mit 87 Jahren
Designer zu sein? Rams ist ein Design-Dokumentar lm, aber auch ein Nachdenken über
Konsu-mismus, Materialismus und Nachhaltigkeit. In Rams Philosophie geht es um mehr als
nur um Design, es geht um eine Art zu leben.
Mit Sophie Lovell, Mark Adams, Naoto
Fukasawa, Klaus Klemp, Mateo Kries, Dietrich
Lubs und anderen. Der Film bringt u. a.
Originalmusik von Brian Eno.
Vom

Zum Film

- https://www.ohyouprettythings.com/free
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A Serious Turn?
(er)kennen die Bedeutungen bestimmter
technischer Bilder, die uns einen Eindruck
von der Lage unserer Gesellschaften in Echtzeit
vermitteln. Wir können diese Bilder auch als
politische Interfaces zwischen den Bürgerinnen
verstehen. Welche Faktoren und / oder Koe zienten kennzeichnen nun die Lage einer Gesellschaft? Ist es das Bruttoinlandsprodukt (BIP),
das Wetter, die Einkommensverteilung (GINI),
die Gesundheit (Vitaldaten), die Geologie (GeoMapping), das Geld (Global Financial Development Database)
über all diese Verhältnisse
gibt es heute mehr oder weniger zuverlässige
Daten (Historische Daten / Daten / Prognostische Daten). Und diese Daten erheben wir zur
Grundlage unseres Verhaltens, also unserer
politischen Entscheidungen das erfahren wir
zur Zeit auf eindringliche Weise. Wir erleben die
Komplexität und Kompliziertheit all der Apparaturen und ihrer Regeln.
Wenn wir selbst solche Apparaturen planen und
Regeln anwenden, dann wird das Vertrauen in
unsere Arbeit stärker beansprucht als dort, wo
unser Gegenüber noch rückfragen könnte.
Die Gesellschaften werden die ernsten

Wir
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Bedeutungen kognitiver Gestaltungsleistungen
in den Blick nehmen, leiten sie doch die Wahrnehmungen, Erinnerungen und schließlich auch
die Schlussfolgerungen der Menschen. Schreitet
die Technisierung des politischen Raumes
weiter fort, wird die Gestaltung dieses Raumes
zur eigentlichen Politik.
Yes, a serious turn!
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Ist Ihnen auch zum Lachen
zumute?
lich müssen wir uns fragen, ob diese Welt,
die sich uns darbietet, die eine Welt ist.
Vielleicht gibt es andere Welten, andere Sichten
und Einsichten? Jedenfalls gab und gibt es
immer wieder sehr gelungene Versuche, zu
verstehen, warum wir nicht mehr über uns
selbst lachen, wenn wir unsere fröhliche
Wissenschaft betreiben, Dinge tun und
anwenden, über deren Funktion wir so gut
wie nichts wissen, uns nicht trauen Dinge
miteinander zu verquicken, die doch nichts
miteinander zu tun haben . Wie frivol das
Andenken sein kann, wie hintergründig das
Lachen all das und noch viel mehr erfahren
sie u.a. hier:
Natür

Literatur

- Koestler, A. (1966). Der göttliche Funke. Der
schöpferische Akt in Kunst
und Wissenschaft. Bern, München: Scherz.

- Blumenberg, H. (1987). Das Lachen der
Thrakerin. Eine Urgeschichte der Theorie.
Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
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- Bergius, H. (1989). Das Lachen Dadas. Die
Berliner Dadaisten und die Aktionen. Gießen:
Anabas.
p.s. Zum Vorgeschmack noch die PEN-Rede von
Arthur Koestler aus dem Jahre 1976 (© DIE ZEIT,
Nr. 36, 1976)
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16. April 2020

Legal Design
die Rechtswissenschaften nutzen Design.
Tatsächlich ist es ja eine interessante
Frage, wer unsere Rechtssysteme eigentlich
macht , verfasst , programmiert oder eben
gestaltet . Designer*innen denken über diese
Frage selten nach indes lohnt es sich, hier
genauer hinzuschauen. In seinem Buch Justice
in the digital state. Assessing the next revolution
in administrative justice erläutert Joe Tomlinson (York Law School) den Gebrauch von Designmethoden, um Rechtssysteme in die digitale
Zukunft zu führen. Wenn wir uns als Gestalter
verstehen, die die Welt zu einem besseren Ort
machen wollen (sic!), dann steht die Entwicklung zivilgesellschaftlicher Werkzeuge und
Methoden sicherlich weit oben auf der Agenda.
Hier geht es aber nicht um die Entwicklung
ikonogra scher Zeichen oder Bedienoberächen (Interfaces) hier geht es vielmehr um
Mechaniken und Dienste des Rechts. Suchen
wir mal nach Legal Design
Auch
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Literatur

- Tomlinson, J. (2019). Justice in the digital
state. Assessing the next revolution in
administrative justice. Bristol: Policy Press.
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17. April 2020

Pulsator
arum sollen wir als Designer*innen eigentlich nur Computer-Spielwelten gestalten,
die dann in verdunkelten Hinterzimmern
gespielt werden. Bei Habermas lese ich gerade:

W

Die Ingenieure der richtigen Ordnung können
von den Kategorien sittlichen Umgangs absehen
und sich auf die Konstruktion der Umstände
beschränken, unter denen die Menschen wie
Naturobjekte zu einem kalkulierbaren Verhalten
genötigt sind. Diese Loslösung der Politik von
der Moral ersetzt die Anleitung zum guten und
gerechten Leben durch die Ermöglichung des
Wohllebens in einer richtig hergestellten
Ordnung.
Wie liesse es sich denn bei all den Erfolgen der
Computerspielindustrie noch rechtfertigen,
Designer*innen aus der Planung politischer
Zukünfte fernzuhalten, also aus jenen Zeiträumen
die uns zwischen Spiel und Schlaf noch
übrig bleiben? John H. Conway, der Er nder des
Game of Life ist übrigens in der vergangenen
Woche an Covid-19 gestorben.
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Literatur

- Habermas, J. (1969). Theorie und Praxis.
Neuwied und Berlin: Luchterhand. S.15.

48

49

50

20. April 2020

Entflechten
blicken mit Spannung in die Zukunft. Alles
wird anders sein. Wir dürfen gespannt sein,
wie sich unsere Weltgesellschaft nun ent echtet, wie wir die Fäden lösen, die wir gerade so
eifrig miteinander ver ochten haben.

Wir

Michel Serres schrieb:
Der Zustand der Dinge ist ein Wirrwarr, ist verknäult wie eine Schnur, ein langes Kabel, ein
Wollfaden. [ ] Der Zustand der Dinge ähnelt
einem zerknitterten, gekräuselten, in Falten
gelegten Stück Sto mit Fältelungen und
Volants, Fransen, Maschen und Schnurbesatz.
Und mit Blick auf den Wandteppich schreibt er:
Vorne erscheint eine Figur; ein Wald von Knoten, dahinter, macht sie möglich
und unser
Mangel an Subtilität hindert uns, den Wald von
Knoten unter dem Tuch oder hinter dem
Teppich zu sehen .
Mit Blick auf unsere Wirtschaft werden wir
sehen, welche neuen Muster gesellschaftlichen
Muster möglich werden und wie wir es scha en,
die Rückseite mitzudenken. Die hier vorgestellte
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Komposition von Margret Eichers ist eine
großformatige Bildwirkerei (Tapisserie). Sie
entstand in einer Manufaktur in Flandern,
dem Ursprungsland historischer Tapisserien.
Literatur

- Serres, M. (1993). Die fünf Sinne: Eine
Philosophie der Gemenge und Gemische,
Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

- Baier, A. & Hansing, T. (2016): Die Welt
reparieren - Open Source und Selbermachen
als postkapitalistische Praxis. Bielefeld:
transcript.
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Möglichkeitssinn
Karl

heinz Stockhausen hat die Neue Musik
1972 so beschrieben:

Was Rhythmus ist, ist unter Umständen gar kein
Rhythmus, oder ist so gestaucht, daß er plötzlich eine Melodie, ein melodisches Phänomen
wird, oder ein Klangfarbenphänomen. Und
dieses kontinuierliche Übergehen von einer
Perspektive in eine andere während ein- und
desselben Stückes: das ist eigentlich das Thema
des Komponierens geworden. Nicht mehr irgend
etwas anderes zu komponieren oder darzustellen oder zu exempli zieren oder zu konstruieren, sondern die Transformationsmöglichkeiten der Klangmaterie sind das Thema
selbst.
Wenn man genau überlegt, dann ist es ja in
vielen anderen Bereichen sehr ähnlich. Wir
haben die Welt in einen großen Möglichkeitsraum zerlegt und denken nun über Transformationsmöglichkeiten nach. »Richtige Fragen«
ergeben dabei einen Richtungssinn aber
»Falsche Fragen« eben auch (interessant ist in
diesem Zusammenhang die Drei-Welten-Lehre
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des britischen Philosophen Karl Popper).
Folgende Eskalation ist möglich:
Assoziation: Wir bringen Dinge miteinander
in eine vernünftige Verbindung;
Bisoziation: Wir bringen Dinge miteinander
in eine falsche Verbindung;
Dissoziation: Funktionen fallen auseinander,
die normalerweise zusammenhängen;
Literatur

- Popper, K. (1978). Three Worlds: The Tanner
Lecture on Human Values at the University of
Michigan.

- Zitat von Karlheinz Stockhausen, siehe:
Herzogenrath, W. (1973). Selbstdarstellung.
Künstler über sich. Düsseldorf: Droste Verlag.
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How to design with words

In

unserem Leben spielt die Sprache
ein wichtige Rolle
wir kommunizieren und träumen in Worten, wir
lesen oder schreiben Buchstaben,
Wörter, Sätze und ganze Abhandlungen. Natürlicherweise reagieren wir auf das Sprechen der
Anderen. So permutiert Kultur unmittelbar
durch Sprache und in Sprache und wir erschaffen Wirklichkeit. How to do things with words
in gleichnamigem Buch entwarf John Langshaw Austin im Jahr 1962 seine Theorie der
normalen Sprache. Die Theorie besagt, dass wir
mittels Sprache Macht ausüben, uns verp ichten, unsere Absichten erklären, eine Haltung
einnehmen und natürlich argumentieren.
Sprache ist demnach nicht nur Bedeutungsträger, vor allem ist sie Handlung an sich und sie ist
niemals de zitär. Die Art und Weise unseres
Sprechens ist ein Machen . Tatsächlich liesse
sich dann annehmen, dass viele Probleme in
unserer Welt Illusionen sind, die durch Missverständnisse über die Funktionsweise der
Sprache entstehen.
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Literatur

- Austin, J.L. (1962). How to do things with
words. Oxford: At The Clarendon Press
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Triadologie
die Gestaltung (als schöpferischen Prozess
von Wahrnehmen, Erinnern und Urteilen)
gibt es die Figur der Triade , die ich an einigen
wenigen Beispielen als einfaches und nützliches
Denk-zeug vorstellen möchte. Bedeutsam ist
hier die Tatsache, daß wir es jeweils mit dreiwertigen Verhältnissen zu tun haben. Heute gehen
wir davon aus, dass wir mit drei Begri en zu tun
haben, wenn wir die innere Struktur unseres
Universums beschreiben wollen. Dies sind:

Für

1. Materie, 2. Energie und 3. Information;
Materie, Energie und Information können wir
1. erzeugen, 2. steuern und 3. modulieren;
Die uns dann vertrautere Vorstellung geht davon
aus, dass wir uns stets
von Punkt (1,) und Linie (2.) zur Fläche (3.)
vorarbeiten.
Dabei sind Punkt und Linie a ne Unterräume ,
die wir dann durch Hinzufügung von mindestens
einem Punkt in polygone Räume (usw.) verwandeln können. Bemerkenswert ist,
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daran anschließend, die Tatsache, daß sich aus
drei polygonen Grundformen
Dreieck, Kreis und Quadrat
unendlich viele Formen (in den drei Raumdimensionen) ableiten lassen. Wollen wir schließlich etwas über unser Werk sagen, dann gibt uns
die transklassische (oder post-aristotelische)
Logik drei Wahrheitswerte:
wahr, falsch und möglich;
und tri t dann das Ganze möglicherweise
auf Gesellschaft
beginnt diese immer erst
mit dem Dritten .
Literatur

- Stonier, T. (1991). Information und die innere
Struktur des Universums. Berlin, Heidelberg,
New York: Springer Verlag.

- Kandinsky, W. (1929). Punkt und Linie zu
Fläche. Bauhausbücher, Bd. 9. München:
Verlag Albert Langen.

- Simmel, G. (1908). Soziologie Untersuchungen über die Formen der
Vergesellschaftung. Leipzig: Verlag von
Duncker & Humblot.
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Die Zeit der Projektemacher
ist gekommen …
abschieden wir uns einmal von den existentiellen Fragen und ewig gültigen
Antworten und treten wir Bürgerinnen und
Bürger endlich als Projektmacher in Erscheinung. Georg Stanitzek beschrieb diesen (aus
dem Blickwinkel des seriösen Wissenschaftlers)
als randständige Existenz, als Aventurier und
Unruheherd , der von etablierten Zeitgenossen
aus Wissenschaft, Forschung und Politik eher
ignoriert wird. Zu sehr ist man mit seinen
eigenen Methoden zu Gange, zu wichtig die
eigene Reputation, zu kritisch das Umfeld
gegenüber dem bastelnden Dilettanten und
Hobbyisten, der mit vermeintlich guten Ideen
die großen Probleme in den Gri bekommen will
(und nebenbei natürlich einen guten Schnitt
macht). Es ist für uns als Künstler*innen,
Gestalter*innen und Designer*innen durchaus
interessant, so auf uns selbst zu blicken. Machen
wir uns diese Eigenschaften in Zeiten selbstgenähter Schutzmasken und anderer Improvisationen stolz zu eigen, dann lohnt noch ein
Blick in die Mülltheorie von Michael Thompson, der 1979 die theoretischen Grundlagen

Ver
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für unsere Recycling-Kultur gelegt hat. Wir
können einfach nicht anders und wir können
das auch erklären theoretisch natürlich.
Literatur

- Stanitzek, G. (1982 / 2004). Der Projektmacher.
Projektionen auf eine unmögliche moderne
Kategorie. In: Krajewski, M. (2004).
Projektemacher. Zur Produktion von Wissen in
der Vorform des Scheiterns. Berlin:
Kulturverlag Cadmos. S.29 .

- Thompson, M. (1979). Rubbish Theory. The
Creation and Destruction of Value. Oxford:
Oxford University Press.
p.s. J. W. v. Goethe und F. Schiller haben schon
um 1800 den Dilettanten in die Zange genommen und eine Di erenz zwischen Künstler ,
Liebhaber (der Künste) und Kenner (der
Künste) herausgearbeitet.
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27. April 2020

Moderation
jeher untersucht der Mensch seine Natur,
ndet Gesetzmäßigkeiten, wendet sie an,
variiert und permutiert sie. Dieser in nite Prozess der Selbst- und Fremdentwicklung (Poiesis
und Autopoiesis) ist eine Art exponentielle
Fortschrittsfunktion für alle Beteiligten
erö nen sich fortlaufend neue Stärken und
Schwächen, Chancen und Risiken. Wenn wir
über die Gestaltung von Zukünften sprechen
(des Menschen und seiner Natur), dann sollten
wir auch jene Gestaltungsmethoden genauer
studieren, die eine moderierende Wirkung auf
unsere (Computer Aided) Phantasie und auf
unser Umfeld ausüben. Ein Vorschlag hier ist
nicht das Verbot (de jure), der Verzicht (Selbsttechnik) oder anderes. Ich schlage vor, die
eigenen Experimente auszudehnen (x, y, z)
und sich auf sehr komplizierte Fragen einzulassen. Wie das gehen kann zeigt eine neue
Publikation des ZKM über die experimentelle
Forschungen des rumänischen Komponisten und Architekten Iannis Xenakis , der für
seine stochastische Musik die Verfahren
und Erkenntnisse der Spieltheorie und
der Zahlentheorie genutzt hat.
Seit
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Literatur

- Xenakis, I. (2001). Formalized Music: Thought
and Mathematics in Composition. 2. Au age.
Maesteg, Wales: Pendragon Press.

- https://zkm.de/en/from-xenakiss-upic-tographic-notation-today

- https://www.elbphilharmonie.de/de/blog/
iannis-xenakis-architekt-der-klange/287
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28. April 2020

Echtzeit
studiere gerade das Buch Raumnot und
Weltformat von Karl Wilhelm Bührer über
die Organisation der Bibliotheken der Welt. Das
Buch ist einerseits ein interessantes Beispiel der
Typogra e der frühen Moderne, andererseits
erkennt man in den Ideen ein zentrales Thema
der damals aufblühenden Wissensgesellschaft.
Das Buch schildert Organisation und Zuschnitt
der Bibliothek im Allgemeinen und im Besonderen. Bibliotheken sind besondere Orte, haben
sie doch den Anspruch, das Weltwissen zu
organisieren, zu verwalten und zu beherbergen.
Gibt es eigentlich eine Bibliothek, die sich mit
der Zusammentragung, Ordnung und Verteilung
von Designprojekten befasst? Gäbe es das doch,
ein Lesesaal, in dem wir uns ansehen könnten,
was alles bereits gedacht wurde, wie es gedacht
und gemacht wurde.
Sollten wir all unsere Ideen aufbewahren,
katalogisieren, zur Schau stellen? Übersehen
Kunsthochschulen ein Potential, wenn sie die
Verö entlichungen ihrer Studierenden nicht
gewissenhafter verwalten? Vielleicht wäre ein
solches Repositorium vergangener Ideen ja
ein guter Lernort?

Ich
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Vielleicht ist es aber auch ein Zeichen unserer
radikalen Modernität, sie niemals aufzuheben,
unsere Ideen für Gestern.
Literatur

- Bührer, K.W. (1912). Raumnot und
Weltformat. Anspach: Fr. Seybold's
Buchhandlung.
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29. April 2020

Denken ist Rechnen
stelle mir gerade vor, was ich heute berichten werde. Nach einigem Nachdenken
spreche ich einen ersten Satz aus. Dann spreche
ich eine Reihe weiterer Sätze und habe schließlich einen Text. Sobald ich einen Satz ausgesprochen habe, kann ich das Gesprochene einer
akustischen Analyse unterziehen und erhielte z.
B. eine Darstellung der Obertöne oder Energieschwerpunkte (Sonagramm). Sobald ich diesen
Satz aufgeschrieben habe, kann ich das Geschriebene einer optischen Analyse unterziehen
und erhielte z. B. eine Darstellung der Wellenlängen (Spektrogramm). Die mittels Datenanalyse gewonnenen Darstellungen des Gesprochenen und des Geschriebenen können nun an
beliebigem Ort und zu beliebiger Zeit rekonstruiert werden (Vocoder, 3D-Drucker u. a.).
Betrachten wir unsere Umwelt durch einen
Scanner, könnten wir uns daher überlegen, wie
die Eiger-Nordwand wirklich aussieht und wie
ihre Stimme klingt. Aber ergibt das einen Sinn,
nur weil es möglich ist?
Es war der Linguist Ferdinand de Saussure, der
1916 feststellte, dass die Verbindung von Vorstellung (was ich denke) und Laut (wie ich es

Ich
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lautmalerisch zum Ausdruck bringe) ganz und
gar beliebig ist und dass es immer die Gesellschaft braucht, die die Bedeutung festsetzt.
Es gibt eine Maschinerie zwischen uns, die das
mittlerweile hervorragend leistet. Bald, davon
dürfen wir ausgehen, wird uns schon ein leises
Grunzen bei dem Gedanken zum Nachteil
gereichen.
Literatur

- Saussure, F.d.(1931). Grundfragen der
allgemeinen Sprachwissenschaften. Berlin
und Leipzig: Walter De Gruyter & Co. S.135.

- Wiener, O. (1969). Appendix A. Der BioAdapter. In: ders. (1996). Schriften zur
Erkenntnistheorie. Computerkultur Band X.
Wien: Springer. S.46 .
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30. April 2020

Low Power to the people
ihrem Buch Low Power to the People.

In Pirates, Protest, and Politics in FM Radio
Activism untersucht Christina Dunbar-Hester
die aktivistischen Praktiken rund um das Thema
FM Radio (FM = frequenzmoduliert). DunbarHester beschreibt die Aktionen einer New Yorker
Organisation engagierter Aktivist*innen, die mit
dem guten alten Dampfradio arbeiten. (LPFM =
Noncommercial Educational Low Power Broadcasting). Die Organisation begann als Piratensender-Kollektiv, arbeitete dann aber zunehmend am Aufbau lizenzierter Kleinstsender. Für
die Akteure gilt das FM-Radio als Alternative zum
digitalen Utopismus und förderten ein Verständnis der elektronischen Medien, das die
lokale Gemeinschaft in den Vordergrund stellt.
Die Methoden der Organisation verbanden
politische Arbeit (Redaktionelle Arbeit, Inhalte)
mit praktischer, technischer Arbeit (Hardware
und Betrieb). Die Studie liefert spannende
Erkenntnisse darüber, wie eine politische
Überzeugung durch die Beschäftigung mit
Technologie zum Ausdruck gebracht werden
kann.

83

Literatur

- Dunbar-Hester, C. (2014). Low Power to the
People. Pirates, Protest, and Politics in FM
Radio Activism. Cambridge, Massachusetts &
London, England: The MIT Press.
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1. Mai 2020

All is full of signals
ehmen wir eine Sonnenblume und messen

N auf der Blattoberseite ihre Biosignale,

dann unterscheiden sich die visuell darstellbaren Messresultate auf den ersten Blick kaum
von jener Signalform, die wir an den Enden der
Gehirnganglien einer gewöhnlichen Weinbergschnecke abnehmen könnten, am Schalltrichter
eines Nebelhorns oder an den Messpunkten
ganzer Ökonomien. Haben wir einmal die Daten,
dann können wir visualisieren, was wir sowieso
schon sehen, aber auch das, was wir so niemals
sehen könnten. Wer Lust hat auf das gestalterische Spiel mit Daten (auch mit den eigenen),
dem sei folgendes Material empfohlen:
Literatur: Natur analysieren

- Husar, P. (2010). Biosignalverarbeitung.
Heidelberg, London, New York: Springer.

- Klein, S. (2018). Der IQ der Sonnenblume Sind
P anzen intelligent? Hamburg: ZEIT Magazin,
22.03.2018.
Literatur: Kultur synthetisieren

87

- Maeda, J. (2001). Design By Numbers. Boston,
Mass.: MIT Press.

- Trogemann, G. & Vieho , J.(2005). CODE@ART.
Eine elementare Einführung in die
Programmierung als künstlerische
Praktik. Wien, New York: Springer.

- Reas, C. & Fry, B. (2007). Processing: a
programming handbook for visual designers
and artists. Cambridge, Massachusetts: The
MIT Press.

- Bartmann, E. (2010). Processing. Bejing:
O'Reilly.
Bilder

- Haeckel, E. (1899). Kunstformen der Natur.
Leipzig und Wien: Verlag des
Bibliographischen Instituts.

- Hausmann, R., Hidalgo, C.A. et.al. (2011). Atlas
Of Economic Complexity. http://
atlas.media.mit.edu.
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4. Mai 2020

Zeit zum Handeln
von uns werden sich die Frage stellen, wo
es künftig etwas zu tun gibt, wo es Arbeit
gibt. In der globalisierten Kultur- oder Kreativwirtschaft tre en Angebote aus der ganzen Welt
auf Nachfragen aus der ganzen Welt.
Plattformen wie 99designs, designenlassen, we
work remotely, uplink oder freelancer sind neue,
globale Intermediäre. Interessant daran sind
folgende zwei Beobachtungen: Erstens
verändert sich die Art und Weise, wie Angebot
und Nachfrage zueinander kommen. Zweitens
können wir hier die Entstehung neuer
politischer Akteure beobachten, vorausgesetzt,
wir erkennen in der Arbeitsvermittlung selbst
eine politische Lenkungsaufgabe (siehe Informationen zu unserem Berufsbild: Bundesagentur für Arbeit)
Als Designer*innen können wir solche Initiativen
denken, planen und umsetzen
wir handeln
dann politisch, wenn wir Dienste aufbauen, die
tief in das Gefüge unserer Gesellschaften
eingreifen. Wir sollten uns Gedanken machen,
wie wir im Design darauf vorbereitet werden
wir könnten uns Gedanken darüber machen, wie
man diese Art von Gesellschaftsspiel besser
Viele
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trainieren könnte. Design ist nicht nur Arbeit
und Herstellung , es ist immer auch ein
politisches Nachdenken .
Niemals ist man tätiger, als wenn man dem
äußeren Anschein nach nichts tut, niemals ist
man weniger allein, als wenn man in der
Einsamkeit mit sich allein ist."
CATO (234 - 139 v. Chr.)
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5. Mai 2020

Nur einen Augenblick …
können wir verstehen als ein unvermeidbares Ergebnis des Lebens. Mit Kultur
meine ich nicht das HOHE oder NIEDERE,
nicht das UNTERHALTSAME oder LANGWEILIGE
und auch nicht das SCHÖNE oder HÄSSLICHE.
Kultur ist aus meiner Sicht nicht mehr als ein
momentaner Zustand. Kultur formt sich dabei
nicht nach einem großen Design, vielmehr
handelt es sich um eine sich selbst organisierende, uide, spontane und dynamische
Ordnung über das gedachte Ganze. Da Kultur
in der Zeit (t) permanent neue Formationen,
neue Ordnungen bildet, kennen wir vor allem
den MOMENT , als diskrete Ordnungseinheit
der Kultur.
So verstehen wir auch, dass sich immer dann
Unordnung (als Umordnung) automatisch
einstellt, wenn wir diskret Ordnung scha en
wollen. Gewisse Unordnungen können wir zwar
ausblenden um die momentane Wirkung
unseres orthodoxen Handelns zu bestaunen
aber wir müssen damit rechnen, dass die
Unordnung unter uns ist. Könnten wir nun im
Umkehrschluss damit rechnen, dass bei
abnehmendem Ordnungsstreben auch jene
›Kultur‹
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Unordnung abnimmt, die wir zwar verursachen,
aber nicht wahrhaben wollen?
Literatur

- Bataille, G. (2001). Die Aufhebung der
Ökonomie. Berlin: Matthes & Seitz.
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6. Mai 2020

Das Design von
Bildungsangeboten
wischen 2007 und 2019 ist die Zahl der
Bank lialen in Deutschland um 25 %
gesunken. Es handelt sich dabei um einen
anhaltenden Trend zur Veränderung einer
ganzen Industrie. Die allermeisten
Bankgeschäfte werden heute über sog. EBanking Plattformen abgewickelt. Die Zahl der
Hochschulstandorte hat sich zwischen 1990
und 2016 in Baden-Württemberg von 41 auf 68
um ca. 75% erhöht (Quelle: Statista). Der Trend
zur Nutzung sog. E-Learning Plattformen war bis
zur C-Krise rückläu g (siehe Anlage). Angesichts
unserer jüngsten Erfahrungen mit OnlineLearning können wir davon ausgehen, dass sich
dieser Trend nun umkehrt.
In beiden Fällen (Ökonomie und Bildung)
verändert sich der Intermediär. Er verschwindet
nicht, er funktioniert nur anders. Das Design
sog. Lernplattformen (LMS) wird unseren
Lernort Hochschule doppelt verändern, sind
wir doch nicht nur jene Akteure, die digitale
Lösungen entwickeln, wir selbst werden
transformiert (aktiv und passiv).

Z
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Wir können das Motto unserer Hochschule ernst
nehmen und eine neue Perspektive einnehmen.
Wir haben hervorragende Expert*innen am
Hause Technik, Gestaltung, Wirtschaft und
Recht alles da. Warum bauen wir keine
Lernplattform z. B. für ein rein
interdisziplinäres Studienangebot, das all die
Gegenstände umfasst, die man digital besser
vermitteln kann, als auf herkömmliche Weise. Es
geht nicht nur darum, analoges Lernen in
digitales Lernen gleichförmig zu transformieren.
Es könnte darum gehen, zu untersuchen, wie wir
aus den erprobten digitalen Lerninhalten aus
allen Fakultäten ganz neue und relevante
Studienangebote entwickeln könnten. Dies
hätte u. a. den E ekt, dass der verbleibende
Präsenzunterricht eine ganz neue Qualität
bekäme.
Auch das wäre ein Perspektivenwechsel
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7. Mai 2020

Trivialisierung
Mathematiker Alfred North Whitehead
notierte 1911 in seiner Einführung in die
Mathematik, dass die Zivilisationen
voranschreiten, indem die Zahl der Operationen
zunimmt, die von uns durchgeführt werden
können, ohne darüber nachzudenken. 50 Jahre
später bemerkte Arthur C. Clarke (der Schöpfer
von A Space Odyssey u. v. a.), das jede ausreichend fortgeschrittene Technologie von
Magie nicht mehr zu unterscheiden ist (das
dritte Clarksche Gesetz aus dem Jahr 1962).
Heute, nochmals 58 Jahre später frage ich mich,
wie wir uns eine wahrhaft nützliche Technik
vorzustellen hätten, die in jedem denkbaren
Moment so einfach wie möglich funktioniert,
aber niemals einfacher (frei nach A. Einstein).

Der

Literatur

- Clarke, A.C. (1962 / 1972). Pro les of the
Future: An Inquiry into the Limits of the
Possible. London: Hachette. S.344.

- Whitehead, A.N. (1911). An Introduction to
Mathematics. New York: Henry Holt Company.
S.61
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8. Mai 2020

Kein Platz mehr für das
Konsumierbare
Thomas Hirschorn (der Schweizer zählt sicherlich zu den bedeutendsten Künstlern der Gegenwart) verfasste 2015 ein Manifest über das Museum der Zukunft. Ich habe ein paar interessante Details herausgehoben, die aus unserer
Perspektive interessant sind.
Aber lesen Sie selbst, was der Künstler sagt:
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Das Museum der Zukunft
Der ö entliche Raum unserer Straßen, Viertel
und Städte schrumpft immer mehr, von daher
stellt sich die Frage nach der Erweiterung und
des Umbaus des ö entlichen Raums im Museum
und in den ö entlichen Einrichtungen. Ich betrachte dies als eine Notwendigkeit und als
etwas, das erreicht werden kann, allerdings nur
dann, wenn radikale Veränderungen vorgenommen werden. Deswegen schlage ich aus
meiner Sicht vor: 8 Bedingungen für das
Museum der Zukunft.
1. Ö entlicher Raum
Das Ziel und die Mission des Museums der Zukunft ist die Herstellung oder Wieder-Herstellung von ö entlichem Raum oder Momenten
des ö entlichen Raumes in der ö entlichen
Institution. Die Einrichtung des ö entlichen
Raumes, das Museum der Zukunft, braucht eine
klare, ernsthafte und nüchterne Logik, die Logik
der Wahrheit, des Universalen, der Gerechtigkeit
und der Gleichheit. Dies ist die Logik, die sich
hin zum Nicht-exklusiven-Publikum ö net.
Das Museum der Zukunft wird ein Ort sein, um
Kunst, Philosophie und Poesie zu begegnen.
Es wird dort kein Platz sein für das Exklusive ,
das Konsumierbare, für Glamour, Mode, für das,
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was das Gefällige und konsensuelle kulturelle
Aktivitäten begünstigt.
Ich werfe den Museen im Allgemeinen vor,
keine Konfrontation zu erzeugen. Ich werfe den
Museen vor, nicht an die Autonomie der Kunst
zu glauben und ich werfe den Museen vor, nicht
an die Universalität der Kunst zu glauben. Ein
Museum muss an die den Kunstwerken innewohnende Kraft glauben und sie durchsetzen,
damit eine direkte Konfrontation oder ein Dialog
entsteht eins zu eins. Stattdessen bieten die
Museen immer weniger Möglichkeiten für einen
direkten Kontakt mit der Kunst.
Alles wird gestaltet, um eine Distanzierung zu
etablieren: durch Geschichte, durch Kommunikation, durch Kultur.
Das Museum betrachtet seine Ö entlichkeit als
Konsumenten, anstatt jede Person als jemanden
souveränen-solitären anzusehen, jemanden, der
einem Kunstwerk in einem direkten Dialog entgegen- und gegenübertreten kann, ohne irgendwelche vorgefassten Meinungen. Die bestehende Tendenz versucht, die Kunst durch Kultur zu
neutralisieren. Die Kunst wird akzeptiert, wenn
sie einen kulturellen Überschuss besitzt.
Dieser kulturelle Überschuss ist eine Gefahr
für das Kunstwerk. Das Werkzeug (oder die
Leitlinien) zur Vermeidung von kulturellem
Überschuss ist eine wahre und kompromisslose
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Logik gegen die exklusive Ö entlichkeit oder
das exklusives Publikum , gegen alles Exklusive im Allgemeinen. Der Begri exklusiv wird
kontinuierlich in der Kunst verwendet, um zu
streiten, einzuschüchtern und um etwas zu
legitimieren. Exklusivität ist ein positives
Kriterium geworden. Ganz im Gegensatz dazu:
Kunst ist inklusiv; Kunst schließt nie aus. Mit
anderen Worten, die nicht-exklusive Ö entlichkeit ist das Gegenteil einer vorherbestimmten, auserwählten und geleiteten Ö entlichkeit. Es ist entscheidend, dass das Museum der
Zukunft auf eine nicht-exklusive Ö entlichkeit
hinarbeitet, und es ist notwendig, eine nichtexklusive Ö entlichkeit anzusprechen zu
scha en und dies innerhalb der Institution
selbst.
2. Transformation eines Ereignisses
Das Ziel des Museums der Zukunft ist es, über
den Kontakt mit Kunst, Philosophie und Poesie
die Bedingungen für ein Ereignis herzustellen
und dessen Transformation zu fördern, und
darin besteht der entscheidende Punkt. Dieses
Ereignis kann, weil es sich im ö entlichen Raum
oder innerhalb von Momenten des ö entlichen
Raumes ereignet, zu einer Transformation führen, die universell ist. Dieses Ereignis provoziert
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eine Verschiebung [displacement]: eine Verschiebung des Zeitpunkts. Diese Verschiebung
ist auch eine Verschiebung dessen, was Präsenz
bedeutet zu diesem Zeitpunkt. Zum Beispiel tritt
eine solche Verschiebung auf, wenn ich irgendwo bin, wo ich in der Regel hingehe und etwas
Bestimmtes mache und dann irgendwann
bin ich an der gleichen Stelle und mache etwas
anderes anstatt der üblichen, ganz bestimmten
Sache. Dies geschieht etwa in einer Schulturnhalle während der Stimmabgabe bei einer Wahl,
oder an einem Arbeitsplatz während seiner
Besetzung für einen Streik. Das Museum der
Zukunft wird die Frage der Präsenz stellen die
Präsenz des Körpers, meines Körpers, unseres
Körpers und die Frage nach der Zeit, in der
eine solche Präsenz des Körpers wirkt und ein
Ereignis scha t. Diese neuartige Idee und dieses
neue Postulat eines transformativen Ereignisses
innerhalb der Institution werden durch Präsenz
und Produktion möglich sein. Das Museum der
Zukunft wird durchsetzen, dass Kunst weil sie
Kunst ist jeden Menschen verändern kann. Das
Museum der Zukunft wird Kunst mit Energie in
sich zeigen!
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3. Täglich geö net, 24/24
Das Museum der Zukunft wird immer geö net
sein, die ganze Zeit (24/7), ohne Schlusszeiten,
denn Kunst, Philosophie, Poesie können jederzeit und immer eine Notwendigkeit sein.
Es könnte für jemanden notwendig sein, mitten
in der Nacht mit Kunst, Philosophie oder Poesie
in Kontakt zu treten. Es wird ein lebendiges
Museum sein, ein echter Wohnraum.
4. Freier Zugang
Der Zugang zum Museum der Zukunft muss für
jeden jederzeit frei sein. Das Publikum, die
Ö entlichkeit, die nicht-exklusive Ö entlichkeit verleiht ihm durch ihre Präsenz und
Produktion Form.
Sie trägt daher zur Form bei und hat an ihr Teil
und sie hat mit ihrem Produktionsakt bezahlt.
Die nicht-exklusive Ö entlichkeit stellt die
eigentliche Ö entlichkeit dar, die es zu erringen
und wieder zu erringen gilt. Die nicht-exklusive
Ö entlichkeit, das Herz (der harte Kern) [heart
(hard core)], ist eine o ene Ö entlichkeit
( o en , weil sie o en ist für eine Erfahrung). Sie
besteht im Wesentlichen aus Menschen, die
über freie Zeit verfügen, die jung sind oder am
Rande der Gesellschaft stehen und die
teilhaben, indem sie ihre Präsenz und
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Produktion aus ihren eigenen Gründen
einbringen. Diese o ene Ö entlichkeit versteht,
dass der Eintritt in das Museum der Zukunft
nicht über den unmittelbaren Konsum, nicht
über Zufriedenheit oder über jede Art von
Befriedigung geht. Diese nicht-exklusive
Ö entlichkeit muss de nitiv das harte
Kernpublikum [hard core audience] des
Museums der Zukunft sein.
5. Präsenz und Produktion
Die Richtlinie für das Museum der Zukunft heißt:
Präsenz und Produktion. Präsenz und
Produktion sind ein Geschenk, ein o ensives
Geschenk, das gegeben wird, um andere
Präsenzen und andere Produktionen zu
entfachen.
Im Museum der Zukunft sind Präsenz und
Produktion die Werkzeuge für die Herstellung
von ö entlichem Raum.
Der ö entliche Raum ist nur ein anderer Begri
für Präsenz und Produktion, denn nur durch
Präsenz und Produktion können Zeit und Raum
gescha en werden, in die der oder die Andere
verwickelt ist. Dies ist eine anspruchsvolle
Alternative zum faulen, demagogischen und
sogenannten demokratischen Begri
Partizipation .
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Ich bin nicht für Partizipative-Kunst , denn die
erste echte Partizipation ist die Partizipation des
Denkens! Partizipation ist nur ein anderes Wort
für Konsum!
Der Künstler, der Philosoph oder der Dichter
müssen zuerst etwas geben, um die Anderen
(das nicht-exklusive Publikum) zu verp ichten,
selbst etwas zu geben (seine/ihre Zeit und seine/
ihre Produktion). Dies ist eine weitere Unterscheidung zwischen Präsenz und Produktion
und Partizipation . Ich glaube, dass durch
Präsenz und Produktion das heißt zuerst
meine Präsenz und meine Produktion das
Museum der Zukunft Mitwirkung, Einbeziehung,
Austausch, Dialog, Konfrontation, Kontakt
erzeugen kann!
6. Nicht-Programmierung / Nicht-Befriedigung
Kein Programm oder kein Plan wird mehr benötigt. Jedes Ereignis wird unerwartet geschehen. Nicht-Programmierung ist die Leitlinie des
Museums der Zukunft. Nicht-Programmierung
ist neu und notwendig, weil sie es ermöglicht,
uns wach und aufmerksam zu halten. NichtProgrammierung ist die Zusicherung, dass
Kunst, Philosophie und Poesie einen Dialog und
eine Konfrontation erzeugen können unerwartet, ohne Programm, ohne Zeitplan. Ein Publi-
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kum für Kunst, Philosophie, Poesie kann durch
die Produktion selbst gescha en werden.
Vorträge, Ausstellungen, Diskussionen, Filme,
Au ührungen können jederzeit laufen, und es
wird keine Vorschauen oder Erö nungsankündigungen geben. Es wird möglich sein, das
Museum der Zukunft ohne ein Set aus Programm und Prädisposition zu betreten.
Die o ene Ö entlichkeit versteht und erlebt
zuerst die Tatsache weil die Empfänglichkeit
ihre Besonderheit ist , dass die Nichtprogrammierung, die Neuheit, die Zukunft, die Schlüsseldimension der Zukunft ist.
Sie versteht, dass man diese Nicht-Befriedigung,
die sich aus der Nicht-Programmierung ergibt,
unterstützen, begrüßen, sogar wünschen muss.
Die o ene Ö entlichkeit versteht, dass sie durch
den Zustand der Nicht-Befriedigung an der
Scha ung eines Ereignisses teilnehmen kann.
Und vor allem versteht die o ene Ö entlichkeit
und ist bereit dies zu erfahren, dass ein Ereignis
ohne Transformation kein Ereignis ist.
Transformation ndet nicht statt, wenn die
Nicht-Befriedigung nicht als Widerstand erfahren wird, der selbst eine Transformation ist. Denn
die Nichtbefriedigung ist ein Werkzeug, um
kulturellen, wirtschaftlichen, politischen,
religiösen und sozialen Gep ogenheiten zu
widerstehen. Und dies, weil Kunst Widerstand
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ist, Widerstand als solcher. Dieser Widerstand
macht die Transformation möglich. Die Dimension der Nichtbefriedigung ermöglicht den
Entwurf einer neuen Dynamik, einer Dynamik
oder einer Bewegung, in der eine neue Form des
ö entlichen Raums hergestellt oder wiederhergestellt wird. Der Besuch des Museums der
Zukunft muss selbst das Ereignis sein, das
Ereignis der Transformation.
7. Keine Wächter mehr, kein
Sicherheitspersonal mehr
Das Museum der Zukunft wird keine Wächter
und kein Sicherheitspersonal haben. Stattdessen wird sich jeder, der im Museum der
Zukunft arbeitet, als erster Besucher
betrachten, dessen Aufgabe es ist die
Transformation des Museums zu betreiben. Der
erste Besucher muss der interessierteste und
involvierteste, der größte Liebhaber von Kunst,
Philosophie und Poesie sein. Dies ist der Grund,
um im Museum der Zukunft zu arbeiten. Der
erste Besucher wird sich auf jede mögliche
Weise darum kümmern den Kontakt mit der
Kunst zu ermöglichen, die Bedingungen zu
scha en, um die Philosophie zu erfassen und
der Poesie eine Plattform zu geben. Das
bedeutet, dass die Institution selbst den Platz
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der Security einnimmt und als erstes damit
befasst ist, sich für die Kunst einzusetzen.
8. Keine Museums-Architektur mehr
Das Museum der Zukunft hat den Ehrgeiz, einen
ö entlichen Raum zu bieten, ein Zuhause oder
sogar ein Schutzraum zu sein.
Deshalb ist keine ausgefallene, narzisstische und
nutzlose Museumsarchitektur mehr nötig.
Kunst braucht, um zu existieren, keinen
idealen Standort, Kunst kann leuchten wo
auch immer es ist.
Literatur

- Hirschorn, T. (2015). Das Museum der Zukunft.
Retrieved from: https://www.kunstforum.de/
artikel/das-museum-der-zukunft-2/. Zuletzt
besucht am 08.05.2020.

115

116

11. Mai 2020

Die Wirtschaft der
Gesellschaft
gesichts der gegenwärtigen Situation und
der zu erwartenden wirtschaftlichen oder
ökonomischen Folgen können wir feststellen,
dass unser (zwangsläu g) geändertes Verhalten
positive E ekte für unsere Natur hat (wir erinnern uns, vor der Pandemie war Umwelt und
Naturschutz ein alles beherrschendes Thema). Heute können wir wissen, dass wir die
Umwelt tatsächlich schonen, würden wir maßvoller leben und wirtschaften. Das ist nicht
schwer zu verstehen. Der Soziologe Niklas
Luhmann schrieb 1988 in Die Wirtschaft der
Gesellschaft , daß ein System, das auf der Basis
von Zahlungen als letzten, nicht weiter au ösbaren Elementen errichtet ist, [ ] vor allem für
immer neue Zahlungen sorgen muß. Es würde
sonst von einem Moment zum anderen schlicht
aufhören zu existieren. Daraus schließen wir,
dass wir zum Status quo ante zurückkehren
müssen, dass wir in altgewohnter Weise produzieren und konsumieren müssen und dass wir
neuerlich über die anhaltende Zerstörung der
Natur diskutieren werden. Luhmann erklärt das
damit, dass wir Teil eines »autopoietischen«

An
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Systems sind, das die Elemente, aus denen es
besteht, selbst produziert und reproduzieren
muß. Auch unsere Arbeit als Designer*innen
wirkt systembildend, indem wir auf geschulte
Weise in unsere Gegenwart blicken und immer
neue Unterschiede nden (etwas anders
machen). Diese Unterschiede markieren wir,
indem wir uns eine Form etwa für ein Automobil, eine Tasche oder eine Kneifzange (o. a.)
ausdenken, die sich von der Form bereits
existierender Lösungen genau soweit unterscheidet, dass die Funktion als solche erkennbar
und erhalten bleibt und dennoch etwas Neues
entsteht, dass nun neuerlich Zahlungen auslöst,
aus denen das System ja besteht (Kaufen /
Verkaufen). Luhmann rechnete nicht damit,
daß dies Problem je durch eine Art dialektische
Synthese gelöst werden könnte. Aber er wies
darauf hin, dass moderne Gesellschaften die
prinzipielle Unmöglichkeit einer Änderung
besser, verständlicher und deutlicher kommunizieren muss. Wirkliche Innovationen vermute
ich persönlich dort, wo es uns gelingt, jenen
Informationsverlust zu beseitigen, der in jeder
Zahlung steckt. Noch einmal Luhmann: Weder
brauchen die Bedürfnisse oder Wünsche, die
man über Geldzahlungen befriedigen kann,
besonders erläutert oder begründet zu werden,
noch gibt der Zahlende über die Herkunft des
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Geldes Aufschluß. Insofern wirkt die Geldform
sozial destabilisierend, sie kappt kommunikativ
mögliche Bindungen, und genau das ist
Bedingung der Ausdi erenzierung eines
besonderen Funktionssystems für Wirtschaft.
Vielleicht sollten wir in ganz neuen
Konstellationen damit beginnen, jene
Unterschiede zu suchen, die wirklich einen
Unterschied machen.
Literatur

- Luhmann, N. (1988). Die Wirtschaft der
Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Verlag.
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12. Mai 2020

Ich erforsche mein Labor
wir etwas suchen, dann verwenden wir
seit einiger Zeit sog. Suchmaschinen .
Über meine Suchmaschine nde ich heraus, daß
die erste allgemeine Suchmaschine Archie hieß
und im Jahre 1990 in Betrieb ging (via Telnet).
Suchmaschinen sind auch aus dem Grund
praktisch, weil sie wie eine Art Gedächtnis
funktionieren. Sie merken sich, was Menschen
interessiert und was sie suchen. Heute (12. Mai
2020) habe ich den Dienst trends.google.de
verwendet und die Verben arbeiten (blau),
herstellen (grün) und handeln (grau) gesucht.
Das Liniendiagramm zeigt deren Konjunkturen
im Zeitraum 2004 bis heute. Dann habe ich
dieselben Verben gegoogelt und die numerischen Ergebnisse in einem Kreisdiagramm
abgetragen. Warum ich das tue? Nun, ich wende
das an, was mir gegeben ist. Ich untersuche
meine Instrumente, meine Begri e und bin
dabei nicht nur Akteur, der experimentiert und
untersucht, durch diese praktisch gestalteten
und performativen Verfahren und Regeln werde
ich selbst konstruiert. Ich gestalte nicht mehr
ich werde gestaltet!
Wenn
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14. Mai 2020

Episodische
Rückkoppelungen
den Strassen und Plätzen tummeln sich
derzeit Visionäre , die die einfachen
Gewissheiten der absolutistisch messenden
Wissenschaft mit allerlei Phantastereien
kontern. Ihre surrealen Konstrukte entziehen
sich meist der rationalen Wahrnehmung. Dabei
greifen die Akteure wahrscheinlich auf
Erinnerungen zurück, an geschaute Dramen
oder gelesene Weltuntergangserzählungen.
So transzendiert (und mißtraut) der Suchende
sich selbst als Wahrnehmungs, Erinnerungsund Schlußfolgerungsmaschine
und drängt
in die Metaphorik, ja in die Metapysik.
Die Filmscha enden und Geschichtenerzähler
können so erleben, wie sich Unterhaltungssto e
realisieren. Als Produzenten fantasierter
Realitäten und inszenierter Möglichkeitsräume
sollten wir darüber nachdenken. Wie sagte noch
Andre Heller die wahren Abenteuer sind im
Kopf. Vielleicht sollte manche Idee dort auch
bleiben.

Auf
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15. Mai 2020

So geht das
konsequent beschritt die Moderne den
Weg der Zerlegung der Wirklichkeit kurz
gesagt in Ziele, die wir erreichen wollen und
in Methoden, mit denen wir diese Ziele möglichst e zient erreichen können. Unsere Disziplin hat sich in ihrer Geschichte zunächst mit
Methoden auseinander gesetzt, die den Entwurf
von Objekt- oder Symbolwelten beschreiben.
Daher verfügen wir heute über softwaregestützte Entwurfssysteme (computer aided usw.)
mit teils erstaunlich automatischen Funktionen
und wir merken es gar nicht, wieviel MüllerBrockmann in Gra k-Software verbaut wurde
(die Prinzipien hinter den Methoden lernt man
heute in der Regel gar nicht mehr). Immer
wieder gerne wurden auch Vorgehensmethoden
aufgeschrieben und verö entlicht. Ein umfassendes Kompendium ndet man bei Dubberly
(s. u.). Später wurden dann soziologisch oder
ethnogra sch geprägte Methoden wichtiger,
die den Entwurf von Problemen vereinfachen.
Bekannt sind solche Handlungsanleitungen wie
Rapid Ethnography , Use-Case-Modelling ,
Storyboarding , SWOT-Analyse oder DesignThinking um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Sehr
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Sobald wir also ein sonderbares, eigenwilliges
oder schlau variiertes Vorgehensmodell haben,
sollten wir es aufschreiben und aus diesem
Modell selbst ein kostenp ichtiges Produkt
machen. Bevor wir uns für andere Leute ständig
etwas Neues einfallen lassen
erzählen wir
doch einfach den Kollegen, wir hätten den Trick
gefunden.
Literatur

- Designmethods nder
https://www.designmethods nder.com

- Methoden-Karten, IDEO
https://www.ideo.com/post/method-cards

- Müller-Brockmann, J. (1968 / 1999). Grid
Systems in Graphic Design. Zürich: Niggli.

- Dubberly, H. (2004). A compendium of
models: How do you design? San Francisco:
Dubberly Design O ce.
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18. Mai 2020

Planung der Planung
planung ist wichtig. Immerhin geht es
darum, den Habitat anzupassen, zu planen
und die Formen des kreatürlichen Zusammenlebens weiterzudenken (immerhin leben in der
Stadt sehr viele und sehr unterschiedliche
Organismen zusammen). Im Archiv des Het
Nieuwe Instituut nde ich eine historische
Planskizze des bekannten niederländischen
Architekten Ernest Groosman (1917-1999). Das
Foto dokumentiert eine für die damalige Zeit
innovative Stadtplanungstechnik, mittels
vorgefertigter verschiebbarer Symbolkarten
(Het Nieuwe Instituut, GROS 289). Auf eben
selbe Weise nur digital unterstützt werden
heute stadtplanerische Methoden gedacht.
Das hier verlinkte Video dokumentiert ein Tool,
das am MIT (Massachusetts Institute of Technology) entwickelt wurde. Auf diese Weise kann
manuell oder digital unterstützt das Habitat von sehr vielen Menschen e ektiv vorausgedacht werden. Die Art und Weise der Planung
von Lebensraum führt mich zu der Frage, wie wir
unseren Konsum planen und welche Technologien wir heute und in der Zukunft nutzen
werden, um bedarfsgerecht zu wirtschaften.
Stadt
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Jack Ma Yun (Gründer von ALIBABA) sprach 2016
auf der World Zhejiang Entrepreneurs Convention über die Zukunft der Planwirtschaft:
Over the past 100 years, we have come to
believe that the market economy is the best
system, but in my opinion, there will be a
signi cant change in the next three decades,
and the planned economy will become
increasingly big. Why? Because with access to all
kinds of data, we may be able to nd the
invisible hand of the market. [ ] In the era of
big data, the abilities of human beings in
obtaining and processing data are greater than
you can imagine. With the help of arti cial
intelligence or multiple intelligence, our
perception of the world will be elevated to a new
level. As such, big data will make the market
smarter and make it possible to plan and predict
market forces so as to allow us to nally
achieve a planned economy.
Design ist nicht nur die Planung der Bedarfe, es
ist eben auch die Planung der Planung.
p.s. Die Bilder des mexikanischen
Architekturfotografen Jorge Taboada zeigen die
ästhetische Qualität des Seriellen. Die weniger
schönen Seiten zeigen sich wohl erst dann,
wenn man dort leben muß.
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19. Mai 2020

Jetzt rechnen wir ab …
Im Design geht es meist (oder oft) um Innovationen. Zumindest behaupten wir das gerne.
Unternehmen und Organisationen verstehen
Design als strategisches Innovationshandeln .
Damit sind wir aber nicht allein. Auch die Leute
von der Wertanalyse suchen nach Verbesserungen, also neuen Designs . In ihren Analysen
(WA) werden Produkte, Prozesse und Leistungen
hinsichtlich ihre Wertes untersucht, genauer, die
wertbestimmenden Parameter Kosten , Funktion und Qualität . Die Wertanalyse ist daher
nicht nur ein Beurteilungsverfahren, es ist in
diesem Sinne auch ein Entwurfsverfahren, weil
es ja die Grenzen bestimmt in denen sich dann
unsere Ideen bewegen sollten. Würden wir es
ein wenig besser verstehen, wie hier gearbeitet
und gedacht wird, könnten wir mit dieser Methode selbst experimentieren. Eigentlich ist sie
ja ein gutes Verfahren, würde sie nur die Kostenrechnungen nicht auf die Unternehmen selbst
beschränken. Was würde aber passieren, wenn
wir bei unserer nächsten Idee die Kosten für das
natürliche Kapital mitrechnen, die der Gesellschaft als Ganzes entstehen? Wahrscheinlich
wären ganz viele Dinge plötzlich unrentabel,
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inakzeptabel und einfach vermessen . Zum
natürlichen Kapital gehören alle Ressourcen,
die wir leicht erkennen und messen können,
wie Mineralien, Energie, Holz, landwirtschaftliche Flächen, Fischerei und Wasser. Es umfasst
Ökosystemdienstleistungen, die für uns oft unsichtbar sind, wie Luft und Wasser ltration,
Hochwasserschutz, Kohlensto speicherung,
Bestäubung von Nutzp anzen oder die Lebensräume für Wildtiere. All diese Werte sind nicht
leicht zu erfassen und darum wissen wir auch
nicht, was es kosten würde, sie zu verlieren.
Vielleicht denkt man anders über die Dinge,
wenn man all diese Zusammenhänge kennt und
bezi ern kann. Ich bin mir sicher, daß wir ganz
andere Ideen entwickeln, wenn auch wir evidenzbasiert vorgehen. Passendes revolutionäres
Gedankengut für Designerinnen und Gestalter
ndet man unter dem Stichwort Natural Capital
Accounting oder Ecosystem Accounting .
Literatur

- World Bank (2017). Guidebook on Ecosystem
Accounting. World Bank.
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21. Mai 2020

Mustergültig
Jeder kennt das aus dem Alltag
(A) Man hat ein Problem,
(B) man ndet eine angemessene Lösung und
(C) fertig ist das Muster.
Beispiel: Sie stehen unter der Dusche (A), drehen
die Tube der Zahnpasta auf und wissen nun
mit der Zahnbürste in der Linken und der Tube
in der Rechten nicht, wo sie den Deckel der Tube
ablegen können (B). Wenn Sie eine Lösung nden für dieses Problem (ich nehme den Deckel
zwischen die Zähne, C), dann haben sie alle
Zutaten für ein Muster . Hat man einmal ein
Muster, dann versteht man intuitiv, dass dieses
Muster verwandt ist mit ähnlichen Mustern (z. B.
beim Ölwechsel, unter dem Auto liegend). Nun
erkennt man, dass die Lösung des einen Problems beispielhaft sein könnte für die Lösung
eines anderen Problems. 1964 hat Christopher
Alexander mit seinem Buch Eine MusterSprache eine gewaltige Wirkung erzielt. Alle
diejenigen, die empfänglich sind für Struktur
(allg.) konnten fortan ihr ganzes Wirken egal
in welchem Bereich, in welcher Lebenswelt in
kleinen praktischen Müsterchen organisieren.
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Diese Muster konnten auch miteinander in Beziehung gebracht werden, so, dass im nächsten
Schritt größere und übergeordnete Muster entstehen. Auf diesem Weg ist diese Durchmusterung der Welt selbst zu einem Muster geworden
und sie hat eine eigene Sprache hervorgebracht. Wenn man das eigene Leben durch die
Musterbrille ansieht (oder mustert ), dann ließe
sich dieses Leben als eine Aneinanderreihung
und Verkettung vieler kleiner Mustern verstehen.
Es ist aber nicht nur der Alltag, der sich so
aufschreiben ließe (z. B. das Zähne-PutzenMuster; das Öl-Wechsel-Muster u.a.), es ist ja
dann auch die professionelle Arbeit als Künstler
*in, Gestalter*in oder Designer*in, die solchen
einfacheren oder komplizierteren Mustern folgt.
Aber Vorsicht, die Integration der Mustersprache
in das eigene Denken kann manisch werden,
wenn das Eigentliche verschwindet und am
Ende alles nur noch Muster ist.
Literatur

- Alexander, Chr. (1995). Eine
Mustersprache. Wien: Löcker-Verlag.
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22. Mai 2020

Die Verbaukastelung
der Welt, oder:
Geometrische Frustration
Nachdem wir bereits über Muster und Methoden
ansatzweise nachgedacht haben, beginne ich
heute mit einer ganz kurzen Beschreibung des
modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) der
Volkswagen AG. In diesem Baukasten wird die
Antriebsbatterie des Kraftfahrzeugs zwischen
den Achsen im Unterboden platziert. Die Elektro-Motoren werden an die Vorder- und / oder
Hinterachse gesetzt. Auf diesen Baukasten
können dann unterschiedlichste KarosserieDesigns aufgebaut werden. Das ist alles sehr
praktisch und es erlaubt eine kostengünstige
Durchvariierung des Themas Auto . Die Modulbauweise nden wir heute nicht nur beim Bau
von Automobilen, auch bei der Fertigung von
Häusern, Fabrikanlagen, Schi en, Operationssälen, Bibliotheken, Weltraumlaboratorien,
Implantaten, Werkstätten, Maschinen, Apparaten, elektronischen Klangerzeugern, Möbeln,
Spielzeug, Forschungsfragen u. v. a .m. verfährt
man auf ähnliche Weise. Ein Blick in das Baukastensystem der Natur zeigt schließlich, daß
auch der Genotyp der Gattung Mensch eine Art
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modularen Aufbau hat. Trotz aller Einförmigkeit
fällt das Individuum, als Phänotyp, dann sehr
unterschiedlich aus. Übertragen auf unser
Thema (Kunst, Gestaltung, Design) erkennen wir
nun Spielräume und kreieren auf alle denkbaren
Weisen besondere oder sonderbare, wunderliche oder wunderbare Ideen. Der unvermeidbaren Verbaukastelung der Welt können wir gelassen entgegensehen, wenn wir verstanden
haben, daß es nicht (mehr) um die eilige Perfektionierung von Ideen geht. Heute geht es eher
darum, die Idee der Perfektibilität zu transzendieren. Schon 1755 hat der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau über die Perfektibilität spekuliert und die Paradoxie erkannt,
dass diese eben nicht nur die Möglichkeit der
Verbesserung, sondern auch eine Option der
Verschlechterung oder Degeneration beinhaltet
(siehe: Discours sur l origine de l inégalité parmi
les hommes).
Erkennen wir also in der Perfektion die Grenzen
menschlicher Selbstwirksamkeit? In der Physik
beschreibt man Abweichungen von der prinzipiell denkbaren Totalordnung übrigens als
Geometrische Frustration . Sie handelt davon,
daß es immer Kräfte gibt, die in Kon ikt zueinander stehen und die absolute Minimierung
störender Wechselwirkungsenergien

142

verhindern. Die totale Ordnung ist selbst in der
Physik nur eine theoretische Figur.
Vielleicht ist es ja eine nützliche Haltung für die
Entwerfer*innen, loszulassen, wenn es zu fest
wird und rechtzeitig zu zügeln, bevor das Gefüge
auseinander iegt. Sollten Sie sich übrigens mit
musikalischen Experimenten beschäftigen (oder
sollten Sie den künstlerischen Prozess eh als
eine Art Kompositionsverfahren au assen),
dann empfehle ich Ihnen wärmstens das Buch
von Hans Schneider über experimentelles
Musizieren und Komponieren.
Literatur

- Schneider, H. (2017). Musizieraktionen. frei
streng lose. Anregungen zur Vermittlung
experimenteller Musizier- und
Komponierweisen. Friedberg: Pfau.
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25. Mai 2020

Die Pädagogik des Materials
Auseinandersetzung mit klassischen
Materialien wie Lehm, Holz, Metall, Glas,
Kunstso (o. a.) können wir nutzen, um etwas
über das Material zu lernen. Wir können zum
Beispiel lernen, dass sich natürliche Materialien
oft ein klein wenig anders verhalten, als wir es
erwarten. Es reißt und splittert, biegt und dreht ,
ießt und stockt oder schrumpft sich aus der
Form. Es will nicht immer so
wie wir es
erwarten. Natürlich beherrschen gute Handwerker*innen ihr Material und wissen, damit umzugehen. Eine Fertigkeit ist dann eine Folge von
Verhalten, bei der jede Handlung von der
vorherigen Handlung oder dem vorherigen
Zustand abhängig ist. Dabei verfügen Handwerker*innen aber nicht einfach über das
Material, vielmehr fügen sie sich immer auch
seiner Widerstrebigkeit. So entstehen stille,
intensive Dialoge, Erfahrungen und schließlich
Methoden.
Wenn wir am Rechner ein Werkstück de nieren,
sind diese Eigenwilligkeiten des Materials entrückt, es entstehen neue, materiale Nahverhältnisse. Wenn unsere Hände auf plasti zierten
Tasten tanzen, über sensorische Glas ächen

Die
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streichen und mit Controllern hantieren, sind
Ursache und materiale Wirkung entkoppelt.
Braucht es denn all diese Dateneingabegeräte
überhaupt noch? Vielleicht werden wir ja eines
fernen Tages mit unseren Körpern hologra sche
Objekte artikulieren, die dann von Automaten
weiterverarbeitet und optimiert werden. Am
Beispiel des Theremin (Aetherophon), einem
frühen elektronischen Musikinstrument, kann
man seit ziemlich genau 100 Jahren erfahren,
was es heißt, Klangobjekte in die Luft zu
malen .
Der Anthropologe Helmut Plessner schrieb 1928,
es sei die Künstlichkeit in unserem Handeln,
Denken und Träumen, als inneres Mittel,
wodurch wir Menschen mit uns selbst in
Einklang stehen. Während des Experimentierens
mit meinem Theremin frage ich mich gerade,
wie solche gestikulierten körperlosen Objekte
wohl aussehen werden und wie wir uns mit
ihnen und an ihnen fortentwickeln.
Literatur

- Plessner, H. (1928 / 1975). Die Stufen des
Organischen und der Mensch. Einleitung in
die philosophische Anthropologie. Berlin,
New York: Walter de Gruyter
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26. Mai 2020

Postdisziplinarität
meint dieser Begri
Postdisziplinarität ? Wir können hinter die Fortschritte
einer hochdi erenzierten, spezialisierten Welt
nicht zurücktreten. Dennoch wollen wir einen
umfassenden Blick werfen auf unsere Verhältnisse, wollen keine Denkverbote akzeptieren
und uns einmischen
wollen aber auch jeden
Eindruck von Dilettantismus vermeiden und
diszipliniert sein.
Die Geschichte der Wissenschaften ist eine
Geschichte der Unterscheidung. Jedes Wissen
über das Leben (bios) erweitert das Fach Biologie (ehem. Lebenskunde) und es entstehen
Wissensordnungen, Epistemologien, Systematiken. Heute ist das Fach Biologie nur noch eine
Überschrift und auch die spezi scheren Subdisziplinen wie Morphologie und Zellbiologie,
Bakteriologie, Umweltbiologie oder Systembiologie werden bereits unhandlich und
unübersichtlich. Auch im Design hat diese
Spezialisierung stattgefunden und sie geht
weiter. George Spencer-Brown erö nete sein
kompliziertes Buch Gesetze der Form mit einer
ersten De nition, die lautete: Unterscheidung
ist perfekte Be-Inhaltung"
Was
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Weil sich unsere universelle Welt (aus der wir
alle kommen) unwillkürlich oder systematisch
teilt und spezialisiert, so ist unser Streben nach
Ganzheitlichkeit ein komplimentäres Bedürfnis
und evtl. der Beweis dafür, daß unsere Systeme
stimmen. Denn, wie sagte Niklas Luhmann einmal: Alles, was sich nicht von selbst herstellt,
ist kein System. Wenn sich Wissenschaft also
selbst herstellt, wenn sich die Ausbildung
unseres Wissens durch Di erenzierungsakte
natürlich ereignet, dann wird auf ebenso
natürliche Weise etwas Ganzes daraus hervorgehen, das neu ist. Genau so verstehe ich den
Begri .
Literatur

- Spencer-Brown, G. (1969 / 1985). Gesetze der
Form. Leipzig: Bohmeier-Verlag. S.1.

- p. s. Heute (Beitrag Nr. 40) ist Halbzeit mit
meinem Tagebuch. Ich erinnere an Alibaba
und die 40 Räuber, an die 40 Tage zwischen
Christi Auferstehung und Himmelfahrt und an
die 40 Tage dauernde venezianische
Hafensperre für pestverdächtige Schi e
(quaranta giorni), wie sie aus dem 14.
Jahrhundert überliefert wird.
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28. Mai 2020

Das Phantasielos
lles, was uns zu jeder Zeit, überall und in

A ausreichender Menge zur Verfügung steht,
tritt mit der Zeit in den Hintergrund unserer
Aufmerksamkeit. Diesen E ekt werden alle
Menschen kennen, die frische Luft, sauberes
Wasser, leidenschaftliche Berührung, Daten
oder die Telefonauskunft im permanenten
Zugri haben. Angesichts der totalen Verfügbarkeit werden wir vielleicht sorglos, lieblos
und phantasielos.
In den 60er Jahren schrieb der amerikanische
Politikwissenschaftler Robert E. Lane erstmalig
über die neue Wissensgesellschaft. Heute, zwei
Generationen später, haben wir uns daran
gewöhnt, Daten zu jeder Zeit, überall und in
ausreichender Menge zu beziehen. Ich unterscheide dabei jedoch zwischen Daten, Informationen und Wissen, weil es trügerisch wäre,
unsere Gesellschaft, mit all ihren Problemen,
als Wissensgesellschaft zu apostrophieren.
In der Theodizee fragen sich die Menschen, wie
kann es einen Gott geben, der soviel Leid in der
Welt hinnimmt. Heute könnten wir uns ähnliche
Fragen stellen und das Wort Gott einfach durch
das Wort Wissen vertauschen.
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In der Wissensgesellschaft werden wir m. E. angekommen sein, wenn es uns gelingt, verfügbare Daten in gemeinnütziger Weise zu relationalisieren und in einen wohlfahrtsfördernden
Zusammenhang zu stellen. So wäre es beispielsweise sinnvoll, wenn wir an der Frage arbeiten,
mit welchem Recht und welcher Gewissheit wir
die allzeitige Verfügbarkeit sauberer Luft oder
privaten Kommunikationen einfach so voraussetzen und was der Einzelne dazu beizutragen
kann, dass dieser Zustand erhalten bleibt oder
gar für alle Menschen zur Normalität würde.
Die gleiche Frage können wir uns stellen, wenn
es um die liebevolle Berührung oder das
sorgende Interesse für das Gegenüber geht.
Ich weiß, dass diese ganz und gar ö entlichen
Dinge auf unsere intimsten Verhältnisse zurückwirken und vice versa. Anders kann man es sich
auch gar nicht vorstellen, oder?
Literatur

- Lane, Robert E. (1966). The Decline of Politics
and Ideology in a Knowledgeable
Society. American Sociological Review, Vol.
31, No. 5 (Okt., 1966), pp. 649-662.

- Houben, D. & Prietl, B. (Hrsgg.)(2018).
Datengesellschaft. Einsichten in die
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Data zierung des Sozialen. Bielefeld:
Transcript.
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Call and Response
Bereich der angewandten Kreativität

Im (Merke: Alles Leben ist kreativ oder es
existiert nicht) geht es um ein paar sehr grundsätzliche Fragen zur Motivation. Dem Menschen
sehr vertraute Fragen lauten:
Was soll ich tun?
oder,
Was erho e ich mir davon, dass ich dies
oder jenes tue?
oder,
Worin besteht das Können oder Wissen, das
mich auszeichnet?
Das Studium an einer Hochschule (z. B. für Gestaltung) dient unter anderem dazu, diese von
Unsicherheit und Zweifel geprägten Fragen zu
transformieren, so dass diese Fragen nach
Abschluss der Studien ganz anders lauten:
Boss, was darf ich für Sie tun?
(Ich kann das für Sie machen.)
oder,
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Was erho en Sie sich eigentlich davon, dass ich
das Produkt x für Sie gestalte? (Ich habe schon
eine Idee, wie das auszusehen hätte.)
oder,
Was wollen Sie gerne wissen?
(Ich kenne mich in diesem Gebiet gut aus.)
So werden wir von Fragenden zu Antwortenden.
Dies geschieht mittels quali zierender Maßnahmen, quanti zierender Leistungsermittlungen
(Prüfungen) sowie einer abschließenden
Zerti zierungsprozedur, die uns im Erfolgsfall
gegenüber der anerkennenden Umwelt als Expertinnen für gestalterische Antworten auszeichnet. Die Wissenschaften hingegen kultivieren eher die Kunst des Fragens und die
Skepsis (oder unsicheres Wissen ) gilt hier
als seriöses Prinzip.
Gibt es also tatsächlich eine Arbeitsteilung
zwischen denen, die permanent nur Fragen
stellen und den anderen, die permanent
Antworten geben müssen? Das wäre äußerst
ungesund für alle Betro enen. Wenn nun im
Einzelfall die uralten Fragen wieder durchdringen, dann sollten wir nicht wieder Antworten
suchen, vielmehr könnten wir Unsicherheit und
Zweifel als eine unveräußerliche Eigenschaften
unserer Art akzeptieren, die per se äußerst
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nützlich ist. Denn im Ende ekt geht es stets um
Moderationen zwischen Fragen und Antworten,
Belastungen und Entlastungen, Bewahrungen
und Innovationen von Sorge und Mut. Hier ist
Arbeitsteilung und Spezialisierung in jedem Fall
ein falsches Konzept. Im Jazz gibt es das Prinzip
Call and Response . Man geht davon aus, dass
zwei Stimmen oder Instrumente miteinander
korrespondieren, sich ergänzen, Spannungen
aufbauen und au ösen. Der Reiz hier liegt nun
weder in der Frage, noch in der Antwort
es ist
eher die kunstvolle Art und Weise, wie sie sich
miteinander formen und im Wechselspiel ergänzen. Der mittlere Weg in die Zukunft könnte
darin bestehen, szenogra sche Ideen zu entwickeln, wie sich die fragenden und die antwortenden Geister miteinander arrangieren.
Im Prinzip hieße das dann auch, der Skepsis
mit Skepsis zu begegnen.
Literatur

- Marquard, O. (2007). Skepsis in der Moderne.
Philosophische Studien. Stuttgart: Reclam.
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Systemerhaltung
stehen wir Design als eine Form von
Kommunikation, dann können wir sagen,
dass unsere Produktionen soziale Systeme erhalten und erzeugen. Das einfachste Beispiel für
ein soziales System ist das Designsystem selbst.
Im Sinne der Systemtheorie ist Design Kommunikation, wenn

Ver

- im Designprodukt ausgewählte (ausgesuchte
oder eben) selektionierte Sachverhalte mitgeteilt sind,

- das Designprodukt genau eine Information
darstellt (z. B. über eine Form, eine Funktion,
eine Methode oder eine Qualität),

- das Designprodukt, wie gewünscht, (z. B. vom
Kunden) verstanden wird.
Design, als Kommunikation, als Triplet aus
Mitteilung, Information und Verstehen, bleibt
solange erhalten, solange es zu weiteren
Kommunikationen zwischen den Beteiligten
kommt. Luhmann beschreibt das auch als
Erzeugung von Kommunikation durch
Kommunikation . *
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Sehen wir uns die Produktionen des Designs an,
dann können wir die Produktionen für die Märkte (Märkte verstehen wir als unsere Umwelt)
und die Produktionen für das Design selbst
unterscheiden. Will sagen, ganz vieles von dem,
was wir denken, probieren, entwickeln, erproben, beschreiben, bauen oder gar verwerfen,
geht nicht in den Kundenmarkt, den wir als
unsere Umwelt kennen. Ganz vieles entsteht
und dient der Kommunikation innerhalb
unseres Systems
von Designerin zu Designer
sozusagen. Daneben entstehen ganz viele
Kommunikationen zwischen Designer*innen
und Wissenschaftler*innen, Techniker*innen,
Materialwissenschaftler*innen, Umweltbiolog*
innen, Stadtforscher*innen, Mobilitätsexpert*
innen u. v. a. m. Mit all diesen Kommunikationen
(oder Produktionen) reguliert das Designsystem
(also wir) die Di erenz zu seinen (unseren)
verschiedenen Umwelten und die Kommunikationen nach innen, in das eigene System hinein
ist wichtiger, als man manchmal meint ist es
doch nichts anderes als Systemerhaltung.
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Literatur
Design Journals (Journale von Designer*innen
für Designer*innen)

- Design Studies
- International Journal of Design
- International Journal of Design Creativity
and Innovation

- The Design Journal - An International Journal
for All Aspects of Design
Siehe auch: Deutsche Gesellschaft für
Designtheorie und -forschung e.V.
Ergänzung
* Erfolgreiche Anschlusskommunikation
bedeutet natürlich auch erfolgreiche
wirtschaftliche Anschlusskommunikation
(Zahlung erfolgt). Es ist eigentlich alles ganz
einfach
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Kippel, Camp & Rittel
leben immer schon an den Grenzen oder
zwischen den Welten, dort, wo wir es mit
schwer lösbaren oder gar unlösbaren Widersprüchen zu tun haben. Wir erleben es zum
Beispiel, dass wir uns permanent mit dem
Wandel beschäftigen und doch viel zu wenig
Phantasie haben, uns vorzustellen, dass uns
derselbe selbst betre en könnte. Oder wir
erleben die Widersprüche zwischen Bewahrungseifer (Stichwort Nachhaltigkeit) und
Innovationstreiben. Oder den zwischen Kunst
und Design. Auch die Frage von Form- und
Strukturwandel ist kni elig, weil wir oft nicht
wissen, wie wir Strukturen ändern können, um
zu neuen Formen zu gelangen (und vice versa).
Fragen dieser Art sind kaum lösbar
auf den
ersten Blick ist das eine sehr unbefriedigende
Situation. Was könnte uns dabei helfen, mit
diesen Ambiguitäten besser umzugehen?
Ein Blick in die Kunst (ich las gerade im Kunstforum International über die Ästhetik des
Illegalen, Heft 260) schärft den Blick in eine
Welt, die keine sehr praktischen Antworten
liefert es ist ein beinahe aristokratischer Blick,
den ich mir für einen Moment leiste
edel

Wir
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in Bezug auf meine feste Gesinnung aristokratisch eben. Dann, einen Moment später, geht es
weiter im Leben
und da bleibt es kippelig.
Literatur

- Sontag, S. (1964 / 2018). Notes on Camp .
London: Penguin Random House.

- Rittel, H. & Webber, M.M. (1973). Dilemmas in
a General Theory of Planning. In: Working
Papers from the Urban & Regional
Development. Berkeley: University of
California. S. 155-169
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Körperwissen
sitzen vor einem weissen Blatt Papier, den
Stift in der Hand das klassische DesignInstrument schlechthin und müssen, sollen,
wollen einen Entwurf realisieren: Ein Auto, eine
Insulinpumpe, ein Schmuckstück
was auch
immer. Es wäre aber nun etwas verkürzt, wollte
man diese Aufgabe als eine nur kognitive Aufgabe verstehen. Wichtig ist es auch, zu verstehen, dass wir im Entwurfsakt unser Körperwissen aktivieren. Wenn wir zeichnen, rufen wir
Körperwissen ab und reproduzieren sehr
komplexe Bewegungsmuster der Körperachsen
und -ebenen. So entstehen Kreise, schwungvolle
Linien und allerlei polymorphe Figuren.
In diesem Moment ist es entscheidend, ob wir
unseren Körper gut trainiert haben und unseren
Stift sicher führen. Diese Bewegungspro le
können wir dann jederzeit abrufen und wir tun
das beim Sprechen, beim Singen, beim Tanzen
und beim Musizieren. Wenn Musiker*innen auf
ihren Instrumenten einen Ton oder eine Tonfolge, einen Akkord oder eine Akkordfolge
anspielen, dann werden auf sehr mechanische
Weise eingeübte Bewegungsmuster abgerufen.
Wenn Sie mit Stift und Papier ein Produkt

Wir
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entwerfen, passiert Vergleichbares. Sogar das
Sprechen (über Design, über die Liebe, über Gott
oder das Fortp anzungsorgan der Einzeller)
ba-siert immer auch auf Körperwissen (Art i
kulieren). Wenn wir nun unsere Konsumkulturen
regulieren wollen (müssen, sollten, dürfen),
dann könnten wir diesen performativen Akt des
Entwerfens von dem vernunftgetriebenen Akt
des Herstellens und des Nutzens bewußter
entkoppeln. Denn das reine Entwerfen, das
Zeichnen, das Modellieren und Formen ist eine
Tätigkeit in sich selbst, die eben soviel Freude
bereiten kann wie das Singen, das Tanzen, das
Radschlagen oder das Musizieren.
Die Aufteilung der Welt in das Materielle und das
Geistige ist ein Gemeinplatz unserer Kultur.
Die Idee, zwischen Körper, Ding oder Objekt
einerseits und Geist, Wissen oder Bewusstsein
andererseits zu unterscheiden, ist uns sehr
vertraut. Wir können wissen, daß unser Designer
*innen-Körper über ein Repertoire verfügt
wir
können ohne viel nachzudenken Punkte,
Striche, Kreise und komplexere Grundkörper
darstellen. Wir können dieses Repertoire trainieren und abrufen. In diesen Momenten ist Design
eine rein performative Disziplin und Könnerschaft. Kurzum wir könnten uns auf die Suche
begeben, was uns wirklich motiviert bei unserer

170

Arbeit. Motivforschung
wieder
mit dem Stift.

probieren Sie es mal

Literatur

- Klee, P. (1924). Pädagogisches Skizzenbuch.
Reihe: Bauhausbücher Band 3. München:
Verlag Albert Langen.
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Design, eine Wissenschaft?
diese Frage zu beantworten, könnten wir
nun den ganz großen Rahmen aufspannen
und wieder einmal Bucky Fullers Geschichte
vom Raumschi Erde bemühen, die von den
Designer*innen, Architekt*innen und Ingenieur*
innen und ihrer planetarischen Arbeit erzählt.
Wir könnten uns dieselbe Frage vorlegen, während wir an einem Detail unseres Entwurfes
feilen (mit dem wir die Welt natürlich zu einem
besseren Ort machen wollen). In diesen winzigen Momenten ist es so schwer, ja unmöglich,
die Bedeutung zu ermessen, geht es doch jetzt
gerade nur um das Ziehen einer (e ektvollen /
richtigen) Linie oder das (e ektvolle / richtige)
Proportionieren einer Fläche. Es würde ebenso
gelingen, die Arbeit einer Virologin zu sezieren
und als Aneinanderreihung ähnlich trivialer
Mikropraktiken zu beschreiben. Wir können
diese Betrachtungsweise auf die Politik (Mikropolitik) die Wissenschaftssoziologie (Mikrosoziologie), die Ökonomie (Mikroökonomie) und
andere Felder anwenden. Im Übrigen wäre auch
das Instrumentarium und die Werkzeugkultur
auf eindrucksvolle Weise ununterscheidbar
(denken Sie nur an die uniformen Laptops

Um
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auf den Tischen und Werkbänken dieser Welt).
Zu einer Wissenschaft formieren sich Mikropraktiken in dem Moment, in dem wir diese in
einen spezi schen Begründungszusammenhang
stellen. Ich halte die Frage nach der Wissenschaftlichkeit von Design für eine Machtfrage.
Sie ist für unsere Arbeit als Designer*innen dann
relevant, wenn wir uns neue Mikropraktiken
erschließen, neue Ressourcen fördern und uns
bei der Gelegenheit gleich noch eine neue Legitimation verpassen. Was hätte wohl Bucky
dazu gesagt?
Literatur

- Burns, T. (1961). Micropolitics: Mechanisms of
Institutional Change. In: Administrative
Science Quarterly, Vol. 6, No. 3 (Dec., 1961).
S.257-281.
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Konsum als Kulturtechnik
les, was ich tue oder sage oder nicht tue

Al und nicht sage, verändert unsere Welt.

Warum ist Konsum eine Kulturtechnik? Nicht nur
das Schreiben, Lesen oder Rechnen haben als
Kulturtechniken Geltung, auch das Kaufen ist
Aneignung, Erhaltung und Entwicklung von
Kultur. Jeder Kaufakt ist ein Impuls, den ich
auslöse, eine Art Schockwelle. Man überlege
sich, was ein CLICK (Auslösen des Bestellprozesses) im Hintergrund auslösen kann (eine Art
pulsatives Flussmodell entsteht vor meinem
inneren Auge). Indem ich kaufe, beschleunige
ich Prozesse, verlangsame sie, initiiere oder
bringe zu Fall. Als Designer*in kann man natürlich darüber nachdenken, welchen Impuls man
gibt, man kann aber auch überlegen, welchem
man folgt. Alles, was ich tue oder sage oder
nicht tue und nicht sage, verändert unsere Welt.
Darum ist Konsum eine Kulturtechnik!
Anmerkungen

- Die us-amerikanische Künstlerin Barbara
Kruger wurde damit bekannt, aggressivdirektive Slogans über Schwarz-Weiß-
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Fotogra en zu legen, die sie in Zeitschriften
ndet.

- Die Künstlerin Barbara Kruger ist eine gelernte
Gra kdesignerin. I shop, therefore I
am (1987) ist eine ihrer bekanntesten
Arbeiten.

- Warum ist Kaufen kein Schulfach? (Das ist
eine Impulsfrage und ein hübsches
Designthema).
In dem Klassiker The Hidden Persuader und
vielen anderen Werken zum Thema Konsumkultur erscheinen wir Konsument*innen stets in
einer Art Opferrolle. Wir wissen heute, das wir
diese Rolle nicht annehmen müssen.
Literatur

- Packard, V. (1957 / 2007). The Hidden
Persuaders. Brooklyn, New York:
ig Publishing.
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Selbst Bewusst Sein
wir etwas tun, dann geschieht dies vor
dem Hintergrund von Re exen oder Motiven. Wenn wir ein Motiv haben und dieses
Motiv erkennen, dann lässt sich auch eine Art
Umwelt erkennen, auf die unsere Motive Bezug
nehmen. Diese Umwelt ist dann das Referenzsystem. Wir können sagen:
Wenn

Ich tue dies in der Absicht, jenes damit
zu erreichen.
Wir rechnen damit, dass unsere Erwartungen
mit dem des Referenzsystems übereinstimmen.
Wollten wir unsere Arbeit erforschen, könnten
wir unsere Handlungen und Motive untersuchen
und die Erfahrungen auswerten. Wir könnten
z. B. in unser Forschungsprotokoll schreiben:
Ich habe dies getan, um jenes zu erreichen und
es ist mir gelungen. (Referenzsystem erkennt
die Leistung, es ndet Kommunikation statt.)
oder
Ich habe dies getan, um jenes zu erreichen,
aber es kam ganz anders. (Referenzsystem
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erkennt die Leistung nicht, es ndet keine
Kommunikation statt.)
Wenn wir uns (interessehalber) als Beobachter*
innen selbst beobachten, wenn wir die ureigenen Macharten und Motive akribisch untersuchen, dann werden wir uns als Akteur*innen
auf doppelte Weise selbst bewusst d. h. wir
erkennen die Grenze zwischen uns und unseren
Referenzsystemen. In diesem Moment bin ich als
Beobachter das Referenzsystem von mir selbst
als Beobachteter. Meine eigene Meinung darüber, was ich tue, wie ich es tue und aus welchem
Grund ich es tue, erscheint nun als ein durch
Erfahrung entstandener und durch Motive
beein usster (kognitiver) Bewusstseinsinhalt.
Auch im Designprozess erkennen wir uns nun
als selbststeuerndes und lernfähiges Kommunikationssystem, das für den eigenen Bestand
(Erhaltung) einen dreifachen
Informations uss bewerkstelligen muss:
a) Informationen aus der Außenwelt
b) Informationen aus der Vergangenheit
des Systems
c) Informationen über uns selbst
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Literatur

- Günther, G. (1963). Die zweite Maschine. In:
Das Bewusstsein der Maschinen. BadenBaden: Agis Verlag.
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Was für ein Glück?

U

nser schönes Wort Glück stammt aus
dem Mittelniederdeutschen und bedeutet so viel wie die Art, wie etwas gut
ausgeht. Im Design kennen wir das gut, wir
starten ein neues Projekt und ho en, dass
unsere Arbeit zu einem guten und glücklichen
Ende führt. Wir sind froh, der Kunde ist froh
und die Konsumenten ebenso. Darüber hinaus
wollen wir natürlich ein glückliches Leben
führen. Ansprüche, die alle nicht so einfach
(und vor allem nicht immer) einzulösen sind.
Wenn wir unsere Märkte anschauen, dann sehen
wir jede Menge Lösungen mit Glücksversprechen. Auch die Zunft der Ökonom*innen springt
auf den Zug auf. Nach der guten alten Wohlfahrtsökonomie kommt nun die Glücksökonomie und mit ein wenig Glück bekommen
wir eine Welt, die ihr Gelingen nicht mehr an
schnöden Bruttoinlandsprodukten (BIP) bemisst. Der Anspruch wird laut, dass wir Bürgerinnen und Bürger dieser Welt glücklich sind.
Und natürlich liefert die Ökonomie gleich auch
passende Zahlen, etwa zum Bruttonationalglück (siehe auch: World Happiness Report ,
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Happy Planet Index ). Im Kapitel 7 des World
Happiness Report 2020 lese ich:
Thus, institutionally, building a government
that is trustworthy and functions well, and
culturally, building a sense of community and
unity among the citizens are the most crucial
steps towards a society where people are
happy.
Manchmal hat man bei diesen Untersuchungen
den Eindruck, dass bei soviel Schwärmerei die
ökonomischen Grundlagen ein wenig in Vergessenheit geraten. Es ist ja vielleicht ein nachvollziehbarer Schritt der Ökonom*innen, gleich
das Glück zu suchen. Vielleicht gelingt es uns ja
auf dem Wege, auch das Wohlfahrtsversprechen
endlich einzulösen. Wünschen wir uns Glück.
Literatur

- Helliwell, J.F., Layard, R.; Sachs, J. & De Neve,
J.E. (Hrsgg)(2020). World Happiness Report
2020. New York: Sustainable Development
Solutions Network.
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(W)uﬀ
Unterwegs durch das Kultur-, Kunst- und Designuniversum über iege ich seltsame Planeten
und denke mir, u , da gibt es noch viel zu tun.
Die Frage ist nur, für wen? Hier ein paar Bedarfskulturen, die ziemlich gute Geschäfte machen
trotz Krise
Hundefriseur-Zubehör, Haarteile, Bestatterbedarf, Realdolls, Car-Tuning, Grill-Zubehör,
Partnerbörsen, Modellbau-Zubehör, Camping
und Kleingartenkultur, Wurfsendungsdruck,
Prepper-Zubehör, Wa en-Zubehör, Tattoos,
Nail-Design, In uencer, Bartwichse, TVShows u. v. a. m.
In diesen Kulturräumen tummeln sich Mitteleuropäer*innen, investieren und verdienen sehr
viel Geld und bei der Angebotsanalyse stelle ich
fest, dass diese Welt mit unserer Welt von Kunst
und Design nur noch ganz am Rande etwas zu
tun hat. Haben wir die Welt da draußen vielleicht schon aus dem Blick verloren? Was bedeutet denn User-Centered-Design in der Wirklichkeit der Anderen ? Warum beschäftigen wir uns
nicht viel mehr damit, was die Menschen tatsächlich zentriert? Ich habe vor 15 Jahren einen
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Studienbereich für Game-Design ins Leben
gerufen und mich dem Vorwurf ausgesetzt, die
Hochschule mit un-passenden Themen zu
konfrontieren und eine komische Klientel
anzuziehen. Heute ist dieser Studienbereich ein
Magnet für Studierende aus der ganzen
Welt. Werde gleich den Text von Alvin E. Roth
(Harvard) noch einmal lesen, der die Kunst
beschreibt, Märkte zu gestalten egal mit was.
Literatur

- Roth, A.E. (2007). The Art of Designing
Markets. In: Harvard Business Review.
Cambridge, Mass.: Harvard Business
Publishing.

- Frisch, M. (1958). Biedermann und die
Brandstifter. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

190

191

192

13. Juni 2020

Entschuldigung, was wollen
Sie?
Eine

Standardfrage im Industrial-Design könnte
lauten:

Wie gestaltet man einen Bohrhammer?
Die experimentelle Beantwortung dieser Frage
umschreibt das Handlungsfeld der Disziplin.
In der Praxis würde man dann gefragt:
Könnten Sie nicht einen Bohrhammer
für uns gestalten?
Und dann, bitteschön, gestalten wir eben einen
neuen Bohrhammer. Wir haben alle notwendigen Kenntnisse dafür parat. Würden wir aber
nach dem Grund für einen neuen Bohrhammer
fragen (wir kennen den Markt mittlerweile genau und wissen, dass es sehr gute Bohrhämmer
gibt), dann verlassen wir den Handlungszusammenhang unserer Disziplin. Unser Instrumentarium liefert uns keine Antwort auf diese
Frage. Da müssen wir schon Volkswirtschaftler*
innen, Psycholog*innen oder Ingenieur*innen
fragen.

193

Immanuel Kant meinte zu seiner Zeit, Fragen zu
erkennen, die alles Vermögen der menschlichen
Vernunft übersteigen. Aron Bodenheimer vermutet vielmehr, dass unsere Vernunft durch das
Fragen häu g beschämt und sie deshalb zum
Schweigen gebracht wird. Nun sage ich damit
weder, dass wir kein Design brauchen, noch,
dass nicht irgendwann bessere, umweltfreundlichere Bohrhämmer möglich sein werden.
Vielmehr klage ich darüber, dass unsere Innovationsdiskurse sehr viele andere Dinge einfach
unsichtbar stellen. Hier deshalb noch ein kleines
Gedankenspiel, eine von mir ausgedachte
Konversation zwischen alten Bekannten.
Immanuel Kant
Der Mensch steht zweifelnd in seiner Welt
und fragt sich
was soll ich tun?
Max Stirner
Das soll ihm niemand sagen! Auch ich frage
mich das beizeiten und denke dann aber, was
soll nicht alles Meine Sache sein! Vor allem die
gute Sache, dann die Sache Gottes, die Sache
der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der
Humanität, der Gerechtigkeit; ferner die Sache
Meines Volkes, Meines Fürsten, Meines Vaterlandes; endlich gar die Sache des Geistes und
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tausend andere Sachen. Nur Meine Sache soll
niemals Meine Sache sein.
David Hume
Ja, genau, es ist so eine Art Zwang in der Luft.
Mir geht es auch so plötzlich stelle ich überrascht fest, dass anstatt der üblichen Satzverknüpfungen, nämlich ist und ist nicht , ich nur
auf Sätze stoße, welche mit soll oder soll nicht
verbunden sind.
Max Weber
Aber darum bilden wir uns doch und lernen!
Immer dachte ich eine empirische Wissenschaft
vermag niemanden zu lehren, was er soll, sondern nur, was er kann und unter Umständen
was er will.
Horst W. Rittel
Genau, das ist der Ort der Schwierigkeit, d. h.
das sind die Grundursachen für die Unterschiede zwischen dem ist und dem soll - dann
haben wir damit auch eine Lösung formuliert.
François Laruelle
Nein, wir wissen jetzt lediglich, dass diese
Bildung nicht die alleinige Lösung ist!
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Die unbeantwortete Frage lautet nach wie vor,
wie produzieren wir neue Gedanken, ohne
notwendigerweise andere vorauszusetzen,
die bereits als Norm für das, was getan werden
muss, vorgegeben sind?
Literatur
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Designrevolution

D

enken wir einmal nach, über die Zukunft Baden-Württembergs, in Deutschland, in Europa, in der Welt. Es ist ein
Denken in physikalischen, kulturellen und politischen Grenzen. Denken wir nach über die
Zukunft unseres industriellen Sektors, dann
denken wir in logischen oder auch logistischen
Zusammenhängen. Spekulieren wir über die
Zukunft der baden-württembergischen Automobilindustrie, dann denken wir an globale Fertigungsketten in logisch verbundenen Großräumen wie Stuttgart (D), Detroit (US), Aichi
(JP), Shenzhen (VRC) u. a. Wirtschafts- und
Innovationspolitik ist immer auch ein Denken
jenseits physikalischer, kultureller und politischer Grenzen. Wenn wir über unsere Zukunft
nachdenken, erkennen wir die äußeren Grenzen
und technische Wege, diese zu überwinden.
Im Chile der 70er Jahre gab es ein Designprojekt, das unsere Aufmerksamkeit und Erinnerung verdient. 1970 begann unter Präsident
Salvador Allende die Entwicklung eines preiswerten Nutzfahrzeugs dem Yagán. Es war eine
Kooperation mit dem französischen Automobilhersteller Citroën. Das Projekt schildert den
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Umgang mit Design und Technologie im chilenischen Sozialismus und die Realisierung eines
utopischen Projekts dem Aufbau einer gerechteren Gesellschaft. Es waren für die damalige
Zeit revolutionäre Ideen, ohne Gewalt, es war
eine Revolution des planenden Verstandes. Es
war eine Designrevolution! Aber die kulturelle
Erneuerung scheiterte und schließlich scheiterte
auch die Politik. Nach dem Film und nach der
Lektüre des Beitrages von Claus Pias über das
Projekt Cybersyn erkennen wir eine ganz andere Grenze. Der Mensch ist sich selbst unüberwindlich. Mit diesem Eigensinn ist jede Kultur,
jede Technik, ist jedes Design überfordert.
Literatur

- März 2004. Pias, C. (2004). Die Herrschaft der
Sozialmaschine, In: FAZ. Nr. 62 v. 13.

- Schmidt, J. & Funk, J. (2020). Projekt Cybersyn
(Teil 1 / Teil 2). Chiles kybernetischer Traum
von Gerechtigkeit. Regie: die Autoren.
Redaktion: Tina Klopp. Produktion: Dlf/WDR
2020
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19.Juni 2020

Manifestationen

D

er systemische Ansatz im Design basiert
auf der Art und Weise, in der Menschen
auf gestalterische Weise miteinander
kommunizieren, in Beziehung stehen und in
diesem Kommunikationsprozess in Schwierigkeiten kommen. In meinem Verständnis ist
Design ein immer manifester Versuch, dieses
Bezugssystem zu verstehen, in dem das sogenannte Problem (das zu Lösende) mit integriert
ist. Die Designfrage über allem lautet daher:
Was ist die Funktion des Symptoms, das wir als
Problem verstehen und nutzen? Das kann so
weit gehen, dass wir im Designprozess garnicht
mehr die Verhältnisse Designer*in / Kund*in
oder Lösung / Markt thematisieren, sondern
die Beziehung zwischen diesen beiden Polen,
die sich in der Problemstellung manifestiert.
Diese Beziehung ist das eigentliche Designthema und an dieser Beziehung arbeiten wir. Man
könnte auch sagen, wir gestalten keine Lösungen, sondern immer neue Problemstellungen.
Dieses Statement entstand auf der Grundlage
von Paul Watzlawicks Ideen zur Kommunikation.
Bei Herbert Brün nde ich dazu einige ergänzen-
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de Ansätze zum Verständnis oder zur Problematisierung des Problems .
Die De nition eines Problems sowie die zu
dessen Lösung unternommenen Maßnahmen
hängen weitgehend von der Sichtweise ab,
in der die Individuen oder Gruppen, die das
Problem entdeckt haben, jenes System auffassen, mit dem das Problem zusammenhängt.
Ein Problem kann daher etwa de niert werden
als ein mangelhaft interpretierter Output, oder
als fehlerhafter Output einer fehlerhaften Outputvorrichtung, oder auch als fehlerhafter
Output eines zwar fehlerfreien, aber gestörten
Systems, oder schließlich als zwar richtiger,
jedoch unerwünschter Output eines fehlerfreien
und folglich unerwünschten Systems. Alle diese
De nitionen außer der letzten verlangen
korrigierendes Eingreifen, die letzte De nition
allein aber fordert Veränderung und bietet
somit ein unlösbares Problem für alle jene,
die Veränderung ablehnen.
Literatur

- Brün, H. (1971). Technology and the
Composer. In: Foerster, H.v. (1971).
Interpersonal Relational Networks.
Cuernavaca: Centro Intercultural de
Documentación.
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22. Juni 2020

„Small is beautiful“, klar!

D

en 54. Beitrag meiner Design-Coronagra e starte ich mit einer assoziativen
Platzrunde im New York des Jahres
1977. Dort begab es sich, dass im damals wildesten, verruchtesten, berüchtigsten und natürlich exklusivsten Club der Stadt Studio 54
eine Person des ö entlichen Interesses auf
einem weissen Pferd die Tanz äche stürmte.
Die Dame war Bianca Jagger und ihr Ritt über
die Tanz äche machte Schlagzeilen.
Interessant ist das Studio 54 aber aus einem
ganz anderen Grund. Dieser Ort, der von Steve
Rubell und Ian Schrager im selben Jahr gegründet wurde, war eine Art Labor. Die Gesellschaft
probte hier den Aufstand, man experimentierte
mit Schrankenlosigkeit (allg.) und kolportierte
die Ergebnisse mittels geschickt lancierter
Propaganda in die Umwelt. Das Studio 54 war
ein tribalistisches Experiment der besonderen
Sorte, weil sich dort eine höchst diverse Mikrogesellschaft formierte. Eigentlich zeichnen sich
ja Stämme dadurch aus, dass sie eine sehr
homogene Kultur haben. Das Studio 54 war
also der Stamm der Diven und Diversen . Man
verstand sich, amüsierte sich und erfreute sich
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am Ärgernis. Der Club verschwand so schnell,
wie er gekommen war. Die Operation war also
gelungen. Warum gelungen? Machen wir einen
Sprung zu dem berühmten austro-amerikanischen Nationalökonomen Leopold Kohr. Dieser
beschrieb 20 Jahre vor der Erö nung des Studio
54 die tribalistische Organisation und die Kleinheit als Vorbedingung für den idealen Staat. Für
Kohr war die Kleinheit des Verbundes und ihr
immer vorübergehender Charakter der Inbegri
einer funktionierenden Gesellschaft. Wir können
also annehmen, dass der damalige Studio 54
Tribe eine Art experimentelle Gesellschaft war.
Sie ist aber nicht gescheitert, eben weil die gelingende Gesellschaft eine unerreichbare Utopie
bleibt. Nur durch Experimente und Scheitern
kündigt sich immerfort, so Kohr die Zukunft
an. Experimentieren wir also ruhig mit dem
Begri Größe und fragen wir uns bewusst,
bei jeder Entscheidung, sei sie ästhetischer,
politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art,
wie groß etwas sein darf. Ach so
Leopold
Kohr ist natürlich der Er nder des Spruches
Small is beautiful .
Literatur

- Kohr, L. (1957 / 1978). The Breakdown of
Nations. New York: E. P. Dutton.
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23. Juni 2020

Gehäuse des Unsichtbaren

D

enken wir heute einmal an hochkomplizierte Funktionszusammenhänge,
Unsichtbares, Geheimes und schwer
Erträgliches. Blicken wir auf die Fotogra e des
Künstlers Tim Rautert. Beschäftigen wir uns mit
Ober ächen, mit Gehäusen, Blenden und Verkleidungen, dann gehen wir taktisch vor. Dann
gestalten wir nicht das Eigentliche, soweit
kommen wir gar nicht vielmehr geht es um
die Ober äche, um Gehäuse, Blenden und
Verkleidungen. An das Eigentliche kommt
man gewöhnlich schwer heran. Sprechen wir es
aus Design ist eine Art Camou age oder
Tarntechnik. Denken wir nur an die berühmtberüchtigte BlackBox , die etwas macht, aber
(fast) niemand weiß, wie sie es macht. Schauen
wir auf das Fabrikgebäude
wissen wir dann,
was darin passiert? Und vergessen wir nicht die
Mode, die Kunst der Verschleierung und Kostümierung, die Umgangsformen, die Selbstdarstellerei und natürlich unsere Sprache. Der Soziologe Ervin Go man formulierte es so: Wir
alle spielen Theater . Nun frage ich mich, wie
würde unsere Welt denn ausschauen, wenn wir
davon abliessen, wenn nun plötzlich all das
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Unsichtbare und Grausame zum Vorschein käme
würde es sich dann zeigen, das Eigentliche?
Ich mag daran gar nicht denken, wie eine Fleischerei aussähe, eine Bank oder ein Krankenhaus. Gekonnt schützt sich der Mensch vor
manch unerbittlicher Wahrheit. Schauen wir in
die Kunst, in die Journalistik, in die Architektur
in das Design, dann erkennen wir eine
interessante Transformation. Überall dort, wo
das Gemeinwesen versteckt, verblendet und
vermummt
dort nden wir heute Journalist*
innen, Architekt*innen, Künstler*innen und
Designer*innen als Aufdecker*innen. Auch die
Orte ändern sich
wenn die Aufklärungen
nicht mehr in den Ministerien und Behörden
passiert, sondern in der Agentur, im Atelier,
in der Redaktion. Zeigt sich so die wehrhafte
Gesellschaft oder ist das schon Notwehr?
Aber vergessen wir nicht: Aufklärung wird auch
zum Geschäft. Ökonomisch gesehen verbreitert
die Kulturindustrie ihr Business Model. Nun
verdienen wir nicht nur mit Tarnung unser
Honorar, gleichzeitig enttarnen wir auch gegen
Entgelt. Warten wir immer noch auf das
Eigentliche ? Eigentlich gibt es das doch gar
nicht!
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Literatur

- Rautert, T. (1992). Gehäuse des Unsichtbaren.
Fotogra en zur dritten industriellen Revolution. Mit einem Nachwort von Hartmut
Böhme. Heidelberg: Edition Braus.

- Forensic Architecture
https://forensic-architecture.org

- Forschungsgruppe 16: Verlagerung in der
Normsetzung (Weizenbaum Institut)
https://www.weizenbaum-institut.de/
forschung/fg16/
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While my guitar gently weeps
er ein Musikinstrument besitzt und mit
ihm spielt, der kennt dieses Gefühl des
innigen Zusammenwachsens. Zwischen
uns und dem Instrument entsteht eine mentale,
emotionale und immer auch eine körperliche
Verbindung. Im gemeinsamen Spiel (wir dürfen
ja nicht vergessen, dass das Instrument auch mit
uns spielt) resoniert etwas zwischen uns und der
Wunsch entsteht, dieses Miteinander von Eigenund Fremdresonanz weiter zu entwickeln. Musiker*innen sprechen häu g davon, ihr Musikinstrument zu erforschen, es zu entdecken, sie
geben ihren Instrumenten sogar Namen (B. B.
King nannte seine Gitarren stets Lucille , AnneSophie Mutter spielt eine Stradivari aus dem
Jahr 1710 mit dem Namen Lord Dunn-Raven u.
s. w. u. s. f.) und sie achten auf ihre Instrumente
wie auf ihren Augapfel. Instrumente sind keine
schnöden Objekte, es sind Persönlichkeiten und
beileibe nicht beliebig austauschbar. Vielleicht
liegt das ja daran, dass uns das Instrument
etwas abverlangt, es macht es uns nicht leicht,
es zu beherrschen braucht Zeit und Geduld
und Hingabe. Dann aber geben sie uns etwas
zurück, akustisch re ektieren sie unsere
Geschicklichkeiten und Sensitivitäten. Und wir
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verleihen ihnen einen individuellen Klang. Für
uns Designer*innen könnte das ein Ärgernis
sein. Was würde denn aus unserer Zunft, würden
die Menschen all ihre Dinge so hegen und p egen wie Musiker*innen ihre Instrumente? Als
Designer*in sollte man genau das im Selbststudium erforschen
den Grund verstehen,
was es wirklich bedeutet, mit einem Instrument
eins zu werden. Ich bitte darum, das alles nicht
als romantische Note abzutun. Denn genau so
meine ich es: Wer eine nachhaltige Kultur
befördern möchte, dem sei ein Liebesverhältnis
zu einem Instrument lehrreiche Übung.
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Jeden Tag eine gute Idee
igentlich wollte ich heute über das Thema
Einsamkeit schreiben. Aber Einsamkeit ist
kein sehr erfreuliches Thema und so el mir
nichts Rechtes ein. Manche streben sie an, die
aller-meisten aber ver uchen sie. Aber kann ich
da, soll ich da als Designer etwas sagen? Dann
bekomme ich folgenden Post von meinem
Freund:

E

DRK (DEUTSCHES ROTES KREUZ)
100 IDEEN
GEGEN EINSAMKEIT Design Thinking macht s
möglich.
Ich konnte es erst gar nicht glauben. Sofort
fallen mir Baden-Powells Pfad nder und ihre
Pfad ndergesetze ein (die natürlich antiquiert
klingen und längst angepasst wurden). Vielleicht
nehmen wir uns trotzdem mal diese alten
Regeln vor und fragen uns beim Lesen, ob wir
uns (ich meine alle Designer*innen) zu so einer
Art Pfad ndertum weiterentwickeln. Solche
Meldungen aus dem globalen Design-Thinkertum legen das doch irgendwie nahe (kleiner
Hinweis: beim Durchlesen einfach statt Pfad nder Designer*in lesen)
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Auf die Ehre eines Pfad nders ist Verlass.
Ein Pfad nder ist treu gegenüber dem (britischen) König und dessen Beamten, seinen
Eltern, seinem Land, seinen Vorgesetzten und
denen, die unter seinem Befehl stehen.
Die P icht eines Pfad nders ist es, nützlich zu
sein und anderen zu helfen.
Ein Pfad nder ist ein Freund zu allen und ein
Bruder eines jeden Pfad nders, egal zu welcher
gesellschaftlichen Klasse der Andere gehört.
Ein Pfad nder ist hö ich.
Ein Pfad nder ist Freund aller Tiere.
Ein Pfad nder befolgt die Anweisungen seiner
Eltern, seines Kornetts oder Pfad nderleiters
ohne Frage.
Ein Pfad nder lächelt und pfeift in allen
Schwierigkeiten.
Ein Pfad nder ist sparsam.
Ein Pfad nder ist rein in Gedanken,
Worten und Taten.
Angemessenerweise könnten uns ja Industrial
Scouts, Markt nder oder Projektemacher*innen
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nennen
aber ich wiederhole mich. Jedenfalls
hätten wir dann endlich Wimpel und Zeltlager
und könnten auch mal wieder Lagerfeuer
machen
und klampfen und so. Design
Thinker Camps soll es ja schon geben.
Die oben zitierten Gesetze stammen übrigens
von Robert Baden-Powell, dem Gründer der
weltweiten Pfad nderbewegung. Er wuchs mit 9
Geschwistern auf und hatte selbst drei Kinder
mit seiner Frau Olave. Einsamkeit war da
sicherlich weniger das Thema.
Literatur

- Baden-Powell, R. (1908). Scouting for
Boys. Mineola, New York: Dover Publications.
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Everything is protoype!
Nur wenn wir Umwege einschlagen,
können wir existieren.
Hans Blumenberg
lich sprach ich über das Thema Größe
und die Gedanken von Leopold Kohr zur
Redimensionierung unserer Kultur. Vielleicht ist
auch die Perfektion ein gutes Thema, die
Endgültigkeit und das Provisorium, als ihr
Gegenspieler. Hier lohnt ein Blick in das Werk
von Hans Blumenberg, dessen Vernunftbegri
die Kunst der präventiven Disposition und
provisorisch-antizipatorischen Praxis einschließt. Das hat uns zu interessieren, wie ich
meine. Neben all dem wissenschaftlichen
Errechnen wahrscheinlicher Zukünfte sind es
doch gerade die von uns hervorgebrachten
Provisorien, mit denen wir zwar alles Vorläu ge
als vermeintlich perfekten Stillstand inszenieren, aber gleichzeitig jede Horizontbeschränkung auf ansprechende Weise überwinden.
Stets leisten wir das unter Zeitdruck und mit
dem gebotenen Pragmatismus. Stehen unsere
Ideen und Ziele unter generellem Vorbehalt
und das tun sie u. a. zu unserem eigenen Vorteil
Neu
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dann erkennen wir Design als eine Art Modus,
der vorgibt, zu wissen, was eigentlich der
richtige Weg wäre. Blumenberg machte uns
Kreativen Mut, wenn er schrieb: Alles hat
Aussicht, erlebt zu werden, wenn es gelingt, alle
auf Umwegen gehen zu lassen. In diesem Sinne
ist Design eine überaus pragmatische Methode,
über Umwege zur Vernunft zu kommen.
Literatur

- Blumenberg, H. (1987). Die Sorge geht über
den Fluß. Frankfurt a. Main: Suhrkamp.

224

225

226

29. Juni 2020

Museum der Zukunft
enn die Anleitung der
Konsument*innen ein kommendes
Designthema ist (siehe: Nudge Theory),
dann können wir annehmen, dass unsere
Designpraxis in Zukunft eine kuratorische Note
bekommt. Zunächst sind Kurator*innen
Menschen, die im Auftrag von Galerien oder
Museen Kunstausstellungen entwickeln. Die
Arbeit der Kurator*innen reicht von der thematischen Ausrichtung einer Ausstellung bis zu
ihrer Realisierung. Diese anspruchsvolle Arbeit
würde man als eine künstlerisch-wissenschaftliche Arbeit begreifen, denn es braucht eben so
viel Wirklichkeitssinn wie Möglichkeitssinn.
Ausstellungen haben immer auch eine gewisse
didaktische Note, da sie den Besucher*innen
eine Kunstform, eine Stilepoche oder die
Entwicklung eines Künstlers / einer Künstlerin
näher bringen will. Im Wesentlichen aber ist eine
Ausstellung ein Ort der Erbauung und der
inneren Auseinandersetzung.
Den Supermarkt beschrieb Bruno Latour einst
als eine Art Parlament, weil hier die Kunden
über Märkte, Produkte und Trends abstimmen.
Wenn wir also unsere Wirtschaftsweise

W
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verändern wollen, dann gelingt dies wohl am
besten dort, wo die Konsument*innen ihre
Entscheidungen tre en. Wäre es daher nicht
geraten, Supermärkte und Shops in gleicher
Weise zu kuratieren wie Ausstellungen?
Ziehen wir doch gleich noch einen größeren
Kreis um das Problem und kuratieren eine ganze
Stadt. Unsere ö entlichen Angelegenheiten
werden in den Rathäusern, den Gesundheitsämtern, Gewerbeämtern, Bauämtern und an
anderen Orten verwaltet. Jedoch, ändert man
den Blick und betrachtet die eigene Stadt wie
eine Art Museum (ich meine damit nicht das
Museum der alten Meister, sondern eher das
Museum für Gegenwartskunst oder das Museum
der Zukunft), dann brauchen wir einen anderen,
eben einen kuratorischen Blick auf diese Welt.
Ich schreibe das, weil ich mich frage, wie man all
den nutzlosen Konsum aus der Welt bekommt.
Wir haben Gesetze, wir haben Vernunft und
wir haben die Wahl. Vielleicht würde es einen
Unterschied machen, wenn wir unsere
Ministerien und politischen Planungsabteilungen in Kuratorien verwandeln. Manchmal
machen ja schon Kleinigkeiten einen Unterschied.
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Kommentar
p.s. Das Bild zeigt eine Szene des
Kapitalismustribunal. Dabei handelte es sich
um einen ktiven Gerichtsprozess, den das
Kollektiv Haus Bartleby ins Leben gerufen hat.
Juristen, Ökonomen, Historiker und
Philosophen versammelten sich vom 1. bis 12.
Mai 2016 im brut Wien und verhandelten in
ngierten Rechtsverhandlungen mutmaßliche
Vergehen des europäischen Kapitalismus.
p.p.s. Es wird alles ununterscheidbar sein, wenn
erst die Kunst zur Politik und die Politik zur
Kunst wurde.
Literatur

- Abdukadirov, S. (2016). Nudge Theory in
Action Behavioral Design in Policy and
Markets. London, New York, Shanghai:
Palgrave Advances in Behavioral Economics.
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30. Juni 2020

Weglassen | Hinzufügen
Arbeit der Museen verändert sich. Heute
morgen habe ich vier Ausstellungen besucht, eine in Karlsruhe (Critical Zones, ZKM),
eine in Philadelphia (Designs for Di erent
Futures, Philadelphia Museum of Art) und gleich
zwei in Berlin (Down to Earth, Martin Gropius
Bau und CC: World, Haus der Kulturen der Welt).
Es ist au allend, mit welchem materiellen,
nanziellen und logistischen Aufwand und
welch kommunikativer Sorgfalt diese Orte zu
Laboratorien unserer Zukunft werden. Mit ihrer
Arbeit erö nen sie nicht nur Vorstellungsräume,
sie verwirklichen sie auch ein Stück weit. Sie
werden zu Orten, an denen Wirklichkeit auf
Möglichkeit tri t. Es sind damit quasi-religiöse
Stätten, an denen wir unseren Realitätssinn
transzendieren dürfen. O ensichtlich haben
diese Museen alle materiellen, informationellen
und energetischen Ressourcen, um dies in
verführerischer Weise zu leisten.
Dabei vermisse ich allein die ökonomischen
Modelle, die hinter all diesen Ideen und ihren
Inszenierungen stehen. Auch die Zahlen gilt es
zu hinzuzufügen, wenn die mögliche Zukunft
berechenbar sein soll. Vielleicht verlören

Die
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Finanzen ja ihren zweifelhaften Charakter, wenn
sie in solch guter Gesellschaft sind. Nehmen wir
doch die Volkswirtschaft mit ins Boot, wenn wir
so ernste Themen inszenieren wie unsere
Zukunft.
Literatur

- Sassen, S. (2014). Expulsions. Brutality and
Complexity in the Global
Economy. Cambridge, Massachusetts &
London, England: The Belknap Press of
Harvard University Press.
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1. Juli 2020

(Re-)Skaliert euch!

In

der Designgeschichte gibt es ein paar
interessante Stationen und eine Aufmerksamkeitsverschiebung.

Bevor es Designer*innen gab, gab es schon
Designer*innen, sie nannten sich nur anders. Sie
nannten sich Schriftsetzer*in, Ingenieur*in,
Photograph*in, Modellschreiner*in, Modist*in
und natürlich Gebrauchskünstler*in. Ihre Arbeit
hatte stets eine ganz konkrete handwerklichtechnische Grundlage. Als es dann Designer*
innen gab (so wie Peter Behrens, den ja viele als
den ersten Designer bezeichnen) distanzierte
sich das Entwickeln vom Machen. Die neuen
Designer*innen beschränkten sich fortan auf die
Anfertigung von Modellen, Kollektionen oder
Konzeptionen und trennten sich immer mehr
von ihren handwerklich-ausführenden Wurzeln.
Weil unser Beruf im Unterschied zur Architektur
keine amtliche Zulassung kennt ( Jede*r ist
ein*e Künstler*in , Joseph Beuys regendered)
gibt es immer mehr Designer*innen. Man könnte
fast sagen, die Welt ist bevölkert von potentiellen Desiger*innen.
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Und weil die vielen Designer*innen so gut
arbeiten, sind ihre eigenen Werkzeuge und
Einrichtungen (Infrastrukturen) so gut und
scheinbar so kinderleicht zu bedienen, dass sie
jedermann bedient (niemanden sollte des
weniger wundern als uns selbst).
Abgesehen von den ökonomischen Folgen ist
dies durchaus eine Kränkung für unseren
Berufsstand. Vielleicht ist es auch ein Grund,
warum sich immer mehr Designer*innen in die
neue Handwerklichkeit zurückziehen also
einen Schritt zurück machen. Erik Spiekermann
ist dafür ein gutes Beispiel. Der über 70-jährige
Designer (und gelernte Schriftsetzer) war in
seinem Leben überaus erfolgreich. Nachdem er
mit seinem FontShop die Schriften digitalisiert
und über eine nützliche Handelsplattform zu
den Menschen gebracht hat, verkaufte er das
Geschäft (FontShop gehört heute dem global
operierenden Private Equity Unternehmen TAAssociates). Heute betreibt er die kleine aber
feine Hand-Druckerei p98a in Berlin, mit
angeschlossenem Lehr- und Forschungsbetrieb.
Hat er da die Seiten gewechselt? Was lernen wir
daraus?
Zunächst ist es interessant, zu sehen, dass
ehemalige Designprojekte (auch der FontShop
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begann einst als Design-Projekt) zu globalen
Design-Infrastrukturleistungen ausgebaut
werden und schließlich anonyme Interessen
bedienen. International agierende
Designinvestoren (Publicis Groupe S.A. u. a.) und
die ungezählten Crowdfunding-Plattformen und
Job-Börsen gehören ebenso dazu, wie die
bekannten Hersteller vernetzter Hard- und
Software.
Es ist dann wenig erstaunlich, wie sich globale
Design-Nomaden und die vielen, vielen DesignMonaden in diesen Arenen um Aufträge
bemühen und mit der kostenp ichtigen
Nutzung derselben Infrastrukturen ihre eigene
Situation successive verschlimmern.
So ist es schließlich keine Frage, dass sich die
Designer*innen, die in der gesellschaftlichen
Transformationsarbeit wirken, vermehrt um
solche Infrastrukturen kümmern werden, die
nicht ohne weiteres menschliches Zutun
skallieren.
Will man unter den heutigen und den
kommenden Bedingungen erfolgreich und
verantwortlich handeln, dann sollte man die
Verhältnisse genau studieren.
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2. Juli 2020

Progressus in infinitum
Gebautes wird tausende Jahre alt, z.B. die
Cheops-Pyramide in Gizeh oder die Tempelanlage Göbekli Tepe in Südostanatolien. Es
gibt eine ganze Reihe solcher Relikte. Sie sind
Zeugen eines Menschengeschlechts, dass an die
Ewigkeit glaubte, für die Ewigkeit baute und die
Ewigkeit als Kategorie ihrer Wirklichkeit einführte. Ebenso beeindruckend ist die Tatsache, dass
unsere heutige Kultur (die Kultur der Innovations-Champions) möglichst kurze Haltbarkeiten
(oder Produktzyklen) anstrebt. Die moderne
oder transformative Gesellschaft idealisiert
nicht das Ding an sich, vielmehr idealisiert sie
die Idee ihrer permanenten Erneuerung
(im Sinne von Verbesserung). Das Ding an sich
(z. B. ein neues Fertighaus, eine neues Auto u. v.
a.) dient dazu, dieser Idee Ausdruck zu verleihen. Damit haben wir zwei Ebenen der Betrachtung: Wir idealisieren das ewige Bauwerk und
die Idee seiner ewigen Erneuerung. Ganz schön
verzwickt, die Sache mit der Ewigkeit, in unserer
Wirklichkeit (Amen). Vielleicht wäre es ja interessant, diese zwei Ebenen der Betrachtung
sorgfältig voneinander zu lösen und eine dritte
Ebene einzuführen. Diese mittlere Ebene würde
Manch
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weder von den Dingen handeln noch von den
Transformationen. Die dritte Ebene würde sich
vielmehr mit den vegetativen Mechanismen und
den Ästhetiken dieses ewigen Kreislaufes von
Erwartung und Erfahrung beschäftigen. Es wäre
spannend, zu sehen, wie unsere Disziplin mit
dieser Frage umgehen würde.
Literatur

- Kollmorgen, R. et.al. (2015). Handbuch
Transformationsforschung. Wiesbaden:
Springer Fachmedien.
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3. Juli 2020

Designtheorie? !
Nein, Phantasiologie!
Wort Theorie kommt aus dem Altgriechischen (θεωρε!ν, theoreîn) und bedeutet
das Beobachten und das Betrachten von
etwas. Nun schauen wir permanent auf
Artefakte, aber betreiben wir damit auch immer
schon Theorie? Ich denke nicht. Theorie braucht
einen zweiten Schritt und der lautet: Mach Dir
ein Bild von dem Artefakt, beschreibe es oder
baue ein Modell von dem, was du siehst. Der
dritte Schritt lautet dann, nde die Gesetzmäßigkeit hinter dem, was du siehst. Wir haben
also das Artefakt und wir haben uns, als geschulte*n Beobachter*in. Dazu kommt nun ein
Drittes, die Hypothese darüber, was wir sehen
und wie wir es uns erklären.
Das

Lassen Sie mich einen Moment überlegen
Unser Problem besteht doch darin, dass es
unser Design noch gar nicht gibt. Wie könnten
wir aber etwas betrachten, dass es gar nicht
gibt? Dies kann nur gelingen, wenn wir so tun,
als ob es das schon gibt, was erst noch zu
entwerfen ist. Aber ist das nicht ein fauler
Zauber? Die Wissenschaft beginnt mit dem
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Beobachten eines realen Artefaktes oder eines
realen Sachverhaltes und baut dann ihre Modelle und Hypothesen. Wir aber beginnen mit
den Hypothesen und bauen daraus Modelle und
schließlich reale Artefakte. Eine Designtheorie,
wie wir sie bräuchten, die gibt es nicht. Das Wort
Phantasie kommt aus dem altgriechischen
(φαντασία, phantasía) und bedeutet die
Erscheinung oder die Vorstellung von etwas.
Nun tun wir permanent so als ob, aber betreiben
wir damit auch immer schon Phantasiologie?
Ich denke schon.
Literatur
- Vaihinger, H. (1922). Die Philosophie Des Als
Ob. Leipzig: Verlag von Felix Meiner.
PS: Wenn unser Design dann fertig ist und gebaut wurde, dann ist es kein Fall mehr für uns.
Dann betrachten Anthropolog*innen, Soziolog*
innen, Technolog*innen, Historiker*innen u. a.
unsere Artefakte. Und sie bauen Hypothesen
und spekulieren, wie uns sowas nur einfallen
konnte.
PPS: Phantasiologie: Wann führen wir das Fach
endlich an den Hochschulen ein?
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4. Juli 2020

Systemfehler?
der Ausbildung junger Menschen gab und

In gibt es das sog. Trivium , den Dreiweg aus
Grammatik (formal richtiges Reden), Dialektik
(als Teil der Logik, also des inhaltlich richtigen
Redens) und Rhetorik (verständlich reden).
Aristoteles (385 - 323 v. u. Z.), Cicero (106 - 43 v.
u. Z.), Isidor von Sevilla (560 - 636 n. u. Z.) und
sehr viele andere Menschen haben diesen Dreiweg als notwendige Bedingung für jegliches
Verfahren der Welterklärung verstanden. Das
Sprach- oder besser, das Sprechvermögen galt
und gilt als ihre unhintergehbare Bedingung.
An Kunst- und Designhochschulen arbeiten wir
aber nicht an Welterklärungen, unser Generalthema könnte man wohl tre ender als Welterndung bezeichnen. Gelten für uns dann andere
Bedingungen? Wie sollten wir denn Welten ernden, wenn auch uns als erstes Mittel dieselbe
Sprache geboten ist, der sich auch die Welterklärer bedienen? Pablo Picasso wird der Satz
zugeschrieben, dass man die Regeln einer
Profession zunächst lernen muss, bevor man
diese dann, in der Art eines Künstlers oder einer
Künstlerin, brechen kann. Vielleicht besteht ja
der Weg jeder menschlichen Vervollkommnung
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auch darin, diese eine Sprache solange kunstvoll
zu verbiegen, bis sie jeder für sich richtig gebrauchen und einsetzen kann? Dann aber würde
eine Sprache meine Sprache, deine Sprache,
Wunschmaschine. Nach Dan Zahavi gelingt dies
mit der Intentionalität, also mit der Gerichtetheit des eigenen Bewusstseins, das heißt mit
der Tatsache, dass, wenn man wahrnimmt oder
urteilt oder fühlt oder denkt, man einen mentalen Zustand über oder von etwas hat. Wenn
wir dies ernst nehmen, war dann die Trennung
von Kunst und Wissenschaft, von Welter ndung
und Welterklärung doch nur ein vorübergehender Systemfehler?
Literatur

- Kafka, F. (1917). Das Schweigen der Sirenen.
In: Brod, M. & Schoeps, H.J. (Hrsgg.)(1931).
Beim Bau der Chinesischen Mauer. Ungedruckte Erzählungen und Prosa aus dem
Nachlass. Berlin: Gustav Kiepenheuer. S.39 .

- Deleuze, G. & Guattari, F. (1972 / 1974). AntiÖdipus. Kapitalismus und Schizophrenie I.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
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6. Juli 2020

Autoimmunität
persönlich denke, dass jedes kritische
Denken dadurch entsteht, dass der interessierte Mensch seine persönlichen Interessen
verfolgt und sich im Gespräch mit jenen anderen
Menschen engagiert, die dieses Interesse teilen.
Weiter vertrete ich die Ansicht, dass dieses Vorgehen die kreative Persönlichkeit voraussetzt,
dass es sie quali ziert und dass all dies zusammen schließlich ein kreatives Milieu hervorbringt. Hochschulen für Gestaltung, die sich der
Kreativität (allg.) verschreiben, ö nen sich für
Menschen, die eigensinnig sind und mit allen
Sinnen danach streben. Muss aber nicht jedem
Eigenwilligen schon jede Gemeinschaft der
Gleichartigen als eine fremde, gegen sich selbst
gerichtete Gemengelage erscheinen? Mir erscheint dies aufgrund der genannten Voraussetzungen schier unumgänglich. Diese paradoxe
Situation muss aber kein Nachteil sein. Im
Gegenteil, beweist doch jedes Milieu seine
Widerstandsfähigkeit in dem Maße, in dem
es bereit und in der Lage ist, seinen eigenen
Widersprüchen o en entgegenzutreten.
Wollen wir als kreative Gesellschaft die
Kreativität ernst nehmen, dann haben wir

Ich
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diese autoimmune Wendung hinzunehmen. Dies
bedingt jedoch, dass wir noch intensiver an den
Widersprüchen arbeiten, die die Verhältnisse für
uns bereithalten. Das nachweislich vermehrte
Auftreten psychischer Probleme bei Studierenden wäre damit nicht unbedingt das Indiz für
irgendeine Art von Scheitern, im Gegenteil, für
die kreativen Orte wäre es geradezu ein, wenn
auch bedenkenswerter, Nachweis ihres
Gelingens.
Literatur

- WHO World Mental Health International
College Student (WMH-ICS) Initiative
https://www.hcp.med.harvard.edu/wmh/
college_student_survey.php
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8. Juli 2020

Decay by Design
Design geht es immer wieder auch um die

Im Frage des Alterns und der Vergänglich-

keit. Es ist daher gar nicht erstaunlich, dass
Zerfall und Zersetzung unser ästhetisches
Interesse wecken. Die Arbeitsgruppe Mediated
Matter am MIT Media Lab (Massachusetts Institute of Technology) thematisiert Prozesse des
Zerfalls (Decay by Design) als materialimmanente Herstellungsprozesse. Es geht hier nicht
darum, den Verfall auszublenden, zu stoppen,
zu vermeiden, zu verzögern, es geht vielmehr
darum, den Verfall an sich als produktiven
Prozess besser zu verstehen. Auf der Website der
Forschungsgruppe schreibt deren Leiterin Neri
Oxman: The Mediated Matter group focuses on
Nature-inspired Design and Design-inspired
Nature. Mit allen analytischen und synthetischen Mitteln der Chemie, der Physik, der
Elektrotechnik, der Elektronik, der Kunst u. a.
wird diese post-bionische Forschung betrieben
und sie liefert viel mehr faszinierende Einsichten
als Absichten. Betrachtet man diese Bildwelten,
könnte man gar meinen, es wären Künstler*
innen am Werk. Tatsächlich aber handelt es sich
hier um die transdisziplinäre High-Tech-
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Forschung einer Universität (MIT), die außerdem
solche Themen wie Lifelong Kindergarten ,
Poetic Justice oder Opera of the Future
thematisiert. Ich möchte angesichts der
gebotenen Kürze meines Formates Ihre
Aufmerksamkeit allein auf diesen einen Punkt
lenken: Die Ordnung der Wissenschaften und
ihre Nomenklaturen (Kontrolliertes Vokabular).
Design wird hier nicht (nur) als eine eigenständige Disziplin verstanden, sondern als immanenter Teil einer Forschung, die nicht zwischen
Grundlagen und Anwendungen unterscheidet.
Vielmehr wird hier eine Wissenschaft vorgestellt,
die sich weniger an überzeitlichen Ordnungen
ausrichtet und sich dafür den Fragen, Dringlichkeiten und natürlich den Erzählungen ihrer Zeit
widmet. Auf diesem Wege wird Wissenschaft für
junge Menschen zu einer ganz neuen Erzählung.
Um an den Ausgangspunkt meiner heutigen
Überlegung zurückzukehren, möchte ich noch
an die Möglichkeit erinnern, dass die MIT-Deskriptoren ( Mediated Matter , Poetic Justice ,
Lifelong Kindergarten u.a.) temporär angelegt
sind und jederzeit so einfach verschwinden
können, wie sie gekommen sind. Auch das ist
Decay by Design .
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Literatur

- Derrida, J. (2001). Die unbedingte Universität,
Frankfurt: Suhrkamp.
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9. Juli 2020

Nicht immer nur !
im Hier und Heute …
Musil schreibt in seinem Roman Der Mann
ohne Eigenschaften über Ulrich, den
Protagonisten und seine tief empfundene
Zusammenhanglosigkeit der gestalterischen
Einfälle, deren Ausbreitung ohne jeden Mittelpunkt, ohne jede Einheit. Ulrich leidet nicht
darunter, vielmehr fragt Musil in seinem Namen,
ob es nicht doch erst Vorurteile, Überlieferungen, Schwierigkeiten und Beschränkungen
bedarf, um all das einzuordnen, was uns so
einfällt. Darüber musste ich nachdenken
Sollten wir uns nicht auch endlich mit dem
Gedanken beschäftigen, aus welchen Ecken
und Kämmerchen unserer Existenz all das Neue
denn kommen soll? Wir könnten uns eine Art
Archiv vorstellen, in dem wir mit großer Sorgfalt
unsere Vorurteile und Überlieferungen, all die
Schwierigkeiten und Beschränkungen versammeln. Wir könnten dann neue Einfälle in einen
Zusammenhang bringen und könnten frei
assoziieren, wie Legokinder in den Bruchstücken
unserer Welt- und Wirklichkeitserfahrung
umherstreifen und eins mit ihnen sein.
Robert
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Was passiert, würden wir uns diesem ganzen
Selbstgedachten und Selbstgefühlten permanent aussetzen? Wäre es vielleicht störend oder
hinderlich, würden all die versammelten
Schwierigkeiten und Beschränkungen von
gestern in unser Heute hineinragen? Aber ach,
all die Bruchstücke sind ja eh da, sie sind bei uns
aber sie schlummern, verbergen sich und
schleichen sich manches Mal auf höchst
niederträchtige Weise in unsere Gedanken
und von dort, nur unzureichend kontrollierbar,
in unsere Bleistifte und Notizbücher. Niklas
Luhmann, der Soziologe, arbeitete mit seinem
Zettelkasten und der Zettelkasten arbeitete in
ihm. Luhmann war ein begnadeter Aufschreibetechniker und er schuf sich seinen Golem.
Immer wieder frage ich mich, welche Formen
der Selbstentäußerung so eine menschliche
Entwurfsmaschine ausmachen. Lesen Sie bitte
den kurzen Luhmann-Text, dann verstehen Sie,
was Künstliche Intelligenz auch noch sein kann.
Literatur

- Luhmann, N. (1981). Kommunikation mit
Zettelkasten. Ein Erfahrungsbericht. In: H.
Baier et al. (eds.)(1981). Ö entliche Meinung
und sozialer Wandel / Public Opinion and
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Social Change. Opladen: Westdeutscher
Verlag.
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10. Juli 2020

Zweiter Frühling
erreichte uns eine Ausschreibung des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung. Darin werden erkleckliche Mittel für
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
ausgelobt, die den Gedanken des kreislaufwirtschaftlichen Umganges mit unseren
globalen Ressourcen weitertreiben. Gut, lösen
wir also unsere technischen Probleme wieder
einmal mit Technik. Bei dem Gedanken fällt mir
gleich der atlantische Müllfresser des niederländischen Er nders Boyan Slat ein und sein
Projekt Ocean Cleanup oder der gigantische
Luftsauger des Schweizerischen Geo-Engineering Start-ups Climeworks. Mir fällt aber auch
die Gebrauchtwarenwirtschaft ein, die ja einen
nicht ganz unerheblichen ökologischen Nutzen
stiftet. Möglicherweise wäre es ja interessant,
diesen Gedanken ein wenig weiterzutreiben.
Denken wir an all die Verpackungen alltäglicher
Verbrauchsgüter, denken wir beispielsweise an
eine schnöde SPÜLI-Flasche. Handelt es sich
hier nicht um objektiviertes Kulturkapital (Pierre Bourdieu), in dem sich exakt das
Problem verwirklicht, das wir bearbeiten sollen?
Man könnte also über Vermeidung nachdenken,
Heute
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man könnte aber auch darüber nachdenken, wie
man diese Flasche so gestaltet, dass sie nicht
nur für SPÜLI wirbt, sondern ihre serielle Weiterverwendung gleich mitkommuniziert. Das Motto
lautet: Einweg plus Zweitwert mit System.
Ich weiß auch, das gibt es alles schon. Der Gedanke ist nicht neu, aber er gefällt mir, weil er
direkt am Problem ansetzt, die Phantasie weckt
und nicht gleich den großen Techno-Hammer
schwingt. Und bitteschön, ich spreche hier nicht
von Konservendosen-Regalen oder anderem
Selbstgebauten. Außerdem habe ich noch paar
Antragsideen in der Schublade. Vielleicht könnte
ich da etwas recyclieren (Sie merken, das Kreislaufdenken, es wirkt schon).
Literatur

- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In:
Richardson, J. (1986). Handbook of Theory
and Research for the Sociology of Education.
Westport, CT: Greenwood. S.241 58
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13. Juli 2020

Meta-Design
ist wieder soweit, im Sommer
präsentieren abertausende Designstudierende rund um den Globus ihre Designmodelle.
Die allein tun es jedoch nicht mehr, meist werden sie begleitet von sehr aufwändig gemachten
Dokumentationen. Ich möchte einmal die Frage
aufwerfen, was es mit diesen Dokumentationen
auf sich hat, mit denen all die Designmodelle
ausgestattet werden. In der ehemals dyadischen
Relation von Designmodell und Betrachter*in
stellt sich ein Drittes ein: Die Dokumentation.
Ich biete dazu folgende drei Gedanken an:

Es

Dokumentationen, die am Modell etwas
hinzufügen (oder wegnehmen);
Dokumentationen, die das Vorgehen erklären
(oder verklären);
Dokumentationen, die sich selbst
dokumentieren (oder nichts);
Dazu einige Anmerkungen:
ad 1: Wenn die Dokumentation dazu dient, dem
Modell etwas hinzuzufügen oder etwas wegzunehmen, dann sollten wir uns fragen, ob dies
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nicht direkt am Modell vorgenommen werden
kann. Design, das ohne Dokumentation nicht
verstanden wird (oder nicht richtig verstanden
wird) ist eine Black-Box (oder magische Praxis).
ad 2: Wenn die Dokumentation dazu dient, das
Vorgehen zu erklären (Design-Prozess u. a.),
dann ist eine einzige Frage wirklich relevant:
Die Frage nach dem Besonderen hinter der Idee.
Da sich genau diese Besonderheit aber im Anschaulichen erklärt, sollte sie nicht andernorts
erklärt werden. Fehlt die Besonderheit im Anschaulichen, kann die Dokumentation dazu
dienen, diese zu erklären, was dann aber einer
Verklärung des Modells gleichkäme.
ad 3: Wenn die Dokumentation den Kontext für
das eigentliche Design bildet, dann erweitert
dieser die o enen, kontingenten Kognitionen,
die das Modell an sich bietet. Die Dokumentation dokumentiert eine Apperzeptionsverweigerung, was bedeutet, dass wir das Modell als
etwas anderes wahrnehmen sollen, als das, was
es eigentlich darstellt. Damit aber würde die
Dokumentation nur sich selbst dokumentieren.
Natürlich sind diese Ausführungen modellhaft
verkürzt und natürlich gibt es viele andere
Gründe, eine gute Dokumentation seiner eigenen Arbeit vorzulegen. Aber vielleicht helfen
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diese Überlegungen dabei, den Wert der
Dokumentationen von Design genauer zu
hinterfragen, das ja per se immer schon ein
dokumentarischer Wert ist. Was wäre denn,
würde das Designmodell nicht für sich stehen?
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14. Juli 2020

Excellence or Excellist
techno-wissenschaftliche Kapitalismus
unserer Zeit ermöglicht, ja erfordert ein
Nachdenken darüber, wie wir uns in diesem
System und durch die Nutzung dieses Systems unsere Rente sichern. Damit meine ich
nicht die Ruhebezüge von der Rentenversicherung und auch nicht die Bildung nanzieller
Rücklagen. Ich meine eher die Frage, wie wir
unsere ökonomischen Interessen nachhaltig
sichern können. Um hier weiterzukommen
möchte ich drei (wie immer) kurze und
miteinander verbundene Gedankenanstöße
geben:

Der

Kreativität können wir in unserer Freizeit auf
höchst vergnügliche Weise erleben. Die Ausübung eines kreativen Berufes ist mehr als das:
Eine professionelle Einstellung betri t in außerordentlichem Maße die Frage der eigenverantwortlichen ökonomischen Inwertsetzung der
eigenen bürgerschaftlichen Existenz. Wir müssen also nicht für anonyme Interessen einen
temporären Wert darstellen, vielmehr hat jeder
Mensch einen lebenslangen und grundgesetzlich verankerten Eigenwert. Aber nur Teile
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davon werden im Markt vergütet (siehe:
Arbeitsteilige Wirtschaft)
Das Fluten der Sirenen-Server mit Design-Ideen
ist höchst unkreativ und ein ökonomisch zutiefst
sinnloses Spiel für (fast) alle Menschen (außer
den Eignern der Sirenen-Server). Denn je intensiver wir diese Plattformen nutzen, desto weniger sind wir uns selbst wert. Wenn uns Pinterest Milliarden Designs frei Haus liefert (unsere
eigenen eingeschlossen), dann muss das als
Indiz dafür gelten, dass sie für die meisten
Menschen nichts wert sind, für die wenigen
dafür sehr viel.
Das Überleben der Bürgerschaft und damit
unser aller Überleben bedingt, die Verteilungslogik der Gesellschaft zu verstehen und Wege zu
nden, wie wir uns höchstselbst, als unteilbares
Gut, erfolgreich kontrollieren, handeln und kapitalisieren können. Neue Wege könnten wir
uns experimentell erarbeiten, wie das in Simulationsspielen wie SimCity, Civilization oder
Balance of Power ansatzweise demonstriert
wird.
Das ist keinesfalls ein neoliberales Statement.
Vielmehr sage ich damit, dass wir unsere Rolle
als selbst- oder eigenverantwortliche / r
Bürger*in überdenken sollten. Ist die Welt
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so voller Ideen, voller Bilder und Musik, herrscht
erfreulicherweise kein Mangel an Idealismus
und Kreativität. Wohl aber an einer gerechteren
Verteilung der Dividende. Es wäre ein
notwendiger Perspektivenwechsel für das
Design, das Betriebssystem seiner Gesellschaft
neu zu entwerfen und dabei die eigenen
Fähigkeiten gleich nutzbringend einzusetzen.
Literatur

- Birch, K. & Muniesa, F. (Eds.)(2020).
Assetization. Turning Things into Assets in
Technoscienti c Capitalism. Cambridge,
Mass.: MIT Press.

- Adams, E. & Dormans, J. (2012). Game
Mechanics: Advanced Game
Design. Berkeley: New Riders Games.
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17. Juli 2020

Eine neue Metaphorologie
überwiegende Zahl unserer
Designproduktionen oder sagen wir,
unserer Produkte, gehen den direkten
Weg, vom Entwurf in die Fertigung und von der
Fertigung in den Handel. Kaum jemand hat ein
Interesse daran, etwas über die Hintergründe
der Gestehung all dieser Dinge zu erfahren, die
wir tagtäglich brauchen oder wünschen,
erwerben und nutzen. Wichtig scheint den
allermeisten von uns allein die Gewissheit, dass
diese Dinge da sind, wenn wir sie brauchen oder
wollen und mit jedem Kauf eines Produktes
akzeptieren wir stillschweigend alle Tatsachen,
die ökonomischen, die sozialen, die politischen,
technischen und natürlich auch die ästhetischen. Der Markt wäre damit eine Art Vertrauensgarant und wir alle, wir Marktteilnehmer*innen können davon ausgehen, dass alles
seine hübsche Ordnung hat. Es walte die
unsichtbar sorgende Hand des Marktes!
Historisch gesehen beanspruchen wir (Designer*innen) die Rolle eines Garanten. Wir
verstehen (und vermarkten) uns als kollektive
Vertrauensmaßnahme und erklären unsere
Produktionen als Verkörperung dieses

Die
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Vertrauens, ja, als seine Inkarnation. Wenn es
denn so wäre.
Ist Design wirklich ein so nützlicher Filter,
entstehen hier wirklich wirksame Metaphern,
die uns aufklären, uns orientieren und
Handlungsanleitung sind? Oder geht es im
Design doch nur um eine sehr abstrakte
sinnliche Erreichbarkeit durch Verkürzung,
Vereinfachung, Auslassung? Design macht uns
alle zu Komplizen? Das klingt alles ganz fürchterlich. Wenn wir aber nun mit Marketingmaßnahmen, Image lmen, Prozessdokumentationen
(Gläsernen Manufakturen), Corporate Universities und allerlei anderen Dickmachern Vertrauen
wieder herstellen wollen, dann eskalieren alle
Sprüche und vereinen sich im unendlich
kakophonischen Widerspruch. Wollen wir die
Widersprüche jedoch au ösen, dann brauchen
wir zunächst eine Technik, die ich als Selbst
Ent Täuschung bezeichnen möchte.
Wir bräuchten eine Art neue Metaphorologie
unserer Märkte und ihrer Mechanismen. Es ging
im Sinne von Hans Blumenberg um die Unterscheidung kognitiver, emotiver, kreativer,
kommunikativer, ästhetischer und mythischer
Design-Funktionen und -Leistungen. Es ginge
hier also nicht um die Entzauberung unserer
Produkte und Märkte, es wäre vielmehr ein
progressiver Versuch der Entzauberung von
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Design selbst und all seinen selbstgehäkelten
Erzählungen, Selbstzuschreibungen und
Selbsttäuschungen. Vielleicht kämen wir auf
diesem Wege zu einer neuen Klarheit von
Ausdruck und Inhalt, zu einem neuen Realismus,
der nichts verspricht und auch nichts hält:
Kontrollierte Misstrauensverhältnisse würde ich
das nennen. Wenn die Sprache über ihre
Grenzen sprechen kann und so viel Unsagbares
so ausführlich besprochen wird, dann testet hier
ein System seine eigenen Grenzen. Wie könnten
wir das leisten, im Objekt, im Gegenständlichen,
was verkörpert Skepsis und Zweifel
wie
nden wir zur Form zurück?
Literatur

- Blumenberg, H. (1960). Paradigmen zu einer
Metaphorologie. In: Archiv für
Begri sgeschichte. Band 6.
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19. Juli 2020

Wahrnehmungssachverhalte

T

ätigkeiten aller Art erö nen uns
Menschen Selbstwirksamkeitserfahrungen. Die Erfahrungssachverhalte der
Designer*innen verwandeln sich, stellvertretend
über die Dinge, in Wahrnehmungssachverhalte
der Kund*innen. Niklas Luhmann beschrieb
Design daher sinnigerweise als die Praxis des
Präparierens von Wahrnehmungssachverhalten.
Hier lohnt ein Blick auf die Arbeit der Präparator*innen. In ihrem Beruf geht es um spezielle
Aufgaben der Aufdeckung von Wahrnehmungssachverhalten sowie um deren langfristige
Sicherung. Die Arbeit der Präparator*innen
könnte man daher als Arbeit an der Zeit
verstehen. Präparieren wir im Design Wahrnehmungssachverhalte? Viel eher würde ich
Design mit den Begri en Adaption und
Variation beschreiben, geht es doch meistens
darum, Wahrnehmungssachverhalte anzupassen und zu variieren, zu stören. Design spielt
daher immer auch mit einem alltäglichen oder
vulgären Zeitverständnis (Martin Heidegger).
Auch unsere Arbeit wäre demnach nichts
anderes als Arbeit an der Zeit.
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Vielleicht wäre es daher an der Zeit, darüber
nachzudenken, ob wir all diese zeitverlängernden bzw. zeitverkürzenden Arbeiten an
Wahrnehmungssachverhalten nicht einfacherweise als das Design von Zeit verstehen sollten.
Damit könnten wir endlich mit Zeit haushalten.
Wir könnten die Zeit honorarwirksam dehnen
und stauchen, biegen und richten. Auch das
Warten und Erwarten würde zu einem Wert
mit durchaus ökonomischer Note. Für alle
Interessierten folgt ein Beitrag aus dem Stanford
Social Innovation Review über TimeBanking
sowie ein Verzeichnis aktiver Zeitbanken in
Deutschland.
Literatur

- Cahn, E.S. & Gray, Chr. (2015). The Time Bank
Solution. Stanford Social Innovation Review.
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23. Juli 2020

Umdeutung
moderne Gesellschaften ist Müll
eigentlich ein randständiges Thema.
Dinge werden gebraucht, gemacht und
verbraucht. Der Rest davon wird sprichwörtlich
unter den Teppich gekehrt. Natürlich ist der Müll
damit nicht beseitigt. Er ist vielleicht aus
unseren Augen, aus dem Sinn ist nicht.
In den letzten 30 Jahren haben wir das Thema
Müll in zunehmendem Maße diskutiert. Im
Wesentlichen haben wir festgestellt, dass sich
das Thema nicht wegdiskutieren läßt. Im
Gegenteil, heute blicken wir auf ein Narrativ, das
von einer immer größer werdenden
Gemeinschaft von Wissenschaftler*innen,
Techniker*innen, Künstler*innen,
Designer*innen, Kurator*innen und anderen
bewirtschaftet wird. Sie alle sortieren,
dokumentieren, inszenieren, präparieren,
archivieren u. v. a. In den letzten Tagen war ich
auf der Webseite des Forschungsclusters
DISCARDSTUDIES. Die Gruppe um die
Anthropologin Robin Nagle beschäftigt sich mit
Müll (waste) und möchte das Thema
interdisziplinär, aus unterschiedlichen
Perspektiven beleuchten.

Für
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Bei der Durchsicht der umfangreichen
Literaturliste el mir (wieder einmal) auf, wie
systematisch Kultur doch funktioniert: Egal
worum es sich dreht, es formieren sich
eigenständige Erzählungen, Expertengruppen,
Ordnungssysteme, Monogra en,
Unterhaltungsangebote, Bildwelten, Museen,
Arbeitsplätze u. v. a. Ganz langsam, ja beinahe
unmerklich verschiebt sich das Thema, erlangt
eine ganz neue Bedeutung und wird so auf
nachhaltige Weise unverzichtbar. Wir könnten
Müll nun als bedeutenden Rest verstehen, den
wir brauchen, von dem wir leben. Das ist doch
irgendwie auch beruhigend
oder?
Literatur

- Thompson, M. (1979). Rubbish Theory: The
Creation and Destruction of Value. Oxford:
Oxford University Press.

- Krajewski, M. (2006). Restlosigkeit. Frankfurt
am Main: Fischer.
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28. Juli 2020

Bildungsurlaub
vorlesungsfreie Zeit dient der Vertiefung jenes Sto es, den man als Studierende*r über das Semester gehört hat.
Man könnte diese Zeit als eine Art Gärungs- oder
Verdrahtungsprozess beschreiben, in dessen
Verlauf die Studierenden Zeit nden, all die
subjektiven Erfahrungen des Semesters zu
objektivieren und die objektiven Erkenntnisbausteine zu subjektivieren. Man kann diesen
Prozess sehr aktiv erleben, man kann ihn aber
auch einfach laufen lassen. Letzteres gleicht
dann aber eher einem Zufallsverfahren. Man
kann sich in dieser Zeit beispielsweise fragen, in
welcher Beziehung ein allgemeines Prinzip zum
eigenen Leben steht und ebenso lohnt sich der
Versuch, die höchst individuellen entwerferischen Erfahrungen in eine allgemein gültige
Form zu bringen. Finde ich (m)eine Methode?
Das Miteinander aus Vorlesungszeit und vorlesungsfreier Zeit kann zu der Einsicht führen,
die Immanuel Kant wie folgt beschrieb: Theorie
ohne Praxis ist leer, Praxis ohne Theorie ist
blind. Ich denke, diese Zeit der Aufarbeitung
sollte das nur Gehörte mit dem selbst Erlebten
in fruchtbarer Weise in Verbindung bringen.

Die
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Und ja, natürlich, dieses Wechselwirken von
Theorie und Praxis geschieht auch in der
Vorlesungszeit, es ist im Curriculum angelegt.
Nutzen wir aber die vorlesungsfreie Zeit bewusst
für das Selbststudium, verleihen wir damit
unserem Willen Ausdruck, die Fragen unseres
Faches mit den Fragen der eigenen Existenz
selbstbestimmt zu verbinden. Sagen wir uns
einfach: Semesterferien sind ein sehr exklusiver
Bildungsurlaub.
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29. Juli 2020

Seien wir regsam und
beharrlich (Industria)

G

erade stöbere ich im Netz. Auf der Seite
von Land der Ideen nde ich
interessante und ausgezeichnete
Projekte und überall Designspuren. Ist ja auch
klar, Ideen nehmen erst über die Form Gestalt
an. Auf der erwähnten Seite geht es darum,
Ideen für unser Land vorzustellen, Ideen, mit
deren Hilfe wir unsere Welt weiterentwickeln
können. Natürlich sind all die hier vorgestellten
Ideen ziemlich gut, interessant und vielleicht
werden einige Ideen und Initiativen sogar
erfolgreich sein. Es gibt auch einen
Themenschwerpunkt Bildungsrepublik mit
beispielhaften Ideen und Initiativen (viele davon
übrigens aus Nordrhein-Westfalen und BadenWürttemberg).
Die allermeisten sind gefördert, durch
ö entliche Hände, Unternehmen, Stiftungen,
Private
vor allem aber durch das freiwillige
Engagement der Menschen. Das führt mich zu
der Frage, welches ökonomische Konzept diese
Ehrenindustrie eigentlich verfolgt.
Laut Statistik erbringen bei uns ca. 16 Millionen
Menschen irgendeine Art unentgeltlicher
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Leistung. Die Statistik sagt außerdem, dass fast
70% der Ehrenamtlichen ca. 240 Stunden pro
Jahr ableisten. Diese Zeit, in Mindestlohn
ausgedrückt, hat einen jahresbezogenen
Gegenwert von 2.244.- Euro / Person. Auf das
Ganze gerechnet erwirtschaften die
Bundesbürgerinnen also einen Gegenwert von
ca. 35 Milliarden Euro pro Jahr, der jedoch nicht
vergütet wird. Die Wertschöpfung entspricht in
etwa der Summe der inländischen
Wertschöpfung der Daimler AG und der
Bayerischen Motorenwerke (BMW), die
zusammen jedoch Arbeitsplätze für lediglich
250.000 Menschen bieten (Tendenz: fallend).
Ich vertrete nicht die Au assung, dass wir
jedwede Art von Leistung in Geld ausdrücken
sollten. Aber ich frage mich, warum wir dieser
Bewegung der Freiwilligen und Ehrenamtlichen
keine Form verleihen. Wir sollten die Orte
kennzeichnen (engl. Branding), an denen soziale
Innovationen entstehen, wir sollten über
Produktivität nachdenken und die Leistungen
ins Schaufenster unserer Zukunft stellen. Wir
könnten auch über das Design all dessen
nachdenken, was in diesem sog. Dritten Sektor
hervorgebracht wird. Wichtig und zentral wäre
die Frage, wie die ökonomischen Modelle
aussehen für das Land im Allgemeinen und
die Menschen im Besonderen. Wie kann

292

unentgeltliche Arbeit in einem Hochlohnland
wie Deutschland funktionieren? Kann man
davon etwa doch leben? Es steht jedenfalls fest,
dass der mit Abstand größte Konzern
Deutschlands auf Mitmenschlichkeit
(Philanthropie) und Uneigennützigkeit
(Altruismus) setzt. Sprechen wir über die
Zukunft der Ökonomie, dann sollte das
Geschäftsmodell der Freiwilligenrepublik
Deutschland besser verstanden werden. Design
kann dabei ganz bestimmt helfen (ehrenamtlich,
versteht sich).
Literatur

- Weisbrod, B.A. (1988). The Nonpro t
Economy. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press.
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30. Juli 2020

Zumutungen
as ein Ausdrucksmodell ist, dass wissen
wir im Design hinlänglich. Weniger im
Fokus stehen hingegen all die Eindrucksmodelle, denen wir im Gestaltungsprozess unterliegen. Was beeindruckt uns, was
leitet und beein usst uns? Es wäre eine gute
Ausdauerübung, darüber nachzudenken, was
uns erreicht, warum und unter welchen
Bedingungen uns etwas bewusst wird.
Nehmen wir bewusster wahr, gewinnen wir
Ein uss darauf, was unsere bestehenden
Gedächtnisstrukturen erweitert oder gar neue
hervorbringt. Wir betrachten unsere Welt,
erweitern damit unser kognitives System und
lernen (z. B. Design), indem wir Ausschnitte
davon nachbilden. Dieses Lernen am
Modell (Albert Badura) erklärt ein Stück weit
die Prinzipien schöpferischen Handelns. Wäre
es nicht sehr interessant, mehr darüber zu
erfahren, was den einen beeindruckt, der den
anderen beeindruckt? Wir könnten darüber viel
mehr nachdenken und mit viel mehr Sorgfalt
entscheiden, was wir an uns heranlassen, um es
dann den anderen zuzumuten.

W
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Literatur

- Bandura, A. (1977). Social Learning
Theory. Englewood Hills, New Jersey:
Prentice-Hall.

- Dudenredaktion (o. J.): Mut auf Duden
online. URL: https://www.duden.de/node/
100162/revision/100198 (Abrufdatum:
30.07.2020)
De nition
Mut, der
a) Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten
Situation seine Angst zu überwinden;
Furchtlosigkeit angesichts einer Situation,
in der man Angst haben könnte
b) [grundsätzliche] Bereitschaft, angesichts
zu erwartender Nachteile etwas zu tun,
was man für richtig hält.
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31. Juli 2020

Filme meiner Träume

E

inige Jahre meiner Jugend habe ich in
München verbracht und erinnere mich
manches Mal an Aus üge in die Innenstadt (man bummelte damals noch und München war eine seltsame Mischung aus Lustgarten und Gebrauchsraum). Ich interessierte mich
sehr für Autos, vor allem für die hübschen,
bunten und schnellen Exemplare. Mit jedem
Anblick entstand unmittelbar ein Bedeutungsraum, ja ein Gedankensprung. Welche Zierde für
die Besitzerinnen, welches Zukunftsversprechen
für einen jungen Menschen. Der Porsche 911
stand für alles, was mich interessierte: Form,
Technik, Kraft und Geschwindigkeit. Der 911er
war damals eine Allegorie auf seine Zeit und für
mich persönlich war dieses Auto nicht weniger
als ein Sinnbild all dessen, was mir das Leben
noch bieten wird. Natürlich gab es auch Kritik
an diesem Auto und überhaupt, aber wenn
schon, es war die Zeit der Mondlandung und
Janis Joplin fuhr schließlich auch einen
Porsche, Rock n Roll Baby. Ich habe damals
begonnen zu basteln und so konnte ich in
meiner eigenen Welt meine eigenen neunhundertundelf Träume träumen. Auf diesem Weg
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habe ich dann irgendwann realisiert, dass aus all
dem eine ganz andere Realität entsteht. Nur der
Ferdinand Porsche hatte seinen 911er, was er
verkaufte waren lediglich Filme seiner Träume,
im besten Fall Anregungen. Nichtsdestotrotz hat
mich ein Wunsch getrieben, ich bin vom Wege
abgekommen und an einem anderen Ort
gelandet. Wünsche sind einfach unbezahlbar
bis heute.
und wenn ich will, verkauf ich Filme meiner
Träume!
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14. August 2020

Zurück | Vor
geschichte ist eine Disziplin, die sich mit
der Geschichte des Designs beschäftigt,
oder besser mit den Geschichten des Designs.
Die Disziplin arbeitet im Spannungsfeld der
klassischen Geschichtsschreibung (Historiographie), der Technikgeschichtsschreibung,
der Ethnologie und der visuellen Anthropologie.
Der Brite Clive Dilnot datiert die Anfänge der
akademischen Designgeschichte auf das Jahr
1977, dem Jahr der Gründung der britischen
Gesellschaft für Designgeschichte. Das wäre
allerdings überhaupt nur dann richtig, wenn
man die Arbeit all der oben erwähnten Wissenschaften ignoriert. Was ist der von Heinrich
Schliemann im Mai 1873 entdeckte und ausgestellte Schatz des Priamos anderes als ein Blick
in die Designgeschichte der Antike und behandelt die Arbeit von Bronis#aw Malinowski aus
den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht
genau das, was wir uns heute als Sozialgeschichte des Designs (resp. Designgeschichte
der Gesellschaft ) anschauen? Wir erkennen hier
eine geglückte Zuschreibung, die Konstruktion
einer Disziplin, die sich ihre Geschichte baut.
Das ist eine übliche Praxis, die wir ja im Übrigen
Design
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von Staaten, Unternehmen und sogar von
Personen kennen. Man lernt daran, dass es
mindestens zwei Geschichten gibt. Die eine, die
man partout nicht mehr verändern kann, die
man nicht festhalten und auch nicht aufschreiben kann und die andere Geschichte, die man
sich nach Wunsch und / oder Anlass modelliert.
Ähnlich wie Genealog*innen arbeiten DesignHistorikerinnen und Design-Historiker aber nicht
nur an der objektiven Geschichte (oder eben
den subjektiven Geschichten), als deren Beobachter*innen sie sich verstehen. Vielmehr funktionieren sie selbst immer auch vor dem Hintergrund der gegebenen Möglichkeit von Macht
und Wissen. Schauen wir in unsere Objektsammlungen und Museen, reisen wir dann
wirklich zurück in die Zeit? Manches Mal erkenne
ich hier eher die Arbeit an der eigenen Zukunft.
Literatur

- Mercedes-Benz Museum, Stuttgart
https://www.mercedes-benz.com/de/classic/
museum/

- Das Porsche Museum, Stuttgart-Zu enhausen
https://www.porsche.com/museum

- IG Fahrzeugrestaurator, Bern (CH)
https://www.fahrzeugrestaurator.ch
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15. August 2020

Écrasez l’infâme*
war der österreichische Nationalökonom Joseph Schumpeter, der 1940
in Capitalism, Socialism & Democracy über schöpferische Zerstörung schrieb:

Es

The opening up of new markets, foreign or
domestic, and the organizational development
from the craft shop and factory to such concerns
as U.S. Steel illustrate the same process of industrial mutation if I may use that biological
term that incessantly revolutionizes the
economic structure from within, incessantly
destroying the old one, incessantly creating a
new one. This process of Creative Destruction is
the essential fact about capitalism.
Diese wenige Zeilen machten Wirtschaftsgeschichte. Heute gehören Begri e wie Disruption , Creative Destruction oder auch Creative
Disruption zum Argumentarium kapitalistischer
Gesellschaften**. Auch im Design sind diese
Begri e wohl gebräuchlich. Die US-amerikanische Ökologin Gretchen Daily schrieb 1997 in
ihrem Standardwerk Nature's Services über
Dienstleistungen, die die Natur erbringt. Zu den
für uns selbstverständlichen Angeboten von
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Mutter Erde zählen frische Luft, sauberes Wasser, genießbare P anzen und all die anderen,
nicht aufzählbaren Dienste und Annehmlichkeiten. Dailys Buch hat uns deutlich gemacht, dass
Natur einen realen ökonomischen Wert hat. Als
Ökologin wollte Gretchen Daily sicherlich nur
Gutes bewirken. Im Vorwort des Buches schrieb
sie:
A small group gathered informally to lament
the near total lack of public appreciation of
societal dependence upon natural ecosystems.
This ignorance represents but one of a complex
of interacting factors responsible for today s
array of anthropogenic disruptions of the biosphere. [ ] A collective strategy to address this
problem emerged from the group s discussion,
the rst phase of which consisted of producing a
rigorous, detailed synthesis of our current
understanding of a suite of ecosystem services
and a preliminary assessment of their economic
value. ***
Diese zwei Sachverhalte habe ich zu verschiedenen Zeitpunkten und aus unterschiedlichen
Anlässen studiert. Ich blieb mit der Frage allein,
wie eine nachweislich von Menschenhand aus
dem Gleichgewicht gebrachte Natur durch ein
Wissenssystem repariert werden soll, das die
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Zerstörung einerseits verurteilt (Naturwissenschaft) und im gleichen Atemzug emp ehlt
(Wirtschaftswissenschaft)? Ist das nicht gegen
jede Logik, paradox? Macht es überhaupt einen
Unterschied, ob wir Natur zerstören oder Kultur
zerstören? Und
zerstört nicht auch die Natur
permanent Leben und entspricht es nicht
gerade unserer Kultur, Leben zu schützen und
zu bewahren? Für alle, die diese oder ähnliche
Widersprüche kennen und sich mit der Frage
beschäftigen, wie diese bearbeitet oder gar
aufgelöst werden können, dem sei das Buch des
Sozialpsychologen Leon Festinger empfohlen.
Es ist aus vielerlei Gründen immer wieder
aktuell.
Literatur

- Festinger, L. (1957). A theory of cognitive
dissonance. Stanford: Stanford University
Press.

- Schumpeter, J.A. (1943 / 2003). Capitalism,
Socialism and Democracy. London: Taylor &
Francis Group.

- Daily, G.C. (1997). Nature s Services.
Washington, D.C.: Island Press.
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Anmerkungen
* Voltaire
** Die Stuttgarter Landesregierung nennt in
ihrem Papier Innovationsstrategie BadenWürttemberg 2020 unter anderem folgendes
Ziel: Disruptive Er ndungen und bahnbrechende Entdeckungen . Folgerichtig wird
auch an den Universitäten und Hochschulen mit
diesen Begri en gearbeitet, gelehrt, geforscht.
*** Heute debattieren die Gesellschaften, wie
man Ökosystemdienstleistungen sichtbar
machen und ökonomisch bewerten kann.
Natürlich geschieht all dies mit dem Ziel, die
Natur zu bewahren. Organisationen wie die
TEEB (The Economics of Ecosystems and
Biodiversity) arbeiten an der Idee, die Natur in
objekthafte Prozesse zu zerlegen. Man nennt das
auch Digitalisierung.
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17. August 2020

Achtung
Die Paradoxierung der Zivilisation hat nicht
zur Zivilisierung des Paradoxen geführt.
N. Luhmann
mich immer beschäftigt ist die Frage,
Was aus welchem Grund wir Paradoxien
oder Widersprüche aus unserer professionellen Anschauung so häu g verbannen.
Designtheorie erkenne ich als den Versuch, das
Machen von Design (Praxis) in einem wenn
möglich widerspruchsfreien Raum zu beschreiben. Unser ganzes formales System (Logik) kann
als Versuch gewertet werden, Paradoxien auszuschließen, unsichtbar zu machen, in die Peripherie unserer Anschauung zu verbannen.
Meine kurzen Einlassungen können als ein
bescheidener Versuch (Essay) gelten, dort
hinzuschauen, wo die Verhältnisse kompliziert
und unordentlich werden. Dies tat ich auch,
um die Erkenntnis zu teilen, dass nicht jede
Anschauung (das, was Design leistet) immer
auch zu Erkenntnis im Sinne einer Verbesserung
führt.
Die Annahme widersprüchlicher Verhältnisse
führt uns möglicherweise zu einer Gesinnung,
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die dem eigenen Denken einen Richtungssinn
gibt, aber noch lange keine Richtung vorgibt.
Designtheorie handelt regulär von Absichten
was schaue ich mir an, was schließe ich daraus,
welche Entschlüsse tre e ich? Widersprüche
sind unvermeidbar, sie sind nicht verschwunden, nur weil wir sie nicht anschauen, dennoch
müssen wir Entscheidungen tre en. Vergessen
wir nicht, ein Design, das Kritik einfach in Objekte mit Kritik (Critical Design) transformiert,
nichts anderes als seine unverbesserliche
Selbstbezüglichkeit (Selbstreferenzialität)
demonstriert. Manche meiner Beiträge haben
sich damit beschäftigt, dass uns die o ene
Gesinnung wegführt von dem, was wir zu tun
gelernt haben, was man von uns erwartet.
Vielmehr erwarten jeden von uns dann wahrhaft
kritische Entschlüsse.
Die Einübung von Designtheorie ist die Einübung des Erkennens und des Entschließens in
Entwurfs- oder besser in Entscheidungsprozessen. Im Wesentlichen ginge es darum, über das
nachzudenken und zu reden, was wir erkennen
können und wozu wir uns dann entschließen;
was andere über uns erkennen und wozu sie
sich entschließen. Schließlich geht es darum,
mit der Gewissheit zu experimentieren, dass wir
ganz vieles nicht erkennen und uns dennoch
permanent zu irgendetwas entschließen
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müssen. Darüber ordentlich zu reden und die
eigene Ahnung wachzuhalten, dass man gleichzeitig über anderes nicht redet, auch das kennzeichnet Theorie.
Die gute Frage im Design lautet daher, was
tun? . Im Zentrum meiner Überlegungen steht
die Gewissheit, dass wir immer handeln. Auch
wenn wir vermeintlich nichts tun, tun wir etwas.
Für den homo oeconomicus mag das sehr
unbefriedigend klingen, angesichts unserer
krisenhaften Situation ist das eine ernstzunehmende Option (erkennen Sie das Paradoxon?). Lassen sie es mich so sagen,
intensivieren wir unser Nachdenken über das
Transformative unserer Wirtschaft und ihren
Hang zur kreativen Zerstörung. Auch hier ist
Handlungsbedarf, auch hier kann man
zur Tat schreiten.
Ich bin mir sicher, dass der geneigte Leser sich
manches mal gefragt hat, wovon denn gelebt
werden soll, wenn man diesen Gedanken
folgt. Wie komme ich dann zu meinem
(gerechten?) Teil, zu meinem Lebensunterhalt?
Wenn wir uns in das Designsystem hineinbewegen, von dort aus argumentieren, dann hätte ich
darauf nicht die eine richtige Antwort. Vielleicht
liegt ja die Herausforderung der Zukunft darin,
auch von außen auf das Eigene zu blicken.
Dieser andere Blick (oder, der Blick des Anderen)
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wird sicher kein Geschäftsmodell, aber er wirkt
in jedem Fall mäßigend und ausgleichend.
Das Schreiben oder das Anfertigen meiner
Beiträge war mir eine Übung und teilweise auch
Anstrengung. Nicht immer fallen einem richtige
Dinge ein, manches Thema formt sich erst im
Schreiben. Mein ursprüngliches Ziel waren die
80
einfach, weil ich ein großer Fan bin von
Jules Verne und seinem Roman Le Tour du
monde en quatre-vingts jours . Die 80 waren
also eine Setzung, so wie die Acht (dieser
letzte Beitrag wird in acht Überlegungen gipfeln). Es waren also Exerzitien und es war ein
Streben dahinter, dieses Ziel zu scha en und
darüber zu sprechen, was mich wirklich beschäftigt auch wenn es nicht zum akademischen
Kanon passt. Glauben Sie mir, manches Mal ich
habe wirklich gezögert
Heute, da nun alles gesagt sein soll, wird mir
bewusst, wieviel ernste Freude es mir bereitet,
eine Aufgabe in Bewusstheit zu erfüllen, deren
letzter Sinn auch darin bestehen mag, die Möglichkeit zu freiem Denken, freier Rede, freiem
Entschluss zu wahren.
Wir leben in kritischen Zeiten und die Herausforderungen sind immens. Einfach weitermachen wie bisher kann nicht die Losung sein.
Auch Designer*innen können das nicht
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ernsthaft annehmen. Es braucht unser aller
Konzentration, in diesen unordentlichen
Verhältnissen würdevoll zu überleben.
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Bildnachweis
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