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Editorial

Im Mai 2010 erschien in der Lübecker Zeitung ein Artikel, der im Fachbereich
Elektrotechnik und Informatik der FH eine gewisse Unruhe hervorbrachte. Das Land
Schleswig-Holstein trägt sich mit der Absicht, ein Gesetz zu schaffen, nach dem
Professoren drei Tage in der Woche je acht Stunden in ihren Hochschulen anwesend
sein müssen.
Auch Professoren sollen jetzt Stunden absitzen – statt kreativ-wissenschaftlich zu
arbeiten. Die Öffentlichkeit glaubt ja zu wissen, dass Professoren »faule Säcke« sind.
Politiker möchten gewählt werden … Insider aber wissen längst, dass solche Haltung
langfristig dem Land beträchtlich schaden wird. Spitzenleute möchten kaum noch
Professoren werden. Und ihre Kreativität lieber woanders investieren.
Professoren brauchen keine Ermunterung und keinen Druck. Professoren arbeiten,
dachten wir, weil ihnen ihre Arbeit Freude bringt. Der Beruf ist ihr Lebensinhalt.
Jedenfalls ist dies das Bild, das Professoren selbst von ihrem Beruf haben. Oder haben
sollten.
Durch Quantitäten werden niemals Qualitäten gemessen. Inzwischen gehören
Professoren nicht mehr zur Creative Class (R. Florida), sie wandeln sich zu
Verwaltungsangestellten. Verwaltung erstickt Kreativität. Kreativität ist keine
Ressource, die unerschöpflich ist, wenn man mit ihr nicht pfleglich umgeht. Die
Industrie weiß, dass allzu bürokratielastige Unternehmen alsbald Probleme mit der
Kreativität haben.
Wir möchten mit diesem Heft einmal wieder die Kreativität in Erinnerung rufen!
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre,
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Felicidad Romero-Tejedor

Kreativität.
Kreativität?
Kreativität!

Computergrafik: H. van den Boom, nach einem Foto von Pepita Tejedor Garrido

Schon seit Längerem beschäftigt mich die Frage nach einem gemeinsamen Nenner,
der meine Aufgaben mit denen meiner Kollegen im Fachbereich Elektrotechnik
und Informatik der FH Lübeck verbindet. Was könnten Designer, Ingenieure und
Informatiker gemeinsam haben? Kritische Leser werden vielleicht lächeln und sagen,
»womöglich gar nichts?«. Doch das wäre nicht richtig. Wir alle gehören nach Auskunft
des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Richard Florida (2002) beruflich zu
ein und derselben Sparte: Wir sind Teil der weiter aufstrebenden creative class als
gesellschaftlicher Formation.
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Wer ist die Creative Class?
Dass Designer Kreative sind, glauben sie selbst am besten zu wissen. Aber sie wären
durchaus im Irrtum, wenn sie glaubten, andere Berufssparten würden ihnen das
auch ohne weiteres abkaufen. Es ist offenbar eine gewisse Nähe zur Kunst, aus der
heraus Designer glauben, Kreativität für sich gepachtet zu haben. Wie harmlos ihre
kreativen Anstrengungen bisweilen sind, habe ich andernorts beschrieben (siehe Der
denkende Designer, 2007). Gelegentlich hörte ich von meinen Ingenieur-Kollegen,
unsere IGi-Studierenden (die Design, Elektrotechnik und Informatik lernen) seien
ziemlich arrogant, und das nur, weil sie – ich zitiere – »bunte Bildchen malen« können.
(Übrigens scheint diese despektierliche Phrase unter Technikern recht allgemein
gebräuchlich zu sein.) Nach dieser Einschätzung wären Designer nur insofern kreativ,
wie sie künstlerische Akte vollziehen.
Gemäß Selbsteinschätzung der Ingenieure sind aber vor allem sie die wirklich
Kreativen, da sie sich mit innovativen Systementwicklungen befassen. Dafür brauche
man echte Kreativität – Design hingegen sei nur Sache des Geschmacks und
eingeübten Geschicks. Hier ahnt man zwischen den Zeilen das Vorurteil, Kreativität
im Design gelinge bei einer Flasche Rotwein am besten (wie Brigitte Wolf sehr treffend
in dieser Ausgabe von Öffnungszeiten bemerkt). Na klar, das mögen Designer gar
nicht gern hören, denn viele denken, ihre Kreativität entspringe einer Art göttlichen
Funkens.
Designer hängen der Meinung an – genauso selbstbewusst wie Ingenieure – sie seien
die wirklich Kreativen und für Innovationen verantwortlich, was Gebrauchskontexte
betrifft. Ingenieure befassten sich vorwiegend mit höherer Bastelarbeit. Letzteres gilt
ihnen als eine eher weniger geistreiche Beschäftigung. Ingenieure scheinen dauernd
zu spielen und herumzuprobieren, am liebsten mit wildester Verkabelei, die nur zu
zähmen ist, wenn sie am Ende durch Styling versteckt wird. Es wundert Laien, dass es
nicht mehr Flugunfälle gibt, sobald sie zufällig einen Blick auf die »nackte« Technik
eines im Bau befindlichen Flugzeugs werfen können. Nachher, im Blick auf das
fertige Cockpit, atmen sie auf und danken inständig den Designern, die das so prima
aufgeräumt haben, dass Menschen, Piloten, die volle Orientierung behalten können.
Und Informatiker? Programmieren scheint manchem Designer diesseits von Kreativität
zu bleiben: Eine vielfach öde, repetitive Sprachübung mit wenig GestaltungsSpielraum. Designer konzedieren Informatikern immerhin eine sehr hohe formale
Intelligenz. Fragt man Informatiker, erfährt man hingegen ihren Glauben, sie seien die
wirklich Kreativen. Sie stellen zum Beispiel die Frage: Wer ist kreativer, derjenige, der
ein Bild malt oder derjenige, der einem Roboter beibringen kann, Bilder zu malen?
Prima Frage. Damit der Roboter ein gutes Bild malen kann, muss der Informatiker
schon mal eins gesehen haben …
Kollegen, die Abschlussarbeiten unserer IGi-Absolventen mit einem hohen Anteil
an Design verfolgen, haben durchaus schon festgestellt, dass Design eine ziemlich
komplexe Angelegenheit zu sein scheint – dabei sind gerade diese Kollegen von der
Technik auch die Querdenker in ihrer eigenen Disziplin.
Irgendwann gelangte also der Bestseller Richard Floridas, The Rise of the Creative
Class in meine Hände. Verblüffend: Da stehen Ingenieure, Informatiker, Designer,
Autoren, Musiker, Medienbeschäftigte … alle wie selbstverständlich nebeneinander:
als Mitglieder derselben gesellschaftlichen Klasse, der creative class. Eine Klasse, die in
einem gewissen Antagonismus zu anderen Klassen steht und sich mehr und mehr in
Öffnungszeiten 24 / 2010
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den gesellschaftlichen Vordergrund schiebt. So gesehen gehören unsere Absolventen
zu den Erfolgreichen der Zukunft – weil sie Verständnis für Design, Dramaturgie,
Medien, Informatik, Ingenieurwissenschaften mitbringen.
Florida formuliert eine Botschaft für die Unternehmen: Erstickt die Kreativität eurer
Leute nicht – sonst könntet ihr auch pleite gehen. Florida analysiert, wie Mitglieder
der kreativen Klasse gerade in den großen Unternehmen durch die mit der Größe
verbundene Bürokratisierung austrocknen. Sie verlieren ihre Kreativität und
verwandeln sich in einen Teil des Apparates. Die vermeintlich kreative Klasse liest dann
Formulare, füllt sie aus und unterschreibt sie. Kreative, so Florida, müssen vor dem,
was Max Weber das »stahlharte Gehäuse der Bürokratie« nannte, eifrigst geschützt
werden, aus Eigennutz, weil Kreativität ein sehr empfindliches Gut ist.
Dasselbe Problem ist auch in den Bildungssystemen bekannt. Hochschulen sind heute
ebenfalls »stahlharte Gehäuse der Bürokratie«, die sozusagen nur noch im Nebenberuf
Bildung und Ausbildung vermitteln, ansonsten aber mit sich selbst beschäftigt sind.
Der amerikanische Soziologe George Ritzer spricht von einer McDonaldisierung der
Bildung. Die kreativen Köpfe in den Hochschulen lesen Formulare, füllen sie aus und
unterschreiben sie. Auch hier trocknet die Kreativität allmählich aus … Aber das ist ein
anderes Thema.
Alle Berufssparten der kreativen Klasse beanspruchen, die wahre Kreativität zu
repräsentieren. Designer tragen ihre Kreativität plakativ nach außen. Sie leben
sie öffentlich sichtbar aus. Denken wir nur an populäre Stars wie den Franzosen
Philippe Starck, die vielfach Vorbild-Funktion haben, auch für Informatiker
und Ingenieure, wenngleich diese als »konservative Kreative« (Florida nennt sie
so), in ihrer Lebensform meist noch nicht so expressiv sind; sie leben oft recht
konventionell. Sowohl Informatiker als auch Ingenieure arbeiten kreativ, aber andere
Lebensbereiche scheinen von ihrer beruflichen Kreativität noch kaum betroffen
zu sein – im Unterschied zu Designern. Konservative Mitglieder der creative class
verbringen ihre Freizeit durchaus gern mit betulicher Gartenarbeit, Kitabesuch
oder Fahrradfahren. Im allgemeinen verhält sich die creative class allerdings schon
anders. Ihre Mitglieder zeigen gerne auch im Privatbereich, dass sie Kreative sind.
Designer zumindest möchten immer ihre Kreativität auf die Probe stellen: sei es durch
auffallende Kleidung, exotisches Kochen, durch außergewöhnliche Einrichtung, durch
unkonventionelle Lebensentwürfe …
Nach Recherche des Forschers Richard Florida interessiert die kreative Klasse gar
nicht mehr so sehr, was außerhalb ihrer Arbeit passiert, sondern, ob jemand Power
genug hat, immer wieder innovative Lösungen anbieten zu können. Kreative arbeiten
vierundzwanzig Stunden am Tag. Dennoch, gerade die kreative Klasse etabliert sich
gern da, wo »bunte« Leute mit unterschiedlichen Lebensstilen in Erscheinung treten.
Und Kreativität wirkt ansteckend. Viele Leute, die nicht zur kreativen Klasse zählen,
sind von Kreativen angezogen. Ein Phänomen, das gar nicht neu ist; das Kreative in
der Kultur war immer ein Faszinosum für diejenigen, denen Kreativität versagt bleibt:
Hat nicht schon exemplarisch Leonardo da Vinci beim Mailänder Herzog Sforza
dessen Hof durch seine Gemälde, Maschinerien, Plastiken, Festgestaltungen … erst so
recht mit kulturellem Leben erfüllt? Hat nicht Miguel de Cervantes dem Herzog von
Béjar Glanz verliehen, als er sich im Vorwort seines Werkes Don Quijote beim Herzog
wegen des ihm gewährten Schutzes bedankt? Laufen die Leute nicht in Konzerte,
Theater, Ausstellungen und Museen, um ihren überregulierten Alltag mit etwas Geist
zu belüften? Haben nicht Hamburg – ebenso wie Amsterdam, Berlin oder Barcelona
– die Künstler, Designer und Architekten die Aura eines intellektuelleren Lebensstils
verschafft?
6
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Abb. 1: Zara (www. zara.com) und Desigual (www.desigual.com) präsentieren sich ganz verschieden. Zara ist eher informativ, während Desigual sich wie
eine Community der Creative Class darstellt. Screenshots von Mai 2010.

Wie erkennt man die »Kreativen«?
Ein Mann steht auf der Bühne. Er trägt lässige Jeans in blau, Freizeitschuhe und
ein Hemd mit indischem Kragen in schwarz. Er stellt den neuen iPad vor. Er
dirigiert das Kreativitätsunternehmen Apple. Wieso präsentiert sich Steve Jobs als
»Kreativer« und nicht als »Unternehmer«? Wo bleiben die Krawatte, der teure
Anzug, die exklusiven Schuhe? Er hat sie nicht nötig. Er ist ganz oben und dazu
noch – kreativ. Er hat mehrmals im richtigen Moment vorhersehen können, wohin
die Informationstechnik sich zukünftig wenden wird. Gerade Designinnovationen
im Verein mit neuen Technologien ermöglichen neue, »kreative« Lebensformen. Es
gibt in diesem Marktsegment keinen passiven »Verbraucher« mehr, es gibt aktive
Nutzer, die anhand stimulierender Produkte ihre eigene Kreativität entwickeln. So
bestätigt sich immer wieder eine Aussage von 1994, die Holger van den Boom in
seinem Buch Betrifft: Design machte: »Design formt unser Leben«1. Design beschränkt
sich längst nicht mehr auf das Produkt, Design bestimmt unsere Bedürfnisse und
Handlungsmöglichkeiten. Soziologen sagen, Steve Jobs habe durch Design bei den
Leuten technische Bedürfnisse geweckt, an die sie nie im Traum gedacht hätten. Wenn
iPod oder iPad einmal auf dem Markt sind, werden sie zu einem »Muss« und zum
Standard. Sie beeinflussen massiv unsere Daseinsgestaltung (außer bei denjenigen, die
sich ausdrücklich entschlossen haben, nicht weiter »unnötige« Technik zu kaufen und
zu benutzen, wie Diethard Janssen in diesem Heft ausführt).
Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen
der Unternehmen immer öfter auf science fiction zurückgreifen. Dabei geht es weniger
um die Technik als vielmehr um die Lebensgewohnheiten und Lebensformen der
Zukunft. Das Auto der Zukunft entsteht auf den Reißbrettern der Ingenieure, nachdem
es von Designern und Marktforschern jeweils »neuerfunden« wurde.
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Richard Florida beschreibt, wie Kreative sich anziehen – und Jobs scheint diese
Beschreibung bestätigen zu wollen. Florida hat als Berater einen Gesprächstermin bei
einem global agierenden Multimediaunternehmen. Er trifft die Chefs, die Beiräte und
die Kreativen. Er selbst, Florida, ist der einzige mit Krawatte: Ihm gegenüber sitzen
Leute in T-Shirts, mit Jeans, einige haben drei bis vier Farben im Haar oder tragen
Piercing-Schmuck … Solche Leute zeigen, wer sie sind: sie sind auf jeden Fall anders. Ihr
Freizeit-Styling übertragen sie direkt in die Berufswelt. Freizeitkleidung kommt in die
Arbeitswelt, weil Kreative überhaupt nicht mehr von ihrer Arbeit abschalten können.
Sie befinden sich dauernd unter dem Einfluss der Glücksdroge Kreativität. Für sie gilt
die Gleichung von Arbeit und Leben. Dabei sind sie extrem diszipliniert – man darf aus
ihrer betonten Kleidungslässigkeit keine falschen Schlüsse ziehen.
Kreative machen die Dinge gern anders, sie sehen die Welt anders, sie akzeptieren
alles, was anders ist und sind ungern bereit, jemanden zu akzeptieren, der mit dem
Anderssein Probleme hat. Daher – so Florida – ist es inzwischen eine der häufigsten
Fragen von Kreativen, wenn sie an einem Projekt mitarbeiten sollen, sich zu
vergewissern, ob das Unternehmen das Anderssein (Homosexuelle, Alleinerziehende,
Singles, Hautfarbe, Ausländerstatus …) als positive Bereicherung einstuft. Out sind
diejenigen Unternehmen, die als Angestellten einen Mann, verheiratet mit einer
Hausfrau, zwei Kinder, Haus (und eventuell Hund – oder Pferd) … bevorzugen. Die
Zeiten sind vorbei, als Vater und Mutter noch Angst hatten, einen schwulen Sohn,
eine lesbische Tochter zu haben – die natürlich Designer, Maler, Musiker werden
wollen. Alle sind sie jetzt ein bedeutender Teil der creative class. Und ihre Arbeit wird
respektiert, sogar beneidet, wegen des Einflusses, den sie mit ihrer Kreativität ausüben.
Sie sind auf der Gewinnerseite der Berufswelt von heute, in der die Medien die Welt
regieren.
8
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Abb. 2 und 3 (Screenshots): Desigual (links) und Zara (oben) stellen die Models unterschiedlich dar. Desigual möchte Spaß und Profit in Einklang
bringen, Zara möchte die Welt der Haute-Couture nachahmen.

Das Atypische triumphiert in der kreativen Gesellschaft. Das haben die
Marketingabteilungen vieler Unternehmen längst erkannt. Sie verkaufen das
»Andere« für die kreative Klasse – oder für die, die als dazugehörig sich eingestuft
sehen möchten. Betrachten wir im Folgenden beispielhaft zwei erfolgreiche spanische
Bekleidungsunternehmen (und keine Hitec-Unternehmen): Zara und Desigual
(Abb. 1). Vergleichen wir, wie das eine von beiden das Vorbild der creative class für sich
in Anspruch nimmt.
Zara (Abb. 3) spricht eine traditionelle Klientel an, das Unternehmen hat sich
international etabliert. Zara ist bekannt, muss daher nicht mit Marketing-Aktionen
auffallen. Desigual besitzt ebenfalls schon im Ausland eigene Läden wie in Berlin
oder in London, ist aber noch nicht ganz so bekannt und erscheint als Marke
in Kaufhäusern. Die junge Marke Desigual ist allerdings als Marketingkonzept
international sehr beachtet worden. Desigual spricht die Sprache der creative class. Die
unterschiedlichen Zielgruppen von Zara und Desigual erlauben einen Blick darauf, was
die Gesellschaft über die creative class zu wissen glaubt. Im Mittelpunkt von Desigual
(Abb. 2) steht, Spaß mit Profit sei etwas, das jeder erreichen kann. Fleiß, Disziplin etc. –
Grundcharakteristika der gewöhnlichen Arbeitswelt – werden dort nicht gespiegelt.
Desigual möchte wirkliche oder vermeintliche Mitglieder der creative class
ansprechen. Vor allem natürlich diejenigen, die dazu gehören möchten. Auf der
Website wirbt die Marke explizit mit Kultur. Sie bringt gewissermaßen Nachrichten
darüber, was gerade kulturell interessant ist und infolgedessen »in« (Abb. 5). Wer
sind die heute erfolgreichen Künstler? Wo ist die lebendigste Kulturszene Europas,
der Welt? Mit welchen Fragen beschäftigen sich die Künstler? Wo kann man sie
erleben? Ausstellungen zur Typografie (die gute alte Helvetica wird nochmals
Öffnungszeiten 24 / 2010

9

gezeigt). Ausstellungen von Künstlerinnen der Lesbenszene,
Ausstellungen der Protestszene werden bekannt gegeben. Hier
ist »Anderssein« das Richtige (Abb. 6). Und Desigual vermittelt
dazu Spaß: veranstaltet eine Paella in London, ein Marathon
zum Küssen in Madrid … Man verkauft ein T-Shirt für die
Mütter aus der Hauptzielgruppe für 10 Euro mit dem Slogan Mi
madre no es igual (Meine Mutter ist nicht wie alle).
Zaras Zielgruppe ist braver. Wer Zara trägt, möchte die
Modeszene erleben, sich etwas Schönes kaufen und sich
attraktiv fühlen. Da ist die Vierzehnjährige, die sich zum ersten
Mal schminkt und den blasierten Blick der großen Topmodels
vor dem Spiegel nachahmt. Genauso sind nämlich die Models
von Zara. Man ist verführerisch, sexy. Zara möchte nicht
ein Anderssein betonen. Zara möchte ein preisgünstiges
– nicht billiges – Saisonaussehen vermitteln – häufig im
Stil der großen, teuren Markenartikel. Zara-Konsumenten
träumen ein wenig von der Haute-Couture. Die junge Frau
und der junge Mann spielen in dieser Kleidung, sich auf dem
Weg der Schönen und Reichen zu befinden. Zara wirbt auf
seiner Website mit dem Design der Läden: häufig angepasst
an die Altstadt. Modern elegante Innenarchitektur, von
außen die alten Fassaden sorgfältig renoviert. Da renoviert
Zara in Barcelona alte Gebäude, die den Charme der Stadt
unterstreichen. In Paris befindet sich das Unternehmen in
der Nähe bekannter Architekturen, die zur Kunstgeschichte
gehören. Desigual hingegen spricht nicht über Architektur,
sondern über Kunstpreise, die von der Marke für Schaufenster
und Interiordesign gewonnen wurden. Alles ist verrückt, lustig,
explodierend, laut, schrill …
Zara mischt sich nicht darin ein, wie wir zu leben haben. Man
stellt seine Produkte dar. Desigual plakatiert einen überdrehten
Stil (der die Käufer letztlich auch uniformiert) – und so hat sich
die Marke zu einer Dazugehören-Marke entwickelt. Desigual
hat den Nerv von Leuten getroffen, die mehr als Kleidung
in schönen, glamourösen Kulissen kaufen möchten. Das
Unternehmen integriert in diese Anderssein-Uniformierung
eine Lebensform: Wir sind anders, und wenn du dabei bist,
bist du auch anders. Wir sind Kreative – Künstler – und du
gehörst auch zur creative class, wenn du bei uns und mit uns
»lebst«. Der nächstbeste schrille Taxifahrer, die durchgeknallte
Kaufhausangestellte, die abgefahrene Putzfrau, die mittellose
Kunststudentin, die junge Managerin; sie alle sind dabei. Nur
eines ist wichtig: sich zu kleiden muss zum Ereignis werden und
so fühlt man sich der Marke verbunden. Man drückt mit der
Kleidung aus, es gebe den Unterschied, das Dazwischen, die
Unschärfe2, alles, was nicht von außen determiniert ist. Desigual
hat es geschafft, eine community zu kreieren, die – nach der
Webaktivität zu urteilen – vergessen lässt, dass es sich um eine
Verkaufsstrategie handelt (Abb. 4).

10
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Zara präsentiert sich im Webauftritt traditionell. Zara
möchte distant bleiben. Desigual zeigt sich innovativ
und unbürokratisch, vermittelt sogar den Schein einer
Unternehmenstransparenz für seine Kunden. Bei Zara können
Kunden Geld sparen, wenn sie ein »Webformular« ausfüllen. Bei
Desigual bekommt man im Web einen gestalteten Gutschein,
den man sich zuhause ausdrucken kann und in den Laden
mitnimmt. Bei Desigual kann jeder einen Preisnachlass von 3
Euro erreichen, indem er/sie selbst den Gutschein dazu entwirft

Abb. 4: Desigual hat eine Community, wo
»Anderssein« als Lebensform bejaht wird.

… Egal, wie der dann aussieht. Alle lassen ihrer Kreativität
freien Lauf. (Was dahinter steht, ist ja klar: Irgendwann
werden die verrücktesten Gutscheine auf der Website von
Desigual ausgestellt sein – und damit Werbung machen.) Eine
community, die sich mit sich selbst beschäftigt und auf diese
Weise zeigt: Wir alle, die anders sind, sind nicht allein. Wir sind
die kreativen Leute und identifizieren uns mit der Marke. Zara
stellt auf die Website einen Text über die Moral seines Umgangs
mit Tierschutz und Umwelt. Desigual empfiehlt, mit welcher
Taxiform man fahren muss, um umweltschonend zu sein
(Fahrradtaxi). Der Kunde wird bei Desigual, anders als bei Zara,
direkt involviert.
Zara lässt seine Models so posieren, als wären die Fotos für
einen Katalog gedacht. Die Models sind attraktiv, elegant und
gebührend leblos – eine Nachahmung der Haute-Couture.
Desigual lässt seine Models szenarisch belichten, als ob sie
gerade am Set Fun hätten. Sie wenden sich nicht mit schönem
Blick in die Ferne, sondern mit Lachen zur Kamera (zum
Konsumenten). Zara sucht helle, neutrale Hintergründe.
Desigual inszeniert am Strand, am Swimmingpool … Zara spielt
Haute-Couture; die Marke fotografiert das Fotografieren der
Models und stellt das Making of dar – zum Träumen für jene
jungen Leute, die sich wünschten, einmal in die Modewelt
einzusteigen. Kleine Lolitas werden dort abgelichtet – die
den Traum verkörpern, eines Tages so schön zu sein wie ein
Topmodel. Naivität von Zara? Keineswegs. Desigual scheint
vorsichtiger: Die Kinder sind älter, die Aufnahme-Perspektiven
defensiver … Politische Korrektheit? Desigual zeigt nicht ein
Making of der Fotoshootings, vielmehr die Situation, wie der
»Künstler« handwerklich die Stoffmuster entwirft. (Obwohl
es doch viel interessanter wäre, wenn man in das chaotische
Atelier eines Stoffkünstlers blicken könnte, statt der perfekt
komponierten Aufnahmen).
Angestellte von Desigual werden in Internetvideos als
lustige, entspannte Personen dargestellt. Ein Traumjob, den
man sicherlich nur bekommt, weil man so kreativ wie das
Unternehmen ist. Die Leute, die für Desigual arbeiten, gehören
zur Familie. Und diese Familie zeigt sich offen für jeden Kunden,
der dazu gehören möchte (und die Marke entsprechend zu
hofieren vermag). Und wenn du wirklich so verrückt und frei
wie die Mitarbeiter bist, machst du auch mit und gehst an
einem bestimmten Tag nackt an einem bestimmten Ort und
zu einer bestimmten Zeit einkaufen. Dafür kannst du dich
gratis einkleiden. Du hast Spaß, bekommst was umsonst, trägst
dazu bei, durch Pressefotos, dass andere dich beneiden und
bedauern, nicht dabei gewesen zu sein. Viele werden es dann im
Forum toll, abgefahren, verrückt, geil … finden.
Eine creative community zu bilden ist natürlich keine Erfindung
von Desigual. Das legendäre Beispiel dafür ist Apple. Seit 1997
gibt es den Slogan Think different von Apple. Es wird berichtet,

Abb. 5: Desigual
informiert darüber,
was die Kunstszene
macht.
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dass dies eine Anspielung sei auf das Motto Think!, das Thomas J. Watson 1914 zu
IBM mitbrachte. Wie dem auch sei: Eine globale community verbreitet den Stolz,
dazu zu gehören. Apple-Konsumenten verhalten sich oft so, als wenn sie zur creative
class von Apple gehörten. Think different von Apple spricht eine junge, rebellische,
unkonventionelle Schicht an. Besonders wirkt der Werbespruch »Für alle, die mit
Regeln nicht klarkommen. Und die, die keinen Respekt für den Status Quo kennen.«
Gerade dieser Text wurde in der Öffentlichkeit kritisiert, weil die Leute, die bei Apple
arbeiten, sehr wohl strenge Regeln des Unternehmens zu beachten haben. Sie sind
einer Hierarchie unterworfen und werden gebraucht, solange sie gut funktionieren.
Kreative Stelleninhaber, die von allen beneidet werden, sind nicht wirklich immer
beneidenswert.
Richard Florida stellt die creative class gewissermaßen von Außen dar. Es ist hier
nicht mehr der Ort, eine Innenansicht der creative class zu versuchen. Das Ringen um
ernsthafte Kreativität wird von den diesbezüglichen Genies keineswegs als eitel Freude
beschrieben. Am Ende macht Kreativität einfach Arbeit: laut Einstein besteht sie zu
99 % aus Transpiration und zu 1 % aus Inspiration. Na denn.

Abb. 6: Desigual wirbt
damit, dass bei dem
Unternehmen alles
anders ist.
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Die Moral der Gegenstände

Holger van den Boom

Digitales Malen
– oder der
Nervenkitzel
der Simulation

Vor 23 Jahren, 1987, veröffentlichte ich im Metzler-Verlag ein
Buch unter dem Titel Digitale Ästhetik. Im Vorwort schrieb ich:
»Der Leser wird, auch da, wo die Lektüre etwas geistige Anstrengung erfordert, hoffentlich merken, daß die Verfertigung
dieses Buches mir ungemeines Vergnügen bereitet hat.« Und:
»An sich bedarf diese Arbeit freilich gar keines Lesers mehr,
weil sie, wie gesagt, mir schon einiges Vergnügen bereitet hat.«
Bücher schreibt man ja normalerweise nicht zum Vergnügen,
sondern, wie Volkes Stimme zu wissen glaubt, um damit außer
der Reihe Geld zu verdienen. Sicher, es ist auch heute noch
möglich, mit Büchern Geld zu verdienen. Sogar sehr viel Geld.
Aber leider bin ich kein Dan Brown, obgleich auch ich über
Leonardo schrieb. Ich kenne auch keinen Verlag, der für mich
Regalplatz bei den Buchhandlungs-Ketten kaufen würde. Die
Digitale Ästhetik war das letzte Buch, mit dem ich tatsächlich
etwas Geld eingenommen habe. Bei meinen späteren Büchern
musste ich Geld zuschießen. Schon daran kann man unschwer
ersehen, dass sich inzwischen einiges verändert hat. Mein Buch
rühmte diese Veränderung – und wurde, wie billig, ihr Opfer.
Was hatte mir so großes Vergnügen bei seiner Verfertigung
bereitet? Es war die Tatsache, dass ich alles selbst gemacht hatte:
den Text natürlich, aber auch die zahlreichen Illustrationen
und das Layout. Sogar den Druck (für die Auflage waren meine
Laserausdrucke reproduziert worden). Die Digitale Ästhetik
stand für mich als digitales Kunstwerk da. Ich war meiner Zeit
weit voraus.
Zu weit. Denn das »Alles-selbst-gemacht«-Buch erntete nicht
nur großes Lob (z.B. in DIE ZEIT), sondern auch schneidende
Kritik. Es sei ja nicht nötig, dass einer Alles selbst mache. Das
müsse amateurhaft bleiben. Für jedes einzelne Gebiet gäbe es
Spezialisten mit langer Ausbildung. Außerdem zeuge es von
gewaltiger Arroganz, Leser dadurch zu kränken, dass man ihnen
erklärt, auf sie verzichten zu können. Ein Autor solle den Lesern
Vergnügen bereiten, nicht sich selbst.
In der Zeitschrift bild der wissenschaft rezensierte das Buch
niemand geringerer als Ernst Peter Fischer, inzwischen einer der
erfolgreichsten naturwissenschaftlichen Sachbuchautoren in
Deutschland und darüber hinaus. Er hat mittlerweile so viele
Bücher in wiederholten Auflagen publiziert, dass ich nicht annehmen darf, er habe alle selbst finanziert. Also auch mit guten
Sachbüchern kann man Geld verdienen.

Computergrafik: H. van den Boom
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Aber offenbar nicht, wenn man alles selber macht. Ernst Peter
Fischer nannte das Ergebnis meiner vergnüglichen Beschäftigung freundlich »eine Art Universalkunstwerk«. Das schmeichelte mir zu sehr, doch es bewies auch Fischers Verständnis
dessen, worum es mir letztlich ging: Ich hatte zeigen wollen,

was einer jetzt alles selber machen kann.
Wenn er kann. Eine Herausforderung:
Das Können scheitert nicht mehr an der
Technik. Auf der digitalen Ebene kann
einer alles selber machen, aus einer Hand,
im Prinzip.
Die Frage ist, ob er auch sollte. Heute
sehe ich die Frage noch etwas anders: Ob
er nicht eigentlich muss.
Die Digitale Ästhetik führte einen Untertitel. Er lautete: Zu einer Bildungstheorie des
Computers. Das schlug, nach Ansicht vieler Pädagogen, dem Fass den Boden aus.
Computer und Bildung! Computer und
Ausbildung – o.k. Am Computer führt
heute keine Ausbildung mehr vorbei.
Nicht mal die des Schornsteinfegers. Aber
Bildung? Allgemeine Bildung?
Bildung bedeutet heute, dass man alles
selber macht. Machen kann. Machen
könnte. Das war meine damalige Botschaft. Angefangen bei der Rechtschreibung und bei der Grammatik. Es dauerte
immer ungefähr zwei Semester, bis
meine Design-Studenten verstanden und
verinnerlicht hatten, inwiefern die von
ihnen herzlich verachtete Rechtschreibung Design ist, notwendiges, nützliches,
humanes Design. Eine Hauptsache, keine
Nebensache. Schlechtes Design, das bedeutet in erster Linie schlechte Manieren.
Und seine Manieren zu verbessern, das ist
doch Gegenstand von Allgemeinbildung.
Der Computer, die digitale Ebene, so
schien mir, war eine vorzügliche Herausforderung, seine Bildung zu überprüfen.
Rechtschreibfehler, holpriges Deutsch
in einer Diplomarbeit über Typografie,
erstellt am Computer, das wirkte wie ein
grober Furz in guter Gesellschaft.
Nicht nur Texte haben ihre »Rechtschreibung«, ihre »Grammatik«, auch Bilder,
auch Grafik, auch Fotos. Auch Websites.
Zusammenfassend nennen wir deren
Höflichkeit Design.
Man kann nicht die Grammatik von
Texten, Bildern, Grafiken, Fotos und
Websites missachten und dennoch

Computergrafik: H. van den Boom

»Design« machen. Man kann sich nicht
die Grammatik der Texte, Bilder, Grafiken,
Fotos und Websites von »Spezialisten«
korrigieren lassen und dennoch »Design«
machen. Man muss das schon alles selbst
verantworten. Hierin liegt die Botschaft
digitaler Ästhetik.
Digitale Ästhetik ist heute ganz allgemein
und für alle, Designer oder nicht, die
Nagelprobe, ob einer nur am Gängelband
anderer laufen kann, sorglos vor sich
hinstolpernd »Design« fabrizierend. Weil
ja alles möglichst hoppla-hopp gehen
soll. Abhakmentalität. Wenn überhaupt
am Design etwas allgemeinbildend ist,
dann die Einsicht, dass es eine Moral der
Gegenstände gibt, in welcher sich die
Moral ihrer Verfertiger spiegelt.
Beim Rechnen kann man Fehler machen, beim Programmieren auch. Beim
Rechnen ist das Ergebnis falsch, beim
Programmieren funktioniert die Sache

nicht. Beim Design, denkt man, ist alles
anders. Beim Design ist das Ergebnis weder falsch noch funktioniert es nicht. Ein
Kritiker, der da dennoch Fehler zu sehen
glaubt, muss, so eine verbreitete Haltung,
ein Rezept angeben, wie man es richtig
macht. Eben ein Gängelband. Wenn es
einer besser weiß, schön, dann lässt man
sich halt korrigieren.
Hier liegt ein tiefes Missverständnis vor.
Es geht beim Design nicht so sehr um
Wissen, es geht um Kennerschaft. Ein Linguistikprofessor an der Universität Köln,
der sich in vielen Sprachen auskannte
und eine enorme Affinität zur Musik
entwickelt hatte, sagte mir einmal von
einem jungen Mann, »er klimpert ganz
geläufig auf dem Klavier, aber er ist kein
Musiker«. Ich fragte zurück, ob es da an
Talent fehle? »Nicht an Talent«, war seine
Antwort, »an musikalischer Bildung«.
Und er fügte hinzu: »Er hat viel gespielt,
aber wenig gehört.«
Öffnungszeiten 24 / 2010
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In letzterer Bemerkung steckt eine ätzende
Kritik an der landläufigen Überbetonung
dessen, was wir schon geradezu floskelhaft
»Lernen durch Praxis« nennen, wobei Praxis
nicht dem griechischen Wortsinn nach
ein moralisch relevantes Handeln meint,
sondern ein bloßes Machen. Gemäß einem
Slogan neuester Pädagogik gilt: »Wer lehrt
und gut erklärt, der lehrt verkehrt; ein Lehrer
ist Initiator von Lernhandlungen«. Der
junge Mann, von dem soeben die Rede war,
hatte danach sicherlich viele musikalische
Lernhandlungen unternommen, aber ihm
war die Musik nicht erklärt worden. Gute
Erklärungen führen nämlich nicht nur zum
Wissen, sie führen zur Kennerschaft.
Vorhin verkündete ich, dem Anschein nach
stolz, »alles selbst gemacht« zu haben. Selbermachenkönnen, auf der digitalen Ebene,
als Selbermachenmüssen, war das Kriterium
für Bildung, für Kennerschaft im Design.
Steckt hier aber nicht ein Widerspruch?
Kann man Design denn nicht erklären?
Doch, man kann. Man kann auch Rechtschreibung und Grammatik erklären. Zur
guten Erklärung gehört freilich gutes Zuhören. Gutes Erklären verbunden mit gutem
Zuhören führt zur Sensibilisierung. Wer
Grammatik lernen möchte, muss Grammatikregeln lernen. Aber auch zuhören,
was Johann Wolfgang von Goethe, Thomas
Mann und Arno Schmidt aus der Grammatik gemacht haben. Das richtige griechische
Wort für Machen ist nicht praxis, sondern
poiesis, ist Poesie.
Und Selbermachen? Selbermachen heißt auf
Griechisch Autopoiesis. Diese Vokabel haben
uns vor allem die chilenischen Biologen und
Neurowissenschaftler Humberto Maturana
und Francisco Varela ins Gedächtnis zurückgerufen. Die Natur macht alles selbst, sie
organisiert sich selbst. Sie ist reine Selbstorganisation – so die geläufige Übersetzung.
Wenn wir am Gängelband anderer marschieren, am Gängelband der Spezialisten, deren
zu Hilfe eilende Kompetenz uns bei allem
Eifer die Sorglosigkeit von musikalischer
Ungebildetheit ermöglicht, verhalten wir uns
Computergrafik: H. van den Boom
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gemäß einer Heteropoiesis. Das Wort übersetzt man ganz gut
mit Fremdbestimmung. Heteropoiesis, das meint: Rechtschreibung, Grammatik, gute Manieren sind nicht so wichtig, dafür
gibt es ja im Bedarfsfall Spezialisten. Heteropoiesis meint im
wohlverstandenen Sinn ein Machen, ein Herstellen, das in allem
und jedem mit einem Provisorium einverstanden ist – besonders mit sich selbst als Provisorium. Wir brauchen jedoch im
Zeitalter der Entwertung bloßen Spezialistentums auch im
professionellen Bereich nicht Fremdbestimmung, wir brauchen
Selbstbestimmung, Freiheit! Nicht Freiheit von Regeln, sondern
Freiheit zur Nutzung und Pflege unserer Möglichkeiten.
Auf der digitalen Ebene sind wir frei. Keine unterentwickelte
Technik hindert uns mehr, diese Freiheit zu nutzen. Nur unterentwickelte Kennerschaft. Wir brauchen keine »Spezialisten«
und keine »Spezialisten« zu werden; nur unsere schlechten
Manieren müssen wir ablegen. Denn nur schlechte Manieren
können uns noch daran hindern, alles selbst zu machen und zu
verantworten. Auch wenn das nicht hoppla-hopp geht.
Bildgrammatik
Szenenwechsel. Als ich die Digitale Ästhetik zu schreiben
begann, stand mir für meine digitalen Illustrationen nur der
Archetyp aller pixelorientierten Bildbearbeitungssoftware zur
Verfügung, MacPaint von Bill Atkinson. Einzig der ganz junge
Macintosh von Apple bot so etwas; der Riese IBM, obwohl
mit seinem PC schon einige Zeit früher auf dem Markt, schlief
noch. Bei einem Besuch im Rechenzentrum der Universität
Köln, wo ich früher einmal Mitarbeiter war, sah ich den Macintosh zum allererstenmal – und war sofort begeistert. Das war
der Beginn digitaler Ästhetik. Das war der Nährboden für eine
digitale Bildung. Das war Design, mehr noch von innen als von
außen. MacWrite und MacPaint kamen gratis mit dem Kauf.
Die Simulation eines weißen Blatts Papier auf dem Bildschirm
hatte die Welt noch nicht gesehen. Und den »darunterliegenden« Schreibtisch genausowenig.

Computergrafiken (S. 18-19): H. van den Boom
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Zurück in Braunschweig, beschloss ich sogleich, aus Institutsmitteln einen Mac anzuschaffen. Alle EDV-Beschaffung
ging damals noch über die Rechenzentren. Der Direktor des
Rechenzentrums der Technischen Universität Braunschweig
beschied mich umgehend, »Spielzeug« zu beschaffen komme
nicht in Frage. Ich musste daraufhin dem Mann mit Engelszungen in einem persönlichen Gespräch bedeuten, wie sehr er
hinter dem Mond sei, dass er die Zukunft der Informatik nicht
verstehe und dass wir demnächst Rechenkapazitäten auf dem
Schreibtisch stehen haben würden, die jene seines augenblicklichen Zentrums überträfen. Verdattert hielt er mich, nicht
ganz ohne Berechtigung, für verrückt geworden – erklärte sich
aber dann doch bereit, auf meine Verantwortung hin so ein
»Ding« zu bestellen. Als ich nach zwei Wochen wieder bei ihm
eintrat, um das Gerät abzuholen, »spielte« er schon damit auf

seinem Schreibtisch. Er hatte inzwischen, glaube ich, sogar den
Zusammenhang zwischen Informatik und Design verstanden.
Bill Atkinson schrieb MacPaint nach eigener Aussage tatsächlich, um dem Macintosh ein Spielzeug mitzugeben. Ganz zu
Anfang konnte man ja wirklich außer bescheidener Textverarbeitung eigentlich nichts mit dem »Ding« anstellen. Später
schrieb Atkinson einen Artikel, in dem er sich darüber höchlich
verwunderte, was einige seiner Freunde, namentlich Künstler
(er selbst arbeitet heute als Kunstfotograf), aus seinem Spielzeugprogramm herauszuholen wussten. »Das hätte ich niemals
für möglich gehalten«, meinte er. In Anspielung auf Paul
Dirac, Nobelpreisträger für Physik, der von seiner Gleichung
gesagt hatte, sie sei intelligenter als er, erklärte Atkinson, sein
Programm sei offensichtlich intelligenter als er selbst. Vorausgesetzt, intelligente Leute nutzten es kreativ.
Letzteres begriff ich natürlich als direkte Herausforderung. War
auch ich imstande, MacPaint kreativ zu benutzen? Nachher
schrieb Ernst Peter Fischer in seiner Rezension: »Auf sanfte
Weise führt uns der Universalgelehrte« (pardon, er meint
tatsächlich mich!) »seine Kenntnisse über den Computer und
seine Logik vor, wir lesen herrliche Sätze über die Spiel- und
die Entscheidungstheorie, wir lernen Regel und Gesetz zu
unterscheiden, wir lernen linguistische und erkenntnistheoretische Zusammenhänge kennen und vieles mehr. Der Leser wird
belehrt, obwohl er meint, unterhalten zu werden.« Na dann.
Und die Bilder? Kein Wort über die Bilder! In DIE ZEIT schrieb
Ines Köhlert immerhin, es handele sich um »ein reich mit Computergraphik illustriertes Buch«, »dessen sorgfältige Gestaltung
überdies dem ästhetischen Empfinden wohltut«. Überdies.
Schließlich war ich aber doch gelernter Grafikdesigner!
Wahrhaftig, die Bilder sehe ich heute mit gemischten Gefühlen.
Alle in rauher Pixelgrafik. Feiner ging’s bei MacPaint damals
nicht. Die Pixel blieben einfach stur quadratisch. Aber: What
you see is what you get, das WYSIWYG-Prinzip, wiederum eine
Neuheit. Hartes Schwarz auf Weiß, der Bildschirmausdruck
vom Nadeldrucker und nachher vom Laserdrucker.
Ich versuchte, die Beschränkungen von MacPaint als bewusst
gewählte »Knappheit der Mittel« zu deuten, sie also auszubeuten für eine Darstellungs-Grammatik, deren Regeln neu
erforscht und erlernt werden mussten. Man konnte sich relativ
problemlos im Abstrakten aufhalten; schließlich war insoweit
an die moderne »Krise der Repräsentation« anzuknüpfen. Aber
das wurde schnell unergiebig.
Richtig problematisch wurde es, wenn man sich mit quadratischen Pixeln auf das Gebiet der Darstellung von Realität
vorwagen wollte. Was da bisher geleistet worden war, sah
immer nach einer Art Stickerei aus. Die zeitgenössischen Computerspiele basierten auf dergleichen. An so etwas hatte aber
Öffnungszeiten 24 / 2010
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Bill Atkinson gerade nicht gedacht; mit »Stift« und »Pinsel«
malt man!
Ich glaubte, man könne so vielleicht mit »Stift« und »Pinsel«
eine Version von digitalem Holzstich hervorrufen. Wenn es nun
einmal »Werkzeuge« wie Pinsel gibt, sollte deren Wirken im Ergebnis seine Spuren hinterlassen. Doch auch ein zweiter Aspekt
schien mir wichtig, die Möglichkeit der exakten Mehrfachkopie.
Die ist in einfacher Weise eben nur mit digitalen Mitteln zu
verwirklichen. Also: Werkzeugspur und Serialität – das sollte
die neue Pixel-Grammatik sein.
Freilich, diese beiden Elemente widersprechen sich irgendwie.
Traditionelle Werkzeuge können ja keine exakte Wiederholung
herbeiführen. Die entstehenden Uniformitäten – Symmetrien
– müssen daher »von Hand« gebrochen werden. Damit waren
die wesentlichen »Rechtschreibregeln« beisammen.
Vom Pixel zur Simulation
Ist es erlaubt, alte Mal- und Zeichentechniken mit digitalen
Mitteln zu simulieren? Die Puristen unter den frühen Computergrafik-Künstlern, in der Regel Informatiker, schrien sogleich:
nein! Das »richtige« Instrument der Computergrafik sei die
Programmierung. Aufgrund der Programmierung organisiert
sich die digitale Grafik im Programmlauf automatisch selbst.
Interaktiver Umgang mit simuliertem Pinsel war also untersagt.
Das könne nur zum Kitsch führen.
Die Puristen generierten interessante Dinge, schöne Illustrationen von vierdimensionalen Räumen, von Quantenorbitalen,
Schwarzen Löchern oder dergleichen. Das Gebiet wird heute
von den Spezialisten beackert, denn die Naturwissenschaften
verlangen immer heftiger und immer mehr nach Visualisierungen abstrakter und komplexer Zusammenhänge.
Hat das etwas mit Kunst zu tun? Felicidad Romero-Tejedor und
ich schrieben gemeinsam ein Buch auf Spanisch, Arte Fractal.
Estética del Localismo (ADI, Barcelona 1998), in dem wir auszuloten versuchten, was insbesondere die fraktale Geometrie in
Sachen Kunst, wie oft behauptet, beizutragen hätte. Wir kamen
zu dem Schluss und zeigten an Beispielen, dass es tatsächlich
in der Kunstgeschichte so etwas wie eine quasi programmierte
Kunst gibt, eine »fraktale« Kunst, die einer besonderen Ästhetik
folgt, die darin liegt, dass sich die Darstellung »lokal« entwickelt, d.h. auf unmittelbare Nachbarschaft reagiert. (Ein Dutzend deutscher Verlage interessierte sich für das Thema nicht,
so blieb es auf Spanisch. Die Arbeit selbst hatte uns schon
einiges Vergnügen bereitet. Und die Karawane zieht weiter …)
Was blieb nun dem »Amateur«, der auf der digitalen Ebene
simulierte Werkzeuge des Zeichnens und Malens vorfand?
Zunächst geht es dabei ja nicht um Kunstvergnügen, sondern
20
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um prosaische Bildbearbeitung oder Postproduktion von Fotos. Die Software dafür ist natürlich Photoshop von Adobe. Was sollte da den Kunstamateur noch hindern, alle Mittel
zu nutzen, Fotos, Bearbeitungswerkzeuge, Programmierung, handwerkliches Geschick,
um seinem Vergnügen zu frönen? Auf der digitalen Ebene wird alles in Pixel übersetzt,
aber die stehen jetzt so zahlreich zur Verfügung, dass sie unterhalb der Wahrnehmungsschwelle bleiben – mithin nicht mehr zu existieren scheinen. Das alte Argument von
den beschränkten Mitteln fällt jetzt weg; wer will – und kann – mag alle alten grafischen
Techniken simulieren.
Sicher, wer nun aus einem Foto einen Rembrandt macht, kann als Fälscher angesehen
werden – nicht eines speziellen Bildes von Rembrandt, aber seines Geistes. Doch in Wirklichkeit ist daran gar nichts Falsches. Vielmehr lernen wir außerordentlich viel über Rembrandt, wenn wir Rembrandt – tja, nicht nachzuahmen versuchen, sondern zu simulieren
versuchen.
Der selbstgemachte Foto-Rembrandt ist vielleicht nicht Kunst. Doch die Frage stellt sich
überhaupt nicht. Der ästhetische Prozess, Rembrandt zu simulieren, ist auf jeden Fall
ein Bildungsprozess. Früher gingen Adepten der Malerei ins Museum, um Rembrandt zu
kopieren. Nicht, weil sie malen wollten wie Rembrandt, sondern um so viel wie möglich bei
Rembrandt zu sehen. Das war förderlich für die eigene Kunst.
Es kann einer kaltbleibend viel Musik machen, ohne genug Musik gehört zu haben. Es
kann einer viel Bildkunst machen, ohne genug Bildkunst gesehen zu haben. Auf der
digitalen Ebene lässt sich Produzieren und Rezipieren verbinden. Durch Simulation des
Gesehenen. Das ist bildende Kunst, neu verstanden.

Computergrafik (unten und rechts): H. van den Boom
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Diethard Janßen

Getting Older
Every Day …
Nach dem Schreiben des Artikels für die vorherige
»Öffnungszeiten« habe ich diesen meinem Sohn zum
Korrigieren überlassen, sicher ist sicher. Bevor er sich an die
Korrektur machte, fragte er mich, worüber ich geschrieben
hätte. »Na ja, über Elektronik und Design«, antwortete ich ihm.
»Aha, also wie immer«, war seine Erwiderung.
Diese kleine Episode aus unserem Familienleben gab mir
zu denken. Ich habe mich daher entschlossen, den Anteil
an Elektronik und Informatik in diesem Artikel für meine
Verhältnisse klein zu halten. Ganz vermeiden kann ich dieses
Thema leider nicht, sind doch diese beiden Fachgebiete nicht
nur in Zusammenhang mit Design meine Leidenschaft – ich
schreibe gerne darüber.
Foto: D. Janßen
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Deshalb habe ich für diesen Artikel einen anderen
Schwerpunkt gewählt, nämlich das Alter. Damit meine ich
nicht das Alter über siebzig, denn das kann ich ja schlecht
beurteilen, sondern das Alter, das man schon mit über fünfzig
spüren kann. Es besteht nämlich nach meiner Ansicht ein ganz
gewaltiger Unterschied zwischen einem dreißig- und einem
fünfzigjährigen Menschen, nicht nur äußerlich. Nehmen wir
zum Beispiel die Überschrift dieses Artikels: »Getting older
every day«. Vor Jahren hätte ich einfach darüber hinweg gelesen, nun stört mich der Anglizismus, wie mir auch andere
Anglizismen in unserer Umwelt sehr missfallen. Wir haben
eine Sprache, die relativ ausdrucksstark ist, wenngleich einige Defizite in bestimmten Fachtermini auffallen. Bei der
Kommunikation zweier in der Rechnerbranche beschäftigter
Menschen beispielsweise kann man neben Abkürzungen auch
manchmal Sprachbrocken in deutscher Sprache heraushören, diese sind dann meistens Füllwörter. In diesem Fall kann
ich Anglizismen sogar nachvollziehen, erfolgen die meisten
und wichtigsten Entwicklungen dieses Fachgebietes doch
in englischsprachigen Ländern. Und die in diesem Bereich
dominante Sprache ist eben Englisch; eine internationale
Kommunikation ist durch die Verwendung von vereinheitlichten Schlüsselwörtern sehr vereinfacht.
Nicht nachvollziehen kann ich hingegen die beinahe ausschließliche Verwendung des Englischen in der Werbung.
Nur weil etwas in einer Fremdsprache geschrieben oder
gesprochen wird, werden diese Platitüden nicht gehaltvoller, es ist eher peinlich. Wenn dann auch noch die englische Grammatik der deutschen angepasst wird oder der
Autor nicht weiß, wie und ob er den Genetiv-Apostroph
einzusetzen hat, kommt man bezüglich dessen und der
Werbebranche Bildung ins Grübeln. Schlimm ist auch die
Vermischung von deutschen und englischen Wörtern in
Stellenausschreibungen in der EDV. Auf diese Ausschreibung
in einer Computer-Zeitschrift machte mich kürzlich mein
Sohn aufmerksam: »Professur für Informationsmanagement
und audio-visuellen Content«. Grauenvoll. Beeindruckend
ist daran auch, dass die Rechtschreibüberprüfung das Wort
»Informationsmanagement« nicht kritisiert, »Content« allerdings beruhigenderweise schon.

Foto: D. Janßen
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Aber eigentlich wollte ich über das Alter schreiben. Positiv am
Alter ist, dass Menschen höheren Alters nicht mehr so richtig
ernst genommen werden. Je älter sie werden, desto weniger nimmt
man sie ernst. Wer aber sowieso nicht ernst genommen wird, kann
auch kritisieren oder wie es umgangssprachlich heißt: meckern,
ohne dass irgendwelche Konsequenzen zu befürchten sind. Und
genau das tun ältere Menschen. Zu diesen gehöre ich ja bald (oder
schon jetzt?) auch.
Das Kennzeichnende vieler älter werdenden Menschen ist, dass sie
mit den Jahren zunehmend konservativer werden. Damit meine
ich den Begriff »konservativ« nicht im negativen Sinne, sondern
im Sinn von bewahrend. Sie bewahren oft die Einstellungen und
Ansprüche, die sie in jüngeren Jahren gewonnen haben. Dieses
kann ich bei mir auch zunehmend beobachten. Schon immer
habe ich beispielsweise gerne Musik gehört. Musik, die komplex ist und deren Wirkung sich erst beim zehnten Anhören
entfaltet. Solche Musik kann man meiner Meinung nach nicht
über minderwertige Musikanlagen hören, denn sie kann sich so
nicht »mitteilen«. Die entsprechenden Bausteine, Verstärker,
CD-Spieler und Lautsprecher, sollen hochwertig sein und ich
benötige zum Musikhören nur zwei Audiokanäle. Und gerade
an dieser Stelle hat mich der weitere Fortschritt verloren. Mehr
möchte ich nicht. Weder fünf noch sieben noch neun Kanäle
und auch kein Surround, denn nach meiner Ansicht wird durch
diese Technik eine Effekthascherei betrieben, die von der wirklichen Musik, also vom Inhalt, ablenkt. Aber, wie gesagt, das ist
meine persönliche Empfindung, möglicherweise bin ich in meiner
Wahrnehmung nicht trainiert genug, um diese zusätzliche Technik
nutzen zu können. Eine weitere moderne Erfindung hingegen,
die verlustbehaftete Komprimierung, möchte ich bei meinen
tragbaren Musikquellen nicht missen, stellt sie doch einen guten
Kompromiss zwischen Datengröße und Qualität zur Verfügung,
wenn man endlich nach langem Ausprobieren die richtige
Kompressionsrate gefunden hat, sodass das Becken bei der
Wiedergabe nicht scheppert. Aber auch hier zeigt sich wie beim
genauen Vergleich eines JPEG-Bildes mit einem verlustlos komprimierten TIFF-Bild, dass Details gegenüber dem unkomprimierten
Original zumindest zum Teil verschwinden. Für den Musikgenuss
zu Hause bei Verwendung einer hochwertigen Musikanlage würde
ich diese Kompressionsart nicht nutzen.
Auch andere Dinge, die der technische Fortschritt gebracht hat,
finde ich sehr gut – trotz meines Alters. Ein Beispiel ist der flache
Bildschirm. Es ist schon immer lästig gewesen, eine zweidimensionale Darstellung mit einem dreidimensionalen, stapelbaren Gerät
anzusehen, das den gesamten Schreibtisch beansprucht. Ideal
wäre natürlich ein Bildschirm, der sich erst materialisiert, wenn er
benutzt werden soll, aber bis zum serienreifen Hologramm dauert
es wohl noch etwas. Genauso toll finde ich tragbare Rechner; sie
ermöglichen mir, überall dort zu schreiben oder zu programmieren, wo ich mich wohl fühle und meine Kreativität entfalten kann.
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Ich denke, das größte Problem für ältere Menschen ist es,
völlig neue Dinge zu akzeptieren. Dinge, die einen neuen
Verwendungszweck ermöglichen. Also etwas, das bisher nicht
in ihrem Gedankengut und ihren Vorstellungen vorkam. Ich
beispielsweise habe lange gebraucht, um das mobile Telefon zu
akzeptieren, und bin eigentlich erst durch meinen Sohn darauf
gekommen. Nun telefoniere ich nicht gerade viel und gerne und
deshalb gehört auch das stationäre Telefon nicht zu den von mir
sehr häufig benutzten Konsumgütern. Aber mir war es immer
ein Rätsel, wozu ich beim Spazierengehen oder Fahrradfahren
telefonieren oder zumindest erreichbar sein muss. Inzwischen
habe ich mich an das Telefon gewöhnt und nutze es auch, nehme es auch beim Spazierengehen und Fahrradfahren mit. Allein
um den wichtigen Termin am Sonnabend mit meinem Freund
in der Eisdiele nicht zu verpassen.
Wir älteren Menschen sind auch in unserer Wahrnehmung
langsamer und zum Teil eingeschränkt. Grundsätzlich benötige
ich beispielsweise eine Lesebrille nur bei sehr kleiner Schrift
und schlechten Lichtverhältnissen. Und beim Löten mit elektronischen Bauteilen. Ich gebe zu, dass dieses früher problemlos
ohne Brille vonstatten ging. Aber da ich heute nicht nur Bücher
lese und löte, sondern auch verschiedene moderne elektronische Geräte benutze, bin ich sehr oft gezwungen, diese Brille
aufzusetzen, nur um solch ein Gerät bedienen zu können. Und
ich hasse meine Brille, zeigt sie mir doch, dass ich älter werde.
Eine SMS zu schreiben mit einem mobilen Telefon ist eine Qual,
besonders ohne Brille, die einzelnen Menüs beim digitalen
Fotoapparat zu entziffern ein fast aussichtsloses Unterfangen.
Ist es wirklich einmal so, dass ich eine lange SMS schreiben muss
und nicht nur »Ok«, greife ich zu Hilfsmitteln, indem ich das
Telefon an den Rechner schließe und mit dem Rechner die SMS
schreibe. So weit ist es schon gekommen.
Aber auch bestimmte Bedienprozesse, die über Jahre antrainiert
worden sind, lassen sich sehr schwer ändern. So habe ich mich
vor einigen »Öffnungszeiten« ausführlich über die Bedienung
des Blinkers beim neueren Opel Astra ausgelassen und bin
letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass ich mit einer
Neuanschaffung eines solchen Autos noch warte. Nun war es
aber soweit, ein neues Auto musste her. Und da ich auf Grund
langer, altersbedingter Gewohnheit bei Opel bleiben wollte,
blieb mir nichts anderes übrig, als mich mit dem Blinker intensiv
auseinander zu setzen. Im übrigen stellte ich nach Anschaffung
des Autos fest, dass auch der Scheibenwischer ähnlich wie der
Blinker bedient werden wollte. Ist ja auch nur konsequent. Ich
kann es inzwischen zu 80 Prozent, manchmal blinke ich noch
falsch oder lasse zu viel die Scheiben wischen. Was mich aber
am meisten beunruhigt ist, dass mein Sohn gar keine Probleme
mit der Bedienung hat. Wie kann das sein?
Und da es mir sehr großen Spaß macht, auf Designschwächen
hinzuweisen, möchte ich die Bedienung der Scheibenwischer
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an dieser Stelle näher erläutern. Für alle Nicht-Opel-Fahrer hier
noch einmal die konventionelle Lösung, die ich seit ca. 1977
kenne. Man fährt Auto und plötzlich beginnt leichter Regen
die Windschutzscheibe zu nässen, ein nicht ungewöhnlicher
Vorfall in der norddeutschen Tiefebene. Um die Sicht zu
verbessern, betätigt man den rechts vom Lenkrad angebrachten Schalthebel nach oben, so dass er aus der waagerechten
Position in eine leicht schräge Position gelangt, in der er auch
verbleibt. Der Scheibenwischer bewegt sich nun ungefähr alle
10s, die Intervallschaltung ist eingestellt. Dieses Intervall ist
leider fix, schon bei alten Nissans konnte man die Intervalldauer
durch einen Drehwiderstand verändern, diese technologische
Errungenschaft ist aber leider an Opel zumindest in der von
mir favorisierten Preisklasse vorbeigegangen. Ist nun der Regen
etwas stärker, kann man durch leichtes Tippen innerhalb des
Intervalls ein weiteres Bewegen der Scheibenwischer auslösen,
ohne dass der Intervallmodus verlassen wird. Bei noch stärkerem Regen wird durch Bewegen des Hebels nach oben die Stufe
für kontinuierliches Wischen eingestellt, in dieser Position verbleibt der Hebel, bis er durch sanften Druck wieder nach unten
bewegt wird. Allein durch Fühlen mit der rechten Hand kann
man zumindest ungefähr erkennen, ob der Scheibenwischer
angestellt ist und auf welcher Position er sich befindet. Diese
Art der Bedienung fand in der Design-, Entwicklungs- oder
Marketingabteilung bei Opel allerdings wohl keine Mehrheit
mehr, der Schalthebel wurde durch einen Tasthebel ersetzt.
Der Nachteil eines Tasters gegenüber einem Schalter ist der,
dass der Taster immer in seine ursprüngliche Position zurückfällt, man kann also den Zustand nicht durch Fühlen der
Position ermitteln. Jetzt kommen wir zum Scheibenwischen
bei den modernen Opels. Also, der Regen setzt ein und ich
betätige der Wischerhebel wie schon oben angegeben. Der
Hebel, da Taster, geht jetzt auf seine ursprüngliche Position
zurück, das macht aber nichts, denn ich weiß ja, dass ich den
Intervallmodus eingestellt habe. Der Scheibenwischer bewegt
sich und es scheint, als ob alles in Ordnung wäre. Weit gefehlt!
Fatalerweise ist die Intervallschaltung an einen Regensensor
gekoppelt. Das hört sich zunächst einmal gut an, auf Begriffe
wie Sensoren setzt die Marketingabteilung. Ich weiß nicht, an
welcher Stelle sich der Sensor befindet, aber irgendwie scheint
er manchmal vom Regen nicht allzu viel mit zu bekommen,
der Scheibenwischer bleibt in Ruheposition, auch, wenn ich
durch die Scheibe fast nichts mehr erkennen kann. »Los! Los!«
schreie ich, aber der Sensor hört mich nicht. Also tippe ich
den Tasthebel wieder an und dieser flutscht wieder zurück in
seine ursprüngliche Position. Doch nun ist der Modus für das
kontinuierliche Wischen eingestellt, was ich eigentlich nicht
wollte, denn so stark regnet es ja nicht. Also drücke ich den
Hebel wieder nach unten und es wird wieder im Intervallmodus
gewischt. Der Hebel ist allerdings wieder in seiner ursprünglichen Position, so dass ich durch Fühlen nicht erkennen kann,
ob der Scheibenwischer aus ist, oder ob der Regensensor wieder
versagt. Drücke ich den Hebel noch einmal nach unten, höre

ich ein lautes »Klack«, das ist die Rückmeldung dafür, dass der Scheibenwischer ganz
ausgeschaltet ist. Bei den alten Modellen konnte ich durch meine Hand fühlen, was ich
mit ihr eingestellt hatte, nun benötige ich ein zusätzliches Sinnesorgan, nämlich das
Ohr, um das künstliche »Klack« wahrzunehmen. Aus der direkten Rückmeldung ist
eine indirekte geworden. Was mag die Leute bei Opel wohl bewogen haben, auf eine
solche Lösung zu setzen? Gibt es keine Designabteilung oder ist diese nur fürs gute
Aussehen zuständig? Oder habe ich wieder nur etwas nicht begriffen, weil ich altersbedingt in eingefahrenen Bahnen denke?

Foto: D. Janßen
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Oft wird ja die Überlegenheit des Alters bedingt durch die
über Jahre hinweg gewonnene Erfahrung angeführt, um die
Jugend in ihre Schranken zu weisen. Beim Blinken und beim
Scheibenwischen klappt das nicht und auch bei anderen
Dingen muss es nicht funktionieren. So war ich einmal stolz
darauf, dass ich den Internetzugang meines Sohnes kontrollieren und ihn von bösen Online-Spielen fernhalten konnte.
Dieser Stolz und die damit einhergehende Arroganz war leider
nicht berechtigt. Meine virtuellen elektronischen Sperren
wurden durch virtuelle elektronische Tunnel untergraben, wie
sich später (nach dem Abitur meines Sohnes) herausstellte.
Ich bin erst gar nicht auf die Idee gekommen, dass es hier in
Deutschland Systeme gibt, die »unterdrückten« Menschen helfen, unerkannt und ohne Hindernisse ins Internet zu kommen.
Wenn man älter wird, möchte man alles so haben, wie man
es kennt. Nichts Neues, aber das bereits Bekannte soll besser
werden. Und genau das funktioniert fast nie. Die angesprochenen Probleme beim Autofahren sind lästig, aber nicht
gravierend, denn sie treten nur beim Autofahren auf, verschlingen ansonsten aber keine zusätzliche Zeit. Ganz anders
verhält es sich, wenn ein Arbeitsmittel sich von Grund auf
ändert, ohne dass man die Möglichkeit hat, sich langsam darauf einzustellen. Genau das ist geschehen, als die graphische
Oberfläche des von mir benutzten Rechnerbetriebssystems
einen Versionssprung vollführte. Um von der Willkür proprietärer Betriebssystemhersteller unabhängig zu sein, arbeite ich
mit dem freien Betriebssystem Linux. Linux an sich hat keine
spezielle graphische Oberfläche, sondern besteht nur aus
einem Kern und zusätzlicher Software, so dass man wie ganz
früher auch ohne Maus arbeiten kann. Solange man keine
reinen Server betreibt, verwendet man allerdings als graphische
Basis das sogenannte X-Window-System, welches wiederum
die Grundlage für verschiedene Desktop-Umgebungen (man
verzeihe mein Denglisch) wie Gnome oder KDE bereitstellt.
Ich habe mich vor Jahren für KDE entschieden, weil die damals deutsche Distribution KDE favorisiert hat und viele
Entwickler dieser Oberfläche aus Deutschland kamen. Wenn
man nun einen Rechner nur zum Schreiben, E-mail-Versenden,
Bilder-Ansehen oder Internet-Surfen benutzt, muss man sich
mit den Interna einer solchen Oberfläche nicht besonders
intensiv auseinandersetzen, man setzt sich davor und macht
einfach. Sobald man aber anfängt Programme zu schreiben,
die Teile der graphischen Oberfläche nutzen, ist ein intensives
Auseinandersetzen mit der inneren Struktur der Oberfläche
Pflicht. Unglücklicherweise ist man dann aber auch von dieser
Struktur abhängig. Soviel zur Unabhängigkeit.
Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde der Versionssprung
von KDE3 auf KDE4 vollzogen, allerdings immer noch mit der
Option, KDE3 beizubehalten, weil selbst die Entwickler die neue
Oberfläche als relativ instabil betrachteten. Trotz meines Alters
bin ich bei einigen Dingen risikobereit und installierte daher auf
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einem Testrechner diese neue KDE-Version. Um es kurz zusammenzufassen: Mein Experiment dauerte nur eine Stunde und
war relativ statisch, denn mir gelang es nicht, dieses System zu
bedienen, geschweige denn zu konfigurieren. Meine bisherige,
weit über 20 Jahre andauernde Erfahrung mit den verschiedensten Rechnersystemen hat mir nichts genützt. Also betrachtete
ich diese Neuentwicklung als einen Irrtum der Evolution und
verdrängte diesen Versionssprung. Aber Verdrängung ist gefährlich, irgendwann holt einen die Vergangenheit ein. So geschehen vor knapp einem Jahr, als ein Upgrade der Distribution
herauskam und auf einmal kein KDE3 mehr angeboten wurde. Zwar waren die Libraries von KDE3 noch dabei, so dass
meine selbsterstellten Programme alle noch funktionierten,
aber sogar mir war zu dem Zeitpunkt bewusst, dass ich jetzt
handeln musste, damit meine Programme in Zukunft nicht
zum reinen Datenmüll konvertierten. Die Oberfläche an sich
war inzwischen etwas leichter zu bedienen, Proteste älterer
Nutzer bei den Entwicklern hatten dazu geführt, dass einige
Elemente der alten Bedienphilosophie auf die neue Version
übertragen wurden. Mein Glück, denn sonst säße ich immer
noch regungslos vor dem Rechner, denn ich muss zugeben,
dass mir das neue Bedienkonzept undurchschaubar ist. Es gibt
da irgendwelche Plasmoids, die eine bestimmte Funktion aufweisen. Dabei handelt es sich um kleine Programme, die aber
nicht allein lauffähig sind, sondern nur in Zusammenhang mit
dem Desktop. Dieses ganze Gewurschtel aus verschiedenen
Programmen, deren Aktivierung dazu führen kann, dass fast
nichts mehr auf dem Bildschirm zu sehen ist und man zusehen
muss, wie man den alten Inhalt wiederherstellt, ist nichts für
mich. Aus dem Spielalter bin ich heraus. Ich will mit meinem
Rechner arbeiten und sonst nichts. Genausowenig benötige
ich die dreidimensionale Umschaltung der Arbeitsfläche, diese
wird beispielsweise durch die Animation eines dreidimensional
dargestellten, drehenden Würfels visualisiert. Ich will einfach
umschalten, mehr nicht. Es soll nichts wabern oder fliegen
oder sonst etwas. Glücklicherweise kann man den meisten
Schnickschnack ausschalten, so dass man nach einer gewissen
Einarbeitungszeit in der Lage ist, die Oberfläche wie gehabt zu
bedienen. Auf einmal wird der Rechner wieder schneller und
die Temperatur der Grafikkarte sinkt auf Normalwerte. Was
für eine Ressourcenverschwendung an Programmierarbeit und
Prozessorauslastung! Gut, kann man sagen, das ist eben das
Hobby der Programmierer, aber warum das alles dazu führen
soll, dass der Rechner einfacher zu bedienen ist, bleibt mir verborgen. Aus Rückmeldungen von Menschen in meinem Alter
höre ich heraus, dass es ihnen genauso geht wie mir. Hinzu
kommt, dass einige wichtige Funktionen noch nicht wieder
implementiert sind. So kann man leider keine Metadaten
von JPEGs oder mp3-Dateien aufrufen, für jeden Sammler
von Bildern oder Musik ein erhebliches Manko, denn in diesen Metadaten stehen zusätzliche wichtige Informationen.
Genausowenig kann ich mein E-mail-Programm von einem
anderen Rechner aus bedienen, was sehr bequem wäre, wenn

man mit dem Notebook auf dem Sofa sitzt und der E-mailRechner im Nebenzimmer ist (Anmerkung: Nach einigen Updates
scheint diese Funktion inzwischen zumindest manchmal mit einem Workaround zu funktionieren).
Aber all dieses ist eigentlich nicht das entscheidende Problem,
zumindest für mich nicht. Ich bin geduldsam, kann mit vielem
leben, das ist eben auch ein Teilaspekt des Alters. Das Problem
begann, als ich anfangen wollte, meine Programme an KDE4 anzupassen. Üblicherweise benutze ich zur Programmentwicklung
eine Entwicklungsumgebung, die alle Werkzeuge zum Entwickeln
von Software bereitstellt. Bisher war es Kdevelop3, welche aber
nicht mehr weiterentwickelt wird. Also versuchte ich mein Glück
mit dem Nachfolger, Kdevelop4. Was soll ich sagen, natürlich
wieder ohne Erfolg, es gibt nämlich anscheinend (noch) keine
Importmöglichkeit für Projekte, die mit der Vorgängerversion
erzeugt worden sind. Ach, es ist öde. Eine Lösung dieses Problems
besteht nun darin, ein neues Projekt zu erzeugen und per Hand
alle alten Module einzufügen. Das habe ich glücklicherweise nicht
getan, sondern mich entschlossen, ganz auf KDE zu verzichten. An
dieser Stelle muss ich etwas ausholen. KDE basiert auf Qt und Qt
ist eine Sammlung von Libraries zur Erstellung von graphischen
Oberflächen, die ehemals von der Firma Trolltech entwickelt worden sind und nun, wie sollte es anders sein, von einem größeren
Konzern aufgekauft worden sind. Dieser Konzern ist Nokia. Nokia
stellt mobile Geräte her und daher wird bei der Weiterentwicklung
von Qt darauf geachtet, dass die Libraries leicht portierbar
auf andere Plattformen sind. So läuft Qt inzwischen auch unter Windows, MacOS und auf diversen Smartphones. Der alte
Windowmanager KDE3 basiert auf Qt3 und KDE4 basiert nun
auf, raten Sie mal, Qt4. Qt-Applikationen laufen auch ganz ohne
Probleme unter KDE, denn die Libraries müssen für KDE ja schon
bereitstehen, da KDE auf Qt basiert.
Das ist vielleicht alles etwas kompliziert, aber so ist das nun einmal
in unserer Welt. Was ich eigentlich damit sagen möchte, ist nur,
dass ich eben bei der Programmierung auf KDE verzichte und nur
noch Qt benutze. Das hat den Vorteil, dass bei einem erneuten
Versionssprung der Quelltext nur an eine Library neu angepasst
werden muss. Für mein konkretes Programm Kliap, das nun Qliap
heisst, bedeutet es die Eliminierung der KDE-Komponenten und
die Anpassung der Qt-Komponenten von Version 3 auf Version
4. Einfach, sollte man denken. Leider ist beim Versionssprung
von Qt soviel in der Struktur geändert worden, dass in meinen
Programmen nahezu sämtliche Module überarbeitet werden müssen. Bei mehreren zigtausend Programmzeilen ein sehr aufwendiges Unternehmen, das Zeit und intellektuelle Kapazität kostet.
Inzwischen ist meine Hochachtung vor den KDE-Programmierern
auch gestiegen, die es geschafft haben, ihren Quelltext an Qt4
anzupassen, ohne dass noch mehr Fehler entstanden sind.

Foto: D. Janßen
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Nach diesen Abschweifungen bin ich wieder bei der Zeit angekommen. Das Schreiben
und die Wartung von Software kostet enorm viel Zeit. Wenn ich einen Schrank
herstelle, benötige ich auch für die Produktion eine bestimmte Zeit, aber hinterher
ist der Schrank fertig, er muss nicht permanent modifiziert werden. Er ist eben da,
egal, wie sich die Umgebung verändert. Software existiert nur in einer virtuellen
Umgebung, die einem ewigen Fluss unterworfen ist. Bei Änderung der Umgebung
geht die Funktionalität der Software den Bach herunter, der Schrank aber behält sie.
Menschen, die Software erstellen, befinden sich immer im Zwang, die ursprüngliche
Funktionalität dieser Software zu erhalten, ohne dass neue Funktionalität hinzugefügt
wird. Es ist gewissermaßen eine gesellschaftlich anerkannte Beschäftigungstherapie
auf zugegebenermaßen hohem Niveau. Solange aber sich die Betriebssysteme ständig ändern, die Funktionalität immer mehr verändert wird, wird sich das Problem
nicht lösen. Die Alternative ist allerdings auch nicht berauschend: Ein einziges
Betriebssystem, das statisch bleibt. Ein Hemmstein für weitere Entwicklungen.
Um meine Zeit nicht weiter zu vergeuden, habe ich mich entschlossen, nur
eine Library zu verwenden, die dazu noch den Vorteil aufweist, unter drei
Betriebssystemen lauffähig zu sein. Solange diese weiterhin gepflegt wird, muss nur
(!) noch die Anpassung an die verschiedenen Versionen erfolgen. Wenn diese Library
nicht mehr weiterentwickelt wird, habe ich Pech gehabt und werde diese Programme
nicht mehr pflegen. Zeit wird in fortschreitendem Alter allmählich kostbar, ich benötige sie für Neues.
Je älter man wird, desto eher setzt man Prioritäten für das, was man tun möchte
und womit man sich beschäftigen will. Jedenfalls dann, wenn man gelernt hat, seine
Interessen selbst zu entwickeln, so dass man sein Leben weitgehend unabhängig
von der Umgebung führen kann. Kennen Sie noch das Tamagotchi? Sie werden sich
vielleicht erinnern: Es handelt sich dabei um ein elektronisches Spielzeug für Kinder.
Dieses Spielzeug setzt die Kinder unter Zwang, sie müssen sich wie bei einem Hund
oder einer Katze darum kümmern, dass dieses Spielzeug nicht verhungert, nicht
verdurstet und auch seiner virtuellen Notdurft nachkommen kann, ansonsten erlöscht die virtuelle Lebensenergie des Tamagotchis sehr bald. Dieses Ding ist eine
tolle Erfindung für Eltern, die sich nicht um ihr Kind kümmern möchten – das Kind
ist beschäftigt. Man könnte als positiven Aspekt einzig anführen, dass ein soziales
Mitgefühl entwickelt wird. Ganz ohne diesen Anspruch kommt die Beschäftigung mit
dem Fernsehprogramm aus, Kinder werden vor eine inzwischen platte Scheibe gesetzt
und durch inhaltslosen Quatsch berieselt. Die beste Voraussetzung, eigene Interessen
nicht zu entwickeln. Ähnlich verhält es sich mit der Beschäftigung mit Rollenspielen
und sogenannten sozialen Netzwerken. Menschen werden passiv, sie werden durch
die virtuelle Umgebung in ihrer Wahrnehmung eingeschränkt und reagieren nur.
Der natürlich vorhandene Kick, etwas Neues zu entdecken, wird eingeschläfert. Die
Tamagotchis der Erwachsenen in der Arbeitswelt sind E-mail und elektronische
Terminplaner (und natürlich die allseits beliebten Bullshit-Bingo-Besprechungen). Sie
setzen den einzelnen unter Zwang, reagieren zu müssen und unterdrücken Kreativität,
da für diese keine Zeit mehr übrig bleibt und gleichzeitig das Hirn matt gesetzt wird.
Wir Menschen haben eines der grandiosesten Werkzeuge erschaffen, das man sich nur
vorstellen kann, den Rechner, und nutzen diesen überwiegend dazu, uns einzuschränken. Wie dumm! Als ich in der Mitte der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts begann, den Rechner in meine Arbeit einzubeziehen, war ich von dessen Möglichkeiten
fasziniert. Es gab kein Web, keine E-mails, kaum Kommunikationsmöglichkeiten, aber
die Möglichkeit, mit dem Rechner physikalische Prozesse zu steuern, aufzuzeichnen
und zu analysieren. Und zwar auf eine Art, die vorher nicht vorhanden war, näm32
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lich aus dynamischen Vorgängen allein durch Berechnung Messwerte zu erhalten,
die durch stationäre Verfahren nicht zu ermitteln sind. Zu der Zeit mussten solche
Anwendungen noch selbst programmiert werden, heute hingegen gibt es für (fast)
alle Einsatzgebiete Software, die relativ einfach für jeden zu bedienen ist. Der qualifizierte Anwender ist nicht genötigt, sein System selbst zu programmieren. Er kann
Bilder modifizieren, hochwertige technische Zeichnungen erstellen, Simulationen
durchführen und sogar mit mobilen Geräten in der Einsamkeit Texte schreiben. Oder
er entwickelt neue Anwendungen, die bisher nicht Dagewesenes ermöglichen. Und
was machen die meisten? Sie veröden vor dem Rechner und vertrödeln Zeit. Oft sogar
gezwungenermaßen, entweder durch äußeren oder sogar durch inneren Zwang (passiert mir manchmal auch, zugegeben).
Zeit ist das Gut, das uns Menschen nur ein einziges Mal unwiederbringlich in die
Wiege gelegt wird. Wenn wir jung sind, glauben wir, wir hätten unbegrenzt von diesem Gut und könnten es ohne Nachdenken verschwenden. Wir betrachten Zeit kurzfristig, also gewissermaßen als ein Reservoir, das nach jedem Tag immer wieder erneuert wird. Daher auch der Spruch: »Der Tag hat nur 24 Stunden.« Aber der Tag selbst ist
unwichtig, Zeit muss als Lebenszeit betrachtet werden. Ich habe früher nie begriffen,
warum sich einige Rentner beim Warten an der Kasse vordrängeln, obwohl sie augenscheinlich genug Zeit haben. Jetzt weiß ich es: Sie spüren, dass ihre Lebenszeit aufgebraucht wird. Und dieses Gespür für die Lebenszeit setzt nicht erst im Rentenalter ein,
sondern bei vielen schon Jahre vorher.
Und das ist auch der Grund, warum ältere Menschen Prioritäten setzen, die von
jüngeren möglicherweise nicht verstanden werden. Sie brauchen keine neuen
Kommunikationsmedien, die sie ohnehin nur mit Lesebrille betrachten können. Sie
benötigen Dinge, die ohne Zeitaufwand und Umstände zu benutzen sind und darüber hinaus einen realen Mehrgewinn für ihr Leben bieten, alles andere fällt gnadenlos
durch. Ich habe ein mobiles Telefon und ich kann auch eine SMS damit versenden,
aber es strengt mich ungemein an, weil ich ohne zusätzliche Hilfsmittel seit Jahren
die Buchstaben auf den Tasten nicht deutlich erkennen kann. Diese Erfahrung mit
Kleinstgeräten hält mich davon ab, beispielsweise ein iPhone oder ein iPad zu kaufen.
Möglicherweise sind meine Vorbehalte ja unbegründet, aber ich möchte keine Zeit
verschwenden, zu untersuchen, ob ein solches Gerät für mich nutzbringend anwendbar ist. Mir genügt mein Subnotebook mit normal großer Tastatur, auf dem ich schreiben und programmieren kann. Und ich denke, es geht vielen anderen Menschen in
meinem Alter genau so. Es ist eine Art Genügsamkeit, die zwar Qualität fordert, aber
unnötige Spielereien vermeidet; Spielen ist das Credo der Jugend, Spielen ist notwendig, um zu lernen, um genau die Menge an Erfahrungen zu sammeln, die das Alter der
Jugend voraus hat.
Die Zeit ist das Maß der Veränderung, ohne Zeit gibt es keine Veränderung, ohne
Veränderung steht die Zeit still. Aus Veränderungen lernt der Mensch, je größer und
vielfältiger die Veränderungen, desto intensiver ist der vollzogene Lernprozess. Das
Kontingent an Lernprozessen, das ein alter Mensch erfahren durfte, ist nicht nur für
ihn ein Schatz. Es ist bei entsprechender Würdigung auch für das gesamte gesellschaftliche System von großem Wert. Dieses System erscheint mir manchmal wie
ein Spiel, ein Spiel zwischen jung und alt oder besser jung gegen alt. Ein solches Spiel
verlieren beide Seiten, nur ein Miteinander führt zu einem Gewinn.
Also lasst den Alten ihren lieb gewonnenen alten Kram und gebt den Jungen etwas
Neues zum Spielen!
Foto: D. Janßen
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»Wissenschaft ist das, was Wissen schafft!« ist eine viel zitierte
Aussage von Professor Siegfried Maser1. Wie entsteht neues
Wissen? In der Regel durch Forschen und Experimentieren! Hier
soll nun der Frage nachgegangen werden: Was bedeutet das
für das Design und die Designer und welche Art von neuem
Wissen und welche Art von Forschung sind für die Designpraxis
relevant?

Brigitte Wolf

Statement zur
Designwissenschaft

Forschung wird allgemein unterschieden in Grundlagenforschung und in Angewandte Forschung. Grundlagenforschung
gilt häufig als die »wahre« Wissenschaft und wird vornehmlich
den Naturwissenschaften zugeordnet, findet aber auch in der
Psychologie, Ökonomie und Soziologie statt. Die wissenschaftliche Aufstellung, Nachprüfung und Diskussion der Prinzipien
einer Wissenschaft bezeichnet man als Grundlagenforschung.
Die Angewandte Forschung wird in allen Wissenschaftsbereichen praktiziert, hat aber – wie der Name schon sagt – ihren
Forschungsschwerpunkt in der Anwendung. Wenn es jedoch
um die Verteilung der Forschungsmittel geht, sind die naturwissenschaftlichen Disziplinen, die so genannten »exakten«
Wissenschaften, in hohem Maße privilegiert. Forschungsmittel
wurden und werden noch immer nach dem Prinzip verteilt:
Wo schon viel ist kommt noch mehr hin! In den letzten Jahren
hat sich jedoch in der Forschungsförderung ein leichter Wandel vollzogen. Es hat sich die Einsicht verbreitet, dass auch die
nicht exakten Wissenschaften – also die Geisteswissenschaften – Wissen produzieren und Erkenntnisse liefern, die für die
Menschheit von Bedeutung sind. Daraus ergibt sich eine Chance
für Forschungsförderung im Design. Bisher fließen die Mittel
für Designforschung zwar in vergleichsweise homöopathischen
Dosierungen, aber es gibt jetzt immerhin Möglichkeiten. Wozu
nun brauchen wir überhaupt Forschung im Design? Nach immer noch weit verbreiteter Meinung – auch bei intellektuell
aufgeklärten Menschen – sind die Designer die »Kreativen«, die
neue Ideen bei einer Flasche Rotwein generieren.
Aus wissenschaftstheoretischer Sicht lässt sich über den Sinn
von Designforschung auch vortrefflich streiten. Das Wissenschaftsverständnis von Design hat Gui Bonsiepe in seinem
Beitrag »The uneasy relationship between design and design
research — on the limits of science« in dem Buch Design research now diskutiert.2 Er zieht eine Analogie zu dem Statement
von Julius Hermann von Kirchmann, der »die Wertlosigkeit der
Jurisprudenz als Wissenschaft« beschreibt. Bonsiepe überträgt
das statement auf die Designforschung: »Die Wertlosigkeit des
Design als Wissenschaft«3.
Kirchmann erklärte die Doppeldeutigkeit seiner These damit,
dass dies sowohl bedeuten könnte, dass die Jurisprudenz zwar
eine wahre Wissenschaft sei, aber keinen Einfluss auf die Alltagsaktivitäten hat – als auch umgekehrt, dass die Jurisprudenz
nicht die Anforderungen einer wahren Wissenschaft erfüllt, sich
aber im Alltag als nützlich erweist.4
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Auf das Design bezogen würde das heißen:
• Design ist eine wahre Wissenschaft, hat aber keinen Nutzen für den Alltag, oder
• Design ist keine wahre Wissenschaft, die Designforschung erweist sich aber als nützlich für den Alltag.
Die Fragestellung, die sich aus der ersten Option ergibt, ob Design eine wahre Wissenschaft im wissenschaftstheoretischen Sinne ist oder werden kann, ist eine akademische
Frage. Der Wissenschaftstheorie zufolge hat Wissenschaft die Aufgabe, Inhalte zu
verstehen und Gesetzmäßigkeiten zu entdecken mit dem Ziel, die Beziehungen und
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Phänomenen zu erkennen, Thesen zu
kreieren und schließlich diese Erkenntnisse zu einem Konstrukt zusammen zu führen
und zu überprüfen. Die Verifizierung hypothetischer Konstrukte trägt zur Theoriebildung bei, das setzt voraus, dass die Konstrukte operationalisierbar und überprüfbar
sind. Die Ansätze zur Theoriebildung im Design sollen hier nicht weiter diskutiert
werden, vielmehr geht es um den Anwendungsbezug und die Brauchbarkeit von
Ergebnissen der Designforschung im Alltag. Dazu gehört auch die Generierung von
designrelevantem Wissen, das sich für das Überleben auf dem Planeten als nützlich
erweist. Buckminster Fuller stellt in seinem Aufsatz »Raumschiff Erde« fest, dass wir
für dieses Raumschiff, auf dem wir leben und mit dem wir uns durch den Weltraum
bewegen, keine Bedienungsanleitung besitzen. Deshalb – schlussfolgert er – bleibt uns
gar nichts anderes übrig, als immer weiter zu forschen, zu reflektieren, zu denken und
zu verstehen, um unsere Lebensbedingungen nachhaltig zu gestalten5.
Wissen vermehrt sich mittlerweile in atemberaubender Geschwindigkeit. Verschiedene Studien belegen, dass sich das weltweit verfügbare Wissen alle fünf bis sieben Jahre
verdoppelt. Die Forschung liefert uns ständig neue Erkenntnisse, Daten und Fakten.
Design hat schon immer Wissen aus anderen Wissenschaften und Disziplinen genutzt.
Wozu brauchen wir dann also eine spezielle Designforschung?
Dafür gibt es Gründe:
• Die Designprobleme werden immer komplexer und können ohne eigene »research«Bemühungen nicht mehr gelöst werden
• Produkte, Servicestrukturen und –prozesse sind langfristig wirtschaftlich erfolgreicher, wenn sie den Wünschen und Interessen der Nutzer entsprechen
• Spezifische Lebensbedingungen und –gewohnheiten in unterschiedlich entwickelten
Kulturen erfordern unterschiedliche Lösungen
• Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und Rohstoffen
• Suche nach Mustern für erfolgreiche Handlungsstrategien
Wenn Forschung im Design zur Voraussetzung für erfolgreiche Designarbeit wird,
dann ergeben sich daraus Konsequenzen für die Designausbildung. Die Designpraxis
zeigt schon jetzt, wie wichtig es ist, dass Forschungskompetenz im Designstudium
erworben wird. Die Methoden, Modelle und Vorgehensweisen der empirischen Forschung gilt es nicht nur zu erlernen, sondern auch anzuwenden. Die sinnvolle Anwendung von Empirie setzt eine kritische Reflektion der Problemstellung voraus. Reflektieren heißt: Abstand herstellen, Phänomene beobachten und kritisch hinterfragen: Das
bedeutet sowohl eigene Aktivitäten als auch die Aktivitäten anderer zu beobachten,
um darin Abhängigkeiten, Widersprüche und soziokulturell geprägte Verhaltensmuster zu erkennen und zu diskutieren.
Erst die kritische Reflektion von Sachverhalten, Gegebenheiten und Entwicklungstendenzen hilft die richtigen Forschungsfragen zu formulieren. Tom Kelly ist nicht nur
der Gründer der Designagentur IDEO, sondern auch der Begründer des »design thinÖffnungszeiten 24 / 2010
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king«6, das er heute an der Stanford University lehrt. Design thinking stellt den Menschen in
den Mittelpunkt der Reflektion und leitet daraus relevante Forschungsfragen ab. Forschungsfragen sind immer auch an Interessen der Geldgeber ausgerichtet und somit nicht wertfrei.
Raymond Turner postulierte auf der 10. European International Design Management Conference, dass wir uns nicht die Frage stellen sollten: Wie wird die Welt in Zukunft aussehen?
Sondern: Wie sollte die Welt in Zukunft aussehen.7 Sein statement verdeutlicht die ethische
Dimension von Design, design thinking und Designforschung: Die Nachhaltigkeit für Mensch
und Umwelt.
Der Schwerpunkt der Designforschung findet sich in der Angewandten Forschung, denn
der Anwendungsbezug ist im Design essentiell. Kritische Reflektion sowie umfassendes und
vernetztes Denken sind Voraussetzungen, um die Forschungsfragen im Design zu definieren.
Designer gestalten mehr als nur ein Produkt oder eine Dienstleistung. Sie gestalten immer
auch das menschliche Verhalten und die Art und Weise der Produktion und der Nutzung.
Ebenso gestalten sie den »ökologischen Rucksack«8 – also den Verbrauch an Umwelt. Die
Frage von Raymond Turner: »Wie sollte die Zukunft aussehen?«, impliziert das Nachdenken
über die Nachhaltigkeit der Designpraxis. Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass Designer einen großen Beitrag dazu leisten können – auch das geht nicht ohne Forschung.
Betrachten wir die derzeitigen Forschungsaktivitäten im Design, so lassen die sich unterscheiden in:
1. qualitative Designforschung
2. quantitative Designforschung
3. Forschungsansätze im Design, die qualitativ und quantitativ vorgehen:
Qualitative Designforschung
Die qualitative Designforschung generiert sich aus der Designproblematik heraus – zumeist
aus der Fragestellung, wie eine zukunftsorientierte Problemlösung gestaltet werden sollte
und fokussiert sich auf den Menschen. Bei der Datengenerierung liegt der Schwerpunkt auf
der Qualität der Daten. Eine kleine Stichprobe wird nach definierten Kriterien ausgewählt
und sorgfältig exploriert. Die Tiefe und die Vollständigkeit der Datenerhebung sind entscheidend für die Qualität. Als beispielhaft sind hier die Aktivitäten von Philips zu nennen, die u.a.
mit Methoden wie »cultural scan«9 Problemlösungen entwickelt haben, die den konkreten
Lebensbedingungen von Menschen in anderen Kulturen entsprechen und deren Lebensqualität verbessern. Auch das unter der Prämisse des design thinking entwickelte Methodenset
von IDEO10 oder der Methodenbaukasten von i/i/d11 stellen tools für die angewandte Designforschung bereit. Die Methoden wurden vor allem aus Wissenschaften wie der Psychologie,
der Soziologe, der Ethnologie und der Anthropologie hergeleitet.
Der Fokus der qualitativen Designforschung ist »user-centered« und wird zumeist in verschiedene Phasen unterteilt:
• Generierung von Erkenntnissen und »insights« über den Nutzer in seiner realen Umwelt
• Erkennen von kulturellen Unterschieden und Besonderheiten
• Experimentieren, Einbeziehung von Nutzern in Entwicklungsprozesse, »co-creation« und
»co-design«
• Testen und bewerten von Prototypen
Quantitative Designforschung
Die quantitative Designforschung erfasst in der Regel größere bis große Stichproben und untersucht Design als Wirtschaftsfaktor. Untersuchungsmethoden sind die Datenanalyse oder
die Befragung in Form eines Fragebogens, der entweder schriftlich oder in Form eines Inter36
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views »face-to-face« oder per Telefon beantwortet wird. Die meisten Studien befassen
sich mit dem wirtschaftlichen Erfolg von Design. Eine wichtige und grundlegende Studie wurde in Dänemark durchgeführt »The Economic Effect of Design«12. Das zugrunde liegende Modell der Designleiter wurde u.a. auch der Studie über Designaktivitäten
in Österreich13 zugrunde gelegt und in erweiterter Form in die Europäische ADMIRE
Studie übernommen14. Großbritannien nimmt bei der Durchführung quantitativer
Studien – dank seiner Forschungsförderung – eine führende Rolle ein.
Die quantitative Designforschung hat parallel zu dem neuen Interesse an dem Wirtschaftsfaktor »Creative Industries« große Beachtung erlangt. Sie belegt die wirtschaftliche Kraft und das wirtschaftliche Potential des Design. Erkenntnisse und Wissen, die
durch die quantitative Designforschung gewonnen werden, verifizieren die Ausgaben
für Design als Investitionen, die sich auszahlen. Sie bestätigen die These des 1956 verstorbenen Präsidenten von IBM, Thomas J. Watson: »Good Design is good business!«.15
Watson belegte seine These mit persönlichen Erfahrungen und den Umsatzzahlen von
IBM. Jetzt hat die These Allgemeingültigkeit erlangt.
Die Relevanz und die Bedeutung der Ergebnisse der quantitativen Designforschung
sind sehr verdienstvoll für die Designprofession und sollen hier keinesfalls geschmälert
werden. Quantitative Forschung ist immer bestrebt, die erzielten Erkenntnisse durch
statistische Verifikation abzusichern. Hier wirkt sich der Zeitfaktor nicht immer positiv
aus. Was aufgrund qualitativer Studien als Erfahrungswissen längst bekannt ist, wird
Jahre später mithilfe statistischer Tests verifiziert. Dass die Werthaltung – das Designbewusstsein – der entscheidende Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg mit Design ist,
wissen wir aus Erfahrung schon lange. Günter Möller hat dies jetzt im Rahmen seiner
Forschungsaktivitäten für seine Dissertation auch statistisch verifiziert.16
Qualitative und quantitative Designforschung
Forschungsansätze, die eine Mischung aus qualitativer und quantitativer Forschung
anwenden, befassen sich zumeist mit dem Designprozess selbst. Gegenstand dieser
Forschung sind unternehmerische Handlungsstrategien sowie Implementierungs- und
Managementpraktiken von Designprozessen und -aktivitäten. Das Ziel dieser Studien
ist »best practice« Modelle zu erkennen und zu beschreiben. Den Entscheidern in
Unternehmen werden Erkenntnisse an die Hand gegeben, wie Design-Denken und
Design-Handeln im wirtschaftlichen Sinne optimiert werden können. Als Beispiel sei
hier die Arbeit von Tom Lockwood genannt, der in einer Mischung aus qualitativen
und quantitativen Methoden Strukturen und Handlungsmuster für die erfolgreiche
Implementierung und Anwendung von Designaktivitäten in großen amerikanischen
Unternehmen untersucht hat.17 Dieser Methodenmix wird auch in Dissertationen
angewendet, die sich mit der Analyse erfolgreicher Designstrategien befassen.
Für die Designausbildung ist die ganzheitliche qualitative Designforschung, wie sie
oben beschrieben wurde, von grundlegender Bedeutung. Innovatives und nachhaltiges
Gestalten ist ohne qualitative Designforschung nicht denkbar, denn sie liefert mensch-,
kontext- und umweltbezogene Erkenntnisse, die wir für die bessere und nachhaltige
Gestaltung unserer Lebensbedingungen benötigen. Damit folgt sie auch den Einsichten von Buckminster Fuller, der uns auffordert, niemals aufzuhören zu denken und zu
forschen.18 Denken und Forschen sollte deshalb für Designstudenten von Anfang an
auf dem Lehrplan stehen.
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Sven Litzcke & Dorothee Weinlich

Designgrundlagen
& Differentielle
Psychologie (D2).
Designpräferenzen
und Persönlichkeitsunterschiede1
1. Wir danken der
Forschungskommission der Fachhochschule Hannover, der
Fakultät III – Medien,
Information und Design sowie der Fakultät IV – Wirtschaft
und Informatik für
die Bereitstellung
von Forschungsmitteln für diese
Untersuchung.

Wieso sitzt ein Firmenlogo am plakativsten rechts oben? Wieso
werden überwiegend rechte Magazinseiten für Anzeigen eingesetzt? Lesen wir alle Bilder von links nach rechts? Sieht ein Punkt
in der linken oberen Ecke immer »linkisch« aus und in der rechten
oberen Ecke hingegen immer »richtig«?
Am Anfang des Designstudiums lernt der Studierende das kleine
Ein-mal-eins der Gestaltung. Komposition ist einer der Schlüsselbegriffe. Es gilt den Blick zu schulen, sattelfest zu werden bei der
Entscheidung, wo beispielsweise ein schwarzer Punkt seinen Platz
auf einem quadratischen Format zu findet hat. Zu jeder solchen
Gestaltungsenscheidung wird ein innerer Dialog mit sich selbst
geführt. Intuitives Handeln wird direkt mit gelernten ästhetischen
Kompositionsregeln überprüft und umgekehrt. Kaum sind die
trainierten Regeln verinnerlicht, stören sie auch schon wieder den
kreativen Kopf. Gibt es eine richtige und eine falsche Komposition?
Das Forschungsprojekt »Designgrundlagen & Differentielle Psychologie (D2)« geht den tradierten Design-Dogmen auf den Grund.
Unterschiede in der Persönlichkeit der Versuchsteilnehmer werden
mittels des Fünf-Faktoren-Modells (McCrae & Costa, 1990) erfasst,
das die folgenden fünf Persönlichkeitsdimensionen abdeckt: Extraversion, emotionale Stabilität, Offenheit für Neues, Verträglichkeit
und Gewissenhaftigkeit.
Für die Untersuchung wurden 142 Studierende der Fachhochschule Hannover gewonnen, 37 Studierende der Fakultät IV –
Wirtschaft und Informatik und 105 Studierende der Fakultät III
– Medien, Information und Design.
Methode
In dieser Studie wird zum einen untersucht, wie Menschen im
Durchschnitt verschiedene Formen einschätzen (allgemeinpsychologischer Teil) und zum anderen, ob es Unterschiede in der
Bewertung von Designgrundelementen (Formate in Grafik 1)
in Abhängigkeit von Persönlichkeitsunterschieden (persönlichkeitspsychologischer Teil) gibt. Unterschiede in der Persönlichkeit der Versuchsteilnehmer werden mittels des Fünf-FaktorenModells (McCrae & Costa, 1990) erfasst, dass die folgenden fünf
Persönlichkeitsdimensionen abdeckt: Extraversion, emotionale
Stabilität, Offenheit für Neues, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Zur Messung wird die deutsche Kurzfassung von
Borkenau und Ostendorf (2008) eingesetzt.
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Durch die Reduktion auf zwei Formen sowie durch Ausschluss
von Farbe und Tiefe werden die zu untersuchenden Varianten
auf ein für die Untersuchung vertretbares Maß von 17 Formaten
begrenzt (Grafik 1). Die Designpräferenzen werden als Bewertung dieser 17 Formate operationalisiert. Jedes Format wird von
den Versuchspersonen auf einer Sechserskala danach bewertet,
ob es dynamisch (Wert 1) - ruhig (Wert 6), spannend (Wert
1) - langweilig (Wert 6), schön (Wert 1) - hässlich (Wert 6) ist.
Kern der Untersuchung sind die Zusammenhänge zwischen
Persönlichkeitsdimensionen und Designpräferenzen. Grafik 2
veranschaulicht die Operationalisierung. Die statistische Daten- Grafik 1: Designgrundelemente in 17 Abbildungen (Grafik: Litzcke/Weinlich)
analyse erfolgte mittels des Statistikprogramms SPSS Version 16.
Für die Untersuchung wurden 142 Studierende der Fachhochschule Hannover gewonnen, 37 Studierende der Fakultät IV –
Wirtschaft und Informatik und 105 Studierende der Fakultät III
– Medien, Information und Design. Die Studierenden nahmen
freiwillig an der Untersuchung teil, sie erhielten keine Vergütung
oder andere Vergünstigungen. Über 90 Prozent aller angesprochenen Studierenden nahmen an der Untersuchung teil. Es ist
von einer unselektierten Stichprobe auszugehen. Die Studierenden der Fakultät III befanden sich im zweiten Studiensemester, die Studierenden der Fakultät IV im zweiten oder dritten
Studiensemester. Das Durchschnittsalter der Studierenden
betrug 23 Jahre (SD = 3,1). Von den Versuchsteilnehmern sind
97 weiblich (69 Prozent) und 44 männlich (31 Prozent). In beiden Fakultäten sind jeweils knapp 10 Prozent der untersuchten
Studierenden linkshändig.

Abb 1

Abb 2

Abb 3

Abb 4

Abb 5

Abb 6

Abb 7

Abb 8

Abb 9

Abb 10

Abb 11

Abb 12

Abb 13

Abb 14

Abb 15

Abb 16

Ergebnisse
Die Werte aller Skalen des Fünf-Faktoren-Modells (Borkenau &
Ostendorf, 2008) sind normalverteilt (Tabelle 1). Die Studierenden der Fakultät III – Medien, Information und Design sind
signifikant offener für Neues als die Studierenden der Fakultät
IV – Wirtschaft und Informatik (t = 2,386, df 134, p = .018; zweiseitig). Bei »Gewissenhaftigkeit« ist es umgekehrt (t = -2,473,
df 134, p = .015; zweiseitig). Keine signifikanten Unterschiede
wurden in der »emotionalen Stabilität«, der »Extraversion« und
der »Verträglichkeit« gefunden. In diesen drei Persönlichkeitsdimensionen entsprechen die Studierendenwerte mit Prozenträngen um 50 weitgehend der Verteilung in der Bevölkerung.
Überraschenderweise ist die »Offenheit für Neues« bei den
untersuchten Studierenden signifikant geringer als im Durchschnitt der Bevölkerung (t = -33,027, df 136, p = .000; zweiseitig); das gilt auch für die beiden Teilgruppen aus den Fakultäten
III und IV. Die »Gewissenhaftigkeit« der Studierenden aus
Fakultät III unterscheidet sich nicht signifikant von den Werten
in der Normalbevölkerung, die Studierenden der Fakultät IV
sind jedoch signifikant gewissenhafter als der Durchschnitt der
Bevölkerung (t = 2,394, df 36, p = .022; zweiseitig).

Abb 17
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Persönlichkeitsdimensionen

Designpräferenzen

emotionale Stabilität
Extraversion
Offenheit für Neues
Verträglichkeit
Gewissenhaftigkeit

dynamisch – ruhig
spannend – langweilig
schön – hässlich

Grafik 2: Operationalisierung

Soziodemografische Variablen

Alter, Geschlecht, Händigkeit,
beruflicher Ehrgeiz etc.

Tabelle 1: Vergleich von Studierenden der Fakultäten III(Design) und IV(Wirtschaft)
hinsichtlich des Fünf-Faktoren-Modells der Persönlichkeit, Standardabweichung in
Klammern. Signifikante Ergebnisse auf 5-Prozent-Niveau sind mit einem * markiert. Die
Prozentränge sind altersnormiert:
Variable

Fakultät III (N = 99)
Prozentrang

Fakultät IV (N = 37)
Prozentrang

emotionale Stabilität

48 (27)

51 (31)

Extraversion

50 (27)

54 (31)

Offenheit für Neues

*43 (30)

*30 (24)

Verträglichkeit

54 (29)

49 (29)

Gewissenhaftigkeit

*48 (25)

*61 (27)

Das symmetrische Format (Abb. 17 in Grafik 1) wirkt ruhiger (Wilcoxon Z = -6,019,
p = .000, zweiseitig), langweiliger (Wilcoxon Z = -1,799, p = .072, zweiseitig) und
schöner (Wilcoxon Z = -4,777, p = .000, zweiseitig) als der Durchschnitt der Formate
1 bis 16. Lediglich der Unterschied im Begriffspaar »spannend-langweilig« wird nicht
signifikant, zeigt aber in die erwartete Richtung. Die Studierenden bewerten das symmetrische Format somit erwartungsgemäß als schön, ruhig und langweilig.
Die Formate mit dem Punkt in einer Ecke (in Grafik 1: Abb. 1-4 und Abb. 9-12) wurden
mit denjenigen Formaten verglichen, bei denen der Punkt mittig angeordnet war (in
Grafik 1: Abb. 5-8 und Abb. 13-16). Eckformate werden als dynamischer (t = -2,824,
df 122, p = .006, zweiseitig) und spannender (t = -3,795, df 120, p = .000, zweiseitig)
angesehen als Mitteformate.
Diejenigen Formate, bei denen der Punkt links angeordnet ist (in Grafik 1: Abb. 1, 2, 6,
9, 10, 14), wurden mit denjenigen Formaten verglichen, bei denen der Punkt rechts angeordnet ist (in Grafik 1: Abb. 3, 4, 8, 11, 12, 16). Linksformate werden als dynamischer
(t = -4,481, df 124, p = .000, zweiseitig) und spannender (t = -2,946, df 121, p = .004,
zweiseitig) angesehen als Rechtsformate.
Diejenigen Formate, bei denen der Punkt oben angeordnet ist (in Grafik 1: Abb. 1, 4,
5, 9, 12, 13), wurden mit denjenigen Formaten verglichen, bei denen der Punkt unten
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angeordnet ist (in Grafik 1: Abb. 2, 3, 7, 10, 11, 15). Obenformate werden mit als dynamischer (t = -11,573, df 126, p = .000, zweiseitig) und spannender (t = -8,255, df 123,
p = .000, zweiseitig) angesehen als Untenformate.
Insgesamt kann man festhalten, dass die verschiedenen gruppierten Formate (Ecke vs.
Mitte, Links vs. Rechts, Oben vs. Unten) auf der Beurteilungsdimension »schön-hässlich« gleich eingestuft werden. Hingegen werden Eck-, Links- und Obenformate jeweils
als dynamischer und als spannender eingestuft als Mitte-, Rechts- und Untenformate.
Besonders deutlich wird der Effekt beim Vergleich von Oben- mit Untenformaten.
Auch erste Hinweise auf Persönlichkeitsunterschiede in der Designpräferenz wurden
festgestellt. Gewissenhafte Personen bevorzugen symmetrische Formate und bewerten
diese als schöner, allerdings wird der Zusammenhang nicht signifikant. Nicht bestätigt
hat sich die ursprüngliche Erwartung, dass Personen mit hoher »Offenheit für Neues«
asymmetrische Designkompositionen bevorzugen.
Diskussion
Während die allgemeinpsychologisch orientierten Hypothesen weitgehend bestätigt
wurden, konnten die persönlichkeitspsychologisch ausgerichteten Hypothesen nur
teilweise bestätigt werden. Das könnte an der Operationalisierung der Formate liegen.
Durch die Reduktion auf die Farben schwarz und weiß sowie auf die beiden Grundfiguren Quadrat und Kreis könnten nur schwache Effekte hervorgerufen worden sein. In
Folgeuntersuchungen müssten durch ein modifiziertes Reizmaterial stärkere Effekte erzeugt werden. Im Rahmen einer größeren Stichprobe wäre es ferner sinnvoll, unabhängige Messungen zu den einzelnen Formaten durchzuführen, d.h. einer Versuchsperson
würde jeweils nur ein Format vorgelegt werden.
Die insgesamt geringe »Offenheit für Neues« bei den Versuchspersonen könnte
zu einer Varianzeinschränkung geführt haben, so dass die Korrelationen der Wahrnehmungsurteile mit dieser Persönlichkeitsdimension nicht signifikant werden. Die
Persönlichkeitsdimensionen des Fünf-Faktoren-Modells könnten zudem insgesamt
zu breit und damit zu unspezifisch sein, um wahrnehmungsrelevante Persönlichkeitsanteile zu erfassen. Möglicherweise müsste daher mit spezifischeren Persönlichkeitsdimensionen gearbeitet werden, beispielsweise mit Subdimensionen der beiden
Persönlichkeitsdimensionen »Gewissenhaftigkeit« und »Offenheit für Neues«.
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Ausgangspunkte

Detlev Nothnagel

An den Grenzen
des Wissens: Über
die ästhetische
Dimension explorativen Verhaltens – teil 1:
Das Beispiel der
Physik
»Was wir als Schönheit hier empfunden,
wird einst als Wahrheit uns entgegen
gehen.«
Friedrich Schiller 2005:202

Zweifellos hat auch im deutschsprachigen Umfeld in den letzten
Jahren ein erstaunliches kunstwissenschaftliches Interesse an naturwissenschaftlichen Bildpraktiken eingesetzt. Gleich ob histo
risch (etwa Bredekamp et al. 2003) oder an rezenten wissenschaftlichen Visualisierungsprozessen (z.B. Gramelsberger 2010
sowie etwa die Beiträge in Heßler/Mersch 2009) ausgerichtet,
charakteristisch für alle Arbeiten ist eine phänomenologische
Ausrichtung. Sie wird besonders im letztgenannten Fall wesentlich orientiert durch Anleihen bei der sozialwissenschaftlichen
Wissenschaftsforschung (bes. Latour 1997 sowie z.B. KnorrCetina/Amann 1990), die in einer konstruktivistischen Aus
richtung die sozialen, diskursiven Aspekten adressiert, die den
naturwissenschaftlichen Umgang mit Bildern bestimmt, d.h. die
Wahl von Formaten, die interpretativen Zuschreibungen oder
die dynamischen Vorgänge des Raffinements. Kaum Beachtung
dagegen findet in diesem Kontext eine übergeordnete Ebene:
die Ästhetik, und zwar in generell epistemologischer Funk
tion1. Auch hierzu haben sich Naturwissenschaftler umfänglich
Gedanken gemacht, von denen sich etwas lernen lässt. Schauen
wir also genauer hin. Zunächst gilt es dabei durch einen Blick
auf naturwissenschaftliche Ästhetikvorstellungen, vornehmlich
in der Physik, eine Vorstellung davon zu entwickeln, was die
wesentlichen Bestimmungsmomente von Ästhetik in diesem
Kontext sind. In einem zweiten Schritt wird es dann darum
gehen, die Befunde zu verallgemeinern und auf das Design zu
beziehen.
Nach wie vor bleibt die Beschäftigung mit der Ästhetik
ein schwieriges Geschäft. Dem Überfluss an Titeln, die die
Präsentation vor allem geisteswissenschaftlicher Überlegungen
im Feld der Ästhetik verorten, entspricht die Breite der
Bedeutungen, die der Ästhetik zugeeignet werden. Sie sind
häufig nur durch Begriffe wie Geschmack, Anmutung oder Stil
verbunden und finden zusätzliche Bestimmung dadurch, dass
produktive oder rezeptive, allgemeine oder werkimmanente As
pekte kultureller Bedeutungsgenese in den Vordergrund rücken.
In diesem breiten und entsprechend unscharfen
Verwendungstableau von Ästhetikauffassungen scheinen
Entwürfe Ausdruck und Begründung zu erfahren, die – vor
allem in der Nachfolge Kantscher Philosophie – die Ästhetik
als »kleine Schwester« der Epistemologie entwerfen, sie aus der
Wissenschaft verweisen und damit auf Bereiche beschränken,
die häufig durch das Prädikat Kunst zusammengefaßt werden (zsfd. Brock 1977, S. 5f.; Picht 1978, S. 812), d.h. Ästhetik
tendenziell auf die Beschäftigung mit dem »Kunstschönen«
eingrenzen. Die Scheidung zwischen Epistemologie und Äs
thetik produziert also eine weitere, die ihrerseits die erstere
fortlaufend illustriert und derart eine relativ geschlossene und
zeitlich stabile Argumentationsfigur ins Werk setzt, die letztlich
auch in der Dichotomie von Geistes- und Naturwissenschaft
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ihren Ausdruck findet. Diese problematische, z.T. kontrovers
diskutierte Trennung (Brock 1977, S. 5f., 49ff.; Seel 1997; Welsch
1996) wird noch heute an vielen angelsächsischen Universitäten
deutlich, die »arts« und »humanities« organisationell zu
sammenfassen und den Naturwissenschaften entgegensetzen
(zsfd. etwa Snow 1964). Vor diesem Hintergrund gewinnt die
Beschäftigung mit naturwissenschaftlich gebundenen Ästhetik
auffassungen übergreifenden Stellenwert, denn: »Die Befragung
der gängigen Trennung von Kunst und Wissenschaft kann
… von zwei Seiten aus betrachtet werden: Zum einen von
der Theoriegeladenheit der Kunst und zum anderen von der
Bedeutung des Ästhetischen für die Theoriebildung.« (Busch
2009, S. 142)
Die traditionelle Gegenüberstellung von Epistemologie und
Ästhetik folgt Differenzierungszwängen, welche entscheidend
darauf gründen, dass eine epistemische Ordnung nur durch die
Abgrenzung von anderen Profil erfährt. Entsprechend richten
sich die Argumentationslinien häufig an einer historischen
Perspektive aus, deren Partikularität die Anfänge moderner
Wissenschaft im späten Mittelalter und der Renaissance mit ihren engen Verbindungen zwischen Naturwissenschaft, Technik
und Kunst meist ausblendet. Die Herstellung von Karten war
zur Zeit der Entdeckungen ebenso Handwerk wie Kunst und
Wissenschaft. Das Werk Galileos ist in gleicher Weise wie das
jenige da Vincis ohne die Verbindung dieser verschiedenen
Aspekte undenkbar (Fehér 1982). Dies gilt in beide Richtungen
möglicher Beeinflussung und ist kein durch übergreifende Fak
toren gerichteter Prozess, d.h. bildende Kunst und Gestaltung
haben vor allem in geometrischer Hinsicht von der Entwicklung
mathematischer Technologie ebenso profitiert wie die Natur
wissenschaft von neuen Techniken der Bildgebung.
Am ungeklärten Verhältnis zwischen Empfindung und logischem Kalkül, Wahrnehmen und Denken, Bild und Sprache
entzünden sich gegenwärtig nicht nur Kontroversen um die
Stellung der Ästhetik. Auch die Kognitionswissenschaft hat
– ausgerichtet am Computer als Modell menschlichen Den
kens – lange Zeit Kognition als abstrakten, sprachnahen, in
logische Kalküle eingeschriebenen und deshalb für algorithmi
sche Verfahren transparenten Prozess entworfen. Diese einseitige Ausrichtung beginnt sich aufzulösen. Bereits früh hat z.B.
Arnheim (1977; org.1969) auf die Problematik hingewiesen,
Denken exklusiv über den sprachlichen Leisten zu schlagen.
Entsprechende Zweifel an logozentrischen Paradigmen gewinnen seitdem an Gewicht. Ökologische Modelle der Kognition,
in denen nicht nur soziale und gegenständliche Umgebungen
als konstitutive Elemente des Denkens wichtig werden sondern
auch Emotion und Perzeption, rücken in den Vordergrund3.
Die Diskussion der skizzierten Spannungsfelder soll die folgenden Überlegungen bestimmen. Sie sind als Essay angelegt, der
das Detail zugunsten des generellen Arguments vernachlässigt.

Zwei Ansatzpunkte stehen im Vordergrund. Die Diskussion
nimmt (1.) ihren Ausgangspunkt weniger im Verhältnis zwischen Kunst/Design und Naturwissenschaft per se, den orthodoxen Bestimmungsmomenten dieser Dichotomie und dem,
was durch einen entsprechend ausgerichteten Ästhetikbegriff
über die Demarkationslinie zwischen den Bereichen geschoben wird. Vielmehr wird das Verhältnis von Epistemologie
und Ästhetik im Vordergrund stehen. Es handelt sich also um
ein weniger reichhaltig ausgestattetes Vergleichstableau, so
dass die Diskussion an Einfachheit und Klarheit gewinnt. Im
Vordergrund stehen (2.) vor allem die Naturwissenschaften.
Sie sind hier im Hinblick auf ihre alltagsweltlichen Praktiken
und insbesondere in Bezug auf den entscheidenden Aspekt
wissenschaftlicher Tätigkeit, die Genese neuen Wissens, d.h.
Entdeckungen interessant. Hier gilt es jenen vernachlässigten
Aspekt wieder aufzunehmen, der daran erinnert, dass neue
Bedeutung meist an neue Sichtweisen gebunden ist, was – setzt
man ihre ursprüngliche Bedeutung als Lehre von der Wahr
nehmung (»aisthesis«) voraus – einen ersten Hinweis auf die
Ästhetik beinhaltet.
Schönheit und Naturwissenschaft
Viele Physiker – insbesondere diejenigen, die theoretische
Interessen pflegen – vertreten die Auffassung, dass physikalische Gesetze und damit das, was durch sie beschrieben ist,
schön sein müssen, um Bestand zu haben. Diese Auffassung
wird durch eine Reihe autobiographischer und programmati
scher Selbstreflexionen von Naturwissenschaftlern belegt. Auch
der alltagsweltliche Diskurs in Laboren der Hochenergiephysik
ist durch entsprechende Äußerungen gekennzeichnet4. Sie
bringen einen doppelten Zusammenhang zum Ausdruck. Die
Beziehung zwischen Menschen und dem ihnen Äußerlichen –
hier die Natur, die in experimentell anspruchsvollen und auf
wendigen Umgebungen in Erscheinung tritt – wird mit einem
System des Bedeutens verbunden, und zwar derart, dass seine
einzelnen Elemente der Zufälligkeit enthoben sind und eine
spezifische Ordnung ins Werk gesetzt wird, die bedeuten kann.
Dieser verblüffende Zusammenhang zwischen dem Artifiziellen
und dem Natürlichen und die prognostische Kraft, die diesen
Konstellationen innewohnt, hat zu Erstaunen und Verwirrung
geführt. Sie ist im wesentlichen unverstanden. Beispielsweise
spricht Wigner (1960; ähnlich Dyson 1964 oder Einstein n.d./I)
– einer der führenden theoretischen Physiker der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts – von der »unreasonable effectiveness
of mathematics«, die sich dem Logos entzieht: »We do not
know why our theories work so well.« (Wigner 1960, S. 14).
Vielmehr scheinen Eigenschaften angesprochen zu sein, die die
verfügbaren epistemologischen Maßstäbe transzendieren, so
dass Wigner (1960, S. 2) sich gezwungen sieht, von »something
bordering on the mysterious« zu sprechen. In der Konsequenz
weist dieser Zusammenhang über den Mainstream der Wissen
schaft hinaus, denn in ihm sind keine Maßstäbe zu finden, die
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ihn qualifizieren und detaillieren könnten. Um dieses Phänomen
zu bezeichnen, verwendet Einstein das Konzept der Intuition,
die Akten der »Veröffentlichung« tendenziell entzogen ist und
sich damit den üblichen Weisen des Wissens und »In-Erfah
rung-Bringens« verweigert. Sie kann deshalb auch nicht auf den
gewöhnlichen Wegen gelernt oder mit Hilfe von Computern
simuliert werden. Einer der Gründe ist ihre sinnliche Qualität.
Darauf macht u.a. Einstein (1979, S. 4)5 aufmerksam:
»Die Begriffe und Sätze erhalten ›Sinn‹ bzw. ›Inhalt‹ nur durch
ihre Beziehung zu Sinneserlebnissen. Die Verbindung mit ersteren ist rein intuitiv, nicht selbst von logischer Struktur. Der
Grad der Sicherheit, mit der diese Beziehung bzw. intuitive
Verknüpfung vorgenommen werden kann, und nichts anderes,
unterscheidet Phantasie von wissenschaftlicher Wahrheit.«
Ähnliches formuliert aus einer allgemeinen Perspektive
Berenson (1948:84f.) für die ästhetische Qualität des
Kunsterlebnisses:
»… the aesthetic moment is that fitting instant, so brief as to be
almost timeless, when the spectator is at one with the world of
art he is looking at … He ceases to be his ordinary self and the
picture or building, statue or landscape, or aesthetic actuality
is no longer outside himself. The two become one entity; time
and space are abolished and the spectator is possessed by one
awareness …«
Die Maßstäbe, die gemeinhin die Erklärungsmächtigkeit und
prognostische Potenz dieser Form der »Reflexion« charakterisieren, verweisen in der Physik im wesentlichen auf drei
Eigenschaften: Symmetrie, Einfachheit sowie – teilweise – die
Zwangsläufigkeit, die ästhetische Vorstellungen in einen Gegen
satz zu gewöhnlichen, entscheidungsimpregnierten Kontexten
stellt. Alle haben unmittelbar mit Relation zu tun und sind
deshalb geeignet, einer zunächst kommunikationswissenschaft
lichen Perspektive auf ästhetische Phänomene Gewicht zu
verleihen.
Die hervorragendste Eigenschaft, die Ästhetik in den Augen
vieler Naturwissenschaftler qualifiziert, ist die Symmetrie
(zsfd. etwa Gregory 1988, z.B. S. 10; Schottenloher 1995, S.
5f.; Wigner 1960, S. 3f.6). Symmetrien verweisen zumindest
historisch nicht ohne Zufall auf visuell geprägte Vorstellungen,
die vornehmlich räumliche Verhältnisse mit einem zeitlichen,
prozeduralen Aspekt verknüpfen, der Entitäten, aber auch
Vorstellungen in Beziehung setzt. Besonders in der Physik sind
Symmetrien Ausdruck von generativen Prinzipien. Sie beruhen
auf einer Idee der Generalisierung. Ihre Eigenschaften implizieren Erhaltungssätze, d.h. Konstanz und können eine Vielzahl
von Variablen betreffen, so etwa die Zeit, die Drehung im Raum
oder die Erhaltung von Ladungen (genauer Genz 1987). Dies
gilt in der Hochenergiephysik besonders für Eichtheorien, die
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die Natur in grundsätzlicher Weise als Ausdruck symmetrischer
Prinzipien deuten: »all interactions in nature are dictated by the
requirements of local symmetries.« Nach wie vor ist ungeklärt,
ob die Symmetrie eine Eigenschaft, ein Prinzip oder beides ist
(z.B. Roche 1987, S. 3).
Symmetrien sind nicht ohne ihr Komplement, die
Symmetriebrechung, denkbar. Sie ist fundamental für die
Existenz von Naturwissenschaften, und zwar in gegenständlicher wie unmittelbar epistemologischer Hinsicht. Ohne
eine – wenn auch kleine – Differenz zwischen Teilchen und
Antiteilchen würde das Universum nicht existieren. Denn bei
gleichen Anteilen würden sich Materie und Antimaterie gegen
seitig vernichten; übrig bliebe reine Energie. Es würde weder
Materie geben, noch Leben und damit auch keinen Beobachter,
der sich mit derartigen Fragen auseinandersetzen könnte.
Hinzukommen unmittelbar epistemologische Fragestellungen.
Denn im Umfeld von Symmetrien und ihren Brechungen vollzieht sich Konstanz vor dem Hintergrund von Dynamik und
vice versa, was auf ein Prinzip verweist, das Information generell
zu eigen ist. Denn nur über die Differenz, das Dazwischen der
Formation ergibt sich In-Formation. In beiden Fällen – dem
materiellen wie informationellen – vermeidet die Brechung von
Symmetrien »das Nichts«. Folgt man Adorno (1972, S. 168) ist
diese Qualität für ästhetische Phänomene typisch7. Dabei ist es
besonders der Übergang, der Prozess, wenn sich Ordnung einstellt bzw. – umgekehrt – Statisches und Gewohntes Dynamik
erfährt, der vielfach als von besonderem ästhetischen Reiz
beschrieben wird. Auf übergeordneter Ebene charakterisieren
Symmetrien und ihre Brechungen in explorativen Kontexten
ein Verhältnis von Bekanntem und Fremdem / Unbekanntem.
Die Folge ist ein »in between«, in dem auch das Neue Andeu
tung erfährt. Die Attraktion, die diese Qualität und die mit
ihr verbundenen Prozesse ausüben, ist epistemologisch nicht
begründbar: »The faith that the world is symmetric is of course
absurd.« Und dennoch sind Symmetrien und die ästhetischen
Evidenzen, die diese leiten (Weinberg 1980), essentiell für die
physikalische Naturerforschung. Letztere sind unmittelbar
an Wahrnehmungsweisen gekoppelt, die einen »Durchblick«
eröffnen: »we experience simplicity and homogenity, where
there is structured complexity.« (Stubenberg 1998, S. 236) In
physikalischer Hinsicht spricht man von »the simplicity hiding
in this complexity« (s.a. Wigner 1960, S. 14). Dabei korreliert
die Einfachheit mit der Mächtigkeit der Symmetriematrize, d.h.
dem Potential, verschiedene Phänomene in einen übergrei
fenden Zusammenhang zu stellen. Geschichtlich knüpft diese
Art der Wahrnehmung an das Motiv des Verborgenen an, das
seit Heraklit und Platon bekannt ist. Es wird in Kontexten der
Entdeckung aktuell, in denen nicht nur Ordnung in der Natur
zu entdecken ist sondern auch Zukunft rekrutiert werden kann.
Aus diesem Zusammenhang erwächst ein allgemeiner Befund.
Denn es ist im Hinblick auf diese Eigenschaft unerheblich, ob es
sich um kreative Prozesse handelt, die etwas absolut Neues in

die Welt bringen oder ob sie individuell gerahmt sind, d.h. der
Prozess der Entdeckung jeweils nur für den Entdeckenden gilt –
also etwas in anderen Köpfen bereits Wohlbekanntes betrifft.
Die zweite, in der Regel genannte Eigenschaft, die Natur und
Kultur über ästhetische Vorstellungen vermittelt und Erkenntnis
eine Richtung gibt, ist also die Einfachheit (Einstein n.d./I, S. 274;
Heisenberg 1971, S. 290; Norton 1995, S. 29). Sie wird häufig
unmittelbar an die Symmetrie und ihre Brechungen angeschlossen, bieten jene doch die Zusammenhänge, über die Einfachheit
und Einheit in die Welt gesetzt werden (Genz 1987, S. 16).
Einfachheit fungiert als erkenntnisleitendes Prinzip – auch in
der Physik:
»Unity, simplicity in diversity is what motivates our work … The
beauty and power of the Standard Model lies in the fact that
hundreds of particles and processes can be explained on the
basis of few types of quarks, gluons …«
Voraussagen und Hypothesen werden ebenfalls in dieser Weise
orientiert. Beispielsweise ist das Higgs, ein Elementarteilchen,
nach dem seit langem intensiv gesucht wird, »(T)he most eco
nomical way to write a theory.« Die Ökonomie im Gebrauch
der Mittel korrespondiert auch auf dieser Ebene mit einer
Naturvorstellung, die ihre Eigenschaften mit der Zwangsläufig
keit antiker griechischer Tragödien entfaltet. Diese Parallelen
sind nicht zufällig, war doch – daran erinnert u.a. Brock (zsfd.
Stratmann 1995, S. 102f.) – die Theorie ursprünglich nichts
anders als die zusammenschauende Perspektive des antiken
griechischen Theaters. Ein Beispiel dafür gibt Einsteins (n.d./I, S.
32) Konzeption der Relation zwischen Mathematik und Natur,
in der gilt: »that nature is the realization of the simplest conceivable mathematical ideas«. Gleiches macht Poincaré (1973, S.
21; Hervorheb. D.N.) deutlich, wenn er schreibt:
»… das Gefühl der mathematischen Eleganz ist nichts anderes
als die Befriedigung, welche uns eine gewisse Übereinstimmung
zwischen den gefundenen Lösungen und den Bedürfnissen
unseres Geistes bietet, und auf Grund dieser Übereinstimmung
kann uns die Lösung als neues Werkzeug dienen. Darum ist die
ästhetische Befriedigung mit der Ökonomie des Denkens eng
verbunden.«
Auch die Einfachheit, die Zweifel an einem zu komplexen
Naturverständnis säht, übergreift und transzendiert hier
die Ebene des konventionalisierten Raisonnements, d.h. des
Denkens in kulturell »vereinbarten«, distinkten Symbolen, was
der nicht-normativen Ordnung des Übergangs, als die Ästhetik
in diesem Umfeld beschrieben wird8, eine weitere systematische
Ebene hinzufügt.
Schließlich wird als drittes Kriterium, das Vorstellungen von
Schönheit in den Naturwissenschaften und vor allem in der

Physik bestimmt, die Zwangsläufigkeit genannt (Cramer/
Kaempfer 1992, S. 13; Livio 2000). Livio (2000, S. 29ff.) bezeichnet den Umstand, dass ein Formelwerk den ästhetischen Sinn
um so mehr befriedige je bedeutungsloser der Mensch darin
erscheint, d.h. auch je intersubjektiver die Qualitäten sind, die
ihm zugeeignet werden, als »Kopernikanisches Prinzip«. Das
Verschwinden von Intentionalität bzw. die Installation von
Zwangsläufigkeiten, die unter diesem Gesichtspunkt als eine
Komponente von Ästhetik in den Vordergrund treten, verweist
auf den Verlust des Konventionellen, der diese Ordnungen des
Übergangs kennzeichnet, in denen Wissen und Nicht-Wissen in
ein Spannungsverhältnis treten. Nur so kann es heißen: »Nature
drives us in a certain direction.« Und nur deshalb können Cra
mer/Kaempfer (1992, S. 13) schreiben: »… dass insbesondere
die sogenannten Schönen Formen in Prozessen entstehen und
vergehen, die a ls unumkehrbar anzusehen sind.«9 Der Natur
wird eine »Attraktion« zugerechnet bzw. ihr sind »affordances«
zueigen, die die Beliebigkeit des Konventionellen einschränken
und die Zahl der Freiheitsgrade begrenzen. »Affordances« – ein
Konzept, das ursprünglich auf Gibson (1977) zurückgeht – sind
in Umgebungen auffindbare Invarianzen, die Handlungen
und Verhalten nahelegen, die also Skripte – Gebrauchs- und
Interaktionsangebote – beinhalten, die spezifische Bedeutungen
zwangsläufig machen. Eine Anmutung kann in diesem Sinn auf
eine »affordance« verweisen10.
Auch die Zwangsläufigkeit stellt im Rahmen naturwissenschaft
licher Vorstellungen vom »Schönen« keine isolierte Variable dar,
sondern konfiguriert in übergeordneter Hinsicht ihre bereits dis
kutierten Komplemente. Zugleich verweist diese Eigenschaft besonders auf ein übergeordnetes Verhältnis, das in der Diskussion
von Ästhetikvorstellungen in den Naturwissenschaften zum
Ausdruck kommt: das Verhältnis von Natur und Kultur, das z.B.
in der Beziehung von der Mathematik zu ihren Gegenständen
deutlich wird. Diese ungeklärte und deshalb problematische Be
ziehung, die übergeordnet als »anthropisches Prinzip« vielfältig
diskutiert wird (z.B. Barrow/Tipler 1988), wird auf der Ebene,
die naturwissenschaftliche Ästhetikvorstellungen detaillieren,
konkret.
Ästhetik als Ausdruck von Differenz
Bei allen drei Aspekten naturwissenschaftlicher
Ästhetikvorstellungen – Symmetrie, Einfachheit und
Intentionslosigheit, die auch in anderen Ästhetikvorstellungen
kulturübergreifend von Bedeutung sind (Damme 1996, chap.3)
– spielt die Mathematik als »repäsentationales Medium«
(Hutchins 1995, S. 117) eine hervorragende Rolle. Als eine der
Technologien der Widerstandsfreiheit, die zusammenführt, was
getrennt erscheint, d.h. eine synthetische wie synästhetische
Leistung erlaubt, scheint sie in besonderer Weise geeignet, die
Ordnungen des Übergangs ins Werk zu setzen, die ästhetische Phänomene in den diskutierten Umfeldern qualifizieren.
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Ordnungen des Übergangs sind als Prozesse der Vermittlung
an einen Zustand gebunden, in dem Ordnung aus Chaos bzw.
Gegenwart aus der Zukunft rekrutiert wird. Dabei wird bereits
an dieser Stelle klar, dass Ästhetik als prozessual gebundenes
Phänomen spezifische Weisen des prozeduralen Wissens und
Wahrnehmens anspricht und insofern über rein propositionale
Weisen des Bedeutens hinausgeht. Denn Symmetrie, Einfach
heit und Zwangsläufigkeit verweisen in explorativen Kontexten
auf »Ordnungen«, die Aspekte des »noch nicht« mit denen
des »doch schon« verknüpfen. Sie bewegen sich damit zwi
schen zwei Extrempunkten, d.h. Feldern, »wo alles gesagt ist«
und denjenigen »worüber noch nichts gesagt werden kann«.
Nur so kann Zukunft in den Blick genommen werden, ohne
als funktionaler Ausdruck der Gegenwart ihren eigenständi
gen Charakter einzubüßen (Brock z.B. 1986, S. 102ff.; Cramer/
Kämpfer 1992, S. 160; Nothnagel 2010). Es ist deshalb nicht
zufällig, dass Kreativität und Entdeckung mit Eigenschaften
der ästhetischen Wahrnehmung zu korrelieren scheinen. Dies
wird in vielen Berichten über naturwissenschaftliche Ent
deckungsprozesse angesprochen, unter anderem bei Poincaré
(1973, S. 41f.; Hervorheb. D.N.), der unter der Überschrift »Die
mathematische Erfindung« folgendes Erlebnis überliefert:
»Seit vierzehn Tagen mühte ich mich ab, zu beweisen, daß es
keine derartigen Funktionen gibt, wie doch diejenigen sind, die
ich später Fuchssche Funktionen genannt habe; ich war damals
sehr unwissend, täglich setzte ich mich an meinen Schreibtisch,
verbrachte dort ein oder zwei Stunden und versuchte eine
große Anzahl von Kombinationen, ohne zu einem Resultate zu
kommen. Eines Abends trank ich entgegen meiner Gewohnheit
schwarzen Kaffee und ich konnte nicht einschlafen; die
Gedanken überstürzten sich förmlich; ich fühlte ordentlich, wie
sie sich stießen und drängten, bis sich endlich zwei von ihnen
klammerten und eine feste Kombination bildeten.«
Poincaré, der diese Erfahrung in anderem Zusammenhang
(1973, S. 43) als von »unmittelbarer Gewissheit« charakterisiert, beschreibt kreative Prozesse als Durchblick auf
Zusammenhänge zwischen oft weit entfernten Domänen (1973,
S. 40) und damit als essentiell für innovative Formen der Theo
riebildung, die auf intuitive Prozesse der Wahl zurückgehen
(1973, S. 40). Kreativität und Ästhetik sind in dieser Hinsicht
systematisch eng verbunden. Denn ebenso wie der Kreativität
wird der Ästhetik ein Moment des Plötzlichen zugeschrieben,
das tendenziell von besonderen Emotionen qualifiziert wird.
Trotz der Einschränkungen, denen retrospektive Deutungen ge
nerell und besonders in diesem Umfeld unterliegen, sind entsprechende Zeugnisse relativ häufig (Koestler 1966, S. 99ff.), so
dass dem geschilderten Sachverhalt übergreifende Bedeutung
zukommt.
Naturwissenschaftliche Ästhetikvorstellungen sind in der zeitlichen Perspektive, die Entdeckungen auszeichnet, als Zugriff auf
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zukünftige Ordnungen charakterisiert. In diesen generativen
Qualitäten sind sie anschlussfähig an geisteswissenschaftliche
Überlegungen zur Wahrnehmung künstlerischer Produkte.
Ebenso wie die Kunst (Picht 1987, S. 107) versucht die Wissen
schaft, die auf Entdeckungen aus ist, »Unverfügbares in Er
scheinung« zu bringen. Es kann auf ästhetische Weise etwas
gewusst bzw. wahrgenommen werden, was propositionalem,
»logischem« Denken zunächst verborgen bleiben muss. In
distinktionistischen Ästhetiktheorien (Brock 1996, S. 15) wird
dies deutlich. Denn ästhetische Information entsteht zunächst
als etwas, was über konventionelle, an explizite Regeln gebun
dene Bedeutung hinausverweist und insofern nicht ohne Zufall
mit innovativen Prozessen in Verbindung steht; hierzu schreibt
Cassirer (1989, S. 32):
»Ein ästhetischer Gedanke empfängt seinen Wert und seinen
Reiz nicht durch seine Genauigkeit und Deutlichkeit, sondern
durch die Fülle der Beziehungen, die er in sich faßt; und dieser
Reiz geht nicht verloren, wenn es nicht gelingt, diese Fülle vollständig zu übersehen, die Mannigfaltigkeit in ihre einzelnen
Elemente zu zerlegen.«11
Dabei verweist die Relation zwischen dem Wissen und dem
anderen, ihm äußerlichen, in fundamentaler Weise auf das, was
bei den Überlegungen zu Symmetrien und ihren Brechungen
besprochen wurde. Denn hier wie dort handelt es sich um eine
gebrochene Symmetrien, die den Überschuss von noch nicht
kodifizierten Signifikanten verantworten und helfen, Einblick
und Vorstellung zu gewinnen und die gegebenen Grenzen des
Wissens zu überschreiten.
Zwischenfazit
Nach Überlegungen zu phänomenalen Eigenschaften der
Ästhetik in der Physik sowie der Klärung einiger kommunikationswissenschaftlicher Aspekte bleiben einige Fragen zu klären,
was eine erweiterte Perspektive voraussetzt, die neben kommunikationswissenschaftliche vor allem auch kognitive Umfelder
in Anspruch nimmt. Auf der Basis dessen lassen sich schließlich
einige Konsequenzen für die Designwissenschaft und das Design
allgemein ableiten. Dazu im zweiten Teil.
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June H. Park

Design und
Gesundheitssystem

»Gesundheitswirtschaft ist ein Gestaltungsgegenstand«.1
Dahinter steckt nicht nur die wirtschaftliche Chance eines
überproportional wachsenden Marktes mit rund 5 Millionen
Arbeitsplätzen und 280 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland,2 sondern auch das handfeste Problem der steigenden
Gesundheitskosten und weiter klaffenden Finanzierungslücke
der gesetzlichen Krankenversicherungen. Ein Umbau des Gesundheitssystems scheint geboten. Dies hat viele Gründe: In der
»alternden« Gesellschaft steigt die durchschnittliche Lebenserwartung weiter. Damit sind immer mehr ältere Menschen von
alterstypischen Krankheiten länger als früher betroffen, und so
steigt auch der Bedarf an ambulanter und stationärer Versorgung und Pflege. Gleichzeitig nimmt das Gesundheitsbewusstsein stetig zu, verbunden mit höheren Ansprüchen auf die Gesundheitsdienstleistungen. Die Forschungs- und Entwicklungskosten für neue Therapien und Arzneimittel steigen und bleiben
auf hohem Niveau.3 Gleichzeitig verlieren Gesundheitsberufe
an Attraktivität: Es wollen immer weniger Medizinstudierende
später als Ärztinnen oder Ärzte praktizieren. Der zu erwartende
Mangel an Pflegepersonal ist bereits Besorgnis erregend.4 Beim
Umbau des Gesundheitssystems handelt es sich um ein Design
hochkomplexer Gefüge, bei dem der Gesetzgeber und die Experten des Gesundheitssystems die »Designer« sind. Sehen wir
uns den Designgegenstand Gesundheitssystem etwas genauer
an.
Die Abbildung 1 stellt ein vereinfachtes Modell des deutschen
Gesundheitssystems aus quantitativer Perspektive dar. Daran
sind drei Akteure beteiligt.
1. Kunde: Dazu gehören die Patienten und deren Angehörige,
2. Dienstleister: Diese sind vornehmlich Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken,
3. Versicherer: Die Krankenkassen.

Abb. 1: Quantitative Perspektive des
Gesundheitssystems
(Grafik: June H. Park)
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Die Funktion des »Designobjekts« Gesundheitssystem ist im
	
   Prinzip einfach: der Kunde führt Beiträge an den Versicherer ab,
der übernimmt die Kosten der Leistung, die der Dienstleister
dem Kunden erbringt. Dem zugrunde liegt das Konzept einer
Solidargemeinschaft, die unterschiedliche Risiken und Kosten
der Krankheit teilt. Wenn aber das Gesundheitssystem teurer
wird und eine Finanzierungslücke entsteht, gibt es dafür nach
diesem quantitativen Modell drei Lösungsansätze: 1. Die Beiträge an den Versicherer werden erhöht, 2. die Kostenübernahme
durch den Versicherer wird eingeschränkt, 3. die Leistung der
Dienstleister wird kostengünstiger erbracht. Alle drei Lösungsansätze werden mehr oder weniger praktiziert. Aus dieser quantitativen Perspektive gibt es nichts, was Design zu einer Lösung
beitragen könnte. Anders jedoch, wenn das Gesundheitssystem
aus qualitativer Perspektive betrachtet wird.

Die Abbildung 2 zeigt die qualitative Perspektive des Gesundheitssystems. Aus dieser Perspektive sind jeweils zwei Akteure
durch ein gemeinsames Interesse verbunden: nachhaltige Beitragsstabilität (Kunde - Versicherer), nachhaltige Servicequalität
(Versicherer - Dienstleister) und nachhaltige Lebensqualität
(Kunde - Dienstleister). Der Kunde und der Versicherer haben
Interesse daran, dass die Krankenkassenbeiträge nicht weiter
steigen. Der Versicherer und der Dienstleister sind an der Verlässlichkeit der Servicequalität interessiert, um eine reibungslose
Kostenübernahme zu erreichen. Der Kunde und der Dienstleister sind an der Lebensqualität des Kunden interessiert, weil das
die Grundlage ihrer »Geschäftsbeziehung« ist. Es sollte dabei
nicht außer Acht gelassen werden, dass sich alle diese gemeinsamen Interessen keineswegs von selbst ergeben. Sie sind vielmehr
ein Resultat des »Designs« der gesetzlichen Regularien der
Sozialgesetzgebung.

Abb. 2: Qualitative Perspektive des Gesundheitssystems
(Grafik: June H. Park)

Das Modell veranschaulicht die gegenseitige Abhängigkeit der
Akteure und legt nahe, im Sinne einer partizipativen Innovation
einen Gestaltungsprozess in Gang zu setzen, der alle 3 Akteure,
Kunde, Versicherer und Dienstleister, zu aktiven Gestaltern eines
Designs machen würde. Nennen wir dieses Design, wie in der
Abbildung 3 dargestellt, »Health Care Design«.

	
  

Health Care Design befasst sich mit folgenden 3 Fragen:
1. Wie kann eine nachhaltige Beitragsstabilität erreicht werden?
2. Wie kann eine nachhaltige Servicequalität erreicht werden?
3. Wie kann eine nachhaltige Lebensqualität erreicht werden?
Die erste Frage nach der nachhaltigen Beitragsstabilität zielt
zunächst auf die Regelung gesundheitspolitischer Parameter.
Dazu sind entsprechende Experten gefordert. Da eine stetige
Steigerung der Kosten des Gesundheitssystems auf Dauer nicht
hingenommen werden kann und die Mehrkosten auch nicht
allein den Versicherten aufzubürden sind, wird seit längerem an
verschiedenen Modellen zum Umbau des Gesundheitssystems
gearbeitet. Die Ideen reichen von einem kompletten Umbau des
Systems beispielsweise durch die »Bürgerprämie«, das »Niederländische Modell« und die »Bürgerpauschale«5 über Kostenausgleich über einen Gesundheitsfond bis hin zur Förderung von
Konzepten wie »integrierte Versorgung«6 und »Ambient Assisted Living«7. Unter anderem gilt es auch, die Diskrepanz zwischen der zunehmenden Mangelversorgung vor allem in ländlichen bzw. strukturschwachen Gebieten und der Maximal- und
zuweilen Überversorgung an anderen Orten zu überwinden. Im
Zentrum dieser Ideen steht das Ziel der Effizienz und Qualität
des Gesundheitssystems gleichermaßen. Das ist der vornehmste
Anspruch der »Gestaltung« im weitesten Sinne und darin liegt
die Güte von »Entwürfen« im übergreifenden Sinne begründet.
Den gesundheitspolitischen »Designern« möge diese Aufgabe
gelingen. Dazu wünschen wir ihnen viel Kreativität und Gestaltungskraft.

	
  

Abb. 3: Health Care Design
(Grafik: June H. Park)
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Die zweite Frage nach der nachhaltigen Servicequalität ist bereits eine Frage des Designs im engeren Sinne. Service Design ist
eine ernstzunehmende Sparte des Designs geworden, welche
nicht plötzlich entstanden ist, sondern schon immer im Schatten des klassischen Entwurfsprozesses mitlief und mittlerweile
hohe Relevanz auch für das Gesundheitssystem aufweist.
Aufmerksamkeit in Deutschland erlangte Service Design 1991
durch die Einrichtung der gleichnamigen Professur im neu
gegründeten Fachbereich Design der Fachhochschule Köln
(heute Köln International School of Design). Im Service Design
kommen neben der Gestaltung von Dienstleistungen selbst
auch verschiedene Sparten des Designs wie Interior Design,
Industriedesign, Kommunikationsdesign, Interaktionsdesign u.
a. zusammen. Mit der Fokussierung auf den Gesundheitssektor
kristallisiert sich dabei ein spannender Aufgabenkomplex des
Service Designs mit großem Entwicklungspotential heraus und
geht nahtlos in Health Care Design über. Health Care Design
wäre in einem kooperativen Netzwerk aus Medizin, Pflegewissenschaft, Sozialwissenschaft, Psychologie, Arbeitswissenschaft
und nicht zuletzt Designwissenschaft angesiedelt und lieferte
essentielle, komplementäre Beiträge für die Entwicklung von
Gesundheitsdienstleistungen. Voraussetzung dafür ist die
Einsicht und Bereitschaft, alle Dienstleistungen im Gesundheitssystem explizit als Gestaltungsgegenstand aufzufassen und
sich unter dem Zeichen des »Patient Empowerment« in einem
»Human Centered Design Process« zu begeben.
Die dritte Frage nach der nachhaltigen Lebensqualität ist
schwieriger zu behandeln. Was ist eigentlich Lebensqualität?
Kann man Lebensqualität messen? Die Gesundheit wird in der
Regel als eine der wichtigsten Vorraussetzungen für Lebensqualität angesehen. Die Medizin kennt jedoch nicht nur die Heilung, also die Wiederherstellung der Gesundheit, als alleiniges
Ziel. Vier Ziele kennzeichnen die medizinische Dienstleistung: 1.
Prophylaxe (Vorbeugen), 2. Kuration (Heilen), 3. Rehabilitation
(Wiederherstellen) und 4. Palliation (Lindern). In der Palliation
steht im Unterschied zu den anderen drei Maßnahmen nicht
mehr die Gesundung, sondern die Anpassung an die Situation
der unheilbaren Krankheit bis in das finale Krankheitsstadium
im Vordergrund. Das Ziel dabei ist, dem Leben die verbleibende
Lebensqualität zu erhalten und zu steigern und nicht das Leben
mit allen Mitteln womöglich unter Verlust der Würde zu verlängern. Dass man im Alltag so wenig über Palliation gehört hat,
liegt daran, dass natürlich die Gesundheit und Heilung in erster
Linie angestrebt werden. »Sterben als ein Teil des Lebens« und
»Hilfe zum Leben bis zuletzt«8: Das sind das Anliegen der Palliativmedizin und Palliativ Care, die jedoch unter der Dominanz
der Gesundheitsmaxime ein Schattendasein führen.9 »Wie will
ich mein Leben zu Ende bringen?«10 Das ist wohl die endgültige
Gestaltungsentscheidung für uns alle. In der Palliation ist die Lebensqualität auch ohne Gesundung ein zentraler Gestaltungs-
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gegenstand. Es gibt keinen Grund dafür, dass sie ausserhalb der
Palliation kein Gestaltungsgegenstand sein darf. Im Gegenteil,
Lebensqualität ist ein sehr elastisches »Artefakt«, das keinen
statischen Zustand kennt. Sie ist in den jeweiligen Lebensumständen immer wieder neu zu definieren, d. h. zu gestalten.
Die Lebensqualität ist sicher sehr weit von dem entfernt, was
man üblicherweise Designobjekt nennt. Dennoch gibt es berechtigte Gründe, warum die Auseinandersetzung mit Themen
wie nachhaltige Lebensqualität aus der Designperspektive zu
überraschenden und nachdenkenswerten Ideen führen könnten. Diese rühren von den beiden Idealen des Designs her, die
sich im Laufe der Designgeschichte herausgebildet haben. Da ist
zum einen die Radikalität der Kreativität, zum anderen die Radikalität der Alltagsorientierung. Die Radikalität der Kreativität
meint die professionelle Haltung, Dinge und Umstände neu zu
sehen und neue Wege zu gehen; sich nicht vor dem Versuch zu
scheuen, das Rad neu erfinden zu wollen. Wir wissen um den
Wert solcher Versuche, die Unerwartetes aber nicht minder
Erstrebenswertes zutage gefördert haben. Die Radikalität der
Alltagsorientierung meint die konsequente Orientierung an der
Lebenswirklichkeit der Menschen. Das subjektive Alltagserleben
ist dabei Anlass und Maßstab für die Gestaltung.
Die Radikalität der Kreativität und die Radikalität der Alltagsorientierung machen wegen ihrer Gegenstandsunabhängigkeit
das Design über seine prominenten Sujets der Ästhetik und
Funktion hinaus für andere Themen zugänglich. Design würde
dabei nicht nur auf die Gestaltung von materiellen Produkten,
sondern vornehmlich auf die Modellierung von »ideellen Artefakten« zielen, wie »Dramaturgie«, »Choreographie« bzw. »Arrangement« von Lebensqualität im Leben und Erleben zwischen
Gesundheit und Krankheit. Konkrete Arbeitsthemen wären z.B.
Alltagsmanagement bei chronischer Krankheit, Selbstständigsein im Alter, soziotechnische Konzepte für Home Care u.a.m.
Die Auseinandersetzung mit ureigensten Mitteln des Designs
wie die der radikalen Kreativität und der Alltagsorientierung
– das wäre die Designforschung im engsten Sinne – hat das
Potential, Beiträge zur Wirklichkeitsinterpretation und Zukunftsgestaltung zu liefern, die ebenbürtig zu denen der religiösen Spiritualität oder der wissenschaftlichen Rationalität wären.
Das Design wäre in der Lage, einen alltagstauglichen LebensKultur-Raum zu entwerfen, in dem so gegensätzliche Dinge
wie Sachzwänge und Ideale unter dem Ziel der Nachhaltigkeit
eine annehmbare und lebbare Form annehmen könnten – dies
insbesondere im Gesundheitswesen. Das Leitthema der Medizin
hat sich im Laufe der Zeit gewandelt: von Mortalität zu Morbidität über Lebensqualität bis zu Lebensstil.11 Medizin und Design haben gute Gründe, miteinander in den Diskurs zu treten.

Fußnoten
1. Hilbert, Josef, »Zukunftsbranche Gesundheit: Innovationen für mehr Lebensqualität und
Produktivität«, Vortrag bei vdek und IHK Saarland, Saarbrücken 2. November 2009 | 2. Hermann,
Peter, Josef Hilbert und Heinz Lohmann, »Qualität und Wirtschaftlichkeit durch Modernität: Innovative Gesundheitswirtschaft als Chance für Patienten und Volkswirtschaft«, IGW Trendreport
01, 2010, S. 1 | 3. »Die Gesundheitsbranche: Dynamisches Wachstum im Spannungsfeld von Innovation und Intervention«, hrg. von IKB Deutsche Industriebank AG und Prognos AG, Brüggen
2007 | 4. Hilbert, Josef: wie Anm. 1 | 5. Dückers, Alexander: »Gesundheitspolitik: Bürgerprämie,
Bürgerpauschale oder Modell Holland«, Hessisches Ärzteblatt 2/2006, S. 94 ff. | 6. »Integrierte
Versorgung« (IV) steht für die Kooperation zwischen den einzelnen medizinischen Versorgungssektoren. So arbeiten beispielsweise Arztpraxen mit Krankenhäusern bei der Behandlung ihrer
Patienten zusammen und teilen sich ein gemeinsames Budget, dessen Höhe mit den Versicherern
vertraglich vereinbart worden ist | 7. Unter »Ambient Assisted Living« (AAL) werden Konzepte,
Produkte und Dienstleistungen verstanden, die neue Technologien und soziales Umfeld miteinander verbinden und verbessern mit dem Ziel, die Lebensqualität für Menschen in allen Lebensabschnitten zu erhöhen (www.aal-deutschland.de, 15.06.2010) | 8. Siebrecht, Dieter, »Visionen der
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Menschliche Prägung – Denken mit
allen Sinnen

Marina-Elena Wachs

Design und Therapie
Die Bedeutung des
Materials im Design von
psychotherapeutischen
Räumen

Auf der Suche nach der verlorenen …, »Wenn ich an Architektur
denke, steigen Bilder in mir auf. […] Noch glaube ich, die
Türklinke, jenes Stück Metall, geformt wie der Rücken eines
Löffels, in meiner Hand zu verspüren. Ich fasste es an, wenn ich
den Garten meiner Tante betrat. Noch heute erscheint mir jene
Klinke wie ein besonderes Zeichen des Eintritts in eine Welt verschiedenartiger Stimmungen und Gerüche. Ich erinnere mich an
das Geräusch der Kieselsteine unter meinen Füssen, an den milden
Glanz des gewachsenen Eichenholzes im Treppenhaus, höre die
schwere Haustür hinter mir ins Schloss fallen, […]«1
So beginnt der große Architekt Peter Zumthor seine
Beschreibungen in seinem Buch Architektur denken. Und natürlich ist das Wort denken hierbei zweideutig und man müsste
sagen: Denken mit allen Sinnen, die in unserer Erinnerung unsere ersten Materialwahrnehmungen während der Kindheitsphase
prägten. Ich zitiere dieses aus zwei Gründen mit Blick auf das
Thema »Design - Material – Therapie«: Zum einen sind es
genau diese Prägungen, diese ersten Eindrücke während der
Baby- und Kleinkindphase, die uns ein Leben lang begleiten und
auch in der Therapie, in der Psychotherapie wieder begegnen –
mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, um uns und die
eigene individuelle Stresssituation zu verstehen. Zum anderen
verweisen diese Worte auf ein körperliches Empfinden und
Erinnern von Objekten, von Texturen, Klängen und Gerüchen,
die etwas Positives oder Negatives in uns auslösen können. Die
materielle Gestaltung von Räumen hat mit Hilfe ihrer eigenen
Farb-, Licht-, Oberflächen-, Akustik- und Geruchsgestaltung
Einfluss auf die brisante Situation des einzelnen Individuums,
das sich in eine Therapie zur Behandlung von Stress begibt.
Dieses Verhältnis verweist ebenso auf die Raumsituation, in den
als »steril« bezeichneten Krankenhaus- und Therapieräumen.

Therapiebegriffe und Aspekte des
Mouvements
Aus unterschiedlicher Blickrichtung werden von Seiten
der Kognitionspsychologie (Elsbeth Stern) oder auch der
Psychotherapie und auch der Anthroposophie differenzierte
Therapiemöglichkeiten benannt, die es bei der Gestaltung von
therapeutisch zu nutzenden Räumen, ihrem Interieur und von
Hilfsmitteln zu berücksichtigen gilt.
Sicherlich die bekannteste Therapieform ist die reine
Gesprächstherapie (S. Freud), in der auch Traumdeutungen eine
wesentliche Rolle spielen. Darüber hinaus haben sich jedoch die
Kunsttherapie und die Bewegungstherapie ihren Platz erobert,
eine jede mit differenzierter Schwerpunktbildung auf ganz unterschiedliche Situationen des einzelnen Menschen und seinen
ganz individuellen Erfahrungen und Krankheitsbildern auszu52
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Abb. 1: Kunsttherapeutische Triade, von M.-E. Wachs modifiziert

wählen und abzustimmen. Hierbei ist als erstes das Verhältnis
von Patient und Therapeut(en) in Augenschein zu nehmen,
das an der von mir modifizierten kunsttherapeutischen Triade
(Abb. 1) deutlich wird. In den letzten Jahren haben kunsttherapeutische Möglichkeiten an Aufmerksamkeit gewonnen
(Leutkart, 2003) und auch die Bewegungstherapie bezieht unsere archaischen Menschheitsvorstellungen von gesamtkörperlicher Umfeldprägung im 21. Jahrhundert stärker mit ein, als eine
reine Gesprächstherapie.

während der Therapie ermöglichen, ähnlich der Funktion eines Rosenkranzes. Zugleich ist es kein fremdes Element, das
durch die Finger rinnt, sondern an die kindliche Erfahrung mit
Sandspielen erinnert, das Verlorensein in einer Zeit assoziiert
und die Zeit fließen lässt … Der Leinsamen hat dabei eine sehr
harmonische abgerundete Form, einer Taktilität entsprechend,
die fein geschliffenen Sandkörnern oder Kieselsteinen ähnelt.
Die Außenhülle des Glover ist leicht transparent, man kann
hindurch sehen und erahnen, was man in den Händen hat und
ist somit nicht dem Fremden ausgeliefert. Das »Spiel bei sich«,
in einer als steril zu bezeichnenden Krankenhausatmosphäre
ermöglicht dem Patienten, sich zu öffnen, wenn er eine Affinität
zur Materialität des Glover findet. Es handelt sich also um ein
Angebot der Orientierung des Halt gebenden Handschuhs, als
Medium der Vermittlung zwischen Patient und Therapeut mit
Hilfe eines Designobjektes, das pflegeleicht (waschbar) ist und
sowohl innerhalb der Tagesklinik als ebenso zu Hause verwendet werden kann.

Design im therapeutischen Blickfeld ist bislang wenig wissenschaftlich, geschweige denn populärwissenschaftlich dargestellt worden, wie ebenso Designentwürfe für Therapieräume
kaum mehr als die Farbwirkung und »abgerundete Ecken« als
funktionsbedingte Gestaltung für Extremsituationen berücksichtigen. Interieur-Design, Produkt-Design und »InteraktionsDesignobjekte« für den psychotherapeutischen Therapiebereich
stecken in ihrer Entwicklung noch in den Kinderschuhen. Und
häufig werden Objekte, die in der Therapie aktiv eingesetzt
werden, von behandelnden Kunsttherapeuten einmalig initiiert
und nicht als wiederkehrendes Mittel eingesetzt. Innerhalb
verschiedener Seminare an Designhochschulen, die diese
Themen berührten, wurde deutlich, dass die DesignerInnen
von morgen besonders die taktilen = Empfindungen hervorrufenden Designkriterien und Aspekte des Mouvements und der
Aktion in Ihren Gestaltungsprozess und in die Lösungsabläufe
ihres Designs als prägend einbeziehen werden. Das
Kooperationsprojekt der Akademie Mode und Design (AMD)
Hamburg des Studiengangs Raum + Konzept Design unter
Leitung von Prof. Elke Jensen und der Psychotherapeutischen
Abteilung der Asklepiosklinik Hamburg unter Leitung von Prof.
Dr. Hans-Peter Unger erzielte einige studentische visionäre
Entwürfe. Sie entstanden innerhalb meiner Unterrichtseinheit
Corporate Material and Interior im Sommersemester 2009 an
der AMD Hamburg.
Bei dem Design Glover (Abb. 2), von Isabel Liebmann entwickelt,
handelt es sich um einen Handschuh, dessen Innenleben mit
Hilfe einer doppelten Membran mit Leinsamenkörnern gefüllt
ist, die sich fließend im Handschuh bewegen und somit eine
Konzentrations- und Orientierungsmöglichkeit des Patienten

Abb 2: Glover, Isabel Liebmann, 2009, AMD Hamburg (Detail unten)
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Abb. 3: Savebag von
Judith Lembcke 2009

Körperliche Wahrnehmung im Raum (der
Kunst) und Körperliche Wahrnehmung
durch »Kunst machen«
Weitere Beispiele sind materialbag von Sabrina Koops und
savebag (Abb. 3) von Judith Lembcke 2009 entworfen. Beide
Designs können in Kombination den Therapieraum zur
Therapie werden lassen: Besonders das Element savebag, einer
Sicherheit gebenden Tasche, die der Patient nach Anleitung
und nach der individuellen Auswahl des Materials als eine
Tascheninnentasche herstellt, die er mitnehmen kann und die
ihm Halt gibt, die ihn an das therapeutische Gespräch auch
im Alltag erinnern lässt als Hilfsmittel zur Selbsthilfe. Sie stellt
zugleich einen Handschmeichler dar, der in das weitere persönliche Geschehen positiv eingreifen kann.
Ein Handschmeichler, der den Faktor Sympathie als
Designgrundlage hat, könnte man sagen, vergleichbar dem
Kuscheltier, das innerhalb der Psychotherapie die Patientin
/ den Patienten in die Kindheitstage eintauchen lässt und
Urerinnerungen hervorruft, die es zum Beispiel aufzudecken
und zu bekämpfen gibt oder materielle Empfindsamkeiten
wachruft, die positive oder negative Erlebnisse assoziieren lassen
(Hüther, 2009).
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Bei den genannten Designobjekten ist es die Hand, die
uns leitet, verführt und zur Erkenntnis führt. Die taktile
Wahrnehmung des Menschen beginnt mit dem Mund und den
Haaren der Epidermis während der Baby- und Kleinkindphase.
Die ersten haptischen Eindrücke entstehen bereits im Bauch
der Mutter als eine Art räumliche Wahrnehmung durch die
Bewegung des Körpers im Wasser (Hüther, Krens, 2008). Die
akustischen Eindrücke prägen uns bereits im Mutterleib mit
dem fünften Monat des Wachstums, wie es ebenso die geschmacklichen Impressionen hier sind (Gerald Hüther, 2009).
Dennoch ist Berühren und Fühlen – touching, als »die Handlung
und den Akt des Berührens; die Ausübung des Gefühlsvermögens
gegenüber einem Stoff oder einem Gegenstand« im Oxford
English Dictonary – als aktives Greifen zu begreifen, ohne das
wir fast nicht lebensfähig sind (Wehr, 2005). Die sinnlich haptische Wahrnehmung ist Anfang aller Prägung. Ashley Montagu
beschreibt als Anthropologe und Ethnologe die »Haut als
materiellen Gedächtnisspeicher«: »Berühren und Fühlen. Das
Kuscheln des Kindes ist im Grunde ein Suchen und Tasten, das
auf die Bestätigung durch die Berührung mit den Lippen und das
Saugen an der Brustwarze und Areola abzielt. Das Anschmiegen

und Suchen macht zwar dem suchenden Spähen Platz, aber
das Anschmiegen bleibt trotzdem von Bedeutung, weil es eine
Bestätigung, eine erneute Versicherung vermittelt, dass es ein
anderes Wesen gibt, bei dem man durch sein bloßes Dasein,
dadurch, dass man es berührt, Freude findet. Daß das Kind die
Mutter anfassen kann, gibt ihm ein tiefes Gefühl der Sicherheit,
denn letzten Endes glauben wir an die Realität eines Dinges nur,
wenn es uns greifbar ist.«2
Und natürlich dürfen all die anderen Sinne nicht vergessen
werden im Zusammenspiel mit Emotionen und Geist. Häufig
wird die eine Seite hiervon zu Gunsten der anderen unterdrückt, vernachlässigt, wenn es zu einem psychosomatischen
Krankheitsbild kommt, von dem man glaubt, dass Stress (positiver und negativer Stress sind hier zu unterscheiden) der
Auslöser hierfür war.
Bei dem Neurobiologen und Hirnforscher Gerald Hüther
spielt diesbezüglich die »Macht der inneren Bilder« eine
wesentliche Rolle, unser Selbstbild, unser Weltbild und unsere Menschenbilder zu konstruieren. Es sind die inneren
Bilder, die Ideen und Visionen, die »im Gehirn als synaptische
Verschaltungsmuster abgespeichert sind. Diese inneren Bilder
können dann selbst wieder zur Vorlage für eigene Handlungen
werden.« Er schreibt weiter, »Wie die Hirnforscher in den
letzten Jahren zeigen konnten, ist die Art und Weise, wie ein
Mensch denkt, fühlt und handelt, ausschlaggebend dafür, welche
Nervenzellverschaltungen in seinem Gehirn stabilisiert und ausgebaut und welche durch unzureichende Nutzung gelockert und
aufgelöst werden.«3 Letzteres bedeutet, das die Nervenzellen
verkümmern und nicht mehr aktiviert werden können.
Die im Laufe des Lebens des Individuums erworbenen hochkomplexen Nervenzellverschaltungen bestimmen also Denken,
Fühlen und Handeln desselben. Sie bauen Muster, und ermöglichen einen »Rückgriff auf handlungsleitende, Orientierung bietende innere Muster«4.
Wenn Psychotherapeuten sich darum bemühen, die bisherigen
Überzeugungen, Haltungen und Einstellungen eines Menschen,
seine Vorstellungen vom Selbstbild und Fremdbild aufzubrechen und womöglich zu verändern, dann versuchen sie diese inneren Bilder und Muster umzuformen: Therapeuten versuchen
Menschen innerhalb der psychotherapeutischen Behandlung in
die Lage zu versetzen, Sicherheit bietende innere Bilder wachzurufen, wenn Angst erzeugende Bilder, übermächtig und damit
denk- und handlungsbestimmend zu werden drohen. Und sie
versuchen, zu eng und übermächtig gewordene Bilder, die das
Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen in immer enger
werdende Sackgassen leiten, wieder zu öffnen, aufzulösen.

deren Menschen anbieten, um eine andere Wahrnehmung auf
Welt zu ermöglichen.
Als prominentestes Künstlertandem meiner Meinung nach,
die diese synästhetischen Wirkungen im Austausch ihrer
Gebrauchsmedien aufspürten, sind Arnold Schönberg und
Wassily Kandinsky zu nennen, und ebenso Paul Klee und Henri
Matisse vertonten die Musikmedien auf malerische Weise. Die
zweidimensionale Ebene erreicht im Ausdruck der skulpturalen Darstellung der Takte 52-55 der Es-Moll-Fuge von Johann
Sebastian Bach von Heinrich Neugeboren (1928, aus Stahl)
dreidimensionale Gestalt.
Psychologisch zu deuten sind sicherlich die Figuren Alberto
Giacomettis, der 1960 entstandenen Gruppe »Chase
Manhattan Plaza« aus Bronze, die eindeutig auf Giacomettis
Familienkonstellation zurückzuführen ist (Küster, 2009).
Giacomettis häufig zerbrechlich anmutende Bronzestatuen auf
dünnsten Gebeinen sind nicht nur Ergebnis einer psychischen
Empfindsamkeit, die seine individuelle familiäre Wahrnehmung
in den Raum von Welt stellt. Sie sind ebenso Ergebnis einer sehr
stark von Hand geprägten Arbeit: Ernst Scheidegger beschreibt
im Jahre 2000 die Arbeitsweise Giacomettis so: »Alberto hatte
feingliedrige, schöne, sensible Hände, denen man stundenlang
fasziniert folgen konnte, wie sie an einer Figur auf- und abglitten,
einen Kopf formten, wieder zukneteten, um ihn wiederum zu
formen. Er knetete, höhlte, presste, streichelte den Ton. Von Zeit
zu Zeit präzisierte er mit dem Messer die Augen, knetete wieder
alles zu, stocherte in der Nase herum, um dann den Kopf neu zu
beleben.«5
Diese Prozessbeschreibung ist im weitesten Sinn vergleichbar
mit einem psychotherapeutischen Handlungsablauf in der
kunsttherapeutischen Aktion, wenn der Patient zugreifen
und machen und aus dem künstlerischen Werkstoff entstehen lassen soll. Ton ist in der Kunsttherapie ein traditionelles
Werkmittel. Jacob Buse (AMD HH) nahm dieses, im studentischen Kooperationsprojekt mit der Asklepiosklinik, zum Anlass,
einen Staunen hervorrufenden Sitz mit einer ungebrannten und
unlasierten Tonfläche als Sitzfläche zu bauen. Das Material der
Therapie hält Einzug in die Raumgestaltung der psychotherapeutischen Tagesklinik.

Abb. 4: Lehmsitz,
Jacob Buse, 2009,
AMD Hamburg

Gerald Hüther vergleicht anschließend die Bilder, die im Inneren
entstehen mit den Bildern, die Schriftsteller und Künstler anÖffnungszeiten 24 / 2010
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Materielle und existentielle
Befindlichkeiten von Mensch (Patient) und
Ding
Die hier erwähnten studentischen Entwürfe sind Visionen für das
Möbel-, Interieur- und Produkt-Design von Klinikräumen, die mehr
sein wollen als reine Farb- und Formmakulatur. Die DesignerInnen
von morgen nutzen das Potential einer gesamtsinnlichen
Oberflächen- und Objektgestaltung, bei denen das Material aktiv
in die Therapiegestaltung eingreift.
Das Objekt, das entsteht, wird dann wiederum Medium der
Vermittlung der inneren Bilder des Patienten und »Angriffsfläche«
für den Therapeuten, über das Fragen und Gespräche in eine ferne
oder nahe Welt entführen.
Die interaktive Gestaltung innerhalb der Therapie und die flexible
Raumgestaltung, in denen der Patient mit in die Bewältigung und
Aufarbeitung seiner als krank einzuschätzenden Situation eingreifen könnte, kann heute in Bezug auf eine in erster Linie selbst
heilende Wirkung innerhalb des Tagesklinikgeschehens beurteilt
werden. Gilt es doch dem Patienten Wege zu eröffnen, in denen
er selbst später in seiner alltäglichen Situation, innerhalb seines
gewohnten Umfeldes Eingreifen kann, um nicht erneut in die
Stresssituation zu rutschen, die ihn krank macht(e).
In diesem Zusammenhang ist das »Distanz – Nähe – Verhältnis«
von Patient und Objekt bzw. Ding zu berücksichtigen: zum einen
während es (das Ding) entsteht und zum anderen wenn es ausschließlich im »fertigen« Zustand als Erinnerungsobjekt atmosphärisch interpretierbar genutzt wird.
In der rezipatorischen Nutzung ist ein Ding aus anthropologischer
Sicht »Abdruck gesellschaftlichen Denkens«6, das die Dualität
von Idee und Ding gewordener Idee mit der Diskrepanz von
Ding und Geist charakterisiert. Das bedeutet, das »Ding« muss
aktiv, handelnd gedeutet (geistig) werden, um es später für den
Patienten dingfest zu machen. Das Problem hierbei verweist auf
das Phänomen der Moderne, »in der die Aufschlüsselung und
Darstellung der Vielfalt der Formen im Vordergrund analytischen
Denkens und systematisierenden Handelns stand. Das materielle
Befinden des Gegenstandes in seiner vielfältigen synästhetischen und
substantiellen Verfassung wurde dementsprechend vernachlässigt.«7
Können wir also aus dieser Darstellung darauf schließen, dass das
materielle Befinden des Gegenstandes im Ergebnis der Kunsttherapie
dem existentiellen Befinden und Empfinden des Patienten adäquat
ist, über das nach Lösungsmöglichkeiten innerhalb der Therapie
für das Individuum gesucht wird? Dann können wir diesem Akt
der Herstellung und dessen Endprodukt für den Patienten nicht
genügend Aufmerksamkeit widmen und sollten dem ebenso als
DesignerInnen maximal mögliche Unterstützung geben.
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Felicidad Romero-Tejedor

Alles, was Sie
schon immer über
das Logo der FH
wissen wollten

Hathor mit Sonne zwischen den Kuhhörnern
(Grafik: Romero-Tejedor)
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Es war einmal … an der FH Lübeck ein Professor im Fachbereich
Bauwesen, der sich ein Logo für die Fachhochschule ausdachte.
Was sich hinter diesem verbarg, verstanden einige, aber offenbar nicht alle. Besser gesagt, mit der Zeit vergaß jeder, was das
Logo einst bedeutete. Erkundigt man sich danach, herrscht
keine Einigkeit. Allenthalben sind bunte Versionen über die
Bedeutung des Zeichens in Umlauf. Galt nicht mal »Weniger ist
Mehr«?

Der Erfinder des Logos, Prof. Martin Botsch, war natürlich
gebildet. Und er kannte sich mit Hieroglyphen aus! Dies hat sich
an der Fachhochschule herumgesprochen, und daher steht bei
Wikipedia noch eine andere Version, die mit ägyptischen Hieroglyphen verbunden ist. Dort steht zu lesen, das rätselhafte Logo
bilde die Darstellung einer Sonne zwischen zwei Kuhhörnern ab.
Natürlich soll dies als eine abstrakte Form der Darstellung der
ägyptischen Göttin der Kunst und des Friedens Hathor gesehen
werden. Eine Version, die man vielleicht akzeptieren könnte,
gäbe es nicht unter den ägyptischen Hieroglyphen noch weitaus
präzisere und ähnlichere Vorfahren des FH-Logos.

Das Logo repräsentiere – wie ja fast alles in Lübeck – das
Holstentor mit Sonne im Hintergrund. Von »Experten« vernahm man die Klage, wie könne man nur ein kulturhistorisch
so bedeutendes Gebäude dermaßen ungeschickt wiedergeben!
Obwohl doch die Logoqualität als solche immer bestehen kann.
Manche Kollegen wussten ganz genau, es handele sich um einen
triumphalen Pokal, hochgehalten nach dem Motto: »Am Ende
des Studiums winkt der Erfolg im Leben«. Eine andere Version
sah ein Schiff im Meer (von vorn gesehen) und natürlich die
unvermeidliche Sonne im Hintergrund – weil man gehört
haben wollte, es gehe um irgendeine Horizontlinie. In Sitzungen
fragten Studierende, wie denn das Schiff und das Wasser zu
finden seien (Wasser schwarz, Schiffskörper weiß), und ob das
nicht für eine Fachhochschule etwas weit hergeholt wirke.

Diese bildungsbürgerliche symbolische Interpretation verliert
jedoch schnell an Magie, wenn man die weiteren Interpretationen bei Wikipedia nachliest. Es gäbe noch eine rein geometrische »Interpretation«, nach der einfach ein Kreis, ein Quadrat
und eine Parabel verknüpft worden seien. Lust auf mehr?
Tatsächlich findet sich bei Wikipedia auch die Interpretation für
den Bereich Maschinenbau: eine Kugel mit Drehachse auf zwei
Lagerpunkten. Offenbar ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass es
an der FH um Ingenieurausbildung geht. Aber es kommt noch
besser: Laut Wikipedia ist das Logo auch als Darstellung eines
Ingenieurs selbst zu sehen. Kopf soll der rote Kreis sein, die
weiße Form Hemd oder Kragen. Die schwarze Farbe steht für
Sakko. Auf jeden Fall scheint es unter diesen Umständen keine
Ingenieurinnen zu geben …
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Man kann sich noch vieles andere überlegen, warum eigentlich nicht? Es scheint, dass das Logo die angebliche Willkür
von Interpretationen bestätigt. Hier daher noch meine eigene
Version: Im Zeitalter der Berufung auch von Frauen (immerhin
gibt es im Fachbereich Elektrotechnik und Informatik schon 2
Professorinnen), handelt es sich bei dem Logo ja zwingend um
einen Kosmetikspiegel.
Also, was bevorzugen Sie: Lübecker Türme mit Sonne? Schiff
und Ferne? Sonne mit Stierhörnern? Geometrie ohne Bedeutung? Drehbarer Mechanismus? Den Herrn Ingenieur mit
weißem Kragen und schwarzem Sakko? Siegerpokal?
Demokratische Beliebigkeit nach Mehrheitsbeschluss? Viele
sehen hier ein Beispiel der Postmoderne, in der das »Anything
goes« gilt (P. K. Feyerabend). Das Logo als Identifikationssymbol
macht aber doch nur Sinn, wenn die Beliebigkeit ihrerseits in
Frage gestellt wird. Das wäre natürlich gerade dann zu empfehlen, wenn man Hochschulabschlüsse als Markenprodukt
verkaufen möchte.
Also, von woher ist das Zeichen wirklich entstanden? Immer wieder einmal hört man in der Gestaltungsbranche, ein
gebildeter Gestalter müsse mehr tun als eine beliebige Idee
hervorzubringen; hier war der Gestalter eben ein Professor der
alten Schule. Spazieren wir ins Ägyptische Museum in Berlin,
entdecken wir gleich so viele FH-Logos, wie wir nur möchten!
Wir gehen der Sache nach und versuchen es mit Fachliteratur.
Was kann dieses Logo, pardon: diese Hieroglyphe tatsächlich
bedeuten? Wir schwelgen in alten Kenntnissen und erfahren,
dass dieses Zeichen »Akhet« symbolisiert, d. h. für Horizont
steht. Wir erkennen nach Auskunft der Ägyptologen zwei
Bergspitzen, die ein Tal flankieren, im Gegenlicht die Sonne.
Die Sonne in rot; während des Sonnenuntergangs sehen wir die
Masse der Berge im Dunkel – also schwarz.
»Horizont«? Na, das muss doch jetzt jedem plausibel sein!
Eine Stätte der Bildung braucht einen Bildungshorizont. Die
Erforschung neuer Horizonte bringt Kenntnisse und Wissen ins
Leben; ein beschränkter Horizont ist nicht das, was anzustreben
wäre, selbst wenn man sich fachlich auf eine Spezialisierung
beschränken möchte. Die FH Lübeck, so also das Logo, will eine
Institution sein, die Horizonte überschreitet. Ansonsten schiene
das Logo nur als eine Hübschmacherei, eine Schminke, aufgetragen für Zwecke des Hochschulmarketings. Eine Sache, die
vielleicht niemanden mehr stört, da es heute verbreitet ist, dann
und wann ein Hochschullogo einem Redesign zu unterwerfen,
um »mit der Zeit zu gehen«. Hochschulen müssen jeden Tag
moderner wirken: Ob solche Pseudomodernität freilich noch
lange nachgefragt werden wird, steht gar nicht mehr so weit
entfernt in den Sternen. Natürlich ist es nicht erstaunlich, dass
das Logo der FH seit tausenden von Jahren modern wirkt, aus
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»Es lebe Re-Horus der
beiden Horizonte jubelnd
im Horizont«. Darstellung
nach einer Vorlage von Erika
Schott, S. 34.
(Grafik: Romero-Tejedor)

einer Hochkultur kommend – und noch dazu eine höchst
passende Botschaft enthält! Bravo, Herr Botsch!
Das Logo der FH ist also ein zeitloses Zeichen von eigener
Qualität und Botschaft. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wieso
könnten Professoren vergessen haben, was das Logo der FH
von dieser Institution einfordert? Horizonte erweitern. Aber
was sind schon Zeichen! Ingenieure pflegen ja, nach im Haus
vernommenen Worten, »bunte Bildchen« etwas abschätzig
zu betrachten. Das Logo ist ein buntes Bildchen. Und über so
was unterhält man sich allenfalls anlässlich politisch opportuner Marketingfragen. Freilich hat die Dauerbeschäftigung mit
Modernisierung die Zeit für die Erweiterung von Horizonten
zunehmend schwinden lassen. Sind wir nicht schon so beschäftigt, dass wir uns mit »banalen« Konsequenzen, die wir aus
einem Logo ziehen sollten, nicht befassen können? Wir waren
lange Zeit so okkupiert von der Frage, wer wir sind, dass wir
inzwischen gar keine Zeit mehr haben, sie zu stellen: Wir sind
derart bemüht, den Studierenden eine praxisnahe Ausbildung
für einen erfolgreichen Beruf mitzugeben, dass mittlerweile die
Aussicht auf eine fade Spezialisierung den Horizont verstellt.
»in seinem Namen als
die Sonne welche ist
Aton«. Darstellung nach
einer Vorlage von Erika
Schott, S. 34.
(Grafik: Romero-Tejedor)

In den Worten des Soziologieprofessors der Universität Bielefeld
André Kieserling: »Die Wahrheit ist, dass das heutige Studium
auch nichts anderes zu bieten hat als eine hochspezialisierte
Ausbildung […]«1 Dazu stellt Jürgen Kaube, Redakteur der FAZ,
Lehrbeauftragter der Uni Luzern und Mitglied des Hochschulrates der Uni Münster klar: »Wir können alles, lässt die deutsche
Universitätsleitung wissen: Forschung und Lehre vertragen sich

AKHET = Horizont
als Logotyp für die
»pylons powered«

pylons

POWERED

AKHET = Horizont. Darstellung nach einer
Vorlage von Erika Schott.
(Grafik: Romero-Tejedor)

FH-Logo: Eine stilisierte Form
des altägyptischen Symbols für
»Horizont«. Damit nimmt das
FH-Logo die Bedeutung eines
Bildungshorizonts an.
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Vereinfachte, abgepauste
Darstellung nach einer
altägyptischen Vorlage
von zwei Löwen mit
dem Akhet-Zeichen im
Hintergrund. (Grafik:
Romero-Tejedor)

bei uns problemlos, Wachstum und Höchstleistung, Bildung
und Spezialisierung, Ungleichheit und Gleichheit, Selbstverwaltung und administrative Effizienz, Autonomie und Durchgriffssteuerung. Dieses Alles-Können verdient den Begriff der
Exzellenz – und den der Lebenslüge.«2
Horizonterweiterung könnte eine bloße Illusion sein, von einem
unscheinbaren Logo reklamiert. Jürgen Kaube hat kürzlich das
Buch Die Illusion der Exzellenz. Lebenslügen der Wissenschaftspolitik herausgegeben. Dabei scheinen Universitäten sogar
schlechter als die Fachhochschulen dazustehen, nach Auskunft
des Soziologieprofessors der Uni Freiburg Wolfgang Eßbach:
»[…] Denn was einem Universitätsstudenten im BA an Stoff
vermittelt wird, unterbietet in vielen Fächern das, was er an
einer Fachhochschule erhält. Denn dort existieren langjährige
Erfahrungen mit dezidiert praxisbezogenen Studiengängen.
[…] Professoren an Universitäten sind, was diese Ausbildungsfunktionen betrifft, miserable Laienschauspieler.«3 Das Lob
auf die Praxisnähe der FH ist angenehm, doch eine langfristige
Konsequenz ist klar: Praxis verdrängt Theorie. Wo lernt einer
noch, was eine Promotion bedeutet? »Jetzt aber ist an den
exzellenzbegünstigten Universitäten eine geradezu fieberhafte Suche nach jungen Leuten ausgebrochen, die sich zum
Promovieren überreden lassen, damit […] beantragte Stellen
auch besetzt werden und das Geld nicht wieder zurückgegeben
werden muss, was zwar nicht wissenschaftlich, aber symbolisch
von Schaden wäre.«4 Offenbar gibt es mehr Geld als brauchbare
Ideen. Benötigen wir also doch ein Gütesiegel (nun wieder ein
62

Öffnungszeiten 24 / 2010

Logo) für Qualität, um den »Imageverlust« der Hochschulen,
von dem der Professor für Evolutionsbiologie der Uni Konstanz
Axel Meyer spricht5, zu kompensieren?
Nie hat man häufiger das Wort »Qualität« gehört als derzeit.
Qualität der Lehre, Qualität des Lernens … In der Realität
beschäftigen wir uns aber mit Quantitäten (George Ritzer), mit
»Kennziffern«. Wie viele … Anfänger, Absolventen, Abschlussmöglichkeiten. Alles nach dem Motto »Graduate School of
Anything«6 (Jürgen Kaube) oder als »eine ortsabhängige
Zufallskombination als Cocktail diverser Fachelemente«7 (Wolfgang Eßbach). Wie viele Prüfungen? Wie viele Stunden – und
sogar Minuten – rechnen wir für die Lehre ab? Wie können wir
eine Multiple-Choice-Prüfung endlich ins Internet verlegen? Es
gibt auch neue Ideen zur Qualitätsförderung, nach denen z. B.
Professoren aus unerfindlichen Gründen dreimal die Woche je
acht Stunden in der Hochschule anwesend sein sollten: keine
qualitative, eine quantitative Ziffer. Aber bis zum heutigen Tage
hat noch keiner Qualität in Quantität ausdrücken können.
»Was die Bürokratisierung der Wissenschaft in der Wissenschaft
bewirkt, wenn Qualität nur noch nach abstrakten und absurden
Kennziffern bemessen wird«8, stellen Jürgen Kaube, Ulrich
Schollwöck, Axel Meyer und Rudolf Stichweh schonungslos dar.
In den Hochschulen manifestiert sich dramatisch, »wie ein
Mehr an Quantität in ein verheerendes Weniger an Qualität
umschlägt«9. McDonaldisierung (George Ritzer), Überbürokratisierung und »Leistungsanreize« prägen das Leben in den

Fussnoten

Hochschulen. Der Professor erhält heute durchschnittlich 900
E-Mails pro Monat, auch eine Quantität, über die kaum gesprochen wird. Wie viel Zeit bleibt, mal realistisch gesprochen, für
die Vorbereitung der Lehre? Gar für die »Forschung«? Hochschule nach Muster von fast food. Studierende haben ein Recht,
»fast« zu lernen, »fast« zu blättern, »fast« abzugeben.
Das Logo der FH – ein Symptom unserer Zeiten? Wenn alles
nach draußen fit aussieht und durch Quantitäten die wahren
Mankos versteckt? Sind seine zahlreichen Interpretationen
in Wirklichkeit nur ein weiteres eklatantes Beispiel für das
»Anything goes«?

1. André Kieserling, »Die
Wirklichkeit der HumboldtRethorik oder Was soll aus
den Studenten werden?«,
in: Jürgen Kaube, Hg.,
Die Illusion der Exzellenz.
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Haben wir keine Alternativen mehr? Schwer zu sagen. Der Point
of no return ist »fast« erreicht. Einige, wie der portugiesische
Literatur-Nobelpreisträger (1998) Jose Saramago, der nie die
Universität besuchen durfte, wollen das noch nicht glauben.
Am 17. Oktober 2005 hat er an der Universtität Complutense,
Madrid, über Universität und Demokratie10 vorgetragen. Er sieht
in der Wiederkehr einer Universität der Bildungswerte die einzige Rettung der Demokratie. Saramago sieht Schulen, die nicht
funktionieren, Lehrer, die verzweifelt erziehen müssen statt
bilden, Schüler, die sich halberzogen in Studenten verwandeln
und danach in halbgebildete Absolventen, die mit Glück einen
Praxisjob mit kurzer Halbwertszeit ergattern. Saramago sieht
Universitätsprofessoren, die wissen, wie kurzfristig Ausbildungsziele gedacht sind, während es doch nötig und möglich wäre,
den Studenten wieder Horizonte zu öffnen.
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Diplomarbeit

Steigerung der Planungs- und Ablaufeffizienz bei der Verwaltung von Seminaren
durch Zentralisierung der Arbeitsprozesse
Carina Schneider

Der Leistungsumfang der networkteam GmbH beinhaltet nicht nur die Konzeption
und die Realisierung von Webprojekten, sondern auch die Schulung der Mitarbeiter
von Kundenunternehmen. Die Abläufe der Schulungsverwaltung waren bisher auffällig
dezentralisiert. Eine Plattform, die voneinander unabhängige Prozesse auf einer Basis
vereint, könnte die internen Abläufe sowie die externe Kommunikation vereinfachen.
Ziel dieser Diplomarbeit war eine Steigerung der Planungs- und Ablaufeffizienz bei der
Verwaltung von Seminaren am Beispiel der networkteam GmbH. Im Zuge dessen sollte eine Webapplikation mit dem Namen »Academy« realisiert werden, die die erforderlichen Arbeitsschritte zusammenfasst. Hierzu war zunächst eine detaillierte Analyse
der aktuellen Situation notwendig, um so akute Schwächen in der Seminarverwaltung
aufzudecken. Hieraus wurden die Anforderungen an das konkret umzusetzende
Software-System gebildet. Bei der Konzipierung und der Umsetzung des Systems in
Ruby on Rails stand die Software-Qualität im Vordergrund. Neben Zuverlässigkeit und
Portabilität sollte das Augenmerk vor allem auf die Gebrauchstauglichkeit gelegt werden. Die zur Verfügung gestellten Funktionen sollten den Fähigkeiten und Zielen der
einzelnen Benutzergruppen entsprechen. Ferner war auf die Wartbarkeit zu achten.
Änderungen an dem System sollten schnell und komplikationslos von Entwicklern
der networkteam GmbH durchgeführt werden können. Auch Erweiterungen sollten
einfach realisierbar sein.
Durch die Durchführung mehrerer Usability-Tests nach der Fertigstellung der Software
konnte belegt werden, dass diese Qualitätsanforderungen erfüllt wurden. Durch den
Einsatz des Softwaresystems Academy hat sich die Planungs- und Ablaufeffizienz bei
der Seminarverwaltung deutlich gesteigert. Viele Arbeitsschritte wurden vereinfacht
oder sogar automatisiert. Unter anderem sorgt die zentrale Datenhaltung für mehr
Übersicht und einen schnelleren Ablauf bei der Durchführung der einzelnen Arbeitsschritte.

Diplomarbeit in Zusammenarbeit mit der networkteam GmbH, Kiel
FH-Betreuung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Krause und Prof. Dr. Felicidad Romero-Tejedor
externe Betreuung: Christopher Hlubek

Logo des online Seminarverwaltungssystems Academy
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Ansicht der Startseite des online Seminarverwaltungssystems

Das Domänen-Modell dient als Orientierung
bei der Umsetzung von Academy. Es zeigt die
Zusammenhänge der einzelnen Komponenten,
die bei Planung und Ablauf der Seminarverwaltung Berücksichtigung finden. Die dargestellten
Relationen entsprechen gleichzeitig der Organisation der zentralen Entitäten des Systems.
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Diplomarbeit

Multimediale Prozessanweisung: Konzeption und prototypische Realisierung einer multimedialen Prozessanweisung für
die Dräger Safety AG & Co. KGaA
Hendrik Voigt
Bei der Fertigung von Produkten orientieren sich die Mitarbeitern bisher an sogenannten Prozessanweisungen, die in Papierform vorliegen. In diesen genormten Dokumenten werden die
Fertigungsprozesse sowie der Einsatz der notwendigen Sachmittel anhand von Texten und Fotos verständlich und eindeutig
beschrieben.
Die statischen Medien Text und Foto haben aber einen entscheidenden Nachteil: Sie können die genauen Bewegungsabläufe bei der Fertigung der Produkte nicht transportieren. Um
diese transparent zu machen und Fehler in der Fertigung zu
verringern, sollte eine Prozessanweisung entwickelt werden, die
auch das dynamische Medium Video nutzt.
Die prototypische Umsetzung erfolgte konkret am Beispiel
eines bestimmten Infrarotsensors. Zu diesem Zweck wurde
eine Software entwickelt, mit der die Fertigungsprozesse neben
Texten und Fotos zusätzlich auch mit Videos dargestellt werden
können.
Dafür wurde zunächst zu den Bereichen E-Learning und Usability recherchiert. Davon ausgehend wurde eine Konzeption
erstellt, anhand derer die Software entwickelt wurde. Der Prototyp wurde anschließend einem Usability-Testing unterzogen,
dessen Ergebnisse in seine Optimierung einflossen.
Die multimediale Prozessanweisung ist bei den Benutzern auf
große Akzeptanz gestoßen. Insbesondere die Möglichkeit, sich
mit Hilfe der Videos Fertigungsprozesse im Detail zu erschließen, wurde übereinstimmend als sehr hilfreich empfunden.
Diplomarbeit in Zusammenarbeit mit der Dräger Safety AG & Co.
KGaA
FH-Betreuung: Prof. Dr. Felicidad Romero-Tejedor
Externe Betreuung: Matthias Buthmann
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Designprojekte SS 2010
Hier folgt eine Auswahl von Projekten des
vierten Semesters im Studiengang IGi,
betreut von Prof. Dr. F. Romero-Tejedor.

Website für Gert Wilden
Projekt von Kilian Köppler

Was ist wichtig für einen bekannten Filmmusiker, der sich im Internet neudarstellen
möchte? Musiker zu visualisieren ist weit
schwieriger als bei Illustratoren, Fotografen
oder Malern, da das Werk nur zu hören ist.
Der Student arbeitete mit einem Fotografen
zusammen, um die richtige Fotostimmung
einzufangen. Darüberhinaus wurden Filmausschnitte gezeigt, in denen die Musik des
Künstlers zu hören ist. Durch das Design
wird eine seriöse, dynamische und positive
Atmosphäre erzeugt.
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Website für Calmwear
Projekt von Cornelius Aust,
Markus Schacht und
Eric Schlottke

Die IGi-Studierenden entwickeln einen
neuen Webauftritt für Calmwear, ein
Surflabel mit norddeutschen Wurzeln.
Ziel ist, die Kollektion zu präsentieren,
so dass die Marke weiter bekannt wird.
Motto der Marke: »The Calm before
the Storm« wurde in den Mittelpunkt
gestellt.
Der User kann sich auf der Grafik bewegen und dadurch Veränderungen erleben.
Die technische Ausarbeitung führt zum
Erlebnis szenarischer Dreidimensionalität.
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Java Projection Toolkit
Projekt von Olaf Röpcke
und Gregor Schulz

Entwicklung einer Software, die Projektionen
von Bildern auf Flächen realer Körper im
Raum ermöglicht. Virtuelle Szenen sollen
auf reale Szenen übertragen werden. Die
Autoren wollten eine dynamische, interaktive Bildpräsentation auf dreidimensionale
Projektionsflächen verwirklichen.
Das Projekt wurde ein Learning by Doing.
Die Studenten mussten jeden Schritt der
Projektentwicklung visualisieren, sowohl mit
3D-Programmen als auch durch Modellbauund Inszenierungsarbeit. Bilder werden so
verzerrt, dass sie perspektivisch wirken. Die
sich bei Überlappung von Bildern und anderen Schwierigkeiten stellenden Probleme –
wie die Bedienung – wurden jeweils in Entwicklungsschritten der Software beiseitigt.

Frames von Filmaufnahmen während der ersten Softwareerprobung
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Visualisierung der
Kontexte während der
Konzeptionsphase

Was im Konzept und am Computer funktioniert,
muss in der realen Welt bewiesen werden. Dafür ist
Modellbau angesagt.

Handhabung, Funktion
am Bildschirm,
Darstellung im Computer
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Entwicklung eines neuen Bekleidungsunternehmens mit CI
und Webpräsenz
Projekt von Marion Walinda

Die Autorin entwickelte eine Kleiderkollektion mit einem bestimmten Stil, der sich an eine besser verdienende Zielgruppe
richtet, Mitglieder der »creative class«. Für dieses Projekt wurden Kleidungen mit speziellen Monstergestalten entworfen,
die in einer Fantasiewelt leben. Sie entwickelte für ihre fantasievollen Zeichnungen ein Gesamtkonzept. Das Vermarktungskonzept sieht drei Preisstufen vor. Während des Projekts wurde
auch die Marke erfunden. Dazu ein Label zur Präsentation im
Web. Ein Corporate Design wurde ebenfalls hinzugefügt.

Abbildungen von
oben, links und
rechts: Screenshots
der Webpräsenz,
Design der Etiketten
und Entwürfe der
Welt, in der die
Fantasiefiguren leben.
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Buchgestaltung der Geschichte »Panik« von Bianca Waldrich
Projekt von Anne Geppert

Die Autorin begab sich auf die Suche nach einer Kurzgeschichte,
um sie visuell zu interpretieren. Auf der Internetplattform www.
kurzgeschichten-verlag.de fand sie die Kurzgeschichte »Panik« von
Bianca Waldrich.

Beispiele aus der
Buchgestaltung von
Anne Geppert
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Wie kann man Emotionen, insbesondere Ängste, die man beim
Lesen nacherlebt, grafisch wiedergeben? Ihr Experiment präsentierte die Studentin anhand eines Vorlesers und passender Hintergrundmusik.

Ist-Soll-Situation. Ziele
waren: Übersicht,
Bedienbarkeit und
einfache Pflege

Website für Prosport
Projekt von Simon Jockuschies
und Nadine Sauvan

Wie kann man in Deutschland für ein Ferienunternehmen in
Griechenland die Website erstellen? Ist das sinnvoll? Sicherlich
nicht immer, aber bei Prosport sind die Hauptkunden Deutsche.
Die Autoren haben viel Zeit mit dem Eigentümer des Unternehmens in Skype verbracht.
Das primäre Ziel war nicht, die Website ästhetisch einmalig zu
gestalten, sondern, die Mitarbeiter in der Datenbank problemlos Änderungen und Aktualisierungen vornehmen lassen zu
können.

Zwischenstritte auf der Suche nach einer zufriedenstellenden Ästhetik

Öffnungszeiten 24 / 2010

75

Cookito: Design zur Vermarktung handwerklicher Kekse
Projekt von Stefanie Gramm,
Denise Gruchot und
Katharina Schrader

Die Autorinnen beschäftigten sich mit Keksen, vom Herstellungsprozess bis zu ihrer
Vermarktung, insbesondere, um das Produkt
über das Internet zu verkaufen. Wie errechnet man den Verkaufspreis? Was kostet die
Verpackung? Wie lagert man das Produkt?
Was macht die Konkurrenz? usw.
Diese Fragen dienten dazu, ein fiktives
Unternehmen mit dazugehöriger Marke
zu kreieren. Hinzu kam ein Konzept für die
Website. Darüberhinaus wurden das Printdesign, Verpackungsdesign festgelegt und …
viele Kekse gebacken.
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Eine fiktive Mikrosite für Lego
Projekt von Mario Stonies

Der Autor entwickelte ein Strategie-Spiel mit
den legendären Lego-Figuren. Um das Spiel
zu vermitteln, gestaltete er eine Website, die
das Spiel erklärt und die Möglichkeit geben
soll, die Figuren, die für das Spiel notwendig
sind, zu kaufen. Daher stellte er sich im Konzept eine Website vor, die verlinkt sein soll
mit dem Unternehmen Lego.
Die Ästhetik sollte an die Spielästhetik der
Zielgruppe angelehnt werden. Wer sich für
Strategiespiele interessiert, sollte die Website
sofort als solche erkennen. Die Website wurde mit Angehörigen der Zielgruppe getestet.
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Designmethodologie SS 2010

Semantischer Raum: Der Raum, in dem die inhaltliche Bedeutung
und ihre Kontexte für die späteren Designformen entwickelt wird.

Hier folgen zur Illustration zwei Projekte im
Fach »Designmethodologie« des zweiten
Semesters im Studiengang IGi.
Das Fach Designmethodologie dient dazu,
die Studierenden mit dem konkreten
Prozedere im Design bekannt zu machen.
Es handelt sich weder um eine abstrakte
Methodik-Strukturierung, entfernt von jeder
Praxis, noch um die platte Abwicklung eines
Designprozesses, der die Studierenden schon
mit der Frage nach den »Ideen« allein lässt.
Die Designmethodologie wird in drei Schritten eingeübt: Semantischer Raum, Topologischer Raum, Geometrischer Raum (siehe
dazu das Buch von H. van den Boom und F.
Romero-Tejedor Design. Zur Praxis des Entwerfens. Eine Einführung, Olms 2000, 2003).
Bei den Aufgaben der Studierenden handelt
es sich um Themen, die von ihnen selbst entwickelt werden, in der Hauptsache zukunftsbezogene Handlungsszenarien. Dafür hatten
sie sich mit neuen technischen Kontexten
und deren Entwicklungsmöglichkeiten zu
befassen. Bei all dem steht methodologisch
die Kategorie der Komplexitätsreduktion
im Vordergrund (siehe dazu das Buch von
F. Romero-Tejedor Der denkende Designer,
Olms 2007).

Designmethodologie, Semantischer Raum: Moodchart, Ist-Soll-Skizze. Projekt
1: »Susan. Bath intelligence«. Projekt von Daniel Adamczyk, Jessica Barnewitz,
Niklas Behrens und Anna-Lena Schrader

SEMANTISCHER ENTWURFSRAUM

MOODCHART
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SEMANTISCHER ENTWURFSRAUM

IST-SOLL-SITUATION
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SEMANTISCHER ENTWURFSRAUM

BADEZIMMERFUNKTIONENEN
WASCHBECKEN

Sensorerkennung für den Wasserhahn
Temperaturregler am Hahn

SPIEGEL
Integrierter Bildschirm
Hintergrundlicht

Seifenauswahl aus der Wand

SEMANTISCHER ENTWURFSRAUM

BADEZIMMERFUNKTIONENEN

18

DUSCHE
Bildschirm an Duschwand (Ideenwelt)
Duschgelspender (Auswahl)

Konstruktion aus beiden Elementen ist höhenverstellbar

TOILETTE

19

Hinsetzsensor
Medizinische Urinanalyse

Atmosphäre

Display Klorollenhalter

Türöffnung durch Bodensensor

automatische Toilettenreinigung

SEMANTISCHER ENTWURFSRAUM

BADEZIMMERFUNKTIONENEN

20

BADEWANNE
Innenbeleuchtung / Temperatur

Lichtregelung

Händetrockner

Temperatur / Bodenheizung

Unterhaltungsbildschirm

Musikauswahl / Geräusche

Handtuchversteckschublade

22
SEMANTISCHER
ENTWURFSRAUM
SEMANTISCHER
ENTWURFSRAUM
BEREITS
VORHANDENE SYSTEME
BEREITS VORHANDENE SYSTEME

21

ATMOSPHÄRE

Raumduft

23

Innenbeleuchtung in Badewanne
Innenbeleuchtung in Badewanne

Rundumansicht
Rundumansicht
Wetterstation am Spiegel
Wetterstation am Spiegel

36

36

Temperaturregelung
Temperaturregelung

Musikstation am Papierhalter
Musikstation am Papierhalter

37

37

Designmethodologie, Semantischer Raum: Elemente, Recherche der Ist-Situation. Projekt 1: »Susan. Bath intelligence«. Projekt von Daniel Adamczyk, Jessica
Barnewitz, Niklas Behrens und Anna-Lena Schrader
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Topologischer Raum: Der Raum, in dem die Elemente der
Gestaltung in eine räumliche, aber noch nicht metrische,
Anordnung gebracht werden.
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Sprachauthentifikation

DUSCHE

RAUMDIMENSION

Badewanne

Dusche

Toilette

Spiegel

Handlung. Projekt 1:
»Susan. Bath intelligence«. Projekt von
Daniel Adamczyk,
Jessica Barnewitz,
Niklas Behrens und
Anna-Lena Schrader
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Geometrischer Raum: Der Raum, in dem
die Gestaltung ihre endgültige Form
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Tag
(wetterabhängig).
Tag (wetterabhängig).
Tag wichtige
(wetterabhängig).
Tag (wetterabhängig).
Tag (wetterabhängig).
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Designmethodologie,
Geometrischer Raum:
Visuelle Entwicklung
des Systems. Projekt 1:
»Susan. Bath intelligence«. Projekt von
Daniel Adamczyk,
Jessica Barnewitz,
Niklas Behrens und
Anna-Lena Schrader
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Schlafen gehen

Ausgehen

Mittagspause

Weg nach Hause

Weg zu Arbeit

Anziehen

Frühstück

Aufstehen

ALLTAG

Schuhe, Accessoires
vwählen

Frisur

Make-up

Anziehen

Duschen

AUSGEHEN

Einsatztmöglichkeit des Systems

15

6

unwichtig

wichtig

sehr
wichtig

PREISWERT
AKTUALITÄT
EFFIZIENZ
EINFACHHEIT
(USABILITY)
KREATIVITÄT
MOBILITÄT
INDIVIDUALITÄT
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Elemente

Das System sucht ein Zufallsoutfit
heraus

Shuffle B + Link

Der Benutzer wählt ein bestimmtes
Kleidungsstück aus und das System
wählt dazu den passenden Rest für
das Outfit.

Match

Der Benutzer wählt einen Anlass aus
und das System sucht ein passendes
Outfit heraus.

12

Designmethodologie, Semantischer Raum:
Moodchart, Alltagsszenario, System-Leistungen,
Elemente mit Funktionen. Projekt 2: »Dress
Me«. Projekt von Makbule Dogan, Franziska
Teichmann, Franziska Voß

Funktionen

B

B

+ Link

Occasion B + Link
- Bewerbungsgespräch
- festlicher Anlass
- Party

Dient zur Übersicht über den
kompletten Schrankinhalt. Es ist
möglich Kleidungsstücke zu löschen,
hinzuzufügen oder Gruppen zu
organisieren (z.B. Bluse von Gruppe
festlicher Anlass zu Party kopieren).

Closet B + Link
- organisieren (Gruppen)
- löschen
- hinzufügen

Der Benutzer kann Textgröße,
Hintergrundfarbe, Menüfarbe und die
Uhrzeit einstellen. Er kann auch
einstellen, dass das Wetter bei der
Kleiderwahl berücksichtigt werden.

Settings

Button

Link Verknüpfung

17

B

+ Link

außen am Gerät
Logo

On/Off
Button

auf dem Bildschirm (interaktiv)
Hauptmenü
Shuffle

Home

Match

passiv, nicht
zum drücken

Kategorien

Fenster
+ Outfit

Website
Werbung, Trends, Tipps

Mix it
Button

Fenster
+ Outfit
Color

Fenster
+ Outfit

Wetteranzeige

Closet Settings

Occasion

Style/
Occasion

Hinzufügen/Löschen

Auswahlfenster
Style
Match it
Button

Wetter

Design

Schrift

Uhrzeit

Fenster
+ Outfit

Auswahlfenster
Kleidung

Search it
Button

Party

Auswahl

Date

23
Designmethodologie, Topologischer Raum: Elemente-Verknüpfung nach Handlungsszenario und Elemente-Anordnung am Bildschirm. Projekt 2: »Dress Me«.
Projekt von Makbule Dogan, Franziska Teichmann, Franziska Voß

Menü
leiste
Menüleiste

Fenster
ä
ndern
Fenster
sich
je nach
ändern
sich
Funktion

je nach Funktion

GroßesSichtfenster
Sichtfenster
großes
Hier werden
die Outfits
Hier werden
gezeigt

Fenster
ä
ndern
Fenster
sich
je nach
ändern
sich
Funktion

je nach Funktion

die Outfits gezeigt

Logo
Logo
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Designmethodologie, Topologischer Raum: Farbpalette mit Farbgewichten.
Ästhetische Entwürfe und Interaktion. Projekt 2: »Dress Me«. Projekt von
Makbule Dogan, Franziska Teichmann, Franziska Voß
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