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Verehrte Damen und Herren, 
Damen und Damen, Herren und Herren,  
Designerinnen und Designer, Forscherinnen und Forscher, 
Liebe Studierende, 
 
1. Lebenswelt und Anschauung 
1.1. So nahe wie möglich: 
Das Feld der Forschung ist eröffnet. Eine Handvoll dezidierte 
Züge sollen ermöglichen, uns über die gestaltgebenden Elemente 
und Bausteine, die im Spiel sind, ein Bild zu machen. Wir bitten 
Sie also weder in die Lounge noch ins Wohnzimmer, sondern in die 
Küche, ins Labor - oder besser: ins Badezimmer, wo bekanntlich 
der eigene Körper längst Gegenstand der Grundlagen-Forschung ist 
und stellenweise dem Versprechen der Anwendung wohltuend erliegt.  
Sie wissen also ganz genau, worüber wir reden.   
Was am Abend oder am Morgen, aber neuerdings auch über Mittag in 
Instituten angetragen, aufgetragen oder ausgetragen wird, hat 
Folgen. Manifeste, sichtbare, fühlbare Anzeichen kommen zum 
Ausdruck. Schön, es soll uns, Ihnen und mir, anzusehen sein, dass 
unsere Oberflächen der reinen Tiefe unserer Poren entsprechen. 
Form-Bewusstsein,  Funktions-Wille, erwünschte Wirkung. Design 
hat System. Ausser uns, über uns, in uns gibt es somit nichts 
anders mehr als: das Design-Problem. Und eine uns angemessene 
Lösung. Gut so. 
Vor uns nämlich Körper, Verkörperungen, Vergegenständlichungen, 
Visualisierungen, Zeichen, Gegenstände, Tatsachen der Grundlagen-
Forschung. 
Damit können wir, damit wollen wir etwas anfangen.  
 
1.2. Im Namen der Liebe: 
In seinem Nachwort zum „Namen der Rose“  schreibt Umberto Eco: 
„Ich sehe die Haltung der Postmoderne ähnlich der eines Mannes, 
der eine sehr gebildete Frau liebt, wobei er sich jedoch bewusst 
ist, dass er nicht zu ihr sagen kann: ‚Ich liebe dich bis zum 
Wahnsinn’, weil er weiss, dass sie weiss (und dass sie weiss, 
dass er weiss,) dass dieselben Worte schon vorher von Barbara 
Cartland gebraucht wurden. “ Es gibt für Umberto Eco eine Lösung 
für das Problem, indem der Mann etwa sagt: „Wie Barbara Cartland 
meint, liebe ich dich bis zum Wahnsinn. “ Das Beispiel ist 20 
Jahre alt – auch in der Architekturtheorie zitiert - und wir 
können  heute verführt sein, die Namen Umberto Eco und Barbara 
Cartland durch andere zu ersetzen. Cultural and Gender Studies 
sehen das ohnehin zu Recht differenzierter. Auch Kolumnen bringen 
in- zwischen das Problem täglich zur Sprache, nicht zuletzt jene 
von Jörg Hess, der uns liebevoll darlegt, wie sich exotische 
Fische, Igel und Bärinnen, paradiesische Vogelarten und anders 
Getier mit Annäherungen elegant aus der Affäre ziehen. Wirklich 
grundlegend nämlich. 
Das Beispiel von Umberto Eco steht hier wie der eigene Körper 
auch für: 
1. Für die hohe Dichte und Verfügbarkeit von Daten und Zeichen, 
die uns zu gegenseitigen Mitwissern machen.  
Jede Problemlösung ist damit einem präzisen und prekären 
Vergleich ausgesetzt. 
Nichts spricht also für sich, sondern durch das eine oder andere. 
Wir haben den Eindruck, alles schon einmal gesehen oder gehört zu 
haben, vielleicht nicht so, aber ähnlich oder anders. 
2. Es ist mithin weniger die Lösung an sich die überzeugt, 
sondern die realisierte Differenz zu vorangehenden und bekannten. 
Aus der wahrnehmbaren Differenz beziehen wir offensichtlich 
Identitäts-Indizien, wofür wir wie unser Gewährsmann von Umberto 
Eco eine Reihe illustrer Namen wie Husserl, Hartmann, Derrida 
oder Foucault ins Feld führen könnten. Die Differenz ist die 
praktische Anwendung von Identität. Adidas und Nike, die deutsche 
und die französische Schweiz, ein und dasselbe, aber nicht das 
gleiche. 
 
Das kennen wir. Längst gehört es zum Selbstverständnis, die 
eigene Lebenswelt und Existenz zum Gegenstand einer 



Grundlagenforschung zu machen, ja, die private Dynamik scheint 
derzeit der öffentlichen Debatten um einiges voraus zu sein. Wir 
stehen damit nicht etwa über den Dingen, es entsteht auch keine 
Opposition zwischen Denken und Leben. Wir lassen uns schlicht und 
einfach von essentiellen und existentiellen Fragen begleiten – 
zum Beispiel: 
1. Von welchen Voreinstellungen wollen wir ausgehen?  
2. Worauf wollen wir uns beziehen?  
3. Wie wollen wir damit umgehen? 
4. Was wünschen wir dadurch zu erreichen? 
Unser Interesse ist immer ein doppeltes: Hier Grundlegung, 
Grundsätzliches, dort Anwendung. Hier Beobachtungen und Fragen, 
dort Versuch und Lösung. 
Wir verfügen mithin über mobile und motivierte Standpunkte.  
Diese Gleichzeitigkeit pluraler Referenzsysteme, die 
Gegenseitigkeit von Ansichten und Aussichten sind nun nicht 
ausschliesslich irgendwelchen Modernen oder Postmodernen 
vorbehalten, topologisch möchten wir von Positionen und 
Präpositionen sprechen.  
Mit reflektierender  Vorsicht und Nachsicht halten wir uns 
beobachtend über die Situation und den möglichen Kontext auf, 
bevor wir zur Sache kommen. Und zwar ununterbrochen. Also nicht 
als post oder gar postpost-skriptum, sondern als unbedingtes 
Präludium. Als Bei-Spiel, als Spielformen der 
Grundlagenforschung. 
Gestalterinnen und Gestalter, die einer Corporate Identity ein 
Bild geben, Designer, die einer zeitgemässen Sitzgelegenheit auf 
der Spur sind, Architekten, die wegweisende Perspektiven 
entwerfen, Typographen die Schriften einen andern Zug und Schnitt 
verleihen, sie sind alle in der vornehmen Lage, sagen wir: eine 
Liebeserklärung zu machen. Unter  andern Bedingungen. Wie folgt: 
 
2. Die Ausweitung der Kampfzone: 
Wahrnehmen wahrnehmen, das Erkennen erkennen, Brauch und Gebrauch 
erkunden bis hin zum eigentlichen Anlass, diese kreativ 
partizipierenden Gebärden erweitern den Zuständigkeitsbereich der 
spekulativen und operationalen Kompetenzen von Gestalterinnen und 
Gestaltern ganz erheblich. 
Die bewährte Reduktion von Komplexität wird zu einem aktiven 
Vorgang, der im vollen Bewusstsein des  Umfangs der anstehenden 
Komplexitäten einsetzt und den Übergang prozessual 
nachvollziehbar macht. 
Es handelt sich nicht nur darum, heroisch und genial 
Entscheidungen zu treffen, wir gehen auf die Formen der 
Entscheidungen und Unterscheidungen, die den kreativen Prozess 
bestimmen ein. Oder um das bekannte Modell von Frayling zu 
erweitern, wir betreiben Forschung with, into, trough, for, aber 
auch before and after Design.  
Gerade das Erkennen, Darstellen und Vermitteln komplexer 
Zusammenhänge und das Merkmal plausibler Differenzierungen 
begründen damit die dringende Notwendigkeit der Grundlagen-
Forschung, weil sie sozusagen hinter den Gegenständen und 
Gegenden, Visualisierungen und Verkörperungen zum Vorschein 
kommt.   
Wahrnehmen wahrnehmen, mobile, plurale Standpunkte 
synchronisieren und synthetisieren, disparate Einheiten 
sinnbildlich und sinnstiftend zu kohärenten Netzwerken, 
Organismen, und Identitäten verknüpfen: diese Prozesse und die 
damit einhergehenden Problemstellungen geben überall den Grundton 
an.  In der Hirnforschung, in der neuronalen Ästhetik oder in der 
Nanotechnologie etwa. Und, es versteht sich, im Design, dessen 
Einflussbereich wir von der Konfitüre zur Kathedrale, vom 
Kapitälchen zum Kapitell oder Kapital, von der Pizza zur Piazza 
atmosphärisch möglichst grossräumig anlegen, um die herkömmlichen 
Unterscheidungen etwa zwischen Produkte- und Raumdesign oder 
Typographie und Architektur in der Grundlagenforschung 
eingehender zu klären. Gestaltung geht hier der schliesslichen 
Gestalt dezidiert voraus; kurz: die gestalterische Forschung 



entscheidet kreativ und analytisch über die Gestalt von Gegend 
und Gegenstand. 
 
3. Das Du kommt ins Spiel: 
Wir sprechen hier von Mentalität und Habitus, ja von einer 
Haltung, die wir als Designerinnen und Designer zu den Dingen, 
vor und nach den Dingen einnehmen, indem wir ihr Dasein, ihr 
Sosein und Anderssein bis aufs Innerste und Aeusserste in unserer 
Werkstatt (statt Werk) beobachten und behandeln. Wenn wir der 
Sache auf den Grund gehen, kommt als ebenbürtiger Partner für 
Design das Du ins Spiel. 
Der Philosoph Gotthard Günther schreibt: „ ‚Subjekt’ und ‚Ich’ 
sind die dominierenden Termini des spekulativen Idealismus. Um so 
merkwürdiger muss es berühren, dass ‚Du’ als philosophischer 
Begriff in dieser Philosophie nicht existiert. Alle bisherige 
Philosophie im Orient sowohl wie im Okzident ist durch diese 
merkwürdige Ignorierung des Du als eigenständiges philosophisches 
Motiv gekennzeichnet. Das ‚Es’ steht in der ganzen Entwicklung 
des Denkens dem ‚Ich’ an Gewichtigkeit und philosophischer 
Konsequenz nicht nach. Aber alles metaphysische Denken geht vom 
Ich stets unmittelbar zum Es über und von dort zum Ich zurück. “ 
Mit der Ankunft des Du, ja, mit dem Einbruch seiner Anwesenheit 
in unserer Anschauung und in unseren Repräsentations-Systemen, 
hat sich nun ein tief greifender Paradigmawechsel vollzogen, der 
uns vor ganz neue Bedingungen stellt. Denn es zwingt uns, in 
Beziehungen und Abhängigkeiten, Interferenzen und 
Interaktivitäten zu sehen und zu denken. Und zwar in aller Form. 
Nostalgische Anhängerschaften an die gute Form an sich, aber auch 
die beliebten Fluchtpunkte ins utopische Ungefähr versagen vor 
der Gegenwart, der Gegenwart des partizipierenden und 
beobachtenden Du. 
Es dürfte einleuchten, dass diese unumstössliche Gegenwart 
Gegenstand der Grundlagenforschung ist und ihr ein anderes 
Gesicht verleiht. Hand in Hand mit ihr  erscheinen die Relevanz 
und Kohärenz der Beziehungen in einem andern Licht.  Zeichen, 
Visualisierungen, Materialisierungen, Verkörperungen als Spuren 
des Designs unterhalten sozusagen Du und die Welt.  In globaler 
und lokaler Hinsicht.  
 
4. Eile mit Weile: 
Es gibt für diese Lust an der Auseinandersetzung mit 
existentiellen Komplexitäten als Gegenwarten noch einen ganz 
einfachen Grund: Die Zeit. Grundlagenforschung muss sich, darf 
sich Zeit nehmen, da wo voreilige Reduktionen behaupten, man habe 
das ja schon immer so gemacht. Und gut gemacht. 
Grundlagenforschung muss die Praxis hilfreich entlasten von 
voreiligem Gehorsam und dem siegreichen Triumph in der Hektik der 
Wettbewerbe, indem sie auf Fehlen und Fehler, Bedarf und 
Notwendigkeit aufmerksam macht. Sie muss und kann durch die 
Anwendung der hier in Kürze vorgestellten Methoden und Prozesse 
zeigen, aufzeigen, wie Alternativen entstehen und sich entwickeln 
lassen. Prototypisch, anschaulich und nachvollziehbar. Dabei 
gewinnen die Berührungen und Gemeinsamkeiten, die sich 
partnerschaftlich intra- und paradisziplinär mit den 
Wissenschaften und Künsten ergeben, an Bedeutung. Gemeinsame 
Sache – multiple Möglichkeiten der Anschauung. Und der Anwendung. 
 
5. Das Institut als Gegenwart und Du 
Das Institut Design2Context gestaltet und begründet eine kommende 
Tradition dieser Forschung  mit. Empirisch und experimentell. Das 
Institut verkörpert einen Ort , hier und jetzt und in Zürich, wo 
dem Analysieren und Konkretisieren, dem Dekonstruieren und 
Rekonstruieren die notwendige Zeit zugestanden wird, wo Brauch 
und Gebrauch von Design wahrgenommen und wahrgemacht wird. Das 
Institut soll zu einem Ansprechpartner werden, der anteilnehmend 
zuständig ist, Gegend und Gegenstand als Design-Problem zu 
betrachten und zu behandeln. Es will dahinter kommen, wie Design 
als Prozess spezifische und kontextualisierte Funktionen erfüllen 
kann.  Als Theorie durch die Praxis, als Theorie für die Praxis. 



Es will zeigen, wie Tat und Sache sinnvoll und erkennbar 
bezeichnet, ausgezeichnet und aufgezeichnet werden. In Zukunft: 
als Präsens, als Präsenz und Präsentationen, durch die sich 
Produkte und Spuren idealtypisch zum Sosein und Dasein bekennen. 
In aller Form. 
 
6. Das Master-Studium Research2Design4Context 
Diese offensive Haltung soll nun auch das Nachdiplomstudium 
Research-2Design4Context prägen, das seine Module, Seminarien und 
weiteren Veranstaltungen um Forschungsprojekte konzentriert. Ihr 
Forschungsprojekt, das Forschungsprojekt von Studierenden, aber 
auch die Projekte der Dozierenden und andern Mitspielern. Die 
Studienstruktur stellt konkrete Projekte ins Zentrum. Darum herum 
werden mit Fallstudien überschriebene Module das gesamte Spektrum 
der Fragestellungen von Design ausleuchten. Designerinnen und 
Designer werden vom Entwurf zur Realisierung Einblick in ihre 
Methode geben. Diese facettenreichen Fallstudien nehmen ebenfalls 
Beziehungen mit andern Gebieten auf. Zum Beispiel mit den 
Naturwissenschaften und ihrer Vorgehensweise in der Forschung. 
Schnittstellen werden ein  Thema sein. Zur Ökonomie, zur 
Ökologie. Und zur Demokratie. Aber auch das Studium der aktuellen 
Diskurse und Moden und nicht zuletzt ganz praktisch die zentrale 
Frage nach Präsentation und Repräsentation unserer Resultate in 
den entsprechenden Medien. Diese regelmässigen  Inputs gruppieren 
sich um unsere praktisch und theoretisch orientierten 
Laboratorien, wo Ihre Projekte im Dialog mit uns entwickelt, 
konkretisiert, präzisiert, realisiert und publiziert werden. Sie 
können das konkrete Programm dieses Forschungsstudiums, das dem 
Leitbild eines Masters entspricht, auf der Website des Institutes 
einsehen. Eine Broschüre, die demnächst erscheint, geht in alle 
Einzelheiten. Wir lassen Sie Ihnen gerne zukommen 
Wir werden in dieser konkreten Form des Institutes durch zwei 
Beobachtungen ermutigt: 
Herausragende Projekte und Diplomarbeiten von Studierenden an den 
entsprechenden Schulen mit ihren Bachelor-Studiengängen zeigen 
immer wieder, dass der Blick durch die Anlage der Arbeiten 
geradezu dazu gedrängt wird, sich auf die Problematisierung und 
Reflexion der Grundlagen einzulassen. Ihnen bieten wir einen Ort, 
Gesichter und ein  aufmerksames Gegenüber an, die ihnen erlauben 
sollen, weiter zu studieren , darüber hinaus und damit kompetent 
weiterzusehen und weiterzukommen, Dann zeigen die Lektüre von 
Texten und die Analyse von Spuren namhafter Gestalterinnen und 
Gestalter – wie etwa neulich die eindrücklichen Notizen und 
Skizzen von Bruno Munari „Arte come mestiere “ oder „Design e 
comunicazione visiva “, Bruno Munari, dem im Museum für 
Gestaltung, Zürich ja vor einigen Jahren eine Ausstellung 
gewidmet war – (ja, meine Damen und Herren, diese und andere 
Zeichen zeigen,) dass der Traum der Forschung der Geschichte der 
Ästhetik und der Gestaltung sozusagen einbeschrieben ist. Und 
dass er nun in Erfüllung geht, indem er tatsächlich verwirklicht 
wird. Die Ausweitung der Kampfzone beruht auf nichts anderem als 
einer Ihnen längst vertrauten  Wechselwirkung. Es geht um Figur 
und Grund, das sehen wir von blossem Auge. Design, gewohnt für 
Figuren und Konfigurationen, für Formationen und Informationen zu 
zeichnen, für die der Grund vorausgesetzt und bereits vorgesehen 
war, wird zur Wissenschaft der Beziehungen schlechthin, indem 
auch der Grund zu einer Figur wird, die der Wahrnehmung und den 
gestaltgebenden Prozessen von Design erschlossen wird. Auf Du mit 
der Gegenwart und zusammen mit Ihnen hat Design-Forschung 
Zukunft, ich gebe zu, eine tollkühne, zitatlose, aber viel 
versprechende Liebeserklärung! 
 
 
 


