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Zur Sache:
Design -
zwischen Wunsch und Form
Not und Wendigkeiten einer künftigen Design-Theorie

                                       Ein Anfang



Anbau : Beginnen wir mit Schreiben, dem Schreiben, dieser
eingefleischten Gebärde, die sich massgeblich an eine Darstellung verdingt. In aller Form.
Benannt werden dadurch Gegenstände, Sachverhalte in greifbare Nähe gerückt und in einen
Zusammenhang gestellt.

Als materia prima übernommen werden dabei Ausdrücke, die den
Verfügbarkeiten des lexikalischen Archivs entlehnt sind und sich an einer für sie
vorgesehenen Stelle einfinden. Topologisch und chronologisch. Andere Ausdrücke gehen
unter, werden verworfen, weil sie ihr Ziel verpassen und der Verfassung der Vorstellungen
nicht entsprechen. Noch andere werden einer akribischen Erörterung unterzogen, weil daran
genauer aufgedeckt werden kann, dass etwas anderes gemeint ist, als was diese in ihrer
unbekümmerten Herkömmlichkeit vermuten lassen,

Das gilt vornehmlich für die Allerweltsbegriffe „Design“ und „Theorie“,
Zuschreibungen, die hier fallen, um dem Schattenwurf ihrer Konnotationen auf die Spur zu
kommen und durch kohärente   Grundierungen dafür Verwendung zu finden. Mehrschichtig
und vielseitig. Mit „Design-Theorie“ wird eine Paarbildung in Aussicht gestellt, die über die
usuellen Gegensätze solcher  Verbindungen nicht hinwegtäuschen soll. Da werden
Erbschaften eingebracht, unterschiedliche Mentalitäten mischen sich ein, gegenseitige
Versprechen melden sich an, deren Anhang näher betrachtet sein will.  

„Design-Theorie“: ein Oxymoron?
„Dekonstruktion“ (1) - wie es vor einigen Jahren hiess - und „radikaler

Konstruktivismus“ (2) stimmen darin überein, dass mit dem Akt der Rede Implikationen
und Konsequenzen einhergehen, die ebenfalls zu Wort kommen müssen. So gibt es auf den
ersten Blick keinen ersichtlichen Grund, die Prozesse der Ersprachlichung vom Design-
Problem an sich auszunehmen. Die Sprache erweist sich dabei als (Bau)System, das uns
Spielformen anbietet, in einem bestimmten Sinne damit umzugehen und etwas anzufangen.
Auf Bewährung, versteht sich. Linguisten haben bekanntlich den Vergleich mit dem
Schachspiel zu einer stehenden Wendung erklärt. Das Prinzip einer grammatologischen
Konstruktion (3), die der Sprache offensichtlich innewohnt, erlaubt allemal, auch vom
Design der Sprachlichkeit zu reden.

Die Analogie ist eine vorsätzliche Eröffnung. Sie spricht eine Reihe von
brisanten Fragwürdigkeiten an, die sich mit dem Grundriss und den Ansichten einer Design-
Theorie einstellen und im folgenden in verschiedenen Konstellationen beleuchtet werden.
Archäologisch und ideologisch. So nimmt sich etwa, was hier als Fliesstext allmählich in
Fahrt kommt, als ursächliche Folge von Entscheidungen und Unterscheidungen aus. Und
präsentiert sich als eine mögliche Lösung der Darstellung. Was aber ist Design anderes?

Der Eindruck, Entscheidungen fällen zu können und ausdrücklich mit dem
Merkmal einer getroffenen Unterscheidung zu versehen, entsteht allerdings einzig dadurch,
dass wir über diese Möglichkeit verfügen.

Mehrere Möglichkeiten: damit beginnt es. Vor der Sprache, mit der Sprache.



Das Dispositiv, aus mehreren Möglichkeiten der Darstellung auswählen zu
können, mithin darüber zu entscheiden, welchen Unterscheidungen der Vorzug gegeben
wird, wird hier einleitend als Design-Problem bezeichnet. Oder als Voraussetzung dafür,
dass Design  zustande kommt. In einer noch näher zu bestimmenden Formenvielfalt.

Das Theorem hat nicht nur System, es ist von empirischer Verlässlichkeit. Die
Aussage hält unseren lebensweltlichen Erfahrungen stand, und auch der Körper macht mit.
Jacques Lacan hat in seinem Aufsatz „L‘instance de la lettre dans l‘inconscient“(4), ohne
zwar von Design zu sprechen, so doch verdeutlicht, dass spezifische Algorithmen von
signifiant-signifié-Ketten die Modalitäten der Wahrnehmung, die Determinanten von
Habitus und Geschlecht, ja, das Identitätspanorama der eigenen Person nicht nur
bezeichnen, sondern durch teils bewusste, teils unbewusste Möglichkeiten der (Wort)Wahl
selbstreferentiell auszeichnen. Und dass sich der Entwurf der Eigenheit am ritualisierten
Gebrauch einer bestimmten Sprachform orientiert. Gebrauch und Brauch: die beiden
Begriffe erscheinen leitbildend  im Wortfeld, das hier als Design zu interessieren hat. In
einem intentionalen und extensionalen Sinne.

1.Design : Eine Besichtigung  

Design - ein Zwischenfall: Design ist überall.  Die Einleitung legt nahe, dass
gestalterische Phänomene und ästhetische Ereignisse - in welcher Form auch immer - unter
dem Gesichtspunkt ihrer Designheit betrachtet werden können. Design ist und bleibt
zunächst Ansichtssache. Diesem offensiven Design-Verständnis werden im zweiten und
dritten Teil der vorliegenden  Ausführungen  noch entsprechende Argumente zuteil. Gehen
wir, schauen wir dem Design nach, besser: den Umständen, die zu einem bestimmten Bild
führen, an dem es gemessen wird. Im allgemeinen und als Einzelfall.

 Nun ist der Sachverhalt, der sich als Design zu behaupten hat, von Anfang an
schon umstellt, namentlich von einem Sprachgebrauch, der uns über Gegend oder
Gegenstand, die durch die Währung des Begriffs gedeckt sein müssten, im Unklaren belässt.
Design gebärdet sich als Zwischenfall. Zwischen Kunst und Handwerk, Wissenschaft und
Technik, Theorie und Praxis, Entwurf und Produktion, Original und Kopie, Phänomenologie
und Ontologie, Aesthetik und Ethik tut sich ein Weichbild auf, das Design seiner
Seltsamkeit und Mehrdeutigkeit überlässt. Das fällt als erstes auf.

Gewiss, Rand und Grenze können zwischen den benannten Gegensätzen auch
anders verlaufen. Gleichwohl drängt es Design nach allen Seiten hin, die Anlehnung
versprechen, als solches hält es sich   nirgends verlässlich auf - oder bleibt, wie Luzius
Burckhardt behauptet, „unsichtbar!“(5) Pathologisch gesprochen scheint Design
vornehmlich mit sich selbst und damit beschäftigt zu sein, Missverständnisse aus der Welt
zu schaffen.



Nun sind zwar Selbstverständnis und Selbstverständlichkeiten herkömmlicher
Zuordnungen wie „Kunst“ oder „Wissenschaft“ in den letzten Dezennien theoretisch und
praktisch durch kritische Stimmen  auch relativiert worden. Methodologische Alternativen
bieten sich an, so dass die heimischen Felder auf den ersten Blick zuweilen nicht mehr zu
erkennen sind, zumindest aber nicht mehr mit den Ellen von einst gemessen werden können.
Die Karten werden anders gemischt - und verteilt.

Trans- und interdisziplinäre Sichtweisen lassen sich auf Vergleiche und
Möglichkeiten ein, erlauben Annäherungen und Durchflechtungen; Elastizität und Porosität
begünstigen dabei den Einfluss assoziativer Synergien. Auch machen sich andere
Grenzziehungen (6) bemerkbar und erscheinen - wie es etwa für die Bioinformatik der Fall
ist - als notwendig. Dabei bestimmen entsprechende Formen der Darstellung und der
Vermittlung deren Akzeptanz und Relevanz. Gegend und Gegenstand  der Bioinformatik
sind vorgezeichnet und lassen sich erkennen: die entscheidenden Fragen zirkulieren, die
Informationen und Forschungsgelder fliessen.

Ausgesprochene Anleihen können auch anerkannte Auffassungen zum Wanken
bringen. So lassen Philippe Rahm und Jean-Gilles Décosterd organisch physiologische
Grundzüge in ihre Architektur einfliessen und behaupten, dass das theoretische Werkzeug
der vergangenen Jahre nicht mehr ausreiche, unseren aktuellen Lebensbedingungen gerecht
zu werden (7). Oder es wird gar, um mit Stephen Wolfram zu reden, „a new kind of
science“ (8) ausgerufen, die sich auf andere Verortungen und Zentrierungen massgeblich
verlässt.  

Design dagegen lässt eine Mitte (noch) vermissen und damit als Gesamt von
Zustandsformen und Zuständigkeiten nicht vermitteln. Design ist vornehmlich ein Streitfall.

Design - ein Grenzgänger von Anfang an, ein blinder Passagier der Kultur und
ihrer Geschichte - segelt mit als Unschärfe, die auf Relationen mit andern Gebieten
angewiesen ist, zuweilen gar parasitär. Das Kielwasser trübt da nicht selten die Deutlichkeit
der Ausrichtung. Das erklärt nun wiederum, dass es eine Design-Theorie in einem fassbar
artikulierten und verbindlichen Sinne bislang kaum gibt. Sie läuft bestenfalls mit, klingt an
auf Nebenschauplätzen oder in nachbarschaftlichen Formen der Darstellung, die von
kunstwissenschaftlicher oder  geisteswissenschaftlicher Couleur sind. Oder aber durch den
Eigensinn der Praxis getarnt bleiben.

Als Zwischenfall zeigt sich Design nie als annähernd Ganzes, nicht ganz Kunst,
nicht ganz Einzelstück, mehr als Handwerk, mehr auch als nur Ware, aber eben nicht ganz
glaubwürdig, um ein Untersuchungsgegenstand an sich zu sein, dem eine entsprechend
theoretische Zuwendung angemessen wäre. Das hat Gründe. Gehen wir der Sache nach.  



Eigenschaft: Da der Design-Domäne eine zugeschriebenene,
territoriale Rückendeckung fehlt, und sie den  eindeutigen Nachweis eines - wenn auch
heterogenen - Gesamtes an Gegenständen und Fragen, die darunterfallen, schuldig bleibt, ist
mit dem gebräuchlichen Namen zunächst nicht mehr gemeint als ein gewisses Etwas, an dem
sich eine notorische Ausdrücklichkeit erkennen lässt. Design bezeichnet auf den ersten Blick
nichts zuverlässig Bestimmtes, zeichnet bestenfalls etwas aus. Der Wortlaut beschwört
Merkmal und Menge, die sich - aus irgendeinem Grund - als besonders oder
aussergewöhnlich ansehen. Geltend gemacht werden zwar gestaltkonstituierende Faktoren,
die jedoch einzig dem Kriterium ihrer Eindrücklichkeit standzuhalten haben. Als prägnanter
Einzelfall.  

„Philippe Stark“, „ein Corbusier“, „Trussardi“, „Nouvel“ oder „Ikea“: eine
Antonomasie oder Marke tut ihren Dienst auch, wenn der repräsentative oder gar
symbolische Hinweis die Eigenschaftlichkeit von Design vertritt. Mehr oder weniger,
versteht sich. Immer geht ein attributives Element der  eigentlichen Sache vor, ein Dekorum
im sachlichen und sprachlichen Sinne, selbst wenn die gestalterischen Indizien und Insignien
betont darauf verzichten, um durch sogenannt funktionale Schlichtheit (nicht) aufzufallen.
Die Kargheit wird im übrigen durch eine unerschütterliche Tautologie auf die Spitze
getrieben: „Die Sache spricht für sich“, heisst das - und das herausragende Merkmal hält
sich bedeckt.

Die Etikette, die Design ausweist, verbindet sich ohnehin mit einer Form der
Exklusivität, die sich auf die „Moderne“, die „Modernität“ oder „Aktualität“ beschränkt.
Solange ein Messer - nur - wie ein Messer aussieht, fällt also der Begriff Design eher nicht
(ein), Standards und Massenware, die den ästhetisch-funktionalen Anspruch an den
common sense erfüllen, werden seltener - und dann nur von Spezialisten - als Design
bezeichnet. Klassiker machen gerade dadurch Geschichte, dass sie mit einem
Gattungsbegriff oder einer Stilzugehörikeit vertauscht werden.

Gleichzeitig ist aber ausgerechnet der „Wille zur Form“ dieses exklusiven
Design-Verständnisses von der Intention geprägt, über den Charakter des Einzelfalls hinaus,
als Standard oder Klassiker Geschichte zu machen. Massstäbe sollen sich setzen, sich
durchsetzen. Die Obsession etwa, einer gestalterischen Reduktion gerecht zu werden, hat
den Standard in Hochform im Auge, soll er sich als angenehme Begleiterscheinung im Alltag
bewähren. So muss der Entwurf eines Messers zumindest teilweise erfüllen, was mit einer
konventionalisierten Vorstellung des Messers in Einklang zu bringen ist.

Fallstudie: Zur Tradierung der Umrisse einer erkennbaren
Design-Domäne gehört, dass sich Designerinnen und Designer selbst gegen voreilige
Reduktionen und Vereinnahmungen verwahren. Die reellen Qualitäten schlagen sich nicht
erst und ausnehmend in der Faktur entsprechender Vergegenständlichungen nieder, die
Zuständigkeiten, auf die sich Designer berufen, nehmen es mit einem offenen Horizont auf.



„Design - a method of action“, wie Charles Eames (9) zum Manifest erklärt oder „a method
of thinking“, wie Erik Spiekermann (10), Begründer von Metadesign betont, legen die
Voraussetzungen und Konsequenzen der entscheidenden Kompetenzen elastischer aus.

Angesprochen wird ein Bewegungs- und Handlungsspielraum, den etwa Bryan
Lawson in „How Designers think“ (11) theoretisch und praktisch abschreitet. Kapitel wie
„Route maps oft the design process“ entzaubern die Ontogenese der Design-Objekte;
Inspiration und Transformation bestimmen  Denken und Handeln und begründen
mehrdimensionale Formen der Anschauung. Dem Untertitel „The Design process
demystified“ durchwegs verpflichtet, werden Modelle für ein synkretisches
Zusammenspiel von analytischen Wahrnehmungsbefunden und kreativen Fertigkeiten
entwickelt, die den Aufenthalt von Design als Bündelung von Interaktionen  erkennen
lassen, wofür der Design-Theoretiker Gui Bonsiepe (12) den Begriff „Interface“ vorschlägt.
Damit erklärt er den Dialog zwischen Auftraggebern, Produzenten, Lieferanten,
Benützerinnen und Designern zu einem bedeutenden Gegenstand des
Entwicklungsprozesses. Designer kommen nicht erst zu guter Letzt als bewährte Ausstatter
zum Zug; Design beginnt hier mit der Problemstellung und deren Beschreibung.

Diese Ausweitung der Kampfzone nimmt den sogenannten Gegenstand zum
Anlass, darüber nachzudenken. Von allen Seiten.  In aller Form, deren Zustandekommen
integral und (de)konstruktiv behandelt wird. Die Lösung ist die Folge einer Entwicklung, die
sich auf spektrale Denkrichtungen einlässt.

 Zum Beispiel: Wer geneigt ist, Design mit dem blossen Aussehen etwa einer
Giesskanne gleichzusetzen, wird durch den Weitwinkel  ausholender Betrachtungen  eines
Besseren belehrt. Das Design-Problem wird in der Darstellung heterarchischer
Komplexitäten gespiegelt, deren Reduktion als Organisation simultaner Anschauungen zum
Sachverhalt erst gerinnt. Allmählich - und von Fall zu Fall. Bedarf und Bedürfnis,
Ansprüche und situativer Gebrauch fliessen in die spekulativen Abwägungen zwischen
Bedingungen und Möglichkeiten ein. Die analytischen Differenzierungen können durchaus
bei einer Giesskanne einsetzen - oder damit enden. Hier bestimmt Design seinen Zugang,
den Sichtwinkel, ja, die Ebene der Organisation mit: als konzeptueller Akt der
entscheidenden Problematisierung. Die akzidentielle Okkurenz kann den Standard einer
Giesskanne zwar im Auge haben, diesen realtivieren oder optimieren. Auf die Kanne wird
aber unter Umständen ganz verzichtet, indem sie durch eine Systemerfindung ersetzt wird,
die den Beeten und Feldern - bei ausbleibendem Regen - Leitungswasser auf andere Art
zuführt.

„Oft verlangen Kunden einen Regenschrim, obwohl ihnen mit einem Hut besser
gedient wäre.“ Der Designer Antoine Cahen von den Ateliers du Nord in Lausanne bringt
lakonisch auf den Punkt, wovon Design auszugehen hat. Das Durchleuchten der
Problemstellungen macht vor dem Sachverhalt nicht etwa halt. Verfolgt wird der Fluss der
assoziativen Imagination und der Gedanken, die auf bestimmte Gegenstände kommen lassen



und zwischen virtuellem Formwunsch und aktualisierter Wunschform oszillieren.Was
daraus als Design resultiert, sind Zustände der Vermittlung, die an einer angemessenen
Beteiligung aller phänomenologischen Parameter interessiert ist.

Ursprung und Gegenwart: Strategische und pragmatische Ausrichtungen der
Design-Gebärde haben nicht selten dem Vorwurf der Kompromissbereitschaft zu begegnen.
Jedenfalls werfen Design, Begriff und Geschichte die Frage nach  der Spannweite der
kreativen Freiheit ununterbrochen auf. Eine wahre Belastungsprobe, die zwischen 1909 und
1914 an den Werkbundtagungen (13)  mit der  Debatte zwischen Henry van de Velde (14)
und Hermann Muthesius institutionalisiert wird und seither als Thema und Variationen
anhält. Die pauschalen Vergegensätzlichungen bestimmen fürderhin nicht nur die
Stundentafeln des Bauhauses, Aufstieg und Fall der Hochschule Ulm, die Leitbilder neuer
Fachhochschulen, die das Kunstgewerbe verabschiedet haben wollen; sie prägen jene
frontalen Konstanten, an denen sich der sogenannte Diskurs über Design immer wieder aufs
Neue entzündet. Bilder machen Schule: Mensch und Maschine (15) bilden den Hintergrund,
Gegenstand sind die Anzeichen einer postulierten Autorenschaft, die mit dem Design ein
Bekenntnis ablegt und als Design den Nachweis der Genuität erbringt. Lebensweltliche
Gegebenheiten, kollektiver Geschmack, Produktionsbedingungen und die Gesetze des
Marktes werden dabei als solche nicht hingenommen; die Machbarkeit nimmt sich ein
Ganzes vor. Damit fällt und steht das appellative Wort der „Haltung“, die eine
Weltanschauung beschwört (und jüngst auf einer Informationsbroschüre des
schweizerischen Design Centers in Langenthal (16) wieder einmal fett gedruckt zu lesen
war).

Diese Design correctness verköpert im Kunsthandwerk mit einiger Vitalität
ästhetische und humanistische Idealisierungen, die der  ehemaligen Mechanisierung und
allgegenwärtigen Technisierung die Stirn bieten. Elitäre Absichten und populäre Aufklärung
machen mit. Das Mahnmal der Handschrift erinnert durch Design an den guten Menschen
und trotzt der Herrschaft maschineller Vereinnahmung, nostalgische Rücksichten und
utopische Fluchtpunkte im Schlepptau. Kunststück! Neue Technologien mögen solche
Richtlinien zwar etwas entschärft oder gar entstaubt haben, aber die grundsätzliche Frage
nach dem Spielraum der Zuständigkeiten wird nicht auf dem Bildschirm beantwortet.

Denn mit dem Design-Begriff ist auf Anhieb eine Kluft bezeichnet, die nicht
wegzudenken ist. Auch Architekten und Ingenieure winden sich um eine Grauzone, die sich
der eindeutigen Anberaumung bestimmter Kompetenzen entzieht,  letztlich einer
Arbeitsteilung zuzuschreiben ist, die im Italienischen durch den Unterschied zwischen
projettare und disegnare verlässlich ausgewiesen ist, durch den deutschen
Gestaltungsbegriff aber immer wieder verwischt, als Tendenz zum Gesamtkunstwerk
überhöht oder im Rückfall auf handwerkliche Einzeldsiziplinen abgewertet wird.



Das kreisförmige Schema, das Walter Gropius (17) dem Bauhaus zugrundelegt,
erwähnt Design mit keinem Wort. Die Zuständigkeiten werden an der handwerklichen
Zuwendung und intimen Kenntnis des Materials festgemacht. Das scheint zu genügen.
„Stein, Holz, Metall, Ton, Glas, Gewebe und Farbe“ geben die Interventionsfelder vor, an
denen der Kompetenznachweis erbracht werden soll. Sinnigerweise gehört gerade „Holz“ -
bevor Design genannt wird - seit der Weltausstellung in London 1851 (18) zum
Qualitätsausweis der Schweiz und gilt nach wie vor als sogenannter
Forschungsschwerpunkt, den entsprechende Fachhochschulen    vertreten. Solche
Auszeichnungen, die  Tylor Brulé in „Wallpaper“(19) auch an der legendären Schweizer-
Ovomaltine oder an Reissverschlüssen wieder entdeckt haben will, muten in ihren
reaktionären Winkelzügen geradezu heimelig, wenn nicht eben unheimlich an, indem sie
durch den Blick von aussen innere Identifikationsmuster beleben, die das Gemüt zwar
aufrüsten mögen, einem offensiven Design-Verständnis nicht eben förderlich sind.
Anlässlich der jährlichen Design-Messe „Blickfang“ in Zürich, titelt denn die NZZ am
Sonntag: „Gestalter auf dem Holzweg“ - und lässt einen Unternehmer geradezu prophetisch
zu Wort kommen: „Holz ist ökologisch, authentisch und ehrlich.“ (20)  

Wobei: Holz kann durchaus der ausschlaggebende Anlass einer Design-
Geschichte sein. Michael Thonet (21) lässt sich bereits 1838 davon verführen, entwickelt
Instrumente, Maschinen und eine eigene Leimsiederei, um Buchenholz - durch den Einfluss
von Dampf - jene Formen zu verpassen, die nicht nur als Wiener Kneipen-Stuhl zu einer
unverkennbaren Design-Ikone geworden sind, sondern das Aufkommen unseres Design-
Verständnisses im Biedermeier verorten, als Uebergang eines einheitlichen Stilbegriffs zu
einem dem individuellen Interieur und dem persönlichen Geschmack angepassten
Deklinationsprogramm (22).

Gleichwohl verunmöglichen Anhänglichkeiten, die griffigen Materialentitäten
und Gegenstandsidentitäten vertrauen,   dass sich eine Design-Domäne, die diesen Namen
auch verdiente, als Grosses und Ganzes, sagen wir: als Fakultät zu erkennen gäbe. Auch der
zeitgemässe Versuch, unter Design Swiss (23) disparate und bislang unvereinbare Zünfte
und Wirkungsfelder unter ein Dach zu bringen, zählt bloss summarisch auf, was
zusammenfinden soll, aber durch primäre Zuweisungen geflissentlich voneinander
unterschieden wird: Industrial- oder Product-Design, Mode- oder Media-Design nehmen
vorsätzlich schon Spezialisierungen vor, die - wie eh und je - ausgrenzen und allein durch
einen Uebergriff oder Oberbegriff  in Schach gehalten werden, der indes nur als Worthülse
unter „Design“ gemeinsame Sache machen soll. Von einem geradezu interdisziplinären
Panorama bleibt wiederum nicht mehr übrig als eben: eine  ominöse Eigenschaft. Was für die
Design-Domäne nach wie vor gilt, ist etwa für Wissenschaften schlicht unvorstellbar; so
weisen zwar lokale und partikulare Spezialisierungen die Medizin in ihrem breiten
Spektrum gerade aus, aber der Zusammenhang ist als Medizin bei allen Differenzen gewahrt
und eröffnet in der gemeinsamen Ausrichtung  wegweisende Kontroversen und Debatten.



2. Theorie: Zutritt nur für Berechtigte

Aneignung: Was dieser Rundgang am Begriff Design aufdeckt,
lässt sich am Spektrum der Theorie durchwegs wiederholen. Methode und Befund sind
übertragbar: Wo sich mehrere Standpunkte und verschiedene Darstellungen anbieten, ist ein
Gattungsbegriff in der Einzahl den vielschichtigen Formen möglcher Theoriebilder kaum
gewachsern. Zehn Jahre „Interventionen - von Jörg Huber als Leiter des Instititutes für
Theorie der Gestaltung und Kunst belebt - breiten in Zürich mit geradezu enzyklopädischer
Leidenschaft und Konsequenz die Pluralität aus, verpflichten dadurch mehr zu
anteilnehmenden Einsichten als zu einer beruhigenden Uebersicht. Theorie erweist sich als
mehrstimmige Partitur, kontrapunktisch und zuweilen dissonant; Wahl und Auswahl der
Themen geben den Möglichkeiten, Differenzierungen und Nuancen das Wort. Zum  
Nennwert der Bedingungen und Bedingtheiten, die durch eine Theoriebildung erfüllt sein
wollen, wird seltener gegriffen, weil damit - unzeitgemäss - der Verdacht des Dogmatischen
aufkommen könnte.

Das durchlässige Angebot an Theorien hat als Amalgam  überraschender und
hybrider Vernetzungen die letzten Dekaden und Debatten des zwanzigsten Jahrhunderts
zumindest diskursiv gefärbt, den Entwurf und die Gestalt der neuen Hochschulen
akademisch geprägt. Nachfrage besteht. Theoretisieren versteht sich, bekennt sich als
Habitus auch an der Bar, trägt, verträgt sich etwa mit einer Freitag-Tasche (24), diesem
allseitigen Erkennungszeichen der urbanen Postmoderne. Schnitt und Format treffen den
Zeitgeist; das Design schafft den fliegenden Wechsel vom Seminar zum Schwimmbad oder
zur Vernissage. Das Ausstattungsmaterial stellt Gebrauchtware zur Schau; für das
theoretische Bagage, das darin auch Platz findet, gilt, was die Tasche in sich hat: Recycling
und Ready-made. So tritt uns   die theoretische Figur aus einen tradierten Grund second
hand entgegen, dem mit entsprechender Vorsicht und Rücksicht zu begegnen ist. „Wir
meinen“ - um mit Sigmund Freud zu reden - „bestimmte Denkweisen überwunden zu haben,
doch fühlen wir uns der neuen Ueberzeugungen nicht ganz sicher. Die alten leben noch in
uns fort und lauern auf Bestätigung“ (25).

Mit der theoretischen Gebärde wird hier zunächst ein Aufenthalt in Aussicht
gestellt. Seit dem Sprachspiel der Sophisten (26) ist ein Ausnahmezustand der
Beschaulichkeit gemeint, der uns den Auslauf der Hypothesen gewährt und heute mit
Beobachtungen zweiter Ordnung apostrophiert wird. Dabei werden jene Entscheidungen
und Unterscheidungen unter die Lupe genommen, die uns zu einer bestimmten Ansicht
verführen. Schauen und fragen: der initiale theoretische Kanon geht, bei allen Sinnen, Lesen
und Schreiben voraus.



Anwendung: Sokrates macht es bekanntlich vor. 
Praktisch und bereits etwas 

zivilisierter als die Kyniker (27).
Das Aufrechterhalten der Fragwürdigkeit frönt dem Redefluss, ist „poiesis“, Veräusserung
von Standpunkt und Beobachtung. Der Dialog, im eigentlichen Sinne seines Rituals
kontinuierliche Unterhaltung, hält an einem ou-topos fest, das differenzierte Sichtweisen
erlaubt, und lässt die Musse im Gerede hochleben, einfach so, ist man geneigt zu sagen. Das
Hinschauen setzt sich betont ab von allem, was wir unter Arbeit oder gar Werk verstehen.
Der Sprechakt nimmt sich aus, behält sich volatile und situative Spitzen vor, lässt Thesen
und Behauptungen aufeinanderprallen. Auf Zusehen hin.

Hinter dem  sonoren Genuss solcher Unterhaltung verbirgt sich allerdings eine
theoretische Position, die ihre Absicht nie aus den Augen verliert und den provokativen
Impetus unterstreicht. Prototypisch lässt sich in einem Gespräch, das nicht länger als eine
halbe Stunde gedauert haben mag, mitverfolgen, wie Sokrates mit allen Mitteln der
rhetorischen   Mäeutik einen gewissen Ion (28) in die Enge treibt. Protokollarisch könnte
das Zwiegespräch einer heutigen Podiumsdiskussion etwa über Medien-Kunst entnommen
oder einer Projektbesprechung zwischen Dozierenden und Studierenden abgelauscht sein.

Ion ist Rhapsode und kehrt von einem Dichterwettstreit, den er in Epidauros
gewonnen hat, nach Hause zurück. Sokrates will von ihm erfahren, was es mit dem
Zuständigkeitsbereich seiner Kunstfertigkeit auf sich hat. Dabei geht es zunehmend um die
Funktion und die Reichweite von Medien schlechthin, um deren Haltbarkeit als Instanzen
der Vermittlung. Wie sind die Formen der jeweiligen Darstellung und das Darzustellende zu
vereinbaren? Wie kommt es zu einer angemessenen Umsetzung des Wahrgenommenen? Wie
kann jemand, der über künstlerische und mediale Kompetenzen verfügt, gleichzeitig
umfassend informiert sein über das, was zur Darstellung kommen soll? Fragen, die zu jedem
gestalterischen Alltag  und Auftrag gehören und sich an jedem Einzelfall aufs Neue stellen,
denn die Praxis gibt darauf keine abschliessende Antwort, geht vielmehr mit dem Paradoxon
einer physischen Gleichzeitigkeit um, indem sie mit einem konkreten sowohl-als-auch darauf
reagiert (29).

Sokrates redet. Platon schreibt. Er beeinflusst in dem rapportierten Dialog - als
Subtext - nicht nur die Beweisführung in seinem Sinne, er setzt dem Oszillieren der Künste
ein orthodoxes  Prinzip entgegen. Platon  ist kategorisch: jedes Medium verpasst  das Ziel
seiner Darstellung, weil es bei einer Darstellung unter anderem bleiben muss. Oder anders:
der künstlerischen Attitüde wird vorgeworfen, dass sich die Vielfalt und die Variabilität
ihrer Ausdrucksformen der Einheit des Begriffs - und damit dem Wahrheitsanspruch -
immer wieder  verweigert.



Anschauung: Künste und Handwerker erscheinen dadurch als
äusserst suspekt, weil sie auf die Differenz, auf Alternativen und Alteritäten aus sind.
Technai und empeira, also Anwendung und Experiment werden des Hangs zur
vollkommenen Beliebigkeit bezichtigt. Designer und Designerinnen dürften sich denn im 10.
Buch der Politeia (30) wiedererkennen, wo ihnen  angelastet wird, dass sie ständig auf neue
und andere Gedanken kommen, „kein Bettgestell von ihrer Hand so aussieht wie das
andere“ (31). Dagegen wird die Statik der begrifflichen Identität, besser: Immunität
inszeniert, die über den eigenen Sprachgebrauch keinen Augenblick zu reflektieren gewillt
ist.

Nun blendet eine derartige Weltanschauung - wie etwas Jean-Luc Nancy (32)
ausführt - nicht nur das Phänomen der Pluralität als signifikanten Gegenstand einer
Untersuchung aus, die Sakralisierung des Begriffs, durch die reine Erkenntnis postuliert
wird, verbaut geradezu den Weg einer Theoriebildung der Artefakte, ja, einer „Theorie der
Techniken und einer Philosophie der Technik“. Diese Folgerung geht aus einer
metatheoretischen, dem Kunstverständnis verpflichteten Lektüre des platonischen
Argumentariums hevor, wie sie Henri Joly an der Université de Paris XII (33) seit Jahren
verfolgt. Dabei wird deutlich, dass eine epistemologische Unversehrtheit als Hochform des
Theoretischen nur zu haben ist, wenn jede gestalterische Praxis von der Hand gewiesen, das
Moment des Erkenntnisvorgangs verdrängt und das Phänomen des Aesthetischen aus dem
Blickfeld verbannt wird.

Was heute. auf dem Hintergrund etwa von quantenphysikalischen
Versuchsanordnungen als Durchlässigkeit  zwischen parallelen (Hemi)sphären (34)
beschrieben wird, erscheint im Diktat der platonischen Konstruktion als Unvereinbarkeit
zweier Welten und Klassen, der eine ganze Reihe von Dichotomien als weiterer Nachweis
stets willkommen ist, nicht zuletzt die geradezu archetypische Bannmeile zwischen Denken
und Tun. Was    unbesehen, aber nabelfrei als Schnitt zwischen Kopf und Bauch wieder
weithin vorgeführt wird, ist hier explizit bereits angelegt - im Archiv von  fundamentalen
Gegensätzen, die der  arabischen, chinesischen, indischen oder afrikanischen Kunst- und
Designgeschichte jedoch   fremd sind. Was dem sogenannten Handwerk und dem Design
nämlich angelastet wird, ist der angebliche Mangel an Erkenntnis, der daraus gewonnen
werden soll.

Die wiederholten Vorbehalte, die der platonische Diskurs gegen Tischler,
Schuster, Riemenschneider, Waffenschmiede, Flötendrechsler, Maler, Baumeister,
Bänkelsänger, kurz: Designer avant la lettre anstimmt, könnten theoretisch der eigenwilligen
Handschrift eines Autors zugeschrieben werden, hätten sie als Ausdruck einer
vorherrschenden Mentalität die Paradigmen von Kunst und Wissenschaft nicht tiefgreifend
bestimmt, was für die Position und Geschichte des Designs in ihrer kulturellen Verankerung
nicht ohne Konsequenzen geblieben ist.



Die Satzungen, die einer theoretischen Kohärenz abverlangt werden,
präjudizieren ungeprüft Entscheidungen und selten relativierte Unterscheidungen, die in
dieser theologischen Form nicht widerspruchslos hingenommen werden dürfen, soll der
Ausblick freigestellt werden, um einer plausiblen Design-Theorie in ihrem Sinne Zeit und
Raum zu lassen.

Wahrnehmung: „Theoria“ kommt bekanntlich von Schauen -
und das würde auch vollends genügen -, doch scheint dieser ausgerechnet das Sehen ein
Dorn im Auge zu sein.  Die Dynamik dieser praktischen Handlung macht ununterbrochen
auf die Verführung der Differenz aufmerksam und erinnert in jedem Augenblick daran.
Gerade darauf wollen sich die Anfänge einer theoretischen Aesthetik nicht einlassen (35).
Der Akt der Wahrnehmung stört, weil er als perpetuum mobile einer erotischen  Präsenz auf
die Gleichzeitigkeit der Alterativen und Alteritäten pocht, als Anarchon den Formen
ordentlicher Stabilisierungen widerspricht, indem er als unmittelbare Gegenwart die
Möglichkeit, Umgebendes und Vorliegendes nicht nur so, sondern auch anders zu sehen,
wiederholt zu entdecken gibt.

Die sogenannte Kreativität beruft sich darauf; sie geht aus dieser Parallelität der
Wahrnehmung logisch hervor. als Kompetenz des Organischen nämlich (36), Welt und Bild,
Sachverhalt und Gegenstand als solche nicht unangetastet zu lassen, sondern durch eine
Reihe von Hypothesen einem imaginären Vergleich auszusetzen. Das ist - unter anderem -
das Schöne daran.

Ein Bedürfnis, ein Bedarf, ein Mangel, ja, Fehlen und Fehler ergeben sich als
primärer Befund einer synchronen Wahrnehmung, die Bestehendes nicht als unumstösslich
Gegebenes zu akzeptieren gewillt ist, sondern unter dem Gesichtspunkt der Machbarkeit
die Möglichkeit   zur Veränderung ins Spiel bringt.

Wahrnehmung und Kreativität entlarven Weltganzes und situative Fügung in
ihrer hypothetischen Unvollkommenheit, ja, das Unvollständigkeitstheorem (37) ist die
Folge einer Empirie der Aesthetik schlechthin, eine Erfahrung, die von einer allgegenwärtigen
Dürftigkeit und Bedürftigkeit gezeichnet ist und zum Anlass wird, Hand anzulegen, tätig zu
werden, zu verändern, zu verbessern, zu ergänzen, zu entfernen, zu ersetzen, zu erfinden.

Dieser leidenschaftliche Anspruch einzugreifen, wird nun der Praxis als
Verkörperung einer revolutionären Sichtweise angelastet; die vorbildliche Theorie dagegen
verlangt nach einer Form der Erkenntnis, die von jeder sinnlichen Leiblichkeit unbefangen
bleibt und das Windspiel pluraler Empfindungen in Schranken weist. Strukturalistisch
ausgedrückt: Die Trennschärfe, die zwischen Schauen und Sehen, Theorie und Praxis einen
imperativen Unterschied etabliert, treibt im abendländischen Mythologem des
Metaphysischen seine bekannten Blüten und vereitelt damit die bescheidene
Spurensicherung einer empirischen Aesthetik, auf die erst Arbeiten von Wilhelm Wundt und
die Würzburgerschule (38) im 19. Jahrhundert  eintreten - und im übrigen als Vorläufer den



Begriff der „Gestalt“ und der „Gestaltung“ einbringen - oder die „Phänomenlogie der
Wahrnehmung“  (39) von Maurice Merleau-Ponty, die im 20. Jahrhundert, Hand in Hand
mit neurophysiologischen Untersuchungen auf das Moment des aktiv partizipierenden
Sehens zurückkommt. Das erklärt, warum die Vorbehalte, die von der Philosophie der
aesthetischen Impertinenz auferlegt werden, nicht mehr sind als die „Geschichte ihrer
Ideologie“, wie Terry Eagleton bereits im Untertitel seiner „Aesthetik“(40) androht.

Dass nun die überlieferte Wunschform einer Theorie auf  primäre Oppositionen
geradezu angewiesen ist und sich die Hände nicht schmutzig machen darf, macht der radikale
Uebergang einer artisanal verbundenen und territorial orientierten Geometrie (41) zu ihrer
späteren Sprachregelung als geschlossenes Inventar von verbindlichen Formeln (42)
deutlich, die einer systematischen Darstellung zu gehorchen haben. Damit setzt sie sich -
wie die Untersuchungen von Christian Mugler (43) in allen Einzelheiten belegen - betont
von jeder Praxis ab. Sie strebt nach einer inneren Kohärenz, die die operationale Integration -
als Regel und Ausnahme - den sogenannt Ausführenden und Anwendern überlässt. Das
Nachsehen haben sie, hat diese Loslösung auch den Vorteil, dass Theorie an sich und in sich
verfügbar wird.

Der Wissenschaftskanon bezieht seine ursprüngliche Legitimation mithin aus
einem Bruch mit den aleatorischen Unvorhersehbarkeiten der praktischen Anwendung und
den lästigen Kompromissen, die durch jede Reibung mit lebensweltlichen
Kontextualisierungen entstehen muss. Die elementare, aber auch fundamendalistische
Unterscheidung, besser: Ausgrenzung, ermächtigt denn auch, über Jahrhunderte freie und
ausführende, geistige  und handwerkliche Künste gegeneinander auszuspielen, die - wie Beat
Wyss (44)  thematisiert - von wankelmütigen, unberechenbaren Eindrücken  der niederen
Sinne nie unbehelligt sind.

Programmatische Diese Anordnungsstruktur von 
Differenz: Wissen und Wissenschaft fusst 

allerdings auf Implikationen und Konsequenzen
einer instrumentalisierten Wahrnehmung selbst und hält - etwa in den klassischen
Naturwissenschaften - bis heute am Unterschied zwischen theoretischer Veranschaulichung
und empirischer Forschung fest. Darunter verbirgt sich ein Ideal der Universalität, das mit
dem Bergen von Gesetzen  gleichbedeutend ist:

„Der Satz von Pythagoras und Galileis Fallgesetze gelten gleichermassen für
Frauen und Männer, Italienerinnen und Franzosen, Eskimos und Indiannerinnen. Als
Mathematiker und Naturwissenschaftler sind wir der Ueberzeugung, nur die Wahl unserer
Fragstellungen und wissenschaftlichen Probleme sei (in noch genauer zu untersuchender
Weise) kultur-, kontext- und geschlechtsabhängig; aber die Antworten auf unsere
Fragestellungen, die Lösungen unserer Probleme, kurz die Ergebnisse unserer
wissenschaftlichen Arbeit seien es nicht. Die Aussagen von mathematischen Sätzen und von



Naturgesetzen sind unzweideutig und universell - nach allem, was uns vernümftigerweise
bekannt ist.“ (45)

Die Position von Jürg Fröhlich als Vertreter der theoretischen Physik bestätigt,
dass das wissenschaftliche (Selbst)verständnis von Grundannahmen gestützt wird, die den
Spielraum zwischen Möglichkeiten und Bedingungen, Anlage und Zielsetzungen
idealtypisch und selbstregulierend vorgibt. Es geht, solange es geht. So und nicht anders.
Standardisierte Formen der Repräsentation geben den Ergebnissen jene Verbindlichkeit, die
einer (universellen) Vergleichbarkeit und Ueberprüfbarkeit standhalten. Methodologische
Konventionen, Quantifizierungen, Qualifizierungen und die daraus resultierenden
Modellbildungen brauchen kein Thema zu sein oder fallen, wenn überhaupt, einer kritischen
Wissenschaftstheorie zu. Paradigmen haben nicht nur Versicherungswert, sie werden durch
einen stabilisierten, also fixen Wahrnehmungsstandpunkt fortlaufend erhärtet. Keine Frage,
der Untersuchungsgegenstand steht für sich im Zentrum; an ihm stellen sich die
entscheidenden Beobachtungen an, die, durch die Brennpunkte induktiver und deduktiver
Abklärungen gefestigt, schliesslich als gesetzt erscheinen. Mathematik, Physik oder Biologie
erklären folglich nicht sich selbst, sondern nur das und das genau, was sub spezies darunter
fällt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können also mit Fug behaupten, dass es
das, was sie untersuchen, gibt - und zwar ausserhalb ihrer Willkür oder ihres Dazutuns,
solange sie ein theoretisches Gesamt bestätigt.

Diese fokussierte Charakterisierung der wissenschaftlichen Zugehörigkeit führt
uns auf das Design-Problem zurück. Die Grundannahmen, auf die sich Design verlässt,
werden am besten mit Gewohnheiten bezeichnet, an denen sich verschiedene Beobachtungen
anbinden lassen. Als universell  erweisen sich  bestenfalls menschliche Betätigungen und
alltäglichen Bedürfnisse. Sich bewegen, sich aufhalten, wohnen, sitzen, liegen, sich kleiden,
jagen, sammeln, kochen, essen, trinken, träumen, reden, lesen, schreiben...: die
kulturanthropologischen  und ethnographischen Konstanten gelten gleichermassen für
Frauen und Männer, Italienerinnen und Franzosen, Eskimos und Indianerinnen. Wie und
wo geschlafen wird, auf welcher Unterlage,wie und was gegessen wird, und unter der
Zuhilfenahme welcher Utensilien - solche für das Design-Problem gestaltkonstituierenden
Präzisierungen orientieren sich  jeweils am Besonderen und Eigentümlichen. Zwischen der
Uebernahme  bewährter Vorbilder oder dem innovativen Entwurf  dreht sich  alles um
Aehnlichkeiten oder Alteritäten als Prototypen der Differenz, die als verfügbare Gegenwart
durch den regelmässigen Gebrauch konventionalisiert werden.  

Biologische Qualifizierungen eines Fisches, wenn wir ihn fritieren oder
blanchieren wollen,  das chemisch-physikalische Verhalten von Material werden im
Augenblick unserer gewohnten Anwendung erfahrungsgemäss vorausgesetzt oder
vernachlässigt, wie Hervé This-Benckhard in seinem Rätsel der Kochkunst
„naturwissenschaftlich erklärt“(46). Damit wird  der wesentliche Unterschied zwischen
sogenannt wissenschaftlicher Ausgewiesenheit   und der Domäne des Designs als Figur-



Grund-Problematik  fassbar. Design hat in jedem Fall mit einer Figur zu tun, deren Grund
nicht ausschliesslich im Design selbst zu suchen ist, wenn sich die Betrachtung nicht in
ästhetizistischer Ausschliesslichkeit  erschöpft. Design beschäftigt sich hauptsächlich mit
Umgangsformen, mit dem Umgang von Ausdruckssubstanz und Ausdrucksform, die als
Konstruktion oder Kompoition in Erscheinung treten und dadurch Kohärenz und
Verwendbarkeit behaupten. Design kann die  Dimensionen seiner Problemstellungen nur
partiell und vorübergehend isolieren und von der kontextuellen Komplexität ausnehmen.
Design erweist sich als interdisziplinär in einem lebensweltlichen und wissenschaftlichen
Sinne.

Umkehrung: Nachvollziehen lässt sich dadurch, dass Design
nicht durch einen fixen  Wahrnehmungsstandpunkt  eingekreist werden kann, sondern auf
der transitorischen Mehrheitlichkeit von Wahrnehmungsmöglichkeiten beruht. Damit sind  
mehrere Betrachtungen und divergente Aussagen denkbar, die jedoch immer an einen
bestimmten Standpunkt geknüpft sind.

Design kann zwar immer behaupten, dass es das, was es tut und bereits getan
hat - in dieser oder anderen Form -  tatsächlich  gibt, aber dieses  „es gibt“ (47) entspringt -
bei allen Versuchen zur Vernatürlichung - einem Dazu-Tun. Design kommt dazu, indem es
etwas zu einem Da in seinem So erklärt, aus etwas etwas anderes. macht. Ein
(natur)wissenschaftliches Vorgehen, das gewissermassen mit umgekehrten Vorzeichen durch
die Hintertüre ins verlorene Paradies einbricht. Produziert werden Vergegenwärtigungen,
Verwirklichungen, die den Gegen-Stand im Gebrauch vereinnahmen.

Als paradigmatische Domäne drängt sich für das Design der Begriff der
Interkonstruktion auf. Interkonstruktion meint, dass über Design keine relevanten Aussagen
gemacht werden können, wenn nicht einerseits die Relation zwischen einem bezeichneten
Da und einem Dazu - und sei es als fliessender Uebergang zwischen Natur und Kultur
Vergangenheit und Gegenwart - thematisiert wird, anderseits die Differenz, die sowohl als
Beobachtung des gestalterischen Anlasses als auch als Resultat in Erscheinung tritt, als
conditio sine qua non   einer adäquaten Design-Theorie zugrunde gelegt wird.

Wie gesagt, Design ist zunächst überall im Spiel, wo Eingriffe getätigt werden,
genauer: wo die Möglichkeit einer alternativen Wahrnehmung und einer phänomenalen
Transformation von medialen Zustandsformen als Anwendung von Techniken genutzt wird.
Für diese initiale Design-Gebräde schlagen wir hier konsequenterweise den Begriff
Designing vor.

 Anhand eines erklärten Gegenstandes stellt die wissenschaftliche Methodologie
Beobachtungen an und zieht daraus ihre Schlüsse.   Die Repräsentation dieser Beobachtung
entspricht aber bereits dem Resultat. Gesagt und gezeigt wird, wie sich etwas verhält und
was es dadurch ist. Folgerichtig fallen die Eingriffe und Betätigungen der wissenschaftlichen
Anwendung zwar unter das Designing - was auch für Hors-sol-Tomaten einleuchtet -, lässt



diese jedoch hinter der Darstellung des Resultates wieder verschwinden. 
Zugebenermassen: Design stellt solche Beobachtungen auch an oder übernimmt

sie aus dem wissenschaftlichen Referenzsystem. Allein, dabei bleibt es nicht; das Resultat
der Betrachtungen bildet den Ausgangspunkt für allerhand Interventionen. Die Tat-Sache
ist das ausgesprochene Ziel; das Mass aller Dinge ist deren mögliche anteilnehmende und
teilhabende Vollendung. Als Design.

3. Design-Theorie:  Offensiver Uebergang zu Uebergängen

Wahrnehmungsstil Wir sind am Anfang, am Anfang
und theoritical Turn: einer expliziten Design-Theorie.

Aktuelle Senisibilisierungen, die sozusagen
archäologisch die Schichten und Sichten  freilegen, die den Formationen und dem Transfer
von Erkennen und Wissen  einbeschrieben sind, gehen diesem Entwurf an die Hand.

Seit Luwik Fleck (48) wissenschaftskritisch darauf aufmerksam gemacht hat,
dass der Denkstil und die Gepflogenheiten eines Denkkollektivs anschauungsimmanent die
Gestalt und den Gang der Dinge zinken, hat sich eine Reihe von Autorinnen und Autoren
wie Thomas Kuhn (49), Paul Feyerabend (50), Isabelle Stenghers (51) oder Helga Nowotny
(52) den Voraussetzungen und Verbildlichungen der wissenschaftllichen Strategien
angenommen. Der Beobachterstandpunkt, die initialen Entscheidungen und originären
Unterscheidungen sind damit kein Tabu mehr.

Wir sprechen hier vorsätzlich von einem Wahrnehmungsstil und in Anlehnung
an Richard Rorty (53) von einem therotical Turn. Formatierungen und Formalisierungen
einer theoretischen Grundstruktur obliegen den Zuständigkeiten des Designing selbst, Wie
bereits einleitend angetönt, ist es also gerechtfertigt auch von Theorie-Design zu sprechen,
wobei das eine ohne das andere undenkbar bleibt und damit die gegenseitigen
Abhängigkeiten thematisiert werden sollen. Die theoretisierende Praxis wird mithin
ununterbrochen auch überprüfen wollen, welche Unterscheidungen und Entscheidungen für
ihre Beobachtungen relevant sind, um der Design-Domäne zu entsprechen.   

Dadurch wird ein Wahrnehmungsstil zur Gewohnheit, der ausserhalb der
linearen, logisch-kausalen Folgerungen und den gängigen Verfahren der Analogie-Bildungen
dezidiert den veränderlichen Zonen des Uebergangs und dem Dialogischen vertraut und den
vorherrschenden Begriff der Theorie sowohl dem Plural als auch der Differenz  aussetzt.

Wir initiieren einen kollektive Annäherung an heterogen-heterarchische
Spielformen von Vereinbarungen, bei denen die Wahrnehmung absichtlich von mehreren
Seiten konzentriert und gleichzeitig auf die Design-Domäne gerichtet ist. Die massgebliche
Bündelung, die mit metatheoretischen Prämissen und Satzungen Schritt zu halten hat, fällt,
es versteht sich, einer künftigen Grundlagenforschung zu, für die wir hier eine Reihe von
Parametern   zur Diskussion stellen.



Dem Design - und dem ästhetischen Interesse als Ganzes - kann nicht länger
angelastet werden, dass es in jedem Fall bei einer Lösung unter anderen bleiben muss, die
den Status des Gesetzes - wenn auch gesetzt - nicht erfüllen kann, als solche dem Motiv der
wiederholten Verführung, der Vorläufigkeit und der Unvollständigkeit unterworfen bleibt.
Gerade diese Dynamik - hat als  Klinke zwischen Nostalgie und Utopie - Gegenstand einer
Design-Theorie zu sein.

Wir sehen für diese theoretische Topographie verschiedene Aggregate und
Zuständigkeiten vor. Die transdisziplinäre Sphäre dieser theoretischen Anlage ist darum
besorgt, die Ununterbrochenheit der Verführung, alles auch immer wieder anders zu sehen
und anders zu machen, aufrecht zu erhalten, an die Hypothesen der Möglichkeiten und an
das Spektrum der Machbarkeiten zu erinnern, denen die Lösung als situativer und zeitlicher
Einzelfall dialogisch gegenübergestellt wird. Es handelt sich um ein Archiv von
unterschiedlichen Ansichten, die ihren Standpunkt einbringen und vertreten, mit
verschiedenen Mentalitäten und Methoden auf das Design-Problem zugehen und dieses auf
dem Hintergrund ausgewiesener Zusammenhänge von Wissen und Erkennen als Figur
charakterisieren.

Eine andere Ebene dieser theoretischen Fügung trägt beschreibende Züge, indem
sie alternative Lösungen untereinander vergleicht, kontextuelle Bedingungen und Realitäten
der Produktion beim Namen nennt. Damit kommt das Bild dessen, was wir uns unter
Theorie vorstellen, in Bewegung; herkömmliche Paradigmata treffen aufeinander und lassen
sich auf nomadische  Grenzerfahrungen des Uebergangs ein.

Kompetenzen Dass Design von einer offiziellen
und Performanzen: und parallelen Kanonisierung ihres

eigenen Theorie-Verständnisses bis-
lang ausgeklammert ist, heisst nun nicht, dass es seit jeher über eine tacite und intime
Grundschicht von Theorie nicht verfügte. Dafür ist  das Ineinandergreifen von
Kompetenzen und Performanzen das Leitmotiv. Mit Kompetenz - um Maurice Halbwachs
(54) das Wort zu geben - ist nicht nur der Niederschlag aller Performanz im kollektiven und
individuellen Gedächtnis gemeint, sondern auch die Residenz und Resistenz von Verfahren,
Verhalten, Umgangsformen, Brauch und Gebrauch, die performativ artikuliert und
aktualisiert werden. Von Fall zu Fall. Die französische Redensart, savoir-faire und savoir-
vivre als Modalitäten dem Tun voranzustellen, trifft das Anwesen der Kompetenzen im
Kern.

Wissen-wie und Können koagulieren zu einem Erfahrungsschatz und durch die
Empirie performativer Anwendung zu einem theoretischen Modell, das als
programmatisches Vor-Bild gewissermassen auf der Hand liegt, in der Praxis ausgespielt,
bespielt, modifiziert oder revidiert wird.



Die Begriffe Theorie und Praxis intonieren noch vielfach die Härte einer
Polarisierung, die die Designgebärde in der Verfügbarkeit von Kompetenz und Performanz
weicher, nämlich eben als Uebergang erlebt und ad hoc ritualisiert.

Die Aneignung der Kompetenzen durch performatives Wiederholen - learning by
doing -, die performative Virtuosität in der Anwendung - als masterpiece -, Anlass und
Nachlass, Vorsatz und Nachsatz: sie haben sich über weite Strecken der schriftlichen
Fixierung und Legitimation entzogen und gehen mit der oralen Tradierung sozusagen in den
Körper über. Als somatische Formen der Kommunikation ein „mimetisches Handeln in der
sozialen Welt“ wie Gunter Gebauer und Christoph Wulf in „Spiel - Ritual - Geste“ (55)
beispielhaft ausführen. So bergen grossmütterliche Rezepte für gefillt Fisch oder
Streuselkuchen, besonnene Ratschläge gegen kalte Füsse und Kinderkrankheiten einen
ausgesprochenen Kompetenzausweis, der empirischen Beobachtungen und Zwischenfällen
entnommen, bei Bedarf übertragbar und auf den eigenen Fall anwendbar ist.

Was nun als Design-Geschichte weitergegeben, weitergereicht und weitergesagt
wird, verpasst nicht selten die Archivierung, geschieht unter der Hand, wenn nicht gar unter
dem Siegel der Verschwiegenheit ausschliesslich in der Werkstatt, was gerade für
herausragende technologische und kreative Errungenschaften gilt: der Lack etwa, den
Antonio Stradivarius und seine Söhne in Cremona für ihre Streichinstrumente entwickeln,
bleibt - in der Anwendung einer bestimmten Mixtur - letztlich ein Geheimnis.

Kompetenzen und Performanzen spielen Scharnier im Akkord simultaner
Handlungs- und Beobachtungsräume; sie gewährleisten im Ritual koordinierter Abläufe eine
habile Synchronisierung zwischen einer aktiven Ausführung und einer anteilnehmenden
Ueberprüfung.

Dreiunddreissig Beiträge von Künstlern, Forscherinnen, Geistes- und
Naturwissenschaftler zum legendären Thema „Dazwischen“ haben uns mittlerweile gelehrt,
dass das zentrale Moment einer theoretischen Kontur mit der lapidaren Frage „und jetzt?“
(56) beginnt. Aus dem (praktischen) Geschehen kurzfristig hinauskatapultiert, schleicht
sich die Synkope der Möglichkeiten und Hypothesen als Einhalt im Uebergang ein. Was
nun? Dies oder das? So oder anders? Ja oder nein? Die kontinuierliche Andauer, an etwas zu
sein, etwas zu sein, wird kontrapunktisch durch eine launische Lücke unterbrochen, die
Wahl, Auswahl und Entscheidungen beflügelt

An diesem Minimal eines theoretischen Einschubs, der als Gabelung das
Ausscheren in die Zuhandenheit der Kompetenzen oder deren Einsatz im performativen
Geschehen in Erwägung ziehen kann, hat sich eine künftige Design-Theorie zu orientieren.
Es gilt dabei das Gesetz der Reziprozität und der Reversibilität, denn Performanz heisst
immer auch: Experiment, Scheitern, Verpassen oder Erreichen, try and error, Uebertreibung
und Fall, Fallbeispiel. Kompetenz versichert, sichert zu, währt, gewährt, lässt aber auch
zögern und zweifeln oder erschöpft sich in einer schliesslichen Redundanz.



Translokation, Translokution, Transposition, Transformation: Uebergänge sind
der Design-Gebärde vertraut und kommen in ihrem Jargon etwa im bewährten Begriff der
Umsetzung häufig zu Wort. Zwischen Idee und Realisierung, Konzept und Entwurf,
Recherche und Projekt, Abstrahierung und Konkretisierung, Prototypus und Produktion
treffen Manifestationsformen aufeinander, die Ansichten und Etappen festhalten und in
ihrer Wesensform - als Zeichnung, als Maquette, als Modell, als Medium - für eine Technik
des Uebertragens, besser: eine Praxis der ununterbrochenen Metaphorisierung stehen. Das
Design-Problem selbst entpuppt sich im Spektrum seiner Arikulierungen als Dispositiv von
topologischen und chronologischen Momentaufnahmen, die kontextspezifisch als
Konstellationen von Kompetenzen und Performanzen beschrieben werden können. Die
Anteile und Aufenthalte variieren und ergeben sich als oszillierendes Durcheinander und
Ineinander aus dem Bedarf, einem Bedürfnis, aus der gewählten  Problemstellung oder aus
einem konkreten Auftrag. Immer aber stehen beide Instanzen zur Diskussion, der
Kompetenzumfang, der in einer extensionalen Hinsicht auf Erkenntnisse und Kompetenzen
aus andern Gebieten angewiesen ist und die Lösung als performative Konsequenz.

Dass Design mit der Reduktion von Komplexitäten in der Gegenwartsform
etwas zu tun hat, darüber sind sich Designerinnen und Designer zumindest einig. Am
Uebergang scheiden sich zwar die Geister - aber genau dieses Driften und Shiften wären
fürderhin zu zeigen. Im eigentlichen Sinne des Wortes hat Design nun den Uebergang von
einer esoterischen Verschwiegenheit zu einer exoterischen Offenkundigkeit zu vollziehen.
Design - als Phänomenologie der Uebergänge und entsprechender Vorgänge muss zur
Sprache kommen. In einem für die Design-Domäne angemessenen Gebrauch. Dabei muss
zunächst mit einigen Schwierigkeiten gerechnet werden, soll die eigentliche Schönheit der
Komplexität durch die Ueblichkeit voreiliger Vereinfachungen nicht übertönt werden.  

Design-Theorie Wer wie Designerinnen und Designer
in ihrer Performanz: den Uebergang zelebriert und 

meistert, nimmt sich häufig keine Zeit, diesen
auch zu dokumentieren und als Spuren einer Empirie nachvollziehbar aufzuzeichnen. Das
Werk ist getan, das Wunder geschehen; Erfolg und Hektik lassen den jeweiligen Passus
bereits hinter sich, um sich dem nächsten zuzuwenden. Nun kann sich eine Theorie nicht
bilden, wenn ihr die entsprechenden Grundlagen     vorenthalten werden, das notwendige
Anschauungsmaterial untergeht. Die Praktikabilität einer Design-Theorie beginnt allein
schon mit der Ritualisierung anderer Kommunikationsformen und der Verfügbarkeit von
Prototypen, die helfen, sich von Design Bilder zu machen. Hierzu bedarf es geeigneter
Formen der Darstellung und der Vermittlung, die Zustand und Zuständigkeit der
theoretischen Kompetenz begründen und stützen. Denn bisher huldigt Design einer
heroischen Aufführungspraxis ohne Partituren und Notationen. Der Vergleich hat etwas für
sich, weil er dieser Theoriebildung verschiedene Möglichkeiten der Formalisierung



zugesteht, wenn dadurch die Nachvollziehbarkeit und die Uebertragbarkeit gewährleistet
sind.

Sicher ist, dass die ausschliessliche Präsentation von Resultaten nicht ausreicht,
um die Techniken und die Mechanik der Uebergänge zu durchschauen - und zu verstehen.
Projektanlage, Gegebenheiten, Interpretationen und die schliesslichen Folgerungen   gehören
dazu. Wovon wird ausgegangen? Was wird angenommen und übernommen? Was wird
belassen oder weggelassen? Was wird berücksichtigt oder vernachlässigt? Was wird dadurch
erreicht? Die Relevanz dieser und anderer Fragestellungen ist jedoch nur das eine; wie damit
umgegangen wird, und wie sich die Allmählichkeit der schliesslichen Lösung abzeichnet, das
andere.

Die Entwicklung solcher „Partituren“ - in einem prospektiven und
retrospektiven Sinne - darf sich experimentell auf das Zusammenspiel verschiedener
diagrammatischer, ikonographischer und verbaler Zeichentypen einlassen. Der Blick nach
vorn, wie er sich derzeit in essayistischen Verlaufsformen versucht, ist im übrigen jenem in
die Annalen ebenbürtig: so wären die ikonologischen Transkriptionen und das
emblematische Lexikon der Alchemisten (57) eingehend zu studieren, Anleitungen und
Tabellen in Werkstätten unter die Lupe und Kochbücher zur Hand zu nehmen, wo
Kompetenzen in Anweisungen und Rezepte übergehen, Gebote und Verbote mit
empirischer Rücksicht auf Sackgassen hinweisen. Das Dokumentarische hat Modell-
Charakter, setzt den Verfahrenskanon und Handlungsanweisungen dem Vergleich aus.

Die Anforderungen an eine operative Design-Theorie schliessen, es versteht
sich, die Nachhaltigkeit ein. Ausser der willkommenen Musealisierung (58) von
Einzelstücken und den Zahlen der Marktforschung gibt es keine Erzählformen über das
Leben von Design danach. Der alltägliche Kontext, Gewohnheit und Gewöhnlichkeit werden
unterschlagen. Die Design-Theorie hat mithin die Grundzüge einer Rhetorik vorzuzeichen,
ja eine sinnhafte Rhetorik der Gegenstände und Bilder zu vorzusehen, die ihrer
gebräuchlichen Eingeschriebenheit in aktuelle und andauernde Gegenwarten die nötige
Aufmerksamkeit schenkt. Denn im Kontext und als Kontextualisierung treffen die einzelnen
Design-Probleme signifikant und gleichzeitig aufeinander.

Repräsentation Diese Tonart  einer künftigen Design- und
Standards: Theorie verspricht mithin versam-

melte Blickrichtungen, die her-kömmliche
Abschottungen erübrigen. In einem klassischen Sinne wissenschaftsanalog lassen sich die
provisorischen Eingrenzungen für die Design-Domäne ohnehin nicht aufrechterhalten; sie
sind geradezu kontraproduktiv.  Die Unterscheidungen zwischen Innen- und
Basisarchitektur oder Textil- und Modedesign werden ja nicht selten schon durch den
Entwurf widerlegt. Ebenso lassen sich Informationssysteme der Signaletik für den



öffentlichen Raum oder Navigationsnetze für digitale Dimensionen kaum mehr auf Grafic
Design fixieren, auch wenn es gerade seiner Zeichensprache gelingt,  transformellen
Komplexitäten als Erfahrungen in Zeit und Raum adäquat gerecht zu werden.

Zwischen den gestaltdeterminierenden Kompetenzen und Performanzen
zeichnet sich nun jene zu Beginn vermisste Mitte ab, die wir als Uebergang zu
Interkonstruktionen und Transformationen zum zentralen Anliegen der Design-Domäne
erklären. Dabei  bespielt    Design phänotypisch den Reigen kontextspzifischer
Manifestationsformen, für die wie hier auf den Begriff der Mediatisierung (59)
zurückgreifen, den wir andernorts ausführlich thematisiert und theoretisch begründet haben.

Design ist für Mediatisierungen zuständig, die zunächst Welt und Bild,
Sachverhalt und Gegenstand zeichnen, bezeichnen,   auszeichnen und aufzeichnen, indem sie
diese konkreten Umgangsformen erschliessen, die einen Anspruch an Gebrauch und
Sinnfälligkeit geltend machen. Als Phänomenisierungen kommen dabei mediale
Verkörperungen und Visualisierungen (60) in Frage, die Raum und Zeit, Materie und
Zeichen, Substanz und Form als fassbare Figuren und Konfigurationen zu erkennen geben,
Sozusagen von der Konfitüre zur Kathedrale. Von der Pizza zur Piazza. Von der Chiffre,
vom Signet zum einem Gesamt von Zeichen. Ihre Kohärenz beruht auf der Verfügbarkeit
von Kompetenzen und auf der Anwendung von Performanzen, die den Uebergang
bewerkstelligen. In aller Form.

Alles Weitere heisst: Empirie, Bedeutungsabsicht, Funktion und Wert - und
verlangt nach entsprechenden Darstellungen der Repräsentation, die Archetypus,
Prototypus und akzidentielle Okkurenzen des Einzelfalls plausibel und vergleichbar
erfassen, Modelle also, die die wesentlichen Merkmale der Transformationen auszeichnen
und aufzeichnen.

Wir haben in einem Forschungsprojekt - in enger Zusammenarbeit mit Designern
- solche Repräsentations-Standards entwickelt, die der gestalterischen Praxis eine Partitur,
eine Matrix unterlegen, um das Design-Problem dramaturgisch zu strukturieren und damit
die entscheidenden Parameter übersichtlich zu vermitteln. Die kontextuellen
Rahmenbedingungen und die Fährten vom Entwurf zur Realisierung stehen in einer
expliziten Beziehung zueinander, werden benannt, bebildert und kommentiert. Verlässliche
Koordinaten und Kategorien erlauben als Qualigramme und Prozessprogramme den
ritualisierten Handlungsspielraum zwischen Kompetenzen und Performanzen zu
entschlüsseln. Es wird durchwegs mit Wasser gekocht: Das Inventar der Kompetenzen
erweist sich als eine Reihe von für das Design-Panorama kompatiblen Konstanten, die in
kontextrelevanten Performanzen praktisch und sachgemäss zum Ausdruck kommen.   Eine
ausführliche Publikation (61) stellt dieses repräsentative Instrument bis in alle Einzelheiten
vor und  damit der Design-Community als Programm zur Verfügung. Typologie, Topologie
und die charakteristische Etappierung des Design-Problems weisen kategorisch den Grund
aus, auf dem der Einzelfall zur Figur wird. Nachvollziehbar. Kommunizierbar. Im Hinblick



auf ernstzunehmende Forschungsprojekte, die ohne eine theoretische Kompatibilität    
undenkbar sind.

Unsere langjährige Auseinandersetzung mit dem Design-Problem zeigt, dass der
Weg für eine Theorie-Bildung durchaus geebnet ist, dass eingeschworene Praktikerinnen und
Praktiker nun aufgefordert sind, ihren auf territoriale und mediale Mikrokosmen fixierten
Wahrnehmungsstil freizugeben, um gerade aus der Differenz und den Alteritäten
gemeinsame Sache zu machen. Diese Not-Wendigkeit dürfte denn als practical Turn in die
Geschichte eingehen, indem diese Formen der Theorie dem Design zu seiner eigentlichen
Aktualität verhelfen.
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Zu Tisch mit Platon
„Weder Löffel, noch Gabel, oder Serviette werden einfach, wie ein technisches

Gerät, mit klar erkennbarem Zweck und deutlicher Gebrauchsanweisung eines Tages von
einem Einzelnen erfunden; sondern durch Jahrhunderte wird unmittelbar im
gesellschaftlichen Verkehr und Gebrauch allmählich die Funktion umgrenzt, ihre Form
gesucht und gefestigt. Jede noch so kleine Gewohnheit des sich wandelnden Rituals setzt
sich unendlich langsam durch, selbst Verhaltensweisen, die uns elementar erscheinen oder
ganz einfach ‚vernünftig‘, etwa der Brauch, Flüssiges nur mit dem Löffel zu nehmen; jeder
Handgriff, die Art z.B., in der man Messer, Löffel oder Gabel hält und bewegt, wird nicht
anders, als Schritt für Schritt standardisiert.“
(Norbert Elias, Ueber den Prozess der Zivilisation, Frankfurt am Main 1997, Seite 236.)

Auch das begriffliche Werkzeug setzt sich über weite Strecken auf diese Weise
fest und fort. Nicht immer kennen wir dessen Ursprung oder die initiale Quellenlage. Wenn
wir bestimmte Begriffe aufnehmen, um damit weiterzufahren, holt uns die Geschichte allein
schon durch deren Verwendung ein. Sie wird unbesehen reproduziert.

Das gilt nun, wie im vorangehenden Essay zu zeigen war, nicht nur für die
Begriffe im einzelnen, die sich oft wie Standards gebärden, an denen Korrekturen und
Ergänzungen vorgenommen werden müssen, um sie einer aktuellen Sichtweise zu
verpflichten. Die Sprachregelungen als Ganzes nehmen bereits Unterscheidungen vor, auf
die wir uns - angesichts der heutigen Design-Domäne - nicht länger verlassen können. Die
Position, die Begriff und Sprache in einem kulturanthropologischen Sinne oder als Ausdruck
einer Weltanschauung zugeschrieben wird, trifft damit auch grundsätzliche Entscheidungen,
auf die wir - aufmerksam - zurückzukommen haben.

Mit dem folgenden Text von Platon, in dem die Sprache von einer begrifflichen
Immunität gezeichnet ist, kehren wir an einen der Ursprünge zurück. Indem darin der
einzelne Begriff in dieser Form vor der künstlerischen Vielfalt, vor Entwicklung und Wandel
ganz offensichtlich versagt, werden ästhetische Ereignisse zu einem Störfaktor, gegen den
systematisch aufgerüstet und angeredet wird.

Das Nachsehen haben wir. Künstlerinnen, Gestalter, Designer, die sich dem
sprachlichen Zugriff verweigern oder entziehen, weil wir entweder das Dilemma, in dem
sich Platon bewegt, nachvollziehen oder - in traditioneller Verhaftung der niederen Künste
und Wissenschaften - in jener untergeordneten Rolle verharren, die ihnen durch diesen Text
auf den Leib geschrieben wird.

Indem wir diesen Auszug aus der Politeia von Platon reproduzieren, greifen wir
die Geschichte auf. Gewissermassen von vorne. Um mit einer intimeren Kenntnis der
Zusammenhänge und Zuordnungen angemessene Formen der Betrachtung und der
Beschreibung zu initiieren. Auf dem Wege zu Design und Theorie.



Sinngebung, Formgebung, Massnahmen:
Aufträge an Design und Theorie
Ein Gespräch zwischen Daniel Zehnter, Jörg Huber und André Vladimir Heiz über Theorie
und Praxis, Forschung und Alltag - und eine künftige Design-Community.

Daniel Zehntner ist Inhaber der Design-Firma Eclat. Gleichzeitig ist er
Mitglied der Kommission für Technologie und Innovation, in der er dem noch
jungen Gebiet der Design-Forschung zu einer ernstzunehmenden Position
verholfen hat.

Jörg Huber und André Vladimir Heiz hatten die Gelegenheit, mit ihm
ein ausführliches Gespräch zu führen:

André Vladimir Heiz: Sie erinnern sich, Lieber Daniel Zehntner: Design ist mehr als eine
Eigenschaft. Aber wenn es mehr sein soll, was dann? Im Gegensatz zu reduktionistischen
Auffassungen vertreten wir hier einen offensiven Design-Begriff. Versuchen wir diesem in
unserem Gespräch gemeinsam auf die Spur zu kommen.

Daniel Zehntner: Meine Sichtweise ist grundsätzlich der Praxis verpflichtet, was nicht
heisst, dass ich nicht oft darüber nachdenke. Was mir an den letzten Jahren auffällt, sind
eine Aufwertung des Berufsfeldes und eine Verschiebung der Diskussion. Einerseits gibt es
eine Tendenz, auf den ursprünglichen Begriff zurückzukommen, wonach Design etwas ist,
was sinnlich wahrnehmbar ist, seien dies Kommunikationsmittel, Zeichen, Räume oder
Inszenierungen. Anderseits hat sich die Betrachtung verlagert, von den handwerklich
materiellen Gegebenheiten zu den Prozessen hin, die dahinter liegen und zum Design
gehören.
Dabei bedauere ich aber, dass wir uns manchmal nicht mehr bewusst sind, wo eigentlich
unser Kompetenz-Schwerpunkt liegt. Ich meine also, dass es nützlich und notwendig ist, den
Design-Begriff einzugrenzen. Ich denke da sofort an die Mutter aller Künste: die
Architektur. Wo aber steht Design? Was ist es nun eigentlich? Sicher steht im Zentrum die
Formgebung: Sinnlich Gestaltetes entsteht, das Bedeutung hat oder Bedeutung bekommt.
Von da abgeleitet stellt sich dann die Frage, wie weit man den Rahmen steckt. Geht damit
auch eine Art Sprachentwicklung einher, die mit der Zeit und der Gegenwart übereinstimmt
oder bleibt es bei einem Beruf, der sich einzig darauf versteht, über ein Handwerk zu
verfügen und mit Formen, Farben und Materialien umgehen zu können.
Dahinter taucht die Frage nach dem Spezialisten und Generalisten auf. Diese Diskussion
bricht auch in unserem Arbeitsalltag fast jeden Tag wieder auf. Was machen wir eigentlich
genau? Wo setzen wir ein? Was ist unser Auftrag an uns selber, wenn wir morgens um acht
Uhr mit der Arbeit beginnen? Welchen Nutzen erbringen wir unseren Kunden? Handelt es



sich einfach um eine Dienstleistung, die irgendwo einsetzt und irgendwann wieder aufhört,
bevor man die nächste an die Hand nimmt? Ja, was ist es nun genau?
Um einer Definition näherzukommen, würde ich bei der Formgebung und bei der
Sinngebung ansetzen. Aus der Sicht meiner Praxis beruht die Kernkompetenz auf dieser
Sinngebung, ja, der Hauptbeitrag, den wir mit der Visuellen Kommunikation gegenüber
unseren Kunden leisten, ist während der ganzen Beratungsprozesse, die damit verbunden
sind, eine reale Sinngebung.

André Vladimir Heiz: Dann dürfen wir aber Design nicht länger und ausschliesslich auf
einen Gegenstand beschränken. Grundkompetenzen sind im Spiel, die Sie mit Form- und
Sinngebung umschreiben. Sowohl Form und Sinn bleiben nun vom Kontext und vom
Zeitgeist abhängig. Damit verbindet sich für mich mit dem Design der Begriff der
Gegenwart. Die Kernkompetenzen haben die Gegenwart im Auge. Um Gegenwärtigkeit,
Vergegenwärtigung und Zuhandenheit geht es. Diese werden produziert, sind Produkt.

Daniel Zehntner: Einverstanden - es geht immer auch darum, Unmittelbarkeit sichtbar und
erlebbar zu machen.

André Vladimir Heiz: Müssten dann Sinngebung, Formgebung, Zeichengebung als Ausdruck
einer Gegenwart nicht den Gegenstand einer künftigen Grundlagenforschung bilden?

Daniel Zehntner: Das kann ich mir gut vorstellen. Allerdings glaube ich, dass es ein
Charakteristikum der Design-Domäne ist, dass es dabei kein eigentliches Spezialistentum
gibt ohne das damit verbundene Wissen eines Generalisten. Man kann den Beruf des
Designers nicht wirklich ausüben, ohne über ein breites Wissen über den Kontext, über
wissenschaftliche Zusammenhänge, kurz: über ein hohes Mass an Kenntnissen zu verfügen.
Das Feld der Fragen, der sich die Grundlagenforschung annehmen müsste, ist entsprechend
gross. Ich überblicke da nicht den ganzen Bedarf und den Stand an Erkenntnissen. Es gibt
eine Reihe von Sparten, die sich mit anliegenden Fragen beschäftigen. Dabei stelle ich fest,
dass Designer oft zu wenig wissen, zu wenig auch über „the state of art“. Sie beschäftigen
sich selten mit Psychologie, mit den Funktionen der Kommunikation, dem Funktionieren im
Kontext, ja, dem Sinn von Text überhaupt, von Management-Prozessen oder
unternehmerischen Zusammenhängen ganz zu schweigen. Das sind Wissensgebiete, die sich
mit Theorien auseinandersetzen und auf empirische Untersuchungen zurückgreifen können,
die man für die Design-Domäne fruchtbar machen müsste.

Jörg Huber: Sie betonen einleitend, Praktiker zu sein und gleichzeitig darüber nachzudenken,
was Sie tun. Zwei Fragen drängen sich auf. Wo und wie tun Sie das? Dann unterstreichen



Sie die Bedeutung der Grundlagenforschung. Betreiben Sie diese oder machen das andere für
Sie?
Daniel Zehntner: Das machen andere.

Jörg Huber: Wie kommunizieren Sie dann mit den andern? Wie verläuft dieser Kreislauf
von eigenem Nachdenken, den Beiträgen anderer, die etwa Grundlagenforschung auf einem
der von Ihnen benannten Gebiete betreiben, und Ihrer Praxis?

Daniel Zehntner: Das Nachdenken setzt eigentlich immer dann ein, wenn es in einem
Projekt nicht reibungslos läuft. Da fragt man sich mit der Zeit, weshalb man immer wieder
auf dieselben Fragstellungen kommt. Ein einfaches Beispiel dazu ist etwa die Schnittstelle
zwischen Consulting und Design, also zwischen strategischer Beratung und Durchführung,
zwischen Konzept und Formschöpfung. Auf diesem Gebiet gibt es keine Rezepte, die ein
für allemal Auskunft darüber gäben, wie etwas ablaufen soll. Ich habe das Aufkommen
solcher Rezepte miterlebt und während der letzten zwanzig Jahre auch einige davon selbst
entwickelt. Dabei tauchen immer wieder ähnliche Fragestellungen auf: Wie kann etwa der
Dialog hergestellt werden zu Personen, die in einer völlig andern Kultur leben als
Gestalterinnen und Gestalter? Der Gestalter ist ja beim Hervorbringen seiner Ideen letztlich
immer auf sich selbst gestellt. Einem Projekt zum Erfolg zu verhelfen und dieses auch zu
verkaufen, ist das Gegenteil davon. Die Kultur des Gegenübers verlangt ein hohes Mass an
Empathie. Dieses Moment des Dialoges und der Schnittstellen führt zu grundsätzlichen
Fragen, bei denen man sich selber helfen muss. Es gibt - so viel ich weiss - keinen Kanon
oder eine entsprechende Debatte an den Hochschulen, wo man dieses Wissen einfach
abholen könnte.
Mein persönliche Position bezieht sich etwa auf die Sozial-wissenschaften, den Wert- und
Urteilsstreit beispielsweise und auf die Dogmengeschichte, die sich auf die
Naturwissenschaften ausweiten lässt. Man weiss da mehr oder weniger über Schulen und
Meinungen, die vertreten werden, Bescheid. Dies ist im Design nicht so.

André Vladimir Heiz: Das ist ja lauteres Wasser auf meine Mühle. Aufgrund Ihrer
langjährigen Praxis fällt Ihnen auf, dass sich Konstanten von konkreten Fragestellungen
ergeben. Daraus liesse sich doch ein Auftrag an eine mögliche Design-Theorie  formulieren,
indem diese die Debatte und den Diskurs um diese Konstanten ununterbrochen
aufrechterhalten müsste. Sie könnte dabei aufgreifen, was Sie uns beispielhaft schildern: das
Stolpern, das Moment der Störung, die Empathie und das Problem der Schnittstellen in den
fluktuierenden Formen der Kommunikation, die Menschen einander gegenüberstellt, die
nicht die gleiche Sprache sprechen. Dabei müsste sicher die herkömmliche Grenzziehung
zwischen Theorie und Praxis elastischer, grosszügiger angelegt werden. Die Theorie müsste
besorgt sein um das Scharnier, um Uebergänge und Vermittlungsformen, die theoretisch und



praktisch an der Form- und Sinngebung - wie Sie gesagt haben - anteilnehmen. Und mit
diesem komplexen Ganzen wäre dann das weite Feld einer wirkungsbezogenen
Grundlagenforschung bereits eröffnet.

Daniel Zehntner: Ja, das mag sein. Aber ich frage mich - im übrigen seit Jahren -, warum
gewisse Wissenschaften so wirkungsmächtig sind. Und andere nicht. Warum haben heute
die Naturwissenschaften - auch gesellschaftlich - einen andern Stellenwert als die
Geisteswissenschaften? Mir ist schon während des Studiums der Sozialwissenschaften
aufgefallen, dass ein grosser Unterschied zwischen Verfügungswissen und
Orientierungswissen besteht. Orientierungswissen ist, sagen wir, etwas für gebildete
Menschen, das kommt einem „nice to have“ gleich. Verfügungswissen ist in unserer
Gesellschaft, welche ausgeprägt auf das Verfügen - letztlich der Natur und unserer
Natürlichkeit - ausgerichtet ist, absolut vital, wird verlangt und auch entsprechend
hervorgebracht. Das ist mit dem Orientierungswissen nicht dasselbe. Ich bin also nicht
sicher, ob Design den Anspruch erheben kann, den Status einer Wissenschaft - etwa im
Sinne der Naturwissenschaften - innezuhaben. Das wäre schön, aber ich kann es mir fast
nicht vorstellen. Unsere Diskussionen in der Kommission für Technologie und Innovation
zeigen immer wieder, dass sich im Design verschiedene Traditionen und Mentalitäten
begegnen. Es gibt da beide Tendenzen; eine, die sich in der sozialwissenschaftlichen
Tradition bewegt, die andere, die naturwissenschaftlich und technologisch  angelegt ist.
Ganz eindeutig sind die Richtungen aber nie. Auch da gibt es keine Rezepte, keine einfachen
Schubladen der Zuordnung.

André Vladimir Heiz: Ich meine mit Kanon, es versteht sich, nicht etwa Rezepte, sondern
relevante Fragen. Und ein kohärentes Gesamt an Beobachtungen. Wenn man betrachtet,
woraus Naturwissenschaften ihre Legitimation - oder Wirkungsmacht - beziehen, dann sind
zwei Faktoren im Spiel: Einmal können sie sich auf ein etabliertes System von
Erkenntnissen und repräsentativen Erklärungen verlassen, dann können sie für sich in
Anspruch nehmen, ihre Untersuchungen in den Dienst von Mensch und Welt zu stellen.
Diese  Fundierung hat auch die Zukunft und den Fortschritt auf ihrer Seite. Die
wissenschaftliche Community orientiert sich immer an einem Reigen aktueller Fragen. Und
Design? Verspricht Design Zukunft? Und sind die brennenden Fragen, die um Sinn- und
Formgebung kreisen, mehr als  ein Privatvergnügen von einzelnen Praktikern, die sich etwas
mehr Zeit nehmen als andere?
Ich kann mir vorstellen, dass Forschung und Theorie gewillt sind, sich einem Kanon von
praxisrelevanten Fragen zu stellen. Hingegen hege ich Zweifel, dass die sogenannte Praxis
bereit ist, ihre Vorliebe für den Einzelfall und das heroische Einzelkämpfertum aufzugeben,
um an diesem Abenteuer, in weiter reichenden Zusammenhängen zu denken, teilzunehmen.



Daniel Zehntner: Das liegt jedoch nicht am mangelnden Interesse oder gar an der fehlenden
Neugier; die treibende Kraft in unserer Gesellschaft ist halt oftmals der unmittelbare
Nutzen, den im übrigen die Naturwissenschaften auch vertreten. Dieser Zusammenhang
besteht auch zwischen Alltag, den Sie ansprechen, und Forschung. Wenn uns die Forschung
in den kommenden Jahren Erkenntnisse bringt, die in der Tat für uns, Akteure im Design-
Bereich, verwertbar und verwendbar sind, dann wird sie auch ihren Platz finden. Was den
Vergleich mit den Naturwissenschaften aber ohnehin trübt, ist die Segmentierung der
Design-Branche. Es gibt sehr viele Kleinfirmen, ja, Kleinstbetriebe - und ganz wenig
wirklich grosse  Unternehmen. Wenn man das ganz praktisch anschaut, beispielsweise in
meiner Firma, dann ist das auch immer eine Frage der Investition. Ein sehr interessantes
Feld ist dabei sicher die Forschung, die mir auch neue Branchen und Zugänge eröffnet. Es ist
also von Belang, ob ich durch ein Forschungsprojekt mit andern Kontexten in Verbindung
komme, nicht nur mit Fragen und Antworten, sondern auch mit existentiellen Beziehungen,
die da spielen.
Wenn man von praktischen Prozessketten ausgeht, dann ergibt sich für die Forschung ein
noch anderes Anwendungsgebiet, nämlich die Verbesserung der Methoden und Prozeduren,
die notwendig sind, um kontextrelevante Dienstleistungen hervorzubringen. Da lohnt es die
Investition. Wenn etwa Sie, André Vladimir Heiz, ein Projekt betreuen, das den Wert
vergangener Arbeiten in künftige Entwürfe transferiert und transparent macht, dann ist das
für uns brauchbar. Wenn also Design-Archive besser und individuell zugänglich gemacht
werden, so dass man anknüpfen und sich konkret orientieren kann. Dazu gehören auch
Fragstellungen, welche Methoden geeignet sind und welche eher nicht, um Untersuchungen
zu optimieren. In dieser Hinsicht gibt es ja an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in
Zürich Projekte, welche etwa den Wert von Innovationsprozessen im Design-Bereich
untersuchen. Da ist der Nutzen, den man von der wirtschaftlichen Seite her erwartet,
vorhanden. Da machen Ueberlegungen über ein Investment oder sogar einem returnal
Investment Sinn. Die theoretischen Fragstellungen hingegen kommen in dieser Art von
wirtschaftlicher Praxis mit Sicherheit zu kurz.

André Vladimir Heiz: Versuchen wir es mit einem Bild, auf die Gefahr hin, dass es etwas
überzeichnet ist.  Vielleicht hilft es uns, den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis,
Generalisten- und Spezialistentum präziser auszuleuchten. Jeder Landarzt, davon gehen wir
aus, kümmert sich um Menschen. Der Nutzen seiner Praxis liegt darin, dass er den Leuten,
die ihn aufsuchen, helfen kann. Er erwartet bei dieser täglichen Arbeit vermehrt auch den
Beitrag neuer Erkenntnisse und er ist verpflichtet, an Kongressen teilzunehmen,
Fachzeitschriften zu studieren, um auf dem Laufenden zu sein. Nicht zuletzt interessiert ihn
ja der Stand der Forschung.
Ich werde den Eindruck nicht ganz los, dass Designerinnen und Designer eine Ausbildung
machen, um später in einer Praxis unterzutauchen, wo sie weitgehend sich selbst und ihren



eigenen Erfahrungen überlassen bleiben. Dazu kommen Wettbewerbe und
Konkurrenzpräsentationen, die nur eine momentane und schnellfüssige Vergleichbarkeit
zulassen. Theorie und Forschung müssten  mithin Ort und Zeit sein, wo man weiss: hier
werden die Konstanten dieser Praxis, Fragen und Problemstellungen der Kommunikation,
der Sinngebung, der Formgebung diskutiert und untersucht. Kritisch, methodologisch,
empirisch. Solange eine solche Zusammengehörigkeit - für die ich das Beispiel der Medizin
verwendet habe - nicht kultiviert wird, können Designerinnen und Designer als Einzeltäter
ihr eigenes Verständnis der Praxis nicht relativieren.

Daniel Zehntner: Da muss ich zum Teil klar widersprechen. Sie gehen zwar von einem
Designerbild aus, das weit verbreitet ist, aber es gibt auch ein anderes. In einer Grossfirma
wie „Interbrand“, aber ebenso bei uns - obwohl wir ein viel kleineres Unternehmen sind - ist
ihr Design-Bild  überholt und ist auch in einem internationalen Kontext nicht mehr von
Bedeutung.
Ihre Analogie zum Landarzt wird aber genau da interessant, wo die Probleme mit denen der
Designer ähnlich sind. Wahrscheinlich werden nicht zehn Prozent Ihrer Landärzte derart auf
der Höhe sein, wie Sie uns das schildern. In Wirklichkeit hat ein Arzt ein vollkommen
anachronistisches Berufsbild. Die sogenannte Theorie findet auch da nirgends mehr statt.
Kommt hinzu, dass sich der Landarzt, der meist ein mechanisches Menschenbild vertritt,
einer unüberblickbaren Anzahl auseinanderklaffender Theorien ausgesetzt sieht. Der Bogen
reicht da von ganzheitlich alternativen Ansätzen. Akupunktur bis zu Chiropraktiken. So
muss sich jeder Arzt überlegen, woher er sein Wissen und die Grundlagen bezieht. Die
meisten holen es überhaupt nirgends ab; auch da herrscht reine Praxis vor - ähnlich wie bei
den Designern.
Der Vergleich mit dem Landarzt führt mich allerdings auf die zentrale Frage zurück, die mich
beschäftigt: Warum gibt es diesen Theorie-Kanon eigentlich nicht, auf den wir uns beziehen
könnten. Es gibt ja immer wieder viel versprechende Anläufe. Aber es gelingt ihnen meiner
Meinung nach nie, eine Ausstrahlungskraft zu erreichen, die andern Theorien ebenbürtig
wäre. Ja, warum denn? Vor zwei, drei Jahren habe ich mir die Mühe genommen
nachzuschauen, wie etwa die Sparte Kommunikation - also Corporate Communication oder
integrierte Kommunikation - in Management-Systemen als Theorie verankert ist.  Und was
fiel mir auf? Der Ansatz ist im sogenannten St.Galler-Modell erst seit wenigen Jahren
integriert worden. Es handelt sich also um eine ganz junge Sparte, die anfällig und fragil ist.
Dieses Denken ist noch weitgehend unvertraut und die damit einhergehende Sprachregelung
problematisch. Ich habe Kunden gegenüber entsprechende Begriffe einmal verwendet,
„Corporate Advertising“ zum Beispiel Ich müsste einsehen, dass diese alle
erklärungsbedürftig sind.



Jörg Huber: Sie sagen uns, dass das von André Vladimir Heiz skizzierte Bild eines
Landarztes und eines Designers veraltet sei und dass sich Unternehmen wie das Ihre, die
sich gegenwärtiger und gegenwartsbezogener verhalten, sich diese nicht mehr leisten können
- was tun diese dann?

Daniel Zehntner: Gut, das ist auch von mir etwas überspitzt formuliert. Nur - ein Designer,
eine Designerin, die  sich behaupten wollen, kommen nicht darum herum, sich entsprechend
weiterzubilden.
Ich werde in letzter Zeit in viele Diskussionen mit Designern verwickelt, die beispielsweise
eine klassische Grafiker-Ausbildung hinter sich haben und nach ein paar Jahren
gestalterischer Praxis  grosse Lücken  empfinden und motiviert sind, diese auch zu
schliessen.

André Vladimir Heiz: Dem Landarzt sei Dank. Es geht ja nicht darum, Bilder gegeneinander
auszuspielen. Es geht mir immer um diese Sorge der Vermittlung, der Verortung. Es gibt
Gebiete, ja vielleicht auch spezifische Aufträge, die das Einzel-Tätertum und die Praxis
durchwegs begünstigen mögen. Aber es müsste gewissermassen im Hintergrund und
wörtlich als Grund auch die Möglichkeit geben, sich in einem Kanon von Fragen
wiederzuerkennen. Das ist, utopisch ausgedrückt, die Denkrichtung, die Sichtweise. Hierfür
sind Ihre Nachforschungen über die Verankerung der Kommunikation in Management-
Systemen ein willkommenes Beispiel: wir betreten Neuland. Wir sind am Anfang. Auch ich
habe versucht, einigen Sachverhalten auf die Spur zu kommen. So beruht etwa das, was wir
als Design-Theorie bezeichnen können, weitgehend auf der oralen Tradition und
mimetischem Verhalten. Diese parallele Vermittlung von Handeln, Kennen und Erkennen an
die Oberfläche zu holen und verfügbar zu machen, das scheint mir nun notwendig. Die
Praxis sollte sich nicht länger vor der Theorie verbergen - und die Theorie muss auch zu
ihrer eigenen Praxis die Hand bieten.

Daniel Zehntner: Das leuchtet ein, das dünkt mich sehr gut. Doch - lassen Sie mich eine
andere Analogie beiziehen, wenn wir schon dabei sind: Ehemals konnte ein Bauer, wenn
man ihn fragte, wie es um den Boden bestellt sei, sich einfach bücken, eine Handvoll Erde
aufnehmen, diese anschauen und eine stichhaltige Analyse davon abgeben. Mein Grossvater
war dazu noch imstande. Heute stehen hierfür Apparate und Methoden zur Verfügung, die
den Gehalt des Bodens genauer bestimmen. Aber beides hat etwas für sich. Darum gefällt
mir Ihre These einer Design-Theorie, die auf der oralen Tradition und auf dem handfesten
Weiter-Reichen des Know-how beruht. Wir befinden uns heute auf der Schwelle - und
müssten wir nicht eigentlich schon darüber hinweg sein? - zwischen einem
vorwissenschaftlichen und wissenschaftlichen Verständnis der Zusammenhänge. Dabei sind
etwa die Zeichen oder Farben, wenn ich mich wieder auf die Visuelle Kommunikation



beziehen darf, nur die Symptomebene. Wenn man lernt, diese zu entziffern, dann
erschliessen sich einem die zentralen Probleme einer Organisation. Bislang sind wir in der
Praxis so vorgegangen. Letzthin habe ich mit Christian Jaquet (ehemaliger Inhaber einer
Werbeagentur und gegenwärtiger Leiter des Studienbereichs Visuelle Kommunikation an der
Hochschule für Gestaltung, Kunst und Konservierung, Bern) ein ausführliches Gespräch
geführt. Leute wie er haben eine langjährige Praxis hinter sich, könnten uns also empirische
Grundlagen weiterreichen. Ihre Erkenntnisse kommen aus der Praxis: sie haben gemacht und
später darüber reflektiert, sie haben aus der Fülle von Einzelfällen Methode gemacht. Aus
meiner Praxis weiss ich, dass das funktioniert, dass dieses Vorgehen unglaublich
wirkungsmächtig ist. Wirkungsvoller etwa als die bekannten Analyse-Methoden aus dem
Management-Bereich, die vorgeben, empirisch vorzugehen. Aber wie wird dieses Wissen
aus der Praxis weitervermittelt? Da klafft wohl weiterhin eine grosse Lücke zwischen
Theorie und Praxis. Denn wie und wann erschliessen sich uns die bedeutenden
Zeichenräume? Was setzen wir voraus, um diese sinngemäss interpretieren zu können? Ja,
wie etwa ein guter Landarzt, der vor einer Aufnahme im Gespräch und durch das Schauen
und Horchen sehr schnell weit kommt, ohne die neuesten, wissenschaftlichen
Diagnosemöglichkeiten  zur Verfügung zu haben, die er als Ergänzung unter Umständen
beiziehen wird. Da liegt ein weites Feld von parallelen Methoden und Resultaten vor uns,
auf die wir eingehen sollten und - die uns vorwärts bringen können.

Jörg Huber: Nehmen wir Ihre Terminologie auf: Resultate vorweisen und vorwärts bringen.
Design misst sich offenbar immer in einem pragmatischen Kontext am Nutzen und an der
Anwendung. Dieser Anspruch richtet sich in Ihrem Sinne auch an die Theorie. Sie wird
damit Teil dieser pragmatischen Sichtweise. Designtheorie würde sich folglich
zusammensetzen aus - wie Sie sagten - Nachbardisziplinen, die notwendig sind, um das Feld
der Praxis zu fundieren, also etwa Soziologie, Psychologie, Management- und
Kommunikationstheorie. Das heisst also Holen und Uebernehmen, was es braucht, um
vorwärts zu kommen.
Ich frage mich, ob Designtheorie nicht auch als (Selbst)reflexion des Tuns verstanden
werden müsste, das sich von der unmittelbaren Anwendung mehr löst und zunächst freier
gesetzt ist. So würde ein Raum des Bedenkens und Befragens entstehen, der nicht im
gleichen Atemzug auf seine pragmatische Relevanz schon behaftet wird.

Daniel Zehntner: Sicher braucht es beides.

Jörg Huber: Orientierungswissen und Verfügungswissen - wie Sie sagten. Eine Design-
Theorie müsste wohl beide Felder abdecken.

Daniel Zehntner: Ja, gewiss. Design als Formgebung und Sinngebung



macht etwas der Kunst ähnliches, nämlich - Sie haben es erwähnt - die Gegenwart
überraschend herbeiführen. Gutes Design funktioniert ähnlich wie die Kunst. Je mehr man
Einzelheiten betrachtet, umso mehr Entdeckungen macht man und wird von der eigenen
Betrachtungsweise zur Gegenwart geführt - etwa wie in der Literatur oder in der Malerei.
Daher scheint es mir legitim, dass man das Orientierungswissen und die Reflexion darüber
damit verknüpft. Ich habe ich in der Kommission für Technologie und Innovation sehr dafür
engagiert, dass diese andere Seite zu ihrem Recht kommt.

Jörg Huber: Ich nehme zwischen Kunst und Design eher einen Unterschied wahr, der auch
die Theorie zu beschäftigen hätte. Kunst hat doch eher die Funktion zu verstören, das
Verständnis und die Verständigung zu irritieren, während Designer - überspitzt formuliert -
das Gegenteil versuchen, nämlich Verständigung zu ermöglichen, dem Verständnis zu
dienen, Ordnungen einzurichten und zu etablieren.

Daniel Zehntner: Am Ende wohl schon.

Jörg Huber: Deshalb wird doch auch die Theorie im Design immer  wieder diesem dienenden
Endzweck zugeführt und verliert ihre Funktion zu verstören oder zu irritieren.

Daniel Zehntner: Wahrscheinlich vertrete ich eine romantische Auffassung von Kunst.
Dabei sind Wirkung und Ziel dieser Kunst nicht etwa die Verstörung oder gar Zerstörung ,
sie sollte mich letztlich mit der Welt verbinden, den Zugang zur Unmittelbarkeit
ermöglichen. Sicher, man kann auch Design einsetzen, um zu verstören. Ich habe mich früher
gerne auch einmal als Provokateur bezeichnet. Es gibt dabei ganz einfache Mechanismen,
die die Leute zwar etwas verunsichern, aber auch gleichzeitig weiterbringen.
Dazu gehört auch mein Verständnis von Theorie. Dabei möchte ich bei Sokrates anknüpfen.
Wenn ich Kunden erklären muss, was wir eigentlich tun, so lässt sich die bewährte
Sokrates-Methode anwenden, die darauf beruht, sogenannt dumme Fragen zu stellen und an
den Konventionen zu rütteln, also zu verstören, wie Sie sagen. Es handelt sich ja um einen
ganz einfachen Mechanismus, der damit angefangen hat, das Mythologische zu
durchstossen, um aus der theoretischen Distanz Abstraktionen und Modelle zu gewinnen.
Daher verstehe ich, was Sie mit der Notwendigkeit einer Theoriebildung meinen. Hingegen
sehe ich auch am Theoretisieren eine praktische Seite. Die unmittelbare Fragestellung etwa.
Meine Kunden sind sich eigentlich nicht gewohnt, dass man sie einfach reden lässt, dann
erst Fragen stellt, sie zum Zweifeln verführt und zu einer Erkenntnis hinführt, die sie haben,
aber - ich sage es mal so - vergessen haben, dass sie über dieses Wissen bereits verfügen. Sie
müssen also selbst wieder darauf kommen.
Nun - Sie sprechen im Zusammenhang mit der Theorie auch immer von Raum und Zeit, ja,
von einer Verortung der Fragen. Als Praktiker hat dies zunächst mit der eigenen Person zu



tun, mit Eigeninteresse im  wahren Sinne des Wortes. Die Reflexion findet meist in
Randzeiten statt, aber auch in ausführlichen Diskussionen. Ich beziehe das nicht einmal so
sehr auf unsere Firma und unseren Alltag, sondern auf ein ganze Reihe von jungen
Designerinnen und Designer in der Region Zürich. Unter ihnen besteht ein virulenter Bedarf,
in einem Netzwerk eingebunden zu sein, um diskutieren zu können. Hierzu gehören auch
ganz elementare Fragen nach den Möglichkeiten der Weiterbildung. Wie und wo, auf
welchem Gebiet können wir unser Wissen vertiefen - und mit wem? Allein oder gemeinsam
in einer Kooperation?
Ich habe während der letzten Monate viele solcher Diskussionen geführt. Das ist nicht ganz
zufällig. Unsere Firma hat sich immer auch als Gefäss verstanden, um Lücken zu füllen, die
Mängel der Ausbildung aufzufangen. Wir haben immer noch die Vision, nicht nur
Dienstleistungen zu erfüllen, sondern auch eine Kultur zu haben, die erlaubt, sich
weiterzuentwickeln. Dadurch ist eine Community von Leuten, Studenten, ehemaligen und
gegenwärtigen Mitarbeitern entstanden. In einem solchen Umfeld Theorie zu verorten,
würde sehr viel bringen. Allerdings stellt sich für mich dann die Frage, wie abgehoben oder
nahe eine solche Theorie ist, damit die Leute auch dort abgeholt werden, wo sie stehen.

Jörg Huber: Sicher ist das Verhältnis zwischen „abgehoben“ und „abholen“ eine zentrale
Frage. Aber auch die persönliche Motivation, sokratisch  zu Fragen überzugehen und die
Rolle von Netzwerken, durch die sich Weiterbildung entfalten kann. Ich erkenne da ein
Terrain, auf dem die Theorie wachsen kann.
Man könnte vielleicht wieder auf die Kunst zurückblenden und behaupten, dass sich Design
nun, ähnlich wie die Kunst, etabliert. Es ist ja unbestritten, dass Design eine eminent
wichtige Spannweite von Interventionen in der Gestaltung lebensweltlicher Zusammenhänge
abdeckt, in der Form- und Sinngebung von Personen, urbanen Räumen und Alltagswelten
etwa. Da ergibt sich eine ganze Reihe von philosophischen und ästhetischen Fragen.
Vielleicht ist es also möglich, dass sich Design wie die Kunsttheorie auch durch
entsprechende Spezialisten an einer Hochschule etabliert. Wie in der Kunst gilt es dann
herauszufinden, wie sich gemeinsame Terrains entwickeln lassen, wo Praxis und Theorie
ineinanderwirken und sich gegenseitig beeinflussen. Man kann sich also vorstellen, dass die
Design-Theorie durchaus klassisch und institutionell Einsitz nimmt, Teil wird einer
ausgewiesenen Institution. Oder bleibt sie nur Teil von Praxiszusammenhängen und
pragmatischen Zielsetzungen?

Daniel Zehntner: Nein. So eingeschränkt dürfte diese Theorie nicht angelegt sein. Nur gibt es
da gewissermassen traditionelle Schranken, die zwischen der Herkunft und der Position der
Kunst und etwa einer kommerziellen Herkunft bestehen. Nennen wir Namen. Zum Beispiel
Jörg Zintzmeyer von Interbrand. Er verfügt über eine immense Erfahrung. Allein, er wird
von Designern, die etwas von sich halten, nicht ernstgenommen, ja, weder angehört noch



gelesen. Sein Werk gehört von vorne herein in eine negativ besetzte Welt, obschon er ein
erfolgreicher Designer ist und in Mitteleuropa ein neues Berufsbild geprägt hat.Das finde ich
erstaunlich. Da klaffen nach wie vor ein Kunstanspruch und kommerzielle Realitäten
auseinander. Leider vergessen die Theorie, aber auch manchmal die Forschung, wieviel Geld
im Spiel ist, wenn man etwa mit Markenwerten einer mittelgrossen Firma zu tun hat.
Beiträge von hundert Millionen sind schnell erreicht, über die man auch als kleines Team
verfügt und auf die man Einfluss hat. Dass eine Fundierung der Theorie und eine
zunehmende Tradition der Forschung entstehen kann, das kann ich mir, ich wiederhole, gut
vorstellen.. Ich frage mich aber, ob es so leicht ist, von Anfang an diese beiden Welten
zusammenzubringen, diese verschiedenen Perspektiven und Ebenen zu versöhnen.

André Vladimir Heiz: Sind wir denn hier nicht bereits  daran, Bausteine einer möglichen
Design-Theorie zusammenzutragen, Parameter auszuleuchten und Begriffe auf ihre
Herkunft und Tauglichkeit hin abzuhorchen? Und ergibt sich daraus als primäre
Anforderung an diese Theorie nicht - wie gesagt - die Funktion des Scharniers? Die Theorie
muss zunächst disparate und fragmentarische Welten zueinanderbringen, sich damit
auseinandersetzen. Auf der einen Seite wird hier ein genuiner Autorenbegriff veranschlagt
und der Kunst überschrieben. Auf der andern Seite wird die kommerzielle Bedeutung des
Designs betont. Dadurch entstehen die bekannten Fronten. Und Grenzen. Wie aber können
wir diese durchlässiger gestalten, so dass sie sich die Gegensätze aufeinander beziehen
lassen? Ich schlage vor, unter dem Begriff Praxis auch die Fähigkeit zum Dialog zu
verstehen, der alltägliche Dialog also zwischen allen Mitspielern, Künstlern, Kunden,
Produzenten etwa. Der Theorie kommt daher sicher auch die Aufgabe zu, die
Voraussetzungen für diesen Dialog zu schaffen. Wie also wird welche Praxis durch welche
Formen des Dialoges bestimmt? Wie lässt sich der Dialog in die Praxis integrieren?
Dabei hat die Theorie auch von einem Bedarf, ja von einer Bedürftigkeit auszugehen, indem
sie auf das Bild, das die Praxis von sich vermittelt, eintritt und dieses - gestalterisch -
mitbestimmt. Ich plädiere durchaus für eine Theorie, die es nicht scheut, von ökonomischer
und lebensweltlicher Relevanz zu sein.

Daniel Zehntner: Einverstanden. Ich denke vor allem an den Wert einer Theorie. Damit diese
genügend Drive bekommt, ist es wichtig, dass der kommerzielle Aspekt immer auch
pointiert einbezogen wird. Und dass man - wie Sie sagen - den Zusammenhang zwischen
Bedarf und Theorie, auch in einem historischen Sinne, nicht vernachlässigt. Der Werdegang
von Adam Smith, Begründer der Volkswirtschaftstheorie, wäre dafür ein gutes Beispiel. Auf
dem Hintergrund der Industrialisierung hat sich da ein Theoriebedarf entwickelt. Die
Ursprungsfrage drehte sich um die gute und gerechte Gesellschaft. Smith war ja ein
Moralphilosoph, der dann die Wirkungsmechanismen der freien Märkte untersucht hat.
Damit hat die Volkswirtschaft einerseits den Status erreicht, der eines Nobelpreises würdig



ist: anderseits sind dadurch verschiedene Schulen entstanden, empirische und statistische
Theorien, auf die wir uns teilweise immer noch beziehen.

Jörg Huber: Mich treibt immer noch die Frage um, was Sie eigentlich unter Sinnstiftung oder
Sinngebung verstehen. Das scheint ja nicht nur Ihr Designverständnis, sondern auch Ihre
Vorstellungen der Theorie zu prägen.

Daniel Zehntner: Das hat mit Beobachtungen aus der aktuellen Praxis zu tun. Seit einigen
Jahrzehnten werden Unternehmen als quasi öffentliche Betriebe angesehen, als Subsysteme
in andern Systemen und nicht mehr als Profit-Maximierungs-Maschinen. Diese Theorie
beruht auf der Erkenntnis, dass die längerfristige Existenz eines solchen Subsystems nur
noch gewährleistet ist, wenn sich die Menschen in irgend einer Form diesem Gebilde
verpflichtet und verbunden fühlen. Ansonsten fliegt es auseinander. Eine der wichtigsten
Aufgaben ist es, in einem solchen System Sinn zu stiften. Die Unternehmen sind viel
offener geworden, amöbenhafter. Früher handelte es sich um militärisch strukturierte
Gefüge, wo wenige das Sagen hatten. Die Unternehmen haben seit den 90er Jahren einen
hohen Bedarf an Legitimations-Notwendigkeiten gegenüber allen Ansprechgruppen, nach
innen wie nach aussen. Wenn sie diesem Anspruch nicht gerecht werden, dann gehen sie
unter. Wir selbst sind Zeugen vieler solcher Fälle, die an einem Legitimationsverlust oder -
Mangel scheitern. Andere machen einen echten Kulturwandel durch, beispielsweise BP oder
Shell. In diesem Kontext ist die Sinngebung entscheidend. Die Sinnfrage steht unverzüglich
im Raum, wenn man visuelle Identities erstellt.

André Vladimir Heiz: Bringt Design damit Orientierung in ein System?

Daniel Zehntner: Das würde ich unterschreiben, ja.

André Vladimir Heiz: Und unter dem Begriff System würden wir dann Ebenen der
Organisation vorsehen, Ausformungen, Formgebungen, für die Design verantwortlich
zeichnet. Von lebensweltlichen Zusammenhängen bis hin zu Erscheinungsbildern, von
Umgangs- und Kommunikationsformen bis hin zu Benutzeroberflächen.

Daniel Zehntner: Ja. Kennen Sie Bio-Feedback aus dem Bereiche der Medizin? Für mich hat
Design mit Bio-Feedback etwas zu tun: man macht etwas sinnlich zugänglich, das vorher
noch nicht da war. Abstraktionen eignen sich nicht, um Gruppenprozesse herauszubilden
und zu steuern. Sobald man visualisiert, fällt einem das auf. Da kommen plötzlich wichtige
Diskussionen ins Rollen. Ich kann ein theoretisches Konzept auf den Tisch legen: kein



Problem! Sobald man dieses aber verbindlich gestaltet, umsetzt und Kernbilder vorlegt, ist
es undenkbar, dass darüber nicht - manchmal auch heftige - Diskussionen entstehen.

André Vladimir Heiz: Das liegt wohl am Unterschied zwischen Wort und Bild. Unter
Begriffen kann man sich alleweil vieles vorstellen, weil die Konnotationen gewissermassen
geschützt bleiben. Offensichtlich werden sie allerdings, wenn Design anlegt und zur Sache
kommt. Aber auch dieser empfindliche Uebergang zwischen dem begrifflichen Konzept und
der Formgebung der Visualisierung gehört für mich eindeutig zu den Aufgaben einer dringend
notwendigen Grundlagenforschung, denn gerade dieses Prozesse des Umsetzens und
Uebersetzens gehen mit dem Designbegriff Hand in Hand.

Jörg Huber: Wenn man die Design-Kompetenzen ausweitet, auf das Orientierungswissen,
auf das Veranschaulichen und Visualisieren bezieht, dann wird doch die Frage nach der
Funktion einer Design-Theorie noch wichtiger. Nehmen wir einen Transfer zu andern
Gebieten vor: Religion und Philosophie. Diese haben doch ähnliche Funktionen, nämlich
Orientierungen verfügbar und anschaulich zu machen, einer Welt Bedeutung und Sinn zu
geben. Auf dieser Ebene könnten Theorien doch entscheidende Verbindungen herstellen.

Daniel Zehntner: Ja, ich vertrete ohnehin die Meinung, dass heute die Wirtschaft in die
Fussstapfen der Philosophie und der Religion getreten ist. Ich mache mich mit solchen
Aussagen bei Kulturschaffenden immer sehr unbeliebt. Weit mehr als die Hälfte unseres
Lebens findet jedoch in einer Arbeitswelt statt, also in einem wirtschaftlichen Kontext.
Wenn nicht diese Werte prägend sind, welche dann? Deshalb ist es von aller höchster
Bedeutung, welche Werte da zugänglich gemacht werden und zirkulieren.

André Vladimir Heiz: Zu beobachten und auch theoretisch zu beleuchten wären dabei all
jene Säkularisierungsprozesse, von denen zumindest die abendländische Kultur betroffen
ist. Design spielt in meinen Augen dabei eine wesentliche Rolle, indem es etwa öffentliche
und private Räume auszeichnet und Identitäten bezeichnet. Design schafft ja nicht nur
Orientierung, es bestimmt im eigentlichen Sinne unsere Umgebung, unsere Umgangsformen
und unsere Beziehungen im weitesten und engeren Sinne. Geistig und körperlich.

Daniel Zehntner: Ja, das stimmt. Zu untersuchen wäre der Stellenwert aller
Visualisierungen, etwa in der Religion und in der Philosophie, um die Mechanismen des
Transfers besser zu verstehen. Neulich hielt ich einen Vortrag zum Thema ‚Sehnsucht auf
dem Internet‘. Es ging darum herauszufinden, wie man Marken in diesem Medium zur
Darstellung bringen kann. Ich habe als Analogie die Kirche gewählt und nachgeschaut, wie
sich der Vatikan und die katholische Kirche im Internet manifestieren. Dabei werden alle
Probleme augenfällig, Botschaften hinüberzubringen. Man kann sich dabei nicht an die alten



Muster halten, sieht aber, dass sie es in keiner Weise schaffen. Platt ist das und hat nichts
mehr mit dem zu tun, was ein gläubiger Mensch wahrscheinlich mit seiner Kirche in
Verbindung bringt.
Auf der akustischen Ebene ist die Sache schon brisanter. Zu Beginn meines Vortrages habe
ich angekündigt: ‚Ich spiele Ihnen eine Marke vor, eine berühmte Marke, die jedes Kind
kennt!‘ Darauf folgte während zwei Minuten lang Kirchenglockengeläute. Ja, die Kirche hat
es geschafft, diese Präsenz zu markieren, die wir eigentlich suchen, wenn wir es mit
kommerziellen Projekten zu tun haben. Solche Mechanismen der Präsenz und der
Sinngebung näher zu untersuchen, das schiene mir wichtig.

Jörg Huber: Sie würden schon auch sagen: Wenn Design diese Funktion der Versinnlichung
übernimmt, dann gilt dies nicht nur im Bereich des Visuellen über die herkömmlichen
Formen der Visualisierung, sondern gilt für die Sinne überhaupt, das Akustische und Taktile
etwa, also Sinngebung über mögliche Versinnlichungen mit der Absicht der Orientierung.

Daniel Zehntner: Diese Ausweitung auf alle Sinne scheint mir notwendig, weil uns auch,
technologisch gesehen, neue Möglichkeiten offenstehen. Heute kann man artifizielle
Gerüche herstellen, die es in der Natur nicht gibt.

André Vladimir Heiz: Synästhesie also -  ein weiteres Thema, das der Grundlagenforschung
anberaumt werden kann. „Dialog im Dunkeln“ und „Blinde Kuh“, erfolgreiche
Ausstellungssituationen, wo man des Augenlichtes enthoben ist, weisen darauf hin.
Indizieren sie nicht auch eine Krisis des Visuellen, als wären die Repertoires der
Visualisierung weitgehend ausgereizt? Und darüber hinaus: eine Krise des metaphysischen
Systems? Einsicht, Durchblick, Ueberblick, Transparenz und andere Anzeichen des Sehens
standen immer auch im Dienste der Metaphysik. Diese hat sich nicht nur in den Formen der
Säkularisierung niedergeschlagen - durch die Rückkehr des unmittelbar  Physischen etwa -,
sie ist offenbar auch sinnentleert. Erkenntnis-Marken und Branding sind also zunehmend
darauf angewiesen, ihre Botschaften auf anderem Wege, über andere Kanäle zu
kommunizieren. Der Begriff der Umsetzungen trifft also nicht nur auf den Uebergang vom
Wort zum Bild zu, sondern gilt als Gebärde der Vermittlung auch zwischen den einzelnen
Sinnen überhaupt.

Daniel Zehntner: Dazu fällt mir ein schönes Bild ein. Sie kennen wahrscheinlich das Buch
von Bruce Chapman: Songlines. Für mich sind Logos „songlines“ unserer gegenwärtigen
Kultur. Führt man sich die Region von Basel vor Augen, haben sich dort die visuellen
Zeichen im Strassenbild, von der Autobahn an bis mitten in die Stadt hinein vollkommen
verändert. Die weltbewegenden Zeichen, die ich aus meiner Jugendzeit noch im Kopf habe,
sind alle verschwunden. An ihrer Stelle stehen neue, weil Firmen umbenannt worden sind



oder fusioniert haben. Das heisst, dass in unserer Kultur eine neue Songline-Struktur
entstanden ist. Ich bin diesem Tatbestand nicht weiter nachgegangen, so etwa wie eben
Chapman mit seinen Songlines der Aborigines. Dem nachzugehen und herauszufinden, wie
das bei uns funktioniert, würde mich interessieren. Denn die visuellen Erscheinungsbilder
und die andern sinnlichen Ausdrucksformen der wirtschaftlichen Systeme sind doch sehr
einprägsam.

Jörg Huber: Ueber die Notwendigkeit von Theorie scheint sich in diesem Gespräch ein
grundsätzliches Einverständnis herauszukristallisieren. Wir können uns über die vielseitigen
Ansprüche, den Rahmen und die Bedingungen, die eingehender bestimmt werden müssen,
ein ungefähres Bild machen. Auch die weiter reichenden Räume wie Wirtschaft oder gar
Religion sind angesprochen. Nun ist mir aber auch das Stichwort Forschung wichtig. Welche
Bedeutung hat nun Forschung in diesem Zusammenhang von Tun und Nachdenken, den Sie
hier wiederholt skizziert haben?

Daniel Zehntner: Ich möchte zunächst ganz konkret auf die Forschungspolitik des Bundes
eingehen. Vor vier Jahren wurde ich angefragt, ob ich das Team der Kommission für
Technologie und Innovation, das sich auf neue Sparten konzentriert, ergänzen wolle. Ich
habe zugesagt, weil ich es als eine historisch unvergleichbare Chance erachte, wenn Design
einen andern Stellenwert bekommt. Das gilt auch in einem internationalen Kontext.
Eigentlich hat sich diese Öffnung zufällig ergeben, ergab sich aus politisch-wirtschaftlichen
Prozessen; es hätte auch anders laufen können. Daher sollte man diese Chance auch
wahrnehmen.
Nun hat sich diese Kommission immer geweigert, Definitionen oder Rezepte abzugeben, um
beweglich und auf Neues gefasst zu bleiben. Es geht also etwa nicht darum, angewandte
Forschung und Grundlagenforschung begrifflich gegeneinander auszuspielen. Wir haben
eigentlich Verfahrensweisen und Spielregeln festgelegt. Daraus erwachsen Kriterien,
methodologische Ansprüche und die Frage nach der Repräsentativität. Entwickelt haben wir
aufgrund unserer Diskussionen ein einfaches Schema. Wenn wir Projekte zu begutachten
haben, gibt es eine Reihe von Kriterien, die erfüllt sein sollten. Einbezogen werden muss ein
Verwendungspartner der Resultate. Daraus ergibt sich ein klassisches Finanzierungsmodell,
das mit 50 zu 50 Prozent veranschlagt ist. Von diesem weichen wir, je nach Sparte, auch
einmal ab. Wichtig jedoch ist der Innovationsgehalt der Projektanalge.
Wenn man nun mit den beiden Parametern Erkenntnisgewinn und Anwendungspartner
operiert, erschliessen sich uns verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Wie folgt: Hat ein
Projekt ein geringes Innovationspotential, weist aber einen Anwendungspartner aus, dann
handelt es sich eigentlich um ein Mandat, das auch von einem fachlich entsprechend
kompetenten Unternehmen ausgeführt werden könnte. Lässt der Projektbeschrieb ein
mittleres oder hohes Innovationspotential erwarten, stellt es Erkenntnisse in Aussicht, die



übertragbar sind und liegt ein Anwendungspartner vor, dann gehört dieses Projekt zu uns
und wird entsprechend gefördert. Fehlt der Partner, ist der Erkenntnisgewinn aber viel
versprechend, gehört das Projekt zum Nationalfond.
Jörg Huber: Reicht ihr derartige Projekte an den Nationalfond weiter?

Daniel Zehntner: Nein. Bislang haben Projekte dieser Sparten der Fachhochschulen, aber
teilweise auch der Hochschulen, beim Nationalfond noch schlechte Chancen. Das kann sich
ändern, aber wir wissen das einfach. Sie kennen ja die Nationalfond-Politik wahrscheinlich
besser als ich. Aber eines unserer Kommissions-Mitglieder kennt da die Zusammenhänge
aus eigener Erfahrung. Wir halten an unserer Strategie fest, möchten die Verhältnisse jedoch
klären und die Forschung vorwärts bringen. Es besteht eine Grauzone zwischen der
sogenannten Grundlagenforschung und der angewandten Forschung, die nicht ausdiskutiert
ist. Solange diese - auch durch die Verwendung der Begriffe - noch besteht, halten wir an
unserer Strategie fest und betreuen Projekte, die unseren Kriterien entsprechen.
Wir haben uns diese Strategie auf die Fahne geschrieben. Ich bin   überzeugt, dass dieser
Zusammenhang zwischen Innovation und Anwendungspartner derzeit der richtige Weg ist.
Vor allem für die Sparten des Designs - bei der Kunst müsste man ausführlicher darüber
diskutieren. Es handelt sich um eines der wesentlichen Mosaiksteinchens, das zur
Kulturveränderung in der Design-Ausbildung beiträgt, gerade auch im Bruch zu einer nur
oralen Ueberlieferung der Kompetenzen, wie Sie gesagt haben. Man sollte strategisch noch
einige Zeit den Schwerpunkt der Fachhochschulen auf diese Anwendungsorientierung legen,
weil darin eine klar erkennbare Chance liegt. Ich meine damit nicht, dass man nicht auch
Grundlagenforschung betreiben könnte. Ich habe aber meine Zweifel, ob man beides mit der
entsprechenden Intensität aufbauen kann.

Jörg Huber: Sie haben Zweifel, ob es möglich ist. Haben Sie auch Zweifel, ob es notwendig
ist.

Daniel Zehntner: Nein, notwendig ist es und sicher auch befruchtend.

Jörg Huber: Wir reden hier über Design-Theorie, Formen einer möglichen Theoriebildung
einerseits, anderseits beschäftigen uns Fragen der Absetzung und der Anbindung, das heisst
also, wie Theorie sich konstituiert im Verhältnis zu ihrem Gegenstand. Wenn nun diese
Theorie verbunden wird mit der Forschung, ja, mit dem Nachdenken über Forschung, dann
zeigt sich doch, dass Theorie Forschung notwendig macht und damit einen eigenen
Anspruch auf Forschung geltend machen muss. Daraus wird sich wahrscheinlich ein Feld
eröffnen, wo die Anwendungsorientierung zunächst zurücktritt, aber nicht verloren geht. Es
gibt ja auch sogenannte Anwendungspartner von ganz unterschiedlicher Art. Aber dieser



offene und durchlässige Raum muss, gerade im Hinblick auf die Entwicklung der
Fachhochschulen, ernstgenommen werden.

Daniel Zehntner: Das ist meinen Kollegen, die aus andern Sparten kommen, und mir
vollkommen bewusst. Die beiden Ansätze sind nicht kontrovers. Ich habe in unserer
Kommission nie kontroverse Diskussionen erlebt; vielmehr beschäftigen uns
Verständigungsfragen, bei denen wir uns auch aus der Praxis annähern und mittels Analogien
ausloten, wie Machbarkeit ermöglicht werden kann. Wenn ich von den Schulen angefragt
worden bin, habe ich auch immer klipp und klar gesagt: ‚Ihr seid diejenigen, die Forschung
definieren! Und wir sind Eure Dialogpartner!‘ Im Dialog entsteht eine Praktikabilität der
Forschung. Diese wird sich weiter entwickeln. Wir haben jetzt ein paar Jahre Erfahrung
hinter uns. Das hilft, glauben Sie mir. Was die Theorie betrifft, befinden wir uns auf einem
schwierigen Feld, wo Diskussionen und Auseinandersetzungen geführt werden müssen. Es
gibt meines Erachtens kein anderes Rezept.  Inzwischen halten wir uns aber an unsere
Spielregeln. Wenn man davon abweichen will, sind wir nicht mehr die geeigneten
Gesprächspartner. Dabei spreche ich nun von der Kommission und nicht von mir als
Person. Ich sehe die Problemzone genau. Sie sind aber nicht allein damit. Die Musik etwa ist
mit ähnlichen Problemen konfrontiert.

André Vladimir Heiz: Spielregeln Definitionen vorziehen, erachte ich als ein fruchtbares
Angebot. Gerade als Grundlage für den fortgesetzten Dialog. Das enthebt uns jedoch nicht,
elementare Unterscheidungen zu treffen, etwa zwischen angewandter, projektorientierter
Forschung und dem, was wir mit Grundlagenforschung umschreiben können. Was dabei
nämlich an Bedeutung gewinnt, ist der Faktor Zeit. Auch ich sehe das zunächst nicht
kontrovers, es ist vielmehr wiederum eine Frage der Sorge. Ich befürchte, dass die
ausschliessliche Ausrichtung auf eine sofortige Anwendbarkeit von zu vielen ungeprüften
Konventionen und Bildern aus der Praxis eingeholt wird. Wir waren uns einig: wir eröffnen
uns Neuland, wir wollen Design, Theorie und Forschung anders begreifen. Diese Bildung
einer Konvention oder auch einer Sprachregelung braucht Zeit, viel Zeit. Selbstverständlich
tragen diese Mosaiksteine - wie Sie sagen - sehr viel zu einem anderen Verständnis von
Design bei. Aber wir müssen darum besorgt sein, dass die Zusammenhänge und die daraus
resultierenden Fragen nicht auf der Strecke bleiben. Vereinfachen kann man immer; zu
einfach sollte man es sich auf Anhieb nicht machen.

Daniel Zehnter: Das leuchtet ein. Als Mitglied der vorbereitenden Kommission war auch ich
zwar anfangs gegenüber Ihrem Theoriestudium und Ihrem Institut skeptisch. Aber im Sinne
einer gesamtschweizerischen Ausstrahlung, der der Bundesrat ja zugestimmt hat, finde ich
das als Basis für ein Institut zukunftsweisend. Ich befürchte allerdings, dass die politischen
Mühlen langsam mahlen, obwohl ich zu wenig Insider bin, um das einschätzen zu können.



Was ich hingegen weiss, ist, dass die von uns vertretene Form einer projektorientierten
Innovationspolitik sehr effizient ist. Wir bauen jetzt auch ein Tracking auf, um dies
nachzuweisen und die Berichterstattung zu verbessern. Es kann ja auch für
Fachhochschulen und Hochschulen von Interesse sein zu sehen, was unsere gemeinsamen
Initiativen wertschöpferisch gebracht haben. Das andere bleibt - wie gesagt - noch eine
Grauzone. Vielleicht müssten die Trägerschaften dieser Institutionen aktiver werden. Alles
kann man nicht dem Bund überlassen.

Jörg Huber: Wenn man Design so offen interpretiert und versteht wie Sie, nämlich als
sinnstiftende Orientierungspraxis in einem Lebensraum, in Alltagswelten und als
Identitätsstiftung in Kommunikationsprozessen, dann handelt es sich dabei doch um ein für
die Entwicklung einer Gesellschaft eminent bedeutsames Terrain. Und das bräuchte einen
ihm angemessenen Raum der Reflexion, Dass die politischen Mühlen langsam mahlen und
dass dies politisch so mühsam zu begreifen ist, finde ich doch erstaunlich.

Daniel Zehntner: Ob das Begreifen so mühsam ist, weiss ich nicht. Aber der
Informationsbedarf und der Erklärungsnotstand sind erheblich. Als wir vor fünf Jahren im
Team die Struktur der Fachhochschul-Landschaft erarbeitet haben, müsste ich feststellen,
dass das Wissen um Design und ästhetische Fragen sehr gering ist. Das wird den Leuten
während der Ausbildung systematisch ausgetrieben. Ich bin da echt auf die Welt gekommen.
Aus dem Expertenkreis des Bundes wusste damals niemand genau, was mit Design gemeint
sein soll. Bei einigen ist der Groschen dann später gefallen. ‚Das muss man sich ganz einfach
vorstellen‘, habe ich zu Kommissionsmitgliedern gesagt, ‚Design vertritt letztlich immer die
Anwendung von etwas, die andere Seite also, die sich mit funktionalen und ästhetischen
Fragen beschäftigt.‘ Die beiden Direktoren der Ascom hatten ein Aha-Erlebnis. Wenig
später berichteten sie, es seien da bestimmte Fragen aufgetaucht, die  sie unverzüglich dem
Designer übergeben hätten. ‚Richtig gemacht?‘ Sicher, das ist nun ein kleines Beispiel, aber
es zeigt, dass wir nicht von einem breiten Grundverständnis ausgehen dürfen.
Informationen sind nötig, aber auch Pioniere. Das ist in der Architektur - Sie erinnern sich:
die Mutter aller Künste - nicht anders. Herzog, De Meuron und Meili versuchen nun ja
auch, das Gepräge der Schweiz anders zu interpretieren, bei Luzius Burckhardt oder gar
Max Frisch anzuknüpfen. Das sind Ausnahme-Erscheinungen in der Architektur-
Landschaft, die zunächst von einer Gesamterscheinung ausgehen, um dann auf die Funktion
einzelner Bauten zu kommen.

Jörg Huber: Gerade an diesem Projekt scheint mir der Zusammenhang zwischen
Grundlagenforschung und entsprechenden Anwendungen spannend. Sich mit Neuformungen
urbanistischer Strukturen zu beschäftigen, hat ja mit Grundlagenforschung zu tun. Damit
werden Wahrnehmungsprozesse initiiert, Beobachtungen allen Design-Prozessen zugrunde



gelegt, die einer Gesamtschau förderlich sind, wo eben nicht nur das dekorative Anhängsel
zu Architektur oder Design erklärt wird - ohne das nun moralisieren zu wollen.
Daniel Zehntner: Es ist durchaus vergleichbar mit dem, was wir tun und machen wollen.
Was braucht es, damit etwas in Gang kommt? Es braucht Namen und Köpfe, die bereit sind,
Projekte zu tragen und die gegenüber der Politik glaubhaft auftreten können. Solche
Bewegungen können nicht nur in einem kleinen Winkel stattfinden.

Jörg Huber: Genau das treibt uns ja auch um, wenn wir hier an diesem Institut arbeiten,
weshalb wir solche gemeinsamen Gespräche führen und entsprechene Produktionen
begünstigen. Wir versuchen hier auch alternative Foren der Theorie zu entwickeln. Wir sind
neugierig auf Theorien, die sich quasi berühren lassen und ausgehen von Anstössigem, von
Irritationen. Ihr Beispiel des Laborplatzes Schweiz, in dem über Bilder und Bauten
reflektiert wird, eröffnet der Theorie eine hohe Berührungsdimension, aber auch eine
praktische Funktion, wenn sie der Raum ist, wo man aufmerkt, plötzlich merkt: Architektur
hat etwas zu tun mit meiner Lebenswelt. Kommt eine öffentliche Funktion hinzu, wenn die
Oeffentlichkeit versteht: Design betrifft mich, berührt mich.
Es gilt, das Aufmerken zu forcieren, eine breite Palette von Infiltrationen zu entwickeln, von
sinnlichen Formen, die auch Theorie sind. Wenn man die Theorie einfach delegiert, abhebt in
einen Raum, wo sie irgendwo die Welt bedenkt, dann ist sie sicher nicht das, was wir hier in
Gang bringen und zur Diskussion stellen.

Daniel Zehntner: Daran zweifle ich nicht. Think big, meine ich. Dabei sollte man sich - wie
ich immer wieder betont habe - in einem bestimmten Sinne auch Marketing-Ueberlegungen
zunutze machen. Wen muss ich einspannen, damit das Ganze zum Fliegen kommt.

André Vladimir Heiz: Wahrscheinlich fehlt es nur an den Formen der Offizialisierung.
Neuland und Anfang sind Begriffe, die verschiedentlich fielen, dann die Dimension der Zeit,
was auch heisst, dass unsere Ueberlegungen und Beobachtungen erst seit jüngerer Zeit
zirkulieren. Gewiss, wir können dieses gemeinsame Gespräch auch als Anfang betrachten,
als Labor, wo verschiedene Formen der Theorie und der Forschung beleuchtet und erprobt
werden. Mit wäre es natürlich lieber, sie wären schon anerkannter Bestand-Teil einer
institutionellen Verankerung und Repräsentativität. Das hat mit Ungeduld zu tun.
Jedenfalls, Lieber Daniel Zehntner, meinen wir verstanden zu haben, was wir- unter
anderem - zu tun haben. Wir danken Ihnen für Ihre Beteiligung - im doppelten Sinne des
Wortes. Als Designer und als Mitdenker.





Design - ein Zwischenfall
Annäherungen an Theorie und Praxis
Ein Sonderheft des ith
Herausgeber André Vladimir Heiz

Eine Eröffnung in Bildern mit Gästen

Ein Vorwort von Jörg Huber
(Titel)

Sinngebung, Formgebung, Massnahmen:
Aufträge an Design und Theorie
Ein Gespräch mit Daniel Zehntner von Eclat,
Jörg Huber und André Vladimir Heiz

Zur Sache: Design zwischen Wunsch und Form
Ein Essay von André Vladimir Heiz

Zu Tisch mit Platon
Hand und Werk, Welt und Bild: ein Wiedersehen und Wiederlesen.



Den Spuren nach - eine Einstimmung in Bildern:

Design ist älter als sein Begriff und übertrifft nicht selten unsere herkömmlichen
Vorstellungen.
Design kommt in jedem Fall zur Sache und spielt eine entscheidende Rolle. In unserem
ritualisierten Alltag, im Schlepptau unserer Gewohnheiten und im Spiegel unserer
Umgangsformen. Im Da-Sein.
Design kann sich vorbildlich auf einen einzelnen Gegenstand konzentrieren oder hat es als
Programm auf ein Ganzes abgesehen. Als Gegenwart. unauffällig angepasst oder aber betont
Zeit und Raum sprengend,   hat Design viele Gesichter. Und Geschichten. Vergangene,
aktuelle und zukunftsweisende.

Wir verdanken die vorangehenden Ansichten:

- Lang/Baumann
- Samuel Perret, Designer, Zürich.
- Patrick Zulauf, Designer, Basel.
- Philippe Rahm und Jean-Gilles Décosterd, Architekten, Lausanne.
- Zuzana Ponicanova, Gestalterin, Zürich.
- François Chalet, Graphic Designer und Illustrator, Paris und Zürich.
- Cédric Decroux, Yves Fidalgo, Axel Jaccard von Fulguro,
Design Research, Renens.
- Uta Brandes, Professorin am Fachbereich Design der Fachhochschule Köln.
- Dirk Baecker, Autor und Professor für Soziologie, Universität Witten/Herdecke.
- Bendedikt Loderer, Publizist und Stadtwanderer für „Hochparterre“, Zürich.
- Gerrit Terstiege,
- Patrizia Crivelli, Kunstwissenschaftlerin, Leiterin Bereich Design Bundesamt für Kultur,
Bern.
- Nadia Berta und Peter Spahr von „Zona“, Bern.
- Christoph Marchand, Designer, Zürich.
- Matali Crasset, Designerin, Paris.



Platon
Philosoph und Institutsleiter.
Um 428 vor Christus geboren und um 347 vor Christus gestorben.
Platon ist Autor zahlreicher Gespräche und Dialoge, in denen - unter anderen - Sokrates
prominent zu Wort kommt, und dessen selbstgewählter Tod er im Textstück „Phaidon“
sinngemäss beschreibt.
Platon war Mitglied der oligarchischen Gruppe der „Dreissig“ in Athen und ist der Gründer
der legendären Akademie. Er unternimmt ausgedehnte Reisen nach Aegypten und innerhalb
des griechischen Kulturraumes  auch nach Sizilien.
In seinem Werk wird diskursiv das Fundament der weltbewegenden Kategorien von Sein
und Schein angelegt; es bespielt die Grenzen von Wissen und Wahrheit und geht nicht
zuletzt den Kernkompetenzen der Wissenschaften und Künste nach, um schliesslich, im
Sinne seiner Prinzipien, im Entwurf eines idealen Staates zu gipfeln.

André Vladimir Heiz
Privatgelehrter und Künstler.
Nach seiner Promotion mit der Arbeit „Wie argumentiert Werbung“    widmet er sich
während mehreren Jahren an der Ecole des Sciences Sociales in Paris der Erforschung
visueller Zeichen.
Seit seinem „Satz zum Gesamtkunstwerk“ für Harald Szeemann kreisen seine
künstlerischen und wissenschaftlich theoretischen Spuren um das Merkmal von Zeichen.
Zahlreiche Essays über Photographie, Graphik, Design, Textilien, Architektur, Medien und
Künstler geben darüber Aufschluss.
André Vladimir Heiz ist der Initiant der Publiationen und der gleichnamigen Ausstellung
„Medium - eine Welt dazwischen“ und hat mit der Unterstützung der KTI ein
Forschungsprojekt über „Repräsentations-Standards für den gesamten Design-Bereich“
erfolgreich abgeschlossen. Mit der Unterstützung des Bundesamtes für Kultur arbeitet er
derzeit an einem zweibändigen Grundlagenwerk „Ungewohnt Gewöhnliches - Design ein
Zwischenfall“.
André Vladimir Heiz lehrt Semiotik und Entwurfsmethodologie an Hochschulen und
Akademien im In- und Ausland
Sein espermentell literarisches Werk wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

André Vladimir Heiz, Autor und Semiotiker, arbeitet derzeit mit der Unterstützung des
Bundesamtes für Kultur an einem zweibändigen Handbuch zum Design.



Sudesign

Beim Hormonorium handelt es sich um den Schweizerpavillon, den Décosterd & Rahm,
Associés,2002 für die Architektur-Biennale in Venedig konzipiert haben. Das Hormonorium
ist ein Vorschlag für die Gestaltung eines neuen öffentlichen Raumes. Er beruht auf dem
Verschwinden der physischen Grenzen zwischen Raum und Organismus, das von der
Biologie und den Neurowissenschaften thematisiert wird. Er lässt die visuelle und metrische
Mediation hinter sich, um sich - als Kontinuitüt zwischen dem Lebendigen und Nicht-
Lebendigen auf das Unsichtbare, auf elekromagnetische und biologische Determinanten zu
öffnen.
Das Mobiliar, das für das Hormonorium entworfen wurde, ist nicht eigentlich sichtbar, im
Sinne der Begriffe wie Form oder Farbe, sondern spielt mit Vibrationen. Es geht darum, die
Oberflächlichkeit der Haut oder des Blicks zu unterwandern, um den Körper zu
durchdringen, um ihn in seiner Eigentlichkeit zu informieren.
Die Beziehung zum Körper vollzieht sich denn nicht mehr durch eine visuelle Vermittlung
oder durch eine formelle Bedingtheit, er wird tiefer getroffen, indem er im Bauch, im Skelett
erschüttert wird.
AIR, die französische Gruppe, hat den subsonorem Design dieses Mobiliars komponiert.
Es besteht aus vier Kisten, von je 2 Meter auf 90 Zentimeter, aus sehr dickem Pressholz,
wie es üblicherweise für Lautsprecher verwendet wird. In diesen Kisten sind je zwei
Subwoofers von grossem Duchmesser integriert. Das gesamte Dispositiv ist mit Schaum
und einer Hülle aus imitiertem Leder überzogen. Die Musik bewegt sich zwischen 9 und
100 Hertz. Praktisch unhörbar durchdringen die langen Wellen den ganzen Körper und
versetzen ihn in einen Zustand der Vibration, wenn man sich setzt oder hinlegt.

Die Liege „Bird“ von Tom Dixon aus dem Jahre 1991.
Aktualität? Standard? Klassiker? Mehr als ansprechende Form.
Bequem zum Entspannen, Lesen oder Musik hören.

„Draw a distintion“: „Triff eine Entscheidung“ - Damit beginnt es.



ith
Design - ein Zwischenfall
Ein Sonderheft in Wort und Bild
André Vladimir Heiz (Hg).
Mit einem Gespräch über Design,
Forschung, Theorie und Praxis
zwischen Daniel Zehntner Jörg Huber und André V. Heiz

Vernissage
Freitag, 25. April 2003
(Ort und Zeit)

An der Vernissage
liest Peter Schweiger:
zum Beispiel aus dem Werk von Platon



Das Institut für Theorie
der Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zürich,
stellt sein neues Sonderheft vor:

Design - ein Zwischenfall
Annäherungen an Theorie und Praxis
Herausgeber: André Vladimir Heiz, Autor und Semiotiker
Mit einem Vorwort von Jörg Huber, Leiter des ith Zürich
Gestaltung: Rafael Koch, Blokes
80 Seiten, mit einem Bilderreigen zum Design-Verständnis

Design - sehen und verstehen:
„Design - Kunst zweiter Klasse?“
„Design - (k)eine Wissenschaft?“

Seit Bazon Brock in seiner „Aesthetik gegen erzwungene Unmittelbarkeit“ diese Fragen aufgeworfen hat, sind
annähernd 20 Jahre verstrichen. Design hat sich inzwischen etabliert. Als Entwurf. Als Methode. Bio-Design
und andere Begriffe zeigen, dass das Design-Verständnis Spuren hinterlässt. Design ist  überall. Im Gespräch.
Im Alltag. Im Feuilleton. An Messen.
Die Fragen sind geblieben - nach Zustand und Form, ja, nach den eigentlichen Zuständigkeiten eines
erkennbaren Gebietes, das mit Design ausgezeichnet werden kann. Als  Gegenstand einer ernst zu nehmenden
Forschung.

Design - ein Zwischenfall geht der Sache nach. In aller Form.

In Zukunft Forschung:
In einem ausholenden Gespräch versuchen Daniel Zehntner von der Firma Eclat, Jörg Huber und

André Vladimir Heiz Design als Gegenstand der angewandten und der Grundlagen-Forschung zu umreissen.
Über die Pionier-Leistungen viel versprechender Anfänge hinaus - nicht zuletzt von der KTI initiiert und
gefördert - muss die Design-Community ihren Kernkompetenzen ein Gesicht geben und ihren
Forschungsauftrag definieren. Mit entsprechenden und angemessenen Mitteln. Offizielle Massstäbe und eine
einheitliche Sprachregelung tun Not. Daniel Zehntner, der Praxis verpflichtet, spricht aus Erfahrung. Und
zeigt Perspektiven auf. Möglichkeiten und Bedingungen der gegenwärtigen Verhältnisse werden in diesem
Gespräch verdeutlicht. Machbarkeit und Wege zeichnen sich ab.

Blickrichtung Theorie und Praxis:
In einem  programmatischen Essay beleuchtet André Vladimir Heiz die Gepflogenheiten und

das Verständnis von Praxis und Theorie. Von Design.
Beispiele aus der Design-Geschichte, aktuelle Versuche, Design anders zu begreifen, bilden die Grundlage,
um initiativ in die Zukunft zu schauen.
Entworfen wird dabei eine Denkrichtung der Theorie, die pluralen Sichtweisen Rechnung trägt. Design ist
und bleibt Ansichts-Sache.
Diese Ansichten gilt es entsprechend vielschichtig zu thematisieren
Design, als Stiefkind der (Kunst)Geschichte und lange Zeit vom Paradigma der Wissenschaft und der Künste
ausgeschlossen, kommt dabei in seiner einzigartigen Komplexität lebensweltlicher Bedeutung zur
Darstellung.
Design erweist sich dabei nicht nur als Spiegel von Mentalitäten und kulturanthropologischen
Gegegebenheiten, sondern bekennt sich als eigenständige Methode von konkreten Beobachtungen, von
existentiellen Unterscheidungen und kreativen Entscheidungen, die zum Entwurf von Alternativen führen.
Und zu Lösungen, die als Gegenwart Welt und Bild, Sinn und Gebrauch prägen.



Ein Bilderreigen eröffnet das Heft.
Designer, Designerinnen, Autoren und Autorinnen bringen darin ihr Design-Verständnis
prototypisch zum Ausdruck  und kommentieren dieses individuell.   

Der Herausgeber und Autor:
  Seit seinem „Satz zum Gesamtkunstwerk“ für Harald Szeemann kreisen die künstlerischen und
wissenschaftlich theoretischen Spuren von André Vladimir Heiz um das Merkmal von Zeichen. Zahlreiche
Essays über Photographie, Graphik, Design, Textilien, Architektur, Medien und Künstler geben darüber
Aufschluss.
André Vladimir Heiz ist der Initiant der Publikationen und der gleichnamigen Ausstellung „Medium - eine
Welt dazwischen“ und hat mit der Unterstützung der KTI ein Forschungsprojekt über „Repräsentations-
Standards für den gesamten Design-Bereich“ erfolgreich abgeschlossen.

Mit der Unterstützung des Bundesamtes für Kultur arbeitet er derzeit an einem zweibändigen
Grundlagenwerk:
„Ungewohnt Gewöhnliches - Design ein Zwischenfall“.

André Vladimir Heiz lehrt Semiotik und Entwurfsmethodologie an Hochschulen und
Akademien im In- und Ausland Sein literarisches Werk wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

Kontakt: Dr. André Vladimir Heiz, 10, rue Haute, CH-2013 Colombier
0041 032 841 46 26



Die Architektur der Künste

Kunst und Wissenschaft beruhen auf Unterscheidungen und Entscheidungen. Sie sehen Gegend
und Gegenstand vor, an denen sich Erkenntnis und Können orientieren. Die Grenzziehungen können - in
einem dezidiert ästhetischen Sinne - auch anders verlaufen. Natur oder Geist, Welt, Bild oder Wort? Eine
künftige und der Zukunft verpflichtete Universität hat - ununterbrochen - auf die elementaren
Unterscheidungen und Entscheidungen zurückzukommen. Sie sind das Thema.

Womit wollen wir etwas anfangen? - Und wo, bitte, geht es hier zum Ausgang? Wir werden
sehen.



Biografische Notiz:

André Vladimir Heiz, Dr. phil., Privatgelehrter, Autor und Semiotiker   (D.E.A/EHESS,
Paris)
  Seit seinem „Satz zum Gesamtkunstwerk“ für Harald Szeemann kreisen die
künstlerischen und wissenschaftlich theoretischen Spuren von André Vladimir Heiz um das
Merkmal von Zeichen. Zahlreiche Essays über Photographie, Graphik, Design, Textilien,
Architektur, Medien und Aesthetik geben darüber Aufschluss.
Zuletzt: „Design - ein Zwischenfall“, eine Sondernummer des Institutes für Theorie (Zürich), das
seiner Design-Theorie gewidmet ist. Unter anderem arbeitet er derzeit an einem Manifest:
„Aesthetik und Verführung.“

André Vladimir Heiz lehrt Semiotik und Entwurfsmethodologie an Hochschulen und
Akademien im In- und Ausland. Sein literarisches Werk wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet,
zuletzt „Liliane und Damian - Die ersten vierzehn Tage der Liebe“ (1997).



Verehrte Damen und Herren,
Liebe Freunde,

Im Namen des Institutes für Theorie darf ich Ihnen heute abend kurz das
Sonderheft
Design - ein Zwischenfall vorstellen.
Design ist älter als sein Begriff.
Wer etwa den Grand Robert aufschlägt, stellt mit Erstaunen fest, dass der
Begriff offiziell erst 1959 in die französische Sprache aufgenommen
wurde.
Gleichwohl gibt es keinen Grund, Stilsuche und Vielfalt - etwa in der
Möbelgeschichte des 18ème  als Paarlauf zwischen franzöischen und
italienischen Manufakturen oder etwa des Biedermeyers als eindrückliche
Design-Entwicklungen oder im Hinblick auf die einhergehenden
Entwurfsprozesse zu betrachten. Und  als solche vorbildlich zu
behandeln.
Think big, rät uns daher Daniel Zehnter von der Firma Eclat und als
Vertreter der KTI in einem ausholenden Gespräch über Design und
Forschung, Theorie und Praxis, das Jörg Huber, Leiter des ith und ich die
Gelegenheit hatten, mit ihm zu führen. Und den aktuellen Fragen
verpflichtet, in diesem Heft abgedruckt ist.
Think big! nicht nur epochenübergreifend bis hin zu den Anfängen erster
Designpraktiken überhaupt, sondern ganz grundsätzlich und offensiv den
Spuren lebensweltlichen Geschehens nach. Design - c‘est la vie!
Das Heft versucht denn, Design von allen Seiten zu erschliessen, das Bild
der herkömmlichen Praxis zu beleuchten und die Bedingungen und
Möglichkeiten einer kohärenten und künftigen Theoriebildung zur
Diskussion zu stellen.



Design ist und bleibt Ansichtssache.
Gegenstand und Gegenwart sind das eine, Standpunkt, Kategorien und
Kriterien, unter denen Design betrachtet werden kann und soll, das
andere. Diese sind zahlreich, vielschichtig und vielgesichtig. Mein Essay
versucht denn auch, der Komplexität pluraler Sichtweisen zu entsprechen
und in dieser Mehrheitlichkeit möglicher Zugänge und Aussagen die
besondere Qualität von Design zu verorten. Was dem Design weithin als
Unart angelastet wird, erscheint hier gerade als seine herausragende
Stärke. Im Grossen und Kleinen. Als Standard oder als Einzelfall. Als
Folge von kreativen Entscheidungen und Unterscheidungen.
Nicht umsonst wird denn das Heft mit einem Bilderreigen in der Mehrzahl
eröffnet.
Designerinnen und Designer, Autorinnen und Theoretiker, Vermittler und
Wissenschaftler tragen ein Kaleidoskop bei, das Design repräsentativ
zum Ausdruck bringt. Vergleichbar. Unterschiedlich. Exemplarisch.
Pointiert. Mehrheitlich sind diese Bild-Beiträge eigens für dieses Heft
entwickelt worden.
Wir danken an dieser Stelle allen Mitspielerinnen und Mitspielern für Ihre
Ansichten. Und Einsichten.

In den 80er Jahren fragte Bazon Brock noch zu Recht, ob Design bloss
eine Kunst oder eine Wissenschaft zweiter Klasse sei. Design ist - in der
Tat - ein junges und in seiner Tiefgründigkeit noch unerforschtes Gebiet.
Das muss sich ändern. Alltag, Lebensgewohnheiten, Brauch und
Gebrauch, Person und Individualität rücken ins Zentrum unseres
Interesses. In aller Form. Dem Unscheinbaren, Unsichtbaren, hinter dem
sich nach Luzius Burckhardt Design verbirgt, wollen wir mit
entsprechender Methode begegnen, um den Dialog  aufzunehmen. Mit
Design, in dem sich allerhand Gewohnheiten spiegeln und das uns in
seiner Zuhandenheit und als Umgebendes täglich begleitet.
Wenn wir die Wissenschafts- und Kunstgeschichte kurz überblicken,
sehen wir ein, dass die Akzeptanz eines Gebietes auf der Offizialisierung



von verbindlichen Repräsentations-Standards und einer entsprechenden
Sprachregelung beruht. Dadurch kann man zeigen und sagen, worum es
geht. Wir weisen diese Verankerung von Wisssen und Vermittlung im
Heft anhand der Geometrie gewissermassen historisch nach und als
jüngstes Beispiel anhand der Bio-Informatik, wo ja bereits von Bio-
Design die Rede ist. Auf dieses Notwendigkeit sollte sich Design
förderhin besinnen. Und etwas tun.
In Richtung einer zunständigen Theorie.
Lange der oralen Tradition verhaftet und als Kompetenzen in
Werkstätten unter der Hand verschwiegen weitergereicht, versuchen wir
nun heute, Design zur Sprache, zum Sprechen zu bringen. In diesem
Sinne nimmt das Heft Design ernst, spielerisch und spielend ernst, um
diesem faszinierenden Gebiet eine prominente Eigenständigkeit
zuteilwerden zu lassen.
Dass die Sprache - im Umgang als Formation und Information - vom
Design-Problem nicht ausgenommen werden kann, gehört zu  unseren
wegweisenden Ueberlegungen, Schritt für Schritt, Wort um Wort.
Dass dieser bescheidene Versuch weithin an der Nuanciertheit und
Unvoreingenommenheit eines Sprachgebrauchs zwingend zu messen ist,
illustrieren wir heute abend an zwei prototypischen Beispielen. Manifeste
von fundamentalem, um nicht zu sagen: fundamentalistischem Zuschnitt.
Platon einerseits, den wir in diesem Heft aufgenommen haben, um ein
Wiedersehen und Wiederlesen zu ermöglichen. Im orthodoxen Anreden
gegen die Vielfalt. Und Adolf Loos, Architekt und Theoretiker, dessen
legendärer Satz: Das Ornament ist ein Verbrechen die Mentalität einer,
wenn nicht mehrer Gestalter-Generationen nachhaltig geprägt hat.
Ich darf  mich Gesa Ziemer und Irene Hediger vom ith für die
liebenswürdige Begleitung und Betreuung danken, Rafael Koch für das
Grafik-Design, Papier- und Farbwahl und selbstverständlich Jörg Huber,
dem hier alles, was mir noch in den Sinn kommt, zu verdanken ist. Mille
choses et amitiés.



Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Bei Wort und Bild. Mit dem
Sondeheft des ith.  Design - ein Zwischenfall. Eine Etappe auf dem Wege
zu Theorie und Praxis. Und nun beim Zuhören. Peter Schweiger liest.
Platon und Adolf Loos.
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