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Dingliche Entwürfe als soziale Erfahrungen

Seit Anbeginn der industriellen Revolution, der Entstehung des Berufsbilds des 
Entwurfszeichners oder Mustermachers1  -später der Designer- entwickelte sich das 
Möbel vom dienlichen Alltagsgegenstand, durchaus belegt mit liebevollem Zierart, zu 
einem Industrieprodukt, das neben seiner dienlichen und persönlichen Beziehung zu 
seinem Besitzer, vor allem ein Handelsgut mit der Zielsetzung der Profitmaximierung für 
seinen Hersteller ist. Dieser bedient sich selbstverständlich bei der Positionierung seiner 
Produkte  auf einem Markt den gängigen Werkzeugen der Betriebswirtschaftslehre, spielt 
aber ebenso mit der Emotionalisierung und Ideologisierung seiner Handelswaren. Daher 
zählt zu der Erfolgsgeschichte eines Möbels nicht nur seine äußere Erscheinung sondern 
auch ein fiktionales Gebilde von transportierten und künstlich geschaffenen geistigen 
Bildwelten verbunden mit dem Gefühl einer gesellschaftlichen Zugehörigkeit zu einem 
bestimmt Milieu. So können Gegenstände nicht mehr nur nach ihrem augenscheinlichen 
Auftreten bewertet werden. Ebenso wichtig, aber sehr viel schwerer zu erreichen als eine 
gute Form, ist das gute Gefühl. Hierbei bedient sich die heutige Industrie gerne den 
Phänomenen der Popkultur oder des politischen und gesellschaftlichen Verständnisses 
der anzusprechenden Käuferschichten. So kann der Versuch, ein beliebiges, aktuelles 
Produkt mittels verschiedener Aspekte zu beschreiben, nicht ohne ein Erörtern aktueller 
soziologischer Trends und globaler Zusammenhänge erfolgen. Wobei dies nicht bedeutet, 
dass jede Betrachtungsperspektive gezwungen eine gesellschaftliche sein muss, denn 
„jede Aneignungsbiographie ist eine individuelle und soziale im gleichen Moment des 
Handlungsvollzugs“2. Die nach wie vor hohe Aktualität dieser Aussage lässt sich mit 
einem Besuch auf verschiedenen, nutzerbasierten Mode-Portalen im Internet einfach 
belegen. Bei „LOOKBOOK.nu“3, dem weltweit größten Fashion-Blog, platzieren täglich 
unzählige -meist weiblich und jugendlich- Benutzer modische Schnappschüsse aus ihrem 
Leben und tragen somit zu einem weltweit vereinheitlichtem Modeverständnis aus einer 
sehr persönlichen Perspektive bei. Einen ähnlichen Versuch unternimmt das spanisch-
italienische Wohnmagazin „apartamento“, welches die nicht inszenierten, sondern 
lediglich fotografisch dokumentierten Wohnungen junger Großstädter publiziert4.  
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1 Vgl. Schneider, Beat: Design - eine Einführung. Entwurf im sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Kontext, Basel 2009, S. 16
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3 http://www.lookbook.nu/ Stand Mitte April 2010
4 Vgl. Frenzl, Markus: «Zeig mir Deinen Zeitschriftenstapel - Vom neuen Interesse am wirklichen Wohnen», in: Frenzl, Markus: Was 
heißt hier Designkultur - Essays zum zeitgenössischen Design 2006-2009, Frankfurt am Main 2009, S. 135



Wahrnehmungsebenen anhand wirtschaftlicher Ordnungen

So erscheint es zu Beginn sinnvoll, ein für den offenen kapitalistischen Markt gestaltetes 
Gut mit einem planwirtschaftlichen Entwurf zu vergleichen, um eine Ausdifferenzierung 
der unterschiedlichen physischen und psychologischen Wahrnehmungsebenen zu 
erreichen und diese dann weiteren Ausarbeitungen zu Grunde zu legen.

Hierfür ist eine Distanzierung vom Möbel als isoliert betrachtetes Themenfeld der 
Gestaltung von unabdingbarer Bedeutung. Als Beispiel lässt sich an dieser Stelle viel 
geeigneter eine Gegenüberstellung von zwei nahezu zeitgleich entworfenen und industriell 
gefertigten Getränkeflaschen aus Glas anführen.
Da wäre zum einen die in der Bundesrepublik entworfene und fast als Klassiker zu 
verstehende 700 ml Perlenflasche der Genossenschaft deutscher Brunnen. Sie wurde 
1969 von Prof. Günter Kupetz für die GDB entworfen und ist mit ca. 5 Mrd. 
Reproduktionen das erfolgreichste deutsche Mehrwegprodukt. Zur Zeit befinden sich 
etwa 320 Mio. Leihflaschen im Umlauf, welchen sie im Durchschnitt etwa 50 mal 
durchstehen. 1999 würdigte die Deutsche Post AG den Entwurf mit einer 1,10 DM-
Sondermarke als „repräsentatives Beispiel guter Formgebung aus dem Bereich der 
wichtigsten technischen und gestalterischen Entwicklung nach 1945“5.
Ihr gegenüberzustellen ist das ostdeutsche Pendant, die dortige Mineralwasser- und 
Brausenpfandflasche mit einem Fassungsvermögen von 500ml und die, im Unterschied 
zur Perlenflasche, nicht mit einem Drehverschluss, sondern mit einem Kronenkorken 
verschlossen wurde. Es wurde nie publiziert, wer die, etwa zeitgleich mit der Westflasche 
eingeführte, DDR-Massenflasche entworfen hat. Mit dem Ende der DDR wurde auch die 
Produktion der Flasche eingestellt6.
Beide Behältnisse erfüllen in erster Linie die ihnen aufgetragene Aufgabe. Beide eignen 
sich gleichermaßen, maschinell befüllt und verschlossen zu werden. Was bei der 
Ostflasche mit ihrem Kronenkorkenverschluss, auf den ersten Blick fast besser gelingen 
mag, ist beim Westprodukt schon der erste Schritt hin zu einem verbraucherorientierten 
Industriedesign. Der Schraubverschluss lässt auch ein wiederholtes dichtes Öffnen und 
Schließen zu. Nun wollten die Gestalter der DDR sicherlich nicht beabsichtigt dem 
Verbraucher diese Möglichkeit vorenthalten, allerdings zeigt dieser Unterschied in der 
Verschlußtechnik schon, wer den größeren äußeren Einfluss auf den Entwurfsprozess 
hatte.
So entschied sich Kupetz bei der Perlenflasche für den Verbrauchervorteil, während seine 
DDR-Kollegen, natürlich ganz im Interesse des Gemeinwohles, den Abfüller als 
Orientierungsklienten zur Verschlusstechnik wählten. Dem Verbraucher wurde somit die 
Last auferlegt, immer einen Flaschenöffner oder vergleichbaren, im non-intentionalen 
Design zu findenden Ersatz zur Hand haben zu müssen, um seinen Durst zu stillen. 
Zudem sollte er nach einmaligem Öffnen schnell verzehren, während im Westen, zwar 
auch mit einem knappen Viertel mehr Inhalt, dem Verbraucher überlassen blieb und noch 
immer bleibt, wann und in wie vielen Zyklen er verbrauchen möchte.
In ihrer Anmutung versuchte Kupetz bei der Gestaltung der Perlenflasche eine 
empfindbare Distanz zu anderen, oft als proletarisch bezeichneten, Einwegbehältnissen 
wie der Dose herzustellen. Bestenfalls zur klassischen Coca-Cola Mehrwegflasche aus 
Glas lässt sich eine wahrnehmbare Ähnlichkeit herstellen, wobei die GDB-Flasche 
wesentlich kubischer und reduziert proportioniert erscheint. Die Massenflasche hingegen 
verzichtet bewusst auf eine anmutende Gestaltung, sie wirkt bewusst einfach.➔ 

3
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Unterstrichen wird dieses Empfinden noch durch die unterschiedlichen Vorgaben zur 
Etikettierung. Wo bei der Ostflasche ein einfaches rechteckiges Papieremblem 
vorgesehen war, hat die Perlenflasche zwei zu belegende Platzhalter. Ein rechteckiges 
Etikett am Bauch der Flasche und ein weiteres, rein werbewirksames, am Hals. Dieses 
soll dem Verbraucher den Markennamen, aber auch die Sorte oder Geschmacksrichtung 
bereits anzeigen, wenn die Flasche noch im einheitlich braunen GDB-Kasten steckt. Das 
zweite Etikett ist also als klassisches Marketinginstrument zu verstehen, ähnlich wie 
weitere, chronologisch jüngere, Werbemittel wie bedruckte Deckel oder das heute weit 
verbreitete Frischesiegel.

Rückschlüsse auf die verschiedenen Wahrnehmungsebenen der Verbraucher in einer 
bestimmten Wirtschaftsordnung, in einer Abhängigkeit weiterer historischer und 
gestalterischer Trends zu einem bestimmten Zeitpunkt, lassen sich anhand der beiden 
gewählten Industrieprodukte reichlich ziehen.
Zwar folgte Kupetz dem absatzorientierten Massendesign, also den Leitsätzen des 
Funktionalismus in einer neofunktionalen Epoche, wie es in den fünfziger und frühen 
sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts üblich war7  und seine Kollegen im Sozialismus 
hätten eigentlich, getreu dem Leitsatz des sozialen Staates, rein im Sinne des 
Volkswohles zu denken, eher einer vermenschlichten Theorie des Entwurfs folgen 
müssen, allerdings ist diese stark vereinfachte gedankliche Behauptung kaum aus den 
beiden Vergleichsprodukten herauszulesen. Ohne Probleme wäre es zwar möglich, 
speziell bei dem angeführten Vergleich der unterschiedlichen Verschlusstechniken eine 
solche Deutung vorzunehmen, jedoch ist diesem Fall ein Wiederlegen der 
gesellschaftlichen Leitsätze in ihrem Einwirken auf das industrielle Design ebenso 
möglich. Bei der formalen Ausbildung und Gegenüberstellung beider Getränkeflaschen 
lassen sich aber große Schnittmengen zwischen Gestaltung und Gesellschaft bilden. 
Daher lässt sich feststellen, dass Design immer, im Besonderen in seiner äußerlichen 
Anmutung, in einer besonderen Nähe zu Wirtschafts- und Gesellschaftsformen steht. 
Jedoch bleibt auch immer ein Spielraum für individuelle  Haltungs- und 
Gestaltungsformen der jeweiligen Gestalter vorhanden. Diese müssen nicht 
gezwungenermaßen in Abhängigkeit zu seinem direkten soziologischen Umfeld stehen, 
sondern können auch durch technischen Zeitgeist oder Trends in den, dem Gestalter 
bekannten, Konkurrenzgesellschaften bestimmt werden oder auch bewusst einen 
überzeichneten Standpunkt gegen diese herbeiführen.
Im Konkreten könnte man bei der Ostflasche den Kronenkorken als pro-westliche, aus 
Sicht der Industrie konsumbegünstigende, Beeinflussung verstehen, bei Kupetz 
Normbrunnenflasche hingegen kann die filigrane Taillierung, auch im Bezug ihrer 
Kontroverse zum Neofunktionalismus, als ein solcher überzeichneter Gegenstandpunkt 
verstanden werden.
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Formgebung als die Sprache des Dings - Handeln und Agieren mit Objekten

Georg Simmel stellt in seinem Werk über „den Begriff und die Tragödie der Kultur“ den 
Kulturbegriff als dualistisches System zwischen subjektivem und objektivem Geist dar. 
Dabei entwickelt er die kritische These, dass sich der Geist des Menschen durch die 
Wahrnehmung ihm umgebender Objekte entindividualisiert, objektiv wird, die Seele aber 
subjektiv in ihrem Empfinden bleibt. Eine „Kultivierung“ erfährt der Mensch, dem es 
gelingt aus dem „Überpersönlichen“ aufgenommene Inhalte so zu entfalten, dass er sie 
so, als wären sie in einer „inneren Vorgezeichnetheit“ bereits bestimmt, zu einer 
subjektiven Vollendung führt8. Beide Wahrnehmungsebenen überlagern sich soweit, dass 
eine neue und damit „kultivierte“ Einheit entsteht.
Damit setzt Simmel voraus, dass es ein allgemeines Objektverständniss innerhalb einer 
Gesellschaft oder eines Milieus geben muss. Dieses müsste sich dann auch ausweiten 
lassen auf ein ebenso allgemeines Verständnis im Handeln und Agieren mit den uns 
umgebenden Dingen. Uns allen erscheint der Umgang mit einer Fernbedienung so 
selbstverständlich wie unseren Urahnen der Umgang mit dem Faustkeil. Wir erlernen 
dieses Handeln ebenso intensiv wie beiläufig und akzeptieren  es damit als 
selbstverständlich oder „vorgezeichnet“. Die Handlungsabläufe sind kultiviert.
Muster dieses, als beiläufig erlebten, Umgangs mit Objekten finden sich auch in der 
Geschichte der Möbelgestaltung wider. Klappen, ziehen und verschließen erschließen 
sich dem Benutzer meist sehr schnell, da wir diese Handlungsabläufe ständig üben und 
verinnerlichen. Auch das Sitzen auf einem Stuhl, das Liegen in einem Bett oder auf einem 
Sofa sowie das Ablegen von Gegenständen auf einem Tisch oder in einem Regal sind  
unzählig oft vollzogene Handlungen. Solange sich Möbel nicht hinter einer verwirrenden 
oder gar irreführenden Gestaltung verstecken ist uns ihre Bestimmung meist sofort klar. 
Die wenigsten Klassiker brechen aus diesem Muster der Objekt-Benutzer-Kommunikation 
aus. In jüngster Zeit, gerade durch die digitale Revolution, ihr Einwirken auf das  Design 
und den damit verbundenen neuen Möglichkeiten der Gestaltung und Fertigung rücken 
Möbel immer stärker von ihren Urformen ab. Entfremdete Objektewelten entstehen und 
zwingen uns zu einer „reizenden“ Auseinandersetzung mit den neuen Dingen.
Während im privaten Umgang mit Objekten Zeit bleibt die Neuartigkeit von Form und die 
damit veränderte Funktion zu erfassen, sind diese Möglichkeiten überall dort wo nur eine 
flüchtige Kommunikation zwischen Objekt und potentiellem Benutzer entstehen kann oft 
eingeschränkt. Dies betrifft vornehmlich den öffentlichen Raum und somit auch speziell 
das Themenfeld der Stadtmöbelierung.
„Leaning Molds“ von Maruja Fuente, einer jungen Designerin aus Puerto Rico, wurden 
2009 mit einem Red Dot-Award in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet und sind 
ein treffliches Exempel für junges, durch die Digitale beeinflusstes, urbanes Design. Die 
einzelnen „Molds“ werden additiv zu einer multifunktionalen Flächenkomposition 
zusammengefügt, an der sich der Passant auf vielfache Art anlehnen kann. Die 
Möglichkeiten des Verweilens werden, insbesonders in ihrer Vielschichtigkeit, weniger 
durch formale produktsprachliche Mittel, sondern vielmehr durch ein forderndes Reizen 
zum Spiel mit dem Objekt vermittelt. Nicht typische „kultivierte“ Haltungen sondern 
Impulse der Nutzbarkeit werden kommuniziert. Die Zugänglichkeit für diese, noch nicht 
durch eine erlernte Intuition geprägten Spontaneindrücke hängt somit nicht so stark mit 
gesellschaftlicher Erfahrung als vielmehr mit erhaltener Neugierde des Betrachters 
zusammen. Fuente fordert somit eine fast kindliche Art der Auseinandersetzung mit dem 
Möbel, die im Spiel mit dem Objekt zu einer „Kultivierung“ der Handlungsabläufe führt 
und somit wiederholtes Erfahren durch erlerntes Erinnern ersetzt. ➔
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Auch typische Möbel erleben durch aktualisierte Verhaltensmuster eine Neuerung der 
Nutzungsgewohnheiten. Diese können zufällig, und vom Gestalter nicht kalkulierbar 
entstehen oder durch soziale Verwurzlung gewollt Einfluss auf den Gestaltungsprozess 
neuer Objekt nehmen. So erlebte auch die „klassische“ Parkbank in den letzten 15 bis 20 
Jahren eine gestalterische Renaissance. Eine einfache Modifikation der Rückenlehne 
(Drehen der obersten Bohle der Rückenlehne in die Waagrechte - Entstehen einer neuen 
Sitzfläche entsprechend dem „neuen“ Sitztypus der Jugend), die sich den sich 
wandelnden Sitzgewohnheiten  von Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren 
angeglichen hat. Der so entstandene Typus der Jugendbank legitimiert somit auch eine 
alternative Form des Sitzen auf der Bank und trägt somit im Umkehrschluss auch weiter 
zur „Kultivierung“ dieser Art des Benutzens bei. Die Bank bleibt dennoch auch in 
gewohnter Weise nutzbar. Somit wird also nicht ein „alter“ Handlungsprozess 
unterbunden, sondern lediglich ein neuer Typ der „inneren Vorgezeichnetheit“ 
hinzuaddiert.  

Bei Objekten, insbesonders bei jenen, die einem stärkeren Trend der Technisierung 
unterliegen, sterben alte Handlungsmuster jedoch auch aus - sie werden durch neue 
ersetzt oder gänzlich überflüssig. Eines dieser „ausgestorbenen“ Handlungsmuster ist 
das ziehen eines Chokes bei einem Automobil. Nur noch die Veteranen unter den 
Automobilbenutzern kennen dieses einst weit verbreitete und fast standardisierte 
Handlungsritual vor dem Starten eines Fahrzeugs. Heute ersetzen versteck ablaufende 
Prozess höchster technischer Präzession diese einst händiche Kunst des Anlassens, die 
bei weitem nicht jedem auf Anhieb gelang. Stattdessen  ist nun jedem die Tätigkeit des 
Öffnens und Schließens eines Fahrzeuges per Knopfdruck geläufig. Dieser Prozess löste 
die Tätigkeit des Aufschließens ab, welche sich schon durch die Einführung von 
Zentralverrieglungen entschieden veränderte und durch komfortables reduzieren der 
Handlung des Öffnens mittels einmaligem Drehen des Schlüssels das akrobatische 
Strecken zum Entriegeln der hinteren Türen ersetzte. Bald werden wir auch den 
Handlungsablauf des Drehens des Zündschlüssels „vergessen“ haben und, im kollektiven 
Handlungsverständnis, per Knopfdruck starten.
Die Objekte verändern sich, Handlungsprozesse gleichen sich an oder der 
Handlungsprozess erlebt die Veränderung und das Objekt passt sich an. In jedem Fall 
erleben wir stets die Variabilität der Form, überprüfen sie auf Konformität mit den 
Handlungen oder „erfinden“ eine angeglichene Handlung. Die Prozess erscheinen 
„vorgezeichnet“, passieren unterbewusst, sind „subjektiv“ - die „objektive“ Dingwelt ist   
ihr gegenständliches, erlebbares, Gegenstück.              
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„Leaning-molds ist ein innovatives Möbels für den öffentlichen Raum. Es besteht aus 
zwei identischen, aus wiederverwertetem Plastik gefertigten Formen, die sich wie Puzzel-
Teile gegenseitig ergänzen.[...]“

http://de.red-dot.org/2826.html?&cHash=4e1515647e17e0e61ab115158afb74e3&detail=5024
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Gender & Design - Geschlechtsspezifische Einflüsse auf den Entwurfsprozess 

Mehr noch als „Sex“, dem biologischen Geschlecht, besitzt „Gender“, das kulturelles 
Geschlecht, in Entwurfsprozessen eine große Relevanz für die Gestalter. Wo „Sex“ 
lediglich die biologischen Unterschiede beschreibt wird mit „Gender“ kulturelles und 
soziales Geschlecht beschrieben. „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ transportieren  
soziale Handlungsmuster von großer Relevanz und formulieren eine Vielzahl 
entwurfsprägende Aspekte. Ob sie bewusst oder unbewusst vollzogen werde spielt im 
Produkt rückblickend keine Rolle mehr - prägt es aber maßgeblich und oft in einem 
großen Maß  verbraucherrelevant. Der Alltag als Ursprung und Bühne für 
geschlechtsspezifische Handlungsweisen definiert für jedes soziale Milieu den Umgang 
mit Gender ständig neu. Dieser Prozess wird als „Doing Gender“ verstanden.9

Design kann sich „Gender“-spezifisch verhalten - einen „Gender-Code“ bedienen oder 
einen androgynen Ansatz verfolgen - sich neutral verhalten. Die Wahl welchen dieser 
Ansätze ein Produkt verfolgt und somit auch wie es mit seinem menschlichen Gegenüber 
kommuniziert hängt meist stark vom jeweiligen Produkt ab - besonders Produkte die 
speziell auf die Bedürfnisse eines bestimmten Geschlechtes, meist „Sex“, zugeschnitten 
sind. Neben dem nahezu niemals androgynen Modedesign finden sich Beispiele für 
gender-spezifische Gestaltung zahlreich im Industriedesign, spezieller bei  Hygieneartikeln 
oder Kommunikationselektronik wie dem Mobiltelefon oder dem neuen Computertypus 
des Netbooks.
Im aktuellen Möbeldesign sind die Grenzen zwischen der „Weiblichkeit“ und der 
„Männlichkeit“ eines Entwurfs meist schwimmend. Es den Designerinnen und Designern 
zu unterstellen, sie würden stets das eigene Geschlecht bedienen misslingt, auch der 
Versuch sich an altbewährten Wertesystemen wie Farbschemata oder formaler Symbolik 
zu orientieren glückt nicht immer. Speziell im Umgang mit Klischees wird oft die 
Kontroverse gesucht, bewusst gegen das erwartete gesteuert und somit ein komplexes, 
im besten Falle auch spannendes Ergebnis provoziert. Hinzu kommt die Schwierigkeit, 
dass ein Möbel in der Regel jedes Geschlecht bedienen muss. Selten nur finden sich in 
der Praxis Anwendungsbeispiele die ein Möbel einem bestimmt Geschlecht vorbehalten. 
Nutzer kann jeder sein. Daher ist der Versuch die Gestaltung eines Möbels in einem 
möglichst hohen Maß neutral, also androgyn, zu halten einer der meist getanen im 
aktuellen Möbeldesign. Beim geschlechtsspezifischen Design ist zudem die Perspektive 
des „Gender“ zu klären. Möchte man ein Möbel oder Produkt einem „Geschlecht“ 
zuordnen oder ihm eines geben. Während bei Produkten die auf ein bestimmtes 
Geschlecht, hier „Sex“, zugeschnitten sind die Gestaltung und Vermarktung überwiegend 
durch das bedienen bestimmter sozialer „Gender-Codes“ geprägt sind können Dinge die 
selbst ein „Gender“ transportieren sollen stärker von kulturellen „Gender-Normen“ 
abweichen. Wie ein soziales Milieu diese Normen versteht kann stets nur für einen 
definierten Zeitpunkt erfasst werden. Massenmedien oder Szene-Dynamiken, aber auch 
politische Geschicke sowie Migration haben einen großen Einfluss auf eine Gesellschaft 
und somit auch auf das „Gender-Verständnis“. Im Unterschied zu technischem Wandel ➔ 

„ [...] Das Ordnungsprinzip Gender prägt auch die Lebenserfahrung von Frauen und 
Männern und diese Erfahrungen erzeugen unterschiedliche Beziehungen, 
unterschiedliche Fähigkeiten - eben die Seinsweise, die wir weiblich oder männlich 
nennen. Aus allen diesen Prozessen besteht die soziale Konstruktion von Gender. [...] “

Lorber, Judith: Gender-Paradoxien, Opladen 1999, S. 57
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unterliegt das Geschlechterverständnis allerdings nicht dem Fortschrittsprinzip. In 
Populärkultur oder Avantgarde, selbst in der Bohème, gab es neben den Tendenzen zur 
Auflösung der bekannten Geschlechterverhältnisse ebenso gegenläufige Meinungen. 
Besonders die populären Sozialströmungen jüngster Zeit unterscheiden kulturelle 
„Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ wieder in einem hohen Maß. Die Motivation 
zweigeschlechtig zu gestalten wird, speziell in Bereichen in den Universalität unabdingbar 
ist, daher immer größer. Design soll nicht nur zu verkaufen sein  sondern auch 
längerfristig Gefallen finden. Diese formale Nachhaltigkeit ist speziell bei hochpreisigen 
Möbel zu finden und verliert sich bei Möbeln die auf Grund ihrer Beschaffenheit nur ein 
zeitlich beschränktes Dasein haben, wie dies bei Kinder- oder Jugendzimmer-
einrichtungen meist der Fall ist. Speziell Kinderzimmermobiliar bedient sich gerne dem 
„Gender“ als Gestaltungsthema. Diese diktierte Form des „Doing-Gender“ prägt bereits 
früh ein Verständnis für Geschlecht und die damit verbundenen Erwartungen einer 
Gesellschaft an die soziale und kulturelle Rollenverteilung von Frauen und Männern. 
Versteht man Design als eine Ideologie welche ihre Inspiration aus einer Gesellschaft und 
ihren Normen bezieht kann die „Gender“-Frage nicht abschließend beantwortet werden - 
Design als Utopie einer Idealgesellschaft hingegen widersetz sich den „Gender-Normen“ 
und entscheidet sich bewusst für eine androgyne Erscheinung der Dinge. Lediglich die 
durch das biologische Geschlecht gestellten Rahmenbedingungen werde zur Vollendung 
der Funktionalität eingehalten und auf die Individuen abgestimmt.        
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Designkultur: Zeitgeist als die Summe // Augenscheinlichkeit als das Produkt

Bei der Betrachtung von Möbeln und Wohnobjekten verlassen wir uns naturgemäß gerne 
auf unsere Augen. Das Augenscheinliche entscheidet darüber ob wir ein Produkt als 
schön oder missraten empfinden. Wir glauben der Erscheinung, dem Produkt. Welche 
technischen Fortschritte, welche Unternehmungen im Bezug auf Ökologie oder 
produktionsbedingte Optimierung vorgenommen wurden können wir nicht mehr lesen. 
Zudem besitzt nur ein kleiner Teil einer Gesellschaft die Fähigkeit an der Oberfläche der 
Augenscheinlichkeit zu kratzen. Daher werden die Produkte als gegeben empfunden - 
sind begreifbar und damit wahr. Allerdings lassen sie meist offen ob sie diese Wahrheit 
verdient haben. Verdient durch die Integration in eine Gesellschaft und einem ehrlichen 
Mehrwert für die Menschen. Gerne wird „Luxus“ als Prädikat und Entschuldigung für 
besonders sinnloses Design vergeben. Hochpreisiger Unrat massenmedial als „must-
have“ betitelt und wahrhaft gutes Design in der Popkultur ignoriert. Hinzu kommt eine 
geringe Wertschätzung des Begriffs „Design“ in der Gesellschaft. Schuld daran ist ein 
mangelnder Schutz des Wortes. Nail- und Hairdesigner praktizieren ohne ausreichende 
gestalterische Kompetenzen10.             
„Wahrhaftige“ Gestalter haben zwar einen Einfluss auf das Objektverständnis einer 
Gesellschaft, können es allerdings nicht in seinen Grundfesten revolutionieren. Zumal ein 
Großteil von ihnen auch nur ein Abbild der momentanen Lebensweisen, meist sehr 
liquider Zielgruppen, zu reproduzieren versucht. Nur wenige Designer folgen politischen 
oder gesellschaftlichen Idealen. Aktuell kann das spanische Architektur- und 
Designkollektiv Recetas  Urbanas 11, rund um den sevillianer Architekten Santiago 
Cirugeda, hier beispielhaft angeführt werden. Weniger reine formale Schönheit, als kluger 
und sparsamer Umgang mit gegebenen Ressourcen und dem schaffen lebenswerter 
innerstädtischer Räume für jedermann steht im Vordergrund der Arbeiten dieser Gruppe.

Designkultur spiegelt den Zeitgeist wider - die Möbel die uns umgeben erzählen uns 
Geschichten. Persönliche Erinnerungen, die wir an einen Gegenstand binden und 
gesellschaftliche Erfahrungen die das Design an die Dinge bindet. Selle nennt dieses  eine 
Zeitgenossenschaft.12  Eine fortwährende Erzählung kultureller und sozialer 
Entwicklungen, die in der Summe ihrer Objekte zuverlässig Auskunft darüber erteilt wo wir 
uns befinden. Die Dinge als Zeugenschaft einer Gesellschaft.

„Der Mensch ist ein visuelles Wesen. Die so genannte «visuelle Intelligenz» beansprucht 
fast die Hälfte der menschlichen Großhirnrinde. Sie erschafft die komplexen visuellen 
Wirklichkeiten, in denen die Menschen leben, sich bewegen und darin interagieren.[...]“

Schneider, Beat: Design - eine Einführung. Entwurf im sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Kontext, Basel 2009, S. 229

12

10 Vgl. Frenzl, Markus: «Rückkehr aus dem Luxusland», in: Frenzl, Markus: Was heißt hier Designkultur - Essays zum 
zeitgenössischen Design 2006-2009, Frankfurt am Main 2009, S. 15
11 http://www.recetasurbanas.net
12 Vgl. Selle, Gert: Siebensachen. Ein Buch über Dinge, Frankfurt am Main 1997. S. 121



22.136 Zeichen 
in 3.332 Wörtern

KDM - SS10 - Prof. J. Wendland
Daniel Koch - 857176

13


