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1 Einleitung:

Das Soziale und das Ästhetische im Design 

– Stichworte zur Umschreibung des Problems

Das Interesse am Design in unserer Gesellschaft ist in den 1980er und 90er

Jahren explosionsartig gestiegen. Es gibt kaum mehr Bereiche aus der Wirt-

schaft, Politik und Kultur, die sich vom Design nicht eine Verbesserung ihrer

Binnenorganisation und Außenwirkung versprechen. Zur Effizienz des Ar-

beitens und Lebens in einer überkomplexen Welt gehört heute die ästheti-

sche Durchgestaltung der Strukturen, Leistungen und Objekte. Dem Einzel-

nen werden damit Orientierungen angetragen; mitunter, wie in der Werbung

erkennbar, sind sie suggestiv oder unterschwellig vereinnahmend in Form

gesellschaftlicher Verbindlichkeiten des Konsums (Baudrillard 1991, 203-

242).

Kulturwissenschaft

Gestaltung ist aufgrund dieser häufig beschriebenen Phänomene nicht mehr

gleichzusetzen mit der Produktion von ‚Schein‘, die sich zum ‚Sein‘ der

Dingwelt bloß hinzugesellt. Weil sie allerorten in den Kern des Produzie-

rens, Präsentierens, Verkaufens und Benutzens vorgedrungen ist und unun-

terscheidbar mit den dort vorfindlichen Materialitäten und Prozessen ver-

schmilzt, läßt sich Gestaltung in theoretischer Perspektive nicht isolieren. Es

kann daher eigentlich keine ‚Designwissenschaft‘ im engeren Sinne mehr

geben. Die Wissenschaft von der ästhetischen Form(bildung) und von den

Produktions- und sozialen Gebrauchsweisen alltäglicher Artefakte ist eine

universell angelegte Kulturwissenschaft (Selle 1997a; Ruppert 1993a, 1997).

Designgeschichtlich lassen sich aufregende epochale Phasen nachzeichnen,

in denen um adäquate Formen für neu entwickelte Funktionen gerungen

wird (Pevsner 1983, zuerst 1936) – immer eingebettet in kulturelle Ge
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brauchstechniken, die mit vorangetrieben werden müssen, und die sich mit-

unter widerständiger zeigen, als es den unterschiedlichen ökonomischen und

ästhetischen Interessen und Gruppierungen genehm sein kann. Dem techni-

schen Erfinder ist im Zuge der raschen Industrialisierung der Form-Erfinder

auf den Fuß gefolgt. Die zur Mitte des 19. Jahrhunderts sich in Europa, zu-

nächst in England, durchsetzende Industriemoderne – mit ihrem Herz, der

Warenästhetik – zeichnet sich noch durch eine Dualität von Funktion und

Form, Ökonomie und Ästhetik aus. Im designgeschichtlich besten Falle ist

es ihr gelungen, Kongruenzen herbeizuführen: Das Anliegen der Kunstge-

werbereformer und der historischen Avantgarden ist in den 1910er und 20er

Jahren gewesen, diese mit der industriellen Massenproduktion auftretende

Kluft „zwischen dem Nützlichen und dem Schönen“ (Paz 1980, 383) zu

schließen und eine nach neuen Prinzipien ‚gestaltete‘ moderne Welt entste-

hen zu lassen. In dieser ‚besseren‘ Welt muß eine Sozialbindung des Design

mindestens als ästhetische Forderung erkennbar sein – mit allen Widersprü-

chen zum ökonomischen System, das sie, wie alle Produktion, realisieren

soll.

Ästhetisierung

Die industrielle Designgeschichte führt uns rund 150 Jahre industriell bear-

beiteten Stoff vor Augen. In den späten 1980er und 90er Jahren hat sich ihr

Feld noch einmal mächtig ausgedehnt und paradigmatisch gewandelt. Die

Gegenstände sind aufgrund technologisch avancierter Produktionsweisen

nun den Tendenzen einer Miniaturisierung und De-Materialisierung ausge-

setzt. Erste Konsequenz daraus ist die wieder zerstörte Darstellungsfähigkeit

einer Einheit von Funktion und Form, wie sie die historischen Avantgarden

antizipiert und teilweise auch verwirklicht haben. Die Funktionsweisen di-

gitalisierter Apparate und Alltagsgeräte lassen sich nurmehr kaum konkret-

sinnlich an den – schrumpfenden – Oberflächen abbilden. Im Jargon der die-

sen beschleunigten Technikprozeß teilweise euphorisch begleitenden philo-

sophischen Postmoderne liest sich das so: „Design entsteht, wenn es keine
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geltenden Formen mehr gibt“ (Bolz 1998, 52). Der „Abschied vom Ding-

Design“ (Bolz) leitet zum zweiten über zum Design von Wahrnehmung und

von Lebensstil und verhilft einer Ästhetisierung des Alltagslebens zum end-

gültigen Durchbruch. Mit dieser universellen Ästhetisierung (vgl. Kap. 8.1)

hat es die interdisziplinäre Disziplin Designwissenschaft heute unwiderruf-

lich zu tun; in diesen unabgeschlossenen Prozeß bleibt sie fest eingebunden. 

Ästhetisierung hat als eine „Kulturtechnik der Moderne“ (Dröge/Müller

1995, 44) auf ihrem Entwicklungsweg von der bürgerlichen Aufklärung bis

zur spätkapitalistischen Massenkultur verschiedene Stränge der Wahrneh-

mung und Verarbeitung gesellschaftlicher Wirklichkeit mitorganisiert. Dar-

unter fällt u.a. die design-avantgardistische Strategie der 20er Jahre, die Äs-

thetik in den Dienst einer künstlerisch-praktischen Bewegung für die Belan-

ge und den Ausdruck der Massen zu stellen; sie einzusetzen als ein Mittel

zum Zweck der ‚Wahrheit‘ und sie abzugrenzen von einer mit den gesell-

schaftlichen Widersprüchen versöhnenden ‚Schönheit‘. Es ist dieser mas-

senkulturellen Ästhetik um Symbol- und Formfindungen gegangen, die die

Anschauung eines industrialisierten – je nach Sichtweise: nur fragmentierten

oder sogar entfremdeten – dynamischen sozialen Umraums entwickeln und

verbreiten sollten (vgl. Kap. 3).

Differenzmerkmale

Die vorliegende Untersuchung versucht, theoretisch-empirische Differenz-

merkmale herauszuarbeiten, die das Soziale und das Ästhetische sowie ihre

wechselseitigen Bezüge in der Designentwicklung seit den historischen

Avantgarden der 1920er Jahre kenntlich machen. Sie will zeigen, wie dieses

Verhältnis historisch sich entwickelt hat, wie es jeweils gedeutet wird und

dabei paradigmatische Funktionen zugewiesen bekommt. Denn während die

soziale Dimension des Design aus der Programmatik des Neuen Bauens und

Gestaltens recht einfach herauszudestillieren ist – auf der Basis einer um

1925/30 sichtbar angestrebten, alle gesellschaftlichen Schichten einbezie-

henden Produktkultur mit funktionalen, den Gebrauchswert heraushebenden
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technisch-sachlichen Alltagsgütern –, erweisen sich die Umstände in der

bundesrepublikanischen Gesellschaft der 50er Jahre und erst recht unter

heutigen Bedingungen durchgesetzter Konsum- und Lifestylewirklichkeiten

als komplizierter. D.h. es müssen Maßstäbe und Vorgehensweisen entwik-

kelt werden, die der Koppelung von Soziabilität und Ästhetik im Design

auch dort nachspüren, wo davon nicht mehr gesprochen wird.

Letztlich erscheint es doch fragwürdig, ob Design wirklich dazu in der Lage

ist, ausschließlich ästhetisierte Wahrnehmung, insbesondere für den satu-

rierten neuen Mittelstand der 80er und 90er Jahre, zu organisieren. Oder ob

es nicht immer auch immanent ein sozialintegratives Ereignis darstellt, das

sich in der Wahrnehmung, im Gebrauch und in der Lebensstilbildung unab-

lässig und zwangsläufig realisiert. Denn verstanden als Form-Gebung und

zugleich auch als ein kommunikativer Prozeß und versehen mit rhetorischen

Qualitäten, besitzt Design per se eine gesellschaftliche und daher soziale

Dimension. Richard Buchanan (1989, 94) schreibt in typischer angelsächsi-

scher Geradlinigkeit zu Recht: „Design is an art of thought directed to prac-

tical action through the persuasiveness of objects and, therefore, design in-

volves the vivid expression of competing ideas about social life“.

Komplexität

Design ist nicht nur, was man sieht. Aber selbst das Sichtbare ist so komplex

begründet, daß die wissenschaftliche Reflexion des Designprozesses Frage-

stellungen aus der Sicht verschiedener Disziplinen voraussetzt. Involviert

sind die Ökonomie, Soziologie und Psychologie, Ästhetiklehre, Kunstwis-

senschaft und Kulturanthropologie. Dies wirft große Probleme auf, was die

Verknüpfung einzelner Hermeneutiken zum Zwecke einer kritisch verstan-

denen Designwissenschaft (Bürdek 1991, Walker 1992) angeht. In den ver-

gangenen rund 20 Jahren hat sich zudem, von Ausnahmen abgesehen (Rup-

pert 1997, 576 ff.), den Einzeldisziplinen mit ihren spezifischen Zugängen

das Problem der Komplexität ihres Gegenstandes kaum erschlossen; ein

Umstand, der der Stilkunde immer wieder zu ihrem ‚Erfolg‘ verholfen hat.
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Insofern stellt das Einbringen einer alten Kategorie wie der des Sozialen –

abgeleitet vom Zielhorizont der Produktgestaltung in den 20er Jahren – in

den Designdiskurs zugleich ein Risiko und eine Chance dar. Auf der einen

Seite scheinbar überholt, semantisch verbraucht und in ideologischer Front-

stellung zwischen historischer Avantgarde (Homogenität, Rationalität) und

Postmoderne (Heterogenität, Narrativität) erstarrt, kann sie andererseits –

verifiziert und aktualisiert – neue Perspektiven auf die Funktions- und Wir-

kungsweise von Design eröffnen. Diese Dimension muß im Prozeß ökono-

mischer und kultureller Transformationen der Gesellschaft aufgefaßt und

untersucht werden. D.h. die sich mitverändernde Kategorie des Sozialen

kann, ja muß neu definiert werden. Eine solche kulturwissenschaftliche Per-

spektive auf die fortgeschriebene Form-Inhalt-Dialektik eines Zeitraums von

gut 80 Jahren schließt im übrigen eine signifikante Lücke in der Alltagskul-

turforschung (Greverus 1987), die die Designdimension weitestgehend aus-

geklammert hat.

Design: Zwei Kulturen

Es ist für ein richtiges Grundverständnis der folgenden Erörterungen hervor-

zuheben, daß die Geschichte des Design zu gleichen Teilen eine sich wan-

delnde Produktkultur wie auch eine historisch veränderliche Gebrauchskul-

tur umreißt (Selle 1997b). Entwurf und Erfahrung der Gegenstände stehen in

einer komplexen, wechselseitigen Beziehung zueinander. Gert Selle (1993a,

23 ff.) unterscheidet zudem drei Ebenen der Erfahrung von Dingwelt: Er-

stens schreibe die prägende Produktionsweise für eine bestimmte historische

Zeitspanne eine Makrostruktur fest; zweitens treffe diese Struktur auf die

Faktizität sozialer Schichtung – oder, wie man heute sagen würde: mi-

lieuspezifischer Segmentierung in der Gesellschaft – mit je eigenen Inter-

pretationsmustern; drittens schließlich werde der Objektgebrauch von Ein-

zelnen mit biographischem Eigensinn betrieben, der zwar zu den beiden obe-

ren Ebenen in einer Abhängigkeit steht, letztlich aber nie vollkommen darin

aufzugehen droht.
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Es dürfte schwer fallen, dieses Modell der Erklärung einer anspruchsvollen

und komplexen Designwirklichkeit in einzelne, leicht handhabbare Teile zu

zerlegen. Es ist, obwohl gewissermaßen erfahrungswissenschaftlich gesättigt

(Selle/Boehe 1986), als im Max Weberschen Sinne idealtypisch zu verste-

hen. Es bildet in erster Linie den der Realität ideal gegenübergestellten Re-

flexionshintergrund, wenn auch im einzelnen empirische Arbeitsschritte zur

Untersuchung der Problematik unternommen werden müssen. Empirie be-

deutet im Falle der vorliegenden Arbeit die Wahrnehmung und Interpretation

des leidenschaftlich geführten Diskurses im Produktdesign der industriellen

Moderne. Dieser Diskurs bleibt, allen berechtigten Einwänden gegenüber

der damit einhergehenden verkürzten Sicht auf die Wechselbezüge zwischen

Entwurf und Erfahrung der Gegenstandswelt zum Trotz, wichtiger Maßstab

der kulturwissenschaftlichen Analyse, weil aus ihm hervorgeht, welchen

Leitvorstellungen Theorie und Praxis folgen sollen. Die programmatischen

Selbstäußerungen der Avantgarden, ob historisch, nachkriegsmodern oder

postmodern, sind eine Maßgabe der Ziele einer auf Materialität, heute auch

Immaterialität, abhebenden Ästhetik, die unsere Lebenswelten affiziert. 

Dieser Designdiskurs ist immer wieder neu auf seine immanente Tiefe und

auf seine gesellschaftliche Relevanz hin zu überprüfen (vgl. Kap. 3.2, 4.2,

6.3, 7.3 und 8.3). Er muß sich messen lassen sowohl entlang der Achse hi-

storisch unterschiedlich markant herausgebildeter sozial-ästhetischer Po-

grammentwürfe (z.B. Neues Bauen und Gestalten, Neues deutsches Design),

als auch auf der Skala des sich wandelnden sozioökonomischen Umfelds

(z.B. 20er, 80er Jahre) als dem Adressaten und Bedingungszusammenhang

jeglicher Gestaltungspraxis1.

                                                          
1 Die Untersuchung berücksichtigt nicht explizit die Gestalt der Gegenstände, also die Phä-
nomene der sichtbaren Produktkulturen, im Sinne konkreter Objektanalysen. (Wie hervor-
ragend diese Methode geeignet sein kann, um vom Einzelnen auf den gesellschaftlichen
Zusammenhang der Warenwelt zu kommen, zeigt Buchanan <1989, 96 ff.>. Oft bleibt sie
aber in formalen Belanglosigkeiten stecken). Daß abstrakt-theoretische Zusammenhänge am
konkreten Form-Material verifiziert werden können, hat Sigfried Giedion (1982, zuerst
1948) grundsätzlich dargelegt. Seine einer „Typologie in vertikalen Schnitten“ (ebd., 28)
verpflichtete kunstwissenschaftliche Hermeneutik – indem sie also die historische
Entwicklung und Aus-Formung von Objekttypen des alltäglichen Gebrauchs nachzeichnet –
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Lebenswelten

Es werden seitens der Soziologie und verschiedener Kulturwissenschaften in

jüngerer Zeit zahlreiche Versuche unternommen, unsere alltäglichen Le-

benswelten im Zeichen der Digitale auszumalen und somit komplett umzu-

deuten. Computer, digitale Reproduktions- und Kommunikationstechnologi-

en und Daten-Vernetzungen dringen immer tiefer auch ins Private vor. Die

mediale Prägung unserer Erfahrungsmuster hat dadurch einen qualitativen,

mit nichts vorher vergleichbaren Sprung nach vorne getan (Rötzer 1991). Im

weltweiten Netz der Informationen verwischt die Grenze zwischen ‚öffent-

lich‘ und ‚privat‘; Räume und ihre angestammten Dimensionen werden auf

virtueller Basis entgrenzt und gesellschaftlich neu definiert bzw. machtvoll

besetzt. 

Gleichwohl bleiben die gewöhnlichen Handlungsroutinen unseres Alltags an

die Anziehungskräfte und an sprichwörtliche Widerstände der materiellen

Gegenständlichkeit gebunden. Gelebt wird nach wie vor mit Möbeln, zwi-

schen in der Regel unverrückbaren Wänden und inmitten vertraut, eben zur

‚Ge-Wohnheit‘, gewordener Dinge, die die Erinnerungen und Phantasien der

Menschen stützen. Wohnen gilt als beständig und per se ‚konservativ‘ (Sil-

bermann 1991). Analog zur immer fortgeschriebenen Erfolgsgeschichte des

Buches und der Printmedien im (abgelaufenen) Zeitalter elektronischer Mas-

senkommunikation, wird wohl auch die diffus-biographisch durchtränkte,

immer wiederkehrende Alltäglichkeit des Einrichtens (Selle 1993b) allen

Phantasmagorien zur Virtualität im Privaten Stand halten.

Mit einiger Berechtigung läßt sich sagen, daß das Design des Interieur und

daran gekoppelter Lebenskonzeptionen der Schlüssel zum Erleben und Ver-

stehen unserer Alltagskultur bleiben wird. Dabei soll die Prägekraft techno-

logischer Entwicklungsdynamiken in der modernen Gesellschaft keineswegs

in Frage gestellt werden. Einige Innovationen schlagen unmittelbar auch auf

                                                                                                                                                    
konnte zur kulturwissenschaftlichen Analyse einer (vergangenen) Epoche, der der
„Herrschaft der Mechanisierung“, heranreifen. Sie dient ihm einer umfassenden Erklärung
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die Produktionsweisen und somit auf die Struktur und Form der Gebrauchs-

güter durch (Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing).

Vermutlich ist zur Jahrtausendwende das Verlangen nach dem Erfahrungs-

schatz ‚geborgenen‘ Wohnens (Cocooning) noch größer geworden (Spiegel

Special 5/1997), vergleichbar der Konstellation des historisierenden Interi-

eurs für die bürgerliche Gesellschaft um 1900. 

Heute rückt die private Wohnung – abgesehen davon, daß sie einen konkret

erfahrbaren festen Haltepunkt in der globalen Dynamisierung des Wirt-

schafts- und sozialen und kulturellen Lebens abgibt – u.a. deshalb wieder in

den Mittelpunkt ästhetischer und soziologischer Reflexionen, weil sie zu-

nehmend der Ort dezentralisierter, ausgelagerter Kommunikationsarbeit ist.

Büro- und Wohnwelten überschneiden sich für eine weltweit rasch anwach-

sende Zahl von Wissensarbeitern und „Symbolanalytikern“ (Robert B.

Reich) im Postindustrialismus.

Bruchstellen 

Trotz der in einzelnen Abschnitten dieser Arbeit chronologisch angelegten

Darstellung wird nicht der Anspruch erhoben, hiermit eine weitere Design-

Geschichtsschreibung (jüngst: Woodham 1997) vorzulegen. Das wäre, ne-

benbei bemerkt, in Konkurrenz insbesondere zu dem bis heute he-

rausragenden Standardwerk von Selle, das in mehrfacher Neuauflage aktua-

lisiert und kulturgeschichtlich fortgeschrieben worden ist (zuletzt 1994/97),

überflüssig. Mir kommt es vielmehr darauf an, markante Bruchstellen aus-

findig zu machen, an denen das hier eingeführte Begriffspaar des Ästheti-

schen und des Sozialen im Design in seinen wechselnden Wertigkeiten, An-

ziehungen und Abstoßungen sichtbar gemacht und analysiert werden kann.

Weil das Design fest in den gesellschaftlichen Modernisierungsprozeß als

Ganzen eingebettet ist, sind solche historischen Brüche Indizien für para-

digmatische Verschiebungen. Sie zeigen sich in der fachspezifischen Theo

                                                                                                                                                    
darüber, wie eng technische Entwicklungsstränge und kulturelle Gebrauchsmuster aufeinan-
der bezogen sind.
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rieproduktion einer Epoche, aber auch gestalthaft an den Produktphänome-

nen; beides ist rückgebunden an den jeweiligen Stand der technischen Pro-

duktivkräfte und Produktionskapazitäten bzw. -philosophien. Es ist oft von

ästhetischen Epochenschwellen innerhalb der industriellen Moderne und

Postmoderne die Rede. Will man der Gefahr einer reinen Stilbeschreibung

aus dem Wege gehen, faßt man sie besser als Bruchstellen auf, an denen sich

unvermittelte Überkreuzungen von Technik-, Entwurfs- und Gebrauchsge-

schichte offenbaren. Davon werden hier einzelne exemplarisch zu themati-

sieren sein.

Da sind zunächst die Reflexionen der historischen Design-Avantgarde aus

den 1910er und 20er Jahren heranzuziehen über ihren Anteil an einer kultu-

rellen Modernisierung der sich transformierenden Massengesellschaft (vgl.

Kap. 3). Aus dem techno-ästhetischen Avantgarde-Diskurs, der sich gegen

die passive Strategie des ornamentalen Historismus wendet, läßt sich zu-

gleich die soziale Dimension des Design im historischen Sinne he-

rausfiltern, die als Folie dienen kann und muß für vergleichbare folgende

Anspruchsentwicklungen innerhalb der massenkulturellen Produktgestal-

tung. An den Rändern dieser ‚Ursprungssituation‘, also in der Industrieform

um 1930 (vgl. Kap. 4), verschärfen sich immanente Widersprüche der Wa-

renästhetik, die nun wieder aus sozialprogrammatischen Leitlinien entlassen

wird. Diese Entwicklung führt hin zu ihrer Instrumentalisierung durch natio-

nalsozialistische Interessen an einem eigenen politischen und kulturellen

Ausweis von technischer Modernität in der Gesellschaft (vgl. Kap. 6).

In der Nachkriegssituation exponiert sich die Designphilosophie der Ulmer

Hochschule für Gestaltung in der Hinsicht, daß sie für sich reklamiert, die

legitime geistige Bauhaus-Nachfolge anzutreten, und auch dadurch, daß sie

weit mehr durch einen programmatisch herbeigeführten Widerspruch zu der

sie umgebenden expandierenden Konsumgesellschaft auffällt (vgl. Kap. 7).

Während das ideologische Ringen um die funktionalistische „Gute Form“

weitere zwei bis drei Jahrzehnte im sozialen Raum der Gesellschaft anhält,

setzt sich unter der Hand bereits eine Design(er)bewegung von den als mo
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ralisch empfundenen ästhetischen Verpflichtungen ab. Anfang der 80er Jahre

drängt eine oberflächlich inszenierte Redundanz in der Produktsprache auf

die immer engere Verzahnung mit der evident werdenden Ästhetisierung und

Lifestylebildung (vgl. Kap. 8), in der die Kategorie des Sozialen völlig zu

verschwinden scheint. Eine Wahrnehmung, die freilich genauer überprüft

werden muß.

Geschichtlich:

Künstler in der Industrie

Dazu empfiehlt es sich, in einem kurzen historischen Rekurs den Konfliktli-

nien im modernen Design nachzugehen und dabei erste Konkretionen der

Begrifflichkeiten des Sozialen und des Ästhetischen vorzunehmen. In einer

polemischen Haltung schreibt der Bauhausschüler Wilhelm Wagenfeld

(1990, 82): „Wir können doch nicht leugnen, daß unsere Umwelt auch im

Allerkleinsten ihren Einfluß auf uns ausübt. Es ist darum für niemanden

gleichgültig, wie er wohnt und womit er seinen Alltag und Festtag umgibt.

Wenn diese nahe Umwelt des Menschen von einer verantwortungslosen Wa-

renindustrie als Abladeplatz ihrer Erzeugnisse angesehen wird, dann be-

stimmt diese Industrie damit über das kulturelle Dasein unseres Volkes.

Deutlicher gesagt, sie ist jahraus, jahrein als Totengräber am Werk.“ Wagen-

feld zeichnet hier in aller Schärfe – aus heutiger Sicht etwas altmodisch an-

mutend (zuerst 1941) – eine Problematik nach, die insgesamt typisch er-

scheint für die gestalterische Moderne.

Beim genaueren Hinsehen entpuppt sich diese Kritik als eine doppelte. Zum

einen fixiert der angesehene Praktiker und leidenschaftlich sich auch desi-

gntheoretisch äußernde Wagenfeld die ausufernde, kulturell „verantwor-

tungslose“ Produktion von Gebrauchsgütern. Auf der anderen Seite geißelt

er den an diese Expansion gebundenen Konsum bzw. die in seinen Augen

über diesen vermittelte negative ästhetische Prägekraft alltäglicher Dinge.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Polemik hat die Industriemoder-

ne seit gut 100 Jahren ihre tiefen Spuren im Alltagsleben hinterlassen. Der
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Mensch des industriellen Zeitalters sieht sich umstellt von massenhaft für

einen anonymen Markt erzeugten Gebrauchsgegenständen, von denen heute

jeder Bundesbürger, statistisch gesehen, durchschnittlich 10.000 verschiede-

ne sein eigen nennt (Steffen 1995, 9).

Wagenfeld (vgl. Kap. 7.2) hat sich früh in seiner Werkbiographie dazu ent-

schlossen, die Rolle des vom Bauhaus geforderten „Künstlers in der Indu-

strie“ (Walter Gropius) einzunehmen. Bereits im Jahre 1931 übernimmt er

eine künstlerische Beratung und Mitarbeit in der Glas produzierenden Firma

„Schott & Gen.“ in Jena. 1935 hat er die künstlerische Leitung der „Verei-

nigten Lausitzer Glaswerke“ (VLG) übertragen bekommen (Scheiffele,

1987, 1994, 2000). Für die VLG kreiert er bis Anfang der 40er Jahre über

das berühmte 3 Rauten-Logo ein historisch noch pionierhaftes Corporate

Identity für die qualitätvolle moderne Preßglasindustrie – dem Vorbild der

Zusammenarbeit Peter Behrens’ mit der Berliner AEG in den Jahren 1907

bis 1914 (Buddensieg/Rogge 1990) folgend.

In den einsetzenden Wirtschaftwunderjahren nach dem Zweiten Weltkrieg

engagiert sich Wagenfeld weiter in der Gebrauchsgüterindustrie

(Manske/Scholz 1987; Burschel/Manske 1997; Manske 2000). Insbesondere

entwirft er für die „Württembergische Metallwarenfabrik“ (WMF) in Geis-

lingen, aber auch für andere namhafte Firmen der Haushaltsbranche wie

„Peill & Putzler“, „Linder GmbH“, „Braun AG“, „Rosenthal AG“, „Fürsten-

berg“ und andere Haushaltswaren und Beleuchtungskörper sowie Tür- und

Fensterbeschläge. Seine eigene, 1954 gegründete freie Entwurfs-„Werkstatt

Wagenfeld“ betreibt er bis 1978, also in die Epoche der durchgesetzten

Vollversorgung bundesdeutscher Haushalte mit dem heute üblichen Ge-

schirr- und Gerätestandard hinein.

Gropius, Schüler von Behrens und erster Bauhaus-Direktor, bescheinigt Wa-

genfeld 1964 in einem persönlichen Brief: „Sie glauben nicht wie befriedi-

gend es fuer mich ist, zu sehen, wie konsequent Sie die Bauhausidee zu ue-

berzeugender Realität gebracht haben. Niemand anders ist soweit gegangen“

(zit nach: Kramer 1990, 61). Hier wird von höchster Autorität bestätigt, wie
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beispielgebend Wagenfelds Werkbiographie für den Produktgestalter in der

warenkapitalistischen Gesellschaft gewirkt hat: Indem er nämlich die ästhe-

tisch vorformulierten Prinzipien und Ziele moderner Produktgestaltung aus

der kunstgewerblichen Schule, und damit aus dem Stadium des Entwurfs

und des Prototypischen, herausgeführt und in die industrielle, standardisierte

Massenproduktion hineingetragen hat. Umso größeres Gewicht ist wiederum

der o.a. Wagenfeldschen Kritik an ebendiesem Bedingungszusammenhang

von Gestaltung in der Nachkriegsmoderne beizumessen.

Frühe Programmkonturen

Gleichwohl reicht das mit der Figur Wagenfelds flüchtig skizzierte ästheti-

sche Programm der modernen Produktgestaltung bis in die Mitte des 19.

Jahrhunderts zurück. Es gewinnt historisch seine ersten Konturen in einer

Kritik Gottfried Sempers an der Weltausstellung im Londoner Glaspalast

von 1851. Im Angesicht einer durchweg historisierenden Industriekultur

(Neue Sammlung/Beutler 1973) spürt Semper (1966, 28), wie er es nennt,

„das klare Hervortreten gewisser Anomalien in den bestehenden Verhältnis-

sen der Gesellschaft“ auf. Während zu dieser Zeit die Bedarfswirtschaft er-

kennbar von den anonymen Angebot- und Nachfrage-Mechanismen des

Marktes abgelöst wird, weisen dessen Produkte ästhetisch zurück auf die

Repräsentationsbedürfnisse des Bürgertums in der abgelaufenen Epoche sei-

ner ökonomischen und kulturellen Hegemonie. Semper fordert in klarer

analytischer Durchdringung der neuen Verhältnisse, die produktiven und ge-

staltgebenden Möglichkeiten der Maschine auszuschöpfen, um zu einer mo-

dernen Massenästhetik zu finden; eine Ästhetik, die den Künstler wohl sei-

ner Individualität beraube und der Kunst „als Marktware“ ihre Besonderheit

nehme, die daher aber „keine anderen Beziehungen ausdrücken darf als sol-

che, die der Zweck und der Stoff des Gegenstandes gestattet“ (ebd., 40).

Diese Überzeugung findet in Deutschland erst ein halbes Jahrhundert später

ihr vernehmbares Echo im Deutschen Werkbund, der einen ideologischen

Richtungsstreit über Kunst und Genialität auf der einen und Maschinenäs
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thetik und Typisierung auf der anderen Seite austrägt. Als aufgeklärter

Kunstgewerbereformer denkt Semper natürlich bereits über mustergültige

Form-Sammlungen zur Schulung des allgemeinen Geschmacks nach. Sie

werden nach 1868 auch Realität (Werkbund-Archiv 1987a). Doch ahnt er

zugleich, daß die marktgebundene Industriekunst seiner Zeit „unbewußt ein

hehres Ziel (erfüllt), das der Zersetzung traditioneller Typen“ (Semper 1966,

42). Eine Entwicklung zeichnet sich also ab, die mit einer gewissen

Zwangsläufigkeit vollzogen wird und dabei überkommene Konstellationen

mit sich reißt.

Formdiskurs

Zur Mitte des 19. Jahrhunderts entsteht demnach ein eigenständiger

Formdiskurs2 parallel zur industriell-ästhetischen Formgebung, wenngleich

dieser Diskurs in einer Phase des sozioökonomischen Umbruchs eng auf die

genannten Bedingungen bezogen bleibt. Vor allem in England gewinnt er

aufgrund der frühen Industrialisierung rasch an Bedeutung. Henry Cole gibt

in den Jahren 1849 bis 1852 sein „Journal of Design“ mit Skizzen zur sachli-

chen, zur zeitgemäßen Produktform heraus; Sempers dialektische Analyse

wird dort aufgegriffen. In Deutschland wiederum werden die reformerischen

Bemühungen um die Vereinigung von Kunst und Industrie im Sinne einer

höheren ‚Geistigkeit der Form‘ in Gang gesetzt. Die 1907 erfolgte Gründung

des Deutschen Werkbundes verleiht der Auseinandersetzung um Ästhetik

und Ökonomie institutionelle Kraft; innerhalb dieses gesetzten Rahmens

agieren gleichermaßen Kaufleute, Politiker und Ingenieure wie auch Kunst-

gewerbler und Künstler (Campbell 1989). An exponierter Stelle setzt sich

Hermann Muthesius im Kölner Richtungsstreit 1914 mit seiner Linie einer

                                                          
2 Die Herausbildung eines solchen Diskurses kennzeichnet die beginnende Industriemod-
erne. In ihr fallen nämlich die beiden Momente der Formentwicklung, Entwurf und Aus-
führung, technisch bedingt auseinander und müssen auf einer abstrakten Reflexionsebene
wieder zusammengeführt werden. Diese historische Entwicklung bedingt und legitimiert
übrigens auch die Beschäftigung mit dem Diskurs als einer der beiden Analyse-Ebenen von
Wirkungsmächtigkeit des Design, wenn auch in dem einschränkenden Sinne, wie weiter
oben problematisiert.
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„Überführung aus dem Individualistischen ins Typische“ (Muthesius 1987,

92) durch.

Seit der Werkbund-Debatte ist die Formfrage sowohl kulturell als auch (na-

tional)ökonomisch konnotiert (Friemert, 1975), ein bis in die 1970er Jahre

hinein gültiger Status quo, der die oben zitierte Kritik Wagenfelds in ihrer

semantischen Breite überhaupt erst verständlich werden läßt. Es gibt in die-

ser Phase der Designgeschichte programmatische ‚Meilensteine‘, die über-

leiten zur Bestimmung ästhetischer Fragen im Kontext gesellschaftlicher

Dynamik. Zu ihnen zählen u.a. Adolf Loos’ Pamphlet gegen das Ornament

(1908), Muthesius’ Plädoyer im Werkbund für eine konsequente Typisierung

(1914) und die Wendung, die das Bauhaus, nach dem Gründungsmanifest

1919 im Geiste der mittelalterlichen Bauhütte3, durch Gropius’ Einsatz für

die industrielle Formgebung nimmt (1923). In diesen Positionsbestimmun-

gen wird die moderne Ästhetik unmittelbar an den Fortgang des materiellen

Basisprozesses geknüpft; sie wird, wie sich herausstellt, an die Logik und

idealisierte Erscheinungsweise einer aufkommenden Massenkultur gebunden

bzw. durch sie hindurch – zumindest antizipierend – virulent (vgl. Kap. 3.1

und 8.1).

Ihre Blüte erlebt die massenkulturelle Programmatik der historischen

Avantgarden in der Bewegung des Neuen Bauens und Gestaltens während

der 20er Jahre. In einigen deutschen Großstädten – herausragend ist, neben

Berlin, Frankfurt am Main zu nennen (Mohr/Müller 1984) – werden umfas-

sende kommunale Programme aufgelegt zur Behebung der drückenden

Wohnungsnot für die unteren Schichten. Dem Gestalter fällt in dieser Phase

die Aufgabe zu, den Menschen über sparsame funktionale Raum- und Ge-

genstandsauffassungen die Prinzipien industrieökonomischer Rationalität

zuzumuten und Leitbilder eines demokratischen Kollektivs symbolisch aus-

zuformen (vgl. Kap. 3.2). Die Soziale Gestaltung der Weimarer Zeit kann

sich dabei auf eine öffentliche Subventionspolitik stützen, die in der Woh

                                                          
3 „Wiedervereinigung aller werkkünstlerischen Disziplinen – Bildhauerei, Malerei,
Kunstgewerbe und Handwerk – zu einer neuen Baukunst“.
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nungsfrage ein drittes Feld zwischen Markt und zentralistischer staatlicher

Intervention besetzt (Häußermann/Siebel 1996).

Das Wirken der historischen Design- und Architekturavantgarde fällt hier

mit den Bedingungen einer Mangelgesellschaft zusammen, bzw. zieht sie

daraus unmittelbar und innovativ ihre sozial-ästhetische Legitimität. Wohn-

raumbeschaffung ist eine soziale Frage ersten Ranges. Die Folgen des Welt-

kriegs lassen die ohnehin kritische Bevölkerungssituation in den durch die

Industrialisierung und damit einhergehender Einwanderungswellen ange-

schwollenen Städten sich noch weiter zuspitzen. Für die „Wohnung für das

Existenzminimum“ (Ernst May) gilt es nun, die Bauweise mitsamt dem

Grundriß und der Innenausstattung zu rationalisieren. Die Avantgarde sucht

danach, die Imperative rationellen Bauens und Gestaltens mit den utopischen

Motiven einer Gesellschaft von Gleichen, eines demokratisch verfaßten

Kollektivs, zu verknüpfen.

Transformation

Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, daß die ästhetische Erscheinung der

Form im Bereich gestalteter Gebrauchsgüter zu diesem historisch bedeutsa-

men Zeitpunkt bereits eine erste Transformation durchlaufen hat. Während

sie im von Semper kritisierten Historismus den sozialen Sinn der Gegen-

stände, deren gesellschaftlich umrissene Gebrauchswertigkeit überlagert und

einer „Abgehobenheit von der Lebenspraxis“ (Bürger 1974, 35) symbolisch

zuarbeitet, hat sie im Wirken der frühen Reformer, beispielsweise in der pu-

ritanischen und sozial-utopischen Handwerkskultur eines William Morris,

sozialen Sinn zwar angezeigt, ohne diesem Prinzip der Abgehobenheit aber

entkommen zu sein. Die Ästhetik der Form bleibt bis dato ein quasi-

ungebundenes Motiv im Strudel produktionstechnischen Fortschritts.

Erst bei den radikalen Avantgarden der 20er Jahre erscheint die Form soweit

massenkulturell transformiert, daß sie mit den symbolischen Dimensionen

der Industriegesellschaft kongruent geworden ist (Funktionalismus), ja den

industriellen Reproduktionsformen überhaupt erst zum ästhetischen Aus
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druck verhilft. In einer Anwendung der zivilisatorischen Technik- und Käl-

temetapher (Helmut Lethen) auf die Gebrauchsformen hat die Design-

Avantgarde ihr ‚Ornament der Ornamentlosigkeit‘ entdeckt und ihren pro-

zessualen Werkbegriff – auf Kosten des bürgerlich-autonomen – mit der ge-

sellschaftlichen Entwicklung synchron geschlossen (Dröge/Müller 1995).

Es ist bei aller berechtigten Kritik an den Zumutungen und Verkürzungen

des Funktionalismusbegriffs – der schon in der angesprochenen Zeit, aber

noch evidenter in der planungsfunktionalistischen Nachkriegsepoche seine

Destruktivität entfaltet – dennoch, oder vielleicht gerade, notwendig, auf

diese nicht unbedeutende Leistung hinzuweisen. Ohne den historisch vollzo-

genen Schritt einer Annahme gesellschaftlicher Imperative durch die sozial-

verpflichtete Ästhetik – in Gestalt von Massenkultur – wären alle oberfläch-

lichen Stilbewegungen und auch reflektierten Design-Philosophien der Fol-

gezeit bis heute eigentlich undenkbar. Denn letztlich hat die Moderne nicht

nur einen Formen-Kanon aufgebaut, dessen sich die sogenannte Postmoder-

ne beliebig und kommerziell erfolgreich bedient; vielmehr hat v.a. die im

historischen Avantgarde-Diskurs zentral mitlaufende Neudefinition des Ver-

hältnisses von Ästhetik zur Lebenspraxis grundlegende Freiräume geschaf-

fen, in denen Funktionsweisen von Gestaltung (als Auffassung und Wir-

kung) gesellschafts- und zeitgebunden fortgeschrieben werden können4.

                                                          
4 Es wird im Verlauf dieser Arbeit an verschiedener Stelle noch deutlich werden, als wie
fundamental die Leistung der historischen Avantgarden einzuschätzen und wie notwendig
ihre Wendung zu einer massenkulturellen Bewegung gewesen ist. Denn erst als sich
Gestaltung auf die Prinzipien industrieökonomischer Rationalität eingelassen hat, ist der
Weg frei gemacht worden sowohl für eine mehr oder weniger bedingungslose Anerkennung
von deren Dominanz, für die ästhetisch durchgearbeitete und konkret-utopische Brechung
bzw. Anreicherung, als auch für die oberflächlich radikal-negierende Behandlung der Im-
perative industrieller Lebensweisen. Dies gesamte Spektrum hat einer historischen Abkehr
von der idealistischen Kulturauffassung bedurft, die sich noch mit der Einrichtung  schöner
Gegenwelten hatte bescheiden können, weil die ökonomische und kulturelle Transformation
der modernen Massengesellschaft erst im Anfangsvollzug gewesen war.



22

Erste Annäherung:

Soziale Design-Dimension

Vor dem Hintergrund des angesprochenen Wandels vom Historismus bis zur

radikalen Avantgarde verdient die soziale Dimension von Design im sog.

Neuen Frankfurt (Amt für industrielle Formgebung 1984) besondere Auf-

merksamkeit. Ihre Prägnanz gewinnt diese Gestaltungspraxis aus ihrer sozi-

alpolitischen Rahmung. Die Zusammenarbeit des Architekten Ferdinand

Kramer mit dem städtischen Hochbauamt Ernst Mays und mit der „Frank-

furter Hausrat GmbH“ (Lichtenstein 1991) schafft die idealen Voraussetzun-

gen für eine im gestalterischen Gestus behutsame und funktional-sparsame

Ausstattung von Massenwohnungen. Kramer hat die zeittypische Form-

Inhalt-Dialektik in einem bescheidenen Maßstab definiert, der für den Ge-

staltungsprozeß notwendige Ambivalenzen bereithält und nicht eine technoi-

de Überdehnung des funktionalistischen Vokabulars ins abstrakt Prinzipielle

betreibt (vgl. Kap. 3.2).

Auf der einen Seite schließt die gewählte Formensprache nicht wie ander-

norts Traditionen der Herstellung (z.T. handwerklich) und des Materials

(z.T. Holz) aus; andererseits läßt sie den Bewohnern dieser neuen ‚erfah-

rungsunbelasteten‘ Räume auch die Möglichkeit zur Entfaltung biographi-

schen und sozialen Eigensinns (Selle). Michael Müller (1983, 1991a) stellt

zu dieser Haltung treffend fest, daß sich dort der „ästhetische Gebrauchs-

wert“ der Dinge erst in den Handlungen der Menschen realisiere und nicht

per se der ästhetischen Form aufgebürdet werde. Und mit Blick auf eine Ge-

dankenführung Adornos schreibt Albrecht Wellmer (1985, 123) in ähnlicher

Anschauung, funktional wäre Architektur „vermöge einer Gliederung kon-

kreter Räume, bei der die Menschen ihre Subjektivität als vergegenständ-

lichte wiederzufinden vermöchten, und die zugleich ihre Impulse an einer

mit Sinn aufgeladenen räumlichen Struktur sich brechen und sich entfalten

ließe“.

So erschließt sich die in dieser Arbeit als sozial aufgefaßte Dimension des

Design nicht ausschließlich über ökonomische Standards und Paradigmen.
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Ganz abgesehen davon, daß anstelle der adressierten Nutzerschicht ohnehin

nur mittlere Angestellte und Beamte mit ihren Familien die Siedlungen des

Massenwohnungsbaus der 20er Jahre beziehen konnten, beruht das Soziale

wesentlich auf dem ästhetischen Transzendieren bzw. auf einer Niveau-

gleichkeit (mit) der gesellschaftlichen Entwicklung. Die daran anschlußfähi-

ge „Werkerzählung“ der historischen Avantgarden ist als eine immanent po-

litische und soziale Gestaltungsabsicht aufzufassen (Dröge/Müller 1995, 183

ff.). Ihre Programmatik wird der vorliegenden Arbeit als Folie für ein grund-

sätzliches und seinerseits auch zu transformierendes Verständnis dieser Di-

mension hinterlegt.

Die Utopie des Sozialen Bauens und Gestaltens formuliert, anders und gewiß

nicht unproblematisch ausgedrückt, ein ästhetisches Programm „kollektiver

Subjektivität“ 5 (Karin Hirdina) unter den Bedingungen proto-fordistischer

Produktionsrationalität. In ihren stärksten Momenten geht sie in ihr nicht

auf, wofür die Bedingungen gewiß noch gut gewesen sind, da die industrielle

Lebenswelt noch nicht vollständig den Markt- und Tauschgesetzen unterlegt

                                                          
5 Die äußerst komplexe Frage nach dem Subjekt in den Ästhetikkonzeptionen kann hier nur
angerissen und im 3. Kap. über „Historische Avantgarde und kulturelle Modernisierung“,
unter dem eingeführten Stichwort „kollektive Subjektivität“, eingehender, wenn auch dort
nicht erschöpfend, behandelt werden. Im geschichtsphilosophischen Sinne geht es um den
Entwurf des ‚empirischen Subjekts‘, das die Avantgarde versucht über ausgenüchterte
Räume, in denen es zu sich selbst kommen kann, wieder instand zu setzen. Die bürgerlich-
idealistische Kulturauffassung hatte das ‚erkenntnistheoretische Subjekt‘ konstruiert; eine
Idealität, die von der Industrialisierung (Subjekte als Nutzer und Konsumenten) realitäts-
mächtig abgebaut worden ist. Vgl. jüngst die Dissertation von Eberhard Syring an der Uni-
versität Bremen (1998, unveröff. Manuskript), die einen Vergleich avantgardistischer und
postmoderner Raumkonzeptionen anstellt und schlußfolgert, daß der avantgardistische der
emanzipatorische Raumbe-griff sei: weil er kollektive Wahrnehmungen auf spezifische
Weise favorisiere. Syring (ebd., 242f.) schreibt: „Das Raumerlebnis stellt sich im avant-
gardistischen Raum als die irreduzibel subjektive und individuelle Erfahrungsweise der
Welt dar. Gleichwohl ist der avantgardistische Raum kollektiv angelegt: Indem er die
Standpunktrelativität des einzelnen Subjektes (durch offene, vom Kubismus angeregte
Raumstrukturen, R.R.) verdeutlicht, entwickelt und vermittelt er auch ein allgemeines Prin-
zip. Der Raum ist gewissermaßen konzipiert als eine analoge Struktur individuellen Erle-
bens. Individuelles und Kollektives wird als ein zusammenhängender Komplex von Er-
fahrungen und Erlebnissen dargestellt, die zur Übereinstimmung tendieren, gleichwohl nie
vollständig zur Deckung gelangen. Individualität und Kollektivität werden von der Avant-
garde immer vor dem Erfahrungshintergrund von Vereinzelung und Vermassung gesehen:
beides gilt es darum in der synthetisierenden Figur des avantgardistischen Raumes, der stets
auch ein Lernmodell für gesellschaftliches Verhalten darstellt, zu vermeiden. Die kollektive
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war. Diese Gestaltungsutopie stellt auch eine Vision dar vom emanzipierten

Umgang mit den Gebrauchsgütern der Alltagswelt und den daran gebunde-

nen Affekten und Handlungsroutinen.

Es läßt sich aus heutiger Sicht vielleicht konstatieren, wie naiv es gewesen

sei, über die radikale Sichtbarmachung des Gebrauchswertes den Kreislauf

des Industriekapitals gewissermaßen kulturell überformen zu wollen (Meu-

rer/Vinςon 1983, 108). Besser noch faßt man die Konstellation so auf, daß

eine kulturelle Überformung der Ökonomie so weit gedehnt werden sollte,

daß man ihr zutrauen konnte, über die Darstellung von Gebrauchswerteigen-

schaften – unter dem Stichwort ‚Humanität des Kapitals‘ – in den Kreislauf

einzugreifen. Jedenfalls verdient es besondere Beachtung, daß ein solches

Programm, daß dieses positive Selbstbild seitens der Gestaltung bis in die

Nachkriegsmoderne hinein virulent geblieben ist und u.a. den von Wagen-

feld prominent eingenommenen Kritikerstandpunkt an der ‚verrohten‘ Indu-

striemoderne ermöglicht und unterfüttert.

Die Transformation des Ästhetikbegriffs in der Moderne schließt desweite-

ren eine sozialräumliche Komponente mit ein. In der Position des Historis-

mus spiegeln sich noch bürgerliche Präferenzen für das drapierte Interieur

(Asendorf 1984, 86 ff.), von dem Walter Benjamin süffisant berichtet, es sei

das Etui des kleinen Mannes: Die Wohnung als abgeschirmter Ort gegen das

fragmentierte Außen des gesellschaftlichen Lebens und der modernen Ar-

beitswelt. Der historischen Design-Avantgarde bedeutet hingegen das So-

ziale den vollzogenen Prozeß des Öffentlichwerdens von Gestaltung und ih-

ren festgeschriebenen Aufgaben. Sie definiert Innen- und Außenräume, in

Anlehnung an das fordistische Modell, als Orte sinnlich erfahrbarer trans-

formierter Gesellschaftlichkeit. Hierbei bilden Ökonomie, Technik und Ra-

tionalität bekanntermaßen die gewählten Bezugsgrößen.

Die nachfolgenden Jahre nationalsozialistischer Herrschaft in Deutschland

bedürfen einer sehr differenzierten Betrachtung. Einige Autoren (Friemert

                                                                                                                                                    
Einbindung des Individuellen zielt darauf, die Lähmung, die sowohl durch die Vereinzelung
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1980; Nerdinger 1993; Dröge/Müller 1995) lenken den Blick auf die poli-

tisch-administrativ durchgesetzten Versuche, jenen zwischen Ästhetik und

Ökonomie geschlossenen Verbund zwar für ideologische Zwecke zu instru-

mentalisieren, dennoch aber grundsätzlich aufrechtzuerhalten (vgl.

Kap. 6.2).

Gleichwohl markiert das Jahr 1930 in der Geschichtsschreibung des Design

eine Zäsur. Es vollzieht sich, in Selles Worten (1997b, 228), ein Bruch mit

den Designutopien „in der Regie der Marktwirtschaft“. Das bedeutet in er-

ster Linie, daß die gestalterischen Symbolbildungen in der sich erhitzenden

Warenzirkulation leerlaufen6 und an den Oberflächen der Dinge wieder äs-

thetischen Überschuß patinieren. Selle kennzeichnet diese formästhetisch

anschwellenden Produkte aus der Büro- und Alltagswelt als „technoid“: Im

gerade ausbalancierten Verhältnis von Funktion und Form auf dem Grund

einer konsequenten Gebrauchswertdarstellung gewinnt die Form wieder

Oberhand, weil sie die Funktion übermäßig versinnbildlicht, quasi verdop-

pelt. Es entstehen – dem Vorbild des viel weiter entwickelten amerikani-

schen Konsumgütermarktes folgend – „streamlined“ Produkte (Lichten-

stein/Engler 1992), deren Design auf den Rhythmus und die Geschwindig-

keit des modernen Lebens abhebt und die gewachsene Bedeutung von Ge-

staltung in nun stark expandierenden und konkurrierenden Produktklassen

anzeigt. Eine nostalgische Vorliebe für diese Stromlinienform als den Be-

ginn des ‚Styling‘ wird bis heute übrigens zyklisch in die noblen Ge-

schmackspräferenzen distinguierter Mittelschichten hineingespült – und von

bekannten Designerfirmen wie z.B. „Alessi“ (1998) gerne bedient.

                                                                                                                                                    
wie durch die Vermassung hervorgerufen wird, zu überwinden.“
6 Ich möchte den hypothetischen Charakter dieser Formulierung betonen und an dieser
Stelle generell einräumen, daß in einer designtheoretischen Arbeit mit breiter Optik nicht
alle Phänomene trennscharf beschrieben oder gar nachgewiesen werden können. Das Design
um 1930 wäre natürlich für sich genommen ein komplexes Thema, zu dem etwa spezifische
Wirtschaftsdaten und Verbrauchsstatistiken herangezogen werden müßten, um zu einer ge-
sicherten Aussage in der Art der getroffenen zu kommen. Da mir dies unmöglich ist, baue
ich meine Gedankenführung an einigen wichtigen Stellen auf in anderer Literatur gesetzte
Fundamente; wohl wissend und wohl oder übel in Kauf nehmend, daß in einer Längsschnitt-
Problemstellung viele wichtige Details nicht am roten Faden der Argumentation hängen
bleiben werden.
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Im „Stil 1930“ (Sembach 1971) und deutlicher noch in der Designentwick-

lung der Nachkriegsmoderne wird erkennbar, wie das Gleichgewichts- resp.

Ungleichgewichtsverhältnis des ästhetischen Angebots und des sozialen Ge-

brauchs als Maßstab für eine sichtbare Veränderung des sozialen Gehalts

von Produktgestaltung dienen kann. Den Punkt einer politisch festgezurrten

Konstellation wie im Sozialen Bauen und Gestalten der 20er Jahre hat die

sich sozialstrukturell rapide wandelnde bundesrepublikanische Gesellschaft

nicht wieder anvisiert. Besonders evident wird die fehlende Ausbalancierung

Mitte der 50er Jahre, als die im Geiste der Bauhaus-Moderne gegründete

Ulmer Hochschule für Gestaltung (HFG)7 antritt, den in einer aufblühenden

Warenkultur irritierten Massengeschmack auf den berüchtigten rechten

Winkel von Ulm, auf „Die Moral der Gegenstände“ (Lindinger 1987) ein-

zulenken. In einer Phase der Durchsetzung neuer Wohlstandshöhen und Plu-

ralisierung von Lebensstilen (vgl. Kap. 7.1) verliert sich hier ein Konzept

ganzheitlich-homogener Lebensgestaltung – „Vom Löffel bis zur Stadt“, wie

es der einstige Bauhausschüler und HFG-Rektor Max Bill kunstorientiert

deutet – in der Unübersichtlichkeit seines Zielfeldes. Es zerreibt sich in er-

ster Linie zwischen den eigenen Ansprüchen einer wissenschaftlich-

asketischen und im Kern antikapitalistischen Produktkultur und der Wirk-

lichkeit einer prosperierenden Wohlstandsgesellschaft mit breit gestreutem

Symbolbedarf (vgl. Kap. 7.3).

Gespaltene Warenkultur

Bis in die 70er Jahre hinein bildet sich dieses modellhafte Scheitern gesell-

schaftlich in einer gespaltenen und „promiskuitiven Warenkultur“ (Selle) ab.

Industrieverbände, politisch installierte Ausschüsse wie der Rat für Formge

                                                          
7 Im Programm der HFG (Zeitschrift ulm 1 1958, 1) heißt es: „Die Hochschule für Gestal-
tung bildet (...) Gestalter heran für die Gebrauchs- und Produktionsgüterindustrie sowie für
die modernen Kommunikationsmittel Presse, Film, Funk und Werbung. Diese Gestalter
müssen über die technologischen und wissenschaftlichen Fachkenntnisse verfügen, die für
eine Mitwirkung in der heutigen Industrie erforderlich sind. Gleichzeitig müssen sie die
kulturellen und gesellschaftlichen Konsequenzen ihrer Arbeit erfassen und berücksichti-
gen“.
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bung (Meurer/Vinςon 1983, 173) und die kunstgewerblichen Museen nähren

über Prämierungen und vorbildliche Sammlungen der „Guten Form“ das

Bild einer gemaßregelten, gebrauchsethisch hochwertigen Produktkultur.

Nicht zu vergessen, daß auch die Lehre an den Hochschulen von der an-

spruchsvollen Ulmer Methodologie und Produktphilosophie (vgl. Kap. 7.2)

beeinflußt wird. Jenseits davon wird aber munter produziert und konsumiert

(Andersen 1997) und werden die symbolischen Dimensionen der Warenäs-

thetik zur sozialen Distinktion innerhalb einer „nivellierten Mittelstandsge-

sellschaft“ (Helmut Schelsky) herangezogen und zu einer nichtendenden

Spirale ausgebaut; wird, kurzgefaßt, die „Moral der Gegenstände“ konsum-

praktisch Lügen gestraft8.

Die HFG Ulm taugt nun gerade als ‚traumatischer‘ Bezugspunkt für eine

Generation junger Designer, die dort überwiegend ausgebildet worden ist.

Den frischen Wind postmoderner Gestaltungsphilosophie aus Italien (IDZ

Berlin o.J./1973) im Rücken, sucht sie aus ihrer hämischen Abwendung gar

keinen Hehl zu machen. Andreas Brandolini, ein Protagonist des sich befreit

und asozial gebenden 80er Jahre-Zeitgeistes (Horx 1987), schreibt (Brando-

lini 1990, 9f.) stellvertretend für viele: „Wir wollen nicht die einzige, end-

gültige Lösung, sondern eins, zwei, drei...viele Lösungen. Und genau hier

verlassen wir – lachend – die Pfade des ‚funktionalistischen‘ Industriede-

signs, das uns ständig mit seinen ‚reinen‘, ‚sauberen‘, ‚ergonomischen‘ und

‚funktionsgerechten‘ Lösungen die Freude am Entwerfen verdirbt. Das uns

mit seinen nivellierten Formen und Oberflächen anödet, unsere Umwelt zur

Wüste macht und auf seiner stinkenden Schleifspur nichts als leergebrannte

Gehirne hinterläßt. Hilfe!!!“. Man vergleiche diese Polemik gegen die Vater-

figuren mit der Wagenfelds gegen die Industrie: Beide stehen sich in nichts

                                                          
8 Es ist an dieser Stelle der Hinweis zu geben, daß die Designentwicklung in der DDR und
auch die Konfrontation zweier deutscher Gestaltungstraditionen der Moderne nach der
Wiedervereinigung nicht berücksichtigt werden. Es geht hier ausschließlich um die Ver-
knüpfung des modernen Designdiskurses und seiner gesellschaftlichen Bedingtheiten mit
dem westlichen Ökonomie-Modell. Dieser der Komplexität geschuldete Umstand sagt
jedoch weder etwas über den Stellenwert von Gestaltung in der Alltagskultur der DDR
(Kuhn/Ludwig 1997) aus, noch wertet er diesen im Vergleich ab.
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nach. Lediglich erscheint der alte Wagenfeldsche Duktus moralischer, wäh-

rend Brandolini scheinbar unbekümmert-ironisch die über Selbstzuschrei-

bungen gestellten gesellschaftlichen Gestaltungsaufgaben der historischen

Avantgarden und ihrer Ulmer Nachfolger über Bord wirft.

Die sogenannte Postmoderne in Gestalt ästhetischer Beliebigkeit und grell-

bunter Re-Semantisierung der Form (Collins/Papadakis 1989) kündigt das in

der Industriemoderne gültig gewordene Selbstverständnis der Disziplin wie-

der auf. Design versteht sich nun nicht mehr als Mittler zwischen den (über-

wiegend technischen) Funktionen und Abläufen des Alltags und ihrer all-

tagskulturellen Vereinnahmung bzw. Einübung. Es inszeniert dagegen eine

Rhetorik der Form, die den bislang spürbaren Zusammenhang reißen läßt

und damit prinzipiell auch die in der Postmoderne-Diskussion vielzitierte

Verknüpfung von Signifikant und Signifikat (de Saussure) aufgibt. Die All-

tagswelt wird mit frei flottierenden, großteils künstlerisch-exzentrischen

Zeichen- und Objekt-Angeboten überzogen. Die Strategen postmoderner

Narration greifen in der neuen Freiheit willkürlich auf den historischen For-

menkanon zurück und integrieren in ihn verschiedene subkulturelle Ele-

mente (Hauffe 1994), die zur Ausstattung zumeist recht schriller Lifestyle-

konzeptionen der gehobenen Mittelschichten – vornehmlich aus den neuen

Dienstleistungsberufen: visuelle und Geistesarbeiter wie Grafiker, Kommu-

nikationsdesigner, PR-Leute, Journalisten etc. – dienen.

Neuere Stichworte:

Mediatisierung und Musealisierung

Diese neu in den soziologischen Blick gerückten Schichten, in erster Linie

über Lebensstilbildung evident werdend (vgl. Kap. 8.2), vereinen auf sich

zweierlei: Zum einen die nach ihren Geschmackspräferenzen ausgerichtete

kulturelle Produktion von Gesellschaftlichkeit, zum anderen aber auch die

immer oberflächlicher agierende Reflexion von Gestaltung. Letzteres zeigt

die wachsende Anzahl von Magazinen, Illustrierten und Beilagen großer Ta-

geszeitungen sowie von Katalogen und Designhandbüchern an, die seit Mitte
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der 80er Jahre Lifestylefragen anhand des passenden Wohn- und Kommuni-

kationsdesign erörtern. Elektronische Massenmedien widmen sich nach

1982, dem Auftakt einer Serie von spektakulären Ausstellungen über expres-

sives Design, ausführlich dem Thema Neues deutsches Design und Postmo-

derne.

In Kap. 2 werden die drei vielbeachteten Bremer Events zu den Design-

Jahrbüchern 1995/96, 1996/97 und 1997/98 herangezogen, um eine Ästheti-

sierung des Design auf der Ebene musealer Präsentation und affirmativer

Inszenierung aufzuzeigen. Die Objektwelt steht hier ausschnitthaft aber zen-

tral für die Mediatisierung und Musealisierung der Massenkultur (Drö-

ge/Müller 1998). Design führt seine Omnipräsenz vor. Die Gebraucher müs-

sen real gar nicht mehr mit den Gegenständen in Berührung kommen, sie

wahren als Museumsbesucher staunend die gebotene Distanz zu den Ge-

brauchsgütern. Ein massenkulturell erzeugtes Publikum kann und will die

Widerstände der Materie nicht mehr erfahren oder jene subjektive Brechung

an mit Sinn angereicherten Strukturen proben, von der Wellmer (1985)

spricht und die Selle (1997b) als Mischungsverhältnis ästhetischen und so-

zialen Eigensinns in der Gebrauchskultur bestimmt. Ihm werden Idole dar-

geboten.

Ästhetisches Denken

Diese Immaterialität des Realen, diese, wenn man so will, vorgelagerte Vir-

tualität der Dingwelt, noch ohne Software, wird sekundiert von der postmo-

dernen Philosophie ästhetischen Denkens als einer Kunst der Wahrnehmung

(Welsch 1990a). „Wir erkennen heute“, schreibt Wolfgang Welsch (1990b,

217), der Protagonist der philosophischen Ästhetisierung, „daß alle mensch-

liche Tätigkeit – von den ‚Entwürfen‘ der großen Politik bis zum Familien-

leben und von unseren Verkehrssystemen bis hin zu den flüchtigen Gesten

und momentanen Wahrnehmungen – Elemente von Design einschließt. Der

Aufgabenbereich des Design erschöpft sich nicht im Objekt-Design, sondern

beginnt bereits bei der Einrichtung der Lebensverhältnisse und der Prägung
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von Verhaltensformen.“ Ästhetisches Denken als ein mit seinen Stoffen un-

trennbar verwobenes markiert hier die Differenz zu einer Haltung, die Luci-

us Burckhardt zehn Jahre zuvor mit dem Slogan „Design ist unsichtbar“ –

Design ist in erster Linie Gestaltung des sozialen Kontextes von Objekt-

wahrnehmung und -nutzung – belegt hat (Burckhardt 1981). Welsch zielt im

Unterschied zu Burckhardt darauf ab, nun endlich die Wahrnehmung der ge-

stalteten Welt als eine ästhetische anzuerkennen (vgl. Kap. 8.1).

Wer aber nimmt tätig Einfluß auf diese Welt, und wie geschieht dies? Wel-

che gesellschaftlichen Konstellationen und Mechanismen liegen dem ‚schö-

nen Schein‘ unserer heutigen Erlebniswelten zugrunde? Würde die postmo-

derne Designphilosophie auch nach Antworten suchen auf Fragen nach den

„Kriterien für ein neues Design“ (Burckhardt 1995, 61)?: „Besteht es aus

Rohstoffen, die ohne Unterdrückung gewonnen werden? Ist es in sinnvollen,

unzerstückelten Arbeitsgängen hergestellt? Ist es vielfach verwendbar? Ist es

langlebig? In welchem Zustand wirft man es fort, und was wird dann daraus?

Läßt es den Benutzer von zentralen Versorgungen oder Services anhängig

werden, oder kann es dezentralisiert gebraucht werden? Privilegiert es den

Benutzer, oder regt es zur Gemeinsamkeit an? Ist es frei wählbar, oder

zwingt es zu weiteren Käufen?“.

Sicher, dergleichen Penetranz mutet an wie der berüchtigte Kampf gegen

Windmühlen in einer warenproduzierenden Gesellschaft, deren freigesetzte

symbolische und ästhetische Formgehalte in aller Regel schneller vernutzt

werden, als die Gebrauchswerte von Dauer sind. Aber sie behält den Bedin-

gungszusammenhang von sozialverträglicher Produkt- und Kontextgestal-

tung im Auge und setzt dadurch eine diskursive Stärke gegen die verein-

nehmende Tendenz einer Kulturalisierung sozialer Problemstellungen (vgl.

Kap. 8.2).

Soziologie des Überflusses

Mit dieser skizzierten postmodernen Designphilosophie bildet sich soziolo-

gisch ein neues Muster von Bedürfnisbehandlung vor dem Hintergrund ge
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sellschaftlichen Überflusses ab. Seit Ulrich Becks Beobachtung des risi-

koreichen Trends zur Individualisierung in nachtraditionalen Gesellschaften

(Beck 1983, 1986) wird als zentrales Theorem der Sozialstrukturanalyse

nicht mehr Schichten- oder Klassenbildung, in einem ökonomisch-

deterministischen Sinne, herangezogen, sondern Lebensstil (Hradil 1992;

vgl. Kap. 8.2). Ein Konzept, daß auf der Annahme horizontaler Milieuseg-

mentierung fußt und die flexiblen Gruppen- und Identitätsbildungen in einer

individualisierten Gesellschaft beschreibt bzw. schon voraussetzt.

Das Alltagsverhalten der Menschen in der sog. „Erlebnisgesellschaft“

(Schulze 1996) verschiebt sich gegenüber den sozialen Bedingungen der

Mangelerfahrung in Richtung einer erlebniszentrierten Innenorientierung,

die auf äußeren Wahlmöglichkeiten fuße. Dies wird sowohl für die Selbst-

wahrnehmung des Individuums als auch für seine Bezugnahme zur Außen-

welt angenommen. „In der Alltagsvorstellung“, schreibt Gerhard Schulze

(ebd., 46) in seiner vielbeachteten empirischen Studie zur bundesrepublika-

nischen Gesellschaft der späten 80er Jahre, „wird Erlebnisorientierung als

Absicht verstanden, etwas zu haben; nun erweist es sich als Absicht, jemand

zu sein (...) Das Projekt des schönen Lebens entpuppt sich als der Einsatz

von Mitteln, um dieses Ziel zu erreichen. Dabei betrachtet man die Manipu-

lation der Situation (Waren, Reisen, Kontakte, Veranstaltungen, Szenen

usw.) als Hauptinstrument erlebnisrationalen Handelns“ (Hervorheb. von

mir, R.R.). 

Als Konsequenz dieser Wandlung des über immer mehr materielle und Frei-

zeitressourcen, über immer mehr, mitunter quälende Wahlmöglichkeiten ver-

fügenden Subjekts, wäre auch ein radikal verändertes Verhältnis zur Ding-

welt zu konstatieren. Die schillernde postmoderne Gestaltung von Ge-

brauchsgütern und Lebenswelten schmiegt sich demnach in das Profil einer

Sinnsuche unter Erlebnisgesichtspunkten ein. So ist tatsächlich die Sportarti-

kel- und Freizeitindustrie zu einer der am stärksten expandierenden Bran-

chen aufgestiegen (Opaschowski 1993). Und die neuen ‚Zentren‘ der Städte,

die Shopping Malls, wandern in die Peripherie ab, um dort eine großdimen
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sionierte ästhetisierte räumliche Nähe von Bedürfnissen und Angeboten zu

schaffen (Hoffmann-Axthelm 1995), der man sich scheinbar immer weniger

entziehen kann und die den Erlebniswert des Einkaufens vor die Nutzwerte

der im einzelnen begehrten Objekte setzt.

Design:

Das Soziale und das Ästhetische

Aus den vorausgegangenen Überlegungen ergibt sich soweit, daß die beiden

Enden des Designdiskurses, d.i. das Soziale und das Ästhetische, überdehnt

werden können. Unter den historischen Avantgarden (Bauhaus) und ihren

Nachfolgern in den 50er (HFG Ulm) und 70er Jahren (die „Gute Form“) be-

steht die Gefahr – in den eindimensional affirmativen Interpretationen des

Funktionalismus übrigens bis heute – darin, den Gebrauchswert der Produkte

von ihren Einbindungen in rituelle Alltagshandlungen zu isolieren und ‚rein-

zuhalten‘. D.h. die kritische Anschauung, daß Funktionsdarstellungen immer

auch zeichenhaft überformt sind, und daß sie darin sogar eine seltsame

‚Zeitlosigkeit‘ erlangen können – klassische techno-ästhetische Produkte wie

die Bauhaus-Freischwinger avancieren zu nachgefragten Klassikern in einer

späteren Epoche, die nurmehr tiefe Skepsis gegenüber der Linearität techni-

schen Fortschritts mit sich führt –, diese Einsicht in die Relativität des Form-

Funktions-Verhältnisses vermag sich nicht durchzusetzen9. Hinzu kommt,

daß der Funktionalismus relativ karge soziale Handlungsroutinen vorausge-

setzt hat. Dadurch, daß seine Formensprache an die Phänomene aus der Welt

der Industriearbeit und der Technik gekoppelt worden ist, kann sich die Nut-

zung der Gegenstände ihrer Tendenz nach auch nur rational reproduzieren.

Wie steht es dann um die Emotionalität der Gebraucher? Können diese sich

                                                          
9 Anders gesagt, und an späterer Stelle eingehender behandelt (vgl. insb. Kap. 7.1, aber auch
4.1, 8.1), abstrahiert die Funktionalismus-‚Exegese‘ von dem Umstand, daß in der entwi-
ckelten industriekapitalistischen Gesellschaft die Bedürfnislagen von deren Befriedigung
über die Form – als massenkulturellem Träger von Ästhetisierung – stets neu kreiert wer-
den. D.h. der Form ist das ästhetische Moment der Stimulanz symbolisch-zeichenhaft, und
zwar strukturell, eingeschrieben (Dröge/Müller 1995, 28 ff.). Die Gebrauchswerte sind in
der Hinsicht immer überwölbt.
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in ihrem alltagspraktischen Verhalten von diesen strengen Vorgaben eman-

zipieren und eine nicht mitgestaltete Ambivalenz im Umgang erzeugen?

Die Überdehnung des Ästhetischen läßt sich wiederum am besten konstatie-

ren vor der Folie gewandelter ökonomischer Dimensionen in der Gesell-

schaft. Eine relativ homogene Gestaltung des Ressourcen-Mangels (Woh-

nung, Material, Kaufkraft) ist im Laufe gut eines halben Jahrhunderts von

einer pluralistischen Gestaltung des Überflusses (Kaufkraft, Herstellungs-

methodik, Wahlmöglichkeit) abgelöst worden. David Harvey (1990, 1994)

hat dieses transformierte Modell als den Übergang vom Fordismus zur „fle-

xiblen Akkumulation von Kapital“ mit seinen einschneidenden sozialräumli-

chen und wahrnehmungsästhetischen Folgen beschrieben (Sennett 1998). 

In der postmodernen Ära scheint dem Design der ökonomische Sinn direkt

eingeschrieben zu sein. Der rasche und beliebige Wechsel ästhetischer For-

men, ihre oszillierende Rhetorik und Redundanz sind Vorbedingung und

Folge zugleich einer mächtig agierenden Ökonomie. Sie nimmt in ihrer Ver-

einnahmung nahezu aller lebensweltlichen Nischen für die flexiblen Repro-

duktionslogiken des Kapitals der Ästhetik eine Art Autonomie, die diese im

Rückblick auf die avantgardistischen 20er Jahre vielleicht gehabt hat: eine

Autonomie im Wettlauf um die Definitionshoheit über Modernität und ge-

sellschaftliche Dynamik sowie den allgemeinen Fortschrittsgedanken.

Unter heutigen Bedingungen wäre ein ‚authentischer‘ Wilhelm Wagenfeld

nicht mehr anders vorstellbar als ein, mit Verlaub gesagt, frustrierter Mora-

list, der irgendwo steckengeblieben ist im (post)industriellen Räderwerk

kurzlebiger Kleinserienproduktionen. Seine unbestrittene gestalterische Lei-

stung bleibt ja gerade an Erkennbarkeit und Ubiquität gebunden. Fast jeder

bundesdeutsche Haushalt hat in den 1950er, 60er und noch in den 70er Jah-

ren – meist unbemerkt – seine Butterdose, seinen Bowlenlöffel oder seine

„Max & Moritz“ Pfeffer- und Salz-Streuer besessen. Dienliches Design, das

in unauffälliger Verwendung gewissermaßen verschwindet und von der Ge-

schichtsschreibung und vom Ausstellungswesen posthum unter „Schönheit

des Gebrauchs“ (Wagenfeld) verbucht wird.
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Veränderte Gebraucherprofile

Leistung und Wirkung des heutigen Industriedesign bleiben indes undurch-

schaubar, wenn die vollzogene soziale und kulturelle Transformation der

Gesellschaft und des sie antreibenden flexiblen Kapitals nicht mitgedacht

werden. Das betrifft natürlich unmittelbar die erweiterten produktionstechni-

schen Möglichkeiten des „Design im Vorzeichen der Digitale“ (Gros 1990).

Aber in noch stärkerem Maße affiziert diese Transformation die Gebrau-

cherprofile und die veränderten Nutzungserwartungen an das gestaltete Ob-

jekt und an die ästhetisch umrissenen, quasi mitgelieferten Lebensentwürfe.

Der Triumph postmoderner Narration im Design bedeutet, wie gesagt, einen

Verlust seiner Mittlerfunktion (Formgebung) zwischen der technischen Welt

und den kulturellen Gebrauchstechniken des Alltags. An ihre Stelle sind er-

lebnisorientierte Muster getreten, die scheinbar davon abheben und sich im

Muster durchgesetzter Ästhetisierung selbständig anbieten.

Wenn das Ende aller Designutopien zu dem Eingeständnis führt, daß indu-

strielle Gestaltung immer nur eine gesellschaftliche Sekundärinstanz gewe-

sen ist (Selle 1994), ohne die einst so kraftvoll behauptete primäre Definiti-

onsmacht zu allgemeinen Fragen des Fortschritts und der Humanität, dann

stellt sich die Frage, worin der soziale Sinngehalt in den Absichten und Wir-

kungen von Gestaltung heute aufgelöst wird bzw. ob und wie dieser sich

überhaupt bewahrt. Im Ästhetischen, davon ist auszugehen, wird immer auch

eine Aufforderung zum Handeln, eine Art sozialer Treibsatz, mit fomuliert,

welcher nicht vollkommen von seinen objektiven Rahmenbedingungen fi-

xiert bleibt. Jeder Klage über den Verlust des Sozialen im Design seit den

historischen Avantgarden, die die erfolgten kulturellen Transformationen

nicht ins Visier nimmt, ist daher eine Dialektik von Form und Gebrauch ent-

gegenzusetzen, die veränderte Handlungsmotivationen und eine Neudefiniti-

on des Begriffs der Soziabilität des Design voraussetzt. Es gilt auf beiden

Seiten – in der Produkt- wie in der Gebrauchskultur –, Potentiale der All-

tagsgestaltung aufzuspüren, die Intersubjektivität und Verständigung auf

vernünftige gesellschaftliche Ziele noch befördern bzw. einfordern; aber
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auch solche Entwicklungen zu entdecken, die eine neue Linie sozialer Ver-

bindlichkeits- und Freiheitsräume vorzeichnen.

Frontstellung

Die Designliteratur gerät im allgemeinen in ihrer Auseinandersetzung mit

der gebrauchswertorientierten Moderne mitten hinein in eine unfruchtbare

ideologische Frontstellung zum postmodernen Pluralismus, der für lange

Zeit zur dominanten gestalterischen Geste mutieren konnte. Der ästhetisch

behauptete Bruch mit einer rationalen, sozialen Sinn stiftenden und homoge-

nen Gestaltungsauffassung wird mit dieser Haltung umstandslos nachvollzo-

gen. Von vielen Autoren wird bereits Klage geführt, daß der Diskurs den

oberflächlich-flirrenden Gegenständen allzu angepaßt sei.

Und in der Tat zeugen auch die großen Bremer Designevents Mitte der 90er

Jahre davon (vgl. Kap. 2). In diese Jahrbuch-Ausstellungen ist jeweils eine

fade Mischung aus Geniekult – ausgewählt sind die Objekte von einem ein-

zelnen Stardesigner oder -architekten – und Überblickspathos – gezeigt wird

die en vogue Produktpalette – investiert worden. Ausgeblendet und gewis-

sermaßen in einer ästhetischen Endlosschleife geparkt werden hingegen die

theoretischen Gehalte: Im Falle des Neuen Museums Weserburg (NMWB

1995) wäre dies das dort legierte Verhältnis von Design zur Kunst (sog.

„Autorendesign“ im Kunstmuseum) gewesen; im Übersee-Museum (Mendi-

ni 1996) die zu vitalisierende Bande der (archaischen, industriellen) Objek-

taura mit den Ritualen des Gebrauchs; und schließlich im Focke-Museum

(Starck 1997) die postulierte Abkehr von den hedonistischen Haltungen im

großen „Designzirkus“ (Starck), um eine neue soziale Verantwortlichkeit des

Gestalters („Manifest für eine Diktatur der Unabhängigkeit“) zu erzeugen.

Ende der Design-Utopien

und neue Anforderungen

Am Ende der modernen Design-Utopien, deren jede irgendwie stringente

Verbindungen von Soziabilität und Ästhetik in der Funktion des Produkts
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gefordert hat, mangelt es deutlich erkennbar an kritischen Analysen zum ge-

sellschaftlichen Umgang mit den Dingen in einer ästhetisierten Alltagswelt.

Die scheinbar notwendig gewordene ‚Neue Bescheidenheit‘ im Design wird

recht plakativ vorangestellt und bekommt in Ausstellungen und Katalogen

ihr Ehrenplätzchen zugewiesen (Albus/Fischer 1995). Einzelne Essays ver-

handeln zwar aufklärerische Strategien des „Nutzen statt Besitzen“ (Erlhoff

1995), oder es geht auch mal um eine veränderte Objektstellung im System

nachhaltigen Wirtschaftens (Stahel 1995; Schoenheit 1995; IFG Ulm 1999).

Als bevorzugten Strang verfolgt die aktuelle Designwissenschaft jedoch, im

Gleichschritt mit der explodierenden Computer- und Softwarebranche, das

sich ausweitende Kommunikationsdesign und den Ausbau virtueller Welten.

Und unter dem Stichwort Interface werden dann informationstechnologische

Trends mit den neu gewonnenen Produktions- und v.a. Gestaltungspotentia-

len kurzgeschlossen (Gros 1990; Schaub 1992; van den Boom 1994; Burg

Giebichenstein 1995). Die Entwürfe zur Ästhetik in der Informationsgesell-

schaft (Zec 1996) forcieren „Das Verschwinden der Dinge“ (Langenmaier

1993). Diese Philosophie der Virtualität streicht den mediatisierenden

Aspekt des Designprozesses allzu stark heraus (Bolz 1999) in einer Kultur,

die zugleich vor die vielleicht unlösbare Aufgabe gestellt ist, den damit

wachsenden Bedürfnissen nach (Auf)Bewahrung (Zacharias 1990) und sinn-

lich erfaßbarer Materialität und Objekterfahrung (Welsch 1996, 2000) nach-

zukommen. Die durchdigitalisierte Privatvilla des „Microsoft“-Besitzers Bill

Gates (Der Spiegel 48/1995, 112 ff.) scheint da nicht nur die Phantasmagori-

en eines real Mächtigen abzubilden, sondern auch den unendlichen Horizont

virtueller, d.i. möglicher Lebenswelten in der postindustriellen Gesellschaft

aufzureißen.

Ernsthafte Versuche, in dieser janusköpfigen Kultur des raschen Verschwin-

dens und damit verbunden sozialpsychologisch notwendigen Erinnerns

(Lübbe 1990) eine verbindende soziale Zielsubstanz aus den Gestaltungs-

aufgaben und aus der sie begleitenden Theorie herauszufiltern, sind bislang

kaum zu erkennen. Das Soziale im Design wird entweder der historischen
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Avantgarde pauschal zugeschlagen und damit – im Negativen wie im Positi-

ven – in die Geschichte zurückverbannt. Oder es löst sich in einem ästheti-

schen Fluidum auf, das sich, postmodern flüssig aggregiert, in alle Lebens-

räume und -nischen ergießt, ohne dort zu erhärten: Es scheint schlichtweg

nicht mehr greifbar zu sein. 

Diese offenkundigen Lücken machen deutlich, daß die soziale Dimension

von Gestaltung bislang in der Polarisierung von gebrauchswertorientierter

Moderne (Mangelgesellschaft) und ästhetisierender Postmoderne (Überfluß-

oder Erlebnisgesellschaft) theoretisch ‚hängengeblieben‘ ist. Oder aber die

Disziplin flieht in virtuelle Räume der Immaterialität, die dann als dominante

Konstruktion von Realität und Alltagserfahrung überzeichnet und rückproji-

ziert werden. Es gilt daher, den Möglichkeiten neuer sozialer Sinnkonstituti-

on über die ästhetischen Programmatiken in der angewandten Kunst nach-

zugehen, d.h. die Wahrnehmung für Anzeichen solcher Potentiale zu schär-

fen und sie somit wieder ins Spiel zu bringen und für einen daran anschlie-

ßenden Diskurs bereitzustellen. Dabei muß betont werden, daß das Design

mit der kulturellen und sozioökonomischen Transformation von Gesellschaft

zwangslegiert und keineswegs, wie so häufig suggeriert, davon unabhängig

zu sehen ist. Dann erst kann Produzenten wie Nutzern alltäglicher Designan-

gebote ein emanzipatives Verhalten in ihrer Produkt- und Gebrauchskultur

erwachsen. Dann erst hätte die berechtigte o.a. Wagenfeldsche Kritik ihre

Chance auf eine praktische Umsetzung, wenngleich in wahrscheinlich ganz

anderen Formen, als er sich das vorzustellen vermochte. Vor allem müßte

eine solche Kritik, einer pluralistischen Gesellschaft angepaßt, weniger puri-

stisch und postulierend sein.
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2 Ästhetisierung: Beispielebene Museum

Der Ästhetisierung des Alltagslebens: seiner historischen Entwicklungslinie

sowie dem hohen Stellenwert dieses Phänomens in der postmodern genann-

ten medialen Massenkultur unserer Tage, ist im Rahmen dieser designkriti-

schen Arbeit ein extra Kapitel (vgl. 8.1) gewidmet. Daher muß an dieser

Stelle keine Definition erfolgen; zumal im einleitenden Abschnitt auf der

Reflexionsebene von Entwurf und Gebrauch die Tendenz einer Ästhetisie-

rung im industriellen Design skizziert worden ist und sie im thematischen

Aufriß der Arbeit ohnehin mitschwingt. Nur soviel: Ästhetisierung, als eine

„Kulturtechnik der Moderne“ (Dröge/Müller), ist sowohl von verschiedenen

künstlerischen Konzeptionen einer Überbrückung der Kunst ins Leben, als

auch durch die expansive Warenproduktion in der spätkapitalistischen Ge-

sellschaft dynamisch vorangetrieben worden. Sie greift über die nutzen- und

symbolbezogenen Gebrauchsobjekte bzw. -kontexte und v.a. in ihrer wech-

selnden Lebensstilsemantik, mit den Entwürfen und Deutungen innerhalb

der alltagskulturellen Praxis, aber auch im Rahmen der soziologischen Theo-

riebildung (vgl. Kap. 8.2), – immer stärker – in die Wahrnehmung von

Wirklichkeit ein. Ästhetisierung ist ihrer einen Bestimmung nach ästheti-

sierte Wahrnehmung (Welsch). 

Die Chance ist daher gegeben, hier einen schnellen und etwas leichtfüßigen

Einstieg in die Ästhetisierungsproblematik der gesamten Arbeit und ihre

damit verbundene Anschauung des Designprozesses zu wählen. Ausgesucht

worden ist dafür die Beispielebene des Museums; hintergründig auch der

Museumspolitik in der Phase des immensen Wachstums in den 1980er und

frühen 90er Jahren (Klotz/Krase 1988). Speziell geht es hier nicht um präde-

stinierte Orte für diese ökonomisch-kulturelle Dynamik (z.B. Frankfurt am

Main), sondern um eine besondere Randlage: um die Ausstellungskultur

Bremens. 



39

Die traditionsbewußte und darin auch kulturell beflissene hanseatische Stadt

hat sich erst im Zeitraum Anfang bis Mitte der 90er Jahre, also vergleichs-

weise spät, in den Sog der Kulturalisierung von Politik und Öffentlichkeit

hineinziehen lassen. Gestützt durch wirtschaftsfördernde Sanierungsmilliar-

den aus dem Haushalt der Bundesrepublik für die kommunalen Altlasten wie

Hafenstruktur und Werftenkrise, hat die Stadt erkennbar in den Ausbau ihrer

kulturellen Infrastruktur – um die alteingesessenen Institutionen Bremer

Kunsthalle, Goethetheater, Übersee-Museum und Focke-Museum herum –

investiert. Auch die Schaffung neuer Attraktionen wie des Musicaltheaters

und eines Designhauses (Design Zentrum Bremen und Wilhelm Wagenfeld

Stiftung unter einem Dach) unterstreicht den Anspruch, Kultur als ‚weichen

Standortfaktor‘ im ökonomischen Wettbewerb der Städte untereinander

durchzusetzen (Bremer Senator für Bau und Umwelt 1999). 

Nicht zuletzt die am Tourismus größeren Stils hängenden Dienstleistungs-

sparten versprechen sich dadurch – und sie bekommen dies, genau wie die

Öffentlichkeit, von der offiziellen Politik durchdekliniert – einen kulturellen

und ökonomischen Aufschwung, der, man kennt die Argumentation zur Ge-

nüge, der Stadtentwicklung zugute komme. Kultur und Tourismus werden

durch die Fördermaßnahmen faktisch zwangsverschwistert. Volker Plage-

mann, Senatsdirektor der Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg

und von 1973 bis 1980 Leiter der Kulturverwaltung in Bremen, schreibt in

der o.a. Schriftenreihe des Bremer Bausenators unter der Überschrift „Kul-

turstandort Bremen“ (ebd., 72f.): „Die Bremer Museen waren schon immer

gut und sind weiter nach vorne gekommen. Das Überseemuseum hat mehr

Besucher als alle anderen deutschen Völkerkundemuseen. Die Kulturmeile

mit den erstklassigen Sammlungen der Kunsthalle und anderer Museen hat

Bremen noch attraktiver gemacht. Dazu kommt die Weserburg und die Um-

gebung mit Worpswede und Fischerhude. Unter dem Aspekt ‚angewandte

und zeitgenössische bildende Kunst‘ und ‚Designförderung‘ steht Bremen

noch besser da. Insgesamt kann Bremen neben Hamburg bestehen“. 
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Unter dem Strich geht es den Stadtentwicklungsplanern um das außen wahr-

nehmbare kulturelle Prestige der Stadt im Sinne ihrer Attraktivitätssteige-

rung für potentielle Investoren und Unternehmensansiedlungen. Im Zuge

dieser neu inszenierten Musealisierung eines ganzen Bereichs der Bremer

Innenstadt (Müller/Runge/Weiser 1998) hat sich zeitweise auch die Idee eta-

blieren können, in der Hansestadt eine Reihe von groß aufgezogenen De-

signausstellungen zu präsentieren. Unter dem Motto „design time bremen“

hat sich die noch junge Designszene (Bremer Design GmbH o.J./1995) zum

(wirtschaftsgeförderten) Ausrichter dieser Events in den kulturhistorischen

und Kunst-Museen vor Ort aufgeschwungen. 

1995 bildet das Auftaktjahr für Begleitschauen zu den drei nun folgenden

Ausgaben des Internationalen Design Jahrbuches (NMWB 1995; Mendini

1996; Starck 1997). Sie entwerfen jeweils einen designphilosophischen Slo-

gan, der, genau wie die dem vorangegangene Jahresauswahl der Objekte,

von einem einzelnen bekannten Architekten oder Designer verantwortet

wird. Alle drei Events – 1997 endet die Reihe aus öffentlich nicht artikulier-

ten Gründen wieder – funktionieren nach diesem Muster: Es sind aufwendi-

ge Illustrationen einer Publikation, die seit 1985/86, bis 1995 ohne Beglei-

tausstellung, jährlich herausgegeben wird und den Anspruch erhebt, den ak-

tuellen Stand innovativer, formschöner Gestaltung aus allen Bereichen des

Alltäglichen und der Haushalts- und Unterhaltungs-Technik anzuzeigen. 

Hierin liegt schon ein erstes Moment von Ästhetisierung. Selbst beim ge-

naueren Hinsehen sind die Designjahrbücher gar nicht recht von Waren-

oder Versandhauskatalogen zu unterscheiden, sieht man einmal von der

drucktechnisch ambitionierten Machart ab; es sei denn, die fehlenden Preis-

angaben sind das Kriterium. Ja, im Gegenteil, die Seriosität etwa eines Ma-

nuFactum-Kataloges (Nr. 11/1999) samt designhistorischen Text-

Einsprengseln, gut arrangierten Objektdarstellungen und aufgelisteten Prei-

sen (deren Höhe mit Hinweis auf die Exklusivität der Herstellung und des

Objektbesitzes, selbst also ‚kulturell‘, legitimiert wird) verweist das Präsen-

tationsniveau der Jahrbücher auf die Plätze. 
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Eine prinzipielle Ununterscheidbarkeit wird also von beiden Seiten des

Kunst- und Warenzusammenhanges aus angestrebt. Ästhetisierung hat hier

zwei Antriebsmomente: Einmal das einer Kulturalisierung der Warenwelt in

einem originär kommerziellen Zusammenhang (Beispiel ManuFactum) –

was durchaus schon Werkbund-Programmatik gewesen ist (vgl. Kap. 3.1) –

und zum anderen die Versöhnung des ehedem geschiedenen künstlerischen

Bezirks mit dem Anforderungsprofil einer verallgemeinernden ökonomi-

schen Haltung – was wohl als postmoderner Programmpunkt zu bezeichnen

wäre. Design fungiert hier als Brückenkopf zwischen den Welten. Die im

angelsächsischen Raum vertretene Auffassung, Kunst und Kommerz hätten

in der bürgerlichen Gesellschaft die gleichen nährenden Wurzeln ausgebildet

und seien historisch stets amalgamiert gewesen (Bayley o.J./1989), wird von

den Designjahrbüchern praktisch umgesetzt (und dabei eigentlich schon vor-

ausgesetzt) und offensiv als innovativer Kultur-Standpunkt vertreten.

Aber ist Design, sind die gestalteten Objekte unserer modernen Alltagswelt

denn Kunst? Diese Frage hat das Neue Museum Weserburg Bremen aufge-

worfen, als es „Die Kunst und das schöne Ding“, so der Untertitel der muse-

alen Bespielung des 1995/96er Design Jahrbuchs, in direkte Beziehung zu-

einander gesetzt hat. Was hier auf der Ebene der Katalogbetrachtung (Kunst

oder Kommerz?) en passant eingeführt worden ist, weil es phänomenolo-

gisch naheliegend erscheint, bedarf in diesem Abschnitt noch einer späteren

Erörterung.

Zunächst aber zu einem zweiten allgemeinen Merkmal ästhetisierender resp.

ästhetisierter Wahrnehmung im Kontext von Design und Museum. Für die

Weserburg bzw. für das Internationale Design Jahrbuch 1995/96 beispiels-

weise hat der französische Stararchitekt Jean Nouvel die Auswahl der Ob-

jekte besorgt. Ohne näher auf Nouvel und sein vieldiskutiertes Werk einzu-

gehen, wird deutlich, das hier eine gleichermaßen subjektive wie ‚renom-

mierte‘ Sichtweise präsent ist, die selbst Gegenstand einer eigenen Betrach-

tung zu sein hat. Die flanierenden Besucher der Ausstellung können nämlich

sowohl die den Designobjekten anhaftende Ästhetik der Form bewundern,
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wie sie andererseits auch die designende Handschrift eines künsterischen

Stars in der Ausstellungsarchitektur und für die räumlich-museal hergestell-

ten Bezüge (z.B. zwischen Kunst und Design) goutieren sollen.

Es geht also an vorderster Stelle um eine alle Register der medialen Massen-

kultur ziehende Präsentation mit musealer Weihe. Im Blickpunkt steht nicht

so sehr die Vorführung der Objekte – im Kontext des Museums besser: der

Werke –, als vielmehr das Bewußtsein um die populär zugewiesene Kom-

petenz und Reputation eines Vermittlers, der die Mechanismen des Kultur-

betriebs durchschaut und (post)modern zu repräsentieren weiß. Nicht die In-

halte sind es, sondern das Medium ist die Botschaft. Ästhetisierung spiegelt

sich selbst.

2.1 Design und Kunst:

Neues Museum Weserburg Bremen 1995

Ob die Ausstellungsbesucher sich nicht letztlich wie Flaneure in einem gro-

ßen Warenhaus fühlen (müssen), gilt keineswegs als gesichert. Nouvels

Konzept ist zwar das einer ästhetisch vorbereiteten formalen Gegenüber-

stellung von zeitgenössischen Kunstwerken10 mit den „schönen Dingen“.

                                                          
10 Das Neue Museum Weserburg Bremen hat im September 1991 seine Pforten geöffnet. Es
ist das erste Sammlermuseum für Gegenwartskunst in Europa, in dem – auf rund 6000
Quadratmetern Ausstellungsfläche – ausschließlich Werke im Besitz und nach der Konzep-
tion privater Sammlungen öffentlich gezeigt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
amerikanischen Minimal, Concept und Pop Art der 60er Jahre. Wie der Gründungsdirektor
Thomas Deecke in einer vom Verein Museumsfreunde Weserburg herausgegebenen Bros-
chüre (1994, o.S.) betont: „So unterschiedlich die Sammlertemperamente und damit die
Sammlungsschwerpunkte auch sind, im Mittelpunkt ihres Interesses steht der Künstler und
das Kunstwerk. Die Aufgabe des Museums ist es, die Aura des Originals zu schützen und
das Wesen der Kunstwerke in einer lebendigen Auseinandersetzung darzustellen und zu
vermitteln“ (Hervorheb. von mir, R.R.). Die Politik des Hauses zielt seitdem eindeutig da-
rauf ab, die Kunst in ihrer angestammten hochkulturellen Sphäre vor den Erodierungen der
medialen Massenkultur zu bewahren. (Anzumerken bleibt aber, daß eine Kunst gezeigt
wird, die, wie z.B. die Pop Art, das Profane und Lebensweltliche in ihre massenkulturelle
Syntax integriert; jedoch ist das hier nicht der Ort, die Werkbegriffe der Kunst mit der
Selbstauffassung des Museums kritisch zu vergleichen). Schon architektonisch – die Weser-
burg ist eine behutsam und mit Rücksicht auf die alte architektonische Struktur sanierte
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Aber ohne Zweifel haben es die Designobjekte, die man in einem anderen

Kontext als Konsumgüter bezeichnen würde, leichter, auf sinnliches Interes-

se und kognitiv gelenktes Verständnis bei einem breiten Publikum zu stoßen,

weil ihre lesbare Zeichenhaftigkeit im Erfahrungspool des vergesellschafte-

ten Warentauschs und der durchgesetzten Konsumwirklichkeit aufgehoben

ist (vgl. Kap. 4.1 und 7.1).

Dieser wichtige, generalisierbare Befund sollte zunächst ausführlich ins

Blickfeld geraten, bevor etwas zur Ausstellungsästhetik und zur themati-

schen Auffassung dieser Museumsveranstaltung gesagt wird. Er läßt sich

wohl am besten durch den Kontrast der Kunstsprache zum ausgestellten

Alltagsdesign unterstreichen. Dazu ein Beispiel. Nouvel hat in seiner Aus-

stellung ein Sofa mit Polsterelementen aus grauem Filzstoff in die räumliche

Nähe der Installationen von Josef Beuys gerückt, über die das Neue Museum

Weserburg in seinen Sammlungen verfügt. Ein simples, analogisches Ver-

fahren: Die einander ähnelnde Materialität der Objekte im Design und in der

Kunst schafft in dem Falle ein visuelles Vertrautsein (oder für Nicht-

Kunstkenner: eine oberflächliche Vergleichsebene) mit der Materialästhetik

und Werkaufassung des Fett- und Filzkünstlers Joseph Beuys. Beuys, das

weiß jeder aus der Zeitung, hat mit diesen Stoffen bisweilen für ‚unappetitli-

che‘ Skandale gesorgt, die von Eingeweihten gerade als impulsgebender

Motor in der deutschen Nachkriegskunst-Moderne geschätzt werden.

Das ausgestellte Filzsofa ist vermutlich recht funktional und gemütlich; ge-

nau läßt sich das nicht sagen, weil es grundsätzlich untersagt ist, im Museum

ein Möbel wie ein Möbel zu begreifen, da sind die instruierten Wärter vor.

Aber das Objekt ist auch aus der Distanz ganz ansehnlich in seiner warmen

Farbton-Kombination mit dem Holz. Beuys‘ Kunstwerken entbehrt es hin-

gegen vollständig an dem, was sich alles mit dem Assoziationshof Schön-

heit, Reinheit und Formvollendung in Verbindung bringen läßt. Dreck, Erde,

                                                                                                                                                    
ehemalige Kaffeerösterei mitten auf einer in der Innenstadt gelegenen Flußinsel – wird der
spektakuläre Anspruch vieler vergleichbarer Museen für Moderne Kunst (fast zeitgleich
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Metall, Rost, rotbraune und fleckige Farben, ranzig gewordene Butterlasur,

Fett und Schwefel und vieles ähnliches mehr geben dem Erscheinungsbild

der meisten seiner Werke ein ausgesprochen unästhetisches, negatives Ge-

präge. Über das verwendete Material entzieht Beuys dem Betrachter die be-

ruhigende Gewißheit, sich kontemplativ in der schönen Welt der Kunst ver-

lieren zu dürfen.

Eine Objektanalyse

Eine der gezeigten Beuysschen Installationen in der Weserburg trägt den

Titel „Tisch mit Magnetabfällen“ (1979). Es handelt sich um einen schlich-

ten, circa einen mal eineinhalb Meter großen Holztisch, eine Art Werkbank.

Die Arbeitsplatte weist grüne und braune Farbspuren intensiven Gebrauchs

auf. Quer darauf liegt, gleich lang wie der Tisch breit ist, eine Erdhacke.

Gelbliche Lehmkrumen an dem Metallkeil zeigen den vormals funktionsge-

rechten Gebrauch dieses Arbeitsgerätes an. Allerdings ist das Eisen ein

Stück weit vom oberen Schaftende herabgerutscht. Der Gegenstand trägt in

gebrochener Linie eine Beuys-Signatur und, weit auffälliger noch, die einge-

brannten Schriftzeichen „FIU *“: Free International University; eine von

Beuys 1974 mit Heinrich Böll u.a. gegründete freie Hochschule für Kreati-

vität und interdisziplinäre Forschung.

Umgeben ist die Hacke auf dem Tisch von einer Komposition mit unter-

schiedlich hoch gestapelten Eisenplättchen, rund zehn mal fünfzehn mal ei-

nen Zentimeter, die alle den Schriftzug „Magnetischer Abfall“ tragen.

Überwiegend sind sie wiederum von gleich großen Blechen bedeckt, in die

das Eisen die identischen Worte eingestanzt hat. Alle sichtbaren Elemente

sind mit einer starken Korrosionsschicht überzogen; sie wirken insgesamt

jedoch wohlgeordnet. Die Assoziation von magnetischen Kräften ergibt sich

aus den Fünfmarkstück-großen Eisenteilen (Magneten?), die verstreut auf

                                                                                                                                                    
eröffnet: Frankfurt am Main) zurückgewiesen. Auch im Innern kommt die Weserburg der
klassischen Forderung nach ‚vier weißen Wänden und Oberlicht‘ für die Kunstwerke nach. 
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dem Tisch ausliegen. Gleichwohl ist nicht von Kräften die Rede, sondern

von Abfall, also von verbrauchter oder nicht weiter umsetzbarer Energie.

Die aufgeschichteten Eisenplatten wirken auch im Gegensatz zu den be-

kannten Beuysschen „Wärmebatterien“ – riesigen wärmespeichernden und

isolierenden Filzstapeln mit oben aufgelegten, leitungsfähigen Kupferplatten

– erkaltet und in ihrer Formwerdung und physikalischen Substanzhaltigkeit

fertig, erstarrt, leblos. Sie könnten wohl nur dann in energetische Prozesse

rückgebunden werden, wenn wieder erhebliche externe Energiemengen hin-

zugefügt würden. Das Eisen strahlt technischen und keineswegs einen le-

bendigen ‚organischen‘ Charakter aus. 

So gerät man in der Auseinandersetzung mit dieser Installation bald in ein

relativ undurchsichtiges Netz von Anspielungen des Künstlers, dem auf der

anderen Seite ambivalente Deutungsversuche folgen müssen. Dieses von

Beuys ausgeworfene Bedeutungsnetz könnte noch ausgeweitet werden auf

die mögliche, und für ihn keineswegs untypische, Infragestellung der entmy-

stifizierenden Naturwissenschaften, die zwar magnetische Spannungen zu

messen und abzubilden, dem Menschen damit aber keine seelischen Richt-

kräfte zuzuführen vermögen u.a.m.

Als ein Schlüssel zum näheren Verständnis dieser komplexen Arbeit muß

der eingebrannte (!) Verweis auf die „FIU *“ angesehen werden. Die Erd-

hacke könnte durch dieses Signet als Werkzeug im übertragenen Sinne er-

scheinen; bzw. scheint umgekehrt die Free International University als Sym-

bol zu eignen, Handwerklichkeit (=Hacke) als ein Signum für Schule und

Kreativität auszuweisen. In der FIU, so die Beuyssche Vision, sollen die

Menschen ihre gestalterischen Kräfte entdecken und freisetzen können und

durch die ‚Werkzeuge‘ ihrer Phantasie in die Lage versetzt werden, die klas-

sischen Begriffsfassaden von Arbeit und/als Kapital niederzureißen.

Das Gründungsmanifest der FIU (zit. nach: Stachelhaus 1987, 146) hebt

hervor: „Es gibt bei allen ein Kreativitätspotential, das durch Konkurrenz-

und Erfolgsaggression verdeckt wird. Dieses Potential zu entdecken, zu er-

forschen und zu entwickeln, soll Aufgabe der Schule sein“. „Im Gesamt
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kunstwerk zukünftige Gesellschaft“, schreibt Beuys selbst, sei der „freie de-

mokratische Sozialismus“ (zit. nach: Harlan/Rappmann/Schata 1984, 121) in

einer Weise zu verwirklichen, „daß Produktivität im Wirtschaftsleben er-

kannt werden muß als eine Produktivität im Kulturellen, d.h. Kreativität =

Volksvermögen (...) Je höher die Kreativität der Menschen ist, um so höher

ist das Volksvermögen, um so höher ist die Fähigkeit, die Dinge so zu re-

geln, daß sie in höchstmöglichem Maß produktiv und effektiv werden im

Sinne aller“ (zit. nach: ebd., 59).

Die beschriebene ist nicht die einzige, ein wenig rätselhaft anmutende In-

stallation des Künstlers und Künders, Pädagogen, Politikers, Therapeuten,

Moralisten und Schamanen Beuys, von der man sich als Betrachter parado-

xerweise gerade dann überfordert fühlen muß, wenn sie um ihren gesell-

schaftsutopischen Gehalt – den der politisierte Beuys in seinen späteren Jah-

ren generell stärker ins Zentrum des Schaffens rückt – gekürzt wird. Die

Hacke, fast wir eine Axt11, ist der fest umrissene Symbol- und Hoffnungsträ-

ger für eine befreite und endlich sozial wirksame Kreativität, die ihren Bei-

trag zur „Sozialen Plastik“ des gestaltbaren Gesellschaftskörpers zu leisten

vermag: „Jeder Mensch ist ein Künstler“! – so lautet das humanistische Cre-

do Beuys‘ (ebd., 121). 

Gleichwohl bleibt auch festzuhalten, das die Materialität und das Formenen-

semble beispielsweise in der im Museum Weserburg gezeigten Arbeit „Tisch

mit Magnetabfällen“ schon von ihrer physikalischen und kompositionellen

Seite her inspirierend wirken. Ihre Ästhetik verweigert sich bewußt der äs-

thetisierenden Vereinnahmung über schöne Oberflächen und setzt eine mar

                                                          
11 Franz-Joachim Verspohl (1987, 49) versteht den Symbolträger Axt „nicht als Destruk-
tionsinstrument“, vielmehr, unter Hinweis auf Cassirer, als ein Beispiel dafür, „daß ein in
der technischen Sphäre gebrauchtes Instrument in der mythischen Auffassung zum Gegen-
stand kultischer Verehrung wird, und dagegen die theoretische Reflexion, das symbolische
Denken als Weise betont, nach der auch in allem scheinbar unmittelbar Gegebenen der
‚Anteil der Produktivität des Geistes‘ erkennbar ist“. Am markantesten hat Beuys die Axt
zur „Immatrikulationsfeier öö-Aktion“ am 30. November 1967 in der Düsseldorfer
Akademie, wo er Lehrer gewesen ist, eingesetzt. Anstelle einer honorigen Ansprache vor
neuen Studenten, hat er zehn Minuten lang pfeifende, bellende und zischende Laute von
sich gegeben. Die Axt in der Hand  symbolisiert dabei, daß Sprache ein Spaltungsprozeß
von Lauten und Denken eine Spaltung von Begriffen ist. 
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kante stoffliche Sperrigkeit und Zerschundenheit dagegen. Bei aller Zielge-

nauigkeit ästhetisch-politischen Engagements – wie gesehen –, wird tasten-

de, kreative Unfertigkeit zum Ausdruck gebracht und zum künstlerischen

Prinzip erhoben. 

Reaktivierung der Sinne

Der Charakter dieser und vieler anderer Werke von Beuys appelliert zudem

an die intuitive und assoziative Anreicherung des Gesehenen mit Sinn aus

der Vorstellungswelt des Betrachters. Der muß, gegen alle Widerstände

normal-ästhetischen Empfindens, tief in das Kunstwerk und seine Materie

eindringen, um dort dann, neben den semantischen Konkretionen des Wer-

kes selbst, auf Rückverweise auf seine Persönlichkeit und Eigenständigkeit

(„Jeder Mensch ist ein Künstler“ – kein leicht akzeptables Programm) zu

stoßen. So ruft der typische graue Filz „Gegenbilder“ hervor, „d.h. die ‚gan-

ze farbige Welt‘ im Menschen“ (Zweite 1991). 

Franz-Joachim Verspohl (1987) unterstellt der Kunstauffassung Beuys‘ tref-

fend, „Strategien zur Reaktivierung der Sinne“ des Menschen auszuprobie-

ren, die letztendlich seinen Wahrnehmungsapparat so umfassend schulen

sollen, daß er für die Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichen Defiziten

(Zweckrationalität) und ihren Ausgleich durch tradierte und verfestigte Riten

und Formen der Kulturausübung sensibel werden kann. Das ist überhaupt die

Grundbedingung für ein emanzipiertes Eingreifen in den künstlerisch aufge-

faßten Gesellschaftsprozeß. Beuys formuliert, in seinen eigenen Worten,

„die Aufgabe, jene Mechanismen, die aus den sozialen Strukturen heute den

Egoismus aktivieren, so umzuformen, daß sie den inneren menschlichen Ab-

sichten nicht mehr entgegenwirken“ (zit. nach: Harlan/Rappmann/Schata

1984, 131).

Diese exemplarische Analyse einer Beuysschen Installation, ausgehend von

der ausstellungsästhetisch behaupteten Analogie – deren es übrigens in der

Weserburg viele gegeben hat – zu einem Filzsofa, ist hier deshalb so aus-

führlich erfolgt, um damit aufzuzeigen, wie unterschiedlich Syntax und Se
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mantik in der modernen Kunst wahrzunehmen sind gegenüber den sparsa-

men Informationen, die ein gewöhnlicher, mehr oder weniger funktionaler

Gebrauchsgegenstand aussendet. Das Sofa selbst muß in diesem Kontext gar

nicht formal unter die Lupe genommen werden – wofür denn?! Interessant

wären ohnehin nur die Nutzungsweisen der Besitzer und ihre, je nach sozia-

ler Einbettung voneinander abweichenden Kontextualisierungen, für eine

gegenstandsbezogene Kulturwissenschaft. 

Paradoxie des Museums

Die Weserburg sieht sich, einem klassischen Verständnis folgend, als ein

Kunstmuseum, das für die Konservierung und Unterstützung der Aura seiner

Werke zuständig ist (vgl. Anm. 10). Daß über Nouvel nun gerade der über-

motivierte postmoderne Widerpart der Kunst, das Autoren-Design, dort hin-

einbricht, verschärft in gewisser Weise noch einmal die Paradoxie des Ortes

bzw. der an diesem Ort herbeigeführten Berührungen von Kunst und Design,

von ästhetischer Hermetik und warenkultureller Generalisierung. Entgegen

den durchaus als kulturkonservativ einzustufenden Zielsetzungen des Muse-

ums, bestätigt ja der enorme Zuspruch der Ausstellung die plakativ heraus-

gestellte Kombination von „Die Kunst und das schöne Ding“. Sie zieht unter

dem Strich mindestens ebenso viele Besucher an, wie das Museum im Jah-

resdurchschnitt für seine kostbaren Kunstsammlungen gewinnen kann. 

Ein empirisch errungener Sieg des Design über die strenge Geste des

Kunstauratischen. Gleichwohl konnten aus Sicht der Weserburg nur die ei-

genen Werke ‚gewinnen‘, weil sie Beharrungsvermögen, ästhetische Tiefe

und Komplexität in ihren künstlerischen Aussagen behauptet haben12 (ohne

von den meisten Besuchern dieser Ausstellung wohl verstanden zu werden).

In der Außenwahrnehmung hat sich einmal mehr das postmoderne Design

als Äquivalent zur Kunst festsetzen können, wie es spätestens seit den Wei

                                                          
12 Das ist ja der logische Schluß aus der Auseinandersetzung mit der Arbeit von Beuys.
Ähnlich hat sich übrigens auch Weserburg-Direktor Deecke in einem persönlichen Gespräch
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hen der documenta 8 in Kassel (Erlhoff 1987) als allgemeiner Fall ange-

nommen worden ist. Ein Pyrrhussieg?

Das Beziehung zwischen Kunst und Design wird insbesondere in der De-

signgeschichte endlos und dabei wenig erhellend diskutiert (jüngst: Wick

1999). Auf der Ebene von Gegenstandsästhetiken macht es wenig Sinn, auf

mehr als offensichtliche formale Bezüge der Felder und Oberflächen unter-

einander stoßen zu wollen, die dann nicht den Kern der Problematik treffen:

Die Ästhetisierung selbst, die in der Ineinssetzung von Kunst und Design

(und vielen weiteren ästhetischen Phänomenen mehr) liegt und darin auf die

kulturelle Formation und Signatur des aktuellen Zeitalters verweist. Auch

hierfür gibt die Weserburg – es ist zu vermuten: ungewollt – mit dieser Aus-

stellung ein Beispiel ab. Das Öffnen der Museumstore für diese Zwecke lei-

stet weniger Aufklärungsarbeit zum konkret gestellten Thema, als vielmehr

Zuarbeit zu der unkenntlichen Vermischung künstlerischer Bezirke, die vor

allem auf Quantität abhebt und damit Besucherzahlen meint, und die weni-

ger die Qualitätsfrage stellt, wie im inszenierten Vergleich suggeriert wird

(Deecke 1995).

Insofern grenzt es, ja man kann sagen: an vorsätzliche Täuschung, daß Nou-

vel in der Ausstellung „Die Kunst und das schöne Ding“ auf überall ge-

streuten Videoportalen seriös zum Publikum spricht, sichtlich darum be-

müht, die qualitativen Merkmale der miteinander konfrontierten Objekte und

Phänomene herauszuheben. Beeindruckender ist doch die ästhetische

Leichtgängigkeit des über die Monitore und über ein ausgelegtes Grafikra-

ster (Linien und Textinformationen auf dem Boden und an den Wänden) an-

gedeuteten Parcours durch die temporären Objektwelten des Museums. Der

Besucher wird unmerklich betreut, besser: ästhetisch verführt, und erfährt

von Nouvel allerlei Belangloses zu „Modernität/Industriedesign“, „Leuch-

ten“, „Textilien“, „Minimalisten“ und „Pop Art“. Selbstverständlich bleibt es

bei kurz eingeblendeten Spots; spotlights auf die Kulissen unserer nunmehr

                                                                                                                                                    
nach Ende der Ausstellung geäußert. Ihm muß der ‚Erfolg‘ dieses Paares Kunst und Design
durchaus widersprüchlich vorkommen, da er auf fremden Lorbeeren ruht.
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museal nobilitierten Warenkultur, wie sie genauso von exklusiven Waren-

häusern gesetzt werden könnten.

Der „Marlboro Design Shop“ hat als Hauptsponsor der Ausstellung eine

„CD-ROM der schönen Dinge“ produziert und hervorragend in diesem

Rahmen plaziert. In der Marlboro-Presseinformation heißt es dazu: „Die

Marlboro Design CD-ROM besteht neben einer allgemeinen Einführung aus

drei Kapiteln: Ein Rundgang führt exemplarisch durch Exponate und Ge-

genüberstellungen der Bremer Ausstellung ‚Die Kunst und das schöne

Ding‘, die komplette Produktauswahl des Marlboro Design Shops wird aus-

führlich präsentiert, und im Marlboro Designer Special werden große Ge-

stalter wie Wilhelm Wagenfeld, Ettore Sottsass jr., Ron Arad und Konstantin

Grcic vorgestellt“ (design time bremen 1995). Über den virtuellen Rundgang

durch die Ausstellung verrät die CD-ROM, daß man nur den „gelben Pfeilen

der Benutzeroberfläche“ folgen müsse – in der wirklichen Ausstellung (oder

ist die Unterscheidung illegitim?) sind es die grafischen Raster und Monitore

von Nouvel –, um sicher von Objekt zu Objekt zu gelangen. 

Zum „Marlboro Design Shop“ erfährt man (ebd.): „Per Mausklick geht der

Designinteressierte hier auf Shopping-Tour: Er bekommt aufschlußreiche

Informationen in Bild und Ton zu Produkten und Designern, kann gezielt

nach bestimmten Objekten suchen. Videosequenzen und Detailaufnahmen

ermöglichen eine ausführliche Betrachtung der Gegenstände. Und wenn es

ihm gefällt, legt er das entsprechende Produkt einfach in seinen Einkaufswa-

gen. Ein Blick auf den Warenkorb behält das Konto im Auge“.

2.2 Design und Ritual:

Übersee-Museum Bremen 1996

Wie man sieht, hat die Weserburg alle Dimensionen der neuen Warenkultur

museal ausgereizt und auf einen überspannenden Ästhetisierungszusammen
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hang hin getrimmt. Ein Jahr später befindet sich die zweite Internationale

Designausstellung in Bremen gewissermaßen schon im Fahrwasser des Er-

folgs. Der Erfolg drückt sich v.a. in den hohen Besucherzahlen aus. Auch

das publizistische Echo, das der Idee einer ausstellungsästhetischen Ver-

mittlung des Auswahlgedankens in den Jahrbüchern gefolgt war, ist groß.

Design eignet Mitte der 1990er Jahre ganz offensichtlich zum Zugpferd, das

in den Karren euphorisierter Aufschwung-Erwartungen seitens der kulturali-

sierten Öffentlichkeit eingespannt wird. 

Diesmal ist das traditionsreiche Bremer Übersee-Museum13 der Ort für eine

inszenierte Gegenüberstellung von Alltags- und Museumsobjekten. Das gro-

be Strickmuster der eventhaften Musealisierung muß nicht noch einmal aus-

gebreitet werden. Das Übersee-Museum schafft einen prinzipiell vergleich-

baren ästhetisierten Gesamtraum von Wahrnehmung für Designphänomene

jenseits einer Gebrauchsorientierung. D.h. die Waren/Objekte müssen sich

nicht in typischer Weise bewähren bzw. den prüfenden Blicken und An-

spruchshaltungen potentiell Kaufinteressierter standhalten, sondern sie dür-

fen quasi zweckfrei gefallen und sich ganz der Aura des Museums ein-

schmiegen. 

Dies geschieht hier mit Hilfe von 14 Ausstellungsinseln, die die gezeigten

Designobjekte beherbergen. Der Herausgeber des Internationalen Design

Jahrbuches 1996/97, der italienische Stardesigner und Mitbegründer des

postmodernen „Alchimia“- und „Memphis“-Aufbruchs in der italienischen

und internationalen Gestaltung (Radice 1988), Alessandro Mendini, hat sie

persönlich kreiert. Die „totemartigen Inselarchitekturen“, wie sie von Al-

brecht Bangert (1996, 22), dem Verlagsleiter des die Jahrbücher verlegenden

                                                          
13 Es blickt im Jahr 1996 auf eine 100jährige Geschichte zurück. „‘Die Welt unter einem
Dach‘“, heißt es in einer kleinen Jubiläumsbroschüre (Übersee-Museum Bremen 1996), „so
lautete das Leitmotiv bereits vor 100 Jahren. Natur und Kultur, Handel und Wandel werden
in den Ausstellungen bis heute durch einmalige Originale und naturkundliche Inszenierun-
gen veranschaulicht, die sich um zwei große Lichthöfe gruppieren: Das Übersee-Museum,
ein Hallenmuseum mit über 9000qm Ausstellungsfläche, gehört zu den größten seiner Art.
Es umfaßt die Evolution von Natur und Kultur, re-präsentiert eine dreidimensionale Natur-
und Kulturgeschichte der fünf Kontinente“. In jüngerer Zeit haben sich inszenierte Bereiche
regionaler Handels- und Wirtschaftsgeschichte hinzugesellt.



52

Hauses, bezeichnet werden, korrespondieren einerseits mit dem maritimen

Geist Bremens (die ‚weißen Segel‘ über den Inseln tragen in handschriftli-

cher Manier verfaßte Informationen zu den Objektgruppen); andererseits de-

klarieren sie eine gewisse, symbolisch angelegte Nähe zu den völkerkundli-

chen Thematiken und Sammlungen des Übersee-Museums.

(In)Fragestellungen

Und in der Tat entpuppt sich dieses aus dem Kolonialismus erwachsene Mu-

seum für die Natur- und Kulturgeschichte des Menschen als geeigneter Ort

für die Fragestellung, wie die mit den Alltagsobjekten zwangsläufig verbun-

denen häuslichen Rituale des Menschen eigentlich ablaufen, und auch für die

Infragestellung einer vermeintlichen Überlegenheit des westlichen Musters

mit industriellem Design, Konsum und quasi unmerklicher Standardisierung

der Lebensvollzüge gegenüber den sog. ‚primitiven‘ Kulturen. Das deutet

die Sehnsucht Mendinis an: Das Bedürfnis nach einer expressiveren, spiele-

rischen und in der konkreten Gestalt der Gegenstände ‚fröhlichen‘ Ge-

brauchskultur, die die zementierten sachlichen Fundamente der okzidentalen

Industriegeschichte aufbricht und die darin verborgenen rituellen Phantasien

freisetzt. 

Er schreibt dem Design ins Jahr-(Stamm)Buch (Mendini 1995, 8): „Die Pio-

nierjahre der Technik führten konsequenterweise zum Funktionalismus.

Heute muß sich Formgebung mehr den stimulierenden und benutzeranimie-

renden Konzeptionen der Konsumgüter zuwenden (...) im Umgang mit fort-

schrittlichen Technologien ist es nötig, sich auf die Fähigkeiten des Men-

schen zurückzubesinnen, einen Gegenstand nicht nur als Funktion, sondern

auch als Ritual zu begreifen. In dieser Haltung liegen die Ursprünge, einen

Gegenstand als Schmuckelement, als rituelle Geste, als Bewegungsritual und

als Verhaltensmuster zu begreifen. Viele große Kulturen haben sich die Be-

ziehung zum Zeremoniell erhalten. Für jedes Zeremoniell entwickelten sich

spezielle Gegenstände“.
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Animiert von der darüber reichlich Auskunft gebenden Umgebung der Über-

see-Sammlungen, sucht Mendini den Weg zum Ritual durch die industrielle

Produktion und den westlichen Konsumismus hindurch. Er favorisiert nicht

etwa den Rückbau dieser Kältegaranten fürs Design, wie denn auch. Er ar-

beitet sich mit seiner zur Schau gestellten Haltung gleich zu den ästhetischen

Oberflächen der Industrieobjekte durch, die er über eine gelockerte und

enthistorisierte Zeichensprache der Postmoderne auf die Animationspunkte

des Zeremoniellen stoßen möchte14. 

Poetik der Produkte

Mendini avisiert anthropologische Konstanten, auch wenn er auf den perma-

nenten rituellen Wechsel in der Kulturgeschichte anspielt. Riten und Zere-

monielle trotzen seiner Ansicht nach nämlich der Vereinnahmung durch die

große Erzählung der industriellen Moderne mit ihrem standardisierenden

Maß für alle Oberflächen, Dinge und Handlungsräume. Weiter heißt es bei

ihm (ebd., 9): „Jeder Gegenstand sollte in sich die Spur einer Parabel tragen,

die einen Bogen von der Erfindung bis zum Gebrauch spannt. Das Desi-

gnobjekt enthält so eine fast schon literarische Identität und Sprache, die

über die stummen Formen und Materialien hinausweist. Das Erzählerische

wird gestärkt und die Dingwelt zu einer Erzählung, die in der Ichform

spricht (...) Gerade, wenn man an den Ausdrucksmöglichkeiten der Produk-

toberflächen arbeitet (...) sollte es (Ziel) sein, die kalte und aggressive Be-

nutzerqualität der Dinge in einen erzählerischen, ausdrucksvollen, psychi-

schen und emotionalen Kontext zu bringen. Der Mensch der Hypermoderne

sollte sich im Reich der Gegenstände wie in einer unendlichen Odysee ori-

entieren lernen. In unserer Zeit, reduziert und amputiert durch den Einfluß

der Technik und Informatik, ist es nötiger denn je, Design als eine literari-

sche und geradezu homerische Aufgabe zu begreifen“.

                                                          
14 Obwohl auch diese Jahrbuch-Ausstellung nur von Mendini zusammengestellt worden ist,
wird hier doch deutlich, daß er seine eigene Gestaltungsphilosophie und sein eigenes Pro-
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Mendini bekommt hier die lange Rede eingeräumt, weil die „Poetik“ der er-

sehnten Produktkultur auch so schön die ihre ist. Vergleicht man diesen

‚poetischen Humanismus‘ mit der „zutiefst human gemeinte(n) Inhumanität

der Avantgarden“ (Dröge/Müller 1995, 208; vgl. Kap. 3.3) in ihrer sachli-

chen Auseinandersetzung mit der industriellen Rationalität im Spätkapita-

lismus, so bekommt man eine Idee von der grundlegenden Ahistorizität sei-

nes gestaltungsphilosophischen Ansatzes. Mendini gibt sich mit dieser Aus-

stellung als kontextbezogener, ganzheitlich reflektierender Designer zu er-

kennen; aber eigentlich ist umgekehrt der Kontext eines die Zeitschiene

menschlicher und gesellschaftlicher Kulturentwicklungen synchron ver-

räumlichenden Völkerkundemuseums der geeignete für ihn. Seine Idee einer

Emotionalisierung der industriellen Produktkultur im geschönten Gebrauch

muß ja wirklich nur auf die „totemartigen“ Inseln verschifft werden, um „di-

rekt in der Nachbarschaft polynesischer, afrikanischer oder südamerikani-

scher Sammlerstücke“ (Bangert 1996, 21) zu glänzen und der westlichen In-

dustriegeschichte entrückt zu sein.

Vielleicht haben die Kuratoren des Übersee-Museums eine Ahnung gehabt

von dieser Simplifizierung und – ähnlich dem Ausstellungskonzept in der

Weserburg – Analogisierung des Sichtbaren (unsichtbar bleiben ja, trotz der

zugehörigen Objekte, die Rituale), wie sie Mendini betreibt. Die Präsentati-

on der Dinge und auch des gesamten vorgestellten Themas „Design im

Wandel – Produkte, Fetische, Rituale“ fällt letztlich zurück auf die ver-

gleichbare (oder nicht) Verdinglichung der Kulturen – ohne Gebrauch, Ritu-

al und Sozialzusammenhang. Peter Junge (1996, 14) schreibt in dem Be-

gleitheft zu „Design im Wandel“: Die „grundsätzlich verschiedene histori-

sche und kulturelle Bezogenheit verhindert das Zusammentreffen dieser

Objekte an Orten, an denen sie in Gebrauch sind“. Einziger Ort der Begeg-

nung ist folglich das Museum, das Junge zufolge viel früher schon dazu an-

geregt habe, die Ästhetik von Alltagsgegenständen außereuropäischer vorin

                                                                                                                                                    
duktdesign (ausgedrückt durch „Memphis“ und im Sortiment beispielsweise von „Alessi“)
meint. Auch insofern zeigt sich diese zweite Schau ambitionierter als die in der Weserburg.
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dustrieller Gesellschaften in die moderne Kunst einfließen zu lassen. Ästhe-

tisierung und Musealisierung, fährt er kritisch fort, stünden also im europäi-

schen Maßstab in einer engen Beziehung zueinander, weil das Museum vom

Gebrauch und rituellen Nutzen der Gegenstandswelt von jeher abstrahiert

habe und eine „Betonung des Designs als eigenständiger Aspekt“ fördere15.

Geschickt weist Junge aber, am Beispiel der Verwendung des Begriffs Fe-

tisch in der Ausstellung, den Hang zur Enthistorisierung (oder: zum Postmo-

dernismus) Mendini zu (ebd., 16). Der habe in seinem Konzept nichts für

den religionshistorischen und später geschichtsphilosophischen Tiefgang

(Marx: Warenfetischismus) des Begriffs übrig gehabt. Mendini kapriziert

sich auf die Lust am irgendwie Zeremoniellen, in erfüllender Leichtigkeit

und ohne den historischen Schmerz eines verdinglichten Bewußtseins.

Auch das Übersee-Museum kann sich wie die Weserburg leicht als ‚Gewin-

ner‘ im Wettbewerb der am angestammten Ort miteinander konfrontierten

Kulturen sehen. Seine ethnographischen Objekte aus der Dauersammlung

berichten von der Komplexität menschlicher Gebrauchsweisen, oder zumin-

dest auch von der Geschichte ihrer ästhetischen Aneignung durch eine sich

überlegen fühlende musealisierende Kultur (vgl. Anm. 15). Mendinis ausge-

suchte, auf den glatten Oberflächen präzise – auch wenn es nach ‚Ethno‘

aussieht – industriell ornamentierten und kolorierten Objekte sind dagegen

unvergleichlich schön. Es fehlt ihnen die Auseinandersetzung mit ihrer eige-

nen Herkunft bzw. fehlt in der Ausstellung überhaupt der Vergleich zwi-

schen den Herkunftskulturen in ihren jeweiligen Ritualisierungen und ge-

brauchskulturellen Kontextualisierungen. Ist denn die westliche Industriege-

schichte bisher ohne sie ausgekommen?

                                                          
15 Natürlich argumentiert Junge nicht grundsätzlich gegen die (seine) Arbeit am Museum.
Ohne sie sei kein interkultureller Dialog möglich; und diese „Selbstreflexion des europäis-
chen Blicks auf außereuropäische Kulturen, sei es in kritischer Auseinandersetzung mit der
eigenen – kolonialen – Vergangenheit, ohne die Museen wie das Übersee-Museum kaum
denkbar wären, sei es in Form der individuellen Perspektive europäischer Künstler auf
außereuropäische Kulturen, sind ein wichtiger Bestandteil des Konzepts des Übersee-
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2.3 Design und Soziale Verantwortung:

Focke-Museum Bremen 1997

Nur am Rande ist hier die Selbstinszenierung der durch die Ausstellungen

nochmals stärker ins Rampenlicht gerückten Figuren erwähnt worden. Sie ist

ein – nicht ganz unwichtiger – Nebenanspekt von Ästhetisierung in der Mo-

derne. Diese hat allgemein Typen ans Licht befördert, die auf die Dynami-

sierung des modernen, großstädtischen Lebens sichtbar und interpretierbar

reagieren (z.B. Dandyismus; Dröge/Müller 1995, 44, 84f.). Zunächst sind es

künstlerische Rollen sowie Entlastungs- und Verdrängungsstrategien, die

diesen Prozessen Eigensinn entgegenzusetzen suchen. Im Endeffekt erfaßt

jedoch die in der Postmoderne weiter vorrückende Ästhetisierung der Le-

bensvollzüge nicht nur Haltungen, Gesten und Habitus, sondern evoziert

auch eine unerbittliche Ästhetik des nach Idolen geformten, trainierten und

gestylten Körpers der Menschen (Guggenberger 1995). Werbung, Bodybuil-

ding, Schönheitschirurgie und Biomedizin müssen hier als, immer schneller

zu aktualisierende, Stichworte genügen, um diese dem Menschen buchstäb-

lich auf den Leib rückende und unter die Haut gehende Tendenz zu skizzie-

ren. Der Phantasie der Körperindustrien sind schier keine medizinischen und

ästhetischen Grenzen gesetzt.

Nouvel, Mendini und Philippe Starck, der 1997 auserwählte Ausstellungs-

macher, verfügen durch ihr internationales Renommee in der Architektur-

und Designszene natürlich über große und quasi autark machende Spielräu-

me der ‚Gestaltung‘ und medialen Darstellung ihres eigenen Persönlich-

keitsbildes. Bekanntlich erwachsen in der Massenkultur allein durch den

Erfolg den Akteuren immer wieder neue kreative Entwicklungspotentiale,

die so etwas wie eine ‚Kunstautonomie‘ unter den Bedingungen kulturindu-

strieller Arbeit bedeuten. Die Erfolgskurve (Quantität in: Auflage, Konzert-

dichte, musealer und Sammlungspräsenz, Medienauftritten, Publikumszu

                                                                                                                                                    
Museums, in dessen Zusammenhang die Ausstellung „Design im Wandel“ mit ihrer offenen
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spruch etc.) darf nur nicht deutlich abfallen; dann sind die kreativen Mög-

lichkeiten im Hinblick auf Trendsetting und auch auf die Festlegung weiter-

hin gegebener, und für weniger Erfolgreiche: verbindlicher, qualitativer

Kriterien – die allerdings wiederum an die Distribution der Produkte und

damit letztlich an Quantitäten gebunden sind – wieder dahin. 

In diesen ebenso vielversprechenden wie risikobehafteten Kreislauf ist be-

kanntlich das Design in den 1980er und 90 Jahren hineingeraten (vgl. Kap. 1

und 8). Die Medien haben es dorthin geführt (Albus/Borngräber 1992, 242-

292), und die künstlerische Selbstaufassung seiner Protagonisten, wie oben

im Kontext der Weserburg angedeutet, hat es dort auf wackelige Sockel pla-

ziert. Im Zuge dessen sind auch die Images einiger exponierter Designerper-

sönlichkeiten mit aufgestiegen; die Bremer Jahrbuch-Ausstellungen haben

dies ja angezeigt und weidlich ausgebeutet. Starck hat in der Szene wohl

immer zu den mehr exaltierten Typen gehört, die die ihnen zuteil werdende

mediale Aufmerksamkeit genüßlich erzeugt und aufgesogen haben. Er

scheut auch schon mal nicht davor zurück, seinen nackten, tätowierten vo-

luminösen Bauch in die Kamera zu halten, um damit kokett auf die Schön-

heit und Häßlichkeit in der Körper- und Objektwelt hinzuweisen (Starck

1996, o.S.). 

Image und Präsentation

Nun geht es hier nicht um einen ästhetisierenden Körperkult auf diesem

letztlich profanen Niveau. Die Andeutungen zur Person Starcks sollen viel-

mehr überleiten zu dem, wie er sein Image des Exzentrikers im Zusammen-

hang mit der Jahrbuch-Präsentation im Bremer Focke-Museum ins Spiel ge-

bracht hat. War es nun ein Schreck oder perfektes Marketing gewesen – im

Vorfeld der Ausstellung mit dem Untertitel „Design mit Zukunft“ hatte er

vollmundig seinen Rückzug aus der Designerszene und aus der Produktion

für das Jahr 2000 angekündigt (Starck 1996). Seine Begründung zu diesem

                                                                                                                                                    
Form des interkulturellen Dialogs zu sehen ist“ (Junge 1996, 15).
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Schritt lautet, zusammengefaßt, das Design würde heute den Konsum nur

noch irrational anheizen. „In unserer Gesellschaft“, so wird Starck in einer

Pressemitteilung zum Design Jahrbuch 1997/98 zitiert (nach: design time

bremen 1997), „wurde das Design zu einem Opfer der Widersprüche: zum

Widerspruch zwischen Kunst und Industrie, zum Widerspruch zwischen Er-

halten und Verbrauchen. Doch der größte Widerspruch liegt im Verhältnis

von Design und Produktion. Design muß sich in Frage stellen, um seine

Rolle und Legitimation zu definieren. Es darf kein Werkzeug für den Ver-

brauch, sondern muß ein Dienst an der Gesellschaft sein“.

Was ist gemeint? Anzunehmen ist, daß die von Starck ins Visier genommene

Verbraucherschicht derweil distinguiert in den von ihm kreierten Topcafés

und Hotelbars von New York bis Tokio sitzt und auf neue Impulse für die

weitere, immer schrillere Ästhetisierung dieser Kategorie von sozialen Räu-

men wartet. Ob er dieses Anspruchsprofil zukünftig nicht mehr bedienen

wird, mag vorläufig dahin gestellt sein. Zum Zeitpunkt der Eröffnung seiner

Ausstellung in Bremen, die von dem Starckschen Gedankenszenario profitie-

ren wollte und zu der Starck (1997, 6-9) ein sog. „Manifest für die Diktatur

der Unabhängigkeit“ des Design und des Designers veröffentlicht hat, weilt

er jedenfalls auf einer (seiner?) japanischen Insel. Am 2. Juni 1997 geht um

11.45 Uhr ein Fax vom Büro Starck bei den „Bremen organizers“ ein, mit

dem Wortlaut: „There is a time to speak, there is a time to think, I would

love to be amongst you but despite everything I am trying to create on a de-

sert island“.

Miteinkalkuliert, daß das erwartungsfrohe Bremer Publikum und auch die

überregional vertretenen Medien nicht zu den ‚global players‘ der Kulturs-

zene gezählt werden müssen, wird mit der Absage Starcks an die Repräsen-

tation seines eigenen, kritisch verstandenen Projekts doch die Freiheit der

Selbstinszenierung auf dem Gipfel des medialen und massenkulturellen Er-

folgs offenbar, wie sie oben angedeutet wurde. Selbst im kreativen Regress

solchen Kalibers – volltönende Absage an die heißgelaufene postmoderne

Designproduktion, Ignoranz gegenüber einem, dem im Ansatz doch ad
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äquaten Ausstellungsvorhaben mittlerweile internationalen Ansehens (an

dem nebenbei bemerkt auch noch Andere mitgewirkt haben) – scheint ein

ungebrochener Hedonismus auf, der dem Kernprinzip des postmodernen De-

signdaseins, nämlich medial erfolgreich zu sein, nicht abträglich sein wird.

Das klingt vielleicht ein bißchen spekulativ. Aber solche bewußt angestellten

Spekulationen halten sich eng an die Phänomenologie des zeitgenössischen

Kunst- und Designbetriebs, bzw. sie stellen im Rahmen der hier behandelten

drei Ausstellungsevents schon sehr konkrete Schlußfolgerungen dar.

Plakativ: Soziale Verpflichtung

Starck (1997, 8) hat das starke Schlagwort von der „sozialen Verpflichtung“

des Design – mehr oder weniger glaubwürdig – wieder ins Spiel gebracht. Es

weht wie ein aufgerichteter Banner durch die leeren Hallen des Museums16.

Es wäre an dieser Stelle gleichwohl unproduktiv, auf die Einzelheiten des

Manifestes mit seinen plakativen Forderungen nach „neue(r) Moralität“,

„sozialverantwortliche(r) Ordnung“, „Minimum des Materialverbrauchs und

Maximum an humanem Wert“ etc. tiefgreifender einzugehen. Denn es han-

delt sich um weithin anerkannte Tatsachen und Notwendigkeiten, Plattitüden

gewissermaßen, für deren erneute Deklamation Starck selbst sogar eine Le

                                                          
16 Museumsdirektor Jörn Christiansen (1997, o.S.) schreibt in dem Begleitheft zur Ausstel-
lung „Design mit Zukunft“ über das Focke-Museum: „Dienten zunächst – seit 1873 – die
historischen und zeitgenössischen Sammlungen des Gewerbemuseums der ästhetischen Er-
ziehung der praktischen Gewerbe, erhielt das Thema ‚Gestaltung‘ mit der Vereinigung von
Gewerbe- und Historischem Museum 1924 zum Landesmuseum für Kunst und Kultur-
geschichte (so die Untertitelung des Focke-Museums bis heute, R.R.) seine soziokulturelle
Deutung und Einordnung. Zu den vorbildlichen Relikten der Stilgeschichte kamen nun die
Objekte mit der konkreten Geschichte ihres Gebrauchs. So gibt heute der Fundus seiner
ständig erweiterten, auch überregional ausgerichteten Sammlungen der aktuellen Design-
Diskussion ihre Tiefe“. Zum Zeitpunkt der Ausstellung „Design im Wandel“ von Starck
sind die Objektbestände aus der ständigen Sammlung des Focke-Museums beiseite
geschafft, das der Beendigung seiner umfassenden Sanierung harrt. Christiansen (ebd.):
„Der glückliche Umstand, daß das Hauptgebäude des Museums saniert werden konnte,
eröffnete die Gelegenheit zur Neukonzeption seiner ständigen Ausstellung und die
Möglichkeit, den Freiraum bis zur Wiedereröffnung großzügig für diese Sonderschau zu
nutzen. Der Architekt, Heinrich Bartmann, konzipierte den Grundriß des Neubaus von 1964
als weitausholende konkave Form, als Pendant zur Reihe der vier historischen Häuser der
Museumsanlage. Deren historische Sammlungen mit Kunst und Alltagskultur der Vergan-
genheit bilden nun räumlich ein Echo auf die Sonderausstellung ‚Design mit Zukunft‘ im
Neubau“.
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gitimität durch seinen herausragenden Status in der Mediengesellschaft an-

führt (ebd., 9). Insbesondere in einem Bereich der Ausstellung drängt sich

die inszenatorische Note solcher Aussagen ungehindert in den Vordergrund.

16 Monitore vermelden in einem objektfreien Raum: „All you need is love“,

„urgency is back again“ und „Intelligenz ist weiblich“. Sie sollen hier un-

kommentiert bleiben. Starcks floskelhafte Attitüde genießt ganz offensicht-

lich die Nähe zu dem neben den Monitoren aufgebauten altarähnlichen

Marmortisch mit vergoldeten Beinen, auf dem knallorange gebundene

Starck-Monographien ausliegen. Der Meister kritisiert gerne festlich.

So vehement Starck für ein „Nein zum Konsumismus“ in seinem „Manifest“

plädiert, so wenig Konkretes vermögen die ausgestellten Designgegenstände

davon zu berichten. Die mehr als 200 Objektensembles stehen nämlich kon-

kret und symbolisch für den auch weiterhin reibungslos funktionierenden

Warenkreislauf, der in erster Linie Schönheit im Alltäglichen verspricht, wo

es doch um die Notwendigkeiten gehen sollte: „Zum Beispiel“, schreibt

Starck (ebd., 8), „kann die Umorganisation eines Busfahrplans zur Vermei-

dung von Luftverschmutzung führen und als Gestaltung angesehen werden

(...) Das ist Design pur“.

Hommage an das Serielle

Es ist ein erst zu dechiffrierendes Glück, daß die Architektur zur Ausstellung

Dieter Thiel anvertraut worden ist. Thiel hat die zum Zeitpunkt kurz vor der

Wiedereröffnung des Focke-Museums – nach dessen Komplettsanierung –

leerstehenden Räumlichkeiten mit einer schier endlosen Reihung von homo-

gen grau gestrichenen Kabinen aufgefüllt. In ihrem Innern verbergen sich,

einzeln oder zu mehreren, die warenkulturellen Objekte der Begierde. Der

erste Eindruck auf den Besucher ist der von Monotonie und sinnlicher

Gleichförmigkeit. Erst wenn jede der Kabinentüren geöffnet worden ist, er-

schließt sich nach und nach das bunte, verführerisch Heterogene dahinter.

Der Zugang zum Design ist hier also mit Handlung verknüpft, und zwar in

einer Weise, wie sie dem Ort Museum maximal symbolisch eingeschrieben
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werden kann. Natürlich sind auch in diesem Fall die Gegenstände nicht zu

berühren, geschweige denn, daß es erlaubt wäre, sie adäquat auszuprobieren.

Aber vor dem Erkennen (und Waren-Begehren) steht die Überwindung einer

Barriere, die nach dem Betätigen der ersten zwei, drei Türklinken relativ

niedrigschwellig geworden ist und doch ein Moment der zeitlichen und ko-

gnitiven Verzögerung darstellt. 

Die grauen Kästen erinnern in ihrer äußerlichen Wiederholung des Immer-

gleichen an ein gesellschaftliches Prinzip, das mit der Postmodernisierung

auch des Design untergegangen ist. Sie verkörpern in ihrer Gleichförmigkeit

die Welt der fordistisch-industriellen Arbeit und Fabrikorganisation. Auf den

Punkt gebracht, verbünden sie sich inmitten der lärmenden Welt des ästheti-

sierten Konsumismus – von dem Starck ja genug zu haben scheint – mit dem

‚schweren‘ Ethos einer Gesellschaft, die sich um das rationale Prinzip der

standardisierten Industriearbeit und der materiellen Gebrauchswertigkeit

herum gruppiert und formiert hat. Eine Hommage zudem an den davon un-

trennbaren Charme des Seriellen und Systematischen (Lichtenstein 1991),

der den individualisierten Designobjekten im Innern der Kabinen ästhetisch

abhanden gekommen ist.

Innerhalb des ästhetisierten Gesamtraumes von Designpräsentation arbeitet

hier also etwas gegen die offensichtliche symbolische Übermacht der Kon-

sumkultur an, die sich gerne als losgelöst von allem Materiellen und Gesell-

schaftlichen betrachten möchte. Diese von Thiel ausstellungsästhetisch er-

zeugte Spannung ist erkenntnisleitend; und man weiß nicht, ob ihre museale

Darstellung noch im Maß der Genialität Starcks unterzubringen ist. Sie

schafft jedenfalls eine Reflexivität, die in den Äußerungen des Designerstars

vergleichsweise märchenhaft und pitturesk anklingt. Der Besucher bekommt

hingegen die Chance (Starck ist ja nicht da gewesen), darüber nachzuden-

ken, wie die ästhetisierten Produkte in einer sich ökonomisch und sozial

transformierenden Gesellschaft ein- bzw. umgebettet worden sind. Die grau-

en Kabinen animieren ein kluges symbolisches Wechselspiel zwischen ver
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schiedenen Produktions- und Darstellungsformen, zwischen den Ebenen der

Arbeit, des Gebrauchs und ihren gesellschaftlichen Deutungsweisen.

Das Focke-Museum seinerseits – als stadthistorisches Museum für die be-

wußte Identitätsbildung der Bremer Bevölkerung zuständig (vgl. Anm. 16)

und alles andere als prädestiniert für eine Evokation und Bespielung post-

moderner Erlebniswelten – wirft die kulturhistorische Dimension des Ge-

brauchs von Alltagsgegenständen in die Waagschale. Gut also, über diesen

ästhetischen Gesamtzusammenhang erfahren zu können, daß die Dinge al-

leine wenig überzeugen. Sie tun es – auf unterschiedliche Weise – erst in

ihrer musealen (Ausstellungsästhetik) oder alltagskulturellen (Gebrauch)

Brechung17. 

Dazu hätten diese drei vielbeachteten Bremer Design Jahrbuch-

Ausstellungen der Jahre 1995, 1996 und 1997 einen wichtigen Beitrag lei-

sten sollen. In der Art allerdings, wie sie sich, in verschiedenen Schattierun-

gen – das Focke-Museum kommt einer solchen Brechung sicherlich am

nächsten –, im Zuge einer eigenen Ästhetisierung ihrer Funktion das Design

als ausstellungswürdiges Kulturgut angeeignet haben und wie sie es als ‚An-

gebot‘ integrieren, finden wir eine einzigartige Unterstützung dessen vor,

was die „Erlebnisgesellschaft“ (Schulze 1996; vgl. Kap. 8.1) sich als Spie-

gelform zu wünschen scheint. Die Ausstellungskultur ist in den gezeigten

Fällen als affirmativ und wenig kritisch-reflektierend zu bezeichnen. Sie hat

in der Tat einen Pyrrhussieg davon getragen18.

                                                          
17 Diese dialektischen Ausmalungen einer nicht nur die Oberflächen bedienenden Art von
Ausstellungen und Museen zur Alltagskultur bedeuten nun nicht eine kategorische Absage
an museale Mittel der ästhetischen Inszenierung. Welsch (vgl. 1990c, 59 ff.) ist in seiner
Auseinandersetzung mit den „inszenatorischen Ausstellungen“ während des „Museums-
booms“ der 1980er und frühen 90er Jahre noch sichtlich darum bemüht, alte Polaritäten zur
„neutrale(n) Präsentation“ (ebd., 61) von Kunst- und kulturhistorischen Werken im Mu-
seum, wenn nicht zu schüren, so doch herauszustellen, im Sinne einer weiteren Plural-
isierung von Kunst und Wahrnehmung (vgl. Kap. 8.1). Es geht aber eben gerade darum,
nicht in dieser Polarisierung hängenzubleiben, sondern die ästhetischen und kognitiven Erk-
enntnisebenen zu bereichern. Ein Versuch zu einer solchen, mit sinnlicher Wahrnehmung
operierenden kritischen Ausstellung zum Design der Alltagswelt soll im Schlußkapitel skiz-
ziert werden. Der Postmoderne bleibt auch keine Alternative zum „Reflexivwerden“ (Beck).
18 In Bremen hat seit Mitte der 90er Jahre ein Prozeß der Teilprivatisierung der Kulturver-
waltung, gestützt auf ein in Auftrag gegebenes „McKinsey“-Gutachten zur Rationalisierung
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der internen Abläufe und Ökonomisierung der Kulturaufgaben, eingesetzt. War man über
Jahrzehnte als Kommune ein bundesweit herausragender Förderer auch der breiten Sozio-
und Stadtteilkultur gewesen, so ist die Kulturpolitik nun quasi hektisch nachholend und
vorauseilend zugleich auf die Thesen von dem ‚Standortvorteil‘ durch Kultur und Touris-
mus umgeschwenkt (Bremer Senator für Bau und Umwelt 1999). Im Resultat bekommen
z.B. die ehemals staatlichen Museen (z.B. Übersee-Museum und Focke-Museum), die nun
in Stiftungen öffentlichen Rechts umgewandelt worden sind, ihre Gelder für Ausstellung-
sprojekte von der gemischt privat und öffentlich getragenen „Bremen Marketing GmbH“,
jeweils nach Antrag, zugewiesen. Ein äußerst opakes Verfahren, was zudem viele kultur-
fremde Kompetenzen abfragt. Abgesehen von den Komplikationen einer solchen Mischkon-
struktion, die den alten, in großen Teilen erhalten gebliebenen, bürokratischen Strukturen
moderne (Kultur)Management-Prinzipien aufoktroyiert, zeichnet sich bei den Kulturschaf-
fenden selbst ein deutlicher und konkret abgefragter Trend zur Eventhaftigkeit ab. Insofern
können sich die drei Design Jahrbuch-Ausstellungen als Vorreiter der Bremer Entwicklung
fühlen, haben sie doch das wichtigste Ziel erreicht: eine große Publizität und massenhaften
Publikumszulauf. Über den Zusammenhang dieser Phänomene mit den veränderten inhaltli-
chen Aussagen der Kultur, beispielsweise auch dieser bespielten Designausstellungen, ließe
sich nicht etwa einfach spekulieren: Diese wichtige Formanalyse – welche Kulturpolitik
fördert und fordert welche Kulturprodukte – wäre ein umfassendes Thema für eine Disser-
tation!
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3 Historische Avantgarde

und kulturelle Modernisierung

Design ist eigentlich immer schon Avantgarde-Design gewesen. Der Begriff

Design19 taucht erst in dem historischen Moment auf, als in einer Gesell-

schaft, die sich beginnt nach industriekapitalistischer Ratio zu organisieren,

die Objekte die Struktur ihrer Herstellungsweise in sich aufnehmen müssen,

um ‚Gestaltung‘ anzuzeigen – wie immer die Ergebnisse im einzelnen auch

aussehen. Es hat davon ausgehend nie ein Zurück gegeben. Das Verhältnis

gesellschaftlichen Bedarfs bzw. individueller Bedürfnisse zu deren waren-

kultureller Abdeckung (und steter Neuerweckung) hat sich seit dem ausge-

henden 19. Jahrhundert im Prinzip auf einem irreversiblen Niveau eingepen-

delt. Die Unwägbarkeiten liegen allein im offenen Bereich stilistischer Aus-

formung und Repräsentanz. Insofern ist es immer mindestens um den

Gleichschritt, wenn möglich um ein ästhetisches Transzendieren gesell-

schaftlich-industrieller Dynamik gegangen. Ein nüchterner Umstand, um den

auch spätere Designphilosophien – beispielsweise die Sehnsucht nach ex-

pressiv-künstlerischem Ausdruck in Kleinserienauflage in den 1980er Jahren

– nicht herumgekommen sind, weil sie stets auf die entwickelten produkti-

ons- und vertriebstechnischen Möglichkeiten angewiesen bleiben.

Im Gegensatz zur künstlerischen Avantgarde (Bürger 1974), steht das avant-

gardistische Design von vornherein quer zum bürgerlichen Autonomiebe-

griff von Kunst. Dieser wird von ihm lebenspraktisch konterkariert und in-

dustriegeschichtlich anders zementiert. Moderne Gestaltung ist in ihren Be-

dingungszusammenhang fest eingebettet. Gestaltungspraktiker haben dies

                                                          
19 Es geht hier nicht um die ethymologische Linie dieses Begriffes, der als ‚disegno‘,
Entwurf, in der Renaissance künstlerische Konjunktur erfährt und durch die Objekt-
Entwürfe Leonardo da Vincis in die technisch werdende Zukunft des Menschen weist. De-
sign, in Deutschland bis nach 1945 noch (Produkt)Gestaltung genannt und mit Konnota-
tionen des Kunstgewerblichen behaftet, wird als Merkmal und Phänomen der modernen
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seit Adolf Loos auch theoretisch zu fassen versucht, indem sie den Ge-

brauchswert der Dinge, ihre nützliche Seite, hervorgehoben haben. Funktio-

nalität, als die mehr oder weniger weit getriebene Reduktion künstlerischer

Formgebung auf die Sprache bzw. Konstanten einer Zweck-Mittel-Relation,

gewinnt ihre frühe soziale Dimension aus der Erkenntnis dieser Lage heraus.

Man kann daher, was den Zeitraum von ca. 1920 bis 1930 angeht, in einem

Atemzug von sozialer und funktionaler Gestaltung der Alltagswelt in

Deutschland sprechen. Leitbild der Epoche der klassischen Design-

Avantgarde ist die Ratio der entwickelten Industriegesellschaft gewesen, ihre

kulturell überzeugendste Form der Funktionalismus. Woran sich jene ver-

sucht, ist, außerhalb eines – wie noch in der bürgerlichen Gesellschaft und

Kulturauffassung gegenwärtig – normativen ästhetischen Standpunktes, aber

auch jenseits explizit politischer Positionierungen – wohin einzelne radikale

kunstavantgardistische Strömungen tendieren –, die gesellschaftliche Trans-

formation in einer ästhetischen Konzeption einzufangen und sich damit ihr

wiederum auszusetzen. D.h. der soziale Umraum der avancierten Gestal-

tungspraxis wird modellhaft zu einem großen ästhetischen Resonanzboden,

auf dem sich die Subjekte selbst und immer wieder neu verorten können und

müssen. Design begreift sich nicht als wertsetzende Instanz in einer sich un-

entwegt und äußerst dynamisch transformierenden Gesellschaft, sondern gibt

diesen Prozeß quasi wertneutral zu erkennen. Sozial wird dieser Anspruch

im Prinzip erst durch die (vorausgesetzte) Umsetzung alltäglicher Hand-

lungsvollzüge, die sich, wahrnehmungsästhetisch angeleitet, reflexiv mit ih-

ren Bedingtheiten auseinandersetzen.

Zwar prallen historische Strukturmerkmale (Industrialisierung, Modernisie-

rung) und sozialer und biographischer Eigensinn der Gebraucher in der Kon-

stellation des anonymen Massenkonsums permanent und konfliktreich auf-

einander. An den konzipierten Räumen kommen die Menschen in ihrer All-

tagswahrnehmung und -praxis aber generell nicht vorbei. Die Objekte des

                                                                                                                                                    
technischen, arbeitsteiligen Welt industrieller Produktion verstanden. Vgl. das Zitat in Anm.
21.
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täglichen Umgangs erzeugen und manifestieren tiefgehende kulturelle Mu-

ster (Elias 1976), die nicht unbedingt vom Einzelnen durchdrungen, sondern

über die verschiedenen Medien – zu jener Zeit in erster Linie Ausstellungen

und ihre Rezeption sowie Zeitschriften mit Darstellungen und Besprechun-

gen moderner Raum- und Haushaltsausstattungen – vorbereitet und durchge-

setzt werden. Im Sinne Ernst Blochs kann dabei eine „Gleichzeitigkeit des

Ungleichzeitigen“ wirksam werden.

3.1 Begriff und Ziele

Zunächst geht es darum, als Grundlage weiterer Überlegungen einen Be-

griff von Design-Avantgarde, im Sinne eines u.U. utopischen Zielhorizonts

moderner Gestaltung, zu finden, der ästhetische und soziale Forderungen

impliziert. Er läßt sich aus den abgesteckten Programmatiken herausfiltern,

denn ein Charakteristikum der frühen Bewegung ist erfreulicherweise ein

großes Publizitätsbedürfnis gewesen. Viele Praktiker haben seit der Wende

zum 20. Jahrhundert theoretisch und kulturpolitisch klare öffentliche Posi-

tionen bezogen, die sich in ausgesprochen radikaler Frontstellung von tradi-

tionellen Kunstvorstellungen absetzen. Es ist ihnen um die Durchsetzung

und Akzeptanz einer auf (an)erkannten Massenbedürfnissen und industrieller

Herstellungsweise beruhenden Produktkultur gegangen. Zum Gegner wird

ein bürgerlicher Scheinindividualismus erklärt, der in seinen ästhetisch histo-

risierenden Tendenzen der billigen Industrieware noch des ausgehenden 19.

Jahrhunderts seinen Stempel aufzudrücken vermag.

Designgeschichtlich20 wären schon die englische Arts and Crafts-Bewegung

sowie in Deutschland die ersten Kunstgewerbereformer hervorzuheben.

William Morris baut eine schnörkellose handwerkliche Güte als letzte Basti

                                                          
20 In diesem Kapitel wird es darum gehen, mittels ausgewählter Standpunkte einzelner
Gestalter die soziale Dimension der historischen Design-Avantgarde zu umreißen. Daher
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on gegen die aufkommende Industrialisierung und Rationalisierung des

Kunstgewerbes auf. Die Deutschen (und Wiener) Werkstätten wiederum ge-

hen erste Schritte einer halb handwerklich, halb industriell standardisierten

Produktion von Schlichtheitsidealen: Bruno Pauls „Typenmöbel“ und die

noch einfacheren „Maschinenmöbel“ von Richard Riemerschmid stellen

überzeugende ästhetische Innovationen mit sozialem Gebrauchswertausweis

dar.

Gleichwohl etabliert sich der Konflikt zwischen Historisierung der Industrie-

form und ihrer ästhetischen Modernisierung erst in den Flügelkämpfen des

1907 gegründeten Deutschen Werkbundes. Im Werkbund-Umfeld hat die

theoretische Debatte über die neue Maschinenästhetik einen bis dahin nicht

gekannten Aufschwung genommen, vermittelt v.a. durch die Zeitschrift „Die

Form“. Zeitgleich und kongenial zur Maxime der „Veredelung der gewerbli-

chen Arbeit im Zusammenwirken von Kunst, Industrie und Handwerk“, wie

es die erste Werkbund-Satzung festschreibt, kooperiert der Architekt und

Designer Peter Behrens mit der Berliner AEG (1907 bis 1914)21. Auch Beh-

rens geht es um die Aussöhnung des Verhältnisses von Kunst und Technik,

das mit dem Ende der handwerklichen Bedarfsproduktion und bedingt durch

den Aufstieg der arbeitsteiligen, versachlichten Industriekultur so spürbar

zerfallen ist. Daß auch er zu den ersten ‚Sozialdesignern‘ zählt, beweisen

seine beiläufigen Entwürfe für einfache Möbel.

In den 20er Jahren, gemeinhin als Höhepunkt der modernen Produktge-

staltung angesehen, sucht das Bauhaus nach Wegen zur Standardisierung der

Gebrauchsgüter und ihrer Nutzung sowie zur Formung des Massenge-

schmacks. Nach dem Umzug von Weimar nach Dessau im Jahre 1925 ent-

faltet sich – zunächst noch unter Walter Gropius, später unter Hannes Meyer

                                                                                                                                                    
erfolgen keine allgemeinen Literaturverweise, zumal diese bereits, wenn für die Ausweisung
wichtiger designgeschichtlicher Positionen nötig, in der Einleitung erfolgt sind.
21 Mit Behrens und der AEG ist der Berufsstand des Designers in Deutschland wohl geboren
worden. Selle (1981, 354) meint: „Dem technischen Funktionserfinder mußte der ästhe-
tische Formerfinder zwangsläufig folgen. Das heißt, der Berufstypus des Ingenieurs ent-
stand unmittelbar mit dem Fortschritt der technologischen Produktivität, der des Designers
folgte ihm mit einiger Verzögerung.“



68

– der theoretische und gestaltungspraktische Anspruch dieses „Laboratori-

ums“ (Gropius). Gropius selbst sieht in den Entwürfen der Jahre 1925 bis

1932 eine hervorragende Sammlung von Prototypen für die Industrie

(Campbell 1989, 208). Es geht hier um die Verwirklichung sozialer Utopien

auf dem Wege kultureller Symbolbildungen22; vordergründig auch um die

Formulierung einer spezifisch industriellen Ästhetik.

Der bereits eingangs erwähnte Architekt und Innengestalter Ferdinand

Kramer – eine individuelle Parallele zum institutionalisierten Ideologiestreit

– sucht im Frankfurter Neuen Bauen zwischen 1925 und 1933 nach einer

den Absichten des Sozialen Wohnungsbaus gemäßen Formensprache für

billige Möbel und Gebrauchsgüter. Kramer leitet in verschiedenen Schriften

die Notwendigkeit und Stärke industrieller Massenproduktion aus inneren

‚wesenshaften‘ Gestaltungsprinzipien wie auch aus äußeren, gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen ab. Sein Ziel bleibt der Ausgleich von hoher for-

maler Kultur und sozialer Gebrauchswertigkeit; wohingegen designge-

schichtlich tendenziell die Frage nach der industriell ädaquaten Formhöhe

bestimmend zu sein scheint.

Gottfried Semper bringt über die in der Einleitung zitierte Emphase für die

produktive Zerstörung traditioneller Kunsttypen durch den Marktmechanis-

mus den Gedanken einer bewußt herbeigeführten Einheit von ideeller und

gewerblicher Kunst, von Ästhetik und Technik, ins Spiel. Adolf Loos pole-

misiert gegen das Ornament in der angewandten Kunst. Er fordert genau wie

Semper die Vereinfachung und Veredelung der Form, tritt aber dafür ein, die

Kunst vom Gewerbe zu trennen und aus dem Leben zu verbannen – zum

Wohle der Kunst und des Geisteslebens. Loos beschwört das Reich der

Zwecke für die Architektur und Produktgestaltung.

                                                          
22 Dafür nimmt das Bauhaus eine enge Zusammenarbeit des Künstlers mit der Industrie in
den Blick, eine Aussöhnung dieser sich historisch ausentwickelten Gegensätze. Frank
Trommler (1990, 106) urteilt über die neue Produktkultur: „Was Gropius (...) gelang, war
die positive Demonstration eines untragischen Verhältnisses zur Technik und Industrie, aus
der sich die Verschmelzung von privatem und kollektivem Wohl verallgemeinern ließ.“
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Von Anbeginn gabeln sich die Antriebswege der Moderne. Es werden einer-

seits Überlegungen angestellt, wie denn die Kunst sich läuternd über die in-

dustrielle Produktion legen könnte. Andererseits etabliert sich frühzeitig eine

tiefgreifende Skepsis dieser Läuterung gegenüber, die am möglichen Ver-

schleiß der Kunst im Zweckgemäßen festmacht. Die Gefahr, die dabei der

Kunst und ihrem spezifischen Diskurs droht, interessiert hier nur am Rande

und ist in der Auseinandersetzung mit postmodernen musealen Strategien

der Designwahrnehmung berührt worden (vgl. Kap. 2.1). Der sedimentierte

Rest purer Zweckrationalität in der Ästhetik einer warenkapitalistischen Ge-

sellschaft hingegen treibt einen wichtigen Transmissionsriemen moderner

Produktgestaltung an. Dessen Bewegung gilt es im nun beginnenden Streif-

zug durch frühe theoretische Schriften zu verfolgen, um die Eingrenzungen

der Dimension des Sozialen im Design, samt seiner Ambivalenzen, heraus-

zuarbeiten.

Maschine und Ästhetik

Als Semper die Erste Weltausstellung 1851 in Paxtons Londoner Glaspalast

besucht, hat sich die gewohnte Ordnung der Dinge umgekehrt. Der unmittel-

bare Bedarf an Gütern wird nicht mehr über das Handwerk befriedigt, son-

dern mittels enorm ausgeweiteter industrieller Produktionsformen. „Die Ma-

schine“, schreibt Semper (1966, 32), „(...) greift ein in das Gebiet der

menschlichen Kunst und beschämt jede menschliche Geschicklichkeit“. Er

weiß, diese großen Errungenschaften werden sich, nachdem sie zunächst für

Verwirrung im Geschmack gestiftet haben, „früher oder später zum Heile

und zur Ehre der Gesellschaft nach allen Seiten glücklich entfalten“ (ebd.).

Die Irritation im Darstellen und Erkennen des Schönen ist unter den neuen

Bedingungen jedoch erst einmal so stark, daß der gewonnene Überfluß an

(Produktions)Mitteln wie ein „Mangel an Vermögen (erscheint), ihrer sich

zu bemeistern“ (ebd., 33).

Am Beispiel der gerade erfundenen Gasbeleuchtung kann dies mit Semper

kurz verdeutlicht werden. Sie werde entweder „der hergebrachten Form ge
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opfert“, d.h. im Gewande von Kerzen und Öllampen versteckt, oder aber es

„wird das Grundmotiv durch ihre falsche Anwendung vollständig verwischt“

(ebd., 34). Aus dieser verfahrenen Situation sucht Semper den Ausweg durch

eine neue Stillehre, vermittelt über mustergültige Keramik- und Textil-

sammlungen als „Schulen des allgemeinen Volksgeschmackes“ (ebd., 65).

Er verweist auf „Urformen“, die sowohl der Natur als auch den technischen

Künsten zugrunde lägen.

Semper interessiert sich als in diesem Sinne euphorisierter Künstler ganz

unvoreingenommen für den Prozeß der Industrialisierung in der Produktion.

„Wohin“, so fragt er (ebd., 37), „führt die Entwertung der Materie durch ihre

Behandlung mit der Maschine, durch Surrogate für sie und durch so viele

neue Erfindungen? Wohin die Entwertung der Arbeit, der malerischen, bild-

nerischen oder sonstigen Ausstattung, veranlaßt durch die nämlichen Ursa-

chen?“. Seine eigene Antwort auf diese Fragen lautet: Der Künstler verliere

seine Individualität, und zwar ohne allen metaphysischen Ersatz. Mit be-

wunderndem Blick auf die fortgeschrittene Bauindustrie Englands und

Nordamerikas bemerkt Semper, daß der Kunst im Gefolge der Industrie jeg-

liche Besonderheit abhanden gekommen sei, sie nun als „Marktware“ eine

„möglichst allgemeine Anwendung gestatten“ müsse und „keine anderen

Beziehungen ausdrücken (darf) als solche, die der Zweck und der Stoff des

Gegenstandes gestattet“ (ebd., 40). Auch die tödlich getroffene hohe Kunst

gehe schon lange zu Markte, um sich feilzubieten. Eine eigene Bestimmung

habe sie nicht mehr, und so müsse der Niedergang erst endgültig sein, „ehe

etwas Gutes und Neues erfolgen kann“ (ebd., 44). „Mögen die Erfindungen,

die Maschinen und die Spekulanten nur wirken, was sie vermögen, damit der

Teig zubereitet werde, woraus die konstruierende Wissenschaft, diese hei-

lende Achilles-Lanze, die neue Form gestalten könne“ (ebd., 47).

Die neue Form – ihre gesellschaftlichen Voraussetzungen sind wie geschil-

dert gegeben. Doch den Widerspruch seiner Zeit, die Anomalie, macht Sem-

per gerade darin aus, daß die abwärts auf die Industrie wirkenden Kräfte der

Kunst keinen praktischen und fruchtbaren Boden vorfänden, vor allem nicht
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in Deutschland. Die Einrichtung von Industrieschulen, neben den bestehen-

den Kunstakademien, bedeute lediglich „das Trennen ideeller Kunst von der

gewerblichen“ und begründe „einen Dualismus, der (...) durchaus unzweck-

mäßig ist“, da „die Gegenwart von dieser Trennung nichts mehr wissen will“

(ebd., 49).

Evolution der Kultur

Wie kein anderer, hat Adolf Loos das Ornament in den angewandten Kün-

sten verurteilt. Seine schneidende Polemik in der 1908 veröffentlichten

Schrift „Ornament und Verbrechen“ wendet sich gegen die Ornamentierung

als gewollter Verdeckung des Konstruktiv-technischen zugunsten des reprä-

sentativen Scheins. Für ihn hat der moderne Mensch das Bedürfnis nach ei-

ner ästhetischen Überhöhung von ohnehin nicht mehr gegebenen bürgerlich-

hierarchischen Verhältnissen hinter sich gelassen: „evolution der kultur ist

gleichbedeutend mit dem entfernen des ornamentes aus dem gebrauchsge-

genstande“, schreibt Loos (1982a, 79). „Wir haben das ornament überwun-

den, wir haben uns zur ornamentlosigkeit durchgerungen. Seht, die zeit ist

nahe, die erfüllung wartet unser. Bald werden die straßen der städte wie wei-

ße mauern glänzen! Wie Zion, die heilige stadt, die hauptstadt des himmels.

Dann ist die erfüllung da“ (ebd., 80).

Die den Duktus tragende, gewissermaßen selbst psychologisierte Motiv-

struktur solcher Rede steht hier nicht zur Debatte23. Gleichwohl schaut Loos

auf die Konstitution des kultivierten Menschen, dem die „staatlich aner-

kannt(e) (...) ornamentseuche“ nicht mehr die Lebensfreude erhöhen könne:

„Der Vertreter des ornaments glaubt, daß mein drang nach einfachheit einer

kasteiung gleichkommt. Nein, verehrter herr professor aus der kunstgewer-

beschule, ich kasteie mich nicht!“ (ebd., 81).

Loos argumentiert nach zwei Seiten. Einmal sieht er in der Ornamentierung

von Gebrauchsgut eine sinnlose Vergeudung von Arbeitskraft und im Zuge

                                                          
23 Adorno (1973, 111) vermerkt subtil: „Durchs Schimpfwort Degeneration (des Ornamen-
tikers, R.R.) gerät Loos in Zusammenhänge, die ihm unlieb gewesen wären“.



72

dessen, nationalökonomisch, auch von Volksvermögen. Auf der anderen

Seite ist das Ornament „nicht mehr ausdruck unserer kultur“, da es „nicht

mehr organisch mit unserer kultur zusammenhängt“ (ebd., 84). Beides „be-

geht ein verbrechen dadurch, daß es den menschen schwer an gesundheit, am

nationalvermögen und also seiner kulturellen entwicklung schädigt“ (ebd.,

82). Obgleich Loos die kulturell-evolutionäre Seite seines Gegenstandsbe-

reiches fixiert, kommt es ihm doch auch darauf an, den Gebrauchswert der

Dinge zu nobilitieren. Schließlich heißt es bei ihm: „Wir sind feiner, subtiler

geworden. Die herdenmenschen mußten sich durch verschiedene farben un-

terscheiden, der moderne mensch braucht sein kleid als maske. So ungeheuer

stark ist seine individualität, daß sie sich nicht mehr in kleidungsstücken

ausdrücken läßt. Ornamentlosigkeit ist ein zeichen geistiger kraft“ (ebd., 88).

Zu dieser Kraft des modernen Menschen gesellen sich die Heiligtümer der

reinen Kunst, die Loos nicht befleckt wissen will. Mit Blick auf den Deut-

schen Werkbund meint er an anderer Stelle (Loos 1982b, 72), „schon wur-

den stimmen laut, die ausgiebige beschäftigung der ‚angewandten künstler‘

sei eine nationalökonomische frage für den staat und den produzenten. Das

wurde den fabrikanten drei tage lang wiederholt. Ich frage aber: brauchen

wir den ‚angewandten künstler‘? Nein“. Nachdem das 19. Jahrhundert die

Scheidung von Kunst und Gewerbe herbeigeführt hat, verlangt Loos nun ei-

ne „tischlerkultur“: „Würden die angewandten künstler wieder bilder malen

oder straßen kehren, hätten wir sie“ (ebd., 73).

Kunst und Technik

Eine Dualität hat mit diesen beiden Positionen Einlaß gefunden in die zen-

trale Debatte über eine auf die Materialität der aufkommenden Industriemo-

derne abhebende Ästhetik. Im Jahre 1910 veröffentlicht Peter Behrens einen

Aufsatz mit dem Titel „Kunst und Technik“, der sie zum Gegenstand hat.

Darin schildert Behrens seine Beobachtung, wie wenig sich diese beiden

Gebiete bislang berührt hätten. Er vermißt den der neuen Zeit gemäßen Stil.

„So fallen unsere Blicke (...) überall auf Disharmonie, die sich in dem wider
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spruchsvollen Durcheinander von Romantik suchender Form einerseits, und

andererseits in der realen, unseren heutigen Bedürfnissen angepaßten, aber

ohne Rücksicht auf ästhetische Formen durchgeführten Zweckerfüllung zu

erkennen gibt“ (Behrens 1990, D279). Behrens führt dieses Mißverhältnis

vor allem auf die konstruktiv sehr beeindruckenden Pionierleistungen der

modernen Ingenieure zurück, die sich angesichts ihrer technischen Erfolge

um eine Ästhetik nicht mehr hätten bemühen müssen. Schönheit entdeckt er

auch in Eisenbrücken. „Aber es kann nicht zugegeben werden, daß die Ar-

beitsresultate des Ingenieurs an sich schon Einheiten eines Kunststiles sind“

(ebd.).

An diesem Punkt glaubt Behrens nun, über Sempers hinausgehen zu müssen.

Dessen Stilkunde (Gebrauchszweck, Stoffe, Produktionsvorgang) spiegele

nämlich das „Dogma der materialistischen Metaphysik“ (ebd., D280) aus der

Mitte des vorigen Jahrhunderts wider. Behrens legt stattdessen Wert auf das

Schöpferische (in) der Kunst, die, längst nicht mehr mechanistisch sondern

teleologisch begriffen, mit der Technik zu einer neuen Kultur amalgamieren

müsse. Er spricht von natürlichen Schönheitsgrundsätzen, die alle früheren

Epochen durchzogen hätten. „Eine reife Kultur (...) redet nur durch die Spra-

che der Kunst“ (ebd., D281). Heute könne es nicht mehr um eine „persönli-

che und individuelle Geschmacksneigung“ gehen, sondern die „umfassende

Einheit der Formen“ resultiere, wenn überhaupt, nur „aus dem großen Be-

dingungskomplex unserer Zeit (...) zu dem als wichtige Faktoren die techni-

schen Wissenschaften gehören“ (ebd., D282).

Kunst und Technik müßten also einem gemeinsamen Ziel entgegengeführt

werden, was nicht mehr durch die Renaissancefigur des Künstleringenieurs

zu bewerkstelligen sei. Nötig wäre vielmehr ein „enges Nebeneinanderar-

beiten von Künstler und Ingenieur“ (ebd.), bei dem es keine Hierarchien ge-

ben dürfe. „Eine solche innige Verbindung wird erreicht werden, wenn jede

Imitation, sowohl die der Handwerksformen wie auch der alten Stilformen

vermieden, dafür aber das Gegenteil, die exakte Durchführung der maschi-

nellen Herstellungsart, angewandt wird und künstlerisch zum Ausdruck
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kommt“ (ebd., D284). Behrens sucht, überzeugend in die Praxis umgesetzt

im Produktdesign und im Corporate Identity der „AEG“, „das Echte hervor-

zuheben und vor allem diejenigen Formen künstlerisch zu verwenden und

auszugestalten, die aus der Maschine und der Massenproduktion gewisser-

maßen von selbst hervorgehen und ihnen adäquat sind“ (ebd.). Dies zielt auf

eine materialgerechte Typenbildung ab, die allenfalls noch eine sparsame

und einfache geometrische Ornamentierung zuläßt. Denn: „Man würde den

Gegensatz sehr unangenehm empfinden, der in der reichen Formgestaltung

und der leichten Herstellung durch die Maschine liegt“ (ebd.). 

Diese noch aus heutiger Sicht bestechend präzise wirkenden Formulierungen

schließen mit dem Gedanken Behrens`, daß ein solchermaßen ästhetisch ver-

feinerter Industriestil für die Massenprodukte den Geschmack des Volkes

und damit auch die nationalen und volkswirtschaftlichen Werte erhöhen

würde – die Essenz auch der Werkbunddebatten. Die Ästhetik, das bleibt

festzuhalten, muß dem „Kunstwollen“ der Zeit entsprechen, muß zugleich in

der „vollen Gesetzlichkeit des rauschenden Lebens“ stehen (ebd., D285).

Humane Industrieproduktion

Der entscheidende Schritt, den der Deutsche Werkbund (DWB) mit seiner

Gründung im Jahre 1907 im Anschluß hieran vollzieht, liegt im Vereinen der

unerschiedlichen Kräfte für die Reformierung der Gestaltungslehre. Es er-

folgt nun die Institutionalisierung der seit Semper geführten Debatte über

das Kunstgewerbe. Der Werkbund versteht sich bis zum Ausbruch des Er-

sten Weltkriegs als nationalgesinnte Agentur des guten, des richtigen Ge-

schmacks. Und er begreift sich, darin Loos, trotz dessen polemischer Kritik

am Werkbund, verwandt, als Bewegung, die über eine Geltendmachung äs-

thetischer Fragen glaubt, die Lage des durch die Industrieproduktion

menschlich entwerteten Arbeiters verbessern zu können. Das ist aber eher

eine Nebenlinie der Diskussion von Gestaltungsprinzipien, in der es um

Kunst, Handwerk und Industrie als unversöhnte Produktionsebenen geht.
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Der DWB-Mitbegründer Hermann Muthesius löst mit seinem Vortrag über

die künftige Arbeit des Werkbundes – gehalten auf der Tagung zur ersten

großen Ausstellung 1914 in Köln – einen lange schwelenden Streit aus: Sol-

len alle Kräfte nurmehr auf die Typisierung der Entwurfsarbeit ausgerichtet

werden, oder halten auch die glühenden künstlerischen Individualisten (Hen-

ry van de Velde) weiterhin ihren Platz im Verbund? Muthesius attestiert in

seinen Ausführungen der Industrie, bereits auf der Fortschrittsseite zu ste-

hen. In punkto Qualität jedoch vermerkt er: „Das Neue ist da, aber das Alte

noch nicht verdrängt“ (Muthesius 1987, 89). Es gelte nun anzuerkennen, daß

der Ruf Deutschlands sowie überhaupt die Exportfähigkeit der deutschen

Industrie nicht mehr „im Namen des Künstlers“ (ebd.), der an jedes Produkt

geheftet werde, verbessert werden könne. Muthesius fordert den Weg zu ge-

hen, der in der „Überführung aus dem Individualistischen ins Typische“

(ebd., 92) seine Richtung hat.

Dieser Vereinheitlichung unterlägen nicht die freien Künste – „wir wenden

uns zu ihnen, wenn wir Befreiung aus dem Täglichen suchen“ –, sondern sie

sei „auf dem Gebiet des Tektonischen“ anzuwenden (ebd.). „Die Schwierig-

keit liegt darin, daß das etwa erstrebenswerte Besondere, Persönliche, Aparte

innerhalb des Typischen verbleibt“ (ebd., 92f). Den Hintergrund dieser

Überlegungen bildet einmal mehr die bewundernde Anerkennung der mo-

dernen Technik, die, Raum und Zeit überwindend, auch in der Kunst Gren-

zen überschreiten und ihr zu einer zeitgemäßen Ausdrucksform verhelfen

muß.

1917 konkretisiert Muthesius in seinem Aufsatz „Handarbeit und Massener-

zeugnis“ seine einmal bezogene Position. Durch die mechanische Verviel-

fältigung, heißt es dort, seien die Waren „neu in ihrer Herstellungsart, in ih-

rer äußeren Erscheinung, und damit in dem, was man ihren Stil nennen

könnte, in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, in der Art, wie sie den Handel

in Anspruch nehmen, in ihrer sozialen und ethischen Einwirkung auf das

Leben des Arbeiters“ (Muthesius 1979, 325). Im Vergleich zur Handarbeit,

anerkennt er, gebe es eine gewisse Unbeweglichkeit in der maschinellen
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Produktion, so daß folglich „auch das Erzeugnis der Maschine eine deutlich

erkennbare Beschränkung in der Form bekundet. Daher das Zurückgehen auf

mathematische Grundformen wie Zylinder und Rechteckskörper“ (ebd.,

325).

Nachdem die industrielle Produktion zunächst versucht hatte, die Handarbeit

in schlechter Manier zu kopieren, sieht Muthesius nun einen wichtigen

Schritt vollzogen in Richtung Zweckmäßigkeit und Ornamentlosigkeit –

nicht zuletzt durch die Arbeit des Werkbundes. Darin „äußert sich der Geist

einer Zeit der Verwissenschaftlichung, der Forschung, des Denkens im gro-

ßen, der Einordnung ganzer Massen zur einheitlichen Wirkung“ (ebd.). Und

dies sei eben der Geist der Zeit. Andererseits ahnt Muthesius, welche Gefah-

ren trotz Zweckmäßigkeit, Schönheit und Wirtschaftlichkeit am Horizont

sichtbar werden. Durch das, worauf Semper in seiner dialektischen Gedan-

kenführung noch setzt, die Kräfte des Marktes, droht nun der gewonnene

ästhetische Fortschritt in der ‚Form‘ wieder kompensiert zu werden: Nicht

mehr für den Verbrauch wird produziert, sondern für den Verkauf. „Die

schöne Aufmachung“, schreibt Muthesius (ebd., 326), „die mit dem eigentli-

chen Zweck der Ware nicht das mindeste zu tun hat, ist somit ein unentbehr-

liches Anhängsel der modernen, aus Massenerzeugnissen bestehenden Ware

geworden“. Im Geiste der kunstgewerblichen Reformbewegung versteht sich

Muthesius letztlich als Kulturförderer, den diese Aussichten nicht weiter be-

drängen müssen: „Wenn wir auch nur einen Teil des Eifers und der Hinge-

bung an die Maschinenarbeit verwenden, die wir seit einem halben Jahrhun-

dert an das Kunstgewerbe und dessen Handarbeitstechniken gesetzt haben,

wird es uns gelingen, alle Ungereimtheiten zu entfernen, sie in allen ihren

Teilen zu veredeln“ (ebd.).

Der moderne Werkkünstler

Wie sehr dieser Idealismus im Gewande einer Bauhütten-Mentalität auch das

Weimarer Bauhaus in seiner Anfangsphase affiziert, beweist nicht nur des
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sen Gründungsprogramm24. Schon im Vorfeld der Gründung (1916) legt

Walter Gropius entsprechende Grundsätze in der angestrebten Lehre dar.

Der drohenden Verflachung durch die Maschinenarbeit will er dadurch be-

gegnen, daß der Künstler mit den Mitteln der maschinellen Produktion so

vertraut gemacht wird, daß dieser sie gänzlich in Dienst nehmen kann. Gro-

pius sieht: „Augenscheinlich genügt nicht mehr die materielle Steigerung der

Erzeugnisse allein, um im internationalen Wettbewerb Siege erringen zu

können. Das technisch überall gleich vorzügliche Ding muß mit geistiger

Idee, mit Form durchtränkt werden“ (Gropius 1975, 29).

In der handwerklichen Bauhausphase wird noch an der gewissermaßen ro-

mantisch überhöhten Arbeitsgemeinschaft zwischen Künstlern, Kaufleuten

und Technikern festgehalten. Nur die mittelalterliche Bauhütte könne – und

hier erfolgt allerdings eine zeitgemäße Wendung – die alte individuelle Ar-

beit ersetzen. Dann würden insbesondere dem Künstler Fähigkeiten zuge-

schrieben, „dem toten Produkt der Maschine Seele einzuhauchen“ (ebd.).

„Exakt geprägte Form, jeder Zufälligkeit bar, klare Kontraste und Einheit

von Form und Farbe werden entsprechend der Energie und Ökonomie des

modernen Lebens das ästhetische Rüstzeug des modernen Werkkünstlers

werden“ (ebd., 30). In diesen Formulierungen kommt noch einmal klar zum

Ausdruck, was sich bereits bei Semper nachlesen läßt: die Dominanz des

Künstlers in dem sich wandelnden Gestaltungsprozeß. D.h. dessen ästheti-

sche Eingebung und Erfahrung kann die Monotonie der Maschine zähmen.

Ohne ihn wäre das massenhaft ausgestoßene Material kulturell nicht zu bän-

digen. Die Position des Künstlers wird unter den neuen Bedingungen um-

und aufgewertet.

Nach der Zäsur des Ersten Weltkriegs und den damit verbundenen Erfahrun-

gen einer technischen Allmacht, die sich auch gegen den Menschen selbst

                                                          
24 Darin wird die „Wiedervereinigung aller werkkünstlerischen Disziplinen – Bildhauerei,
Malerei, Kunstgewerbe und Handwerk – zu einer neuen Baukunst“ gefordert, ganz im Sinne
Sempers also.
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wenden konnte25, wird die Debatte um das Verhältnis der Kunst zur Technik

unter deutlich abgeschwächten Vorzeichen fortgesetzt. „Die rein ästhetische

Einstellung“, vermerkt Behrens 1922 lapidar, „bleibt eine überflüssige An-

gelegenheit schon darum, weil das Kunstwollen der Zeit allemal seinen Weg

geht, jene aber immer hinterher kommt“ (Behrens 1987, 182). Er geht vom

organischen Miteinanderverwachsen beider Bereiche als dem hehren Ziel

aus. Überall seien „Merkmale der Zerrissenheit“ auszumachen, da der Inge-

nieur ob seiner konstruktiven Erfolge sich von allem Ästhetischen abwende

und die „Geistigen unserer Zeit“ nach dem Krieg „zurückflüchten möchten

in ferne Länder und Zeiten mit einer Kunst der Verinnerlichung und seeli-

scher Einfalt“ (ebd., 182). Insofern ist es Behrens „eine Frage von histori-

scher Bedeutung, ob es der Technik gelingt, sich von ihrem Selbstzweck zu

befreien, um dagegen zum Mittel und Ausdruck einer Kultur zu werden“

(ebd.).

Die Sehnsucht nach Synthese ist bislang unerfüllt geblieben, aber sie scheint

ungebrochen zu sein und auch vonnöten, um die Schrecken des Krieges zu

meistern. Die Möglichkeiten ihrer Realisierung verlagert Behrens von der

ästhetischen Beeinflussung der Industrie – wie es das Werkbund-Ideal gewe-

sen ist – auf die Ebene einer allgemeinen, höheren Gesinnung. Es werde sich

„ja zeigen, ob die Technik weiß, daß Macht verpflichtet, und den hinlängli-

chen Wert auf ihre Erscheinung legen will, wie es jede Macht, sei es Kirche

oder König, stets getan hat“ (ebd., 183). Ob sich darin eine verborgene

Ohnmacht der Kunst offenbart, die ahnt, mit den dynamischen Verhältnissen

nicht mehr Schritt halten zu können?

Gropius, der das Bauhaus 1923/24 auf eine konsequent industriefunktionali-

stische Linie bringt, rückt die Beziehungen wieder zurecht. Eine ganze Ge-

neration von Künstlern, meint er, sei dem Problem der Gestaltung auf die

                                                          
25 Walter Benjamin (1977, 295) transformiert die von ihm so gedeutete Erfahrungsarmut in
einen positiven Begriff von Barbarentum: „(...) das muß man nicht so verstehen, als ob die
Menschen sich nach neuer Erfahrung sehnten. Nein, sie sehnen sich von Erfahrungen frei-
zukommen, sie sehnen sich nach einer Umwelt, in der sie ihre Armut, die äußere und
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Spur gekommen. „Die Revolution des künstlerischen Genies brachte uns die

elementare Erkenntnis, die technische Umwälzung das Werkzeug für die

neue Gestaltung“ (Gropius 1987, 211). Für die Durchdringung beider Sphä-

ren bedürfe es vor allem der Anstrengung des Künstlers, der „kraft seines

totaleren Geistes“ die Initiative bewahren müsse. „Jedes Ding ist bestimmt

durch sein Wesen. Um es so zu gestalten, daß es richtig funktioniert, muß

sein Wesen erforscht werden; denn es soll seinem Zweck vollendet dienen,

d.h. seine Funktionen praktisch erfüllen, dauerhaft, billig und wohlgestaltet

sein“ (ebd.). 

„Was zieht den künstlerischen Gestalter zu dem vollendeten Vernunfter-

zeugnis der Technik hin?“, fragt Gropius. Und er gibt als Antwort darauf:

„Die Mittel seiner Gestaltung! Denn seine innere Wahrhaftigkeit, die knap-

pe, phrasenlose, der Funktion entsprechende Durchführung aller seiner Teile

zu einem Organismus (...) ist auch für die künstlerische Schöpfung logische

Voraussetzung“ (ebd., 212). So wird der Techniker zum Vorbild des schöp-

ferischen Künstlers; der Künstler wahrt seinerseits einen überzeugenden

Vorsprung im Ethischen.

3.2 Praxis und Pragmatismus

Dieses künstlerische Pathos streift der Funktionalismus in einer nun folgen-

den Phase der Konsolidierung wieder ab. Die glühenden Auseinandersetzun-

gen um Ethik und Moral in der modernen Produktgestaltung werden in einer

gesellschaftlichen Situation entkräftet, die nüchterne Macher fordert. Wäh-

rend des wirtschaftlichen Aufschwungs der Weimarer Republik in den Jah-

ren 1924/25 bis 1929 werden in einem nie zuvor – und nie wieder danach –

dagewesenen Maße Programme zum Sozialen Wohnungsbau aufgelegt

(Stratmann 1977; Häußermann/Siebel 1996). Mit ihrer Hilfe sollen die so

                                                                                                                                                    
schließlich auch die innere, so rein und deutlich zur Geltung bringen zu können, daß etwas
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zialen Nöte proletarischer und kleinbürgerlicher Schichten gemildert wer-

den. In Berlin, Frankfurt am Main und anderen deutschen Großstädten wird

die Architektur-Avantgarde zum Bau neuer Groß-Siedlungen, vor allem an

den Stadträndern, herangezogen. Unterstützt wird sie dabei von Innenge-

staltern, die ihren Beitrag zur modernen „Licht und Luft“-Bewegung und zur

Ausstattung der „Wohnung für das Existenzminimum“ (Ernst May) leisten.

In dieser Situation erfolgt die künstlerische Hinwendung zu realen gesell-

schaftlichen Bedürfnissen. Eine flexible Gestaltungslehre zeichnet sich fort-

an dadurch aus, daß sie sich den sozialen und produktionstechnischen Not-

wendigkeiten anschmiegt. Das Bauhaus in seiner dritten Phase (Selle 1997b,

162 ff.) steht für den Versuch, die menschlichen Bedürfnisse in die moderne

Industriekultur, deren Signum auf allen Ebenen eine Versachlichung ist, zu

integrieren und einzupassen. Vor allem unter dem sozialistischen Architek-

ten Hannes Meyer erfolgt eine Annäherung der Bauhaus-Lehre und -Praxis

an die entwickelte industrielle Produktionswirklichkeit: Mit „Produzieren für

den Volksbedarf“ wird sozial-ästhetisches Engagement nun umschrieben.

Insbesondere Arbeiten, konzipiert als Prototypen für die Industrie, aus der

Metall- und Tischlerwerkstatt des Bauhauses drängen auf den noch nicht

voll entwickelten Markt. Eine eigens gegründete „Bauhaus GmbH“ vertreibt

Beleuchtungskörper (Gestalter u.a. Marianne Brandt und Wilhelm Wagen-

feld), Stühle (Marcel Breuer) sowie kombinierbare Kastenmöbel (verschie-

dene Entwerfer) (Wingler 1987). Der Hausrat, die in ihrem unscheinbaren

Dasein selbstverständlich genutzten Gegenstände des täglichen Bedarfs, ste-

hen im Mittelpunkt des Interesses. Und auch der Gestaltungsdiskurs nimmt

eine Wendung zum Pragmatischen.

Industrielle Vernunft

Gropius schreibt 1926 in seinen Grundsätzen der Dessauer Bauhausproduk-

tion: „Das Bauhaus will der zeitgemäßen Entwicklung der Behausung die

                                                                                                                                                    
Anständiges dabei herauskommt“.
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nen, vom einfachen Hausgerät bis zum fertigen Wohnhaus“ (Gropius 1975,

120). In diesem „Dienen“ ist nun keine Kontroverse mehr angelegt zur Posi-

tion des Künstlers gegenüber der Technik. Der Künstler arbeite in „dauern-

der Berührung mit der fortschreitenden Technik“. Gropius beschreibt die

erlangte Werkgesinnung wie folgt: „Entschlossene Bejahung der lebendigen

Umwelt der Maschinen und Fahrzeuge. Organische Gestaltung der Dinge

aus ihrem eigenen gegenwartsgebundenen Gesetz heraus, ohne romantische

Beschönigungen und Verspieltheiten. Beschränkung auf typische, jedem

verständliche Grundformen und -farben. Einfachheit im Vielfachen, knappe

Ausnutzung von Raum, Stoff, Zeit und Geld“ (ebd.). Resümierend stellt er

fest, die Gestaltung von Objekten des Massenbedarfs sei „mehr eine Sache

der Vernunft, als eine Sache der Leidenschaft“ (ebd.).

In noch höherem Maße als die freie Funktionsmoderne des Bauhauses sind

die Anstrengungen im Zusammenhang mit kommunalen Wohnungsbaupro-

jekten an eine praktische Sozialprogrammatik gebunden. Im Neuen Frank-

furt (Mohr/Müller 1984; Gleiniger 1991; Hüter 1991; Tropeano 1991) wer-

den innerhalb von nur fünf Jahren elf Prozent der Frankfurter Bevölkerung

mit modern konzipiertem Wohnraum versorgt. Die Frankfurter Küche von

Grete Schütte-Lihotzky, eine Vorläuferin der raum- und funktionsentlasten-

den Einbauküche, wird von 1000 Mietern gleich mitbestellt. In diesem ge-

sellschaftlichen Rahmen entfaltet sich u.a. die Gestaltungsarbeit Ferdinand

Kramers. Ernst May beruft ihn 1925 in die Abteilung für Typisierung des

Städtischen Hochbauamtes. Kramer baut dort das sogenannte Frankfurter

Register auf, eine Sammlung vorbildlicher Typen moderner Möbel und Ge-

brauchsgegenstände. Kramers Produktpalette ist ebenso reichhaltig wie ein-

fach. Nach neu installierten Normen entstammen seiner entwerfenden Hand

billige Sperrholztüren und -möbel für alle Wohnbereiche sowie Fenster,

Metallzargen, Griffe, verschiedene funktionale Lampen, Sanitäreinrich-

tungsstücke u.v.m. Berühmt wegen seiner Effektivität ist der sog. Kramer-

Ofen – konkurrenzlos in der Energieausnutzung wie im Anschaffungspreis –

der 1925/26 bei „Buderus“ in Serie geht. 
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Die Möbelentwürfe Kramers und Franz Schusters führt im Auftrag der ge-

meinnützigen „Hausrat GmbH“ die Frankfurter Erwerbslosenzentrale aus.

So wird die soziale Einbindung des Design nach zwei Seiten hin gewährlei-

stet: Das politisch herbeigeführte Wohnungsbauprogramm garantiert den

massenhaften und deshalb auch relativ rentablen Absatz der Produkte, und

die Ausführung der Entwürfe obliegt einer handwerklich orientierten Werk-

statt für Industrieprodukte, der dieses Programm wertvolle gesellschaftspoli-

tische Impulse verleiht.

Gestalterische Ambivalenz

Im praktischen Ergebnis trachtet Kramer mehr nach der bescheidenen und

präzisen Typisierung des bereits Existierenden und weniger nach einer exal-

tierten Gestaltungsgeste für neue Formen (Lichtenstein 1991). Kramer führt

seine multifunktionalen Baukastenelemente bis zur seriellen Reife. Es ist

vielleicht spekulativ zu behaupten, seine Gegenstände hielten dem Benutzer

noch die Option zwischen neuer Formkultur und gelebter Gebrauchstradition

offen, weil sie in der beschriebenen Weise funktional und sozial zugleich

gedacht sind. Aber im Vergleich zur kompromißlosen Ausrichtung von

Wahrnehmung auf die reinen Zweckfunktionen, wie sie nicht selten am

Bauhaus (aus)geübt worden ist, besticht hier das Gemäßigte und Ambiva-

lente, das gleichwohl im kulturellen Ausdruck so ‚gleichzeitig‘ ist wie nur

möglich.

Kramer und Schuster gehen in ihrer Formsuche vom Zweck und von der er-

wartbaren Leistung der Gegenstände aus. Billig, zweckmäßig, dauerhaft und

raumsparend müssen sie sein, um sich den planerischen Kategorien der

Kleinstwohnungen helfend einzupassen. „Man ist bemüht“, schreibt der

Loos-Schüler Franz Schuster 1927, „die Anzahl der Räume, ihre Höhe und

Größe, ihre Anordnung und Ausstattung aufs zweckentsprechendste mit den

finanziellen, wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten der Zeit in

Einklang zu bringen (...) Aber das neue Haus braucht den neuen Hausrat,
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und der Mensch unserer Zeit ist erst ganz Mensch seiner Zeit, wenn auch

seine Wohnung, sein Hausgerät und seine Lebensart in Einklang stehen mit

seinem sonstigen Tun und Wollen“ (Schuster 1984a, 112). Schuster zählt,

und auch das charakterisiert sein Umfeld des Sozialen Gestaltens im Ver-

gleich zum Bauhaus, zu den Mahnern innerhalb der Avantgarde. Er warnt

vor dem möglichen Mißverhältnis planerischer Eleganz und Hygiene zu den

realen Bedürfnissen der darin fixierten Adressaten. „Die neue Wohnung muß

so eingerichtet sein“, schreibt er, „daß der Mensch die Hauptsache ist und

nicht die Dinge es sind. Die Wohnung ist ein Gebrauchsgegenstand wie

Kleider und Schuhe, kein Schaustück oder Museum, in dem der Mensch le-

diglich der Wärter ist, und so ergibt sich von selbst, daß ihre Formen unauf-

fällig und selbstverständlich sind“ (ebd., 113). Entsprechend sachdienlich

müßten die darin befindlichen Gegenstände gestaltet werden.

Ein Jahr später schaut Schuster auf das moderne „Möbelchaos“. Es hätten

sich als Alternativen nurmehr kunstgewerbliche, modernisierte Stilmöbel

und formalistisch-konstruktive Möbel herausgebildet. Eine für ihn unbefrie-

digende Situation: „Es muß einmal ausdrücklich gesagt werden: wir sind bei

unserm Bauen, ob bei Häusern oder Möbeln, noch immer viel zu sehr im

Formalen befangen; man baut oder konstruiert meistens das Ding an sich

und überläßt es dann den Menschen, damit fertig zu werden“ (Schuster

1984b, 119f). Schuster geht mit der glatten und technischen Funktionsmo-

derne hart ins Gericht. Die „gänzlich ‚entmenschlichte‘ Leere“ könne „nicht

das Ideal einer Sachlichkeit sein, die eine menschliche sein muß“ (ebd.,

120). „Man hat durchaus den Eindruck, als würden die Möbel meistens für

Snobs oder für noch nicht existierende Idealmenschen des Jahrhunderts ent-

worfen. Es geht aber auch hier wie beim Häuserbauen um die Vielen, die

ohne Wohnung sind und Möbel brauchen. Es wäre in viel stärkerem Maß als

bisher nötig, die Bedürfnisse der Menschen, den Ablauf des Lebens, das Ty-

pische ihrer Gewohnheiten und Handlungen sachlich zu prüfen, dies in weit-

schauender Überlegung zu ergänzen und für das Ganze einen Rahmen zu

suchen, in dem das einzelne Möbel nur ein untergeordneter Teil ist“ (ebd.).
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Erfahrungs-Räume

In diesen Worten steckt ein Zug des Verschwindens dominanter gestalteri-

scher Kompetenz. D.h. die geschaffenen Gegenstände sollen in möglichster

Unauffälligkeit die Räume und die Funktionen in diesen Räumen betonen,

ohne selbst die Aufmerksamkeit allzu stark auf sich zu lenken. Schuster will

mit seiner Kritik der Eleganz der Sachlichkeit nichts verbieten oder weg-

nehmen. Ihm geht es vielmehr darum, Handlungs- und Erfahrungs(spiel)-

Räume in notwendig eng abgesteckten Bereichen und mit bescheidenen

Mitteln erst entstehen zu lassen. „Alles erlauben und doch in die rechte Bahn

lenken, das ist das Schwerste; da erst wird die Form, die unscheinbare und

doch das entscheidende Nebenbei des Lebens, wie sie die neue Zeit fordert,

von innen heraus geboren“ (ebd., 122).

In derselben Ausgabe der Zeitschrift „Das Neue Frankfurt“ schreibt Kramer

1928 über „Individuelle oder typisierte Möbel?“. Er, dem man wohl eine

vergleichbare gestalterische Anschauung und Praxis zusprechen kann, befaßt

sich hier ganz nüchtern und pragmatisch mit der Notwendigkeit von Mas-

senproduktion. Im Wohnen sieht Kramer den Akzent längst verschoben von

den alten Wirtschaftsräumen auf die modernen funktionalen Wohnräume.

Das betrifft insbesondere den Aktionsradius der Hausfrau, die im Industrie-

zeitalter nur noch einen Teil ihrer Kräfte auf den Haushalt konzentrieren

könne und dürfe. Technische Neuerungen brächten eine mögliche Entlastung

von Haushaltsfunktionen, sie müßten daher auch konsequent eingebracht

werden. Kramer schreibt (o.J.<a>, 96): „Das Problem betrifft aber die haus-

wirtschaftlichen Hilfsmittel ebenso wie die eigentlichen Gegenstände des

Wohnens: die Möbel. Sie dürfen nur noch billig sein. Sie müssen in ihrer

Form und ihrem Zweck sich den an Raumzahl und Grundrißfläche reduzier-

ten Wohnungen anpassen. Ihre Instandhaltung darf keine unnötige Zeit in

Anspruch nehmen.“ 

Kramer spricht von Typenwohnungen und Typenmöbeln, die sich aus ratio-

nalen und ästhetischen Gründen ergänzen müßten. Ökonomische und techni-

sche Voraussetzungen ermöglichen es ihm als Gestalter, die Lebensbedin
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gungen einer großen Masse von Menschen adäquat zu fassen. „Individuali-

tät“ im Gebrauchsgerät, das hält Kramer für ein Märchen, das immer nur

rückblickend fasziniere: „Der Individualismus der bürgerlichen Wohnung

war ein Scheinindividualismus (...) Möbel und Geräte, die nur einer Person

entsprechen (und das allein darf individuell genannt werden), gibt es nicht.

Es gibt nur ein modernes Stilproblem, das den modernen ökonomischen

Voraussetzungen entspricht oder ein Chaos historischer Art“ (ebd.). Und mit

Blick auf den unaufhaltsamen Vormarsch der Maschine meint er: „Soziale,

wirtschaftliche und ästhetische Gründe vereinigen sich also, um der Produk-

tion von Typenmöbeln das Wort zu reden“ (ebd.).

An anderer Stelle gießt Kramer diese Gedanken ins reine ökonomische Kon-

zept von Rentabilität. Im Interesse von Konsumenten und Produzenten gelte

es nämlich, die Gegenstände des täglichen Bedarfs „kritisch zu untersuchen

und auf ihre konsequente Form zu bringen“ (o.J.<b>, 101). Man dürfe es

nicht versäumen, die Produkte konkurrenzfähig und marktgängig zu machen.

Aus den drei Faktoren „Zweck, Material, Arbeit“ setze sich die Produktion

aller Art von Erzeugnissen zusammen, aus ihnen resultiere letztlich die

Form, „die also in ihren Grundzügen nicht frei erfunden ist, sondern ein

notwendiges Ergebnis darstellt“ (ebd., 102). Kramer warnt vor einer äußer-

lich zur Schau gestellten Neuen Sachlichkeit, vor den Plagiaten, die nicht die

inneren Zusammenhänge des Gestaltungsprozesses aufgreifen und deshalb

auch nicht im sozialen Sinne als funktional gelten können.

3.3 Dialektik der Avantgarde

Eine Theorie der Design-Avantgarde hat zunächst die Absichten der Gestal-

ter zu erfassen und zu interpretieren. Es zeigte sich im vorhergehenden Ab-

schnitt, daß die „Wegbereiter moderner Formgebung“ (Pevsner 1983) ihre

Ziele in einem neu zu definierenden Bezugssystem abzustecken suchen. D.h.
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durch ihre gestaltungstheoretischen Schriften hindurch vermittelt sich auch

ein Bild gesellschaftlich variierender Zeitumstände. Semper zeigt in seinen

Stilüberlegungen den ästhetischen Bruch an, der mit der Durchsetzung einer

marktorientierten Industriekultur auftritt und den es auch unmittelbar zu be-

wältigen gilt. Schon hier zeichnen sich Merkmale ab, die die angewandten

Künste auf einen spezifischen Diskurs festlegen. Während Bürger in seiner

„Theorie der Avantgarde“ die historisch-avantgardistischen Bestrebungen

der Kunst auf den unzerstörbaren bürgerlichen (institutionellen) Autonomie-

status zentriert und daraus sowohl sein Konzept als auch seine Kritik der ge-

sellschaftlichen „Folgenlosigkeit der Kunst“ (1974, 78) ableitet, ist ebendie-

ser Autonomiebegriff in Bezug auf die Avantgarde der Architektur und Pro-

duktgestaltung zu problematisieren (Müller 1976; Dröge/Müller 1995). 

Die angewandten Künste befinden sich um 1920 inmitten der durch die Dy-

namik sozioökonomischer Modernisierung an sie herangetragenen Ausein-

andersetzung über die diesem Prozeß adäquate Formen. Die weiter oben

hermeneutisch zusammengezogene Debatte zwischen Semper und Loos über

die notwendige neue Vermittlung von Schönheit und Zweck verdeutlicht

dies. Beide fühlen sich verpflichtet, den Fortgang der Ästhetik unter einer

Dominanz des materiellen Basisprozesses zu klären. Darin verbirgt sich,

auch wenn die Vorschläge, wie gesehen, unterschiedlich akzentuiert sind,

das Eingeständnis und die Anerkennung der industriellen Moderne; und dar-

über fließen scheinbar außerkünstlerische Konfliktlagen in die ästhetischen

Standpunkte ein. In der Kulturpropaganda des Deutschen Werkbundes als

einer nationalökonomisch gesinnten Werkkunst-Agentur (Friemert 1975) ist

diese Vermischung, mit all ihren Verwerfungen, manifest geworden.

Kunst- und Design-Avantgarde

Ruft man noch einmal in Erinnerung, wogegen die moderne Formgebung

mobil macht, so drängt sich zunächst doch eine Parallele zwischen histori-

scher Kunst- und Design-Avantgarde auf, die von Bürger explizit so nicht

gezogen wird. Das Erscheinungsbild künstlerischer Objektivationen in der
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zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weist generell auf eine Ästhetisierung

bürgerlicher Lebensentwürfe hin (Dröge/Müller 1995, 44 ff.). Mit dem Ein-

tritt der bürgerlichen Gesellschaft in den Spätkapitalismus (Monopolisierung

des Kapitals, Versachlichung geschäftlicher und privater Beziehungen), der

in Deutschland erst kurz vor der Jahrhundertwende anzusetzen ist, verschiebt

sich die bis dahin zentrale Stellung des produzierenden Bürgertums; damit

bricht seine gleichsam naturwüchsige Grundlage kultureller Selbstverständi-

gung weg. Proportional zur Abnahme wirtschaftlicher und politischer Be-

deutung wächst ein von innen ausgehöhltes kulturelles Repräsentationsbe-

dürfnis heran, das sich nurmehr auf entbundene Formeln und Symbole zu

stützen sucht und von der Kunst und der Industriekunst zunächst entspre-

chend bedient wird. Die leerlaufenden Selbstidentifizierungsversuche einer

überholten Klasse werden von Historismus und Ästhetizismus reflektiert. 

Bürger (1974, 35) spricht diesen Phänomenen eine Tendenz zu, die Formbe-

stimmtheit einzelner Kunstwerke endgültig über deren konkrete Inhalte ge-

stellt und damit die beliebige Verfügbarkeit künstlerischer Mittel auf die

Spitze gesellschaftlicher Irrelevanz getrieben zu haben: „Die Abgehobenheit

von der Lebenspraxis (...) wird nun zum Gehalt der Werke.“ Vergleichbares

scheint auch in der angewandten Kunst der Fall gewesen zu sein. Nach der

Biedermeier-Bescheidenheit als dem noch unmittelbaren Ausdruck zweck-

freundlicher Produktionsmentalität und bürgerlicher Tüchtigkeit hat das

späte 19. Jahrhundert vergeblich einen ‚authentischen‘ Stil gesucht. Im Ge-

genteil, die historisierende Sehnsucht nach der zerstörten Produktions- und

Lebenswirklichkeit legt sich wie Mehltau über die Anatomie der Gebrauchs-

güter. 

Michael Müller (1976, 279) schreibt über den Ästhetizismus in der Archi-

tektur: „In ihm hat das Bürgertum auf den sich verdichtenden gesellschaftli-

chen Widerspruch zwischen der Wirklichkeit und der darin zu ihrer eigentli-

chen Entfaltung nicht gelangenden bürgerlichen Subjektivität mit einer Ver-

schärfung des widersprüchlichen Verhältnisses von ästhetischer Praxis und

zweckrational geordneter Lebenspraxis reagiert.“ Daraus folgt, daß der Äs
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thetizismus Strategien zur Überwindung des seit Schiller im idealistischen

Gewande sich etablierten Dualismus von zweckfreier Ästhetik und materi-

ellem Lebensprozeß zu erarbeiten nicht in der Lage gewesen ist. Sie hätten

in der Angleichung ästhetischer Konzeptionen an die spätkapitalistischen

Verhältnisse gelegen. 

Das ist aber erst zu einer Sache der historischen Avantgarden geworden, und

zwar auf beiden Kunstfeldern. Sie wenden sich in ihren radikalen Strömun-

gen gegen einen zur leeren Formel erstarrten ästhetischen Ausdruck bürger-

licher Scheinindividualität. Das in der frühen künstlerischen Industriepro-

duktion applizierte Ornament – Versöhnungsparadigma des Konstruktiv-

technischen im gesellschaftlichen Basisprozeß – soll zugunsten von dessen

Transparenz und für eine Zweckhaftigkeit versinnbildlichende Schönheit

geopfert werden. Jedoch steht dieser Vorgang von Anbeginn unter anderen

Vorzeichen als die Innovation kunstimmanenter Mittel, als die Selbstbefrei-

ung der Kunst vom Zwang zur Evokation und Abbildung organischer Ganz-

heit. 

Wenn bei Bürger (1974, 44) von der „Intention der Avantgardisten“ die Re-

de ist, „die ästhetische (der Lebenspraxis opponierende) Erfahrung, die der

Ästhetizismus herausgebracht hat, ins Praktische zu wenden“, so bedeutet

die Überführung der Kunst in Lebenspraxis in der Architektur und im De-

sign ein gezieltes Eingehen auf die Prinzipien der kapitalistischen Waren-

produktion. Im Gleichschritt mit dem gesellschaftlichen Modernisierungs-

prozeß werden die darin verbleibenden Spielräume einer sozialen und funk-

tionalen Gestaltung der Alltagswelt ausgemessen. Das bedeutet aber auch,

daß nie die reale Chance bestanden hat, aus dem die gestalterischen Poten-

tiale erst begründenden Bedingungszusammenhang herauszutreten, ohne

diese Potentiale gleich wieder aufgeben zu müssen; wenn es solche Absich-

ten gegeben hat, dann sind sie kritisch zu hinterfragen. 

Mit Blick auf die Entwicklung der Architektur im 20. Jahrhundert stellt

Müller (1976, 273) fest, „daß sie – gemäß dem in der bürgerlichen Leben-

spraxis verankerten autonomen Status von Kunst – die bei der Gestaltung zu
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beachtenden zentralen Probleme der Organisation menschlichen Lebens

nicht lösen kann“. Dies läßt sich auch von der Produktgestaltung sagen. Der

Ansicht ist insofern vorbehaltlos zuzustimmen, als sie zwischen Kunstwollen

und der gesellschaftlichen Konstituierung von Kunst unterscheidet. In ihrer

Selbstauffassung wurzelt die moderne angewandte Kunst jedoch bereits in

einem nichtautonomen Status – indem sie die zu der Zeit legitimierten, zen-

tralen Fortschrittsmomente Industrialisierung, Technisierung und Rationali-

sierung antizipiert bzw. deren fortschreitenden Prozeß synchron ver- bzw. in

ihre Werkkonzeption einarbeitet. Sie agiert bewußt auf einer Schnittstelle

gesamtgesellschaftlicher Ratio26.

Wirkungszusammenhänge

Dieser Punkt wiederum ist zumindest als eine Gefahr zu thematisieren, daß

moderne Gestaltung ihren potentiell emanzipatorischen Gehalt aufgibt, weil

                                                          
26 So unbestritten diese Feststellung sein dürfte, so problematisch anzusehen ist andererseits
der Begriff Kunstautonomie im Zusammenhang mit dem Wirken der kunstgewerblichen
Reformer. An dieser Stelle erfolgt diesbezüglich, zugegebenermaßen, eine einfach be-
gründete Einteilung in freie (autonome) und angewandte (nicht-autonome) Künste. Es soll
aber nicht übergangen werden, daß innerhalb der Bewegung der Architektur- und Design-
Avantgarde nach der Jahrhundertwende konzeptionelle Unterschiede in der Auffassung und
Bearbeitung dieses Status ins Gewicht fallen, wie von Franz Dröge und Michael Müller
(1995) – zu guter Letzt auch gegen die „Theorie der Avantgarde“ von Bürger (1974) ge-
wendet – herausgestellt wird. Dröge/Müller unterscheiden bei den Avantgarde-Vorläufern
einen „die Kunstautonomie modernisierenden positiven Modernismus der Affirmation und
einen sie radikalisierenden negativen Modernismus der Kritik“ (a.a.O., 149). Beide
Spielarten sähen sich und die Kunst noch im „normativen Zentrum“ des transformierten
Gesellschaftsprozesses; die Rückgewinnungsversuche der Autonomie des bürgerlichen
Subjekts liefen dabei u.a. über synthetisierende Ästhetisierung, d.h. über die massenhafte
Ausdehnung des Geltungsanspruchs der Kultur in den Alltag hinein (in den Raum der Stadt:
z.B. Otto Wagner; Raum der Produktion/Industrie: Peter Behrens; in den expansiven Raum
der Warenproduktion: Deutscher Werkbund) (ebd., 140 ff.). Hingegen würde die Avant-
garde „systemsprengend“ wirken (ebd., 172 ff.), indem sie die Kunst nicht mehr die instru-
mentelle Vernunft verschönernd überwölben ließe, sondern jene von innen her aufbräche,
um zu den gesellschaftlichen Transformationsriemen vorzudringen. Daher schlußfolgern
Dröge/Müller auch, im Gegensatz zu Bürger, kein ‚Scheitern‘ der Avantgarde, sondern se-
hen ihren „Versuch der radikalen Erneuerung innerhalb des kulturellen Wandels, in dem
jenes Kulturmodell (das der bürgerlich-affirmativen Kultur, R.R.) funktionsunfähig gewor-
den war“ (ebd., 181) aufgrund der Dynamik der expandierenden warenkapitalistischen Ge-
sellschaft. Es sei aber noch angemerkt, daß auch Dröge/Müller im argumentativen Gebrauch
der Kategorie Kunstautonomie auf der Beispielebene z.T. zwischen freien und angewandten
Künstlern (z.B. Klimt vs. Loos) springen und von daher, bei aller analytischen Brillanz,
auch eine Spur von Indifferenz ziehen.
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die warenkapitalistische Logik (mit ihrer Hilfe) in fast alle Lebensbereiche

vorzudringen vermag und auch unvermittelt auf die materiell bezogene Äs-

thetik durchschlägt (vgl. Kap. 4.1). Der Diskurs, den die modernen Formge-

ber führen, weist, wie gesehen, die entsprechenden Begriffe im Zusammen-

spiel von Kunst und Industrie schon auf. Folglich müssen die Absichten der

Design-Avantgarde zu möglicherweise von ihr selbst nicht vollständig er-

faßten Wirkungszusammenhängen verdichtet werden.

In utopischer Perspektive zielt eine auf Kollektivität anstelle des zuvor er-

sehnten bürgerlichen Subjektivismus ausgelegte Ästhetik auf die Umwäl-

zung gesellschaftlicher Verhältnisse. Mit dieser dialektischen Führung hat

sich Ernst Bloch sehr kritisch auseinandergesetzt. Die neue Sachlichkeit „im

Schwung des Großkapitals“ ist ihm „Betrug, insofern die Leere (der bürger-

lichen Kultur, R.R.) derart vernickelt wird, daß sie glänzt und besticht. Die

Entseelung des Lebens, das zur Ware-Werden der Menschen und Dinge wird

poliert, als sei es in Ordnung, ja die Ordnung selbst“ (Bloch 1985a, 216). Die

Welt wird dann zur Fassade, hinter der die Form und das Kapital schlicht

übereinstimmen und die Rationalität eine „abgebrochene, also abstrakt blei-

bende“ ist (ebd., 217). 

Mittelbar sieht Bloch in der Sachlichkeit durchaus Kräfte am Werke gegen

die anarchische Profitwirtschaft, die dieser zur Krise gereichen müßten, die

aber auch nicht ohne geschehene Revolution aus der Rationalisierung eine

Ratio machten. Eine „falsche Mittelbarkeit“, registriert er voller Zynismus,

„sieht (...) in jedem Schiebefenster schon ein Stück Zukunftsstaat, so über-

schätzt sie offenbar das technisch-neutrale, unterschätzt das klassenhaft-

parteiische Element (...) Sie unterschätzt, das dies ‚gleichmäßige hygienische

Wohnen‘ noch keineswegs auf eine klassenlose Gesellschaft ausgerichtet ist

oder auch nur potentiell ausgerichtet sein kann, sondern auf jungen, modern

fühlenden, geschmackvoll klugen Mittelstand, auf seine sehr spezifischen,

keineswegs klassenlosen oder gar ewigen Bedürfnisse“ (ebd., 219).

Mit der Allianz von Technik und Alltagskultur und mit der Durchsetzung

bzw. sachlich-ästhetischen Vermittlung von Technik als dem allgemeinver
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bindlichen Modell von Rationalität ist keineswegs bereits die Demokratisie-

rung der Lebensverhältnisse gemeint oder gar eine Umwälzung der Produk-

tionsverhältnisse angebahnt. Adorno (1973, 109) vermerkt, daß die im ab-

strakten Tausch gelegene Irrationalität des gesellschaftlichen Prozesses

„sämtlichen Zwecken sich auf(prägt) und dadurch auch der Rationalität der

Mittel, die jene Zwecke erreichen sollen“. Läßt sich dann überhaupt vom

utopischen Gehalt moderner Gestaltung in der warenkapitalistischen Gesell-

schaft sprechen?

Vergesellschaftung und Gebrauchswert

Die Massenkultur des Sozialen Bauens und Gestaltens versteht sich als an-

gemessene Reaktion auf die zunehmende Vergesellschaftung des Produkti-

onsprozesses (Habermas 1980, 172 ff.) durch die rasche Technisierung und

Rationalisierung seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Für die Warenpro-

duktion bedeutet diese Entwicklung das Auseinanderfallen von Kunst und

Technik. Mit den ersten Versuchen einer erneuten Vermittlung beider Berei-

che verbindet sich trotz der nicht erfolglos durchgesetzten kunstgewerbli-

chen Reformen die grundlegende Erfahrung, daß der Künstler zwangsläufig

in den kapitalistischen Verwertungsprozeß mit hineingezogen wird. 

Einer solchen Erfahrung ist anscheinend nur zu begegnen, indem gerade im

Zuge dieser Dynamik ein künstlerisches Bekenntnis zu den Gebrauchswer-

ten erfolgt. Praktiker wie Loos, Behrens, Gropius und Kramer geben daher

den affirmativen Umweg über die alltagsfremden Mittel der Kunstsprache

(Zweckfreiheit) auf. „Die offensichtliche Reduzierung der Gestaltungsarbeit

auf die Ausdifferenzierung einer gebrauchswertorientierten Umwelt umgeht

ganz bewußt nicht die damaligen Rationalisierungsmöglichkeiten des Kapi-

tals“ (Müller 1983, 21). Ein naiv-utopisches Moment mag nun darin liegen,

daß dieses Prinzip direkt auf das Bewußtsein der in entfremdeten Verhältnis-

sen lebenden Adressaten wirken sollte, obwohl die Gestaltungsarbeit erst

„hätte praktisch werden sollen (und können, R.R,) in den Handlungen der

Menschen“ (ebd.).
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In einem buchstäblich produktiven Sinne utopisch wirkt hingegen die Vor-

stellung, die Masse, das Industrieproletariat jener Zeit, würde für eine Ge-

staltung, die ihren Ausdruckswert aus dem positiven Bezug auf die Produk-

tivkraftentwicklung bezieht, leicht zu gewinnen sein, weil sie dieser natur-

gemäß eng verbunden sei. Die ästhetische Hinwendung am Bauhaus und im

Neuen Bauen zu den über die Form darstellbaren Massenbedürfnissen im

Alltagsbereich des Wohnens geschieht vor dem Hintergrund, daß dort eine

demokratische, vielleicht sogar demokratisch-revolutionäre Gesinnung hätte

manifest werden können. Die Auffassung von einer entprivatisierten Gleich-

heit wird aus dem taylorisierten vergesellschafteten Produktionsprozeß

(Sohn-Rethel 1972) abgeleitet. Man glaubt, diese Gleichheit mit modern ge-

stalteten, transparenten und erfahrungsunbelasteten Wohnräumen (Benjamin

1977) ästhetisch versinnbildlichen zu können. Alle vorgesehenen Kompo-

nenten – vom Grundriß der Wohnungen, über die Möbel, bis hin zum Haus-

rat – sollten in gleichrangigen Proportionen demokratische Kollektivität zum

Ausdruck bringen27.

Sachlich und funktional gestaltete Räume und Gebrauchsgüter der 20er Jahre

sind von daher in erster Linie als Instrumente einer gegenständlichen Ver-

mittlung des gesellschaftlichen Zusammenhangs der Produktion anzusehen.

Sie zielen auf eine „Gleichzeitigkeit“ (Bloch) zwischen den Basis- und kul-

turellen Symbolisierungsprozessen jener Zeit ab, aus der heraus ein emanzi-

patorisches Selbstverständnis der Individuen und des Kollektivs hätte er-

wachsen sollen. Die Grenze dieses Erkenntnisvorhabens, so hat sich heraus-

gestellt, liegt in der gewissermaßen mechanischen Gleichsetzung von Abläu-

fen im Produktionsbereich industrieller Arbeit und in der privaten Repro-

duktionssphäre des Haushalts. Mit der formästhetisch reduzierten, den ratio-

nalen Produktionsbedingungen angepaßten Dingwelt moderner Gestaltung

                                                          
27 Karin Hirdina (1981, 30) schreibt: „Der ästhetisch relevante Reflex dieser Basisprozesse
ist für uns in allen jenen Fällen interessant, wo er nicht, wie Ernst Bloch allgemein unter-
stellt, aufgeht in verschönernd-glättender Bestätigung kapitalistischer Herrschaftsverhält-
nisse“.
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dringen die abstrakten Prinzipien kapitalistischer Ökonomie in das Private

des Wohnens ein.

„Die ästhetischen Konzeptionen“, beschreibt Karin Hirdina (1981, 106) tref-

fend, „(...) versuchten vor allem dieser Seite des subjektiven Faktors Aus-

druck zu geben: der Abhängigkeit individueller Subjektivität von der kollek-

tiven. Den nächsten Schritt allerdings gingen sie nicht: die Ausprägung indi-

vidueller Subjektivität im Rahmen der kollektiven zu erkunden und ihr Aus-

druck zu geben“. (Vgl. die problematisierende Anm. 5 in Kap. 1). Infolge

dessen vermag ein mitlaufender Nebenaspekt der modernen Gestaltung zum

zentralen, destruktiven Motiv aufzusteigen: das „Lob der Kälte“ (Lethen

1987) als Reflex des sachlichen Modernisierungsvorgangs, der sich über alle

sozialen Ziele hinwegsetzt.

Zivilisatorische Kälte

Helmut Lethen hat analysiert, wie es der historischen Architektur- und De-

sign-Avantgarde gelungen ist, kurzzeitig die im Zivilisationsprozeß ange-

legten Kälte-Bilder positiv umzuwerten. Der Bauhaus-Kubus, urteilt er

(ebd., 289), „diente der Erziehung zur Trennung von den überheizten Stuben

des 19. Jahrhunderts, die als Brutstätten von der ‚Moderne‘ unangemessenen

Verhaltensweisen galten. Der ästhetische Reizwert, der plötzlich von der

Sphäre des Kalten, des Anorganisch-Mineralischen, des Gläsernen und Me-

chanischen ausgeht, ist nicht lostrennbar von der Strategie der ‚Sinnesschu-

lung‘ und behavioristischen Modellierung von Bewegungsabläufen und

Körperhaltungen, die man sich von funktionalem Design und Innenarchi-

tektur versprach“. Dem Menschen sollten möglichst kühle und transparente

Trainingsräume anstelle der warmen Fluchträume zur Verfügung gestellt

werden, damit er „die ‚Kälte‘ des zivilisatorischen Prozesses so zu ertragen

(lernt), daß er sich mit Erfolg in ihn einschalten kann“ (ebd., 293). Auch

Bloch räsoniert bereits 1923 in seinem Entwurf einer technischen Utopie

darüber, „das kalte Zweckgerät erst recht kalt zu machen, damit man merke,

was danach noch reichlich zu erwärmen übrig bleibt“ (Bloch 1985b, 20).
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Lethen meint nun, daß dieses gleichsam anthropologische Experiment zu

riskant gewesen sei und notwendig an den realen Bedürfnissen hätte schei-

tern müssen. „Die Energien für den Kälte-Habitus waren schon vor 1933

weitgehend erschöpft. Einige Avantgardisten hatten in ihren Künsten durch-

exerziert, wie weit die ‚Synchronisation‘ des bürgerlichen Subjekts mit der

von ihm angerichteten Modernisierung getrieben werden kann“ (Lethen

1987, 319). Ohnehin sei ja zweifelhaft, ob die Realität wirklich in ihrer Kälte

vermittelt werde, oder nicht vielmehr über die durch sie evozierten ‚warmen‘

Gefühle.

Emotionalität ist gewissermaßen eine anthropologische Konstante, die in die

gestalterischen Entwürfe menschlicher Lebenspraxis einfließen muß. Doch –

und darin sollte die beschriebene Soziale Gestaltung der 20er Jahre in ihrer

Zielsetzung jedenfalls gewürdigt werden – bleibt sie nicht beziehungslos zur

geschichtlichen Dynamik. Wenn der Ästhetik die immer schwerere Aufgabe

zugeschrieben worden ist, die zunehmend abstrakten Räderwerke der spät-

bürgerlichen Gesellschaft darstellbar und begreifbar zu machen, dann muß

dieses variable Verhältnis von Emotionalität und Ratio in Permanenz bear-

beitet werden. Die künstlerische Reduktion der sinnlich wahrnehmbaren

Welt auf die ‚objektiven‘ Formkonstanten verweist auf die erhofften und si-

cher auch nötigen Fähigkeiten des Einzelnen, in einer kalten kollektiven

Welt intellektuell und emotional zu bestehen.

Die kompromißlose Ausrichtung der Wahrnehmung auf die zivilisatorisch

herausgetriebene Affektkontrolle (Elias 1976) ist sicherlich eine Überforde-

rung gewesen. Den wahren Kern enthält sie allerdings darin, daß die Avant-

garde „sich aus der ästhetischen Selbstgefälligkeit befreit und die Zurück-

nahme des ästhetischen Eigensinns durch einen nicht zu bezweifelnden Zu-

wachs an Selbstreflexion vorübergehend aufgefangen“ hat (Müller 1991a,

25). Das ist im übrigen ein Argument für die Diskursfähigkeit der Design-

Avantgarde, die in dieser Arbeit – teils wie bereits geschehen, teils noch er-

folgend – folglich auch im Vordergrund steht. Mit der beschriebenen Zu-

rücknahme von Gestaltung als einem aufgeklärten und noblen ästhetischen
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Prinzip hätte eine Erweiterung menschlicher Handlungsspielräume einher-

gehen können; allerdings unter der Voraussetzung, daß die abstrakte Ratio

der industriekapitalistischen Verkehrsformen sich gerade nicht ungebrochen

oder unvermittelt durchzusetzen vermag.

Resümee: Soziales Design

Gestaltet werden muß gewissermaßen das unmittelbar nicht Gestaltbare: die

Sinnfunktion. Einer vernünftigen ästhetischen Vermittlung muß es darum

gehen, anstelle der ‚wirklichkeitsgesättigten‘ Darstellung technischer und

rationaler Abläufe deren Sinnhaftigkeit aufzuspüren und herauszuarbeiten.

Der Zweck allein legitimiert so lange unzureichend die Kompetenz gestalte-

rischer Arbeit, wie er nicht auch mitreflektiert wird; und dieser Anspruch

den Rahmen von Gestaltung insgesamt erweitert im Sinne der Ausstattung

mit einer gesellschaftlich-kommunikativen Komponente (Wellmer 1985, 130

ff.). 

Das erscheint deshalb so vage, weil jede noch so utopisch gemeinte Ent-

wurfshaltung aus der Anschauung des Konkret-Realen heraus überhaupt erst

erwächst. Und es ist, schreiben Bernd Meurer und Hartmut Vinςon (1983,

108), „in einer gestalterischen Antithese, wie sie damals die industrielle

Sachlichkeit gegenüber einem formalen Eklektizismus darstellt, Fortschritt

weder zu feiern, noch zu leugnen. In industrieller Sachlichkeit liegt ge-

schichtlich so viel bzw. so wenig gesellschaftlicher Fortschritt wie in der ge-

sellschaftlichen Entwicklung, der sie entstammt. Sanktioniert doch ihre Ori-

entierung am fortgeschrittensten Stand technischer Produktivkraft zugleich

die Produktionsverhältnisse, gegen welche sie kulturell rebelliert (...) Sowohl

diese Beschränkung auf reflexive Wirkung als auch das darin enthaltene kri-

tische Moment sind Ursachen dafür, daß sich tendenziell emanzipatorische

Gestaltung nicht massenhaft durchsetzen kann“.

Es dürfte nach den vorangestellten Überlegungen plausibel erscheinen, unter

einer Maßgabe die Zielsetzung der historischen Design-Avantgarde zu wür
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digen und fortzuschreiben: Eine avancierte Gestaltungspraxis muß den teil-

weise vollzogenen Gleichschritt zwischen zweckgebundener Rationalität

und ästhetischem Entzug selbstreflexiv in ihre Aufgabenstellungen einarbei-

ten. Gestaltung müßte demnach noch an ihren Objekten und in ihren diskur-

siv umrissenen Gebrauchskontexten Ambivalenzen aufweisen, Optionen of-

fenhalten, an denen ästhetischer und sozialer Eigensinn – der Benutzer –

festmachen können. Selbstverständlich muß auch der Diskurs an die offene

Situation angeschlossen und aktualisiert werden28. Die aus dem entwickelten

Produktivstand gewonnenen ästhetischen Mittel sollten auf die anerkannte

Eigenständigkeit des Individuums in einer transformierten Massengesell-

schaft, auf „kollektive Subjektivität“ (Karin Hirdina), gerichtet sein. Von

den Subjekten würde allein und letztendlich der Vollzug emanzipatorischen

Handelns, so wie es die historischen Avantgarden am Bauhaus und im So-

zialen Bauen und Gestalten antizipiert haben, ausgehen (vgl. Kap. 7.1). 

Diese der (Richtungs)Offenheit und Dynamik des Gesellschaftsprozesses

verpflichtete und sich ihr anpassende Ästhetikkonzeption bildet im Kern den

sozialen, oder wie Dröge/Müller (1995, 205 ff.) es nennen: politischen, Ge-

staltungsanspruch. Er äußert sich zur Zeit der 20er Jahre explizit in der Ad-

aption des Technischen, Rationalen und Kalten; jedoch ist er darin zeitge-

bunden und nicht auf die Situation Mitte der 50er Jahre oder gar heute über-

tragbar. „Die schöpferische und zutiefst human gemeinte Inhumanität der

Avantgarden ist die bewußte Antwort auf die Zerstörung der psychischen

Autonomie und Individualität durch die technologische Modernisierung.

                                                          
28 Zum soziologischen Kontext einer Reflexivwerdung der Moderne vgl. zusammenfassend
Beck/Giddens/Lash (1996). Die von den drei Autoren vertretenen ähnlichen Standpunkte
beziehen sich allesamt auf die empirische Beobachtung, daß in den postindustriellen Gesell-
schaften die stabilen Berufslaufbahnen und festen sozialen Verortungen der Einzelsubjekte
abgelöst werden von einer zunehmend flexibilisierten und selbstgewählten Konstruktion
von Biographien. Bei Beck bezieht sich dies vornehmlich auf die Individualität und auf die
Handlungsdimensionen sozial und kulturell freigestellter Akteure (Risikobiographien),
während v.a. Lash auch die Notwendigkeit institutioneller Reflexivität im Rahmen der fort-
gesetzten modernen Fortschrittserzählung betont. Beide Aspekte, das Subjektive und das
Kollektive, sind hier im Text zur „Dialektik der Avantgarde“ angesprochen.
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Man mobilisiert ästhetische Praktiken, um eine Abkehr von dem gescheiter-

ten humanistischen Konzept der Subjektivität zu bewirken“ (ebd., 208).

Avantgardistische Gestaltungsarbeit zielt hierbei auf die Sinnlichkeit als Er-

kenntnisfunktion, auf die Wahrnehmung statt Verschönerung des modernen,

fragmentierten Lebens (vgl. Kap. 8.1). In diesem, in einer historischen Kon-

stellation entwickelten und in die ästhetische Praxis herausgetriebenen, Prin-

zip liegt wiederum etwas Verallgemeinerungsfähiges, an dem sich nachfol-

gende Designstandpunkte und -philosophien messen lassen. Es geht nämlich

um eine ästhetische Verdichtung von Erfahrungsebenen, um die im univer-

sellen Prozeß der Ästhetisierung eingelagerte Verallgemeinerung von Kul-

tur, ihre Ausweitung auf die sozialen Lebenswelten der Gebraucher gewis-

sermaßen zum Zwecke der Selbstbestimmung, des selbstbestimmten Lebens

der davon Betroffenen. 

Diese Ebene des sozialen Anspruchs von Design, wie sie in den 20er Jahren

kunstpolitisch entwickelt und ästhetisch formuliert worden ist, grundiert an-

dere Phänomene, die sich unter der Perspektive – aus heutiger Sicht – be-

merkbar machen: Etwa die Frage, in welcher Gestalt überhaupt noch Ge-

brauchswerte erscheinen können in ihrer Überlagerung durch symbolisierte

Erlebnismomente; ob es im Zuge dieses Bedeutungsverlustes bei gleichzeiti-

ger sprunghafter Bedeutungszunahme noch eine ästhetische Vermittlungslei-

stung geben kann, die auf Funktionalität und die darin liegende Vernunft ab-

zielt (vgl. Kap. 8.3). Oder aber auch das Phänomen, daß zahllose Gegen-

stände des alltäglichen Gebrauchs aufgrund breitester Diversifikation und

mehr oder weniger materialechter Nachahmung nahezu allen sozialen

Schichten erschwinglich und damit zugänglich geworden sind29.

Die soziale Dimension des Design ist durch die offene Werkauffassung der

historischen Avantgarde plausibel und bis heute beispielhaft auf die Nähe

zum Gesellschaftsprozeß festgelegt worden. Die Problematik, die sich im

                                                          
29 Üblicherweise das ‚Totschlagargument‘ gegen die avantgardistische Designphilosophie
der 20er Jahre, die ja gar nicht die Massen, auf die sie zielt, erreicht habe. Danach erübrigt
sich eigentlich jede weitere Reflexion über Gestaltungsansprüche.
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Laufe der vorliegenden Arbeit noch wiederholt stellen wird, ist die, ob ein

Vergleich mit der historischen Konstellation insgesamt Stand halten kann.

Damit ist gemeint, daß das Wirken der Designer in den 20er und 30er Jahren

selbst noch Transformation ist, nicht von einer gesellschaftlichen Transfor-

mation aufgezehrt wird, oder wie Dröge/Müller (1995, 210f.) es auch aus-

drücken, noch ästhetische und nicht ästhetisierte Erfahrung produziert, noch

Anleitung gegeben statt Entmündigung ausgeübt hat.

Man muß also unter den heutigen Bedingungen einer sozioökonomisch und

kulturell transformierten Gesellschaft (Harvey 1990, 1994) versuchen, die

spezifischen Anteile der Gestaltung daran noch ausfindig zu machen und sie

zu benennen. Die unmittelbare Projektion der ästhetischen Bezugsmomente

aus der ‚Situation 1925‘ auf das Jahr 1999 wäre sinnlos und unfruchtbar. Nur

ist es m.E. durchaus legitim, den in den vorausgehenden Abschnitten her-

ausgearbeiteten Beitrag des industriellen Design zur ästhetischen Verdich-

tung von Wahrnehmung der industriellen Wirklichkeit als originär sozial

aufzufassen; d.h. ihn als einen Versuch zu bezeichnen, das industriell kol-

lektivierte Subjekt mit einer auch selbstreflexiv verwendbaren Ästhetik, d.i.

mit einem Wahrnehmungsmodus seiner Situation und Befindlichkeit, auszu-

rüsten, der bei aller Ambivalenz ein Bewußtsein als Kulturproduzent hätte

befördern können. – Eine Bewußtseinslage zwischen Vereinnahmung, An-

spornen und Identifikation mit immer noch gestaltbaren Gegebenheiten, mit

Deutungsmöglichkeiten eines Lebens in der Moderne als deren Mitgestalter.

Das wäre ein designphilosophisches oder gestaltungstheoretisches Paradig-

ma der Gebrochenheit, das auf unsere Gegenwart übertragen werden könnte. 
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3 Industrieform um 1930

Die die gegenständliche Alltagskultur um 1930 prägende Form sperrt sich

designgeschichtlich gegen eine eindeutige Positionsbestimmung. Sie will

nicht so recht in die stilistischen Epochen hineinfallen, die sich in der Phase

zuvor (historische Design-Avantgarde) und danach (reaktionäre Moderne)

scheinbar so klar abzeichnen. Die Avantgarde wird pauschal den innovativen

und demokratischen 20er Jahren zugeschrieben; die folgende Dekade setzt

im allgemeinen Bewußtsein erst mit der Barbarei nach 1933 ein. Der Über-

gang bleibt im dunkeln und entzieht sich damit weitgehend einer formästhe-

tischen und kulturwissenschaftlichen Bewertung.

Von besonderem Interesse ist daher die auffallende Dissonanz zwischen dem

ästhetischen Glanz, der den Massenprodukten dieser kurzen Jahre anhängt,

und der polit-ökonomischen Krisenhaftigkeit der Zeit. Bloch (1985a, 213)

hat sie treffend als „Bruchstelle der Zerstreuungs- und der Berauschungs-

welt“ bezeichnet. Ein fortschrittlicher Kulturtheoretiker wie Siegfried Kra-

cauer (1977a, 1977b) sieht sich angesichts der massenkulturellen Phänomene

des modernen Großstadttreibens dazu veranlaßt, anerkennend von der ober-

flächlichen und zerstreuten Vergnügtheit im Freizeit- und Verhaltenskodex

der Menschen zu sprechen, die damit den ästhetischen Reflex auf die ab-

strakte kapitalistische Ratio abgegeben hätten („Ornament der Masse“). An-

dererseits sind die sozialen Folgen der Weltwirtschaftskrise in aller Deut-

lichkeit spürbar, und es mehren sich die bedrohlichen Anzeichen für die her-

aufziehende politische Radikalisierung der deutschen Gesellschaft.

Bislang wurden hier die Potentiale avantgardistischer Produktgestaltung –

Rationalisierung und Akzeptanz industrieller Technik, verstanden als ge-

samtgesellschaftliches Modell – in ihrer Widersprüchlichkeit auf den ent-

wickelten materiellen Basisprozeß bezogen. Innerhalb der designgeschichtli-

chen Stilbeschreibung wird die Tendenz dieser Avantgarde zur Sichtbarma
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chung einer technischen und gebrauchswertorientierten Ding- und Alltags-

welt registriert als Bruch mit dem Historismus und als Durchsetzung kunst-

gewerblicher Reformen im Sinne einer auf allen Ebenen versachlichten Pro-

duktkultur. Man geht dort von einer „kulturellen Rebellion“ (Meu-

rer/Vinςon) aus, die diffus auf die sozioökonomischen Grundlagen der Ge-

sellschaft abstrahlt. Noch nicht geklärt ist nun aber die Frage, wie stark die

ästhetischen Spielräume in der warenkapitalistischen Gesellschaft strukturell

ermöglicht resp. eingeschränkt werden.

4.1 Exkurs: Warenästhetik

Der Begriff Warenästhetik hat heute paradoxerweise nicht gerade Konjunk-

tur, obwohl seine in den theoriekritischen 70er Jahren abgeleiteten Prinzipi-

en doch eigentlich mit der enormen Ausweitung des Design in der symbol-

hungrigen postmodernen Gesellschaft überzeugen müßten. Die von Wolf-

gang Fritz Haug geschriebene „Kritik der Warenästhetik“ (1971) themati-

siert das Auseinanderfallen von Sein und Schein in der Ware, natürlich auf

der Grundlage der Marxischen ökonomischen Kritik der spätbürgerlichen

Gesellschaft. Was davon aus hinlänglich bekannten Gründen allein übrig

geblieben ist, sind die isolierten Kategorien: etwa die der Ware, des Ge-

brauchs- und Tauschwertes und die des Tauschwerteversprechens in der Wa-

re und über die davon abgezogene Werbung. Nur flottieren diese Kategorien

frei durch unsere eindimensionale Welt marktwirtschaftlicher und wirt-

schaftsliberaler, mittlerweile globalökonomischer Überzeugungen.

„Der Spiegel“ betitelt sein „Special: Das Jahrhundert des Design“ (6/1995)

beispielsweise mit: „Der schöne Schein“. Im Alltagsverständnis hat die Ka-

tegorie des ‚Scheins‘ einen festen Platz eingenommen, u.U. sogar negativ

konnotiert; in der designwissenschaftlichen Literatur wird sie hingegen als

überkommen angesehen. Wenn der Warenästhetik einmal ungebrochene
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Aktualität attestiert wird, dann geschieht dies, wie beim Postmoderne-

Philosophen Wolfgang Welsch (1990a, 19), in einer kleinen Fußnote30. 

Die offensichtlichen Gründe dafür wurden in der Einleitung dieser Arbeit

bereits angerissen und in Kap. 2 auf einer speziellen Darstellungsebene ein-

gehender betrachtet. Eine in so hohem Maße ästhetisierte Massenkultur wie

die unsrige der 1980er und 90er Jahre läßt es nicht mehr zu, die gestalteri-

schen Anteile an den Produkten und Dienstleistungen und die Lifestylekon-

zepte der Gebraucher von irgendwelchen ‚authentischen‘ Kernen abzulösen.

Dieses abgeschlossene Innere existiert nicht; profitable Kultur und kulturelle

Ökonomie sind, paradigmatisch herausgetrieben im Design, ineinander ver-

woben. „Design (...) vermittelt und vernetzt Ökonomie und Ökologie, Tech-

nik, Medien und Dienstleistung, Kultur und Sozialität“ (Brandes 1998, 9).

Auf seiten der Objekte läßt sich durchaus eine Schneise schlagen in die

postmoderne Produktkultur mit ihren narrativen und immer auch noch ratio-

nalen Anteilen. Die sozialen Kontexte der Erlebnisorientierung sind hinge-

gen den von der industriekapitalistischen Warenproduktion ökonomiekri-

tisch abgeleiteten Kategorien nicht mehr ohne weiteres zugänglich; einmal

ganz abgesehen, wie gesagt, von deren heutiger geringer wissenschaftstheo-

retischer Akzeptanz. 

Die Industrieform um 1930 spiegelt erstmals die Züge einer scheinbar luxu-

rierenden Gesellschaft, die in Wirklichkeit kein gesichertes Fundament eta-

blierten Massenkonsums (vgl. Kap. 7.1) besitzt, und die sich ohnehin auf den

ökonomischen Abgrund zubewegt. In dieser Ambivalenz begründet liegt die

historisch gegebene und auf diese Zeit bezogene Relevanz der Kategorie der

                                                          
30 Was wiederum eine Fußnote wert sein soll. Welsch schreibt a.a.O., daß, wenn die
Warenästhetik „heute etwas antiquiert anmutet, so liegt das nicht daran, daß sie widerlegt
worden wäre, sondern daß sie von der Wirklichkeit verstärkend überholt wurde. Es bedarf
gar nicht mehr einer manipulatorischen Ausnützung unserer Sinnlichkeit, um sie gegen un-
sere Interessen arbeiten zu lassen, dies geschieht vielmehr ganz von allein“. Ein solcher-
maßen verwundener Gedankengang nährt den Verdacht, hier würde etwas verschämt und
populistisch die Analysefähigkeit dieser Phänomene in Abrede gestellt zugunsten deren
purer Anwesenheit. Es ist doch wohl anzunehmen, daß die Sinnlichkeit der Menschen nicht
‚ganz von allein‘ entwickelt und moduliert wird, sondern daß dahinter Interessen stehen, die
nicht immer mit ‚unseren‘ übereinstimmen müssen.
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Warenästhetik. Gebrauchsgüter befriedigen zu der Zeit elementare Bedürf-

nisse, deren Erfüllung nicht ohne weiteres allen Individuen oder Haushalten

möglich ist. Einzelne Objekte werden vielmehr begehrt und darüber massen-

haft in die ‚Alltäglichkeit‘ des materiell bescheidenen Lebens eingeordnet.

Um diese Bedürfnislage herum kristallisiert sich kein „Projekt des schönen

Lebens“ (Gerhard Schulze), dessen Ausstattung nur eine Frage des ‚Wie‘

wäre. Das Versprechen eines (materiell) unbeschwerten Daseins ist gleich-

wohl auf die Gegenstände projiziert worden und läßt diese an den Oberflä-

chen ästhetisch anschwellen. Hier scheinen die Phänomene des ‚Scheins‘

und des ‚Seins‘ an einer historischen Bruchstelle noch einmal konkret ver-

gegenständlicht und kulturell wirksam wie auch kulturtheoretisch faßbar zu

sein. Sie bilden u.a. den Ausgangspunkt für eine kulturphänomenologische

Betrachtung der bürgerlichen Gesellschaft, die um 1930 auf der Kippe steht

zwischen Zerstreuung und Berauschung (Bloch 1985a) und Anlaß gibt zu

der utopischen Hoffnung auf den dialektischen Umschlagspunkt einer auf-

geklärten, wahrnehmungsästhetisch bei sich selbst angekommenen, demo-

kratisch-revolutionären Massengesellschaft (Kracauer 1977a).

Warenform und Tauschabstraktion

Die Marxische Analyse der Warenform (MEW Bd. 23 1980, 49-160) ent-

deckt, daß in der Ware antagonistische Bestimmungen angelegt sind. Sie

bleiben weder folgenlos für die verdinglichten Beziehungen der Menschen

zu ihren Produkten (Waren) noch der Menschen untereinander. Sie sind auch

nicht ohne Konsequenzen für den Fortgang der Waren-Ästhetik. Im folgen-

den Exkurs geht es um die „sinnlich-übersinnliche“ Erscheinung der Ware

(Marx), die zwei miteinander unversöhnliche Elemente in sich vereinigt: ih-

ren Gebrauchswert und den auf Wertrealisierung ausgerichteten Tauschwert. 

Im Gefolge der Kritik der Politischen Ökonomie hat sich die Philosophie an

die Kritik der Tauschabstraktion aus erkenntnistheoretischer und aus der

Sicht einer materialistischen Ästhetik gehalten. Dabei wird versucht darzule
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gen, daß der Mensch in seiner geistigen und sinnlichen Verfaßtheit durch

den zentralen gesellschaftlichen Akt des geldvermittelten – also über einen

allgemeinen gleichen quantitativen Wertausdruck laufenden – Tauschvor-

gangs modelliert wird. Alfred Sohn-Rethel (1972, 1978) sucht in seiner Er-

kenntnistheorie nach dem „transzendentalen Subjekt“ in der Warenform, das

durch die spezifische Form von Vergesellschaftung in seinem Denken

präformiert und von dem gattungsspezifischen Produktionsverhältnis

Mensch-Natur entfremdet wird31.

Die Gesellschaft, in der der Warenverkehr (Markt) und nicht die gesamtge-

sellschaftliche Produktion die nötige Vermittlung herstellt, besitzt nach

Sohn-Rethel einen Zusammenhang, bei dem alles Sinnlich-konkrete in die

private Sphäre (des Besitzes) verwiesen wird. Er interessiert sich folglich für

die dem Warentausch innewohnende Macht und spricht daher von Tau-

schabstraktion: Im Tauschvorgang schließen Tausch- und Gebrauchshand-

lung einander aus. Eine zu Markte getragene Ware „unterliegt der Fiktion

vollständiger materieller Unveränderlichkeit“ (Sohn-Rethel 1972, 47), denn

nur der Status der Waren, als Eigentum der Besitzer, werde nach festgeleg-

ten Regeln verändert. Während sich über den Tauschvorgang Vermittlung,

„Vergesellschaftung als solche rein für sich, in abstracto“ (ebd., 51, 118f.)

ergebe, bleibe die Praxis des Gebrauchs der Waren aus der öffentlichen

Sphäre in die des Privatbereichs der Warenbesitzer verbannt. Die Ge

                                                          
31 Mit Blick auf die materielle Gestaltung des Lebensprozesses spricht Marx von der Gat-
tungsbestimmtheit des Menschen. In der produktiven Lebenstätigkeit drückt sich für ihn
sowohl die Naturgebundenheit des Menschen aus, als auch seine schöpferische Potenz zur
Gestaltung von Geschichte. Die vergegenständlichende Arbeit wird daher zum Kern der
Wertanalyse. Marx schreibt in seiner frühen naturphilosophischen Abhandlung (MEW Bd.
E1 1974, 516f): „Das praktische Erzeugen einer gegenständlichen Welt, die Bearbeitung der
unorganischen Natur ist die Bewährung des Menschen als eines bewußten Gattungswesens,
d.h. eines Wesens, das sich zu der Gattung als seinem eigenen Wesen oder zu sich als Gat-
tungswesen verhält (...) Eben in der Bearbeitung der gegenständlichen Welt bewährt sich
der Mensch daher erst wirklich als ein Gattungswesen. Diese Produktion ist sein werktätiges
Gattungsleben. Durch sie erscheint die Natur als sein Werk und seine Wirklichkeit. Der Ge-
genstand der Arbeit ist daher die Vergegenständlichung des Gattungslebens des Menschen:
indem er sich nicht nur wie im Bewußtsein intellektuell, sondern werktätig, wirklich ver-
doppelt und sich selbst daher in einer von ihm geschaffenen Welt anschaut“.
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brauchsnotwendigkeit wird durch die Tauschhandlung zeitlich und räumlich

verschoben. Soweit die zu beobachtenden Phänomene.

Mit seiner Formanalyse der Tauschabstraktion klärt Sohn-Rethel die Frage,

wie die gesellschaftliche Synthesis über den Warenaustausch funktioniert.

Zunächst einmal treten alle am Tausch Beteiligten mit der Absicht an, pri-

vate Ansprüche geltend zu machen. Das gültige Prinzip ist das der „privaten

(...) Entgegensetzung der beiderseitigen Eigentumsbereiche. Mein – also

nicht dein; dein – also nicht mein“ (ebd., 66). Dieser „praktische Solipsis-

mus“ (ebd., 119) setzt eine Einheit voraus, in der das ‚mein‘ und ‚dein‘

wirksam werden kann: Sie ist in der Austauschbarkeitsform der Waren ge-

geben sowie in der Tatsache, daß jede Ware ein ungeteiltes Dasein hat, das

jemand im Akt privater Aneignung wiederum zum Teil seines eigenen Da-

seins machen kann. „Bloß in ihrer Wirklichkeit ist die Welt zwischen den an

ihr partizipierenden Eigentümern eine, während die Art der Partizipation die

subjektive Verneinung (als ‚praktischer Solipsismus‘, R.R.) der Einheit der

Welt ausübt und der Nötigung zum Tausch nur als äußerem Zwang der ob-

jektiven Tatsachen gehorcht“ (ebd., 70f).

Geld wird zum dinglichen Träger der Austauschbarkeitsform der Waren, und

es ist gleichzeitig der Garant für die Funktionstüchtigkeit dieser nichtbe-

wußten Trennung zwischen der einheitlichen, wirklichen Welt und den vie-

len, subjektiven Welten. „Die abstraktifizierte Einheit der Welt kursiert als

Geld zwischen den Menschen und ermöglicht ihren bewußtlosen Zusam-

menhang zu einer Gesellschaft“ (ebd., 72). Die Abstraktionsform der Aus-

tauschbarkeit entspringt dem zwischenmenschlichen Verkehr, der Geltend-

machung von privatem Eigentum an den Waren. In Sohn-Rethels Erkennt-

nistheorie führt diese Analyse zu weiteren, hier nicht relevanten Überlegun-

gen zur pseudo-objektiven bürgerlichen Naturauffassung; er unterstellt dem

tauschabstrakten Denken eine Eigenförmigkeit („geistige Arbeit“), die sich

funktionell dem Herrschaftssystem einpaßt. Entscheidend ist, daß er die

vorformende Bedingtheit von Denken und Wahrnehmung herausgearbeitet
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hat und gerade darin einen „identischen Ausdruck der bloßen Wertform“

(ebd., 234) zu erkennen vermag.

Erscheinung der Ware

Aber noch eine andere, im Zusammenhang der hier nachvollzogenen Über-

legungen wichtige Lücke nach der Marxischen Warenanalyse ist zu schlie-

ßen: Wie verhält es sich eigentlich mit der durch die Dialektik von Tausch-

und Gebrauchswert bestimmten Erscheinung der Waren, mit denen die im

obigen Sinne geprägten Subjekte ihren Umgang pflegen? Welche Ästhetik

schießt mit der geschilderten Präformation von Wahrnehmung zusammen,

sodaß die Sinnlichkeit der Menschen entscheidend über ihre Produktwelt

mitmodelliert wird? 

Die Haugsche „Kritik der Warenästhetik“ (1971) thematisiert das Auseinan-

derfallen von ‚Sein‘ und ‚Schein‘ in der Ware in einer Weise, daß es sich als

letztendlich verallgemeinerbares Funktionsprinzip von Scheinproduktion in

der warenkapitalistischen Gesellschaft ausweist. Durch den Tausch wird das

Bild der Ware vom „Warenleib“ abgezogen: Es geht in die Vorstellungswelt

der Menschen ein, bestimmt dort Sehnsüchte und Ängste, und es fließt als

ein Wirkungselement zurück in die Sphäre kapitalistischer Verwertungs-

strategien. Haug spricht der Warenästhetik zu, eine „Instanz von geradezu

anthropologischer Macht und Auswirkung“ zu sein (ebd., 54), die sich als

scheinhafte „Totalität“ die Trieb- und Verhaltensstruktur des Menschen un-

terwirft. „So entwickelt sich das sinnliche Gattungswesen unter dem Zugriff

dieser Anstrengungen passiv naturwüchsig“ (ebd., 131).

Diese Skizze deutet die extrem manipulative Wirkung an, die Haug selbst

seinem behandelten Gegenstand beimißt. Hier interessiert in erster Linie je-

doch die Ableitung und Abstraktion des Ästhetischen über die Mechanismen

des Tauschs. Die Grundthese lautet, daß die menschlichen Produkte als Wa-

ren widersprüchlich bestimmt sind: Einerseits müssen sie Gebrauchswerte,

also Lebensmittel im weitesten Sinne, sein. Auf der anderen Seite müssen sie

sich als Träger von Wert und, wenn Warenkapital, von Mehrwert bewähren.
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Haug spricht diesem zweiten Aspekt eine eindeutige Dominanz zu: „Dem

Verkäufer ist (...) Gebrauchswert bloßes Mittel, den Tauschwert seiner Ware

zu Geld zu machen, also den in seiner Ware steckenden Tauschwert in der

Gestalt des Geldes zu verselbständigen (...) Vom Tauschwertstandpunkt ist

der Zweck erfüllt, wenn der Tauschwert in Geldform herausspringt“ (ebd.,

15). Optimal erfüllt die Ware ihre Funktion als Wertträger dann, wenn ihr

tauschwilliger Besitzer sie als ihr anderes erscheinen lassen kann. 

Haug sieht einen „Interessen-Antagonismus, innerhalb dessen mit Schein

nach der Logik des Gegenteils gekämpft wird“ (Haug 1975, 157). Der Wi-

derspruch zwischen Tausch- und Gebrauchswert, personifiziert in den unter-

schiedlichen „Charaktermasken“ des Verkäufers und des Käufers, wird mit-

tels einer ästhetischen Versöhnung gelöst. „Der ästhetische Schein, das Ge-

brauchswerteversprechen der Ware, (tritt) als eigenständige Verkaufsfunkti-

on auf den Plan“ und wird „zum Träger einer ökonomischen Funktion“

(Haug 1971, 17). In der Warenwerbung hat sich dieses abgezogene Bild

schließlich verselbständigt. Diese Entgegenständlichung des Sinns und der

Sinnlichkeit einer Ware kommt einer ästhetischen Abstraktion gleich. Sie

entspricht dem oben behandelten tauschabstrakten Denken; auch sie ist im

Tausch als dem Grund der bürgerlichen Gesellschaft angelegt. „Der Sinn für

ästhetische Abstraktion, für die Dimension des Ästhetischen der Dinge um

seiner selbst willen, unter Absehen von den Dingen, wird durch die positiven

und negativen Sanktionen des Marktes geweckt und herausgezwungen“

(Haug 1975, 159).

Zusammenfassend urteilt Haug (1971, 184) über das Prinzip der Warenäs-

thetik: „Es genügt der unbefangene Blick in die einfachsten sozialen Ver-

kehrsformen des Tauschs (...) um das Grundgesetz der Warenästhetik zu er-

kennen: daß nämlich die Eintausch- bzw. Kaufmotivation durch das ‚ästheti-

sche Gebrauchswerteversprechen‘ bestimmt ist, d.h. durch den Gebrauchs-

wert, den ich mir aufgrund dessen, was mir die Ware objektiv verspricht,

subjektiv verspreche. Dies ist der Ansatzpunkt und die Keimform, woraus
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das immer komplexere Schein-Reich der Warenästhetik sich entfaltet und

täglich weiter entfaltet.“

‚Schein‘ und Avantgarde

Unter dieser Perspektive, die wie gesagt auf die Situation der Form um 1930

beschränkt bleibt, bilden die gestalterischen Spielräume der industriellen

Produktgestaltung eine quasi zu vernachlässigende Größe. Zwar bleiben ver-

schiedene Wege zur konkreten Realisierung des Warenwertes bestehen –

schließlich ist das Wesen dieses Vorgangs die permanente ästhetische Inno-

vation (ebd., 52) zur Steigerung des Gebrauchswerteversprechens –; aber der

Zwang zur Abstraktion und dauernden Innovation zehrt die kulturelle Sym-

bolik gestalterischer Mittel wieder auf. Dies wirft ein scharfes Licht auf die

historische Design-Avantgarde in ihrem Bemühen, im Schulterschluß mit

den entwickelten Produktivkräften den Gebrauchswert der Dinge herauszu-

heben. 

Udo Klitzke sieht sich in seiner Untersuchung des Verhältnisses von

Zweckmäßigkeit und Schönheit (1984) gar dazu veranlaßt, pauschal dem

Kapital die eigentlich der Avantgarde zugefallene Rolle zuzusprechen, Kunst

in Lebenspraxis überführt zu haben. Er urteilt wie folgt: „Wenn aber Absicht

(Ökonomisierung der Produktion im Interesse der Arbeitenden) und Realität

(Nutznießer der Ökonomisierung ist das Kapital) im Kapitalismus auseinan-

derfallen, ist angesichts des Faktums der notwendigen Entsprechung von

objektiven und subjektiven Gebrauchswertversprechen, als objektiver Be-

dingung der Wertrealisierung, der Widerspruch in der Reorganisation des

Gebrauchswertversprechens angelegt“ (ebd., 59f.). Unter „Reorganisation“

wären hier alle Elemente der Gestaltung zu verstehen (Friemert 1983). 

Aus dem dermaßen formulierten Widerspruch kommt die Avantgarde allein

nicht heraus. Ihr hätte es, wie einzelnen ihrer radikalen Vertreter, insgesamt

um eine Umwälzung der Produktionsverhältnisse gehen müssen. Weil „Or-

ganisation und Gestaltung des Gebrauchswertversprechens, also auch des
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Design, der Dreh- und Angelpunkt zur Lösung des elementaren Realisati-

onsproblems ist und war“ (Klitzke 1984, 30), wird der avantgardistische Ge-

staltungsspielraum automatisch funktionalisiert und in seiner Wirkungsweise

degeneriert. Mit dem Umweg über die Warenästhetik sollte noch einmal

verdeutlicht werden, wie tief die Widersprüche reichen, denen die moderne

Produktgestaltung der 20er und 30er Jahre – sie nicht ausreichend reflektie-

rend – sich aussetzt. Nun kann man diese Entwicklung konkret-empirisch, an

der Oberfläche der Dingwelt, wahrnehmen und sie dort, wo sie abstrakt-

ästhetisch festmacht, ablesen: An der Form um 1930 (Die Neue Sammlung

o.J./1969; Sembach 1971).

4.2 Erscheinung

Die internationale Industrieform um 1930 ist nach dem Ende der sozialen

Einbindung von Gestaltung (vgl. Kap. 3.2) der warenästhetischen Entwick-

lungslogik voll ausgesetzt worden. Die elaborierte sachliche Form erreicht

nun eine eigentümliche und in ihrer technischen und ästhetischen Vollkom-

menheit bestechende Eigenständigkeit. Zu einem Zeitpunkt, da die kommu-

nalen Programme des Sozialen Bauens und Gestaltens – die ja eigentlich zur

Durchsetzung neuen Formempfindens vorgesehen waren – aufgrund der

schlechten wirtschaftlichen Lage und entzogener politischer Unterstützung

wieder zum Erliegen gekommen sind, stellt sich eine kulturelle Akzeptanz

der Avantgarde ein; allerdings auf einer von der sozialprogrammatischen

abweichenden Ebene. Was den emanzipatorisch angelegten und ideologisch

konfrontativen Entwürfen nicht gelungen ist, schafft die warenästhetisch

formierte und geglättete moderne Poduktkultur: Sie stilisiert die Sachlichkeit

zum durchgesetzten Ideal für Produzenten und Gebraucher. Das bedeutet

nicht unbedingt die reale Zugriffsmöglichkeit auf eine schillernde Konsum-

welt. Für die breiten unteren Schichten bleibt es bei den Verheißungen der
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Warenkultur und bei imaginierten und sublimierten Kaufakten im Sinne

identitätsstiftender gesellschaftlicher Funktionsmuster.

Paul Maenz (1974, 138) analysiert, die Stilsuche „betrieb sozusagen den –

zwangsläufig hoffnungslosen – Versuch, die Dissonanzen des Jahrzehnts

über den kostspieligen Geschmack zu hamonisieren“. Selle (1997b, 228)

spricht in seiner deutschen Designgeschichte vom Bruch mit den sozialen

Designutopien „in der Regie der Marktwirtschaft“. Damit ist die epochale

Bedeutung dieser zumeist außer acht gelassenen Zwischenepoche angezeigt.

Die Prinzipien der Warenästhetik gewinnen in ihrer widersprüchlichen Dy-

namik Oberhand gegenüber den originär gestalterischen Potentialen der hi-

storischen Design-Avantgarde. Sobald diese nicht mehr sozialpolitisch und

planerisch geleitet werden, sind jene den reinen Marktkräften ausgesetzt.

Von 1933 rückblickend ergibt sich daraus eine „international gültige Wa-

renästhetik“ als „allgemeines Selbstzitat positiv wahrgenommener Konsum-

gegenwart“ (ebd., 205). Für die Phase des deutschen Faschismus wiederum

lassen sich Mechanismen beschreiben, wie die warenästhetisch gewisserma-

ßen ‚gelockerte‘ und abgeschwächte Design-Avantgarde politisch in Dienst

genommen wird (vgl. Kap. 6).

Techno-Ästhetik

Eine stilistische Einordnung der Techno-Ästhetik um 1930 entdeckt die

Vorliebe der sachlichen Industrieform für eine glatte, schwebende Eleganz,

die wenig formale Anhaltspunkte bietet, an ihr überhaupt noch spezifische

Befindlichkeiten festzumachen. Klaus-Jürgen Sembach (1971, o.S.) charak-

terisiert diesen Stil als: „Prägnanz, Helligkeit, Transparenz, Überschaubar-

keit, Materialsensibilität, Logik und die Absage an Emotionen und Doktri-

nen jeder Art“. Die Gegenstände sind von einer entwickelten Reife in ihrer

Material-Form-Entsprechung, daß sie darin bis heute bestechen und bestehen

können. Einige Haushaltswaren und Möbel aus jener Zeit werden aufgrund

ihrer vollendeten Komposition nach wie vor in Serie hergestellt. 
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Ein erkennbares Grundmotiv liegt in der Faszination und Versinnbildlichung

technischer Leistungen. Das Verhältnis der angewandten Kunst zur Technik

steht, wie in Kap. 3.1 gesehen, immer schon im Zentrum der modernen Ge-

staltungsdebatte. Nun haben die Produkte aber aufgeholt, der technische

Charakter alltäglicher Gebrauchsgüter wird an der schwellenden Oberfläche

noch einmal inszeniert und ästhetisch verdoppelt. Selle (1997b, 232) spricht

von „rauschhaft-aggressiver Identifikation mit der Leistungsfähigkeit der

Apparate“, die man wohl beiden Seiten zusprechen kann: Als Darstel-

lungsprinzip den Produzenten und als (fiktive) Möglichkeit zur klassenun-

spezifischen Selbstverständigung in einer bereits konsumorientierten Wa-

renwelt den modernen Gebrauchern.

Technik und versprochener Komfort der Produkte gehen in der Form um

1930 eine hochgradig ästhetisierte Synthese ein. Dazu paßt auch die Ausein-

andersetzung mit der Schnelligkeit alltäglicher Verkehrsmittel wie Auto und

Eisenbahn. Geschwindigkeit wird gewissermaßen an der Oberfläche der

Objekte nicht allein abgebildet und ‚gestaltet‘, sondern sie erlangt als wirk-

lich funktionierendes Prinzip moderner menschlicher Fortbewegung noch

einmal eine Aura der Funktionalität. Die Korrespondenz zwischen der

Funktion, dem Material und der Form vieler Produkte ist so intensiv erkun-

det und harmonisiert worden, daß weitere Ergänzungen nur schwer vorstell-

bar sind. Diese techno-ästhetische Sachlichkeit hat ihr Ornament darin ge-

funden, keines mehr zu benötigen. Sie ist in einem historischen Moment

kurz zu sich selbst gekommen, ohne Rest.
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5 Gesellschaftliche Modernisierung

in den 30er Jahren

Um Funktionsweisen und Wirkungen der Avantgarde – im Sinne der in Kap.

3 beschriebenen kulturellen Dynamik – in einem größeren gesellschaftlichen

Kontext zu beurteilen, bedarf es zudem einer Erörterung des theoretisch an-

leitenden Begriffs Modernisierung selbst. Zweifellos zielen die Bemühungen

avancierter Künstler und Entwerfer, ihrem Selbstverständnis nach, auf eine

Innovation ästhetischer Codes und damit einhergehender Wahrnehmungs-

weisen und Handlungsroutinen. Gerade die moderne Produktgestaltung

scheint ideale Voraussetzungen zur Formulierung neuer Bewegungsmotive

und Ziele im sozialen Rahmen zu haben, ist sie doch zutiefst dem Prinzip

industrieller Rationalität verpflichtet. Allerdings gilt der Modernisierung-

stheorie32 zufolge der kulturelle Sektor im allgemeinen als marginal im Pro-

zeß gesellschaftlicher Transformation. 

Seit den ersten Ansätzen zur Sozialgeschichtsschreibung der Zeit des ‚Drit-

ten Reiches‘ wird das dort eingebrachte Moderne-Theorem heftig debattiert.

Die nationalsozialistische Machtergreifung und -behauptung als eine soziale,

nationale, konservative und ‚braune‘ Revolution anzusehen, geht vielen Hi-

storikern über das ethisch vertretbare Maß an Objektivität gegenüber einem

barbarischen System hinaus. Bevor es nun um die verschiedenen Konnota-

tionen von Modernisierung und die daraus resultierenden Kontroversen geht,

sollen zunächst zwei kurze methodische Anmerkungen gemacht werden. 

Erstens: Es wird in der Regel zwischen ökonomischen, politischen, sozialen

und kulturellen Dimensionen von Modernisierung unterschieden (Alber

1989). Dem entsprechende soziologische und historiographische Modelle

zeigen dichotomische Strukturen auf, die in den jeweiligen Sektoren konser

                                                          
32 Alle neueren Theorieansätze gehen im wesentlichen auf Max Webers (1988) soziologis-
che Analyse einer „Entzauberung der Welt“ im Prozeß abendländischer Rationalisierung
zurück.
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vative und traditionelle versus progressive und moderne Merkmale enthalten

(Wehler 1975, 14f.; Lepsius 1977, 15 ff.). So spezifiziert die Fortschrittseite

nach Jens Alber (1989, 349) „die Richtung der Gesellschaftsentwicklung hin

zu gesteigerter Wachstumsdynamik, sozialer Inklusion größerer Bevölke-

rungskreise und erweiterter Problemlösungskapazitäten im Sinne erhöhter

Anpassungs- und Steuerungsfähigkeit“. 

Der Moderisierungstheorie zufolge, meint Henry Turner (1972, 159), „liegt

der neuesten Geschichte der eine Vorgang zugrunde: die Verdrängung der

traditionellen Gesellschaftsgefüge durch einen beispiellos durchgreifenden

und schnellen Wandlungsprozeß, der im Grunde überall gleich verläuft und

Industrialisierung, Verstädterung, Verweltlichung und Rationalisierung ein-

schließt“. Hans van der Loo/Willem van Reijen (1992, 28-40) fokusieren in

diesem Zusammenhang die vier Dimensionen Struktur, Kultur, Person und

Natur, woraus sich ein Handlungsschema der Modernisierung ergebe, beste-

hend aus Differenzierung, Rationalisierung, Individualisierung und Dome-

stizierung.

Das Instrumentarium, nicht nur das Vokabular, dieser Untersuchungen ist

also ein soziologisches. Wenn deren Ergebnisse als strukturierende Theo-

reme in die Geschichtswissenschaft eingebaut werden sollen, treten dabei

spezifische Schwierigkeiten auf. Jürgen Habermas (1976) hat darauf verwie-

sen, daß die Entwicklungstheorien mit ihrem universellen Gültigkeitsan-

spruch die Erzählstruktur der Historiographie notwendig sprengen. Sie seien

darunter nicht ohne weiteres subsumierbar, weshalb er dafür plädiert, beide

Disziplinen, trotz ihrer methodischen Nähe, voneinander geschieden zu hal-

ten. Solche Einsichten erschweren den Umgang mit der Modernisierung-

stheorie innerhalb der Sozialgeschichtsschreibung33.

                                                          
33 Ob u.a. darauf die Auseinandersetzungen um die moralische Bewertung des Mod-
ernisierungsbegriffes im Kontext der Nationalsozialismus-Forschung basieren, kann hier nur
spekuliert werden. Gleichwohl plädiert der Historiker Hans-Ulrich Wehler (1975) für die
Anwendung einer historisch-komparativen Modernisierungsforschung, um der Sozial-
geschichtsschreibung klare Kriterien an die Hand zu geben. Jene scheint ihm zur synthe-
tisierenden Darstellung langfristiger Entwicklungsprozesse geeignet zu sein.
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Ein zweites Problem in Bezug auf den deutschen Faschismus betrifft das

Verhältnis von Intentionalität und Wirkung politischer Entscheidungsabläu-

fe. Die politische Dimension eines vorausgesetzten Modernisierungsprozes-

ses enthält nämlich „in hohem Maße normative Implikationen“ (Zitelmann

1990, 195; Zapf 1975; Mazerath/Volkmann 1977). Gemessen wird im all-

gemeinen am Vorbild der liberal-demokratischen Gesellschaft westlicher

Staatsverfassung, d.h. die Vorstellung von Modernität bleibt an den Grad

eingeräumter politischer Partizipation und Gleichheitsrechte gebunden. Be-

reits der Versuch, die NS-Diktatur, unter Umgehung dieses Strukturmusters,

im Modernisierungskontext zu durchleuchten, ruft scharfe Kritik, mindestens

aber moralische Empörung hervor. 

So hebt Alber (1989) hervor, daß zwei Prozent der deutschen Bevölkerung,

also ca. eineinhalb Millionen Menschen, mindestens einmal während der

Zeit politisch verfolgt oder verhaftet worden sei; Zeichen dafür, daß politi-

sche Mechanismen der „Konfliktregulierung und Konsensusmobilisierung

(...) abgeschafft oder ausgehöhlt“ worden seien. Wolfgang Mommsen (1977,

107) verweist immerhin auf die „Notwendigkeit, jene normativen Bezüge

soweit wie möglich zu explizieren“, während er an anderer Stelle (in: Scho-

enbaum 1968, 368) auch den „atavistischen Kern dieses Systems“ geißelt,

„das zwar in der Lage war, sich älterer politischer Formationen zu bedienen

und sie parasitär zu besetzen, nicht aber neue Gestaltungen an ihrer Stelle zu

errichten, die auch nur im entferntesten mit dem Wort ‚modern‘ in Verbin-

dung gebracht werden können“.

Trotz dieser tiefgreifenden Bedenken hat die Diskussion ungeheuren Auf-

trieb erfahren, was in einer geradezu ausufernden Behandlung der Moderni-

sierungsthematik gemündet ist (Dröge/Müller 1995, 31). Das mag u.a. im

zeitlichen Abstand gründen, der eine psychologisch und biographisch unbe-

lastete Historikergeneration von den barbarischen Taten des NS-Regimes

deutlich absetzt. Die Forschung geht seit den 1980er Jahren unmittelbar in

die Alltagsgeschichte des ‚Dritten Reiches‘ hinein (Schäfer 1981; Peukert

1981, 1982). Nachdem der Bann der Totalitarismusforschung (Bracher 1976,
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33-64) gebrochen scheint, setzt sich zunehmend eine von Michael Prinz ver-

tretene Perspektive durch. Prinz (1991, 324) schreibt: „Die unbestreitbare

Einheit und die relative Kohärenz sozialgeschichtlicher Prozesse im ‚Dritten

Reich‘ wurzelten nicht primär in einem Programm, sondern in analogen Pro-

blemlagen. Wenn es noch gelingt, auch Hitlers Ideologie als vermittelten,

biographisch gefilterten Ausdruck zeittypischer ‚Modernisierungsdefizite‘ zu

begreifen, dürfte die steril gewordene Kontroverse um das Verhältnis von

programmatisch oder strukturell induzierter Radikalisierung ihre Relevanz

schnell verlieren“.

Gleichzeitig gilt: „Bündige, einfache Urteile werden damit schwieriger“

(ebd., 297). Da die Modernisierungsdebatte in der zeitgeschichtlichen Be-

trachtung der 90er Jahre gewissermaßen heißläuft – mit dem Effekt, daß Zi-

telmann beispielsweise in Hitler nur noch einen „Sozialrevolutionär“ auszu-

machen vermag –, soll an dieser Stelle die Diskussion an ihre seriösen,

gleichwohl provokanten Anfänge zurückverfolgt werden.

5.1 Modernisierung wider Willen

Ralf Dahrendorf (1972) und David Schoenbaum (1968) haben kongenial das

Phänomen der politischen Massenmobilisierung in der deutschen Gesell-

schaft während der NS-Zeit untersucht. Beide gehen von ähnlichen Prämis-

sen aus, dergestalt, daß der Nationalsozialismus keine strikte, lineare Herr-

schaftsgeschichte abgebildet habe. Den ungewöhnlichen Erfolg des Regimes

bei den Massen suchen sie vielmehr in der spezifischen Sozialstruktur der

deutschen Gesellschaft zu begründen. Methodisch laufen die beiden Unter-

suchungen auseinander. Der amerikanische Historiker Schoenbaum trägt

umfangreiches empirisches Material zusammen und läßt dadurch den Alltag

der ‚Volksgenossen‘ gewissermaßen in seiner Unmittelbarkeit zu Wort

kommen. Der liberale Dahrendorf richtet sein Augenmerk in erster Linie auf
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die soziologische Analyse der Gesellschaft der 30er und 40er Jahre. Er

sammelt Materialien, die „für eine allgemeine Erklärung des Versagens der

deutschen Demokratie, damit unter anderem auch des nationalsozialistischen

Erfolges nötig geworden sind“ (Dahrendorf 1972, 399).

Wie war der 30. Januar 1933 möglich geworden, und wie hatte es dazu

kommen können, daß der in Auschwitz gipfelnde Genozid von den Deut-

schen bereitwillig und stumm getragen wurde?

Die Betonung singulärer Ereignisse – etwa eine durch die Weltwirtschafts-

krise ausgelöste verbreitete Angststimmung – als Kausalfaktoren kann nach

Ansicht Dahrendorfs dieser Dimension nicht gerecht werden. Der Machtan-

spruch Hitlers und seines Regimes sei vielmehr nur verwirklichbar gewesen

aufgrund einer deutschen Sonderentwicklung, die im Kaiserreich ihren An-

fang genommen und durch die politischen Wirrnisse der Weimarer Republik

hindurch die Situation von 1933 affiziert habe. Dahrendorf urteilt (ebd.,

401): „Während die technische und wirtschaftliche Welt voranschritt, blie-

ben die Menschen sozial angebunden, daher unfähig, aber auch unwillig, ih-

re Interessen frei auf den Markt der politischen Entscheidung zu tragen“.

Das sich dahinter verbergende autoritäre Gesellschaftsgefüge sei noch zu

dem Zeitpunkt stabil und hinsichtlich der kommenden Ereignisse stimulie-

rend gewesen, als das Bündnis zwischen der Aristokratie und des Großkapi-

tals mit der NSDAP geschmiedet worden sei. In der Weimarer Zeit hätte die

bürgerliche Gesellschaft in Deutschland nicht durchgesetzt werden können,

weil das auf die freiheitliche Verfassung hinwirkende Programm der

staatstragenden Parteien mit der alten Sozialstruktur nicht kompatibel gewe-

sen sei, analysiert Dahrendorf.

„Weil also der neue illiberale Radikalismus der Nationalsozialisten nicht auf

den Boden einer liberalen, sondern auf den einer selbst illiberalen, nämlich

autoritären Tradition fiel, fand er in Deutschland den Weg zur Macht“ (ebd.,

414). Zugleich habe er sich den Aufgaben stellen können, die im Zuge der

raschen Industrialisierung bislang ungelöst geblieben waren. „Der brutale

Bruch mit der Tradition und Stoß in die Modernität ist (...) das inhaltliche
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Merkmal der sozialen Revolution des Nationalsozialismus“ (ebd., 417). Wo

sich die liberale Verfassung in Deutschland noch an der Struktur geworde-

nen Unmündigkeit seiner Bürger gebrochen habe, stoße nun auch das totali-

täre Machtsystem auf überlieferte und ihrer Wirkung nach antiliberale Bin-

dungen.

In der nationalsozialistischen Gleichschaltung manifestiert sich für Dahren-

dorf also der Wille zur Zerstörung traditioneller Strukturen. Die Beseitigung

der Länderrechte, Entkräftung von Justiz und Bürokratie, eine Aushöhlung

der autonomen Institutionen der Wirtschaft, die Verpflichtung von Presse,

Kirchen, Universitäten und verschiedenen Interessenverbänden auf das NS-

Machtmonopol sprechen diese Sprache. Soziale Mobilität wird insbesondere

über die erodierte Rollenzuweisung der Familie zur Verantwortlichkeit für

die Reproduktion der Bevölkerung im ‚Dritten Reich‘ gewährleistet: Erzie-

hungs- und Kontrollaufgaben gehen auf (halb)staatliche Instanzen über, bis

schließlich die soziale Rolle des – passiv am Geschehen teilhabenden –

‚Volksgenossen‘ etabliert ist. 

Im ‚Volksgenossen‘, in seiner Ununterscheidbarkeit den Staatsbürger vor-

wegnehmend, seien alle „Loyalitäten zu Region und Religion, Familie und

Kooperation“ gebrochen (ebd., 418). Die vollzogene Gleichschaltung sei die

eigentliche Revolution gewesen, meint Dahrendorf; „eine tragische Figur der

Moderne“ (ebd., 422), weil die gleichen Hindernisse, die der Demokratie im

Wege lägen, auch vom Totalitarismus hätten beseitigt werden müssen. „Zu

den traditionellen Aspekten der deutschen Gesellschaft vor 1933 gehörte es,

daß regionale Differenzierung und soziale Schichtung für viele weit mehr

waren als Systeme erwerbbarer Positionen. Sie banden den Einzelnen in ei-

ner Weise, in der Vorstellungen der geschlossenen Gesellschaft nachklingen.

Auch in diesen Bindungen lag ein Element der Versäulung, damit ein Hin-

dernis für die Entfaltung der Demokratie“ (ebd., 421f.).

Gleichsam sieht Dahrendorf einen Widerspruch zwischen nationalsozialisti-

scher Ideologie und politischer Praxis gegeben. Hitlers Rede vom 1. Februar

1933, in der dieser sich über die unzerstörbaren Fundamente von Familie,
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Ehre, Treue, Volk und Vaterland ausläßt, dokumentiere, daß eigentlich die

Werte der Vergangenheit wiederhergestellt werden sollten. Doch seien die

Taten „schon an diesem Tag dem Ziel gewidmet, das er fälschlich den Par-

teien der Weimarer Republik unterstellte, während es doch seines sein muß-

te“ (ebd., 418) – der Zerstörung dieser Grundfeste. Aus diesem augen-

scheinlichen Widerspruch zwischen organischer, autoritärer Staatsauffas-

sung und mechanistischer Gleichschaltung in einem auf Modernität ausge-

richteten und angewiesenen totalitären Staat zieht Dahrendorf (ebd., 416)

den Schluß, „daß die soziale Revolution, die der Nationalsozialismus be-

wirkt hat, gleichsam unbeabsichtigtes, dennoch notwendiges Resultat seiner

Herrschaft war“. Somit legt das Regime den Grundstein für den mit brutalen

Mitteln durchgesetzten, dafür jedoch irreversiblen Weg Deutschlands in die

moderne Massengesellschaft. Erst nach Hitler, so das traurige Fazit, sei der

Untertan in der deutschen Gesellschaft nicht mehr denkbar.

Am Beginn dieses Weges liegt eine historisch bedeutsame Kluft zwischen

der objektiven sozialen Wirklichkeit und deren illusionärer Deutung. Auch

Schoenbaum schätzt die soziale und geistig-politische Lage in Nazi-

Deutschland als äußerst widerspruchsvoll ein. Die NSDAP braucht, mittels

ihrer ideologischen Vielseitigkeit und ihres unspezifischen politischen Pro-

grammes, allein auf die „Mobilisierung des Unbehagens“ (Schoenbaum

1968, 44) zu setzen. Was Dahrendorf als durchgesetzte soziale Revolution

ansieht, ist im Sinne Schoenbaums (ebd., 89) mehr eine wirksame ideologi-

sche Maßnahme gewesen. „Sozialismus“ meinte den „Kampf um Gleichbe-

rechtigung (...) der jedoch nicht die bestehenden Klassenverhältnisse (...)

sondern den Status, das Selbstbild, die Geisteshaltung ändern sollte“. 

Andererseits habe die bindende Kraft des Regimes gerade in der praktischen

Verleugnung dieser Ideologie gelegen. Im Zuge wirtschaftlicher Konsolidie-

rung und beginnender Kriegsvorbereitungen nimmt die NS-Politik pragmati-

sche Züge an, und sie folgt in den wesentlichen Facetten der mittelfristigen

Dynamik einer Industriegesellschaft: Die soziale Mobilität der Bevölkerung

erhöht sich, breitere Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs werden geschaf
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fen. Schoenbaum (ebd., 334) nennt diese Bewegungen einen „Triumph des

Egalitarismus“, wie er sich zumindest in der Vorstellung vieler von einer

offenen Gesellschaft habe verankern können. Er thematisiert den schmalen

Grat zwischen den wirklichen und den ideologisch evozierten Veränderun-

gen. Schoenbaum (ebd., 300) sieht „das einzigartige Klima des Dritten Rei-

ches, seine ideologische Euphorie“, zugleich aber auch die „zunehmenden

Aufstiegsmöglichkeiten, die Verteilung der Vorteile und Nachteile auf alle

Gruppen der Gesellschaft“. 1939 zeigen alle sozialen Indikatoren eine deut-

liche Tendenz zur gesellschaftlichen Modernisierung an. 

Schoenbaums Fazit (ebd., 26), darin Dahrendorf ähnlich, ist, daß das ‚Dritte

Reich‘ eine „doppelte Revolution“ ermöglicht habe: „Es war eine Revolution

der Zwecke und der Mittel zugleich. Die Revolution der Zwecke war ideolo-

gischer Natur; sie sagte der bürgerlichen und industriellen Gesellschaft den

Krieg an. Die Revolution der Mittel war ihre Umkehrung. Sie war bürgerlich

und industriell, da ja selbst ein Krieg gegen die industrielle Gesellschaft in

einem industriellen Zeitalter mit industriellen Mitteln geführt werden muß

und da es des Bürgertums bedarf, um das Bürgertum zu bekämpfen“.

Sowohl Dahrendorf als auch Schoenbaum betonen den inneren Zusammen-

hang von Intentionalität und Wirkung nationalsozialistischer Politik. Diese

Faktoren laufen nicht willkürlich auseinander, wie man meinen könnte,

setzte man die ideologische Zerrissenheit der NSDAP in ihren ersten Jahren

der Machtausübung absolut und damit gegen den pragmatisch-

technokratischen Politikverlauf ab. Die These von der Modernisierung wider

Willen zeigt vielmehr die „Ungleichzeitigkeit“ (Bloch), „Janusköpfigkeit“

(Mason) und den „paradoxen Charakter“ (van der Loo/van Reijen 1992, 237)

von Verläufen gesellschaftlicher Modernisierung an. Dahrendorf und Scho-

enbaum sind die ersten, die sich daranwagen, diese „tragische Figur der Mo-

derne“ auch dem barbarischen NS-Herrschaftssystem anzuhalten. Es wird

damit ein Tabu gebrochen, daß nämlich die Fundamente einer Demokratie

westlichen Zuschnitts mit der Funktionsweise ihres totalitären Vorläufer-

staates zu begründen sind. „Was die Dinge zusammenhielt“, schreibt Scho
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enbaum (1968, 339), „war eine Kombination von Ideologie und sozialer Dy-

namik auf einer Grundlage von Charisma und Terror“. 

Mommsen lobt in seinem Nachwort zu Schoenbaums Buch die überraschen-

de Kombination unterschiedlicher sozialer Sektoren in dieser Art von Sozi-

algeschichtsschreibung. Doch warnt er vor einer mißbräuchlichen Begriffs-

verwendung. Nur „im Bezug auf die mit ihm rivalisierenden autoritär-

konservativen Kräfte“, meint er (ebd., 362), „(...) war der Nationalsozialis-

mus als typischer Spätkömmling auf der politischen Bühne moderner. Hitler

selbst den Willen zur Modernität zu bescheinigen, hieße diesen Begriff in

einer Weise zu verengen, daß er mit der Vorliebe für die Ausnützung

technokratischer Mittel zusammenfiele“.

Auch Albers Vergleich der Schlußfolgerungen Dahrendorfs und Schoen-

baums ist nicht frei von Skepsis. Gegen die These vom dauerhaften Stoß in

die Modernität spreche z.B. die Tatsache, daß das Wahlverhalten im Jahre

1949 die alten sozialstrukturellen Bindungen der Zeit vor 1933 vorweise

(Alber 1989, 354f.). Zur Rettung der Zwei-Welten-These Schoenbaums führt

er hingegen empirisches Material an; er stützt sich auf die beiden Volkszäh-

lungen aus den Jahren 1933 und 1939 und untersucht das damalige Urbani-

sierungstempo, das Bildungswesen, den Prozeß der rechtlichen Standardisie-

rung sowie den Stand der Lebensbedingungen (Gleichheit/Ungleichheit). So

kommt die Studie zu dem Schluß, daß keine nachhaltigen Modernisierung-

stendenzen aufzuzeigen seien: „Als die nationalsozialistische Welt zusam-

menbrach und die freie Bildung intermediärer Gruppen wieder möglich wur-

de, verfiel auch der Zauber der Ideologie vom ‚Volksgenossen‘ und der

‚Volksgemeinschaft‘, der sehr viel stärker propagandistisch begründet als

sozialstrukturell verankert war“ (ebd., 355).

In einer Untersuchung, die sich mit den Konnotationen des Revolutionsbe-

griffs auseinandersetzt, fokusiert Karl-Dietrich Bracher (1976) die Ambiva-

lenz von traditionellen und revolutionären Elementen im Nationalsozialis-

mus. Gerade „mit neuartigen Mitteln des Terrors, der Kommunikation, der

Kontrolle und des Zwanges“ (ebd., 69), folgert er, habe das Regime den
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Machtanspruch einer zutiefst traditionalistisch ausgerichteten Bewegung

durchgesetzt. Hier wird das Modell Schoenbaums um die eine Seite gekürzt,

um die andere zu retten: Es habe nur eine Revolution der Mittel stattgefun-

den. Darum bleibt die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in der An-

schauung Brachers ohne Folgen für die inneren Voraussetzungen der Gesell-

schaft danach. „Historisch wichtiger als die sozialen Wandlungen im Dritten

Reich und die kurzfristige Machtentfaltung ist die totale Niederlage mit ih-

ren tief einschneidenden Konsequenzen auch für die innere Modernisierung

des Landes der verpaßten Revolutionen“ gewesen (ebd., 77).

Antimodernismus

Zu den schärfsten und einflußreichsten Kritikern der Modernisierungstheorie

im Kontext der NS-Zeit zählt hingegen Henry A. Turner. Er hat, allerdings

in Anlehnung an Schoenbaum, das englische Wort ‚Modernization‘ einge-

führt, um ein neues Begriffssystem der festgefahrenen Totalitarismusdebatte

entgegenzustellen. Turner (1972, 161) fragt danach, was die NS-

Führungsgruppen mit der „bestehenden Gesellschaftsordnung vorhatten und

ob sie dabei den Prozeß der ‚Modernization‘ fortsetzten oder aufhalten oder

ihn sogar zurückdrängen wollten“. Es geht also um die Ziele, nicht um die

totalitären Mittel und Wege, sie zu erreichen. Was die Nazis unter allen Um-

ständen hätten erreichen wollen, sei die Verdrängung der Industriemoderne

mit ihren harten sozialen Folgen für die Gesellschaft gewesen. An deren

Stelle hätte die Volkskultur als der wahre Quell des Gemeinwesens treten

sollen.

Die Vorbilder dafür liegen in einer frühmittelalterlichen, teils vorchristlichen

und mythisch überhöhten Vergangenheit. Zur Nazi-Ideologie schreibt Turner

(ebd., 162): „Ihr Denken ist deshalb am besten als eine utopische Form des

Anti-Modernismus zu kennzeichnen – utopisch in dem doppelten Sinn, daß

ihnen ein Allheilmittel visionär vorschwebte und daß es unrealisierbar war“.

Archaisch und eklektisch setzt sich dieses zeitlose Bild von der Vergangen-

heit zusammen. Auch die Kriegspläne zur Eroberung neuen Lebensraumes
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im Osten fügen sich nach Ansicht Turners dieser Utopie ein. „Millionen

Deutscher würden von der industriellen Versklavung befreit werden, weil

viele Fabriken für die Produktion von Exportgütern, mit denen die Lebens-

mittel- und Rohstoffimporte bezahlt werden mußten, nicht mehr benötigt

werden würden. Dadurch würde die Arbeiterschaft dem moralischen und

körperlichen Verfall in den Industriestädten entgehen, die nach Meinung der

nationalsozialistischen Führer bereits das Überleben des Volkes bedrohten“

(ebd., 165f.).

Turner hebt diese einzelnen NS-Ideologeme hervor, da sie in einer Traditi-

onslinie des deutschen Kulturpessimismus stehen, der nach dem Ersten

Weltkrieg starken Einfluß erlangt hat (Herf 1995, 77 ff.). Von der Krise der

Volkskultur bis zum antimodernistischen Rigorismus innerhalb der hetero-

genen NS-Ideologie ist es in der Tat nur ein kleiner Schritt. Gleichwohl ver-

merkt Turner eine Technikbesessenheit Hitlers. Er zieht den Schluß, daß den

technischen Produkten in der Zeit eine Art Autonomie eingeräumt worden

sei: „Die Nationalsozialisten wollten also Industrieprodukte haben, aber kei-

ne Industriegesellschaft“ (Turner 1972, 171). Dies ist ein interessanter Ge-

danke, der es wert ist, gleich im Anschluß noch einmal aufgenommen zu

werden (vgl. auch Kap.6.2 und 6.3), der aber bei Turner unvermittelt stehen-

bleibt.

Aus einem anderen Blickwinkel heraus insistieren Manfred Rauh (1987) und

Mommsen (1990) auf einem deutschen Anti-Modernismus der 30er und 40er

Jahre. Die beiden Autoren untersuchen das Herrschaftsgefüge, insoweit es

von dem Dualismus Staat/Partei geprägt worden ist. Die konstatierte Ineffi-

zienz des gesamten Systems verursache das, was Alber noch beiläufig die

„mangelnde Steuerungsfähigkeit“ genannt hat; sie steht nun im Zentrum der

Analyse. Antimodern seien demnach die Staatsauffassung und die Ausübung

bürokratischer Aufgaben für das Gemeinwohl gewesen. Das Interesse Rauhs

richtet sich auf das Verhältnis der Ideologie Hitlers zur Funktionsweise des

staatlichen und, in Gestalt der NSDAP, halbstaatlichen Apparates. Als mo-

dern gilt ihm selbst der Verfassungsstaat mit seinen organisatorisch verselb
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ständigten Einrichtungen34, wie er in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert

bestanden hat. Diese Vorstellungen würden von der nationalsozialistischen

Weltanschauung, v.a. aber der Hitlers, nicht geteilt, die sich „gleichsam pa-

rasitär über den vorhandenen Staat“ drüberlege und ihn zersetze (Rauh 1987,

96). Es sei eine Gegenbewegung zum Prozeß abendländischer Rationalisie-

rung gewesen. „Irrationalität und absichtliche Anarchie“ (ebd., 98) fänden

sowohl in Hitlers Gedankenwelt als auch im allgemeinen Staatsgetriebe ih-

ren festen Platz.

Ob ‚Arisierung‘, ‚Lebensraum im Osten‘ oder ‚De-Industrialisierung‘ – die-

se irrationalen Vorstellungen hätten sich im Durcheinander des Staatsbetrie-

bes niedergeschlagen. Hitlers „Regierungsstil hatte nichts mit bürokratischer

Amtswaltung zu tun, sondern war eine Art private Veranstaltung, die sich

häufig zwischen Tür und Angel abspielte“, meint Rauh (ebd., 107; Momm-

sen 1990, 33 ff.). Als Folge unprofessioneller Regierungstätigkeit, die den

angeführten Ideologemen assistiere, entstehe ein System der Gegengewichte,

der Nebenregierungen und der Ämterpatronage: ein „personalistische(s) Sy-

stem“. „Ausgangspunkt all solcher Erscheinungen des Staatslebens war Hit-

lers Rassenlehre und seine Ansicht vom Wert der Persönlichkeit“ (Rauh

1987, 116). Das sozialdarwinistische Prinzip des Kampfes und Überlebens

der Besten dringe unvermittelt dort ein. 

„Wie die nationalsozialistische Gegenbewegung sich der modernen Welt

insgesamt entgegenstellte“, schlußfolgert Rauh (ebd., 113), „so stellte sich

Hitlers Weltanschauung auch den Bau- und Wirkungsprinzipien des moder-

nen Staates entgegen. Und auch Mommsen (1990, 45), der den ganzen Me-

chanismus in seine unabgestimmten Einzelteile zerlegt, meint: „Abgesehen

von den spezifischen organisatorischen und agitatorischen Grundlagen fa-

schistischer Massenmobilisierung hatte der Nationalsozialismus keinerlei

innovative Kraft (...) und wenngleich er zunächst eine beträchtliche soziale

                                                          
34 Nach Max Weber: Hierarchische Ordnung, klare und geschulte Kompetenzzuweisung,
behördlicher Geschäftsbetrieb sowie durch Überwachung sichergestellte sachliche Dien-
stleistungen.
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Schubwirkung besaß, blieb die gesellschaftliche Wirklichkeit hinter den

hochgesteckten Erwartungen zurück“.

Die Phalanx der Modernisierungs-Kritiker im Kontext des NS argumentiert

also mit den Stichworten „vorgetäuschte Modernisierung“ (Mommsen),

„Anti-Modernismus“ (Rauh), „utopischer Anti-Modernismus“ (Turner),

„Revolution im Tarnmantel der Tradition“ (Bracher) und „propagandistische

Modernisierung“ (Alber). Gemeinsam ist ihnen eine Hervorhebung einzel-

ner, regressiver Elemente aus der nationalsozialistischen Ideologie. In Ge-

stalt der Rassenlehre haben sie die verheerenden Folgen gehabt. Daraus er-

gibt sich natürlich für Historiker eine besondere Verantwortlichkeit in der

Darstellung ihres Materials. Zitelmanns (1991, 19) rechtspopulistische Rede

von der „totalitäre(n) Möglichkeit der Moderne“ läßt die NS-typische Ver-

schränkung regressiver und progressiver Momente außer acht.

Die historische Forschung hat unter einer mehr differenzierenden Perspekti-

ve viel erreicht. Timothy W. Masons Untersuchung zur Arbeits- und Sozial-

politik (1977) sowie Prinz‘ Thesen zum NS-Wohlfahrtsstaat arbeiten den

Anteil einzelner gesellschaftlicher Segmente an der Modernisierung des Ge-

samtsystems heraus. „Es bleibt sicher bedenkenswert und erschreckend“,

resümiert Prinz (1989, 59), „mit welchen Exzessen Modernisierung kompa-

tibel ist“. 

5.2 Reaktionäre Moderne

Turner (1972) berührt wie gesehen das eigentümliche, autonom erscheinende

NS-Technikverständnis. Er beobachtet im biederen Führungszirkel der Partei

einen großen Bedarf an symbolisch vermitteltem, öffentlichem Technikum-

gang: Hitler als begeisterter Automobilist und fliegender Propagandist, Hit-

ler als weltmännischer Politiker bei der Zeitungslektüre in einem Metall-

Freischwinger des Bauhausgestalters Marcel Breuer – der Bilder sind da
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viele. Der paradoxe Charakter der nationalsozialistischen Modernisierungs-

Ideologie hat sich in der oben geführten Diskussion herauskristallisiert, nun

fehlt noch der theoretische Schlüssel zu seinem Verständnis.

Jeffrey Herf (1990, 1995) kommt es zu, das Augenmerk auf das Spannungs-

feld zwischen gesellschaftlicher, wesentlich technologisch initiierter Moder-

nisierung und deren kultureller Abfederung in Deutschland gelenkt zu ha-

ben. Die einzigartige Umklammerung der explosionsartigen Entwicklung

mit antimodernen Sehnsüchten belegt er idealtypisch mit dem Begriff „Re-

actionary modernism“. 

In Anlehnung an die interpretative Soziologie Max Webers und zugleich in

der dialektischen Sichtweise der Kritischen Theorie, zeichnet Herf die Ver-

bindungslinien zwischen sozioökonomischer Struktur, kultureller Entwick-

lung und Politik von Weimar bis Hitler nach. Im Zentrum steht dabei der

nationalsozialistische Technikdiskurs. Seine These besagt: Der Nationalso-

zialismus verwirklicht das kulturelle Paradox eines zugleich antiaufkläreri-

schen und modernistisch-technologischen Denkens. Im Rahmen seiner

Ideologie würden romantische, reaktionär-utopische Traditionen mit den

harten Folgen und Widersprüchen einer entwickelten Industriegesellschaft

verklammert. „National Socialism reconciled Innerlichkeit and modern tech-

nology. The reactionary modernists were German ideologists who selected

from their own national traditions those elements that made these cultural

reconciliation possible“ (Herf 1990, 15).

Als entscheidend wird dabei die gelungene Transformation des technologi-

schen Denkens in die kulturelle Sphäre hinein angesehen. Während die Kon-

servativen ihren starren Dualismus von Technik (Kälte, unbeseelt) und Kul-

tur (Volk, Innerlichkeit, beseelt) beibehalten, noch bis in die Flügelkämpfe

der zur Macht strebenden NSDAP hineintragen konnten, lehren die reaktio-

nären Modernisierer, allen voran Ernst Jünger, die neue Rechte, diesen Dua-

lismus zu einer organischen und ästhetisierten Einheit zu verschmelzen: An-

statt „von Technik oder Kultur (...) von Technik und Kultur zu sprechen“

(Herf 1995, 76). Joseph Goebbels erfaßt – möglicherweise nur intuitiv – die
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Potentiale eines mit dem antibürgerlichen Volksgedanken legierten und po-

litisch gezielt eingesetzten Technikpathos für das erträumte kommende

Großreich. Er und Fritz Todt, der erste Rüstungsminister, formen das Be-

wußtsein von einer neuen, „stählerne(n) Romantik“ (Herf 1990, 195 ff.).

Herf (1995, 87) zitiert für diesen Hintergrund eine längere Stelle aus einer

Rede, die Goebbels zur Eröffnung der Berliner Automobilausstellung am 17.

Februar 1939 gehalten hat, die viel von der geschickten Strategie dieser am-

bivalenten Haltung verrät: „Wir leben heute im Zeitalter der Technik. Das

rasende Tempo unseres Jahrhunderts wirkt sich auf alle Gebiete unseres Le-

bens aus (...) darum war es eine der Hauptaufgaben des Nationalsozialismus,

die Technik, die von uns nicht verneint oder gar bekämpft, sondern bewußt

bejaht wird, innerlich zu beseelen und zu disziplinieren und sie in den Dienst

unseres Volkes und seines hohen Kultur- und Lebensniveaus zu stellen (...)

Wir leben in einem Zeitalter, das zugleich romantisch und stählern ist, das

seine Gemütstiefe nicht verloren, andererseits aber auch in den Ergebnissen

der modernen Erfindung und Technik eine neue Romantik entdeckt hat.

Während die bürgerliche Reaktion der Technik fremd und verständnislos,

wenn nicht ablehnend gegenüberstand, während moderne Skeptiker in ihr

überhaupt die tiefe Ursache des Verfalls unserer europäischen Kultur erblik-

ken zu müssen glaubten, hat der Nationalsozialismus es verstanden, der

Technik ihr seelenloses Gepräge zu nehmen und sie mit dem Rhythmus und

dem heißen Impuls unserer Zeit zu erfüllen“.

Das durch die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges stabilisierte kulturpessi-

mistische Gedankengut beeinflußt große Teile der politischen und künstleri-

schen Avantgarde aus der Zeit. Die NS-Ideologie muß es für seine Zwecke

nur zurechtbiegen: „(...) real purpose was a compensatory one, that is, to

transform the actual humiliating defeat in the war into a victory of form and

beauty“ (Herf 1990, 33). Mit dem Sieg der kalten Form und Schönheit, so

stellt Herf heraus, lasse sich Technik als von allen materialistischen Banden

gelöste, gleichsam ästhetisch befreite (und befreiende), naturhaft dominante

Bewegung des ‚neuen Menschen‘ feiern. „The real Nazi achievement“,



126

schreibt Herf (ebd., 213), „was to have seen that technology was a biological

rather than an economic phenomenon“. Wie Todt es formuliert, „the langua-

ge of technical works must (...) rest on the grammar of nature“ (ebd., 205).

In dieser Scheidung von ihren sozialen und ökonomischen Bedingtheiten

liegt das ganze Gewicht einer – wie Turner zurecht anmerkt – autonom ge-

setzten Technik. Sie besitzt im geistigen und politischen Klima des national-

sozialistischen Deutschland keine Chance zu ihrer vernünftigen gesell-

schaftlichen Einbindung. 

Die Vorstellungen der reaktionären Modernisierer hingegen werden in den

30er und frühen 40er Jahren institutionell und propagandistisch zum Aus-

druck gebracht. „They (die Nazis, R.R.) borrowed from its language and

metaphor to assert that their rejection of the Enlightenment was compatible

with technology, but that very same rejection became a barrier to technical

innovation as well as to matching technical capacities with strategic reali-

ties“ (ebd., 215). So reicht es ganz offensichtlich nicht aus, auf die Heraus-

forderungen der zweiten industriellen Revolution mit philosophischen Spe-

kulationen über Technik und die Seele zu antworten. In der skizzierten Si-

tuation gelingt dem faschistischen Deutschland nur ein folgenschwerer hal-

ber Schritt in die Realität der modernen industriellen Massengesellschaft. 

Ganz sicher ist dieses Mißverhältnis von ihrer politischen Durchsetzung zu

den (fehlenden) stützenden Kräften im Technik- und Geistesleben nicht ohne

Folgen für die Funktionsbestimmung der Kultur geblieben. Die Avantgarden

sind mit feinem Gespür schon seit den 10er Jahren an diesem Thema, an die-

ser, so muß man sagen: Schieflage ästhetisch interessiert gewesen (vgl. Kap.

3). Herf hat den Zirkel freigelegt, der sie in den Sog der ebenso hilflosen wie

barbarischen Politik mit hineingezogen hat. Vor dieser Erkenntnis erhält

Walter Benjamins Forderung (1991) einer Politisierung der Kunst, die auf

die Ästhetisierung der Politik folgen müsse, analytische Schärfe und zeitge-

schichtliche Relevanz.
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6 Gestaltete Alltagskultur

im Nationalsozialismus

Die Vorstellung von gesellschaftlicher Modernisierung ist nun kategorial

umrissen und auf den zeitgeschichtlichen Kontext hin problematisiert wor-

den. Im folgenden geht es um die Alltagskultur im Nationalsozialismus und

darum, wie eine von den warenästhetischen Widersprüchen (vgl. Kap. 4.1)

vollgesogene und dadurch geschwächte Design-Avantgarde in dieser Phase

sich zu behaupten sucht, andererseits aber auch politisch funktionalisiert

werden kann. Die kulturelle Modernisierung des Alltagslebens, wie sie die

industrielle Formgebung intendiert (vgl. Kap. 3), wird in den im vorausge-

gangenen Kapitel beschriebenen gesellschaftlichen Rahmen eingehängt. Die

Einschätzung dieses Transformationsprozesses verläuft jedoch nach wie vor

sehr kontrovers, sodaß es geboten erscheint, ein solch sensibles Thema im

Zusammenhang mit dem deutschen Faschismus zunächst einmal in seiner

bisherigen Behandlung durch die kulturwissenschaftliche Literatur nachzu-

vollziehen.

1933 ist die demokratisch verstandene Kulturpolitik der Weimarer Jahre

(NGBK 1977; Hermand/Trommler 1988) abrupt beendet worden. Der Deut-

sche Werkbund kommt seiner Eingliederung 1934 in die Reichskulturkam-

mer anbiedernd entgegen (Weißler 1990); das Bauhaus wird nach zwei er-

zwungenen Umzügen im April 1933 endgültig geschlossen. Die Künste

werden selektiert und institutionell gefesselt (Brenner 1963). Verpflichtend

scheint fortan eine repressiv-völkische Ideologie zu sein, die administrativ

durchgesetzt wird: Auf 60.000 schätzt Hans Scheerer (1975, 22) die Zahl der

bis zum Jahre 1939 in die Emigration getriebenen Künstler, Kunsthandwer-

ker und Industriedesigner.

Die Kultur- und Geisteswissenschaften halten vor diesem Hintergrund empi-

risch evidenter Repressionen lange Zeit an der These vom totalen Neuanfang
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nach 1945 fest. Als einzig legitim erscheint im Nachhinein das demokrati-

sche Kulturideal Bauhaus. Nach seinem kurzen Exil in den USA erstrahlt

dieses weltweit angesehene kulturelle Reformprojekt in politisch-

moralischer Hygiene. Eine schwierige Epoche in Deutschland wird allge-

mein ausgeblendet, mit der Folge, daß der notwendige Brückenschlag in die

Nachkriegszeit mit den Künstlern betrieben wird, die als Verfolgte und ‚Ent-

artete‘ das geschehene Unheil symbolisieren, zugleich jedoch auch davon

ablenken (Damus 1995). Wie aber und in welchen Nischen konnten die so-

genannten ‚inneren Emigranten‘ weiter agieren?

Erst zu Beginn der 60er Jahre setzt eine detaillierte Auseinandersetzung mit

der Kunst(politik) im Nationalsozialismus ein (Brenner 1962, 1963; Wulff

1963; Alff 1971; Hinz 1974; Gysling-Billeter 1977, 1979), die sich zunächst

um die Ausbreitung dokumentarischen Materials bemüht. „50 Jahre danach“

gibt Berthold Hinz (1989, 120 ff.) den entscheidenden Hinweis auf die „Dis-

parität“ der nationalsozialistischen Kultur. Neben einer Kritik am verblen-

deten Umgang der Kunstwissenschaft mit ihrem Erbe, meint Hinz damit die

unterschiedlich gesetzten, disparaten politisch-ideologischen Bedeutungsge-

halte der NS-Kultur. Erstmals deutet sich mit dieser Formel des Disparaten

an, daß das industrielle Design und die funktionale Industriearchitektur – im

Gegensatz zur Malerei – Kontinuitätslinien in den 20er und 30er Jahren

durchziehen, die bis in die Nachkriegszeit hinein spürbar geblieben sind

(Nerdinger 1993; Dröge/Müller 1995).

Für die industrielle Produktgestaltung unternimmt Hans Scheerer (1975) den

ersten Versuch einer Bestandsaufnahme der Entwicklung in den 30er und

40er Jahren. Insbesondere verweist er auf die Überformung der Ent-

wurfsphilosophie durch die völkische NS-Ideologie. Es geht ihm aber auch

um das Aufzeigen ästhetisch-sachlicher Kontinuitäten, die er unter dem

Stichwort des (biologistischen) „Technikpathos“ zu charakterisieren sucht.

Im folgenden gerät eine noch immer Neuland betretende Untersuchung Erika

Gysling-Billeters (1977) an die Grenzen ihrer sehr plakativen Bestimmung

des Design der Zeit als „Sachlichkeit trotz Diktatur“. Die Produktgestaltung
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wird – triumphierend und grotesk zugleich – als kunstgeschichtliche Oppo-

sition gefeiert zu dem „Staat, der die geistige Haltung der Moderne ablehnte,

ihre Auswirkungen im Gebrauchsgerät und im Kunsthandwerk durch ein

Mißverständnis (auf der ersten Kunsthandwerks-Ausstellung 1938 in Mün-

chen, R.R.) akzeptierte und damit die Ideen jener Künstler, die er so haßer-

füllt bekämpfte, bestätigte“ (ebd., 177). Ein simples gedankliches Konstrukt,

denn somit bleiben sowohl die in den Blick geratenen Objekte als auch die

herangezogene kunstgeschichtliche Perspektive zufällige Resultate.

Einen deutlich komplexeren und weiterführenden Ansatz entwickelt Chup

Friemert (1973, 1979, 1980) in seinen kenntnisreichen Arbeiten über das

1933 als Unterabteilung der Organisation ‚Kraft durch Freude‘ gegründete

Amt ‚Schönheit der Arbeit‘. Diese Behörde, resümiert Friemert (1979, 20),

treibe eine „planmäßige Entwicklung der Produktionsästhetik“ voran. Er

zeigt auf, daß das übergeordnete Ziel der amtlichen Aktivitäten die Umset-

zung ästhetischer Strategien zur Scheinbefriedung sozialer Antagonismen

gewesen sei, die sich auf arbeitswissenschaftlich gewonnene Erkenntnisse

aus der Zeit der Weimarer Republik stützen kann. Dazu zählt Friemert das

Prämierungssystem für vorbildlich gestaltete Betriebsanlagen und Gemein-

schaftseinrichtungen sowie insbesondere die Standardisierung und Typisie-

rung von schlichten und billigen Möbeln und Geschirrs für den Massenbe-

darf: Ein prinzipiell den Werkbund- und Bauhaus-Prinzipien verbundener35,

„staatlich unterstützte(r) Markenbildungsprozeß“ (ebd., 27; Amt ‚Schönheit

der Arbeit‘ 1938).

                                                          
35 Siehe hierzu den erinnernden Hinweis von Albert Speer, dem Leiter des Amtes ‚Schön-
heit der Arbeit‘, der nach der Auflösung des Deutschen Werkbundes 1934 ehemalige
Mitglieder in sein Amt holt (Kramer 1990, 64).
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6.1 NS-Kulturindustrie

Eine vom Deutschen Werkbund-Archiv herausgegebene Publikation (Weiß-

ler 1990) beleuchtet die engen Verflechtungen der industriellen Produktge-

staltung mit der Dynamik des gesellschaftlichen Fortschritts im ‚Dritten

Reich‘ (vgl. Kap. 5) und eröffnet damit eine kulturwissenschaftliche Per-

spektive auf die Phänomene des Design. Der Kunsthistoriker Hans-Ernst

Mittig vertritt darin die Ansicht: Die „‘Bündelung‘ des Disparaten“ durch

die nationalsozialistischen Kulturstrategen „war mehr als eine Addition

möglichst vieler verschiedener Wirkungsmittel; sie war – insoweit für das

NS-System spezifisch – eine koordinierende Aktivität bestimmter und be-

kannter Organisationen, die die Verfahren der Markentechnik, die Möglich-

keiten eines – noch nicht so benannten – Medienverbundes, die Erkenntnis

der Zielgruppenlehre und die Vielfalt auch der individuellen Bedürfnisse

nutzte“ (Mittig 1990, 111; Hinz 1979).

Bereits John Heskett (1979) hatte in seinen Überlegungen zum „Modernis-

mus und Archaismus“ im NS-Design darauf hingewiesen, wie ungenügend

es wäre, die Form ästhetisch zu isolieren und für sich zu betrachten. Dies ist

in der Designgeschichts(be)schreibung leider häufig geschehen; ein jüngeres

Beispiel dafür ist die eng gefaßte und wenig kontextbezogene Werkmono-

graphie (Cremer-Thursby 1996) eines der herausragenden deutschen Pro-

duktgestalters der Moderne, Hermann Gretsch, der sich eigentümlich gut

durch die Zeit der NS-Diktatur laviert hat. Will man aber schwer aus dem

Weg zu räumenden Vorurteilen über die faschistische Negation kultureller

Modernisierungstendenzen begegnen, dann muß über die Formensprache des

Funktionalismus hinaus eben dessen gesellschaftliche Dimension in den

Mittelpunkt gestellt werden. „Die Form muß ein Startpunkt und nicht ein

Ziel sein“, fordert Heskett (1979, 54).

Der eingeführte Begriff von „Disparität“ in der NS-Kultur verweist auf de-

ren graduelle Modernität in den damals administrativ organisierten Struktu
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ren und Bedürfnissen. Hinz (1989, 122) schreibt dazu: „Zur Charakterisie-

rung des Zusammenhangs der ästhetischen Teilbereiche langt es (...) nicht

hin, nur auf den organisatorisch-herrschaftstechnischen und den dabei mit-

entstehenden, gleichsam kontextuellen Anteil zu schauen. Es existiert dar-

über hinaus ein Zusammenhang der visuellen (Konsumenten)Bedürfnisse,

wie sie von den Produzenten des visuellen Sektors stets bedient werden.“

Seine zentrale These lautet daher: „Die privatwirtschaftliche Vitalität (...)

konnte unter dem Schirm des Staates in den kultrellen Raum eindringen, ex-

pandieren und mit der neuen Dignität ebenso sich selbst wie den Regime-

Interessen dienen. Ihre klientelbezogenen Offerten konnten, das Gruppeng-

hetto des liberalistischen Marktes verlassend, sich monumentalisieren und

mit gleichsam öffentlicher Autorität auf Sympathiefang geschickt werden“.

Nivellierung

Was hier beschrieben wird, ist von Max Horkheimer und Theodor W. Ador-

no (zuerst 1944) an prominenter Stelle mit der Funktionsweise der „Kultu-

rindustrie“ belegt worden (1988, 128-176). Es scheint, als verbinde sich im

‚Dritten Reich‘ auf eigentümliche Weise der Anspruch einer nivellierenden

Kulturfom mit dem durchgesetzten politischen Herrschaftsgestus. Massen-

loyalität lautet ihr gemeinsamer Nenner. Horkheimer/Adorno (ebd., 131)

legen nicht von ungefähr Wert darauf, die „rücksichtslose Einheit der Kultu-

rindustrie“ – mithin ihre modernen Funktionsprinzipien: ihre technische Ge-

stalt(ung) – offenzulegen, wenn die dialektische Figur des gesellschaftlichen

Fortschritts ins Blickfeld rückt. 

Hans Dieter Schäfer (1981) beobachtet sogar einen modernen „Amerikanis-

mus“ im ‚Dritten Reich‘, der gegenüber dem bürgerlichen kulturellen Habi-

tus als durchsetzungsfähig erscheint. Das Regime versteht es wohl sehr ge-

schickt, diesen Prozeß politisch-administrativ zu lenken. In einer hervorra-

genden Studie zu den Aktivitäten des Winterhilfswerkes (WHV) stößt Mittig

(1990) auf kulturindustrielle Formen der Alltagsgestaltung und Erfahrungs-

vermittlung. Er schreibt: „Dem Staat wurde vorwiegend Technik, auch als
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industrielle Formgebung und militärförmige Stilisierung zugeordnet; das

Netz zwischen den Einzelnen dagegen, das in WHV-Abzeichen sichtbar

wurde, assoziierte sich mit Kunsthandwerk. Und so fanden sich die Käufer

und Liebhaber der WHV-Abzeichen als klein und ohnmächtig dekoriert: wie

die Hierarchie der Lebensalter und die der Natursymbole wies ihnen auch

eine Rangordnung der Gegenstände subalterne Plätze zu. Verzwergung un-

terstützte Unterdrückung“ (ebd., 114f.). Diese niedlichen Abzeichen taugen

in ihrer massenhaften Verbreitung als raffiniert eingesetzte „Vehikel einer

kleinbürgerlichen Vergnügtheit“ (ebd., 114) – deren eigentliche Bestimmung

auch heutzutage noch in den gerne in Wohn- und Kinderzimmern positio-

nierten Setzkästchen wirksame Tarnung erfährt.

Zusammengefaßt hat sich in der oben angeführten Literatur ein immer klare-

res Verständnis der kulturellen Prozesse im NS durchgesetzt, welches die

Vorstellung beinhaltet, daß sie äußerst heterogen angelegt worden ist. Kultu-

rindustriell gespreizt (Schäfer 1981, 147 ff.), vermag diese politisierte Kultur

– neben ihren völkisch-regressiven, die Aufhebung der Kunstautonomie ver-

folgenden Momenten – auch die Vielfalt und formale Avanciertheit der

künstlerischen 20er Jahre-Moderne auszubeuten. Sie kann sie für speziell

angepaßte Zwecke, in erster Linie zur Herrschaftsdemonstration, zur Legiti-

mation technizistischer und technokratischer Positionen in der NS-Ideologie

(Herf 1995, Rabinbach 1995) und insbesondere im umfassenden ästhetischen

Zugriff auf die Alltagswelt der Gefolgsleute, funktionalisieren; am Ende also

homogen, massenmedial und monumental gestalten (Dröge/Müller 1995).

Daher rührt im übrigen bis heute der große Respekt vor der Verführungskraft

eines sich visuell und ästhetisch-propagandistisch offensiv modern darstel-

lenden Regimes. Jüngst ist auch im Kontext einer Plakat-Ausstellung zur

Kontinuität der Jahre 1935-55 (Westfälisches Landesmuseum 2000) die Mo-

dernität des Nationalsozialismus als ein „optisch bestimmtes Phänomen“

herausgestellt worden: als „totales Design“ (Sembach 2000, 34f.). Eine ge-

schickte „Inszenierung des Zwanges“ wird dort ins Feld geführt (Fleischer
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2000, 81), die unmerklich die Wahrnehmung des Einzelnen im ‚Volksgan-

zen‘ habe besetzen und politisch instrumentalisieren können36.

Synkretismus

Dem deutschen Faschismus ist es nicht darum gegangen, eine einheitliche

und darin für die Massen handlungsverbindliche kulturelle Symbolik zu

entwickeln. Zu vielgestaltig sind die Stilformen und symbolischen Sprachen:

Das ‚tausendjährige Reich‘ setzt sich neoklassische Monumente aus Stein,

um den politischen Herrschaftsanspruch auf der Ebene öffentlicher Reprä-

sentation und Allgegenwart architektonisch zu manifestieren. Im Woh-

nungsbau orientiert man sich an der bodenständigen Heimatschutzbewe-

gung. Im Industriebau, mit der anlaufenden Kriegsproduktion 1936 eine

pragmatische und auch ideologische Aufwertung erfahrend, triumphiert die

funktionalistische Architekturform. Malerei und Bildhauerei saugen sich er-

zwungen mit völkischen Blut und Boden-‚Werten‘ voll. Die Entwicklung

von Graphik, Werbung und Produktdesign spiegelt in großen Teilen eine

sachliche Kontinuität im Kontext der Moderne der 20er Jahre wider. 

Dieses Phänomen von Synkretismus und Stileklektizismus ist oben mit den

Stichworten „Disparität“ und „Medienverbund“ pointiert worden. Es hat

nach 1933 keine homogene nationalsozialistische Ästhetik gegeben; Hetero-

genität erscheint lediglich als solche. Der Nationalsozialismus setzt seine

kulturelle Strategie erfolgreich um, vorhandene ästhetische Konzeptionen

auf den unterschiedlichen Feldern zu funktionalisieren und politisch umzu-

werten. Am deutlichsten tritt dies am Beispiel der bildenden Kunst hervor,

deren autonomer und darin unberechenbarer Status unter staatlich-totalitäre

Regie genommen wird37. Hier sind der 1936 endgültig verordnete stilistische

                                                          
36 Zu den Wechselwirkungen und Analogien dieser inszenatorischen Qualitäten des Re-
gimes (Propaganda) mit den Werbekampagnen der Firma Siemens in den 30er und 40er
Jahren, insbesondere für Licht und Kälte, vgl. meinen Aufsatz in einer Publikation über „70
Jahre Siemens-Design“ des Design Zentrum München (erscheint voraussichtlich Sommer
2001).
37 Diese Entwicklung zieht auf den ersten Blick gleich mit den Intentionen der Avantgarde.
Beidesmal geht es um die Zerstörung von Kunstautonomie und ihre Überführung in gesell-
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Bruch und die Abrechnung mit dem als „modisch“ und „dekadent“ ge-

branntmarkten Ismen-Wechsel im marktförmigen Kunstbetrieb deutlich

sichtbar und somit scheinbar problemlos nachvollziehbar (Hinz 1974).

6.2 Produktionsästhetik

In der heterogenen Alltagskultur des Faschismus sind jene Situationen, Ob-

jekte und Images von großer Bedeutung, „denen sich große Teile der Bevöl-

kerung nicht entziehen konnten und die darum die Behauptung von der Un-

erschütterlichkeit nationalsozialistischer Herrschaft unmerklicher ins allge-

meine Bewußtsein dringen ließen“ (Herding/Mittig 1975, 7). Es ist nicht die

zu der Zeit breit ausdifferenzierte Produktkultur (z.B. Techno-Design versus

völkisch-biologistische Gestaltung, funktionalistische Industriearchitektur à

la Bauhaus und Schultze-Naumburgsche Heimatschutzbewegung im Sied-

lungsbau; Nerdinger 1993), die die Wahrnehmung der Menschen spezifisch

prägt. Überformend scheint vielmehr der politische und ästhetisch-

administrative Rahmen gewesen zu sein, dem diese Produktkultur funktio-

nell im Sinne des Herrschaftsgedankens eingepaßt wird. 

Einen solchen politisierten Zusammenhang schafft das von Albert Speer ge-

leitete Reichsamt ‚Schönheit der Arbeit‘. Es startet nach der Machtübernah-

me verschiedene Kampagnen zur Herausbildung einer NS-spezifischen Pro-

duktionsästhetik: „Gutes Licht – gute Arbeit“, „Gesunde Luft im Arbeits

                                                                                                                                                    
schaftliche Praxis. Autoren wie Boris Groys (1987) lassen sich daher verführen, die poli-
tisierte Kunstavantgarde und den politischen Totalitarismus (Faschismus und Stalinismus)
in ihren Absichten und in ihrer Wirkung gleichzusetzen. Die Avantgarde wird auf diese
Weise stigmatisiert und oberflächlich als ebenso ‚totalitär‘ gehandelt, wie es die politischen
Regimes gewesen sind. Ähnlich verfährt Peter Ulrich Hein (1992), dessen Ansatz dahin
geht, die Passion des deutschen Expressionismus als der Avantgardebewegung mit der
völkischen Ideologie eines Schultze-Naumburg ideengeschichtlich und kunstphilosophisch
zu verknüpfen. Er greift mit dieser Beschränkung leider sehr kurz. Bürger (1974, 32) wirbt
für eine Differenz zwischen politischer und künstlerischer Zerstörung der Kunstautonomie:
„Von diesem Angriff auf den Autonomie-Status von seiten gesellschaftlicher Instanzen
(durch die faschistische Kulturpolitik, R.R.) ist jene Kraft zu unterscheiden, die von den in
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raum“, „Saubere Menschen im sauberen Betrieb“, „Warmes Essen im Be-

trieb“, „Schönheit der Arbeit in der Seeschiffahrt“ usw. (Amt ‚Schönheit der

Arbeit‘ 1938). Sie sind in erster Linie auf das Erscheinungsbild der Betriebs-

anlagen (innen und außen) und Freizeiteinrichtungen sowie in einem verall-

gemeinerten Sinne auf die gesellschaftliche Darstellung der Industriearbeit

gerichtet. 

Unter dem Begriff Produktionsästhetik hat man hier also nicht, wie Joachim

Petsch (1994, 67) annimmt, „das bewußte Einsetzen ästhetischer Mittel für

Aufmachung und Erscheinung, d.h. für die Verpackung der Waren, um

Kaufanreize für den Konsumenten zu schaffen“, zu verstehen. Das ist in

Kap. 4.1 begrifflich exakter unter Warenästhetik rekapituliert worden. Das

Programm ‚Schönheit der Arbeit‘ realisiert sich vielmehr im parteilich orga-

nisierten Zusammengehen von Ästhetik und Politik in der Sphäre der indu-

striellen Massenarbeit. Der zu jener Zeit von der Arbeiterbewegung themati-

sierte Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital wird darin strategisch zu ei-

ner Scheinlösung geführt. Die unruhigen und spaltenden arbeits- und sozial-

politischen Bewegungen innerhalb der spätbürgerlichen Gesellschaft vermö-

gen so in einer „ikonographischen Einheit“ (Rabinbach 1978, 58) aufzuge-

hen.

In der Weimarer Republik hatte sich insbesondere die Sozialdemokratie an

der Utopie sozialer kapitalistischer Produktionsverhältnisse versucht. Dieser

angebahnte Weg von sozialstaatlich reglementierter Vergesellschaftung un-

terliegt nach 1933 einer faschistischen Kontrolle und wird mit den NS-

Institutionen wirksam fortgeführt. Bernd Meurer und Hartmut Vinςon (1983,

148) bemerken: „Nicht nur politisch, sondern auch kulturell sucht der Fa-

schismus, ein Programm den Massen zu bieten. Strategisches Ziel ist, kultu-

relle Bewegungen und Gegenbewegungen, kulturelle Bedürfnisse der Mas-

sen durch eigene Organisationen zu kanalisieren“.

                                                                                                                                                    
der Form-Inhalt-Totalität sich manifestierenden Gehalten der Einzelwerke ausgeht und die
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Amt ‚Schönheit der Arbeit‘

Das Amt ‚Schönheit der Arbeit‘ wird im November 1933 als Unterabteilung

der nationalsozialistischen Freizeitorganisation ‚Kraft durch Freude‘ ge-

gründet. Die gemeinsame Dachorganisation ‚Deutsche Arbeitsfront‘ bildet

den Zwangszusammenschluß der vormaligen Gewerkschaften. Sie möchte

die Klassengesellschaft in einen Mythos von der befriedeten ‚Volksgemein-

schaft‘ überführen. Hitler und seine Arbeitsfunktionäre sprechen plakativ

vom „Sozialismus der Tat“, die institutionell entmachtete Arbeiterbewegung

erkennt ihrerseits in der gewaltförmig umgesetzten Neuorganisation einen

„Fassadensozialismus“. Das ‚Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit‘

vom Januar 1934 führt zudem eine begriffliche Neubestimmung der kapitali-

stischen Interessengegensätze herbei. Die Übertragung des politischen Füh-

rerprinzips auf die Ökonomie schafft aus dem Unternehmer einen ‚Betriebs-

führer‘ und aus den proletarischen Arbeitern betriebliche ‚Gefolgsmänner‘

(Barkai 1988). Das Gesetz billigt den „Betriebsführern“ die volle Entschei-

dungsgewalt in allen betrieblichen Angelegenheiten zu. 

Das Amt verspricht im typischen Duktus, „die körperliche Arbeit von dem

Fluch der Verdamnis und der Minderwertigkeit zu befreien, der ihr jahrhun-

dertelang anhaftete“ (Amt ‚Schönheit der Arbeit‘ 1938, 17). Und weiter:

„Arbeit und Arbeitsstätte haben heute im Bewußtsein des deutschen Men-

schen wieder eine edle und schöne Sinngebung erlangt. Der deutsche

Mensch hat wieder ein inneres Verhältnis zu seiner Arbeit und damit auch zu

seiner Arbeitsstätte gewonnen“ (ebd., 123). Albert Speer hat im Geleitwort

zum „Taschenbuch Schönheit der Arbeit“ (1938, 8) dem Amt mit auf den

Weg gegeben, sämtliche Maßnahmen, „die der Hebung des Lebensstandards

der Schaffenden dienen und sie zu frohen, selbstbewußten und kraftvollen

Menschen erziehen sollen, müssen aus einer Quelle fließen: aus der Idee der

Betriebs- und Arbeitsgemeinschaft“. Die Maßnahmen ‚Schönheit der Arbeit‘

demonstrieren, so läßt sich mit Peter Reichel (1992, 235) resümieren, „das

                                                                                                                                                    
darauf abzielt, die Distanz zwischen Werk und Lebenspraxis zu durchschlagen.“
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politische Kalkül, daß ein verändertes Selbst- und Fremdbild als Ausdruck

einer veränderten gesellschaftlichen Wirklichkeit verstanden würde“. Die

Widerspruchsnegation bildet den Kern dieser Strategie zur Scheinbefriedung

sozialer Antagonismen.

Diese Ausschaltung virulenter Konfliktlagen in der industriellen Arbeitswelt

ist im Prinzip nicht neu gewesen. Sie knüpft vielmehr an arbeitswissen-

schaftlichen Untersuchungen zur Effektivierung der Produktivität durch Be-

triebsanbindung und Arbeitszufriedenheit an (Rabinbach 1978, 65 ff.). Be-

reits der Großunternehmer Carl Friedrich von Siemens hatte die Herausbil-

dung eines betrieblichen „Korpsgeistes“ gefordert, in der Erwartung: „Das

ist Nationalisierung in höchstem Maße. Denn es schaltet innere Widerstände

aus (...) es spornt zur gegenseitigen Unterstützung und Zusammenarbeit an“

(zit. nach: Friemert 1979, 19). 

Das Amt besitzt für die Umsetzung seiner Ziele keinerlei gesetzliche Befug-

nisse. ‚Schönheit der Arbeit‘ ist, wie verlautbart wird, eine „moralische Ver-

pflichtung für den Betriebsführer und auch für die Gefolgschaft“ (Steinwarz

o.J./1938, 5). Sie wird zudem mit hohem publizistischen und propagandisti-

schen Aufwand gestützt. Vertraut man den offiziellen statistischen Angaben,

so steht unter dem Strich eine Erfolgsbilanz: Bereits Ende 1935 sind 100

Mio. Reichsmark für die Verbesserung von Arbeitsräumen ausgegeben und

ist das Erscheinungsbild von mehr als 12.000 Betrieben aufgebessert worden

(Rabinbach 1978, 60). Für das Jahr 1940 werden 70 Mio. Reichsmark und

bauliche bzw. technische Verbesserungen in 2600 Betrieben verzeichnet

(Steinwarz 1941, 4). Insgesamt registriert das Amt zu diesem Zeitpunkt, also

für die Spanne von 1933 bis 1940, 100.000 Betriebsbesichtigungen und eine

von den Wirtschaftsunternehmen verausgabte Summe in Höhe von mehr als

einer Mrd. Reichsmark (ebd., 7).

Die Abteilung ‚Künstlerische Betriebsgestaltung‘ im Speerschen Amt plant

mustergültige Betriebsbauten und steht bei architektonischen Umgestal-

tungsmaßnahmen beratend zur Seite. Im thematischen Zusammenhang die-

ser Arbeit ist v.a. die Unterabteilung IIa ‚Musterentwürfe‘ von Interesse.
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Dort wird die standardisierte Formensprache des Amtes für Geschirr, Möbel,

Beleuchtungskörper und andere Einrichtungsobjekte entwickelt. Es ist beab-

sichtigt, „durch diese Muster dem Handwerk und der Industrie die Anregung

zu weitergehender eigener Arbeit zu geben und dem Grundatz der unbe-

dingten Qualität, der sauberen, anständigen und ehrlichen Wertarbeit zum

endgültigen Siege“ zu verhelfen (Amt ‚Schönheit der Arbeit‘ 1938, 19). Tat-

sächlich stößt der einzige durchgesetzte Versuch zur Neu-Normierung eines

Möbels schon auf typische Probleme. Ein Schrank zur Unterbringung von

Berufskleidung in den Umkleideräumen der Fabriken sollte vergrößert wer-

den, was einen erhöhten Materialverbrauch von Massivholz nach sich gezo-

gen hätte. Der revidierte Vorschlag sieht daher den Schrank mit Sperrholz-

oder Hartholzplatten-Füllungen sowie Böden aus Drahtglas vor, obwohl die

inserierten Mustermöbel des Amtes erkennbar aus Vollholz gefertigt sind

(Friemert 1980, 279f.). 

Typisierung

Dieses Beispiel veranschaulicht recht deutlich die Prinzipien und zugleich

auch die Schwierigkeiten einer Mustertypisierung durch das Amt ‚Schönheit

der Arbeit‘. Von Anfang an müssen sich nämlich die Entwürfe durch Mate-

rialökonomie, den Einsatz heimischer Rohstoffe sowie – nach dem ersten

wirtschaftlichen Vierjahrsplan 1936 – durch gestalterische Lösungen mit Er-

satzmaterialien für die kriegswichtigen Stoffe auszeichnen. Hinzu kommt,

daß betriebliche Einrichtungen wie Kantinen und Sozialräume etc. kosten-

günstig arrangiert sein müssen, da die Investitionen nur höchst mittelbar,

über die erwartbare gestiegene Arbeitszufriedenheit, Profit abwerfen. 

Die Typisierung der Gegenstände steht also unter dem Diktat der materiellen

Knappheit. Trotz der Herausgabe von amtlichen Handbüchern etwa zu Mö-

beln führen die Aktivitäten von ‚Schönheit der Arbeit‘ keineswegs zur Her-

ausbildung neuer signifikanter Formen in der Gebrauchskultur. Vielmehr

wird der ästhetische Aufbruch der Avantgarde aus den 20ern auf eine spezi-

fische Weise kanalisiert, oder besser gesagt: abgebremst. Friemert (ebd.,
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290) kommt in seiner Untersuchung des Amtes ‚Schönheit der Arbeit‘ zu

dem Schluß, es habe einen staatlich empfohlenen „Warenkatalog“ aufge-

stellt, der hauptsächlich bereits Vorhandenes vereinnahme: Das Amt betreibe

„das, was heute Musterdiebstahl genannt werden würde“.

Zudem orientiert sich die Typengestaltung von Möbeln und Geschirr nach

Mitte der 30er Jahre stilistisch sehr stark am Handwerk. Auch die symboli-

sche Prägung der Gebrauchsgüter durch vorgeblich traditionelle Fertigungs-

weisen speist in den auf die Gemeinschaft abzielenden Kampagnen ‚Schön-

heit der Arbeit‘ den „Mythos einer zerstörten Marktwirtschaft“ (Rabinbach

1978, 75). Was sich im „völkischen Spardesign“ (Selle) erkennen läßt, ist,

daß trotz sachlicher Bescheidenheit eine in ihrer Wirkung erhebliche politi-

sche Funktionalisierung stattfindet, die aber nicht, wie in der Malerei, den

Objekten direkt abzulesen ist. Es kommt zu keinem Bruch mit der Sachlich-

keit, wie auf der anderen Seite überhaupt die einheitliche Formensprache im

Industriedesign nicht existiert. Vielmehr inszeniert und bündelt das ‚Dritte

Reich‘ einen Komplex von ökonomischen, politischen und ästhetischen Phä-

nomenen zu dem schon angesprochenen „Medienverbund“. 

In dieser funktionalen Neubestimmung des Design und in ihrer spezifischen

gesellschaftlichen Vermittlung durch das Amt ‚Schönheit der Arbeit‘ liegt

das, wenn man so will, kulturindustrielle Moment in der gestalteten national-

sozialistischen Alltagskultur. Rabinbach schreibt der NS-Ästhetik ihre histo-

rische Rolle mit Recht darüber zu, daß sie in der Lage gewesen sei, „die tra-

ditionellen Muster der Kultur zu verbannen, die der modernen Produktions-

weise widersprachen. Schönheit der Arbeit wurde zur ideologischen und

administrativen Objektivierung dieser Verschiebung in den kulturellen

Werten“ (ebd., 80). In dieser bewußten Absicht werden Produktions- und

Warenästhetik neu ausgelotet und formiert.
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6.3 Formen

Die typische moderne Produktform ist aus den 30er und 40er Jahren nicht

hervorgekommen. Trotz des Programmes ‚Schönheit der Arbeit‘ mit ver-

bindlich empfohlenen Musterentwürfen verzweigt sich der Gestaltungspro-

zeß nach den deutlichen Standardisierungstendenzen der 20er Jahre wieder.

Mit der Eingliederung des Deutschen Werkbundes in die Reichskammer der

bildenden Künste 193438 und mit der Zerschlagung des ideologisch verhaß-

ten Bauhauses im Jahr der NS-Machtergreifung verschwinden die Schulen

und kulturpolitischen Symbole einer innovativen industriellen Produktge-

staltung in Deutschland von der Bildfläche. Mit ihnen versinkt der personelle

Typus des modernen ‚Pioniers‘ im Nichts. Gropius emigriert 1938. Kramers

Entwürfe werden weiterhin noch anonym realisiert; er geht ebenfalls 1938

ins amerikanische Exil, da er bis dahin private Aufträge aus dem Frankfurter

Bürgertum entgegennimmt (Kramer 1990, 62). Und so weiter und so fort.

Kontinuitäten

Wagenfeld, der ehemalige Bauhausgestalter aus Weimar, setzt seine Karriere

in der modernen Glasindustrie fort. Bis zum Kriegsjahr 1941, in dem die

weitere Produktion von Konsumgütern offiziell unterbunden wird, agiert er

weitgehend unbehelligt als künstlerischer Leiter der „Vereinigten Lausitzer

Glaswerke“. Wagenfeld richtet seine Anstrengungen auf die Modernisierung

der Glasherstellung. Er widmet sich in den 30er Jahren intensiv der auch

wirtschaftskrisenbedingt notwendigen Umstellung von handwerklich be-

stimmter Exklusivproduktion (geschliffene Kristallgläser) auf die industrie-

technische Anfertigung von Preßglas-Massenware in einem betriebswirt-

schaftlich sinnvoll eingeschränkten Produktrepertoire (Scheiffele 1988,

1994, 2000). Die stapelbaren kubischen Kombi-Glasschalen aus dem Jahr

                                                          
38 Sabine Weißler (1990, 17) analysiert: „Der Deutsche Werkbund wurde nicht gleich-
geschaltet, er paßte sich an.“ Am 26. Januar 1938 wird das Bestehen des DWB für überflüs-
sig erklärt, er löst sich auf.
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1938 geraten zum, übrigens heute noch gültigen, Inbegriff praktischer Haus-

haltsökonomie. 

Der Preis, den Wagenfeld für sein Fortkommen im Nationalsozialismus

zahlt, ist hoch: Er muß sich gefallen lassen, daß seine politisch engagierte

Künstler-Vergangenheit39 geschleift wird. Allerdings entwirft er fürderhin

nicht anonym, wie die meisten seiner in Deutschland gebliebenen Kollegen.

In der Werkbiographie Wagenfelds in den 30er und 40er Jahren dokumen-

tiert sich, daß die am Bauhaus entwickelten Vorstellungen von künstlerisch-

industrieller Zusammenarbeit in der Massenproduktion im Prinzip unter der

ideologisierten Oberfläche der NS-Kultur, die keine innovativen Ideen mehr

abbildet, weiterlaufen können. Ja, gerade der geplante sparsame und auf

Substitution angelegte Materialumgang fördert in gewisser Weise die funk-

tionalistische Gestaltung. 

Wagenfelds Industrietätigkeit während der NS-Zeit verwirklicht das in den

20er Jahren transzendierte künstlerische Avantgarde-Programm, die radikale

industrielle Moderne, unter den einseitigen Vorzeichen der politisch instal-

lierten ökonomischen Rationalität weiter Unternehmensbereiche. Seine Uto-

pie von Gestaltung40 fällt zu diesem Zeitpunkt damit restlos zusammen. So-

gar international findet Wagenfelds vorbildliche Gestaltungsarbeit mehrfach

preiswürdige Anerkennung, u.a. 1937 auf der Weltausstellung in Paris). Ne-

ben ihm sind noch Marguerite Friedländer, Wolfgang von Wersin und Her-

mann Gretsch zu nennen, alles renommierte Gestalter, die, wenn auch weni-

ger exponiert, die künstlerische Avantgarde im Faschismus verlängern. Man

kann Selle (1997b, 248) in seiner Beurteilung der Lage nur bedingt zustim-

men: „Der Industrieformgestalter hat noch kein fest umrissenes Berufsbild

und keine eigene Standesorganisation, auf die der politische Zugriff voll ge

                                                          
39 Noch am 10. Juni 1933 stimmt Wagenfeld als einziger neben Martin Wagner und Gropius
gegen die Wahl des Nazi-Architekten Lörcher zum neuen Werkbund-Vorsitzenden.
40 In Wagenfelds Schriften (1990, zuerst 1948) dreht sich alles um das Verhältnis von
Zweckmäßigkeit und Schönheit (vgl. Kap. 7.2). Schönheit ergibt sich aus der Zweckmäßig-
keit, weist aber auch ästhetisch darüber hinaus. Wagenfeld beklagt den durch qualitativ
schlechte Waren verdorbenen Massengeschmack, den die Industrie mit der Verbreitung
qualitätvoller Produkte heben müsse.
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lingen kann.“ Ausschlaggebend ist vielmehr der – an gleicher Stelle auch

mitgegebene – Hinweis auf die in der NS-Zeit verbliebenen unternehmeri-

schen Freiheiten (Schäfer 1981, 177 ff.; Mittig 1981, 368). 

Um neben Wagenfeld ein weiteres Beispiel anzuführen: Der ebenfalls dem

Bauhaus zugehörige Textilgestalter Georg Muche löst 1939 Johannes Itten

als künstlerischen Leiter einer Meisterklasse für Textilkunst in Krefeld ab.

Diese von der deutschen Industrie finanziell getragene Schule soll nach dem

Willen der NS-Machthaber den Vorsprung Frankreichs in der modernen Flä-

chengestaltung einholen (Droste 1993, 89 ff.). Dennoch, von diesen Einzel-

phänomenen abgesehen, die keine „Versehen“ (Gysling-Billeter) sind, son-

dern politisch forcierte, systemlogische Ausformungen, dominiert weitge-

hend das Prinzip moderner anonymer Gestaltung. Die Designliteratur

(Scheerer 1975; Mittig 1981; Droste 1993) betont desöfteren den inneren

Zusammenhang und die äußere Konvergenz mit der ‚Volksgemeinschafts‘-

Ideologie. 

Re-Ornamentierung

Anzusehen ist den alltäglichen Gebrauchsgütern nun ein Erweichen harter

funktionalistischer Gestaltungsprinzipien zugunsten einer inszenierten

Handwerklichkeit im Entwurf, Material und in der Form. Zwar kann die na-

tionalsozialistische Aufwertung des Kunsthandwerks auf Messen – und v.a.

über die Heimwerker- und Selbstbaubewegung während der Not des Krieges

– das klassische Industriedesign nicht mehr verdrängen. Aber die traditionell

in der Handwerkskultur herausgehobene Schönheit und ästhetische Wirkung

der Werkstoffe an sich (Holz) schiebt sich wieder vor eine in den 20ern

demgegenüber exponierte ‚Schönheit der Funktion‘. Zeitgemäß gestaltete

Wohn- und Wirtschaftsräume, die in zahlreichen Ratgebern zum richtigen

Wohnen präsentiert werden, lassen die funktionale Transparenz, Klarheit

und Leichtigkeit des Neuen Bauens eindeutig vermissen. 

Joachim Petsch (1990, 44 ff.) unterscheidet allgemein drei Einrichtungsstile

in der NS-Zeit. Zunächst habe es den prächtigen, repräsentativen Dekorati
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onsstil gegeben, der die Unsicherheiten einer überwiegend kleinbürgerlichen

NS-Führungselite im Umgang mit historischem Erbe und zugleich deren

Orientierung nach oben dokumentiere. Eine gemäßigte, sparsame Einrich-

tung kennzeichne den Privatbereich des Volksgenossen mit schlichten und

materialschönen Gegenständen. Schließlich habe sich ein betont rustikaler,

ländlich-bäuerlicher Stil den konservativen Strömungen in der NS-

Kunstideologie (Schultze-Naumburg) angepaßt. Also: „Das eigentliche Ziel

der Kunstgewerbebewegung, aus den historischen Tendenzen schließlich zu

einem ‚Stil des Dritten Reiches‘ zu finden, mißlang“ (Maurer 1990, 130).

Aus dem angeführten Spektrum kristallisiert sich ein beliebiger Umgang,

seitens des Amtes ‚Schönheit der Arbeit‘, mit den vorhandenen Formele-

menten heraus. 

Die Abkehr von der als „seelenlos“ enttarnten Bauhaus-Moderne – zu deren

Rehabilitierung Walter Passarge mit seiner Mannheimer Ausstellung

1941/42 einen letzten mutigen Versuch unternimmt (von Pechmann 1940) –

mündet wesentlich im Aufsuchen archaischer Gestaltungsprinzipien. Walter

Dexel (1939) ringt sich ‚designtheoretisch‘ die Begründung einer „urdeut-

schen Form“ und eines ererbten Formempfindens41 ab, womit er die Grenze

zwischen gestalterischem Konservativismus und regressiver faschistischer

Ideologie deutlich überschreitet. Dexel und andere kreieren ein Fachvoka-

bular, das für wichtige Verschiebungen in der Debatte sorgt: Aus sachlich

wird „schlicht“, die Form-Funktions-Adäquatheit in der Ge-

staltungsauffassung der Avantgarden gerinnt zur „Zeitlosigkeit“ eines Stils,

der schon Generationen und Jahrtausende überdauert haben soll.

Dieser trüben, kulturhistorisch abgeleiteten ‚Germanisierung’ der Form atte-

stiert im Praktischen eine manchen Entwürfen applizierte Kult-Ornamentik

aus Sonnensymbolen, Flechtbändern und Runen. Die Anheftung des Schrift-

zuges „Modell des Amtes Schönheit der Arbeit“, gemeinsam mit dem Signet

der ‚Deutschen Arbeitsfront‘, einem stilisierten Zahnrad mit Hakenkreuz in

                                                          
41 Einzusehen in seiner heute von dem Sohn Thomas Dexel betreuten Braunschweiger
Formsammlung.
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der Mitte, an die Mustermodelle, verweist auf eine bedeutsame Re-

Ornamentierung der alltäglichen Objektwelt.

Ungleichzeitigkeit

Da die Prinzipien des auf den vorhandenen Massenbedarf zugeschnittenen

modernen Entwurfs nicht angerührt werden, resultiert aus der Erscheinung

der Gegenstände in der NS-Zeit ein widersprüchliches und durch „Ungleich-

zeitigkeiten“ (Bloch) bestimmtes Bild. Der Funktionalismus der 20er Jahre

wird einerseits synkretistisch unterwandert und stilistisch ausgehöhlt; auf der

anderen Seite aber wird er irrational überhöht, d.h. mit mystifizierender Be-

deutung aufgebläht. Scheerer (1975) sieht in diesen gebündelten Elementen

ein „biologistisches Technikpathos“. Der betonte handwerkliche Charakter

inmitten einer industrialisierten Dingwelt zielt auf die scheinhafte und über-

historisch angelegte Versöhnung mit der trotz alledem zugrunde liegenden

technischen Rationalität der Zeit ab. 

Obwohl es danach aussieht, soll die moderne Ratio nicht ausgeschaltet wer-

den. Sie wird in ihrem kulturell transformierten Ausdruck sinnentleert und in

der Folge politisch anders besetzt. Dies kann für Gebraucher und ‚Volksge-

nossen‘ durchaus entlastend gewirkt haben. Denn die in den 20er Jahren von

den Design-Avantgarden in die gegenständliche Massenkultur integrierte

intellektuell-künstlerische Auseinandersetzung mit der zweckrational kon-

stituierten Gesellschaft wird wieder ausgeblendet. Während der 30er und

40er Jahre bekommt die industrielle Gestaltung ihre kritischen und transpa-

rentmachenden Potentiale der Gleichzeitigkeit wieder entzogen; eklektizi-

stisch, bieder und unehrlich tritt die Form den Gebrauchern gegenüber auf.

Wenn die nationalsozialistischen Kulturstrategen die Bauhaus-Avantgarde

als „technizistisch“ diffamieren, so agieren sie nicht eigentlich gegen die

dem Industriedesign inhärente Logik der modernen Produktion und der äs-

thetischen Form. Sondern es kollidieren beiderseitig erhobene Ansprüche auf

ein Monopol, das der kulturellen Symbolbildung und ihrer darüber vermit-

telten Definitionsmacht über Fragen gesellschaftlichen Fortschritts. Die
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technische Typisierung und Musterbildung, als adäquater ästhetischer Aus-

druck des industriell dynamisierten Lebens, geht von den Kunstgewerbere-

formern unterschiedlicher Couleur auf den politisch-administrativ organi-

sierten Bereich ‚Schönheit der Arbeit‘ über.

Der gemeinsam fixierte Punkt – die in ihrer Motivation und Konstituierung

abgelehnte zweckfreie, bürgerlich-autonome Kunst – sollte nicht darüber

hinwegtäuschen, daß beide Absichten höchst unterschiedliche gewesen sind.

Die historische Design-Avantgarde transzendiert in ihren radikalen ästheti-

schen Konzeptionen, die ja nicht mehr umgesetzt werden können, eine auf-

geklärte und emanzipierte Gesellschaft von Gleichen. Der Nationalsozialis-

mus hingegen reduziert mit seinem Programm ‚Schönheit der Arbeit‘ die

Gestaltungsarbeit auf den anti-utopischen Kern ökonomischer Basiskonzepte

in einer ideologisierten Sphäre von Politik.
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7 Ökonomie und Kultur:

Widersprüche in der Nachkriegsmoderne

Die vorangehend sowie in Kap. 3 und 4 herausgestellte Verschiebung des

sozial-ästhetischen Impetus industrieller Formgestaltung ist in doppelter

Hinsicht bedeutsam für die weitere Gedankenführung dieser Arbeit. Zum

einen nämlich sensibilisiert sie ganz allgemein für das Phänomen, daß es

zwischen den Ebenen einer ästhetischen Formierung von Alltagskultur und

deren politökonomischer Unterlegung zu bisweilen groben Verwerfungen

kommen kann; ja, über den Verlauf mehrerer Phasen (z.B. 1920er, 50er,

80er Jahre) gesehen, wohl kommen muß, da sich dieses Verhältnis nie stabil

oder symmetrisch einpendeln wird in einer dynamischen warenkapitalisti-

schen Gesellschaft mit den „Grenzen unserer individuellen und institutio-

nellen Kapazitäten zur Verarbeitung des zivilisatorischen Wandels“ (Lübbe

1990, 45 ff.). 

Auf welcher der beiden Ebenen sich Potentiale des Wandels temporär

durchzusetzen vermögen und damit Modernisierung als Ganzes indizieren,

ist nicht immer so eindeutig auszumachen, wie in den Fällen der historischen

Design-Avantgarde (die das Basiskonzept technischer Rationalität versinn-

bildlicht) und ihrer nationalsozialistisch-administrativen Vereinnahmung

(die davon ideologisch abstrahiert). Vermutlich ist dies im Zuge der Ökono-

misierung und Ästhetisierung pluralistischer kultureller Lebenswelten nicht

klar zu bestimmen, da diese beiden Dimensionen im gesellschaftlichen Pro-

zeß mehr und mehr zusammenlaufen (Jameson 1995; vgl. Kap.8) und eigene

Formen von Sozialbindung im Konsum entwickeln. 

Damit deutet zum anderen die Verschiebung, und in gewisser Weise: Ent-

wertung, zeitgebunden ästhetischer Programmatiken nach dem ‚Sattel‘ der

Avantgarden darauf hin, daß die 50er Jahre unter dem in Kap. 3 geadelten

Begriff der „kulturellen Modernisierung“ nicht mehr zu fassen sind. Anders
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ausgedrückt, wird der industriellen Produktgestaltung in einer deutlich tech-

nologie-, konsum- und Lebensstil-expansiveren Gesellschaft die Definiti-

onshohheit und die Gestaltungsdomäne alltäglicher Lebensvollzüge streitig

gemacht bzw. entzogen – und zwar, worauf noch einzugehen ist, einerseits

durch die Pluralität all dieser Phänomene selbst, andererseits durch die un-

gebremste Macht der kapitalistischen Ökonomie und den Druck neuer Tech-

nologien. 

Es wird in der historischen und soziologischen Literatur weiterhin darüber

gestritten, in welchem Kontinuum die erste bundesdeutsche Nachkriegsde-

kade zu sehen ist (Schildt/Sywottek 1993). Allgemein eingeführte Stich-

worte wie das der „restaurativen“ Epoche (Walter Dirks), „Modernisierung“

(Hans-Peter Schwarz) und – bezogen auf eine scheinbar kontinuierliche

ökonomische und soziale Entwicklung – der „Langen Fünfziger Jahre“

(Werner Abelshauser), aber auch das Wort von der „Konsumgesellschaft“

mit ihren einschlägigen Wellenmetaphern (Essen, Kleiden, Einrichten, Rei-

sen etc.), sind von großer Unbestimmtheit und Ambivalenz. Wohl bilden

sich aber die materiellen Voraussetzungen und geistigen Dispositionen her-

aus, wie Axel Schildt (1995, 20) hervorhebt, „durch die in den darauf fol-

genden Jahren eine auch äußerlich sichtbar verwandelte Gesellschaft entste-

hen konnte – mithin ein Prozeß von hoher Dynamik und Veränderungsinten-

sität beileibe nicht nur im wirtschaftlich-technischen Bereich; aber eine La-

tenzphase, im Verlauf derer eher Potentiale entwickelt wurden und Grund-

einstellungen ins Wanken gerieten, als daß der Aufbruch zu einer sich neu

formierenden Gesellschaft schon von außen sichtbar geworden wäre“.

Die Behandlung der gesellschaftlichen Modernitätswidersprüche dieser Zeit

kann hier, unter Berücksichtigung einiger zentraler sozial- und kulturhistori-

scher Momente, nur unter dem Aspekt des Design und -diskurses erfolgen.

Die Chancen, darüber in den Kern einer Modernisierungs- und Wider-

spruchsdebatte vorzudringen, sind so schlecht nicht. Dem Gedanken Selles

(1993c, 622) in einer Publikation über „Modernisierung im Wiederaufbau“

folgend, spiegelt sich nämlich im Design die „gesamtkulturelle Ausgangsla
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ge“ wider, die einer „Schein-Modernität, ja Zurückgebliebenheit mit dem

Hang zur Regression (...) auf der Ebene der Technologieanwendung, der

kulturellen Gebrauchsmuster, der ästhetischen und funktionalen Orientie-

rungstypen des Entwurfs“. Werden zudem noch einzelne Daten zur Wirt-

schaftslage bundesdeutscher 50er Jahre-Privathaushalte hinzugezogen, so

ergibt sich ein hinreichend materialgestütztes Bild zum Verhältnis struktu-

reller Modernisierung und ihrer alltagsästhetischen Vermittlung bzw. Abfe-

derung in den frühen Jahren der Bundesrepublik.

Die offensichtliche Ambivalenz eines sich mühsam und durch vielschichtige

Einflüsse von außen („Amerikanisierung“) demokratisierenden kulturellen

Gemeinwesens erschließt sich schon beim Durchblättern willkürlich heraus-

gegriffener Kataloge zum Alltagsdesign der 50er Jahre in Westdeutsch-

land42. Einerseits findet sich dort ein ästhetisch erheiterndes Sammelsurium

vor, bestehend aus geblümten Sammeltassen, Vasen im ‚Picasso-Stil‘ und

mit Willi Baumeister-Decor, Beistelltischen „in der bereits klassischen Nie-

renform, resopalbeschichtet mit eingelegten schwarz-goldenen Streifen,

Kante mit Eloxalband umschlossen, drei Tischbeine schräg gestellt“ (Jäger’s

Katalog 1988, 49), Zeitungsständern „mit gebogenen Messingwangen, weiße

Kunststoff-Umwicklung am abgerundeten Griff, auf vier zahnartigen Kunst-

stoffüßen“ (ebd., 72), Kranichen, Holz, (Wodarz 1998, 46) und Pfeifenput

                                                          
42 Designobjekte aus der Wirtschaftswunderzeit, abgebildet in Legion, sind mittlerweile zu
Kultgegenständen einer Szene avanciert, die auf Flohmärkten und in Antikläden immer
gieriger nach patinierten Symbolen der westdeutschen Lebensstilgeschichte fahndet. Daß
Tütenlampen, Messing-Wandvasenhalter, Salzstangenspender und viel Nippes mehr auf-
grund gewollt morbider Materialcharakteristik sich der dauernden Aufbewahrung tenden-
ziell entziehen, macht sie nur umso kostbarer und begehrenswerter. Die ungezügelten 80er
Jahre haben den Blick geöffnet für eine Bruchstelle, die stilpluralistisch bereits das ‚any-
thing goes‘ der Postmoderne andeutet. Publizistische Protagonisten vom Schlage eine
Christian Borngräber (1978, 1981, 1985) zeichnen sich gegenüber den harmlosen Bilder-
bögen der Heimatmuseen vornehmlich darin aus, die Klischees des organischen,
liniengekurvten und formal unbekümmerten Design der 50er Jahre durch ihre unreflektierte
Schreibe durchschimmern zu lassen. Es entstehen reizende Potpourris, so nahe dem besch-
wingten Zeitgeist: „... können wir zum ersten Mal in der Geschichte aus allen Stilepochen
das Passende auswählen...“ (Borngräber 1978, 31).
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zermännchen aus Holz, Männchen aus Holz mit Flaschenöffner unterm

Kopf, Streihholzmännchen aus Holz (ebd. 85) 43.

Andererseits gibt es das sowohl der Nachkriegsnot und Improvisation ge-

schuldete (Werkbund-Archiv o.J./1989), als auch der sachlich-funktionalen

Tradition des Werkbundes – der bereits 1949 wieder Ausstellungsaktivitäten

zum ‚richtigen Wohnen‘ aufnimmt – und dem Bauhaus-Erbe verbundene

Bekenntnis zur Ethik der von Max Bill (1952) bezeichneten „Guten Form“.

In diesen Publikationen, hier ebenfalls unsystematisch herangezogen, findet

erstmals die staatlich protegierte Offizialkultur des Design jener Jahre ihren

Niederschlag. So führt Albrecht Bangert (1990, 52 ff.) als Beispiele die

Stahlrohrmöbel und z.T. freischwingenden Schalensitze der Firma „Mauser“

(„elastische Mauser-Muschel“) vor, stilistisch v.a. angelehnt an die in den

40er Jahren in den USA aufgekommenen Metallgittersessel von Harry Ber-

toia. Unverkennbar ein moderner Trend zur Internationalisierung des De-

sign44, wie ihn auch Barbara Mundt (1993, 15 ff.) für die Situation in

Deutschland nach 1950 herausstellt. Die Probleme funktional einzurichten-

der Kleinwohnungen werden, vom Werkbund unterstützt, zunächst mit

                                                          
43 Man beachte, mit welcher Akribie hier quasi-kunsthistorisch die Werke inventarisiert
werden. Dabei läßt eine Aufreihung der putzigen Alltagsutensilien aus den 50ern fatal eine
Analogie zu den Figürchen und Abziehbildchen des NS-Winterhilfswerkes vermuten (vgl.
die Ausführungen zur NS-Kulturindustrie in Kap. 6.1): eine Setzkästchen-Mentalität mit
Tradition.
44 Wesentlichen Einfluß übt das New Yorker Museum of Modern Art mit seinen von Edgar
Kaufmann jr. verantworteten Ausstellungen und Publikationen zum ‚Good Design‘ aus.
1950 formuliert er „Twelve Precepts of Modern Design“ (zit. nach: Marcus 1998, 9 f.): „1.
Modern design should fulfill the practical needs of modern life. 2.Modern design should
express the spirit of our times. 3. Modern design should benefit by contemporary advances
in the fine arts and pure sciences. 4. Modern design should take advantage of new materials
and techniques and develop familiar ones. 5. Modern design should develop the forms, tex-
tures and colours that spring from the direct fulfillment of requirements in appropriate mate-
rials and techniques. 6. Modern design should express the purpose of an object, never mak-
ing it seem to be what it is not. 7. Modern design should express the qualities and beauties
of the materials used, never making the materials seem to be what they are not. 8. Modern
design should express the methods used to make an object, not diguising mass production as
handicraft or simulating a technique not used. 9. Modern design should blend the expression
of utility, materials and process into a visually satisfactory whole. 10. Modern design should
be simple, its structure, evident in its appearance, avoiding extraneous enrichment. 11.
Modern design should master the machine for the service of man. 12. Modern design should
serve as wide a public as possible, considering modest needs and limited costs no less chal-
lenging than the requirements of pomp and luxury.“
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kombinatorischen Möbeln aus Amerika und Skandinavien gelöst: Charles

Eames, Bertoia, Eero Saarinen, Alvar Aalto und die 1951 nach Deutschland

zurückgekehrte „Florence Knoll Corp.“ entwerfen gefragte, für die Masse

dennoch zu teure Klassiker des Interieur. Sie werden auf der deutschen Linie

von Entwürfen Egon Eiermanns, Hans Gugelots, Herbert Hirches, Helmut

Maggs u.a. ergänzt. Die dabei eingesetzten neuen Materialien und Elemente

– Schicht- und Sperrholz, Metallstäbe und -draht, Schaumgummi und Kunst-

stoff – haben schließlich auch hierzulande schnell eine breite Akzeptanz er-

fahren.

Mundt (ebd., 26) urteilt über den Hausrat und die Möbel der Zeit: „Die

rechtwinkligen Konstruktionen der Guten Form sind in Deutschland in den

50er Jahren nie verschwunden. Die in den 20er Jahren erarbeiteten rationali-

stischen Geschmacksprinzipien wurden gegen die aus Amerika und Skandi-

navien hereingetragene lebendigere, ‚organische‘ Formgebung verteidigt und

verdrängten diese am Ende des Jahrzehnts wieder.“ Von den zwölf Desi-

gnern, die Sonja Günther (1994) als herausragend für die Zeit darstellt, sind

denn auch allein acht Deutsche, von Wagenfeld über Eiermann bis zu Dieter

Rams. Sie personifizieren den sachlichen Entwurfsethos, der offiziell in der

„Guten Form“ endgültig realisiert erscheint. 

Diese kurzen Streiflichter sollen die, äußerlich besehen, „promiskuitive Wa-

renkultur“ (Selle) der Wirtschaftswunderjahre in Erinnerung rufen. Sie wird

nun in ihren einzelnen Aspekten untersucht, um den Modus der Erneuerung

des kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in Deutsch-

land mitsamt seinen implantierten Widersprüchen besser zu verstehen.

7.1 Exkurs: Konsumgesellschaft

In den Ausführungen über Warenästhetik (vgl. Kap. 4.1) ist schon einmal

der konkrete Versuch unternommen worden, die Phänomenologie der Wa
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renwelt in einer historisch bedeutsamen Phase aus einer sozioökonomischen

Perspektive heraus zu entschlüsseln und in ihrer ‚Authentizität‘ zu stützen.

An der gesellschaftlichen Bruchstelle um das Jahr 1930 hat sich, wie gesagt,

die Kategorie des ‚Scheins‘ am ästhetisch schwellenden Warenkörper auf

besondere Weise vergegenständlicht bzw. abgebildet. In dem Exkurs ist es

um die strukturellen Spielräume der materiellen Ästhetik in der spätbürgerli-

chen Gesellschaft gegangen. Vor dem Horizont eines noch nicht voll ausdif-

ferenzierten Marktes, auf den die Warenästhetik zu der Zeit trifft, und einer

noch prä-fordistischen Organisation von Produktion und Distribution der

Gebrauchsgüter, die vom ästhetischen Schein-Prinzip der Ware bereits über-

rundet wird, sind solche Potentiale avantgardistischer industrieller Gestal-

tung nüchtern einzuschätzen; insbesondere, was das Versprechen ihrer Ge-

brauchswerte-Darstellung angeht.

Aussagekräftige wirtschaftliche Daten und kulturwissenschaftliche Ansätze

zur Deutung der Warengestaltung und –kultur um 1930 wären von der For-

schung noch auszuwerten. Hingegen sind die 50er-Jahre aufgrund eines grö-

ßeren historischen Interesses oft thematisiert worden und deshalb wesentlich

besser zugänglich. Die erste bundesrepublikanische Nachkriegsdekade hat

sich unter dem dominierenden Schlagwort des Massenkonsums in der jünge-

ren Sozial- und Kulturgeschichtsschreibung als ‚feste Größe‘ etablieren kön-

nen. Als Gründe dafür lassen sich spekulativ die soziohistorische Nähe zum

heute etablierten Gesellschaftssystem anführen, wohl aber auch die Über-

zeugungskraft eines bis zur jetzigen Jahrhundertwende lebenszeitlich garan-

tierten ökonomischen und sozialintegrativen Erfolgsmodells, von dem im-

mer noch etliche Bundesbürger mentalitätsgeschichtlich oder als ökonomi-

sche Erben, ganz handfest, zehren (jüngere leben ggfs. in Nostalgie). Die

Transformation der deutschen Gesellschaft nach 1930/33 mit dem Paradig-

ma der egalitären Massenkultur im Zuschnitt westlicher Demokratien in

Verbindung zu bringen (vgl. Kap. 5), stößt nach wie vor auf größere Vorbe-

halte.
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Wie dem auch sei, die ‚Wirtschaftswunderzeit‘ von ca. 1955 bis 1965 wird

grob mit dem sozialen Muster steil ansteigender Konsumfähigkeit und -

bereitschaft ineinsgesetzt; dies in einer Gesellschaft, in der sich, um es mit

den Worten Ernest Zahns auszudrücken, die Konsumwünsche nicht länger

auf „Entbehrtes“ sondern auf „Begehrtes“ richten. Gleichwohl sollen hier

auch andere Dimensionen des Konsums (zur Begriffsgeschichte: Wyrwa

1997) als die ökonomischen, insbesondere die der Konsumgeschichte und

Konsumkultur sowie die anthropologische Frage nach den Bedürfnissen und

ihrer Befriedigung behandelt werden. 

Mit der Auffächerung eines Bündels von kulturanthropologischen Aspekten

des Bedeutungsfeldes Konsum soll von vornherein den „Klischees von he-

donistischen Konsumwellen“ (Schildt 1997, 334) aus dem Wege gegangen

werden, wie sie bis in die jüngere, ebenso detailverliebte wie unpointiert er-

zählerische Alltagskulturforschung hineingetragen werden (Andersen 1997).

Die Hoch-Zeit der Ludwig Erhard-Ära wird jedoch erst am Schluß dieses

Exkurses stehen. Zunächst geht es um ein allgemeineres kulturhistorisches

Verständnis des Phänomens heutiger Massenkonsumtion. Nur damit ausge-

stattet, lassen sich die Designphänomene der Zeit und ihr begleitender Dis-

kurs in einem nachfolgenden Schritt kontextuell einbetten.

Perspektiven

Mit der perspektivischen Öffnung der historischen Wissenschaften zur Sozi-

algeschichts- und insbesondere Alltagskulturschreibung in den 80er Jahren

(Lüdtke, 1989) rückt – allerdings mit nochmaliger Verspätung – auch der

Konsum als zentraler Aspekt moderner Vergesellschaftung ins Blickfeld. Bis

dato hatte sich die Geschichte der Moderne v.a. entlang der makrostruktu-

rellen Entwicklung der Produktionsmittel fortgeschrieben. „Erst in jüngerer

Zeit wurde erkannt“, schreibt Ariane Stihler (1998, 15) in ihrer Dissertation

über „Die Entstehung des modernen Konsums“, „daß die Veränderungen im

Konsumverhalten (für die ‚große Transformation‘) der westlichen Gesell-

schaften von ähnlicher Bedeutung waren wie die Veränderungen im Produk
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tionsbereich“. Jedoch verfüge die Erforschung dieses Zweiges noch immer

nicht über einen wissenschaftlichen Konsens. Und, so ist anzufügen, hat sie

nur im methodischen Verbund mehrerer, ökonomischer und geisteswissen-

schaftlicher Disziplinen eine Chance zur Dechiffrierung der kulturellen Be-

deutung von Konsumtion, u.a. auch für die ihn massenhaft Ausübenden45.

In einer historischen Linie tritt quantitativ bemerkenswerter Konsum erst-

mals im England des 18. Jahrhunderts in Erscheinung als materielle und

mentale Folgeerscheinung höherer Produktivität durch die einsetzende Indu-

strialisierung. Was bis dahin an langlebigen kostbaren Gütern fast aus-

schließlich in gehobenen Gesellschaftskreisen erworben und vererbt worden

war, dringt nun in kürzeren Gebrauchszyklen bis in die mittleren Schichten

des kleinen Landadels und städtischen Bürgertums vor. So werden – zuneh-

mend unter Modegesichtspunkten – „aus einstigen Luxusgütern (‚luxuries‘)

Annehmlichkeiten (‚decencies‘)“, die sich „binnen kurzem zu selbstver-

ständlichen Notwendigkeiten (‚necessities‘)“ wandeln (ebd., 20). 

Auf der Angebotsseite wird diese „Fähigkeit eines großen Teils der Gesell-

schaft, sich viele Güter kaufen zu können, gepaart mit dem Wunsch, dies

auch zu tun“ (ebd., 39), unterstützt durch frühe, immer stärker diffundierte

und verfeinerte Methoden der Warenpräsentation und Werbung sowie des

zielgruppenorientierten Verkaufs (ebd., 52 ff.), die zusammengenommen den

Grundstein legen für die uns geläufigen Formen des Massenkonsums im 20.

Jahrhundert. „In diesem Jahrhundert änderten die bis dato periodisch wie-

derkehrenden Verbrauchsmusterschwankungen ihren Charakter als zyklisch

auftretende Erscheinungen und avancierten zu einer beständigen strukturel-

len Wirklichkeit der modernen westlichen Gesellschaften“, schreibt Grant

McCracken (1992, 30).

                                                          
45 Grant McCracken (1992, 27) spricht von einer unumgänglich „ganzheitlichen Perspek-
tive“ auf die historisch variablen Konsumgewohnheiten, um die „Wechsel-wirkungen zwis-
chen Konsum und kultureller Transformation“ der westlichen Gesellschaften erfassen zu
können. Um die kommunikativen Handlungsdimensionen des Konsums geht es an späterer
Stelle dieses Textes noch.
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Innerhalb der geschichtlichen Ausdifferenzierung des gesellschaftlichen

Strukturmerkmals Konsum haben sich nach McCracken sieben theoretisch

bedeutsame Kontexte herausgebildet. Erstens hätten sich, kulturell gesehen,

Raum- und Zeitverständnisse verändert durch die immer rasantere Abfolge

von Gütern (Moden), die „die westlichen Gesellschaften dazu veranlaßt hat,

immer feinere Zeiteinheiten zu unterscheiden, so dienten die Güter zugleich

als Medium, diese Unterscheidungen in der materiellen Welt zu manifestie-

ren“ (ebd.). Zugleich seien darüber Vorstellungen von einem Privatleben

kreiert worden, die im Wohnungsbau und in einer bislang unbekannten

„Diskretheit“ vieler Warenkategorien ihren Niederschlag gefunden hätten.

Durch den Umgang mit einer steigenden Anzahl von Konsumgütern sieht

McCracken auch die Herausbildung des bürgerlichen Individuums gewähr-

leistet, indem ihm „Möglichkeiten der Eigendefinition und der Abgrenzung“

erwachsen seien (ebd., 31). Dieser Prozeß der symbolisch-materiell gestütz-

ten Individuation hat seinen Weg genommen bis zum heutigen Phänomen

des unmittelbaren Zugriffs der Warenwelt, insbesondere der Werbung, auf

den (Körper des) Einzelnen. Aber: Konsum als Medium der Darstellung in-

dividueller Botschaften „diente nicht nur dazu, die nicht länger festveran-

kerten Werte und Bedeutungen zu sichern (...) sondern auch dazu, eine zu-

nehmend mobile und anonyme Gesellschaft vor dem Abstieg in die völlige

Anomie zu bewahren (...) Nach Sahlins (...) gestatten Waren dem Westen,

‚das Paradoxon seiner Konstruktion in ein Wunder des Bestehens einer Ge-

sellschaft von einander vollkommen fremden Individuen‘ zu verwandeln.

Mit der veränderten Inhaltsqualität von Gütern war zugleich der Grundstein

für ein kompliziertes System des Bedeutungs- und Wertetransfers gelegt, das

in seiner heutigen perfektionierten Gestalt für einen reibungslosen Transfer

von Werten und Bedeutungen aus der geschichtlich und kulturell konstitu-

ierten Welt auf Konsumgüter und von diesen wiederum in die Lebenssituati-

on der Konsumenten hinein sorgt“ (ebd., 32f.).

Zum zweiten muß nach McCracken eine soziologische Sichtweise die Frage

nach dem historischen Wandel der gesellschaftlichen Klassenschichtung zur
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Lebensstilsegmentierung aufwerfen (vgl. Kap. 8.2). Als Vorläuferin der Mit-

Bestimmung des Selbst durch den Konsum, habe die im 19. Jahrhundert ein-

setzende „Demokratisierung des Konsums“ (ebd., 35) dazu beigetragen, das

Konzept der Klasse radikal zu transformieren. Drittens wäre es verkürzt an-

zunehmen, die Verbraucher hätten unverzüglich die neuen Konsummuster

adaptieren können, ohne fundamentale Veränderungen der Psyche zu

durchleben. An erster Stelle sei es deshalb darum gegangen, die Menschen

vom „Habenwollen“ zu überzeugen, ihnen eine andere Reaktionsbereitschaft

gegenüber neuen Dingen, Einflüssen, Verhaltensmustern und Zielen einzu-

üben. Erst einmal in den Bann der Konsumwelt gezogen, mußten diese Er-

fahrungen noch verinnerlicht werden. Als schwierigste Aufgabe sei die Ver-

arbeitung einer explosionsartig sich vermehrenden Menge von Informatio-

nen und Zeichen in den verschiedenen Werbemedien und über neu einge-

führte Produkte und Marken zu leisten gewesen. „Dabei sind (auf seiten der

Konsumenten, R.R.) neue Fähigkeiten der Decodierung und der Einarbei-

tung von Informationen in Entscheidungsprozesse genauso zu entwickeln

wie neue Formen ihrer Speicherung“ (ebd., 37).

McCracken führt, viertens, den politischen Kontext der Konsumforschung

an, eine notwendige „sorgfältige Chronologie der ‚konsumeristischen Eman-

zipation‘ immer breiterer Bevölkerungsschichten, die zugleich beantwortet,

wem welche Konsummöglichkeiten tatsächlich offenstehen“ (ebd., 38). Der

intellektuelle Kontext, fünftens, betreffe v.a. das erst spät herausgebildete

Verständnis der Nationalökonomen davon, daß Konsum einer Volkswirt-

schaft nichts wegnehme, sondern im Gegenteil zu ihrem Wachstum beitrage.

Außerdem müsse es sechstens um ein historisches Verständnis von Marke-

ting-Prozessen gehen, die spätestens seit dem 18. Jahrhundert in Europa mo-

derne Formen und Inhalte angenommen hätten. Es „ist unverkennbar, daß

sich die Proportionen zwischen dem ‚social exchange‘ und dem ‚instrumen-

tal market exchange‘ seit dem Mittelalter dramatisch zugunsten des letzteren

verschoben haben“ (ebd., 41). Siebtens schließlich sei der Verbraucher-

Kontext zu analysieren, also der Schutz der Konsumenten vor der Fülle von
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Produkten. Denn „nicht nur das ‚Wann‘ und ‚Wo‘ des Einkaufens und Kon-

sumierens haben sich gewandelt, sondern auch das ‚Was‘ (...) Schließlich

erforderte der Rückgang der Eigenproduktion bestimmter Gegenstände deren

Zukauf. So mußte der einzelne letztlich einem immer umfangreicheren Ein-

kaufszettel ständig steigenden Tribut in Gestalt immer längerer Einkaufs-

zeiten zollen“ (ebd., 42).

McCracken resümiert seinen Überblick über die wissenschaftstheoretisch

relevanten Bedeutungsfelder des Konsums mit der Feststellung, daß jedes

von ihnen einen klaren historischen Ursprung und einen ebenso spezifischen

Entwicklungspfad in die Zukunft besitze. „Wir müssen wissen, ob eine be-

stimmte Determinante des Verbraucherverhaltens den Zenit ihres Einflusses

erst erreicht oder schon überschritten hat; und wir müssen das relative Ge-

wicht dieser Determinante innerhalb einer umfassenderen Faktorenkonstel-

lation kennen“ (ebd. 43). Es geht mit anderen Worten darum, die emanzipa-

torischen Potentiale ebenso wie die (sozial)psychologischen und natürlich

die ökologischen46 Grenzen des heute vielfach als problematisch angesehe-

nen Massenkonsums mit historischem Bewußtsein freizulegen, um ggfs. an

‚ideale‘ Konstellationen und Dimensionen anknüpfen zu können.

Unbestritten ist im 20. Jahrhundert ein Ungleichgewicht in der Konsumkul-

tur manifest geworden. Während über einen langen Zeitraum hinweg die

ökonomischen Bedingungen für den Konsum in den westlichen Gesell-

schaften scheinbar allein quantitativen und qualitativen Zuwachs garantiert

haben, hat sich, mit Ausnahme des kurz aufflackernden Protestes in den 60er

Jahren, ein strukturelles Defizit in der kulturellen und ethischen Verarbei-

tung dieser Entwicklung ergeben. Hannes Siegrist (1997, 20) schreibt dazu:

                                                          
46 Das Konzept des nachhaltigen Wirtschaftens als die modernste ökonomische Variante der
Ökologie – wie es v.a. am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie ausgearbeitet und
verfochten wird – kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit, obwohl designrelevant, nicht
berücksichtigt werden. Es enthält sicherlich wichtige kulturanthropologische Implikationen
(Schmidt-Bleek 1995; Stahel 1995; IFG Ulm 1999), reicht jedoch zu weit in die allgemeine
Ökologie-Debatte hinein. Ich möchte allerdings betonen, daß ich nach meinem Kenntnis-
stand das Konzept der Nachhaltigkeit aus den dort angeführten Gründen von Ressourcen-
und Materialschonung sowie des auch kulturell verlangsamten Produkt- und Innovation-
szyklus gutheiße.
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„Aufgrund des ökonomischen Aufschwungs nahm zunächst die wirtschaftli-

che Autonomie des Konsumenten stärker zu als seine kulturelle Autonomie,

d.h. die Fähigkeit, über die Gestaltung und Bedeutung der Güter zu bestim-

men“.

Dies ist durchaus nicht nur im Sinne der Mitsprache Einzelner, sondern ins-

gesamt als gesellschaftlicher Mangel aufzufassen. Eine sozial- und kulturhi-

storische Auseinandersetzung mit den Bedingungen und Folgen massenhaf-

ten, „demokratischen“ Konsums muß sich heute durch Schichten einer kul-

turkritischen Anschauung des Phänomens hindurcharbeiten, die im seltsa-

men Kontrast zur Selbstläufigkeit des Geschehens steht. Vielen ‚Betroffe-

nen‘ fällt als Alternative zum grenzenlosen ‚Weiter so‘ nur der phantasierte

Verzicht auf der ganzen Linie ein, der komplette Ausstieg aus der Spirale

eines unbewußt als außengesteuert empfundenen Vorgangs; bzw. wünschen

sich manche Konsum-Kritiker eine autoritäre, sprich: wirtschaftsethische

Instanz zur Domestizierung des Warenflusses und damit verbunden auch des

Massenkonsums (Opaschowski 1992, 222 ff.).

Daher taucht zwangsläufig die Frage auf, wie es eigentlich um die Selbstbe-

stimmtheit des Konsumenten westlichen Zuschnitts bestellt ist. Verbrau-

cherverbände fordern in seinem Namen Produktaufklärung, Verantwortung

und eine neue Reflexivität in der Konsumkultur (Verbraucher Initiative

1995, Schoenheit 1995), um die Spielräume verantwortlich-autonomer

Handlungsmuster im Rahmen einer umgedeuteten Verbrauchsökonomie

vorzuführen bzw. zu erweitern. Die relative Offenheit und nicht erreichbare

Sättigung der Bedürfnislagen sperren sich offenbar jedoch gegen eine Indi-

vidualisierung auch des „Erkenntnisrepertoires“ (McCracken) des Konsu-

menten in dieser Frage. Wer von Konsum (oder seiner Begrenzung) redet,

muß den Bedürfnisbegriff klären.

Bedürfnisforschung

Bedürfnisse werden mit ihrer Befriedigung schon immer wieder neu ge-

schaffen, wie man in der ökonomischen Theorie seit Marx weiß (nur anders
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als dieser bewertet). Eine Bedürfnisforschung auf ‚tönernen‘ Füßen hat den-

noch versucht, einen kategorialen Begriffsapparat zu entwickeln, mit dem

sich Hierarchien der Zufriedenheit und des Glücks beschreiben lassen. 

Dieter Birnbacher (1979) weist aber darauf hin, daß der Formulierung

menschlicher Bedürfnisse jeweils ein bestimmtes normatives Menschenbild

zugrundeliegt und die von einigen ersehnte „Wissenschaft von den mensch-

lichen Bedürfnissen“ (Erhard Eppler) letztlich auf einer politischen und nicht

wissenschaftlich begründbaren Glücksdefinition basieren muß. Die Ansätze

empirischer Glücksforschung sind daher verständlicherweise an der Relati-

vität der Lebensumstände und an den unterschiedlichen Einstellungen ein-

zelner Konsumenten abgeprallt; wenn auch, so Birnbacher, das angenomme-

ne zentrale Motiv für mehr Konsum der durchaus plausibel erscheinende

Vergleich mit dem materiellen Standard des jeweils Anderen sei, und zwar

in einer Gesellschaft, deren wachsende wirtschaftliche Prosperität parallel

dazu die Bedürfnisse der Gesellschaftsmitglieder mitwachsen lasse. Es habe

sich gezeigt, „daß die Konsumwünsche den Konsummöglichkeiten des je-

weils verfügbaren Einkommens stets um einen bestimmten Betrag voraus

sind, so daß vor allem in Gesellschaften mit einer manifesten, für alle trans-

parenten Einkommensdifferenzierung, die Unzufriedenheit mit dem eigenen

Einkommen trotz der Vervielfachung der realen Masseneinkommen in den

Industrieländern während der letzten Jahrzehnte im wesentlichen gleich ge-

blieben ist“ (ebd., 47).

Fast alle diesbezüglichen Überlegungen stellen die sog. Maslowsche Be-

dürfnisspirale ins Zentrum, wonach die dringendsten aller Grundbedürfnisse

die physiologischen (Nahrung, Kleidung, Wohnung) sind, hierarchisch ge-

folgt von den Bedürfnissen nach Sicherheit, Anerkennung und Selbstver-

wirklichung. Diese Spirale stellt sicher, daß ihre einzelnen Komponenten auf

unterschiedlichen Ebenen ökonomisch vorangetrieben und gewissermaßen

gesellschaftlich ‚ausgebeutet‘ werden können: Eine Wachstumsdynamik, die

der warenkapitalistischen Gesellschaft eine Art offenes Ende verspricht. Da

sie in der heute entwickelten Form schier unendliche Potentiale symboli
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scher und distinktiver Verhaltenscodierung bereitstellt, die anscheinend bis

in die Ideologie der post-materialistischen Werteauffassung (postmoderne

Lifestyle-Variationen) hineinreichen, wirkt die Relativität der Konsumen-

tenbedürfnisse unangreifbar und als nicht mehr auf elementare Momente re-

duzierbar47.

Die daraus resultierende Problematik einer nur vage bleibenden Einschät-

zung dessen, was dem Einzelnen oder auch sozialen Gruppen „Grundnut-

zen“ sein könnte und was „Zusatznutzen“, hat Gerhard Scherhorn (1992)

reflektiert. Er führt dazu verschiedene Werteebenen ein, die zwangsläufig

das Konsumhandeln bestimmen. Keineswegs sei nämlich anzunehmen, daß

Konsumieren wertneutral sei in dem Sinne, wie es eigentlich von der Öko-

nomie vorausgesetzt werde: Jeder folgt in seinen Kaufentscheidungen allein

einer Ratio, die ihm die Frage nach dem konkreten Bedarf und dem wägba-

ren Nutzen eines Gegenstandes schon beantwortet. Durch diese Vorannah-

men werde zugleich vorausgesetzt (und popularisiert), daß der ‚Wert‘ oder

Nutzen eines Gutes in diesem selbst läge. Ein gutes, mit jeder Produktinno-

vation wiederkehrendes Verkaufsargument, wie man weiß. 

                                                          
47 Man sollte jedoch nicht vergessen, daß die Ideologisierung der Konsumgesellschaft –
deren harte Produktivität und Arbeits-Ökonomie überflüssig geworden zu sein scheinen –
auch den wissenschaftlichen Diskurs affiziert. Die Relativierung der sozialen Standards und
Verankerungen Einzelner in der Gesellschaft hat in ihrem Sog die soziologische Theorie-
bildung mitgezogen; wobei eigentlich nicht ganz klar ist, was was bedingt. Es hat eben auch
eine kritische Theorie gegeben, die in einer durch Zweckrationalität und „Zwang zum Kon-
sum“ (Baudrillard) entfremdenden, eindimensionalen Gesellschaft zwischen „wahren“ und
„falschen“ Bedürfnissen unterscheidet (Marcuse 1967, 24 ff.). Herbert Marcuse zielt in der
– zugegeben: problematischen – normativen Setzung von Bedürfniskategorien auf die Un-
terdrückungsmechanismen gegenüber dem selbstbestimmten Subjekt. „Falsch“ seien die-
jenigen Bedürfnisse, „die dem Individuum durch partikuläre gesellschaftliche Mächte, die
an seiner Unterdrückung interessiert sind, auferlegt werden: diejenigen Bedürfnisse, die
harte Arbeit, Aggressivität, Elend und Ungerechtigkeit verewigen“ (ebd. 25). Das
Vorherrschen „repressiver Bedürfnisse“ erzeuge eine „Euphorie im Unglück“, etwa wenn es
genossen wird, „sich im Einklang mit der Reklame zu entspannen, zu vergnügen, zu
benehmen und zu konsumieren“ (ebd.). Unsublimierte Bedürfnisse verknüpft Marcuse
hingegen mit genauso historisch bedingten Maßstäben, „die sich auf die optimale Entwick-
lung des Individuums, aller Individuen, beziehen unter optimaler Ausnutzung der materiel-
len und geistigen Ressourcen, über die der Mensch verfügt“ (ebd., 26). In letzter Instanz
müsse die Frage nach den wahren und falschen Bedürfnissen von den Individuen selbst
beantwortet werden, „sofern und wenn sie frei sind, ihre eigene Antwort zu geben“ und sich
der totalen Verwaltung der Gesellschaft durch Rationalität, Produktivität und Technik zu
entziehen vermögen (ebd.).
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Nun bezweifelt Scherhorn erstens, daß dies so ist und somit auf der Ebene

des Gegenstandes eine Trennlinie zwischen Grund- und Zusatznutzen zu

ziehen sei. Denn man kann alles in seiner Funktionsfähigkeit noch verbes-

sern: schneller, leichter, multifunktionaler und eben technischer handhabbar

machen, wofür sich ad hoc unzählige Gerätebeispiele aus der Elektronik-

Unterhaltungs- und Hobby-Industrie anführen ließen. Und zum Zweiten

meint Scherhorn (ebd., 158): „Die Werterhöhung, die dem Gute zugeschrie-

ben wird, rechtfertigt sich durch eine Funktions- oder Bedeutungserweite-

rung. Diese ist attraktiv, weil sie die Möglichkeiten des illusionären Erlebens

erweitert, von dem das moderne Konsumverhalten so tief geprägt ist (...) Die

Essenz dieser Attraktion aber liegt darin, daß der Konsument mit dem Gut

seine eigene Position erhöht“ (Hervorheb. von mir, R.R.). 

Dieser wichtige Hinweis auf den Nutzen jenseits der reinen Funktion ist

nicht als Generalkritik an den perfiden Möglichkeiten des Konsumanreizes

seitens der Produzenten und Werbefachleute zu verstehen. Sondern er dient

– mit Blick auf die breit geführte Diskussion über kulturelle und ökologische

Grenzen des Konsums – als nüchterner Verweis darauf, daß gewissermaßen

ein ethisches Moment immer schon gegeben ist: Indem jeder Konsument die

motivationale Seite seines Kaufentscheides sich selbst, auch unabhängig von

den versprochenen engeren Funktionsleistungen des Gegenstandes, vor Au-

gen führen (können) sollte. Die Verantwortung für den Verbrauch von Res-

sourcen und auch von Zeit für Kauf und Benutzung48 liegt bei ihm und nicht

in den Händen einer Ökonomie, die ohnehin strategisch davon abstrahieren

möchte, indem sie eine Ratio des unmittelbaren Güternutzens proklamiert

(die beim Käufer anscheinend immer wieder leicht zu aktivieren ist).

Hier ist konkret die kulturelle Kompetenz des Konsumenten umrissen, der

seine Beweggründe für den Kauf eines begehrten Produktes nicht nur auf der

Ebene der sog. „first order preference“ (der Funktionsnutzen), sondern auch

                                                          
48 Die Liste läßt sich erweitern: Ausbeutung fremder Arbeit, Verursachung von Um-
weltschäden durch weite Transporte etc.; vgl. die „Kriterien für ein neues Design“ von Lu-
cius Burckhardt (Kap.1).
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auf einer zweiten Ebene mit allgemeineren Werthaltungen, der „second or-

der preferences“, finden sollte (ebd. 158f.). Das versucht Scherhorn klarzu-

stellen: Erst wenn es zu einer solchen Unterscheidung kommt, verliert die

Konsumkultur die verschleiernde und ihr gar nicht angemessene Wertfreiheit

und gewinnt sie das Moment des Selbstmanagements hinzu. In der Konse-

quenz des ökonomischen Denkens, schreibt er (ebd., 159), liege es doch ei-

gentlich, „die Autonomie des Individuums nicht einfach zu unterstellen,

sondern die Bedingungen zu untersuchen, die es einem Menschen ermögli-

chen, im Einklang beider Werteebenen selbstbestimmt zu handeln“.

Allein auf dem Niveau der „first order preferences“ ist es dem Konsumenten

unmöglich, ein Verständnis davon zu entwickeln, daß jeder Güterkauf und

jede -nutzung in ein Geflecht von Bedeutungen eingebunden ist, die in erster

Linie mit dem „Streben nach Erringung oder Verteidigung einer vorteilhaf-

ten Position“ (ebd.), in der Gruppe oder in der Gesellschaft, zu tun haben;

mit dem sog. positionalen Konsum, wie er seit Thorstein Veblens „The theo-

ry of the leisure class“ (1899) in verschiedener Gestalt kulturtheoretisch

fortentwickelt worden ist.

Zur notwendigen Differenzierung des Nutzenbegriffs zieht Scherhorn An-

schauungen der neuen Mikroökonomie heran, die davon ausgeht, daß die

Menschen ihre Bedürfnisbefriedigung (den erwarteten Nutzen) im Prinzip

selbst produzieren: durch den Einsatz von Zeit, Kräften und Wissen, über die

sie jeweils verfügen. Dann ‚spaltet‘ sich der Nutzen in drei verschiedene

Elemente auf. Einmal geht es um eine Befriedigung, die aus dem Ergebnis

einer Aktivität zu ziehen ist („goal utility“/Ergebnisnutzen), desweiteren um

die Freude an der Aktivität selber („process utility“/Handlungsnutzen), und

schließlich um die Befriedigung, die aus der Güterausstattung einer Konsu-

maktivität („equipment utility“/Ausstattungsnutzen) resultiert (Scherhorn

1992, 160). 

Jede (Konsum)Handlung setzt sich aus Mischformen dieser drei Elemente

zur Befriedigung eines Bedürfnisses zusammen. Sie können jeweils unter-

schiedlich gewichtet sein. Empirisch hat Scherhorn (ebd. 162f.) jedoch her
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ausgearbeitet, daß der Handlungsnutzen allerdings von denjenigen Konsu-

menten geringer eingestuft werde, die mehr Wert auf den Ausstattungsnut-

zen legten. Dies werde auch von psychologischen Tests bestätigt, die besag-

ten, daß die „intrinsische Motivation einer Aktivität“ nachlasse, wenn die

Aktivität wegen einer in Aussicht gestellten Belohnung ausgeübt werde.

Die Crux des Konsumhandeln sieht Scherhorn folglich in einem Konflikt,

der sich eben nicht zwischen Ökonomie (Produktangebot, Werbeverspre-

chen) und Konsument (Verlangen nach Funktionsnutzen) abspielt – mit der

typischen Annahme von Wertfreiheit durch eine Rationalisierung des Kauf-

entscheids nach dem Motto: „Ich brauche den Gegenstand wegen dieser und

jener Eigenschaften/Funktionen“ –, sondern der sich im Konsumenten selber

abbildet und daher auch einem bewußten Selbstmanagment zuzuführen wä-

re. „Das Bedürfnis nach intrinsischem Handeln (nach Befriedigung von

Funktionslust)“, schreibt Scherhorn (ebd., 163), „wird durch wiederholte

Aktionen der Positionssteigerung ersetzt, aber nicht erfüllt, muß also durch

immer neue Ersatzhandlungen beschwichtigt werden (...) Das Problemati-

sche am Zusatznutzen ist, daß er den Konflikt verschleiert, indem er stets

von neuem die Illusion nährt, man könne durch Erhöhung seiner Position

Befriedigung erlangen, und so dazu beiträgt, daß sich die Schere zwischen

der Steigerung der Brutto- und der Nettowohlfahrt weiter öffnet“.

Produktiver Konsum

Dieser innere Konflikt – mit realen Chancen auf eine Lösung, da sie nicht

dem System der Ökonomie zugewiesen sind, sondern der lebensweltlich

verankerten Individual- und Sozialpsychologie oder dem kulturellen Ver-

halten – ist die eine Seite dessen, was in der Konsumkultur mit der kommu-

nikativen oder produktiven Seite des Konsums gemeint ist. Bei Scherhorn,

der ja auf die Mikroökonomie rekurriert, kann man es dort herauslesen, wo

er den Nutzenbegriff differenziert: Mit dem Konsum von Gegenständen wird

prinzipiell die Produktion von Bedeutung und Sinn im sozialen Alltagshan
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deln initiiert49. Über den Umgang mit immer mehr Gebrauchsgütern wird die

Individuation des Einzelnen in der „great transformation“ (Karl Polanyi) der

westlichen Gesellschaften manifest (McCracken 1992, Tanner 1997). 

Auf der anderen Seite steht die Behauptung einer letztlich vielleicht speku-

lativ bleibenden Sozial- und Kulturanthropologie, daß die Dingwelt die In-

teraktivität zwischen Einzelnen und Gruppen in der Gesellschaft ermöglicht

und steuert. Seit einigen Jahren findet sich dort das Bemühen wider, die Per-

spektive auf den Konsum als einer vorgestellten starren Subjekt-Objekt-

Konstellation zu erweitern (Sabean 1993). Gebrauchsgüter entfalten ihren

eigentlichen ‚Wert‘ erst in den Beziehungen, die darüber zwischen den Sub-

jekten gestiftet werden. D.h. im kulturellen Raum der Bedürfnisartikulation

– von Befriedigung kann, wie gesagt, nicht die Rede sein – über Objekte bil

                                                          
49 Zu fragen ist, ob unter dieser Perspektive nicht eine sinnvolle Ökologie-Debatte zu führen
wäre. Sie ginge nämlich davon aus, daß der menschliche Bedarf an Gütern an den kulturel-
len Qualitäten des Konsums zu messen wäre und erst in einem zweiten Schritt am „ökolo-
gischen Rucksack“ (Schmidt-Bleek) des Materials und des Beschaffungs- bzw. Entsorgung-
saufwandes der verbrauchten Güter. Wie oben schon die voraus-, oder besser: ökonomisch
eingesetzte, wertfreie Rationalität der Kaufentscheidungen in Frage gestellt worden ist, so
läßt sich sicherlich auch die Rationalität des Verbrauchs von Gütern und Materialien bez-
weifeln: Wo scheinbar ohne Moral gehandelt werden kann, sollte nicht am anderen Ende
genau diese aufgerichtet werden. Es erscheint, anders ausgedrückt, wenig plausibel, in
einem geschichtlich herausgebildeten Kontext, wie ihn der Konsum in unserer Gesellschaft
darstellt, ausschließlich auf den ‚Ökonutzen‘ zu verweisen – wenn doch zugleich die Di-
mensionen des Zusatznutzens (Scherhorn) in symbolischen Lebenswelten immer weiter
vorangetrieben werden. Es muß darum gehen, die kulturelle Vernunft der Konsumhandlun-
gen diskursiv zu erörtern und darüber gesellschaftliche Einigung zu erzielen. M.E. stellt das
Problem Auto/Individualverkehr ein herausragendes Diskussionsbeispiel dar. Das Priva-
tauto symbolisiert heute noch immer die Möglichkeit unbeschränkter individueller Freiheit
und Mobilität, auf die die Gesellschaft seit rund hundert Jahren Modernisierungsgeschichte
hingewirkt hat (Ruppert 1993b); dies, obwohl doch alle damit verbundenen Risiken wie
Ressourcenverbrauch, CO2-Ausstoß, Landschaftsversiegelung, drohender Verkehrskollaps
und hohe Unfallstatistiken etc. (ganz abgesehen von den sozialpsychologischen Folgen die-
ser Phänomene) klar auf der Hand liegen. Wie sich in den 1990er Jahren herausstellt, sinken
diese Risiken nicht im Zuge ökologisch verbesserter Autos, die kleiner und sicherer sind,
weniger Benzin verbrauchen und Schadstoffe entwickeln und die effektiver recyclebar sind.
Ihre Anzahl wächst weiter – weltweit (v.a. in Osteuropa, China) prospektiv sogar in drama-
tischer Weise –, und die quantitative Dimension wird die öko-qualitativen Schritte in ver-
heerender Weise mehr als ausgleichen. D.h. es deutet alles darauf hin, daß der Weg nur über
die Diskussion, ja radikale Infragestellung des Wertes und Bedeutungsfeldes ‚individuelle
Mobilität‘ führt. In die Modernisierungsgeschichte der automobilen Gesellschaft muß ein
reflexives Moment (Ulrich Beck) eingeführt werden. Es sind also die kulturellen Implika-
tionen, und weniger die originär ökologischen, die zugleich problematisch und vielverspre-
chend sind.
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den sich kommunikative Subjekt-Subjekt-Bezüge heraus, die das gesamte

Bedeutungsfeld neu abstecken.

Zwei entscheidende Annahmen liegen diesen Gedanken zum kommunikati-

ven und produktiven Konsum zugrunde. Erstens gilt für die Herstellung wie

für die Aneignung der Produktwelt gleichermaßen, „daß Menschen für die

soziale Kommunikation unter Vergegenständlichungszwang stehen. Unsere

je autonomen oder autopoietischen Bewußtseinsmaschinen – unsere indivi-

duellen Weltbildapparate des gesamten zentralen Nervensystems mit Ein-

schluß der Großhirnrinde, können sich aufeinander nur beziehen, indem sie

in ihrer Außenwelt materielle Vergegenständlichungen als Analogien zu ih-

ren interpsychischen Aktivitäten schaffen. Diese vielgescholtenen Verdingli-

chungen von Bewußtsein sind völlig unumgehbar, es sei denn, die Individu-

en verzichten unter hohem Lebensrisiko auf soziale Kommunikation, um

sich nach dem Beispiel von Yogis nur noch auf die Kommunikation ihres

Bewußtseins mit dem eigenen Organismus zu beschränken“ (Brock 1995,

28f.). 

Zum Zweiten geht die sozial- und kulturanthropologische Konsumforschung

davon aus, daß das so erfolg- wie folgenreiche Prinzip der Rationalisierung

im industriellen Produktionsbereich nicht automatisch zu einer vergleichba-

ren Vereinheitlichung der Konsumhandlungen geführt hat, wie man ja an der

wachsenden sozialen Bedeutung individueller Lebensstile in der postindu-

striellen Gesellschaft ablesen kann. Die „paradoxe Koexistenz von Vermas-

sung/Homogenisierung und Individualisierung/Differenzierung“ (Tanner

1997, 613) garantiert Spielräume sozialer Interaktion, die Michel de Certeau

(1988) als die „Kunst des Handelns“ bezeichnet und als kleine Utopien

selbstbestimmter alltäglicher, lokal verorteter Entscheidungen und Verrich-

tungen interpretiert. De Certeau anerkennt wohl die „strategische“ Macht der

Produktion in ihrem hegemonialen Aspekt der Systemdefinition. Aber für

ihn ist der Konsument keineswegs passiv, sondern er verhält sich „taktisch“,

wenn er den Konsum in eine Produktion von (Eigen)Sinn umwandelt. „In

Wirklichkeit steht der rationalisierten, expansionistischen, zentralisierten,
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spektakulären und lärmenden Produktion eine Produktion von einem ganz

anderen Typus gegenüber, die als ‚Verbrauch‘ bezeichnet wird und für die

ihr Listenreichtum, ihr Abbröckeln je nach Gelegenheit, ihre Wilddiebereien,

ihre Klandestinität und ihr unaufhörliches Gemurmel charakteristisch sind –

insgesamt also eine Quasi-Unsichtbarkeit, da sie sich kaum durch eigene

Produkte auszeichnet (wo hätte sie auch Platz dafür?), sondern durch die

Kunst des Gebrauchs derjenigen Produkte, die ihr aufgezwungen werden“

(ebd., 80f.).

Diese Subversivität des (Konsum)Handelns stellt ein weiteres philosophisch-

spekulatives Moment am utopischen Horizont des kulturell reflexiven Kon-

sumenten dar, wie er hier an verschiedener Stelle skizziert worden ist. Er ist

mit der ökonomischen Durchsetzung der modernen Konsumgesellschaft

nicht untergegangen. Vielmehr hat sich im Zuge dessen die Kontingenz so-

zialer Strukturbildung und eine lange unvorhersehbare Kreativität kultureller

Aneignungsweisen herausgestellt. Seine Freiheiten scheinen sich durch die

Expansion und Anonymisierung des Warenflusses erst im eigentlichen Sinne

gebildet zu haben. In einer handwerklich formierten Bedarfsdeckungskultur

sind die Formen und Bedeutungen der Gegenstände vergleichsweise eng mit

dem Konzept der relevanten, am Objekt ablesbaren Grundbedürfnisse ver-

zahnt. Ihre romantische Aufrechterhaltung im industriellen Zeitalter produ-

ziert maximal eine (zugegeben: ansehnliche und funktionsadäquate) Luxus-

askese, die nur wenigen Spaß macht, weil sie dafür zahlen können (Manu-

Factum Nr. 11/1999). 

So paradox es klingt: Erst die strategische Macht der Ökonomie, die immer

stärker auch auf die kulturellen Lebenswelten der Menschen über immer

weiter ausdifferenzierte Konsumangebote zugreift, produziert die Potentiale

taktischen Widerstands in Form lokaler, zerstreuter und behelfsmäßiger

Kreativität (Sabean 1993, 49). Das „Rätsel der Konsumenten-Sphinx“ (de

Certeau) ist wohl doch nicht zu lösen.
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Konsumgesellschaft

Massenkonsum hat sich als strukturelles gesellschaftliches Merkmal im

Amerika der 20er Jahre (de Grazia 1997, 114 ff.) und in Westeuropa seit den

50er Jahren (Kaelble 1997, 182 ff.) ökonomisch durchgesetzt. Mit John

Brewer (1997, 52 ff.) weisen sechs maßgebliche Aspekte auf die uns heute

zum Begriff gewordene Konsumgesellschaft hin: Die Bereitstellung eines

reichhaltigen Warensortiments für Verbraucher aus fast allen sozialen

Schichten; die Entwicklung moderner Kommunikationssysteme, die die Wa-

ren mit Bedeutung versehen und Bedürfnisse nach ihnen wecken; die Bil-

dung von Objekt-Bereichen mit einer jeweils gemeinsamen Bedeutungsma-

trix, die bestimmte Orte wie das Haus oder den menschlichen Körper beset-

zen; die Betonung der Freizeit gegenüber der Arbeit und des Konsums ge-

genüber der Produktion; die Entstehung der Kategorie ‚Konsument‘, sowohl

als Gegenstand von marktempirischen Untersuchungen als auch in einem

spezifischen Rollen-Selbstverständnis; schließlich eine tiefgehende Ambi-

valenz gegenüber dem Phänomen Konsum aus christlicher, konservativer,

humanistischer oder sozialistischer Sicht.

Konsum und Demokratie als moderne Staatsform sind einem heute verbrei-

teten politischen Verständnis zufolge die zwei Seiten einer Medaille. Das

demokratische Gemeinwesen wird quasi ineinsgesetzt mit der Freiheit und

dem Recht aller (Konsumenten), am Markt teilzuhaben (Erhard 1990, 227).

Diese Idee findet ihr überzeugendes Vorbild in der amerikanischen Politik

des „New Deal“ in den 20er und 30er Jahren. Der „New Deal“ hat eine bis

heute wirksame liberale und individualistische Weltsicht in fast allen gesell-

schaftlichen Schichten befördert, indem er, historisch zu Recht, angenom-

men hatte, daß für die lohnabhängige Bevölkerung der leichte „Zugang zu

Verbrauchsgütern die traditionellen sozialen Bindungen in Gewerbe und

Klasse zum Verschwinden bringen“ würde (de Grazia 1997, 115). Auf das

wirtschaftliche Phänomen des „style obsolescence“ im expansiven Konsum-

gütersektor war politisch mit dem Konzept der Wohlstandsmehrung – über



167

steigende Löhne und bessere soziale Absicherung – reagiert worden, das je-

nes wiederum perpetuiert.

De Grazia (ebd., 113) stellt heraus, daß „Amerikanisierung“ eben nicht nur

den Kulturexport à la Hollywood bedeute, sondern insbesondere die Über-

tragung des Modells Massenkonsum auf die westeuropäischen Gesellschaf-

ten – mittels freien Geschäftsabschlüssen, der Ausfuhr ganzer Konsumpro-

duktpaletten und amerikanischer Auslandsinvestitionen. Die Phase der

Durchsetzung der westlichen Konsumgesellschaft dauert nach ihrer Ein-

schätzung, je nach den konkreten ökonomischen und kulturellen Bedingun-

gen bzw. Widerständen, von ca. 1920 bis 1970. In Europa hatten bis dahin

„sozial-schichtig konzipierte(n) Märkte“ existiert mit „sektorial aufgeteilten

Konsumgewohnheiten, die gemäß der verschiedenen Lebensstile – hierar-

chisch geordnet – zustande kommen“ (ebd., 121). Da dieses „Klassenbe-

wußtsein“ auch noch mit einem im Vergleich zu Amerika geringeren Zu-

wachs an Kaufkraft verbunden gewesen war, habe sich die europäische Pro-

duktkultur lange Zeit dadurch auszeichnen können, daß sie mehr Wert auf

Gebrauchstüchtigkeit legte als auf ästhetischen Stil (oder eben: stilistische

Obsoleszenz) und Prestige. Dieser „sogenannte ‚innere Wert‘ der Güter“

(ebd.) ist schließlich durch die Öffnung der Märkte in Europa verdrängt, das

US-amerikanische Modell bis zur Jahrtausendwende universell geworden.

Wesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung ist eine methodisch ausdiffe-

renzierte Marktforschung, die die Konsumentenwünsche fein auslotet. Im

„Consumer-led Design“, betont Nigel Whiteley (1998, 7-46) – das man oh-

nehin nicht damit verwechseln sollte, daß womöglich die individuellen und

gesellschaftlichen Bedürfnisse die Produktion und Gestaltung anleiteten –,

habe sich, neben den implantierten Zyklen ästhetischen Verfalls der Pro-

dukte, zudem bereits in den 30er Jahren in Amerika eine weit wirkungsvolle-

re Absatzstrategie herausgebildet. Die großen Firmen entdecken nun, daß für

den modernen Konsumgütermarkt, mit systematischer Bedürfnisweckung,

ökonomisch nicht mehr die innovativen Produkte maßgebend seien, die ver-

änderten Erwartungseinstellungen anzupassen wären („product-centered
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strategies“). Sondern umgekehrt würden überhaupt erst Bedürfnisfelder ent-

worfen („client-centered strategies“), auf die dann passend neue Produkt-

klassen zugeschnitten werden.

Dieses die Lifestylebildung fördernde Prinzip setzt sich in Europa allerdings

erst in der deklarierten Design-Dekade der 80er Jahre durch (vgl. Kap. 8).

„The marketing-led design boom in the 1980s“, schreibt Whiteley (ebd.,

45f.), „placed an exaggerated emphasis on design both because a designer

lifestyle was presented as if it were the ultimate state of psycho-physical

being, and because it was thought to be the panacea for society’s economic

problems. During the same period, the cracks in the edifice of marketing-led

design became increasingly visible, and critiques were developed which ex-

posed the values and ideology of our consumerist society“ (ebd. 45f.). Bis

Ende der 70er Jahre lassen sich noch gesellschaftlich wirksame Gegenkräfte

der kulturellen Reflexion und Verzögerung des Massenkonsum-Prozesses

beschreiben, die im reformerischen Sinne mäßigend oder steuernd auf den

Designprozeß einwirken (wollen), und die im Anschluß in Kap. 7.2 über den

Designdiskurs einiger Protagonisten der industriellen Gestaltung der 50er

Jahre beispielhaft herausgestellt werden.

50er Jahre-Konsum

Die wirtschaftlichen Daten in Deutschland dokumentieren, daß von einset-

zendem Massenkonsum im o.a. Sinne erst gegen Ende der 50er Jahre die

Rede sein kann. Zudem war die aus den Kriegsfolgen resultierende Mange-

lerfahrung zunächst auch mentalitätsgeschichtlich zementiert gewesen, was

sich u.a. in einer im Vergleich zu den jeweiligen gewachsenen privathaus-

haltlichen Ausgabekapazitäten stets höheren Sparquote niederschlägt

(Schildt 1997, 334)50.

                                                          
50 Axel Schildt (ebd.) führt eine Kaufkraft an, die 1949/50 der von 1938/39 entspricht. Die
Nettolöhne steigen zwischen 1950 und 1960 auf das Doppelte; „eine beispiellose genera-
tionentypische Erfahrung“. Allerdings, so Michael Wildt (1993, 276f.), nehmen auch die
Aufwendungen für die Lebenshaltung eines Vier-Personen-Arbeitnehmerhaushaltes im sel-
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Die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft leistet Enormes für die Produktiv-

kraftentwicklung und für die Exportfähigkeit ihrer Produktions- und Kon-

sumgüterindustrie. Zwischen 1950 und 1960 wächst der Spitzenreiter kunst-

stoffverarbeitende Industrie – wichtiger neuer Faktor für das Design und die

mit ihm verbundenen Produktionstechniken – um 854 Prozent; die Firma

„Miele“ führt schon 1957 die Fließbandproduktion von Waschvollautomaten

ein (Andersen 1997, 17). Und in punkto Außenhandelsbilanz muß sich die

junge Bundesrepublik 1953 mit den Welthandelsmächten Amerika und

England messen lassen, während sie 1960 hinter den USA bereits an zweiter

Stelle rangiert (Hardach 1985, 56).

Auf das Binnengefüge wirkt sich dieser ökonomische Boom in einer Weise

aus, daß die westdeutsche Gesellschaft laut sozialstatistischen Daten (Art der

Erwerbstätigkeit und Einkommen) „immer mehr zu einer Arbeitnehmerge-

sellschaft“ mit einer „Neuen Mittelklasse“ wird (ebd., 52). Die Arbeitslosig-

keit sinkt im Laufe des Jahrzehnts von 10,4 Prozent (1950) auf gerade mal

1,2 Prozent (1960), bei einer sogar leicht gestiegenen Erwerbsquote (von 46

auf 48 Prozent) (Ambrosius 1989, 32). „Der wirtschaftliche Aufbau“,

schreibt Gerd Hardach (1985, 53), „ging ohne einen Bruch in wirtschaftli-

ches Wachstum über. Im internationalen Vergleich wiesen Japan und West-

deutschland in den fünfziger Jahren die höchsten Wachstumsraten auf. Von

1950 bis 1960 betrug die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für das

reale Bruttosozialprodukt pro Kopf in Japan 6,9 Prozent, in der Bundesrepu-

blik Deutschland 6,6 Prozent“, deutlich vor Italien (4,9), Frankreich (3,9),

England (2,4) und den USA (1,5 Prozent)51. Die üblichen Konjunktur-

schwankungen führen während dieses Zeitraums nie zu einem Rückgang der

gesamtwirtschaftlichen Produktion in Deutschland.

„Für mehr Menschen als in den anderen westeuropäischen Ländern begann

das Jahrzehnt als Aufstieg aus dem sprichwörtlichen ‚Nichts‘. Etwa ein

                                                                                                                                                    
ben Zeitraum von DM 285,43 auf DM 532,94 zu, also um knapp 87 Prozent (ausgabefähige
Einnahmen 1960: DM 670,45).
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Fünftel der westdeutschen Gesellschaft – ‚Flüchtlinge‘ und ‚Ausgebombte‘ –

etablierte sich von Grund auf, wuchs nicht hinein in überkommene Haus-

halte, sondern möblierte im Laufe des Jahrzehnts neu aufgebaute Wohnun-

gen, für die der Markt neue Einrichtungen bereitstellte“ (Sywottek 1993,

272). Die janusköpfige Situation des leidvoll erfahrenen Elends und der ma-

teriellen Not sowie eines zugleich als große Verheißung am Horizont sich

abzeichnenden, bis dahin nicht gekannten allgemeinen Wohlstandsverspre-

chens verleitet zu unbegrenzten Konsumbildern, die sich in widersprüchli-

chen Wirklichkeiten verfangen52.

Bekanntlich wird das In-Aussichtstellen schier unbegrenzten individuellen

Konsums massiv – auch gegen die vernehmbaren politischen Vorbehalte ge-

genüber der darin manifest werdenden Verdrängung jüngster deutscher Ver-

gangenheit – über die Ideologie der freien, sozialen Marktwirtschaft lanciert.

Ihr großer Protektor in Westdeutschland, der Wirtschaftsminister Ludwig

Erhard, eine buchstäbliche Verkörperung verklemmt-lustvollen, einzig

voranblickenden Verbrauchs, ruft das deutsche Volk in den 50er Jahren auf,

über expandierenden Konsum die unablässig steigende Produktivität der In-

dustrie und des Kapitals zu gewährleisten. Nebenbei fällt das Prinzip des auf

alle Schichten erweiterten Kauf- und Verbrauchsvermögens ab. Für Erhard

(1990, 226) ist dies eine „sozial-ethische“ und „moralische“ Frage: „Bedeu-

tet der Rundfunkempfänger, der Staubsauger, der Kühlschrank usf. im Hause

eines Begüterten etwas anderes als in der Wohnung des Arbeiters? Ist er et

                                                                                                                                                    
51 Gerold Ambrosius (1989, 55) meint, aufgrund der hohen Wachstumsraten habe sich nach
und nach die „Illusion von einem krisenfreien Kapitalismus“ ausbreiten können.
52 Arne Andersen (1997, 256) resümiert: „Der christdemokratische Slogan der 50er Jahre
‚Keine Experimente‘ bezog sich ausschließlich auf politische, gesellschaftliche und kul-
turelle Normen. In der Technik und im Konsum hingegen war alles möglich und erlaubt“.
M.E. repräsentiert diese Aussage allerdings zugleich auch die Schwäche des Buches über
die westdeutsche Alltags- und Konsumgeschichte, daß Andersen nämlich keinerlei Unter-
scheidung trifft zwischen projektierten, dabei durchaus realistischen, Konsumszenarios und
einer gesellschaftlichen Resistenz gegenüber ungezügeltem Lebensstil bzw. den spezifis-
chen alltagskulturellen Dimensionen des beginnenden Konsums (vgl. die hier noch folgende
Auseinandersetzung mit M. Wildt und A. Schildt). Die Folge ist eine eindimensionale Vor-
stellung von den in den 50er Jahren wie selbstverständlich abrollenden „Konsumwellen“,
von denen alle ‚erfaßt‘ werden.
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wa das eine Mal Ausdruck von Zivilisation und Kultur, das andere Mal

Zeugnis materialistischer Gesinnung?“53.

Der allgemeine, uneingeschränkte „Wille zum Verbrauch gestattet es, daß

sich die Produktion ohne Störung fortentwickeln kann und daß das Streben

nach Rationalisierung und Leistungsverbesserung lebendig bleibt. Nur wenn

vom Verbrauch her (selbstverständlich auch dem produktiven) ein fortdau-

ernder Druck auf die Wirtschaft ausgeübt wird, bleibt auch in der Produkti-

onssphäre die Kraft lebendig, sich der gesteigerten Nachfrage beweglich an-

passen zu wollen und entsprechende Risiken zu tragen“ (ebd., 222). 

Der am US-amerikanischen Konsumhimmel bemessene Maßstab materieller

Lebensführung (ebd., 234) – ein prinzipiell unerfüllbarer, der Ökonomie und

(bei ihm wiederum sollte sich die Wirtschaft immer aufs Neue bedanken)

dem Konsumenten sei Dank – wächst sich über ausdifferenzierte Mechanis-

men des Marktes immer weiter in die Erfahrungsräume der westdeutschen

Alltagskultur hinein. Konsum, so der Tenor einer umfangreichen Studie von

Michael Wildt mit dem Titel „Am Beginn der Konsumgesellschaft“ (1994),

sei bis in die zweite Hälfte der 50er Jahre hinein in Westdeutschland noch

von einem Mangelbewußtsein begleitet worden und nicht entlang einer kon-

tinuierlichen Wohlstandsentwicklung verlaufen. Über veränderte Konsum-

praktiken – hervorzuheben: Selbstbedienung anstelle von Beratungsverkäu-

fen – hätten sich allerdings nach und nach neue Qualitäten herausgebildet;

solche, die „nicht allein durch einen weiteren, linearen Anstieg auf der

Wachstumskurve des Verbrauchs (...) sondern vor allem durch die Zunahme

                                                          
53 1955 führt das Institut für Demoskopie in Allensbach eine Umfrage durch und interessiert
sich dabei v.a. dafür, welche Konsumgüter die Bundesbürger „für einen angemessenen Le-
bensstandard“ am ehesten bräuchten. Auf der Wunschliste (nach: Andersen 1997, 92) ganz
oben stehen, bei Männern wie Frauen, 1. der elektrische Kühlschrank (49 Prozent), 2. die
elektrische Waschmaschine (35) und 3. der Staubsauger (31). Danach spalten sich die ge-
setzten Prioritäten auf, den Männern ist der TV-Apparat genauso wichtig wie der Staub-
sauger, und während ihr (zu der Zeit unrealistischer) Wunsch nach einem eigenen Pkw im-
merhin schon auf Platz acht rangiert, setzen die Frauen diesen ganz nach hinten auf Platz 17
und bevorzugen stattdessen weitere elektrische Geräte zur Erleichterung der Küchen- und
Hausarbeit (was der üblichen Rollenverteilung entspricht). Realistische Ausstattungsziele
wie Polstersessel, Teppich und Couch kommen bei beiden Geschlechtergruppen immerhin
auf die vorderen Plätze des Mittelfeldes .
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von Optionen, die Diversifizierung von Möglichkeiten, die Varietät von

Praktiken“ (ebd., 263) gekennzeichnet seien. 

Auf der Grundlage einer dezidierten Untersuchung der Haushaltsführung

von Vier-Personen-Arbeitnehmerhaushalten, die im Auftrag des Statisti-

schen Bundesamtes seit 1949 über die Einnahmen und Ausgaben Buch ge-

führt hatten, und gestützt auf Verbraucherumfragen aus den 50er Jahren,

räumt Wildt das Klischee der abrollenden „Konsum-wellen“ aus dem Weg.

Wichtiger als die populäre Konstruktion phänotypischer Alltagsmuster ist

ihm das konkrete Zusammenspiel ökonomischer Bedingungen und deren

alltagskultureller Folgeerscheinungen. Zu letzteren zählen insbesondere die

Potentiale früh einsetzender Lebensstilbildung über ein warensemiotisch

herausgebildetes Markenbewußtsein im Selbstbedienungs-Markt (Wildt

1993, 285 ff.). 

Am für die Lebensführung zentralen Beispiel der Küche und des Erwerbs

bzw. der Verarbeitung von Lebensmitteln zeigt Wildt (ebd., 283 ff.) sich neu

etablierende, modernisierte Konsumpraktiken auf. Der Trend geht in den

50er Jahren eindeutig zur Einrichtung reiner Arbeitsküchen – wie sie der

Vorläufer „Frankfurter Küche“ im Massenwohnungsbau der 20er Jahre vor-

genommen hatte – mit einer zunehmenden Anzahl von elektrischen Küchen-

geräten und gekauften Fertigprodukten. Die Angebotspalette industriell her-

gestellter Lebensmittel (Konserven, Einmachgläser, Instantgerichte) wird

rasch breiter und bringt sich in den Selbstbedienungsmärkten (1951: 39 im

gesamten Bundesgebiet, 1955: 203, 1960: 17.132, 1965: 35.125) über ein

neues Informationssystem zur Darstellung: Verpackungen und Etiketten

transformieren die sinnlichen Qualitäten der Lebensmittel – traditionell ver-

bunden mit spezifischem Wissen von der Beschaffenheit und richtigen Auf-

bewahrung bzw. Zubereitung – in eine abstrakte Zeichensprache, die die

Substanzen optisch überflügelt. „Just in dem Augenblick, in dem die Opti-

onsmöglichkeiten rapide zunahmen, die Auswahl nicht nur vielfältiger, son-

dern auch verwirrender wurde, stieg weniger das Bedürfnis nach fachlicher

Beratung als der Wunsch, individuell und allein auszuwählen“ (ebd., 287).
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In dieser Zeit wird also in einem wichtigen alltäglichen Erfahrungsraum,

nämlich beim Bedarf und Verbrauch von Nahrungsmitteln, der Grundstein

gelegt für die Herausbildung eines Markenbewußtseins und, damit verbun-

den, der modernen Lebensstilbildung.

Das Verhältnis von „starrem“ und „elastischem“ Bedarf54 in der Haushalts-

führung verschiebt sich erstmals 1957 zugunsten des letzteren (50,2 Pro-

zent); 1950 hatte der „starre Bedarf“ mit 62,3 Prozent noch den deutlich grö-

ßeren Anteil des monatlichen Budgets in Anspruch genommen (ebd., 280).

Wildt (ebd., 277 ff.) führt an, daß die haushaltlichen Aufwendungen für Le-

bensmittel zwischen 1950 und 1960 durchweg den größten Posten bilden mit

einem Anteil von 46,4 Prozent bzw. 36,2 Prozent. Mietausgaben bleiben mit

9 bis 10 Prozent konstant. Dagegen steigen die Ausgaben für den Hausrat

überdurchschnittlich um mehr als das Dreifache, sie liegen damit weit über

der Zunahme des verfügbaren Einkommens: In den Jahren 1950 bis 1954

gibt ein durchschnittlicher Vier-Personen-Arbeitnehmerhaushalt besonders

viel für Möbel und andere Einrichtungsgegenstände aus; 1958 verteilen sich

die DM 42,88, die im Monat für Hausrat aufgewendet werden, u.a. auf Mö-

bel und Einrichtung mit DM 17,90, Gardinen und Teppiche (DM 6,58),

Haus- und Küchengeräte (DM 6,23) und Elektrogeräte (DM 6,05; 1957 noch

DM 3,86). Die Urlaubsaufwendungen steigen ab 1956/57 kräftig an. Für den

Verkehr geben die Haushalte nach 1957 deutlich mehr Geld aus, und zwar

wandelt sich das Verhältnis zwischen verausgabten Mitteln für öffentliche

und private Verkehrsmittel, das 1952 noch 74 zu 26 betragen hatte, 1958

erstmals in 47 zu 53 um55.

                                                          
54 Laut Statistischem Bundesamt zählen zum „starren Bedarf“ die Haushaltsausgaben für
Nahrungsmittel, Wohnung und Heizung, während unter „elastischem Bedarf“ die Ausgaben
für Genußmittel, Hausrat, Kleidung, Körper- und Gesundheitspflege, Bildung/Unterhaltung
und Verkehr laufen (Wildt 1997, 310).
55 Andersen (1997, 15) gibt eine Zahl von 500 000 Pkw in Westdeutschland für das Jahr
1950 an, 1960 sind es bereits über 4 Millionen. Die in Anm. 49 skizzierte Problematik der
individuellen Mobilität wird in Deutschland empirisch also erstmals in der zweiten Hälfte
der 50er Jahre evident. Hier verknüpft sich ein kulturell überzeugendes Muster der Moderne
mit dem verwirklichten Massenkonsum, der diesen Weg konsequent und unreflektiert bis
heute weitergeht. Schildt (1997, 333) führt als Stimulans für die massenhafte Ausstattung
der Privathaushalte mit Pkw die steigende Anzahl der Berufspendler (1950: 18 Prozent,
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„Die Praxis des Konsums“, faßt Wildt (1997, 324) zusammen, „die die Kon-

sumenten in den fünfziger Jahren zu erproben begannen, schuf in der Folge-

zeit ein ‚Konsum-Subjekt‘, das die individuelle Freiheit der Wahl als vor-

rangigen Wert für sich begriff, wohingegen die soziale und ökologische Di-

mension des Konsums nicht in dessen Horizont einging. Wie nachhaltig die-

se kurze Erfahrung der ‚Konsumgesellschaft‘ seit den sechziger Jahren ge-

wirkt hat, zeigt sich in der unerbittlichen Abwehr, mit der die deutsche Ge-

sellschaft heute selbst auf die notwendigsten Umstrukturierungen des priva-

ten Konsums reagiert. Der Konsumismus hat sich offensichtlich tief in das

alltägliche Handeln eingegraben“.

Auf diese widersprüchliche Lage treffen die gestaltungs-avantgardistischen

Bemühungen zur Kulturalisierung der Warenwelt in den 50er Jahren mit der

vollen Wucht ihrer kritischen Designdiskurse. Auch wenn sich der Massen-

konsum als reales gesellschaftliches Leitbild, wie gezeigt, in Deutschland

erst am Ende der Dekade durchzusetzen vermag, so bilden die Entstehung

einer neuen breiten Mittelklasse, ihre modernisierten Konsumpraktiken und -

wirklichkeiten, doch bereits ein strukturell gegenläufiges Moment zu den

Phantasien und traditionell sozial-ästhetisch begründeten Vorstellungen der

aufrechten, sachlichen Kultur/Design-Reformer, wie im folgenden aufge-

zeigt wird.

7.2 Moral der Dinge

Im scharfen Kontrast zur entwickelten Ware als Imageträger, als Verkörpe-

rung von Bedürfnissen und Begierden und als Mittel zur sozialen Distinktion

und Lifestyle-Verwirklichung, steht in der Geschichte der industriellen Pro-

duktgestaltung die seit den frühen Kunstgewerbereformern transzendierte

reine Form, die sich zum Zweck und zum Gebrauchswert bekennt und dabei

                                                                                                                                                    
1960: 31 Prozent) an: „Ende der fünfziger Jahre begann sich somit die Konfiguration eines
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versucht, sich so glatt zu gebärden, daß alle weiterreichenden Projektionen

scheinbar von ihr abgleiten. Von ihr ist schon ausführlich die Rede gewesen

(vgl. Kap. 3); von ihren verschiedenen Unterströmungen im großen Strudel

industrietechnischen Fortschritts, von der unter Maschinen-Bedingungen an-

gestrebten höheren ‚Geistigkeit der Form‘, die im vernünftigen Zusammen-

spiel des Künstlers mit Ingenieuren und Fabrikanten heranreifen sollte. 

Programmatische Versuche ihrer sozial-ästhetischen Ableitung und Begrün-

dung waren zwangsläufig in einer ethisch begründeten Gestaltungsauffas-

sung, die den falschen Schund der billigen, das Handwerk und alte reprä-

sentative Stile imitierenden, ornamentalen industriellen Massenware über-

winden helfen sollte, gemündet. Die Tradition dieser gereinigten Form lebt

in den 50er Jahren wieder auf; teils weil die mit ihr verbundenen Schulen

und Namen nun für die Legitimität einer sich demokratisch verstehenden,

offizialisierten Nachkriegskultur einstehen müssen, teils weil, wie gesehen,

Kontinuitätslinien der Moderne die 30er und 40er Jahre durchlaufen und di-

rekt in die Wiederaufbauphase des ruinierten Gemeinwesens hineinführen.

Wilhelm Wagenfeld

Ein Gestalter, der in diesem Sinne Renomée mitbringt, ist der ehemalige

Bauhaus-Schüler und Lehrer an der Staatlichen Bauhochschule Weimar

Wilhelm Wagenfeld (1900-1990). Im einleitenden Kapitel sind die Stationen

Wagenfelds als Industriedesigner v.a. in der Glasindustrie aufgeführt wor-

den, und es ist mittlerweile mehr als genug über sein als „Zeitgemäß und

zeitbeständig“ (Burschel/Manske 1997) eingestuftes Werk auch der ersten

drei Nachkriegsjahrzehnte geschrieben worden. Befaßt man sich eingehen-

der mit den eigenen Schriften, so scheint unmittelbar etwas auf von der

künstlerischen Rationalität der (gebrochenen) Linie Adolf Loos – Deutscher

Werkbund – Walter Gropius, die sich der Frage des Ornaments und den Po-

tentialen der Maschinenästhetik in bekannter Weise gewidmet hat.

                                                                                                                                                    
um Eigenheim und Automobil zentrierten Lebensstils in der Freizeit anzudeuten“.



176

Auch Wagenfelds Versuche, eine industrielle Gestaltungstheorie auf die Hö-

he seiner Zeit zu befördern, lassen nach 1945 noch Reste jener pathetischen

Leidenschaft spüren, die eigentlich von der zwingenden Entwicklungslogik

der Warenästhetik und von den nationalsozialistischen Verformungen des

Funktionalismus-Ideals hätten abgetragen worden sein müssen. Durch seine

lange Werkbiographie, Wagenfeld gestaltet bis in die späten 70er Jahre hin-

ein, zieht sich beides ja wie ein roter Faden hindurch. Aber er hat konsequent

seine künstlerisch-praktischen Erfahrungen der 30er und 40er Jahre fortent-

wickelt und 1948 die in den Jahren zuvor geschriebenen Texte über „Wesen

und Gestalt der Dinge um uns“ herausgegeben: Reflexionen über das Ver-

hältnis von Zweckmäßigkeit, Schönheit und Gebrauch in der „Industriege-

meinschaft“56 (Wilhelm Wagenfeld o.J./1962, 15).

Wagenfeld nimmt hier (Reprint-Ausgabe: 1990) gewissermaßen aus dem

materiellen und künstlerischen Mangel gewonnene Ansichten mit hinüber in

eine sich neu formierende Gesellschaft, die bald der Dynamik rasanten wirt-

schaftlichen Wachstums und gesteigerten Konsums bzw. Symbolverbrauchs

ausgesetzt sein wird. Daß er diese Transformation deutlich vor Augen hat,

geht aus den Stellungnahmen zur ideellen und realen Rolle der Industrie her-

vor, die diese in der breiten Geschmacksbildung spielen sollte bzw. spielt: Er

hält ihr schlichtweg vor, daß sie „jahraus, jahrein mit dem, was sie uns und

der Welt an Dingen für das Leben zu bieten wagt, schlimmer und folgen-

schwerer ist als alle Trümmerhaufen, die der letztvergangene Krieg uns zu-

rückließ“ (Wagenfeld 1947b, 141). 

Im Unterschied zur Situation des Bauhauses in der prä-fordistischen Pro-

duktionsphase Deutschlands, stößt Wagenfelds gestalterisches Wirken in der

Industrie ab Mitte der 50er Jahre auf den sich entfaltenden Markt und trifft

                                                          
56 Im Vorgriff auf die eingehendere Beschäftigung mit den Schriften Wagenfelds fällt die
Referenz zu Ferdinand Tönnies ins Auge, der die traditionelle, organisch verwachsene
„Gemeinschaft“ vom soziologischen Begriff der modernen, fragmentierten, kalten „Gesell-
schaft“ scheidet. Wagenfelds Denken zielt entsprechend auf die Humanisierung der Indus-
trie und Arbeitswelt ab, die sich schließlich in der positiven Prägung des Geschmacks
niederschlagen soll – in befähigten Urteilen über die schöne und behagliche Alltagsumge-
bung des Einzelnen.
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es die diesem zugrundeliegende proto-fordistisch entwickelte Produktions-

und Konsumtionsrationalität (Piore/Sabel 1989). D.h. die ästhetische Trans-

zendenz der gestalteten Prototypen aus Weimar und Dessau findet nun ihren

praktischen Niederschlag im Programm und in den Werkskatalogen großer

bundesdeutscher Hausrat-Firmen (Manske/Scholz 1987; Burschel/Manske

1997). Wagenfeld repräsentiert das, was Gropius in den 20er Jahren mit dem

„Künstler in der Industrie“ gemeint hat. Gleichwohl verwahrt er sich gegen

die Besonderung des Gestalters im Produktionsprozeß, plädiert er für das

Verschwinden persönlich inspirierter Handschriften am Produkt und seiner

Oberfläche (Wagenfeld 1941, 83 ff.), und predigt er ohne Unterlaß die un-

auffällig-effektive Zusammenarbeit aller Kräfte, vom Entwerfer über den

Modelleur und Werbeverantwortlichen bis hin zum Kaufmann und Vor-

standsvorsitzenden des Konzerns – zum Wohle des ästhetisch geschmack-

voll durchbildeten Typenprodukts. 

Wagenfeld entdeckt in seiner ubiquitären Bescheidenheit die „Moral der

Dinge“ (Lindinger). Ob es die wirklich gibt, ist eine andere Frage. Aber das

vergangene Pathos des frühen Diskurses um Maschinenästhetik und die

‚Geistigkeit der Form‘ scheinen nun in die praktische „Gute Form“ selbst

eingewandert zu sein. In einer Art ideologischen Aufladung ist sie bei Wa-

genfeld und anderen zum stofflichen Träger einer moralisch-ethischen Hal-

tung geronnen und zugleich ganz nüchtern den Bedingungen ihrer industri-

ellen Entstehung und der auf den nun verwirklichbaren Massenbedarf zuge-

schnittenen Realisierung angepaßt, d.h. ohne alle formalen und materialen

Extravaganzen versehen. Schönheit, heißt es bei Wagenfeld, komme aus

dem Gebrauch, entstehe mit den von spezifischen Formen evozierten Gesten

und Haltungen des „Brauchers“.

Ästhetik ist dann kein applizierbares Element mehr. Sie liegt vielmehr im

Wesen der Dinge, in deren Verhältnis zur menschlichen, von Bedürfnissen

getragenen Umwelt, begründet. Ästhetische Fragen entfernen sich bei Wa-

genfeld zunehmend auch von ihren am Bauhaus konstruktivistisch erarbei-

teten Prinzipien. „In der Metallwerkstatt des Bauhauses“, resümiert er (1938,
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31), „war meine letzte Arbeit ein Service aus zylindrischen Formen mit

Henkeln daran, die Straßenbahngriffen ähnlich sahen. Nach theoretischen

Überlegungen waren die Deckel versetzt und die Ausgüsse starr dem Ganzen

angepaßt. Als das Service fertig war, wußte ich, daß nichts Richtiges daran

war als höchstens eine Verwirklichung theoretischer Absichten“. Diese Aus-

sage kennzeichnet eine kritische Haltung gegenüber entstandenen Formalis-

men. Wagenfeld wird sie nach dem Krieg konsequent vertreten.

Die Ästhetik der Gebrauchsgüter ist ihm eine Ästhetik des Gebrauchs. Wa-

genfeld favorisiert das Unsichtbare der Zweck-Form in den durch sie erst

realisierbaren Ritualen des modernen Lebens. Ja, der Zweck ist überhaupt

nicht formal konstituierbar57, sondern kommt unmittelbar vom Gebrauch

her; denn „der Zweck häuslicher Dinge (ist) durch das Brauchen gegeben

(...) womit sie zuerst und wesentlich von uns empfunden werden, ehe wir sie

bedenken, (und deshalb) müssen die Zweckerfordernisse so gelöst sein und

das Zweckhafte so verborgen, daß niemand gleich darauf achtet (...) muß

doch jedes zuletzt den Zweck wie den Stoff im eigentlichen Sinne gewicht-

los machen (...) Denn jedes Gestaltete ist erst dann wahrhaft beglückend,

wenn es unseren Sinnen offen zugänglich ist und wir es ohne verständliche

Erklärung mit reinem Empfinden in uns aufnehmen können“ (ebd., 27).

Hier wird also noch einmal der Versuch unternommen, die Dimension eines

aufgeklärten ‚ästhetischen‘ Gebrauchens und Handelns – ein utopisches

Moment schon bei den historischen Pionieren des radikal am Gebrauchswert

orientierten Funktionalismus (Müller 1983) – aus der kritischen Anschauung

des einzelnen Objekts heraus zu entwickeln. Wagenfeld befindet sich damit

                                                          
57 Wagenfeld (1946, 110) bricht allerdings eine Lanze für die Altmeister der funktionalen
Gestaltung in ihrer historischen Opposition zum Industriekitsch nach der Jahrhundertwende:
„Das Betonen des Zweckmäßigen im gestaltenden Schaffen war die sichtbare Auflehnung
gegen das Unnütze und Unaufrichtige (...) Das Verlangen nach dem Materialgerechten hatte
die gleiche Bedeutung. Eine ethische Erkenntnis erzwang hier um der künstlerischen
Wahrheit willen den Gegensatz zum Gewohnten. Das ist das Schwere und Verhängnisvolle
jenes Beginnens gewesen. Aber anders als aus dem Widerspruch konnte das Neue nicht
werden“. Diese Worte unterstreichen zugleich seinen Anspruch, das avantgardistische Kon-
zept von Rationalität mit eigenen Elementen (Sinn, Schönheit des Gebrauchs) erweitert zu
haben.
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theoretisch und praktisch an einer historischen Nahtstelle, die heute gerissen

ist. Denn nach den wissenschaftssystemischen Design-Reflexionen der HfG

Ulm – wie im Anschluß noch zu zeigen ist – und nach den formulierten An-

forderungen an zeitgemäße Gestaltung durch die kontextuellen Bestimmun-

gen des „Design ist unsichtbar“ (Burckhardt), und erst recht durch die post-

modernen Tendenzen der De-Materialisierung des Designprozesses über das

Vehikel Mikroprozessor, ist diese liebevolle, singuläre Gegenstandsbezo-

genheit58 gesellschaftlich nicht mehr plausibel und erst recht nicht aus der

Methodik der Disziplin heraus legitimierbar.

Hernach hat die Designgeschichte gewissermaßen den gestalteten Einzelge-

genstand in die Obhut selbstbewußter ‚Ver-Braucher‘ gegeben und ihn deren

distinktivem ästhetischen Spiel (oder deren Gleichgültigkeit) überlassen.

Wagenfeld aber transzendiert um 1950, genau wie noch in den 30er Jahren,

eine ‚vernünftige‘ Subjekt-Objekt-Beziehung. Sein „Braucher“, wie er ihn

anspielungsreich nennt, lernt von der Vernunft der Dinge, die im unpräten-

tiösen, dienenden Charakter der schnörkellosen Vasen, Gläser, Bestecke,

Türgriffe und Beleuchtungskörper u.a.m. verborgen liegt, den stilvollen

Umgang. In seinen einleitenden Worten zur Textsammlung „Wesen und Ge-

stalt der Dinge um uns“ umreißt Wagenfeld (1990, 7) die Vorstellung, „daß

die äußere Gestalt stets wie die Hülle um ein Inwendiges ist und anderes nie

ausdrückt (...) Darum versuchten wir, den Weg aufzufinden, der zum Wesen

der Industriewaren selbst führt, zu dem also, was sie sind und sein können

für unser Wohnen und Leben (...) wir sind mit unserem Tun nicht von der

Kunst ausgegangen, sondern von den Dingen und so eigentlich von den

Menschen (...) Uns kam es dabei zuerst auf nichts weiter an, als jeden Ge

                                                          
58 Es sollte nicht irritieren, daß Wagenfeld sehr wohl und explizit von der Typisierung und
Standardisierung der Objekte des täglichen Gebrauchs ausgeht und diese zur ersten Voraus-
setzung aller ernsthaften Gestaltungstätigkeit erhebt. Gleichwohl legt er in jede neue Form-
findung die Akribie der Erkundung des Zwecks und der besten ästhetischen Durchbildung
des Gegenstandes in bezug auf seine Nutzung. So betont er auch immer wieder, daß der
künstlerischen Entwurfsskizze das präzise Modell für einen Gegenstand folgen muß im
Verwertungszusammenhang der industriellen Massenproduktion (Pfaender 1998).
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genstand nach den gegebenen Möglichkeiten, die ihn entstehen ließen, ein-

deutig und klar für seine Bestimmung zu entwickeln“.

Von diesem Standpunkt aus ist es nicht weit zur Erkenntnis, daß nicht der

Stuhl das wesentliche ist, sondern das Sitzen, nicht die Teekanne, sondern

das Eingießen. Jedes Ding hat in seiner kulturgeschichtlichen Evolution Ge-

sten und Habitus der Verwendung geschaffen, denen der Gestalter folgt bzw.

die er wieder und wieder anpaßt. Wagenfeld (1946, 111) schreibt dazu: „Da-

her muß alles Gestalten der Dinge von ihrer Bestimmung ausgehen. So soll

ein Stuhl nicht nur schön anzusehen sein, sich gut in den Raum fügen und

eine bequeme Sitzgelegenheit bieten, er muß vielmehr außerdem so geformt

sein, daß auch lässiges Benützen Empfinden und Gewohnheiten anderer

nicht stört. Zudem ist gerade der Stuhl ein vielsagender Gegenstand gesell-

schaftlicher Kultur (...) Man könnte in diesem Zusammenhang von einer

Haltung der Dinge ausgehen, die dem Hausgerät eigen ist im Schlechten wie

im Guten.“ Und: „Darum ist auch eine Kanne erst dann vollkommen

zweckmäßig, wenn sie nicht allein gut gießt, den Deckel hält und sicher

steht, sich leicht reinigen läßt und bequem zu handhaben ist. Hierüber hinaus

müssen diese Vorzüge einen schönen Gebrauch hervorrufen (...) Kannen-

formen sind ungemein mannigfaltig. Aber jede ist, wo wir sie recht betrach-

ten, ihrem Inhalt charakteristisch. Nicht bloß die Art, auch der Wert, den das

Getränk für uns hat, wird durch die Formgebung kenntlich“ (ebd., 112).

Umgekehrt liegt den Formen immer eine Idee des Gebrauchens zugrunde,

die Wagenfeld in eine Art kulturgeschichtliche Dialektik übersetzt. Über den

tieferen Grund dieses Bezugssystems Zweck-Sinn-Form räsoniert er (ebd.,

115 f.): „Und hier wird uns deutlich, daß wie das Trinken auch das Brauchen

ein bestimmtes Verhalten zu den Dingen aussagt und daß dieses Verhalten

niemals mit zwecklichem Tun und zwecklichem Dasein erklärt wird, weil

alles wie das Leben selbst ganz anderen Ursprung hat, der Tieferes und mehr

bewirkt und weshalb der Zweck immer zugleich etwas Sinngemäßes sein

muß. Daraus sehen wir, wie stets erst die Idee vom Gebrauchen die Dinge

formte (...) Gefäße entstehen, uns zu dienen. Wir selbst schaffen sie dafür in
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unseren Fabriken und Werkstätten. So sind ihre Eigenschaften wie alle Ei-

genschaften der Dinge, die wir hervorbringen, unsere Eigenschaften. Sie fol-

gen darin unseren Zwecken und Sitten, und unser Denken und Empfinden

formte sie. Was wir hervorbringen, das ist damit auch immer Teil unseres

Lebens. Zu Form und Stoff geworden, ist es unser geistiges Dasein“.

Es nimmt nicht wunder, daß die anthropozentrische Sichtweise Wagenfelds

von der Dinghaftigkeit unserer Welt überspringt auf seine Beurteilung des-

sen, was die Industrie beizutragen hat, die ja die entwickelten Werkzeuge

und Methoden für diese Spiegelungen bereitstellt. Würde man Wagenfeld

verorten wollen beispielsweise, wo er im Kölner Werkbundstreit von 1914

gestanden hätte, wäre er zweifelsfrei der Seite Muthesius’ zuzurechnen, der

für die Typisierung und Standardisierung der Ware gefochten und dem

künstlerischen Individualismus eine Absage erteilt hat. Wagenfeld hat in

herausgehobener Position seit 1935 die (Preß)Glasindustrie auf ihre Poten-

tiale der breiten und dennoch gehobenen Geschmacksbildung hin untersucht

und betriebsökonomisch sinnvoll zugeschnitten (Scheiffele 1994). Dazu ge-

hört auch die von ihm entworfene einheitliche Marken- und Firmenwerbung,

das Corporate Identity.

Nur die insbesondere in den Vereinigten Lausitzer Glaswerken (VLG) ge-

wonnenen künstlerisch-organisatorischen Erfahrungen und praktischen Re-

sultate lassen seine bissige Polemik verständlich werden gegen die „Unver-

antwortlichkeit“ der Industrie, der es nur um den schnellen Absatz nichtbe-

ständiger Ware im Dickicht des darüber gepflegten schlechten Geschmacks

gehe. Es bleibt spekulativ anzunehmen, was wohl aus dem designgeschicht-

lich so prägnanten Bauhaus-Stil – als Stil wird er heute wahrgenommen und

gehandelt – unmittelbar geworden wäre, wenn nicht der Nationalsozialismus

und die von ihm betriebene Kriegswirtschaft die Liberalisierung und Aus-

dehnung eines Konsummarktes zu dem Zeitpunkt unterbunden und für wei-

tere 15, 20 Jahre quasi stillgelegt hätte. Walter Grasskamp (1991, 80) ver-

mutet, „daß das Bauhaus auch hierzulande auf Dauer an genau dem Markt

gescheitert wäre, für den es produzierte, denn der ist das geheime Organisa
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tionsprinzip der ästhetischen Beliebigkeit. Solange keine politische Gewalt

die Entscheidungsfreiheit der Konsumenten einschränkt, kaufen sie massen-

haft genau das, was jedem arbiter elegantiarium die Haare zu Berge stehen

läßt – selbst wenn es die denkbar unästhetischste Verfassung ist, in der sich

eine Gesellschaft nach Maßstäben der Stilkritik befinden kann“.

Wagenfelds langer Atem baut ihm persönlich die ‚Brücke ins Geisterreich‘

des Warenuniversums, wie sich in gedanklicher Verlängerung eines Buchti-

tels über den deutschen Expressionismus sagen ließe. Und dieses Universum

ist etwas für die „wahren Moralisten unserer Tage“, merkt Walter Grass-

kamp (ebd.) ironisch an. Vom erhöhten Punkt einer Ethik dienender, langle-

biger Gebrauchsgegenstände aus, blickt Wagenfeld 1950/55 zwangsläufig

auf den Ungeist einer gespreizten Warenkultur, die das Neue in Permanenz

probt. Da er nicht ökonomisch grenzüberschreitend argumentiert, sondern

die wirtschaftlichen Kräfte auf dem Schilde des Gebrauchswertes von innen

heraus (oder: oben herab) zu reformieren sucht, kann er nur moralisch an die

Verantwortung der Industrie appellieren. Ihm geht es um die kulturelle Ver-

antwortlichkeit, das Allgemeinwohl und das Volk: „Denken, Verantworten,

Planen“ (Wagenfeld 1947b, 130), bevor ein schlechtes Erzeugnis die

Werkshallen verläßt und in den Handel kommt, wo dann „tausend und aber-

tausend davon betroffen (sind), und der Fehler ist nicht mehr aufzuhalten,

solange sich noch Käufer dafür finden“ (Wagenfeld 1941, 84).

Begrifflich unscharf bleiben folglich seine Paraden gegen das Profitstreben

der Unternehmen. „An Stelle der Handelsware muß die Gebrauchsware in

den Arbeitsstätten der Industrie entstehen“, schreibt er (ebd., 81). Und: „Wir

erkennen aber zugleich, welcher Widerstand notwendig sein muß, dem Kol-

lektiv der Handelswelt entgegen zu sein. Wohl ist dem Handel nur Ware und

damit Geld, was geschaffen sein sollte, den Menschen zu dienen (...) Wir

müssen bei jeder massenhaften Niedrigkeit von Unwissenheit und Gewohn-

heiten ausgehen, denn auch die unverantwortliche, nur dem Gelde ergebene

Warenerzeugung ist längst so weit Gewohnheit, daß anderes zu denken aso-

zial wirkt“ (Wagenfeld 1946, 97). 
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Ja, Wagenfeld verfügt offensichtlich nicht über das analytische Instrumenta-

rium zum Verständnis resp. zur Kritik der Ware (vgl. Kap 4.1). Daher flieht

er in die Dimension eines ‚ethischen Gebrauchswertes‘ als dem Parameter

bürgerlich-humanistischer Grundüberzeugungen. So schreibt er: „Tatsäch-

lich unterscheiden sich auch die gewohnten Massenartikel von gewohnten

Luxusartikeln des Handels einzig durch die Verschiedenartigkeit ihrer mate-

riellen Struktur; als geistige Erscheinungsformen der Zeit sind sie durchaus

gleichwertig (...) Aber der Qualitätsbegriff als solcher ist mehr. Er verkör-

pert, wo man ihn verwirklicht, eine Geisteshaltung, die von der ideellen Da-

seinsnotwendigkeit der Dinge in der Zeit ausgeht. Die Qualitätsidee ist also

praktisch die Idee von einer Daseinsbestimmung der Dinge, die sich nicht in

wirtschaftlicher Selbsterhaltung erfüllen läßt, vielmehr vom allgemeinbe-

deutenden Zweck und Erscheinungswert der Dinge ausgeht und derart noch

den kleinsten Massenartikel in seiner Beziehung und Wirkung zum Ganzen

beachtet“ (Wagenfeld 1947b, 139).

Diese „ideelle Daseinsnotwendigkeit der Dinge“ wird nicht innerhalb von

Fabriktoren geschaffen. Sie ist in keiner Weise aus dem Wertkreislauf kapi-

talistischer Warenproduktion abzuleiten, sondern bleibt ein idelles, ein gei-

stig-humanistisches Konstrukt. Wenn Wagenfeld meint, die Qualitätsidee sei

„Bekenntnis zu einem Menschendasein, das sich nie und nimmer in materi-

ellen Bereichen erschöpft, dem alles sichtbare Schaffen geistige Wandlung

bedeutet“ (ebd.), wird die Nähe zum Werkbund drei, vier Jahrzehnte zuvor

offenkundig, der auch schon das geläuterte Kulturganze vor Augen und da-

bei ausgeblendet hatte, wie dieses in die gegebene Wirtschaftsordnung zu

implantieren wäre. Wagenfeld (1941, 79 f.) muß diagnostizieren: „Die Wa-

renindustrie ist von jeher bestrebt, durch die Vortäuschung von Werten be-

trügerische Erzeugnisse dem Käufer aufzudrängen, und die Folge solcher

Entwicklung ist die völlige Verständnislosigkeit weiter Schichten für die

Qualitätsbestrebungen der Industrie und des Handwerks. Weder das Hand-

werk noch die Industrie können wir nach dem Besten, was sie tun, beurtei-

len. Das ist wohl in Ausstellungen zu sehen, aber nicht in den Geschäftsstra



184

ßen der Städte. Über den Wert oder Unwert dieser Auslagen ist wohl kaum

zu zweifeln. Sie sind ein bitteres Zeugnis von unserem kulturellen Zerfall

und damit von unserem Niedergang“.

Es ist vielleicht nicht vermessen zu behaupten, daß Wagenfeld im Angesicht

der materiellen und kulturellen Trümmer, die der Weltkrieg hinterlassen hat,

glaubt, vor einer ähnlichen Situation zu stehen, wie der Werkbund und sein

Umfeld nach der ‚Katastrophe‘ der historisierenden Warenkultur um 1900.

Beide streben einen Neuanfang an zum Bündeln der gestalterischen Kräfte

für die ehrliche Warenproduktion, deren Gebrauchswertdarstellung per se

einen sozialästhetischen Impuls in sich trägt. Beide Geisteshaltungen stehen

zudem für die früh angedachte kulturelle Überformung des Kreislaufs indu-

striekapitalistischen Kapitals in der noch prä-fordistisch organisierten Ge-

sellschaft, zu der – in Anlehnung an Adolf Loos – gehört, den Ethos und die

volkswirtschaftliche Kraft der Arbeit (Wagenfeld 1947a, 43; 1941, 81) rück-

zugewinnen.

Wagenfelds Terminologie verrät ferner, bewußt oder unbewußt, eine Ver-

wandtschaft zum Programm ‚Schönheit der Arbeit‘, insofern es von den wi-

dersprüchlichen Bestimmungen der Ware Arbeitskraft abstrahiert und sie in

einen übergreifenden, ideellen Zusammenhang (still)gestellt hat (vgl. Kap.

6.2). Dies darf hier nicht mißverstanden werden als simple Zuordnung zur

nationalsozialistischen Ideologie. Es zeigt vielmehr im Denken Wagenfelds

Kontinuitäten an, die in seinem Fall aus der verkürzten Reflexion des öko-

nomischen Systems mit dem darin eingebetteten Subsystem Design resultie-

ren. Wagenfeld (1947b, 149) betont: „Solange aber für Fabriken und Werk-

stätten wie dem öffentlichen Leben Rohstoffe und Arbeitsmittel nichts als

Zahlen und Kapitalwerte darstellen, jeder nur nach seiner Art und für seinen

Zweck auf den Vorteil daraus bedacht ist, bleibt die Produktion Ausbeutung

der Arbeit, Ausbeutung der Rohstoffe und Ausbeutung der Märkte. Erst wo

die Arbeit sich nicht im Erwerb erschöpft, wo sie über alle Lohnfragen hin-

aus ideelle Bedeutung erlangt, da wird das Schaffen wieder zum sinnvollen

Leben“ (Hervorheb. von mir, R.R.).
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Resümierend läßt sich feststellen, daß Wagenfeld einer Situation gesell-

schaftlicher Transformation hauptsächlich mit dem Begriffsapparat und in

einer Geisteshaltung, die im Diskurs um die vom Historismus gereinigte

Form der gemäßigten Modernisierer um den Werkbund verankert sind, be-

gegnet. Beides ist Mitte der 50er Jahre nicht mehr zeitgemäß bzw. nicht ra-

dikal genug – um auch seine eigenen praktischen Leistungen in der bundes-

deutschen Haushaltswarenindustrie einzuholen. Dort hat sich Wagenfeld –

Beispiel „WMF“ Mitte der 50er bis ca. Mitte der 60er Jahre (Bur-

schel/Scheiffele 2000) – mit seiner Qualitätsforderung in Teilen durchgesetzt

und die Betriebswirtschaftlichkeit seiner gebrauchsethischen Produktphilo-

sophie kurzzeitig unter Beweis stellen können. 

Insofern existiert, zugespitzt, eine eigentümliche Spannung zwischen der

Moral und einer Angepaßtheit der Dinge in dieser Phase expansiver ökono-

mischer Entwicklung. Wagenfeld beteuert die Vernunft singulärer Gegen-

stände, die es auf „hohen systemischen Wiedererkennungswert“ (Burschel

1997, 15) anlegen. Die von ihm entworfenen alltäglichen Gebrauchsobjekte

sind irgendwann nicht mehr kompatibel mit einer sich grenzenlos prostitutie-

renden Warenkultur, in der alles möglich ist und nichts ernsthafter Erklärung

bedarf, weil es schlicht zur Auswahl steht und im Sortiment vorkommt. An

Wagenfelds erfolgreichem gestalterischen Werk der 50er bis 70er Jahre (ho-

he Produktauflagen, große Reputation in Industriekreisen) wird auf recht

tragische Weise deutlich, wie die Fronten zwischen Ökonomie und einer,

dem Anspruch nach, gelebten Autonomie der Gestaltung verlaufen. Sein äs-

thetischer Gebrauchs-Funktionalismus zerbricht an der quantitativen Dimen-

sion – und damit spezifischen Qualität – des Marktes, mitten darin sich be-

findend. Dieser Funktionalismus wird nicht mehr sozialprogrammatisch, und

politisch allenfalls halbherzig, über die Herausstellung der „Guten Form“,

geleitet. Er scheitert auch nicht an einer Bruchstelle ideologischer Überwöl-

bung. Wagenfelds nach der bedenklichen Gradwanderung zwischen 1935

und 1942 unternommener zweiter Versuch der Humanisierung des Objekts

und der Konsumwirklichkeit in der Art einer gemäßigten Ästhetisierung von
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Industrialismus und Massengeschmack fängt den vollen Wind quasi ideolo-

giefreier Ökonomisierung. 

Seine heute innerhalb der bürgerlichen Bildungselite zu Klassikern gereiften

Produkte machen, um im Bild zu bleiben, zunächst gute Fahrt auf dem sich

ausdehnenden Warenmeer. Sein begrifflich-kritischer Reflexionshorizont

verschwindet dagegen sofort aus dem realistischen Blickfeld, und dies ver-

hindert die konsequente Öffnung gegenüber der sich transformierenden, gie-

rig Symbole generierenden und verschlingenden Wohlstandsgesellschaft im

gestalterischen Werk.

Uns nachgeborenen Nutzern (Wagenfelds „Braucher“ sind zu stilisierten Fi-

guren einer kleinen bildungs-konservativen Schicht mutiert) bleibt der halb

bewundernde, halb belustigte Blick auf den elterlichen Haushalt der 50er

Jahre, in dem die Wagenfeldschen Butterdosen, Bowlenlöffel und Bestecke

die Navigation besorgen. Manche sind zu deren Sammlern geworden, nach-

heroisch den Kitsch der Zeit (vgl. Anm. 42 und 43), im Geiste ethischer

Formverehrung, verbannend. Posthum findet die „gute“ Ware noch einmal

wahre Anerkennung, ihren verdienten, musealen Frieden59.

HfG Ulm

Gelten nicht ganz ähnliche, scheinbar unüberwindbare Konstellationen und

Widersprüche für eine zweite Bastion der „Guten Form“ in den 50er (und

60er) Jahren, für die 1952/55 gegründete Hochschule für Gestaltung Ulm

(jüngst: Spitz 1997)? Hans Lindinger (1987) hat seine Publikation zur Aus-

stellung über die HfG Ulm anspielungsreich „Die Moral der Gegenstände“

genannt. 

Die Antwort muß wohl lauten: ja und nein. Ja, weil diese in der Bauhaus-

Folge initiierte Schule u.a. für Produktgestaltung sich „durch betonte

Schlichtheit und radikale Reduktion“ (Koetzle 1998, 192) ihrer Objekte von

                                                          
59 Die Wagenfeld-Edition verkauft sich nicht schlecht beispielsweise nach den Inspirationen
eines Besuches im Bremer Wagenfeld-Haus/Design Zentrum – und zwar im ‚Service-
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dem bunten Warensortiment der 50er Jahre abzugrenzen sucht. Und weil sie,

wie aus heutiger Sicht zu sagen wäre, eine kritische Ökologie durch die

Ökonomie des Gestaltungsprozesses, des Materials und des Umgangs mit

den Dingen in Gang gesetzt hat. Nein, sie begegnet der massenkulturellen

Situation im Nachkriegsdeutschland auf andere Weise als der Industrie-

künstler Wagenfeld, weil sie trotz der – mit dem angegliederten „Institut für

Produktform“ 1958 manifest gewordenen – Industrienähe keine Institution

repräsentiert, die den Markt bedient, den sie kritisiert60. Trotz der gehegten

„(illusorischen) Annahme, durch neutrale Gestaltung den Mechanismen der

Produktdifferenzierung entgehen zu können“ (Kellner/Poessnecker 1978,

90), hat die HfG Ulm mehr gewollt, als nur die funktionalistische Ware und

ihren ‚schönen‘ Gebrauch. Das System der Dinge, das an der HfG entwickelt

und in kooperierenden Firmen wie „Braun AG“, „Bofinger“, „Lufthansa“

etc., insbesondere aber im urbanen Raum des öffentlichen Personennahver-

kehrs und verschiedener räumlich-visueller Leitsysteme, erzeugt worden ist,

ist eines der aufgeklärten und notwendigen Reflexion: immanent mittels der

Methodendiskussionen im Rahmen eines technisch-rationalen, verwissen-

schaftlichten Designprozesses (Methodologie); transzendent durch die äs-

thetisch reduzierte Symbolik der seriellen und systemintegrierten Gegen-

stände (Produktsprache), die das Bewußtsein von einer „technischen Kultur“

(Tomás Maldonado) hervorruft und in gewisser Weise zuspitzen soll.

Wolfgang Ruppert (1991, 121) schreibt über die umfassende Bedeutung von

Gestaltung im Kontext der Ulmer Hochschule treffend: Dort sei „ernsthaft

an den Grundlagen der Gestaltung der industriellen Massenkultur gearbeitet

und dem theoretischen Zugriff hohe Priorität zuerkannt“ worden; mithin ein

„innovativer Versuch“, an dem strukturellen Konflikt der modernen Indu-

striekultur zu intervenieren, nämlich die Qualität des Design nicht am „Kri

                                                                                                                                                    
Bereich‘ vor Ort. Hier entfaltet das Museum noch einmal die althergebrachte kulturelle
Macht der Geschmackspflege, allerdings über den Motor des abstrakten Warentauschs.
60 Herbert Ohl, Leiter der Bauabteilung und HfG-Rektor von 1965 bis 1968, schreibt rück-
blickend (1975, 22): „Dinge wie Nostalgie, planned obsolence, Pop-Art, Werbung als ge-
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terium der Verkäuflichkeit“, sondern in seiner „Bedeutung als ‚Kulturele-

ment‘“ zu messen. „Es gilt immer noch: Wer die Welt der industriellen Mas-

senkultur nicht nur erdulden will, muß sie gestalten. Es reicht nicht, nur ein-

zelne Objekte zu betrachten, vielmehr muß ein Neuanfang von den Kontex-

ten des kulturellen und sozialen Handelns ausgehen, in denen die Dinge ge-

nutzt und angeeignet werden (ebd., 135).“

An dieser Stelle ist noch nicht von den Gefahren die Rede, die das positivi-

stische Festhalten an wissenschaftssystemischen Modellen von Wahrneh-

mung und Funktions- und Formentwicklung mit sich bringt, von der „Ta-

bellomanie“ (Maldonado) und dem Technizismus des operationalen Gestal-

tungsvorganges, die sich letztlich auch in einer rational domestizierten, indu-

strialisierten Gebraucherhaltung niederschlagen müssen (Selle 1997b, 297

ff.) (vgl. Kap. 7.3). Der HfG-Dozent Otl Aicher beurteilt die Erfolge der ky-

bernetischen Wissenschaften und deren Einfluß auf die Ulmer Lehre im

nachhinein so, daß man zeitweise einem „Methodenoptimismus“ verfallen

sei, der davon ausgehe, „daß sich die Resultate (...) von selbst ergeben, so-

bald nur die Daten zur Programmierung eines Problems vorlägen“ (zit. nach:

Korrek 1989, 303). 

Es soll aber deutlich gemacht werden, daß das „Ulmer Modell“ des auf

Technik und Wissenschaft gestützten Design (Aicher 1975) komplex genug

und von einer zeitgeschichtlich bzw. gesellschaftlich begründeten struktu-

rellen Aktualität gewesen ist, die zumindest im geführten Diskurs Wider-

sprüche nicht ausblendet, sondern bewußt darstellt und intellektuell bearbei-

tet. Darin liegt, vorab gesagt, die nach wie vor immense Bedeutung der HfG:

Sie hat theoretisch-praktische Standards definiert, an denen das systemische

Design in einer technologisch expansiven Gesellschaft nicht mehr vorbei

kommt, bzw. die von dort aus stetig fortzuentwickeln sind; auch in Ausein-

andersetzung mit der Kritik an der „sinnlichen Unterernährung dieser Funk

                                                                                                                                                    
heime Versuchung, oder Weg-Werf-Produkte haben keinen Platz in der Ulmer Aussage
gefunden (...) kein Industrial Design ohne Design-System und Produkt-Systeme“.
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tionsästhetik“, wie es Michael Andritzky etwas scharfmacherisch ausdrückt

(IDZ Berlin o.J./1987, 27).

Die HfG Ulm hat in ihrer Anfangszeit unter der Ägide von Max Bill, dem

Bauhaus-Künstler und -Architekten, vornehmlich niedrigkomplexe Objekte

für den Wohn- und Arbeitsbereich geschaffen (von Seckendorff 1989, 122

ff.). Dazu zählen berühmt gewordene Beispiele wie der sog. Ulmer Hocker,

die Gehäuse und Anzeigesegmente für „Braun“-Radio- und Phonogeräte

sowie die Startauflage der M 125-Systemmöbel von Hans Gugelot u.a.m.

Die weitere Entwicklung der Schule in Richtung einer vielschichtigen Ent-

wurfsphilosophie – Design ist wissenschaftlich und „kunst-irritierend“ (Ai-

cher) – ist in der Designliteratur zur Genüge dargestellt worden (archithese

15/1975; Lindinger 1987; Spitz 1997, 355 ff.); es ist auch auf die verschie-

denen Phasen in der HfG-Lehre eingegangen worden, die das stets strittige

Verhältnis von Designmethodologie (Theorie der funktionellen und struktu-

rellen Komplexität, Kybernetik, Informationswissenschaften, Mathematik

etc.), sozialwissenschaftlichen Reflexionsebenen und praktischer Gestal-

tungstätigkeit (später insbesondere Systemmöbel, Büroausstattung, Maschi-

nen, Verkehrsmittel, visuelle Kommunikation urbaner Räume, Corporate

Identity) je unterschiedlich gewichten (Aicher 1975; Kellner/Poessnecker

1978; Lindinger 1987, 49 ff.; Meurer 1987). 

Daher braucht es im Kontext dieser Arbeit, die in einer Längsschnitt-

Problemstellung die Polarisierungen von sozialem und ästhetischem Gehalt

des modernen Design verfolgt, nur darum zu gehen, den in der HfG Ulm ge-

führten Designdiskurs diesbezüglich zu durchleuchten. Das dafür ausge-

wählte Material stammt aus der Zeitschrift ulm Nr. 1-2161, ein Vierteljahres-

bericht der HfG, erschienen vom Oktober 1958 bis zur letzten Ausgabe im

April 1968. Diese Berichte spiegeln im wesentlichen die an der Schule ge

                                                          
61 Es ist auffällig, wie selten diese Zeitschrift eines der bedeutendsten Designinstitutionen
der Moderne in bundesdeutschen Universitätsbibliotheken vorkommt: im gesamten nord-
und mitteldeutschen Raum vollständig nur in Hamburg und Weimar. Vielleicht ein An-
zeichen für die nach wie vor gepflegte Theorieferne der wissenschaftlichen Ausbildung-
sstätten für Produktdesigner und Architekten.
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führte Theoriedebatte, die die Entwurfsphilosophie und damit auch die kon-

krete Gestalt der mit der Zeit immer technischer strukturierten Objekte

nachhaltig beeinflußt.

In ulm haben die führenden Köpfe der HfG, auch Gastdozenten, geschrie-

ben. Die Zeitschrift fächert das Spektrum der o.a. Wissenschaftsfelder auf,

die deutlich eine exakte, mathematisch-logische Neigung besetzen. Daher

sprechen auch viele Kritiker in einem Atemzug von der Mathematisierung

der Methoden und Sterilität dort entwickelter Produktsysteme. Bernd Meu-

rer, gewiß einer der Verfechter der Ulmer Schule, hat auf die darin gelegene

Polarisierung „with methodological, practical, technocratic and ideological

exaggerations“ (Meurer 1993, 234) verwiesen. Sie sei auch eine von Theorie

und Praxis: „die debatte über die beziehung von wissenschaft und gestaltung

bewegte sich in einem spektrum, an dessen rändern die übertreibungen einer

praktizistischen und einer methodologischen auffassung standen. in der er-

sten wurde die ansicht vertreten, dass die lehre unmittelbar den gegebenhei-

ten der industriellen praxis sich anzupassen habe. dem stand am anderen en-

de des spektrums eine extrem rationalistische wissenschaftsauffassung ge-

genüber, in der quantifizierbarkeit zum selbstzweck geriet. beide positionen

hatten zwar die versachlichung der gestaltung zum ziel, aber in einem von

der substanz her kausal mechanischen praxis- bzw. theorieverständnis. dar-

aus erwuchsen auch technokratische strömungen“ (Meurer 1987, 70f.).

1957 verläßt der Gründungsrektor Bill aufgrund von Meinungsverschieden-

heiten über den pädagogischen Aufbau und das Lehrprogramm die HfG.

Sein Abtritt eröffnet die Möglichkeit einer wissenschaftsorientierten Erkun-

dung zeitgemäßer Designmethoden und -aufgaben. Somit knickt die künstle-

rische Traditionslinie des Bauhauses in Ulm schon sehr früh ab; Bill steht ja

insbesondere für eine Sensibilisierung und Ausbildung ästhetischer Genera-

listen in den Vorkursen62. Als die Zeitschrift ulm erstmalig erscheint, ist die

                                                          
62 1953 äußert sich Bill (zit. nach: Lindinger 1987, 17) folgendermaßen zur künstlerischen
Ausbildung des Produkgestalters an der HfG: „Wir betrachten die Kunst als höchste Aus-
drucksstufe des Lebens und erstreben, das Leben als ein Kunstwerk einzurichten. Wir wol-
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ser Konflikt – anders als in der Konstellation Gropius vs. Johannes Itten zu

Beginn der 20er Jahre in Weimar – bereits entschieden. Sie bildet nun eine

theoretische Plattform allein für die rationalen Nachfolger Bills.

In der zweiten Ausgabe von ulm (Oktober 1958) schreibt Tomás Maldonado,

der ab demselben Jahr dem Rektoratskollegium angehört, einen längeren

Problemaufriß über „Neue Entwicklungen in der Industrie und die Ausbil-

dung des Produktgestalters“. Darin wendet er sich explizit gegen die Über-

nahme von Bauhausprinzipien, die er als in der frühen Phase der Moderne

noch „besonders fruchtbar“ für den Berufsstand des Designers auffaßt63. Für

die heutige Ausbildung seien hingegen andere Praktiken gefragt. In seiner

Analyse historischer Leistungen der industriellen Produktion sieht Maldona-

do, wie sie sich zunächst – nicht zuletzt durch Weimar und Dessau – eine

rationalistische Ästhetik erkämpft habe; „auch das Industieprodukt stellt von

nun an ein Formproblem dar“ (ulm 2, 29). Er zieht aber sogleich in Zweifel,

daß eine Veränderung der Produkte in der entwickelten Marktwirtschaft

sinnvoll auf ästhetische Weise gelöst werden könne (Stichwort: Styling und

Formalismus). „Der ästhetische Faktor (...) ist weder der wichtigste noch der

beherrschende. Neben ihm gibt es den produktiven, konstruktiven, ökonomi-

schen und vielleicht auch den symbolischen Faktor. Produktgestaltung ist

keine Kunst und der Produktgestalter nicht unbedingt ein Künstler“ (ebd.,

31).

                                                                                                                                                    
len, ähnlich wie es seinerzeit Henry van de Velde proklamierte, gegen das Häßliche
ankämpfen mit Hilfe des Schönen, Guten, Praktischen. Als Nachfolgerin von Van de Veldes
Weimarer Kunst-Institution hatte das Bauhaus dasselbe Ziel. Wenn wir etwas weiter gehen
als damals, indem wir in Ulm einerseits der Gestaltung von Gegenständen noch mehr Wert
beimessen, den Stadtbau und die Planung weiter ausbauen, die Abteilung Visuelle Gestal-
tung auf den heutigen Stand bringen und schließlich eine Abteilung Information angeg-
liedert haben, so kommt dies aus den natürlichen Bedürfnissen unserer Zeit“.
63 In der Ausgabe ulm 8/9 (September 1963) stellt Maldonado nochmals die Frage, „Ist das
Bauhaus aktuell?“. Seine kritische Antwort enthält nun aber auch das Bekenntnis zu einem
‚anderen Bauhaus‘: „Und zwar (...) ein Bauhaus, das oftmals proklamiert, aber kaum real-
isiert wurde; das sich nicht entfalten konnte; das sich seinerzeit vorgenommen hatte, wen-
ngleich ohne Erfolg, eine humanistische Sicht auf die technische Zivilisation freizulegen,
d.h. die menschliche Umwelt als ein neues ‚konkretes Entwurfsfeld‘ zu betrachten“ (ebd.,
6).
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Maldonado nimmt im folgenden eine sehr kritische Haltung zum Markt ein.

Er stellt die Realisierbarkeit von Gebrauchswerten in den Produkten auf sei-

ten der Konsumenten in Abrede, da diese in keinem irgendwie fixierbaren

Verhältnis zur Seite der Produktion (oder: „‘ästhetischen Prostitution‘“)

stünden; da sich auch die Aushebelung des Tauschwertes durch aufgeklärte

Konsumenten unter den gegenwärtigen Bedingungen „nicht beweisen“ lasse

(ebd., 33). Somit müsse der Produktgestalter heute folglich ein „Koordina-

tor“ sein: „Es wird seine Sache sein, in enger Zusammenarbeit mit einer

Reihe von Fachleuten die verschiedensten Erfordernisse der Herstellung und

des Gebrauchs zu koordinieren. Kurz, er wird für eine maximale Produkti-

vität, aber auch für eine maximale materielle wie kulturelle Zufriedenstel-

lung des Verbrauchers verantwortlich sein“ (ebd. 34).

Diese Überlegungen sind in ihrer kritischen Dimension nicht resignativ zu

verstehen und daher auch nicht so polemisch grundiert, wie es Wagenfeld

nachzuweisen war. Maldonado weiß nüchtern um die Mehrdeutigkeiten des

Bedeutungsfeldes Konsum (vgl. Kap. 7.1) sowie um die Probleme, das Ver-

hältnis Konsumtion/Produktion im Sinne kultureller Vernunft zu de-

rangieren und vielleicht sogar neue Bedürfnisstrukturen zu definieren. „Eine

wissenschaftliche Antwort auf alle diese Fragen“, schreibt er allerdings

(ebd., 35), „wird für den Produktgestalter der jetzt beginnenden Periode un-

erläßlich sein. Nur so wird er bei seiner Arbeit die abstrakten Verallgemeine-

rungen über den Konsumenten durch objektiv verwendbares Material erset-

zen können“. 

Die heutige Phase hoch entwickelter Produktivität, mit der die Produktge-

staltung untrennbar eine Allianz eingehe, sei, fährt Maldonado fort, zu fassen

durch eine aktualisierte Theorie der Beziehungen zwischen Maschine und

Produkt. Ökonomisch ausgedrückt, stünden der Industrie zwei Wege offen,

die Produktivität noch weiter zu steigern: die Planungs- und Ablauffor-

schung (operational research) sowie die Automation (ebd.). Beides münde in

einer neuen Philosophie von der Maschine: „Die Maschine, konstruiert im

Hinblick auf ein bestimmtes Endprodukt, wird durch die Maschine für
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grundsätzliche Operationen ersetzt werden (...) Wenn in der Vergangenheit

die Produkte in gewissem Maße das operative Verhalten der Maschine be-

stimmten, wird in Zukunft das operative Verhalten der Maschine in gewis-

sem Maße das Produkt bestimmen. Das heißt, daß der Produktgestalter mehr

als je Faktoren berücksichtigen muß, die außerhalb seiner eigenen Sphäre

liegen“ (ebd., 37).

Maldonado erkennt also, wie es unter den Bedingungen zunehmender Voll-

automatisation naheliegender ist, die Konsumgüter zu verändern, als die

technischen Anlagen ihrer Fabrikation. Dieser Vorgang hat Konsequenzen

für den kulturellen Stellenwert des Produktes selbst bzw. für seine Form-

Funktions-Adäquatheit. Die Artefakte unserer alltagskulturellen Welt er-

scheinen mehr und mehr im Lichte einer Industrie, die sich im Innern

grundlegend strukturell wandelt und dabei deren Position schmälert, indem

sie sie dominant einfaßt und auf technologischen Wege in eine industrielle

Kultur einordnet. Insofern hat die künstlerische Tradition der Produktge-

staltung noch einmal auf einer abstrakteren und gewissermaßen effizienteren

Ebene an Bedeutung verloren. Sie weicht einer theoretischen und prakti-

schen Durchdringung des Design mit den technischen Parametern gesell-

schaftlicher Modernisierung. Der Ulmer Diskurs spiegelt hier bereits seine

aufgeklärte Verortung im sich durchsetzenden fordistischen Prinzip groß-

maßstäblichen Wirtschaftens in Deutschland.

Die dem allein angemessene Haltung, so sieht es Maldonado, sei die des

„operationellen wissenschaftlichen Denkens“, das solche Abläufe erkennt

und in den Gestaltungsprozeß integriert. „Wir wissen heute, daß die Theorie

mit der Praxis und die Praxis mit der Theorie verschmolzen sein muß. Tun

ohne Wissen ist heute ebenso unmöglich wie Wissen ohne Tun“ (ebd., 39).

Der Produktgestalter werde exakt arbeiten müssen „an den neuralgischen

Punkten unserer industriellen Zivilisation“. „Wovon hängt in einer solchen

Lage sein Erfolg ab? Von seiner Erfindungsgabe, gewiß; aber auch von der

Feinheit und Präzision seiner Denk- und Arbeitsmethoden, von dem Ausmaß
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seiner wissenschaftlichen Kenntnisse wie von seiner Fähigkeit, die geheim-

sten und subtilsten Prozesse unserer Kultur zu deuten“ (ebd., 40).

Maldonados Einsichten berühren den inneren Kern des kongruenten Ver-

hältnisses von Design und Arbeits- resp. Industrieorganisation. Das reprä-

sentiert gegenüber den alten Brückenschlägen in der Dualität Kunst-

Industrie – siehe das Bauhaus in der prä-fordistischen Phase – einen gewalti-

gen qualitativen Schritt nach vorne in die moderne Technikgesellschaft64.

Obwohl noch aus der Computer-Vorzeit, führt der Ulmer Diskurs (Bonsie-

pe/ulm 7, 22 ff.; ulm19/20, 20 ff.) bereits die Entwurfsphilosophie des elek-

tronisch-rechnergestützten Designprozesses mit sich. Ihn versucht man in

einer angemessenen Methodenlehre zu berücksichtigen.

Maldonado reflektiert das Verhältnis von „Wissenschaft und Gestaltung“

(ulm 10/11), das über die zeitschrift ulm natürlich in die 60er Jahre hinein-

getragen wird, seine Wurzeln jedoch schon zu dem Zeitpunkt ausbildet, da

mit dem Weggang Bills die überkommenen Fragestellungen absterben. Die

erste Seite dieses gemeinsam mit Bonsiepe verfaßten Aufsatzes dominiert

eine Radierung von Sebastian le Clerc (1637-1714) mit dem Titel „Die Aka-

demie der Wissenschaft und der schönen Künste“. Zu sehen ist darauf ein

idealisiertes, halb räumlich begrenztes, halb himmelsoffenes, belebtes Labo-

ratorium, in dem alle abgebildeten Figuren damit beschäftigt sind zu messen,

abzuwägen und mit ihren Sinnen vergleichend die Phänomene dieser Welt

zu erfassen. Es ist eine Werkstatt der sensuellen, logischen und metrischen

Welterklärung, wie sie typisch erscheint für den künstlerischen und natur-

wissenschaftlichen Entdeckergeist der Renaissance. Optische, astronomische

und mechanische Meßgeräte liegen verstreut umher, Pläne sind aufgespannt,

anatomische und mathematische Skizzen, ein riesiger Globus ist in die

                                                          
64 An dieser Stelle wird einmal mehr deutlich, daß Wagenfeld nicht mit weitreichender Kon-
sequenz das Verhältnis Design/Industrie durchdenkt. Er sucht nach wie vor den Gestalter als
Künstler effizient und möglichst weit oben in der Unternehmenspyramide zu integrieren;
wohl aus betriebs- und z.T. volkswirtschaftlichem Kalkül, nicht aber zur Erkundung neuer
Gestaltungsfelder bzw. -methoden aufgrund veränderter technologischer und gesellschaftli-
cher Produktionsbedingungen. Sein Zugang bleibt ein kultureller, während Maldonado für
die HfG eine ökonomisch und soziologisch geweitete Perspektive einnimmt.
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Bildmitte gerückt, und ganz im Hintergrund, in der Durchsicht eines Säulen-

portals, erinnert die ‚Theologia‘ daran, wo der Mensch noch bis vor kurzem

seinen Platz im kosmischen Verbund eingenommen hatte.

Unter dieser Darstellung haben Maldonado/Bonsiepe mit einer Spur trotzi-

gen Stolzes vermerkt: „Den Ruf, eine Hochburg der Methodolatrie zu sein,

hat die HfG wahrlich verdient. Ein wichtiges Merkmal ihres Programms äu-

ßert sich in dem Nachdruck, der auf die Verwertung wissenschaftlicher

Kenntnisse und Verfahren bei der Entwurfsarbeit gelegt wird“ (ebd., 10). Sie

stellen sich somit in die Traditionslinie der aufgeklärten Wissenschaften und

konstruktiven Renaissance-Künste. Die Widersacher und typischen Kon-

frontationen werden sogleich benannt: „Die einen, denen die Wissenschaft

und die wissenschaftliche Denkweise ohnehin nicht passen, sehen in der

Ulmer Auffassung nur eine Variante des teutonischen Furors – kalt, penibel,

humorlos, karg, starrgläubig. Die anderern hingegen betrachten die HfG als

ein mehr oder minder geglücktes Modell einer Synthese von Wissenschaft

und Gestaltung. So hat auf der einen Seite die Ulmer Methodik – oder was

man dafür hält – Widerstände mobilisiert, die eine romantische Einstellung

gegenüber der Gestaltung noch verhärteten. Auf der anderen Seite hat sie

durchweg eine undifferenzierte, oft zu leichtfertige Hoffnung in eine Ge-

staltung unter der Ägide der Wissenschaft animiert“ (ebd., 10f.).

Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich der diskursive Furor, wie man

wohl sagen kann, an der HfG. Maldonado/Bonsiepe bemühen sich hier in-

des, die Felder abzustecken, denen sich die moderne Gestaltung ihrer Auf-

fassung nach zuwenden sollte. Methoden, heißt es zunächst, seien Teil eines

problemlösenden Verhaltens. „Wenn man Probleme methodisch löst, geht

man kontrolliert, planend vor“ (ebd., 12). Das dialektische Gegenstück zur

rationalen Methode innerhalb des Entwurfsprozesses sei die Phantasie, die

darüber gemaßregelt und in bestimmte Bahnen gerückt werde. In Bezug-

nahme auf die Theorie Abraham A. Moles zur funktionellen und strukturel
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len Komplexität der Produkte (ulm 6, 4 ff.)65, verweisen die beiden Autoren

auf die in Ulm zu besonderem Ansehen gelangten mathematischen Metho-

den, aber auch auf „eine pluralistische Methodologie der Gestaltung“: „Inso-

fern es verschiedene Grade von Komplexität gibt, müßten ihnen entspre-

chende Methoden beigegeben werden, um die auf den verschiedenen Stufen

anfallenden Aufgaben zu bearbeiten“ (ulm 10/11, 13). Als Beispiele werden

genannt die System- und Regeltheorie, Informationstheorie sowie verschie-

dene mathematische Einzeldisziplinen. Der Gestalter erfahre etwa mit Hilfe

der Topologie, „daß es nicht ausschließlich Dimensions-, Form- und Positi-

onsprobleme sind, sondern auch Probleme der Ordnung, Kontinuität und

Nachbarschaft“ (ebd., 16). 

                                                          
65 Aufgrund ihrer eigenen Spezifik und Komplexität kann sie hier nur angerissen werden.
Moles (ulm 6, 4 ff.) ordnet das Mensch-Maschine-System in ein Schema mit zwei Perspek-
tiven ein. Einmal gebe es die – landläufige – Auffassung, die Maschine sei ausreichend mit
einem „dient zu“ zu erklären, darüber hinaus gebe es aber eine strukturelle Definition des
„besteht aus“. Beides zusammen ergebe erst die vollständige Beschreibung, die dann den
Gebrauch und das Gewebe der mechanischen Welt berücksichtige. Moles führt eine Hierar-
chie von Ebenen auf beiden Seiten ein, die jeweils objektivierbar und in mathematische
Formeln von Komplexität zu bringen seien. Dieser „metrologische Algorithmus“ liefere
dann die „Koordinaten für eine Karte der Maschinenwelt“. In dieser Karte stecken die
Schreibmaschine mit 1000 Elementen, der TV-Apparat mit 3000 Elementen, die Weltraum-
rakete mit 300.000 Elementen und die IBM-Rechenanlage mit 20 000 000 Elementen das
Feld der technologischen Errungenschaften ab (ebd., 6). Angelehnt an diese Analyse, ent-
falten Maldonado/Bonsiepe (ulm 10/11, 16 ff.) beispielhaft das Strukturschema eines
„Braun“-Tischlüfters. Nach der Molesschen Formel berechnet, besitzt dieses Gerät eine
strukturelle Komplexität von 319,8 sowie eine funktionelle Komplexität von 7 (beim Ge-
brauch möglichen Operationen). Übersetzt in einen solchen Graph, meinen die beiden Auto-
ren, könnte eine verallgemeinerbare Detailanalyse von Produkten „dazu beitragen, Kon-
struktionsdiagramme aufzustellen ähnlich den Blockdiagrammen, die bei der Program-
mierung von elektronischen datenverarbeitenden Anlagen verwendet werden (...) Es käme
darauf an, wiederkehrende Konstruktionsmuster, wiederkehrende Subsysteme und Subsub-
systeme mit Hilfe solcher funktionell-topologischer Analyse herauszupräparieren“ (ebd.,
18). Ein großer Schritt zur Versachlichung der Gestaltungsarbeit müsse allerdings noch ge-
tan werden: Der Typenbegriff müsse auf höherer Ebene als der der Standardelemente
entwickelt werden, sodaß ein Element mehreren Funktionsklassen angehören könne. Moles
verlängert im übrigen seine Theorie der funktionellen und strukturellen Komplexität in ein
„ökonometrisches Diagramm“ zur Dialektik von Angebot und Nachfrage, also der Produk-
tion und des Konsums, hinein (ulm 12/13, 14f.). Seiner Ansicht nach – und dies kennzeich-
net markant den Ulmer Glauben an die absolute Meß- und Machbarkeit unserer technischen
Welt – lassen sich damit die Zustände von Mangel, Überfluß und Zufriedenheit mathema-
tisch genau erfassen und abbilden. Obwohl Moles den ‚Mechanismus‘ durchschaut, der
heute aus Produkten Erzeuger immer neuer Bedürfnisse macht und damit diese immer
stärker ökonomisiert, meint er doch, eine „Theorie der Bedürfnisse“ auf die drei Momente
„Tätigkeiten, Situationen, Gegenstände“ reduzieren zu können: „Leben ist Aktion, aus einer
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Maldonado/Bonsiepe spielen gedanklich alle möglichen Kompetenzen ma-

thematischer Methoden durch, um letztendlich doch auch davor zu warnen,

daß nicht alle Gestaltungsaufgaben rein algorithmisch zu lösen seien. Zwar

werde die mögliche Quantifizierung und Formalisierung von Gestaltungs-

problemen nicht bestritten, mittels derer sich die Lösung dieser Probleme

optimieren ließe; es gehe um eine Relativierung des mathematischen Instru-

mentariums. Gewiß sei aber die Alternative „nicht der ‚arty way‘“ (ebd., 20).

Nachdem dieser grundlegende Aufsatz auch der philosophischen Frage

nachgegangen ist, inwieweit der Mensch – mehr oder weniger differenziert

aufgefaßt als eine komplexe psycho-physische ‚Maschine‘ – zu vermessen

sei (Stichwort: Ergonomie), kommt er über eine Kritik an den militärischen

Determinationen einer Funktionsweise des Menschen zu dem Schluß, daß

die „menschliche Komponente“ unbedingt in sozialen und kulturellen Koor-

dinaten einzuordnen sei. Um diese müsse es letztlich gehen: „Das hervorste-

chende Merkmal der Produktgestaltung ist gerade das Interesse an einer

Verbesserung der konkreten Umwelt des relativen Menschen. Das Interesse

des Produktgestalters richtet sich auf die Mensch-Maschine-Systeme im all-

täglichen Maßstab, in dem die individuellen und kulturellen Faktoren eine

wichtige Rolle zu spielen haben“ (ebd., 25). Dafür müßten sowohl die Sozi-

alwissenschaften herangezogen werden wie auch die Anthropologie, die sich

mit den kulturellen Gesten und Haltungen des Menschen auskenne. 

Schließlich streifen Maldonado/Bonsiepe noch die Markt- und Motivfor-

schung. Sie werfen die Frage auf, ob der Gestalter seine Aufgaben überhaupt

aus den Ergebnissen dieser Befragungen ableiten könne. Sehen sie doch

auch hier Theoriedefizite, die an der einseitigen quantitativen bzw. tiefen-

psychologischen Erfassung des Verbraucherverhaltens festmachen. Die Wa-

renwelt lasse sich aber nur schwer durchschauen, wie sie meinen. Der Pro-

duktgestalter sollte in Zukunft daher nicht nach einem schon strukturierten

Bedarf entwerfen, wie das in der freien Marktwirtschaft üblich sei. „Viel

                                                                                                                                                    
Situation in eine andere übergehen mittels Tätigkeit. Funktionalität meint das Einpassen der
Gegenstände in diese Tätigkeit“ (ebd., 16).
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mehr sollte der Produktgestalter derjenige sein, welcher zur Strukturierung

des Bedarfs beiträgt (...) Die Funktion des Produktgestalters sollte nicht

darin liegen, Ruhe zu bewahren, sondern Unruhe zu stiften“ (ebd., 29) (Her-

vorheb. von mir, R.R.).

Es wird deutlich, daß es den Ulmer Vordenkern um eine Erweiterung der

gestalterischen Perspektive geht, die den einzelnen Gegenstand formal ana-

lysiert, um ihn aber in den größeren, modernen Bedingungszusammenhang

von Technik, Ökonomie und Gesellschaft einzustellen. Die Methodendiskus-

sion berührt daher zwangsläufig außerhalb liegende Theoriefelder. Der sich

anbahnende Positivismus der Natur- und Technikwissenschaften, der sich in

den 50er, 60er Jahren zu einem linearen, eindimensionalen gesellschaftli-

chen Fortschrittsmodell herauskristallisiert, findet erkennbar auch seinen

Niederschlag in der gedankenlogischen HfG-Schmiede. An der Durch-

schlagskraft des kybernetischen Modells zur Erklärung gesellschaftlicher

Dynamik und der „Ökonometrie“ (Moles) auf den Gestaltungsprozeß wach-

sen in der späten Ulmer Phase jedoch Zweifel. Insbesondere Maldonado

(ulm 17/18, 14 ff.) und Bonsiepe (ulm 19/20 9 ff.) stecken engere Grenzen

für den mathematischen Funktionalismus ab. Sie betonen die Notwendigkeit

wissenschaftlicher Reflexion des Produktgestalters (und Architekten) in ei-

ner technischen Welt, die Intuition und gestalterische Genialität nur noch als

streng methodisch angeleitete zulasse. Sie mahnen gleichzeitig aber eine

Humanisierung der Umwelt an, die sich nicht, funktionell verödet, über die

Handlungsspielräume der Menschen drüberlegen dürfe.

Maldonado (ulm 17/18, 16) schreibt: „In einer Welt, da Gewalt, Sadismus,

Aggression, Vulgarität, Vorurteil, Verschwendung, Zynismus und Schau-

stellung regieren, kann die Umweltgestaltung in sehr kurzer Zeit zu einer

Farce oder zu einem rein utopischen Zeitvertreib werden (...) Täglich wächst

die Tendenz, an eine Besserung des Menschen unabhängig von der Umwelt,

und eine Besserung der Umwelt unabhängig vom Menschen zu glauben“.

Seinerseits utopisch denkend, entwirft Maldonado dagegen die Perspektive

einer „neuen Ära des wissenschaftlichen Humanismus“: „Das wäre die
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Überwindung des Widerspruchs zwischen Theorie und Praxis, zwischen

Wissen und Handeln, zwischen Bewußtsein und Realität, zwischen Freiheit

und Notwendigkeit“ (ebd., 20). Bonsiepe (ulm 19/20, 9) assistiert ihm mit

dem Diktum: „Das kalte Bad der Verwissenschaftlichung und Rationalisie-

rung dürfte einem auf Technik und Industrie ausgerichteten Beruf nicht er-

spart bleiben. Designmethodologie kann nur von innen kritisiert werden.

Angriffe von außen gleichen dem fruchtlosen Rennen hinter einem Zug, der

längst abgefahren ist“.

7.3 Dialektik der 50er Jahre-Avantgarde

Für ein Resümee an dieser Stelle bietet sich der Vergleich mit der Situation

der Design-Avantgarde in den 20er Jahren (vgl. Kap. 3.3) an. Wie dargelegt,

hat sich der soziale Anspruch des Design in jener Phase gesellschaftlicher

Transformation herausgebildet über die Verbindung der angewandten Äs-

thetik mit den Parametern des technischen Fortschritts. Diese Ästhetik ist

Bedingung und Folge zugleich einer dynamischen Entwicklung gewesen,

Motor und Symbolisierungsträger bzw. antizipierende Vermittlungsinstanz

gegenüber den alltäglichen Lebensvollzügen. 

In den exemplarisch behandelten, herausragenden Designdiskursen der 50er

Jahre scheint etwas von diesem komplexen, zum Teil nicht ausreichend re-

flektierten Bedingungszusammenhang, der zugleich Selbstanspruch einer

sozialorientierten Ästhetik ist, erneut auf. Wobei nun aufgrund der spezifi-

schen Transformation der Nachkriegsgesellschaft zu differenzieren ist zwi-

schen zwei Konfrontationslinien: Zum einen trifft der Avantgarde-Diskurs

auf – gegenüber der Situation 1920/30 – fortentwickelte gesellschaftliche

Konsumleitbilder, die das Selbstbild der Individuen und sozialen Gruppen,

allerdings nicht unverzerrt, prägen; und die eine veränderte Balance zwi-

schen sozioökonomischen und kulturellen Grundlagen indizieren, in dem
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Sinne, das die seitens der Gestaltung intendierte ästhetische Erfahrung in

(mit) der industriellen Welt nun nicht mehr konkurrieren kann mit der Dy-

namik selber von strukturell sich rasant modernisierenden Potentialen mas-

senhafter Produktion und Konsumtion. Zum anderen wächst der Diskurs

über gestalterische Aufgaben in einer weiter technologisierten Gesellschaft

immanent über die alte, avantgardistisch avisierte Dualität von Kunst und

Technik hinaus – wie am Beispiel der HfG Ulm gezeigt worden ist – und

stößt dabei auf neue Grenzen bzw. mündet in einer Diskursverklärung an-

stelle der erhofften -klärung.

Verschärfte Marktsituation

Dies soll zusammenfassend noch einmal erläutert werden. Zunächst zum er-

sten Punkt, dem Auseinanderklaffen von sozialgeleiteter Ästhetik und Kon-

sumwirklichkeit in den 50er Jahren. In den Schriften Wagenfelds, die immer

wieder auf die „kulturelle Verantwortungslosigkeit“ der Industrie abheben,

zeigt der moralinsaure Grundton die Misere an, in der sich reformerische

Gestalter in der Tradition des Werkbundes während der bundesdeutschen

Nachkriegszeit wiederfinden. Der universelle Anspruch einer sachlichen, am

einzelnen Objekt funktionalistisch ausformulierten Gestaltungs- und ‚schö-

nen‘ Gebraucherhaltung läßt sich nicht mehr im Rahmen einer expansiven

Konsumkultur verankern. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen: Die Positi-

on, die Wagenfeld noch in den 30er Jahren in der Glasindustrie innegehabt

hatte – insbesondere während seiner Zeit als künstlerischer Leiter der „Ver-

einigten Lausitzer Glaswerke“, aber ansatzweise auch schon in Jena –, ist

z.B. nach 1949 bei der „WMF“ oder bei „Rosenthal“ nicht mehr zu gewin-

nen. 

Wie verschiedene Aufsätze einer anläßlich des 100. Geburtstages von Wa-

genfeld erschienenen Publikation (Manske 2000) aufzeigen, gestaltet sich

die vertragliche Zusammenarbeit zwischen dem Industriedesigner („Künstler

in der Industrie“) und den Unternehmen in den 50er bis 70er Jahren schwie-

riger als vor dem Krieg. Seine Kompetenzen für die künstlerische Formge
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bung und für eine ästhetische Modernisierung des Corporate design werden

im Geflecht einer stärker hierarchisierten Firmenorganisation abgeschwächt.

Eigens gebildete Entwurfsabteilungen und firmeneigene Strategen für die

schnell wechselnden Absatzpolitiken treten mit dem renommierten Einzelge-

stalter in Konkurenz, ja, halten diesen im Zweifel sogar außen vor. Wahr-

scheinlich bedingt der prosperierende wirtschaftliche Wandel mit einer

kompetetiv verschärften Marktsituation auch schon einen anderen, nicht

mehr in dem Maße kultivierten und ästhetisch zu begeisternden Unterneh-

mertypus, wie ihn noch Otto Schott repräsentiert, der Wagenfeld 1931 nach

dessen Vortrag im Jenaer Kunstverein über „Maschine und Handwerk“ be-

geistert in sein Werk holt (Scheiffele 2000).

So führt Wagenfeld Beschwerde über mangelnden Einfluß auf die Qualität

des Gesamtproduktsortiments bei der „WMF“, über „nur die paar Vasen und

Dosen“, die von ihm in den Handel kämen. „‘Und immer wieder entstanden

heimliche Variationen meiner Arbeit – dem ‚Publikumsgeschmack‘ der

Händler und Reisevertreter genügend‘“, vermerkt er (zit. nach: Bur-

schel/Scheiffele 2000, 153). Ähnliches widerfährt ihm in der nie wirklich

geglückten Zusammenarbeit mit der Porzellanindustrie. Philip Rosenthal

beispielsweise schätzt Wagenfeld aufgrund seiner unvergleichlichen Erfah-

rungen in der Glasproduktion außerordentlich und bindet ihn auch vertrag-

lich an; aber er stellt ihm weitere moderne Gestalter aus Amerika und Skan-

dinavien zur Seite, die dem modischen Wechsel weit aufgeschlossener ge-

genüberstehen (Schmitt 2000, 94 ff.). 

Im Produktsortiment dieser und anderer Firmen aus dem Bereich alltäglicher

Haushaltsgüter bildet sich ab, wohin die Reise in den 50ern gegangen ist: hin

zu mehr ästhetischer Abwechslung, kürzeren Zyklen, einer stärkeren Orien-

tierung am breiten Publikumsgeschmack und insgesamt in Richtung einer

wirtschaftlichen Abkehr von den unauffälligen Bemühungen um die Kultu-

ralisierung der Warenwelt im Stile eines Wagenfeld. Er selbst gewinnt ge-

wissermaßen historisch an Gewicht und steht für die gehobene Tischkultur
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geschmacklich distinguierter bürgerlicher Schichten – den alten Gedanken

an eine sachlich-dienende Produktkultur wach haltend66.

Diskursfähigkeit

Der zweite Punkt geht über die Widersprüche von Konsum bzw. von in die-

ser Hinsicht neu formierten gesellschaftlichen Leitbildern und (veralteter)

Designutopie hinaus und betrifft die Diskursfähigkeit einer modern ange-

paßten Designmethodologie. Der Impuls der HfG Ulm ist natürlich zunächst

ebenso darin gelegen, die industrialisierte Gebrauchskultur von der Warte

einer strengen Kulturalisierung aus – jenseits des reinen, stets kurzlebigen

und ästhetisch verschleißenden Marktprinzips – anzusehen. Das ist oben aus-

führlich dokumentiert worden. Jedoch geht es den Ulmer Methodologen um

mehr als nur die Entwürfe funktionaler und langlebiger Gebrauchsgüter. Sie

versuchen sich an einer erneuten Synchronisierung der Ästhetikdebatte mit

dem technologischen Fortschritt in der Industrie- und Arbeitswelt, dessen

Elemente auf die methodischen Grundlagen der industriellen Formgebung

massiv einwirken. 

Dies geschieht auf einer höheren und folglich abstrakteren Ebene als die der

geschaffenen technik-sozialen Kontexte des Bauhauses unter Gropius. Ulm

trifft bereits auf eine proto-fordistische Formation der Gesellschaft mit tech-

nisch und organisatorisch weitgehend durchgesetzter Massenproduktion,

Automatisation und Kybernetisierung der fabrikatorischen Abläufe. Zudem

scheint die rechnergestützte, mikroelektronische Strukturinnovation im Ent-

wurfs- und Produktionsprozeß bereits auf. Diese revolutionären Wandlungen

in der Produktkultur bilden sich aber noch nicht wirklich in einer Gesell

                                                          
66 Ob unfreiwillig oder bewußt, dieses konservative Bild des modernen Industriedesigners
Wagenfeld zeichnet jedenfalls auch die Wilhelm Wagenfeld Stiftung in Bremen in ihrer
Ausstellung anläßlich dessen 100. Geburtstages (Manske 2000). Die gehobene Tischkultur,
der geschmackvoll gedeckte Tisch, dient – inszeniert in farblich dezent beleuchteten, ster-
ilen Vitrinen – als Metapher für die Präsentation seines gesamten Werkes. Kontexte gesell-
schaftlicher oder zeitgeschichtlicher Art bleiben außen vor, sodaß Wagenfeld eigentlich nur
zu feiern und in keiner Weise zu verorten, also kritisch zu würdigen ist.



203

schaftsstruktur ab, die vom postindustriellen Dienstleistungszeitalter mit neu

definierten Designaufgaben und Gestaltungsphilosophien weit entfernt ist.

Der Ulmer Designdiskurs entfaltet sich also mitten im richtungsoffenen

technischen Umbruch der Industriemoderne, weswegen seine Utopie auch

nirgends anders festmachen können als an den Technologien selbst. D.h. sie

findet keine lebensweltlichen Bezugspunkte. An der Schule wird einerseits

für das Praktischwerden von Gestaltung zuviel Soziologie betrieben. Ande-

rerseits können die sozial- und naturwissenschafts-theoretischen Ansätze

natürlich nicht hinreichen, um neue Grundlagen einer zu transformierenden

Alltagskultur mit zunehmendem Symbolbedarf und neuer Orientierung an

Werten jenseits der Arbeit zu schaffen. Heutiges Design – dies ist allerdings

eine eigene Problematik – besteht ja zu einem Großteil aus der Mitgestaltung

von Alltags- und Freizeitkontexten. 

Der Vorwurf trifft die Ulmer Strategen von daher leicht, sie hätten erheblich

zu einer noch stärkeren Konditionierung des ohnehin eindimensionalen Be-

wußtseins in der industrialisierten Welt beigetragen und diese Situation, an-

statt sie kritisch zu reflektieren oder anstatt konstruktiv Abweichendes zu

antizipieren, weiter verschärft. Das ist sicherlich richtig, sieht man auch mal

von der funktionalen Schönheit und ‚Dauerhaftigkeit‘ einzelner HfG-

Gebrauchsgüter ab und stellt das sterile und rational überfordernde System-

design sowie das daraus entspringendes Denken voran. Mit dieser Synchro-

nisation beabsichtigt die HfG Ulm jedoch eine Neubestimmung des Indu-

striedesign, die man als seine aktualisierte soziale Dimension ansehen

könnte. Es ist Mitte der 50er Jahre um die gesellschaftlich neue Positionie-

rung des Design gegangen; darum, die alte „Kunst und Technik“-Debatte,

den Gedanken an eine große werkkünstlerische Einheit, an ihren historischen

Ort zu verweisen. In der rationalistischen (Selbst)Überforderung des Ulmer

Diskurses liegt ein Kern von Wahrheit, wie sich pathetisch sagen ließe, eine

zeitgemäße Entsprechung der Blochschen „Gleichzeitigkeit“.

Interessanterweise bildet sie sich, im Gegensatz zu den 20er Jahren, nun

nicht mehr vordergründig an den technisch wirkenden Produktoberflächen
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ab; dafür hat die HfG Ulm viel zu wenig und auch zu wenig Spektakuläres

aus sich heraus gesetzt. (Ist der Ulmer Hocker von Max Bill denn ein Pen-

dant zu den Stahlrohrfreischwingern eines Marcel Breuer oder Mies van der

Rohe?!). Die Qualität der technischen Kultur liegt im Falle Ulms in deren

aktueller Diskursfähigkeit. Jedoch, darauf ist in der Auseinandersetzung mit

ihr hingewiesen worden, zeigt dieser Diskurs auch die Gefahren einer Ope-

rationalisierung des Entwurfsprozesses in beide Richtungen, zur Theorie und

zur Praxis hin, an. Man sei zeitweise eben einem „Methodenoptimismus“

verfallen, der glaubte, „das sich die Resultate (...) von selbst ergeben, sobald

die Daten zur Programmierung eines Problems vorlägen“, wie Aicher an-

merkt (zit. nach: Korrek 1989, 303).

Re-Autonomisierung

Mit anderen Worten, ist die HfG Ulm der Gefahr erlegen, eine Diskursver-

klärung zu betreiben, die zuviel von ihrer Bezugsumgebung (Technisierung

der Produktion etc.) aufnimmt und dabei außer acht läßt, daß der Output ei-

ner Theorie bzw. Methodologie nicht deckungsgleich sein darf mit ihren

praktischen Ausgangspunkten. Der technik-soziale Anspruch dieses Labo-

ratoriums vernachlässigt, vergleichbar dem technoiden Gestaltungsgestus

des späten Bauhaus, die nötigen Ambivalenzen in der gestalteten Lebens-

welt, die ihre emanzipativen Potentiale erst im Benutzen, Ausführen und

selbstbestimmten Handeln erschließen kann und muß. In dieser Hinsicht

verhält sich der avantgardistische Diskurs der 50er Jahre eindimensionaler

als der der 20er Jahre. Denn er hat dessen offenkundig gewordenen Kon-

fliktlinien nur auf der Seite der kunstgewerbe-reformerischen Programmatik

erkannt und bearbeitet, nicht aber in Bezug auf die sich schon wenig später

dynamisch wandelnden Alltagswelten der Menschen in der Konsumgesell-

schaft. 

Ja, vielleicht kann man so weit gehen, von einer Re-Autonomisierung der

Kultur in der Perspektive der 50er Jahre-Avantgarde zu sprechen. Das ist mit

Diskursverklärung gemeint: Bei aller methodologischen Reflexivität, wie
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gesehen, fällt der gestalterische Avantgardebegriff seinerseits zurück auf ei-

ne Emanzipation von der Massenkultur. Das widersprüchliche Bild von der

verkitschten Gebrauchskultur im Nierentisch-Look und den ‚gereinigten‘

Funktionalismusmetaphern à la Ulm zeigt, daß die Avantgarden die histori-

sche Aufgabe und Chance versäumt haben, avancierte Gestaltung mit dem

Symbolhunger einer sich ökonomisch nivellierenden Gesellschaft zu versöh-

nen. 

Dabei wäre dies das eigentliche Avantgardeprojekt in den 50er Jahren gewe-

sen. Keine Gestaltung kann an den gesellschaftlichen Gegebenheiten vorbei

agieren. Die wichtigen historischen und kulturanthropologischen Impulse,

die in Kap. 7.1 im Konsum und in der Konsumgesellschaft nachgezeichnet

worden sind, laufen in der Hinsicht leer. Die HfG Ulm wie auch das prämi-

ierte Offizialdesign der „Guten Form“ überhaupt koppeln sich von der so-

zialen Phantasie der Benutzer in deren Konsumwirklichkeit ab. Deren u.U.

subversiv konstituierten Beziehungen finden keinen Widerhall in einer re-

autonomisierten Design-Askese. So wäre ein Vorwurf an die sich selbst so-

zial auffassende Gestaltungsphilosophie in der Zeit zu formulieren: Sie ist,

einmal mehr, in ihrem technisch-ökonomischen Bedingungszusammenhang

‚spurlos‘ aufgegangen. Polemisch zugespitzt: Wagenfeld interessiert

schlichtweg unter Marketinggesichtspunkten nicht mehr, und die HfG Ulm

übersieht von den Gipfeln ihres designmethodologischen Furors aus die

‚Niederungen‘ der alltäglichen Lebenspraxis. Die Zeichen der Zeit – Sym-

bolbedarf, Lockerung der hierarchischen, sektorial aufgeteilten Konsumge-

wohnheiten (de Grazia) – werden diskursiv ausgeblendet und dabei nicht

praktisch mitgestaltet.
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8 Design und Lebensstilbildung

Um den nun folgenden Sprung in die 1980er und frühen 90er Jahre des gro-

ßen „Designzirkus“ (Philippe Starck) in der Argumentationslinie dieser Ar-

beit plausibel zu machen, ist es hilfreich, noch einmal kurz auf die in Kap. 1

angesprochenen Bruchstellen der Designentwicklung einzugehen. Die hier

nicht explizit berücksichtigten Impulse aus den 60er und 70er Jahren sind ja

keineswegs ohne Belang insbesondere für die kulturelle Öffnung des sozia-

len Raumes der Gesellschaft (Eder 1989, 359 ff.; Featherstone 1990, 219 ff.;

M. Vester u.a. 1993, 245-304). Der ästhetische Aufbruch „Um 1968“ (Rup-

pert 1998a), sodann die auch über eine alternativ-expressiv konzipierte All-

tagskultur geäußerte „Kritik an den ausgreifenden Praktiken eines auf Kon-

sum reduzierten Lebens“ (Ruppert 1998b, 17; Schepers 1998) und das öko-

logisch und subkulturell vorausgreifende „Re-Design“ sowie verschiedene

weitere gestalterische Tendenzen im Spannungsfeld zwischen (ironischer)

Affirmation und Negation des linearen Fortschrittsmodells wirken natürlich

vorbereitend auf die Durchsetzung einer Kultur, die man seit den frühen 80er

Jahren in Deutschland gewohnt ist mit Postmoderne zu bezeichnen.

Gleichwohl erscheint es legitim, den Blick auf einzelne Übergänge in der

Design- und Gesellschaftsdynamik zu konzentrieren. Denn unter diesem Fo-

kus, einer rein historiographischen Darstellung widerstrebend, wird erkenn-

bar, wie gegen die jüngeren Traditionslinien angearbeitet worden ist und daß

sich dabei die sozialen und ästhetischen Gehalte der Produktkultur wie zwei

Pole verschieden stark anziehen bzw. abstoßen. 

So ist beispielsweise deutlich gemacht geworden, daß die industrielle De-

sign-Avantgarde der 20er Jahre den Schulterschluß mit der technisch-

ökonomischen Modernisierung der Gesellschaft, in einer sich noch im an-

fänglichen Stadium transformierenden Massenkultur (Dröge/Müller 1995),

gesucht und dabei soziale Utopien ästhetisch transzendiert hatte. Sie hat eine
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funktionalistische Formensprache entwickelt und diskursiv begründet, die

den sozialen Anspruch einer auf die demokratischen Grundbedürfnisse des

Wohnens und Einrichtens abzielenden Ästhetik dominant zum Ausdruck

bringt. 

So erleben die 50er Jahre beispielsweise, wie gesehen, die ökonomische

Durchsetzung der um proto-fordistische Produktionsprinzipien gruppierten

Konsumgesellschaft, die in ihren evozierten alltagskulturellen Deutungen

und Manifestationen extrem widersprüchlich bleibt: Einerseits lebt der sozi-

al-ästhetische Funktionalismus in einer gesteigerten wissenschaftlich-

rationalen Variante wieder auf; andererseits setzt der ökonomisch und sym-

bolisch schon weit ausdifferenzierte Markt kurzlebige, modische Ge-

brauchsgüter aus sich heraus, die dem Zugriff staatlich protegierter Offizial-

kultur entgleiten. Die gereinigte „Gute Form“ bleibt jedoch Leitbild einer

noch von überkommenen kulturellen Momenten (bürgerlich-affirmatives

Modell, Verteidigung der Kunstautonomie) durchsetzten Gesellschaft. Der

Designdiskurs widersetzt sich hier der durch universelle Warenförmigkeit

und (symbolischen) Konsumismus indizierten Massenkultur. Er verliert in

seiner allein technologischen Ausrichtung den Anschluß an soziale, lebens-

weltlich verankerte Utopien und ‚Subversionen‘ innerhalb der neu geschaf-

fenen Konsumwirklichkeit.

In den 80er und frühen 90er Jahren – um nun einige Aspekte dieses Kapitels

vorwegzunehmen – wandelt sich das Design hingegen grundsätzlich in sei-

nem Selbstverständnis als Mittler zwischen der technisch determinierten

Objektwelt und den daran gebundenen sozialen und kulturellen Gebrauch-

stechniken. Es befreit sich scheinbar rückstandslos von der in der industriel-

len Moderne etablierten Pflicht zur adäquaten Funktions- (oder auch: Ge-

brauchswerte-)Darstellung über ‚authentische‘ Formen, Symboliken und ra-

tional formulierte Nutzungszusammenhänge. Die Objektsprache mutiert zur

– vielgerühmten, von anderen geschmähten – spielerischen Eigenständigkeit

(Collins/Papadakis 1989): expressiv, scheinhaft, ästhetisch beliebig und, ge-

stützt auf einen neuartigen Prozeß der Mediatisierung über elektronische
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Massenmedien, (Lifestyle)Magazine und Design(=Kunst)-Kataloge (vgl.

Kap. 2), redundant (Kunstforum Bd. 82 1985/86). Die Rhetorik der Form

dominiert die satuierte, zeichenkonstituierte distinktive Gebrauchskultur der

neuen Mittelschichten, in der es offenbar weit mehr Zuschauer und Besucher

geben kann als Benutzer aus den unterschiedlichen sozialen Kontexten. 

Design nimmt nun seinerseits Eventcharakter an und unterfüttert die sich

dynamisierende Individuation sowie eine forcierte Lifestyle-Bildung in der

„Erlebnisgesellschaft“ (Beck 1983, 1986; Schulze 1996). Die Ausgestaltung

funbezogener Alltagswelten des Überflusses geht hierbei eine eigentümliche

Allianz mit der Soziologie ein. Denn diese ist in den 80er Jahren um einen

folgenreichen Perspektivwechsel in der Sozialstrukturanalyse bemüht und

wendet sich horizontal gelagerten Milieus als empirisch signifikanten gesell-

schaftlichen Großgruppen anstelle der vertikal entlang einer Achse sozialer

Ungleichkeit geschichteten Klassen zu. Im Zentrum der folgenden Analyse

steht folglich der ideologische Kurzschluß des Designdiskurses mit den

‚Bindestrich‘-Soziologien, die eine soziale De-Regulierung sowie die Indi-

vidualisierung und Lifestyle-Bildung aus den neuen Mittelschichten extra-

polieren bzw. eine Kulturalisierung der gesellschaftlichen, vormals sozial

thematisierten und gelösten Konfliktlagen, propagieren (vgl. Kap. 8.2).

Im Brennglas der hier behandelten Bruchstellen zeichnen sich also funda-

mentale Verschiebungen im gesellschaftlichen Außen- wie auch im Binnen-

verständnis von Gestaltung ab. Deren soziale Dimension hatte ihren Orien-

tierungspunkt in der technischen Ästhetik der industriellen Moderne der 20er

Jahre gefunden: in einem allgemeinverbindlichen, gesellschaftsadäquaten

Leitbild, welches über die Akzeptanz von Massenkultur kreiert werden

konnte. Der Diskurs und die Produkte jener Zeit haben in dieser Hinsicht

einen Standard gesetzt, der bis heute designgeschichtlich affirmativ (neo-

funktionalistische Tendenzen) bis negativ-polemisch (postmodern-

rhetorische Tendenzen) durchexerziert wird und daher für alle Seiten als Be-

zugsquelle unvermeidlich erscheint. 
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Demgegenüber verblaßt die Kraft einer diskursiven Differenz des Design zu

den ästhetizistischen Oberflächenbewegungen in der post-fordistisch trans-

formierten Gesellschaft (Harvey 1990, 1994) endgültig. Differenz ist dem

allgemeinen Verständnis postmoderner Philosophie und Soziologie (H.-G.

Vester 1993) nach eine (positive) Kategorie, die sich lediglich auf die „refe-

renzlose“ Welt der symbolischen, frei flottierenden Zeichen innerhalb der

semiotisch explodierenden Warenkultur bezieht (Baudrillard 1988). Diese

Zeichenhaftigkeit hat scheinbar alle ‚harten‘, sozial prägenden Gebrauchs-

wertbezüge hinter sich gelassen. So können Philosophen vom Schlage eines

Wolfgang Welsch (1990c, 68 ff.) die Durchsetzung der „ästhetischen Wahr-

nehmung“ vermittels der pluralistischen Ein-Prägungen durch die moderne

Kunst feiern – ohne dabei die mögliche Differenz zwischen dieser Welt der

Simulakren (Derrida) und den Utopien einer von den universalisierten

Schein-Kategorien des Warentauschs und der symbolisch-sprachlichen

Strukturen abweichenden bzw. abstrahierenden (Objekt)Welt überhaupt

noch mitzudenken. Ganz zu schweigen von einer zunehmenden materiellen

Armut in der globalisierten Wirtschaft und Gesellschaft (Geißler 1996, 180

ff.). 

Welsch (1992, 6, 1990b, 218) proklamiert daher das Design als den Schlüs-

selbegriff zum Verständnis dieses postmodernen Zeitalters: „Es ist nicht

mehr auf alltägliche Dimensionen der Nützlichkeit oder abgehobene der

Schönheit beschränkt (...) Angesichts einer ästhetischen Wirklichkeit vermag

das Design die Conditio humana und mundana in diesem zu Ende gehenden

Jahrhundert zur Anschauung zu bringen.“

Tatsächlich mißt sich der Avantgardeanspruch im Design seit den sozialen

Utopien der 20er Jahre jedoch an der Fähigkeit, dem Bedingungszusammen-

hang von industrieller Gestaltung in der warenkulturellen Massengesell-

schaft ästhetisch gewachsen zu sein (vgl. Kap. 3.1 und 3.3). D.h. die Diskur-

sivität des Design gewinnt ihre Stärke erst von diesem Punkt einer dadurch

ermöglichten ästhetischen Transzendenz aus. Wie gesehen, implantiert die

HfG Ulm noch alle auf dem unausweichlichen Zusammenhang beruhenden
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Antinomien der ökonomisierten und technologisierten Gesellschaft in ihren

Diskurs. Dieser ‚scheitert‘ am Erfolg des Haltens gleicher Höhe. Umgekehrt

aber finden die anonymen und machtvoll gestützten Modernisierungsdyna-

miken überhaupt ihren vermittelten Ausdruck in der Reflexivität des Design

und ihrer daran gebundenen Methodologie (vgl. Kap. 7.2 und 7.3). 

Von diesen beiden Seiten der Soziabilität – gesellschaftlicher Rahmen bzw.

Bedingtheit und diskursive Höhe – bleibt in der Blütezeit der postmodernen

Soziologie und Gestaltung nichts mehr übrig. Die durchgesetzte Ästhetisie-

rung alltäglicher Lebenswelten (vgl. Kap. 8.1) überspült die Fähigkeit zur

Distanz von den Oberflächenphänomenen – eben die Differenz zwischen

innerhalb und außerhalb, die auch Jameson (1986) aufgibt. Auch wenn dies

leicht mit den strukturell zwingenden Entwicklungen, mit der Logik (in) der

spätkapitalistischen Warenkultur zu erklären ist, so muß sich das schillernde

Design der 80er/90er Jahre dennoch diesen Vorwurf des ohnmächtigen Ein-

vernehmens gefallen lassen. Es löst sich mit seinen diskursiven Momenten in

der Mediatisierung der Massenkultur – als der zeitgenössischen Variante von

Ästhetisierung – auf: Bester Ausdruck dafür ist der Hochglanzcharakter der

überwiegenden Zahl von Designpublikationen nach 1982/83. Kataloge: Mu-

seum oder Warenhaus (vgl. Kap. 2)?

Dieses hier zusammengezogene Bild von Gestaltung in der Postmoderne

muß nun zunächst auf seine einzelnen Aspekte zurückgeführt werden, um

die zugrunde liegenden Mechanismen und die Dynamik des Prozesses ver-

ständlich werden zu lassen. Schließlich handelt es sich bei Ästhetisierung,

Kulturalisierung und Paradigmenwechsel im Design um problematische

Großbegriffe der soziologischen und ästhetischen Theoriebildung. Sie sind

aufgrund inflationärer Verwendung unscharf und beliebig geworden; darüber

bleibt das argumentative Feld gänzlich einer angepaßten Rhetorik der schö-

nen Oberflächen und des Lifestyle-Pluralismus überlassen, die ihren Nieder-

schlag eben auch in der Perspektivlosigkeit des postmodernen Designdiskur-

ses gefunden hat. Redundanz ist wiederum allein mit analytischer Klarheit

und Distanz zu den Phänomenen zu begegnen.
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Im übrigen wird dieses Kapitel über „Design und Lebensstilbildung“ auch

eine abschließende Erörterung des Gegensatzpaares des Sozialen und des

Ästhetischen im modernen Design ermöglichen. Es scheint nämlich so zu

sein, daß mit der strukturell durchgesetzten Ästhetisierung durch die Waren-

kultur und ihren daran angebundenen lebensweltlichen Inszenierungen spä-

testens in den 90er Jahren sich der Kreis zu den Bemühungen der histori-

schen Avantgarden hin wieder schließt: Immer ist es auch um die symboli-

schen Interpretationen eines Vorganges gewesen, den man entwicklungsge-

schichtlich mit dem Ausloten des Verhältnisses von Nutzen, Gesellschaft-

lichkeit und ästhetischer Transzendenz massenkultureller Provenienz bezei-

chen könnte. Die Strategien zur Akzeptanz einer – auf Qualität oder auf

Quantität beruhenden – Ausweitung der Kultur bis in die entlegendsten

Winkel des alltäglichen Lebens sind sehr unterschiedliche gewesen. 

8.1 Exkurs: Ästhetisierung

Während das industrielle Design bzw. die Relevanz seines Diskurses in Kap.

7 an der kulturanthropologischen Spannweite des Begriffs von Kon-

sum(gesellschaft) gemessen bzw. in deren reale ökonomische Durchsetzung

eingestellt worden ist, geht es seit den 1980er Jahren um eine nochmals er-

weiterte symbolische Dimension von Vergesellschaftung über die Waren-

kultur. Nach übereinstimmender Einschätzung fast aller zeitgenössischen

soziologischen und kulturtheoretischen Positionen unterliegt die Postmoder-

ne einem übergreifenden Zug zur strukturell durchgesetzten Ästhetisierung.

Affiziert sind alle Ebenen gesellschaftlicher Praxis: Produktion, Distribution,

Konsumtion, Lebensstilbildung. Naturgemäß laufen die Bewertungen dieses

Prozesses weit auseinander, je nachdem ob sie ihn gemäß ihrer geschichts-

philosophischen Tradition als ein gesteigertes Moment von Entfremdung (im

Gefolge von Marx: Sohn-Rethel, Haug u.a.) auffassen oder darin ein histo
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risch überzeugendes, sich zur Oberfläche hin freigearbeitetes Moment des

sinnlichen Erkenntnisvermögens (nach Nietzsche: französische Postmoder-

ne-Philosophie, Welsch u.a.) erkennen. 

Von Interesse ist hier der Weg, den die Ästhetisierung zu ihrer universellen

Durchsetzung genommen hat, und in welch‘ variablem Verhältnis die kultu-

relle Avantgarde zu ihr steht. In einem späteren Schritt interessiert auch die

Mitwirkung des industriellen Design an der Dynamik und Ausgestaltung

dieses Prozesses.

Zwei Wege

Nach anfänglichen Aufgeregtheiten, so darf unterstellt werden, in seinen

zeitgeistgebundenen Reflexionen zur philosophischen Postmoderne, ist es

Wolfgang Welsch schließlich um eine hermeneutische Tiefe und Struktu-

riertheit der Ästhetikdisziplin und seines eigenen „Bekenntnis(ses) zur Äs-

thetisierung“ (Welsch 1991, 8) gegangen. Bemüht um eine Sichtung der Be-

dingungen und Folgen hochgradig ästhetisierter Alltagskulturen und im Be-

wußtsein der heute Realität gewordenen, von ihm so genannten, „Anästhe-

sierung“ – beispielsweise in den überzuckerten Konsummeilen der Innen-

städte (Welsch 1996, 10f.) und durch die die Wahrnehmung okkupierenden

elektronischen Massenmedien (Welsch 1995) –, schlägt er vor, „Zwei Wege

der Ästhetisierung“ (Welsch 1991, 1996a) voneinander zu scheiden67.

                                                          
67 Gleichwohl sei vorweggreifend angemerkt, daß die von Welsch verteidigte erkenntnis-
leitende, also positive, Ästhetisierung aller Aspekte des Lebens in der Moderne, so auch des
Denkens und Wissens (1996a, 45 ff.), gerade in seinem philosophischen Werk merkwürdige
Blüten treibt. Bei aller Engagiertheit für eine fachlich ernstzunehmende Ästhetikdisziplin,
gibt es doch schier endlose Wiederholungen des bereits Gesagten. Über eine – heute an-
scheinend üblich gewordene – gründliche Ausbeutung von vorangegangenen Veröffentli-
chungen in späteren Publikationen entsteht so eine eigentümliche Ästhetisierung des Inhalt-
lichen selbst. Das Medium ist die Botschaft, und sie lautet wortgemäß: Ich wiederhole mich
gerne! Als wolle Welsch damit seine Aussagen über das ästhetisierte Erkenntnisvermögen
in der Moderne hübsch illustrieren – und entgehe ihm dabei, daß er den Kern seines Plädoy-
ers für die Ästhetisierung auf solche Weise angreift. Seine Denkbewegungen erscheinen
letztendlich wieder belanglos (ebd., 54 ff.), und seine Ansicht, daß wir heute endlich die
„Tiefenästhetisierung in einer umfassenden Oberflächenästhetisierung“ ausagierten, daß es
also simple Übersprünge von philosophischer Reflexion und alltäglicher Wahrnehmung und
Verhaltensdisposition gebe, wirft neue alte Fragen auf: Ist Ästhetisierung denn rein ver-
nunftbedingt? Wie verhält es sich mit den Mechanismen von Ökonomie und Macht? Sucht
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Beide Stränge haben ihre Wurzeln im deutschen Kultur-Idealismus Kant-

scher und Schillerscher Festschreibung ausgebildet. Nach ihrer Trennung, so

betont Welsch, habe sich der eine der beiden Wege als der geschichtlich

weitaus erfolg- und folgenreichere erwiesen und der Ästhetisierung das

Stigma der versöhnenden Integration zerteilter Lebenswelten in einem

künstlerischen Gesamtprojekt aufgepfropft: Er ist „primär auf Schönheit be-

zogen“ und „betrifft die Gestaltung bestehender Wirklichkeit“ (Welsch

1991, 8). Ausgangspunkt dieser ‚Erfolgsstory‘ – aber auch des anderen, an

Erkenntis und Wahrheit interessierten Begriffs der Ästhetisierung – ist das

18. Jahrhundert. Welsch beginnt bei der Philosophie Baumgartens, des Na-

mensgebers der Ästhetik. Dieser habe die Disziplin nicht als Theorie der

Kunst, sondern als „‘Wissenschaft vom sinnenhaften Erkennen‘“ (zit. nach:

ebd.) begründet. Da er sie als Vollendungsform des Sinnlichen verstehe, ha-

be er einen „epistemologischen“ Ansatz geschaffen. Jedoch verortet Welsch

bereits bei Baumgarten, im Vorfeld Kants, einen Widerstreit zwischen dieser

beschriebenen Ästhetik und einem „logischen Erkenntnisideal“, das sich im

Wissenschaftsfeld bald danach durchzusetzen beginne und vom Ideal des

sinnlichen Erkenntnisvermögens isoliere. 

Kants Versuche zur Grundlegung einer ästhetischen Fundamentaldisziplin

bestehen zunächst in der bahnbrechenden Einsicht, daß wir „‘von den Din-

gen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen‘“ (zit. nach: ebd.,

9). Es seien also ästhetische Momente, die Anschauungsformen von Raum

und Zeit, betont Welsch, durch welche die Konstitution der Gegenstände

geleistet werde. In diesem Sinne sei bei Kant die Ästhetik „transzendental

und epistemologisch fundamental“ geworden (ebd.). Jedoch gründet Kants

zweite, spätere Ästhetik in seiner „Kritik der ästhetischen Urteilskraft“ schon

nicht mehr in objektiven Gegebenheiten, sondern fußt nurmehr auf subjekti-

ver Erfahrung. Diese habe die Gefühle der Lust und Unlust, insbesondere die

Empfindungen des Schönen und Erhabenen zum Thema, führt Welsch fort.

                                                                                                                                                    
Welsch eine noch höher gelagerte Versöhnung als die, der er den Vorwurf des falschen äs-
thetischen Versprechens angedeihen läßt?
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Dieser apriorische Gesetze umgehende, psychologisch-subjektive Aussagen

machende Weg der Ästhetik sei vom Erkenntisrang her deutlich schwächer,

aber gleichwohl dominierend geworden. 

Welsch (ebd.) schreibt: „Die Schönheit, so Kant, enthält ein großes Verspre-

chen und eröffnet eine wundervolle Aussicht. Denn während sich der

Mensch faktisch sowohl mit sinnlichen Naturansprüchen wie mit sittlichen

Freiheitansprüchen konfrontiert findet, und während der Philosoph dem ob

der Divergenz dieser Ansprüche beunruhigten Menschen auch nur die ab-

gründige Verschiedenheit dieser Reiche und ihrer Gesetze (...) demonstrieren

und ihn somit als ‚Bürger zweier Welten‘ (also eigentlich als split persona-

lity) bestimmen kann, eröffnet die Schönheit plötzlich eine Aussicht auf die

Verbindbarkeit dieser beiden Welten und damit auf eine Ganzheit des Men-

schen“. 

Damit ist eine wichtige Voraussetzung geschaffen worden für die populäre

Anschauung von Synthese in einer Welt mit leidvoll erfahrbaren, immer

weiter divergierenden eigenständigen Rationalitäten und Bereichen (des

Denkens, der Wirtschaft, der Kunst etc.) und mit fragmentierender Arbeits-

teilung. Hier wird also ein philosophisch folgenschweres Versprechen for-

muliert, das seine Strahlkraft bis heute, in die Zeit der ökonomisch durchge-

setzten, nivellierenden Massenkultur der Einheitlichkeit des Vielen, bewah-

ren konnte. Welsch interpretiert diesen zweiten Ansatz Kants als eine „Äs-

thetik als universale Integrationsdisziplin“ (ebd.): eine „Ganzheitsmatrix“

(ebd., 10).

Ästhetische Erziehung

Die Karriere dieser subjektiv verankerten Anschauung von Welt in der Phi-

losophie nimmt ihren Lauf über die berühmten Briefe Friedrich Schillers zur

ästhetischen Erziehung des Menschen (1965; verfaßt 1795). Schillers ideali-

stisches Ästhetik-Programm dreht sich im Kern darum, einen „reinen Ver-

nunftbegriff der Schönheit“ zu entwickeln, der sich „als notwendige Bedin-

gung der Menschheit aufzeigen“ ließe (ebd., 41) und dabei von den empiri
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schen Erfahrungen abstrahiert. Ziel soll es sein, diese Schönheit zur Ausbil-

dung des Lebens „freier Menschen“ heranzuziehen. Sie stellt der Realität

einer ausdifferenzierten, und von Schiller geschickt denunzierten, Moderne

die Idee der wiedergewonnenen „Totalität“ in der Natur des Menschen ent-

gegen. Die Menschheit, diagnostiziert Schiller, habe ihre Würde verloren,

„aber die Kunst hat sie gerettet“ (ebd., 33).

Schillers Ideenwelt kann bei der transzendenten Verfaßtheit des Einzelnen

natürlich nicht Halt machen. Zur Ermöglichung des freien Spiels bedarf es

auch eines idealen Gemeinwesens, das bei ihm der „ästhetische Staat“ ist.

„Wenn in dem dynamischen Staat der Rechte“, schreibt er (ebd., 125), „der

Mensch dem Mensch als Kraft begegnet und sein Wirken beschränkt – wenn

er sich ihm in dem ethischen Staat der Pflichten mit der Majestät des Geset-

zes entgegenstellt und sein Wollen fesselt, so darf er ihm im Kreise des

schönen Umgangs, in dem ästhetischen Staat, nur als Gestalt erscheinen, nur

als Objekt des freien Spiels gegenüberstehen. Freiheit zu geben durch Frei-

heit ist das Grundgesetz dieses Reichs“. Schiller hat dabei die Zusammen-

führung der menschlichen Bestimmungen zu einer ästhetischen Ganzheit vor

Augen. In den Briefen heißt es entsprechend weiter (ebd., 126): „Der Ge-

schmack allein bringt Harmonie in die Gesellschaft, weil er Harmonie in

dem Individuum stiftet. Alle andre Formen der Vorstellung trennen den

Menschen, weil sie sich ausschließend entweder auf den sinnlichen oder auf

den geistigen Teil seines Wesens gründen; nur die schöne Vorstellung macht

ein Ganzes aus ihm, weil seine beiden Naturen dazu zusammenstimmen

müssen“.

Nur in diesem „fröhlichen Reiche des Spiels und des Scheins“ (ebd., 125)

finden die Begriffe des Individuums und der menschlichen Gattung befriedet

zueinander. Schiller entwickelt also, worauf auch Welsch (1991, 10) hin-

weist, ein letztlich ethisch wirksames Programm, eine ästhetisch-praktische

Lehre vom richtigen Leben. Sie durchzieht in der Folge nicht nur das Sy-

stemprogramm des deutschen Idealismus, sondern auch die verschiedenen

reformerischen Bewegungen innerhalb der angewandten Kunst der Moderne.
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Schillers Vorstellung von der ästhetischen Veredelung des Menschen zu sei-

ner Freiheitlichkeit und Vollkommenheit fließt ein in die aufklärerischen

Kampagnen und Praktiken der englischen Arts and Crafts-Bewegung, des

Deutschen Werkbundes und des anfangs emphatisch expressionistischen

Bauhauses. In ihrer Anlage als ethische und ganzheitliche Begründung des

„ästhetischen Staates“ speist diese Idee später sogar die kulturmodernistisch

ambivalenten Befestigungen (Ästhetik und Totalitarismus) durch den Natio-

nalsozialismus (Dröge/Müller 1995, 42f., 251 ff.; vgl. Kap. 6). 

Dieser folgenreiche Strang von Ästhetisierung erweist sich, zusammenge-

faßt, als philosophisch durchaus bombastischer und politisch gefährlicher

Weg von Verschönerung und falscher Versöhnung. Er ist in den Worten

Welschs (1991, 12) bis heute „für deren dubiöse Züge verantwortlich“. An-

statt sich für sinnlich initiierte Wahrnehmung und Erkenntnis einzusetzen,

für „jene Aufklärungsleistung, die uns das Gemachtsein und die Veränder-

barkeit von allem zeigt“ (ebd.), geht es um eine ‚Verbesserung‘ der Welt oh-

ne aufklärerischen Impetus und Optionen.

Massenkultur

Mit dem Sensorium für diese zwei historischen Entwicklungslinien von Äs-

thetisierung bzw. für deren unterschiedliche kulturelle Manifestationen und

polit-ökonomischen Instrumentalisierungen ausgestattet, unterziehen Franz

Dröge und Michael Müller (1995) nun die historischen Avantgarden einer

eingehenden Betrachtung. Sie suchen den u.a. über die Bewegungen der

1910er, 20er und 30er Jahre gestützten Transformationsprozeß der Kultur in

der Moderne zu beschreiben. Und sie legen ihr besonderes Augenmerk dabei

auch auf die spezifischen Transformationsleistungen der nationalsozialisti-

schen Kulturpolitik, um allerdings beide, Avantgarden und Nazis, sehr diffe-

renziert von der Folie eines historisch überkommenen bürgerlich-

affirmativen Kulturmodells abzuheben. Resultat dieses Prozesses ist die

Durchsetzung, oder wie es im Titel heißt: „Geburt“, der heute unter unter



217

schiedlichem Namen (z.B. Kulturindustrie, Consumer Culture) firmierenden

Massenkultur. 

Die hier mit Welsch freigelegte Semantik von durchgesetzter Ästhetisierung

ist in der warenkulturellen Moderne zu einer „Macht der Schönheit“ (ebd.)

geronnen. Während es in der Phase der historischen Avantgarde großteils um

Entgrenzungsstrategien zwischen Kunst und Alltag, noch um ästhetisch-

aufklärerische Transzendenz angesichts eines idealistisch eingefaßten Be-

zirks von kultureller Deutung und Sinngebung gegangen ist, haben die NS-

Strategen die Zerschlagung der bürgerlich-autonomen Kunst und Kultur un-

ter der Obhut eines effektiven Primats der Politik realisiert, um eine ästhe-

tisch-totalitäre Inszenierung staatlicher Macht und Unterdrückung durchzu-

setzen. Alle nachfolgenden Ausweitungen des Ästhetischen in die entlegend-

sten Winkel der Lebenspraxis können als warenkapitalistische, marktdyna-

mische, also: ökonomische Transformation bezeichnet werden. Drö-

ge/Müller (ebd., 39) sprechen von einem „ästhetischen Expansionismus und

massenkulturellen Kolonialismus, dessen Ende angesichts der Erfindungsge-

schichte kulturdistributiv wirksamer Technologien solange nicht abzusehen

ist, wie der ihr zugrunde liegende Industrialismus nicht zusammenbricht

oder in eine so ernsthafte Krise gerät, daß die materiellen Ressourcen der

Ästhetisierung anderweitig verbraucht werden“. 

Den Beginn dieser expansionistischen Ästhetisierung rangieren sie, wie ge-

sagt, in die Zeit der historischen Avantgardebewegungen; wobei diese sich

sowohl einer selbst- und ideologiekritisch vorgehenden Ästhetik als auch

pragmatischen Versuchen zur Verbesserung der Lebenswelt verbunden

fühlten. Von dieser Spanne ist in Kap. 3.1 und 3.2 eingehender die Rede ge-

wesen: Von den unterschiedlich sozial gelagerten bzw. formal radikalisierten

Strömungen des Neuen Bauens und Gestaltens in den 20er Jahren. Drö-

ge/Müller betonen, daß trotz vielfältiger (Selbst)Inszenierungs-modi avant-

gardistischer Kreise (Dandyismus, Figur des Flaneurs, expressive Innerlich-

keit etc.) die kapitalistische Warenproduktion am nachhaltigsten das moder-

ne Alltagsleben durchdrungen und ästhetisch durchformt habe. Genauer ge
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sagt, sind es ihre mit den Warenkörpern mitproduzierten Zeichen und sym-

bolischen Verweise, die auf die Bedürfnisstrukturen der Menschen unmittel-

baren Einfluß nehmen. Daraus resultierende subjektive Besetzungen von

Waren tragen – auch von dieser Seite her, also über „ästhetische Bedürfnis-

se“ – zur Ästhetisierung bei68, die ohne ‚anfällige‘ Subjekte ein bedeutungs-

leerer, daneben natürlich auch ökonomisch unhaltbarer Raum wäre.

Vorzüglich bilden sich die reaktiven Strategien der von der dynamischen

warenförmigen Ästhetisierung erfaßten Individuen in den Großstädten nach

der Wende zum 20. Jahrhundert ab. Dies hat Georg Simmel (1957) in seiner

Beobachtung des intellektuellen und reservierten, damit gegen die objektive

Überfülle drängender sinnlicher Eindrücke gefeiten, modernen Subjekts her-

ausgestellt. Es sei diesem eben nicht mehr möglich gewesen, der über alles

Persönliche hinauswachsenden Anonymität der „objektiven Kultur“ eine

konzentrierte Aufmerksamkeit oder „subjektive Kultur“ entgegenzusetzen.

Simmel lenkt den kultursoziologischen Blick daher weg von allen vorausge-

henden Rezepten gesteigerter Subjektivität, wie sie etwa im sezessionisti-

schen Künstlertum aufscheint. 

Dröge/Müller (1995, 47f.) kommentieren diese Entwicklung folgenderma-

ßen: „Neu daran ist, daß das Individuum die Distanz zwischen sich und der

Welt nicht mehr dadurch erzeugt, daß es gegen diese Welt eine andere setzt,

die der autonomen Kunst und der ideellen Schönheit. Diese Fähigkeit hat

sich im Zuge der Modernisierungen gegen Ende des 19. Jahrhunderts gleich-

sam soweit verallgemeinert, daß es jetzt die Ästhetisierung selber ist, die die

Distanz schafft. Ästhetisierung wird zu einer Haltung undifferenzierter Ob-

jektauswahl ohne konkreten Ort“ (Hervorheb. von mir, R.R.).

Das dichte Gedränge in den Großstadtstraßen (Simmel 1957), die aufkom-

menden Warenhäuser (Strohmeyer 1980) und die seit 1851 ausgerichteten

                                                          
68 Die Dimension und Problematik des über Waren resp. Konsumgüter gesteuerten
Bedürfniskomplexes ist in Kap. 7.1 ausgeführt worden. An dieser Stelle kommt es nur auf
den Generalbefund einer über symbolische Versprechungen funktionierenden Besch-
leunigung – denn es ist neben den am einzelnen Objekt anhaftenden Bedeutungen auch eine
Frage der ‚Warendichte‘ – des Ästhetisierungsprozesses an. 
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Weltausstellungen (Neue Sammlung/Beutler 1973) sind die hervorragenden

physischen Orte, wo diese moderne ästhetische und geistige Distanzhaltung

gegenüber den ins rechte Licht gerückten Warenverführungen (Museum der

Dinge 1999) provoziert und notwendigerweise eingeübt wird. Diese raum-

zeitliche Ausdehnung des Ästhetischen in der Moderne sei zugleich verbun-

den mit einem erfahrenen Verlust von Tiefe, betonen Dröge/Müller (1995,

51): „Viel zu groß ist die Nähe zum universellen Charakter der kapitalisti-

schen Warenproduktion und der indifferenten Konsumkultur, um den An-

sprüchen des kultivierten Subjekts zu genügen“. 

Nur die Welt des Interieurs ist noch einmal mit künstlerischen Mitteln insze-

niert und zu einer positiven Erzählung ausgebildet worden (Asendorf 1984,

86 ff.). Hier hat das bürgerliche Subjekt letztmals sein ausgezeichnetes Ver-

hältnis zu den Objekten der Warenwelt in einer fiktiven Geschlossenheit

ausgespielt. Selbst der Jugendstil gilt noch als eine formale ästhetische Be-

wegung, die diese Überreizung der Subjektivität vom künstlerischen Stand-

punkt aus bedient und forciert hat, bevor auch er schließlich in den Strudel

der Verpflichtung des Ästhetischen auf eine kulturell verallgemeinernde Wa-

renwelt hineingeraten ist. Dabei ist seine Exklusivität verloren gegangen.

In dieser Referenz auf die subjektbezogene Kunstsprache verschließen sich

die gemäßigten Avantgarden noch einer möglichen, aus den Signaturen der

Zeit bereits ablesbaren Einsicht: Der Unterschied bleibt zunächst unbegriffen

zwischen einer qualitativen und der quantitativen Dimension von Ästhetisie-

rung. Qualität, erkennen Dröge/Müller, werde nach der Wende zum 20.

Jahrhundert entweder als kulturelle Überlegenheit definiert und darin verall-

gemeinert (Jugendstil), oder Quantität werde zum Material distanzierender

und entgrenzender Wahrnehmung (Warenkonsum). Jedoch: „Es sind (...) die

gewandelten sozialen und ökonomischen Verhältnisse, die vor allem tech-

nisch ausgelöste Freisetzung von Ressourcen und die Steigerung des Be-

dürfnisanspruchs der Masse der Bevölkerung, die erst gegen Ende der zwan-

ziger und in den dreißiger Jahren Entscheidungen darüber erzwingen, Kultur
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im Kapitalismus wesentlich als Massenkultur auszuweiten“ (Dröge/Müller

1995, 54; vgl. Kap. 3.2).

Dröge/Müller sprechen den sozial-ästhetisch radikalisierten Avantgarden das

historische Verdienst zu, sie hätten früh herausgestellt, daß Kultur als Qua-

lität etwas Allgemeines sein müsse, das den öffentlichen Raum (der Wahr-

nehmung) – im Sinne des ersten Ästhetikstranges bei Welsch – ästhetisiere.

Sie hätten erkannt, daß es eine Dialektik zwischen der qualitativen und der

quantitativen Ästhetisierung gebe, für die zu der Zeit noch ein vitaler Zu-

sammenhang bestanden habe69, der künstlerisch zu durchdringen gewesen

ist. Insofern hat es sich um eine historisch ‚offene‘ Situation gehandelt. Erst

im Kreuzpunkt von Modernisierung und kapitalistischer Massenkultur, mei-

nen Dröge/Müller, befinde sich die voll ausgebildete Ästhetisierung. Dieser

Punkt setze die Besonderung der Kunst endgültig außer Kraft. Die bürgerli-

che Kultur habe, als Vorgängerin der Massenkultur, nicht mehr die funktio-

nal ausdifferenzierten Lebenswelten sinnhaft vermitteln und sich somit als

allgemeinen Zusammenhang etablieren können (ebd., 122).

Die radikalen Avantgarden haben genau dieses Projekt der ästhetisch-

aufklärerischen Verallgemeinerung zu dem ihren machen wollen und dabei –

noch in Konkurrenz zu den sich erst vollends entwickelnden warenkapitali-

stischen Prinzipien – eine Sprache gesucht, die den Sozialzusammenhang

und nicht mehr die Kunst ins Zentrum stellt. Eine solchermaßen weiterent-

wickelte Ästhetikauffassung leistet der von Welsch bezeichneten „episte-

mologischen“ Fundamentaldisziplin eigentlich Vorschub und stellt das Er-

kenntnisvermögen, die Wahrheitssuche, in den Vordergrund. Dieser einge-

schlagene Weg, so die Essenz von „Die Macht der Schönheit“, bricht durch

die politisch-totalitären Ästhetisierungsstrategien der Nationalsozialisten

vorzeitig ab. An sie wiederum, weil ebenfalls an Quantität gebunden, ist al

                                                          
69 Nicht verfolgt wird hier die weitere Argumentation des Buches, die in Abgrenzung der
historischen Avantgarden gegenüber den Nationalsozialisten herausstellt, daß deren Kul-
turauffassung wiederum die Quantität als Modell der Ästhetisierung von Öffentlichkeit
bevorzuge: Heraus komme „schlechte Massenkultur“, die schon deshalb durchsetzungsfähi-
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lein das ökonomische Prinzip der Massenkultur am besten anschlußfähig

gewesen.

8.2 Kulturelle Transformation

Von den entsprechenden gestalterischen Anschluß-‚Konzeptionen‘ der 80er

und 90er Jahre wird noch in Kap. 8.3 die Rede sein. Zunächst soll die theo-

retische ‚Vollendung‘ der – nun als quantitativ zu bestimmenden – Ästheti-

sierung und ihre Integration in die Deutungsweisen von postmoderner Ge-

sellschaftsdynamik dargestellt werden. Mit Welsch sind ihre philosophische

Anschauung und ihre Aktualität in der alltagskulturellen Phänomenologie

herausgestellt, mit Dröge/Müller die weichenstellenden Konfliktlinien zwi-

schen historischen Avantgarden, Politik und ästhetisierender Massenkultur

aufgezeigt worden. Aber die „Ästhetik als universale Integrationsdisziplin“

(Welsch) ist selbst in den heutigen soziologischen Diskurs eingewandert. Sie

ist dort zu einem über einen langen Zeitraum unhinterfragten Argumentati-

onssockel aufgebaut worden, der wiederum Legitimität an die Kultur der

Postmoderne abgibt. 

Schulzes „Erlebnisgesellschaft“ (1996), der programmatische Slogan dieses

Zeitalters schlechthin, setzt die quantitative Ästhetisierung für die Verhal-

tensmodi des Alltags schlichtweg voraus. Die Ästhetisierung der Produkt-

welten, heißt es in ihrer Einleitung (ebd., 13f.), „ist Teil eines umfassenden

Wandels, der nicht auf den Markt der Güter und Dienstleistungen beschränkt

bleibt. Das Leben schlechthin ist zum Erlebnisprojekt geworden. Zuneh-

mend ist das alltägliche Wählen zwischen Möglichkeiten durch den bloßen

Erlebniswert der gewählten Alternative motiviert: Konsumartikel, Eßge-

wohnheiten, Figuren des politischen Lebens, Berufe, Partner, Wohnsituatio-

nen, Kind oder Kinderlosigkeit. Der Begriff des Erlebnisses ist mehr als ein

                                                                                                                                                    
ger gewesen sei, weil sie den Bedingungen der Ökonomie entspreche (Dröge/Müller 1995,
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Terminus der Freizeitsoziologie. Er macht die moderne Art zu leben insge-

samt zum Thema“. Unter dem Strich ‚leidet‘ das moderne Subjekt also unter

einer Situation allgemeinen Überflusses. Wer auf all den genannten Feldern

die Qual der Wahl hat, der handelt der Studie zufolge70 nach einer innenge-

richteten „Erlebnisrationalität“ (ebd., 40 ff.), die ihm – vergeblicher – Leit-

faden für Konsum- und Lifestyle-Entscheidungen zu sein hat. „Als zentrales

regulatives Prinzip“, so lautet eine ihrer Hauptthesen (ebd., 35, vgl. 249 ff.),

„entsteht eine fundamentale psychophysische Semantik, die an die Stelle der

früheren ökonomischen Semantik tritt“.

Die Ästhetisierung des Lebens ist der Ausgangspunkt aller hermeneutischen

und empirischen Ansätze in der Untersuchung Schulzes zur sozialen und

kulturellen Formation der bundesrepublikanischen Wohlstandsgesellschaft.

Worauf die Menschen heute aus seien, schreibt er, sei, das „Projekt des

schönen Lebens“ zu verwirklichen in der „Absicht, die Umstände so zu ma-

nipulieren, daß man darauf in einer Weise reagiert, die man selbst als schön

reflektiert“ (ebd., 35). Die Erfahrung von Überfluß (ebd., 54 ff.), als Folge

der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung bis in die satten 80er Jahre, werde in

ein innengeleitetes Handeln transformiert, das die außenorientierten Ziele

(etwa die Reproduktion der Arbeitskraft, Beschaffung lebensnotwendiger

Ressourcen, Weiterqualifikation, Fortbewegung etc.) in ihrer Relevanz zu-

rückgedrängt habe. Auch wenn althergebrachte Notwendigkeiten weiter be-

stünden, so sei doch der jeweilige Erlebniswert, auch gesellschaftlich, zen-

tral geworden. „Zu den Wirkungen der Innenorientierung“, folgert Schulze

(ebd., 38), „zählt die Ästhetisierung des Alltagslebens“.

                                                                                                                                                    
54 ff.).
70 Eine Kritik der „Erlebnisgesellschaft“ muß hier nicht mehr erfolgen, schließlich hat sie
ihre Karriere seit acht Jahren schon gemacht (vgl. zur Kritik am Ansatz der kulturellen Mi-
lieus und scheinbar überwundenen sozialen Ungleichheit exempl. Alheit 1995). Das sie die-
ser Arbeit herangezogen wird, verdankt sich einerseits dem Phänomen ihrer Akzeptanz und
Verbreitung in der neueren Soziologie. Andererseits hat Schulze viele Entwicklungen inner-
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Ästhetisierung: „Erlebnisrationalität“

Den Begriff des „Schönen“, der bei Kant und Schiller aus einer (zweifelhaf-

ten) Harmonie und aus der „Totalität“ der Natur des Menschen zu resultieren

vermag, faßt Schulze als neutralen Sammelbegriff für positiv bewertete Ob-

jekte, Ereignisse und Situationen auf. Insofern ist dieser Begriff vergleichbar

subjektiv gelagert, jedoch in einer gewissermaßen säkularisierten Form

wirksam. Er taugt als Ausgangspunkt für die Erfassung empirischen Materi-

als, als gesellschaftlich bedeutsam werdende Orientierungsgröße, aber schon

nicht mehr als Kategorie transzendenten Daseins. Grundsätzlich, meint

Schulze, könne alles als schön gelten; folglich bezeichnet das Schöne als

Programmpunkt des entlang überwiegend subjektiv gewählter und lesbarer

Milieubildungen entwickelten Alltagslebens keinen bestimmten Kurs und

keine konkrete Objektivation, sondern in erster Linie einen „Selbstbezug“

des Menschen. Schulzes soziologisches Denken, das typisch und maßgeblich

geworden ist für die Postmoderne, gründet in einer beobachteten subjektiven

Erlebnisorientierung, die auf routinisierten Pfaden zur „Erlebnisrationalität“

ausgebaut wird, welche alle modernen Individuen wiederum teilen. 

Damit teilen sie auch die Risiken dieser nicht mehr „ökonomischen“ (Man-

gel) sondern „psychophysischen Semantik“ (Wählen) und orientieren sich

letztendlich wieder an gemeinsamen Wahrnehmungs- und Handlungsmu-

stern: Denn erstens existieren keine normativen Maßstäbe für die Befriedi-

gung innengeleiteter Bedürfnisse – die etwa dem Gebrauchswert eines Ge-

genstandes und seinem darin liegenden versprochenen Nutzen vergleichbar

wären –, sodaß es auf die Stabilität des Individuums in seiner eigenen Refle-

xionsfähigkeit (‚was will ich?‘) ankommt (vgl. Kap. 7.1). Und zweitens ent-

stehen Schulze zufolge im Rahmen dieser Vergesellschaftung unter erleb-

nisorientierten Gesichtpunkten Strukturen, kollektive und institutionelle Ori-

entierungshilfen, die die Problematik der selbsterzeugten Unsicherheiten ab

                                                                                                                                                    
halb einer prosperierenden, lebensstilorientierten Gesellschaft natürlich sehr scharfsinnig
beobachtet und richtig beschrieben. 
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federn helfen: „Stil und Stiltypen, alltagsästhetische Schemata, soziale Mi-

lieus, Rationalität von Erlebnisnachfrage und Erlebnisangebot, Szenen“

(ebd., 62). 

Diese Begriffe stehen im Zentrum der Theorie der „Erlebnisgesellschaft“.

Sie setzt also bei den gut beobachtbaren Phänomenen des ‚schönen‘ Alltags

an, um alltagsästhetische Schemata (ebd., 125 ff.) und Milieubildungen

(ebd., 277 ff.) festzuschreiben, die ihre Diagnose untermauern: Die Über-

flußgesellschaft generiert in unterschiedlichen Varianten – nur Alter und

Bildungsgrad gelten noch als kategoriale Festschreibungen im Orientie-

rungsmodus – Typen von innengeleiteten, erlebnisrationalen Subjekten, die

unter dem Einsatz aller verfügbaren Mittel das „Projekt des schönen Lebens“

verfolgen. Ästhetisierung ist hier zwar zu einer psychisch insgesamt nur

schwer zu bewältigenden, andauernden Herausforderung geworden, hat sich

aber im Zeichen warenkultureller Sättigung strukturell und lebensweltlich

verfestigt. „Fraglich ist nicht mehr, ob die Ware den Ansprüchen des Kun-

den genügt, sondern ob der Kunde mit den Ansprüchen der Ware schritthal-

ten kann“ (ebd., 63) (Hervorheb. von mir, R.R.). 

Ein ganzes soziologisches Tableau folgt hier dem weiter oben herausgear-

beiteten Phänomen der quantitativen ästhetischen Verallgemeinerung. Es

kann Ästhetisierung gleichsam nur beobachten, wo diese schon vorausge-

setzt wird. Lifestylebildung und ‚freie‘ Milieuwahl sind somit zu einer wis-

senssoziologisch sanktionierten sozialen Tatsache aufgestiegen, ohne wenn

und aber, ohne gesellschaftliche Widersprüche und Armutsphänomene.

Theoretische Neuorientierung

Mit der Prominenz einer diskursiv festgeschriebenen Ästhetisierung des

Alltagslebens einher geht ein bereits von der Individualisierungsthese Becks

(1983, 1986) initiiertes Verständnis von gesellschaftlicher Konstitution, das

von den objektiv bestimmbaren Lebenslagen und Ungleichheiten (Beruf,

Bildung, Status, Einkommen etc.) abrückt und die in der Überflußgesell-

schaft ausgeweiteten subjektiven Momente der alltagskulturellen Deutung
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sozialer Positionen in den Vordergrund stellt. In der soziologischen Theorie-

bildung hat in den 80er Jahren die Lebensstil- und Milieuforschung (Hradil

1992) das alte Klassen- oder Schichtenmodell, „das Paradigma strukturierter

sozialer Ungleichheit“ (Müller 1992, 21), abgelöst. Exemplarisch seien hier

mit Hans-Peter Müller (ebd., 23 ff.) die Konfliktlinien nachvollzogen, die

zur Verdrängung des ökonomisch und sozial orientierten Analysemodells

zugunsten der Fokusierung auf „individuelle(n) Lebensführungsweisen“ ge-

führt haben.

Zum einen, schreibt er, hätten sich die utopischen Energien des Projekts der

Moderne erschöpft. In der bürgerlichen Gesellschaft waren v.a. die (institu-

tionell garantierten) Freiheits- und Gleichheitsrechte als strukturelle und

normative Bezugspunkte herausgestellt worden, die nach und nach durch

wohlfahrts- und sozialstaatliche Programme und deren bürokratische Len-

kung eingelöst werden. Die gesellschaftlich spürbaren Krisen der Vollbe-

schäftigung, der Verrechtlichung und Verregelung und der Ökologie hätten

die Zweifel an dem Projekt jedoch unwiederbringlich erschüttert. Desweite-

ren seien die sozialstrukturellen Wandlungen – hoher materieller Lebens-

standard, gute soziale Absicherung und allgemein gestiegener Bildungsgrad

– in einer Weise wirksam geworden, daß die Organisation individueller, plu-

ralistischer Lebensläufe möglich, ja, bedingt durch die „Arbeitsmarkt-

Individualisierung“, d.h. die „Freisetzung“ der Menschen „aus den Sozial-

formen der industriellen Gesellschaft – Klasse, Schicht, Familie, Ge-

schlechtslagen von Männern und Frauen“ (Beck 1986, 115), nötig geworden

sei. Infolge dieser Entwicklungen ist in der Sozialforschung der „Ruf nach

theoretischer Neuorientierung“ (Müller 1992, 45 ff.) laut geworden.

Die Karriere der Theorie einer Individualisierung und milieuspezifischen

Erlebnisorientierung soll hier nicht in ihren einzelnen Facetten (Ber-

ger/Vester 1998) nachvollzogen werden. Sie hat allerdings paradigmatisch

den Gesellschaftsdiskurs der späten 80er und 90er Jahre gewandelt und ge-

prägt – ohne den Nachweis empirischer Relevanz in der gesamtgesellschaft-

lichen Betrachtung jedoch erbracht zu haben (Georg 1998). Im Zentrum die
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ser diskursiven Verschiebung steht die herausgehobene Position der neuen

Mittelschichten, oder, wie sie von Klaus Eder (1989, 357 ff.) in kritischer

Perspektive genannt werden, des „strukturell unbestimmten“ und als Träger

des modernen Massenkonsums fungierenden „neuen Kleinbürgertums“. Ei-

nige Autoren betonen den Zusammenhang, der zwischen den kulturellen

Lockerungen der sozial und ökonomisch hierarchisierten Gesellschaft durch

die 68er-Protestbewegung und den in den 80er Jahren aufblühenden Lebens-

stilsemantiken, die sich über Deutungsmacht und durchgesetzte Geltungsan-

sprüche in sozialen Lagen und dominanten kulturellen Milieus ausdrücken,

soziologisch nachvollziehbar ist (Featherstone 1990; Eder 1990). 

Die spezifische Rationalität der Postmoderne und ihrer gesellschaftlichen

Träger steht auch im Blickpunkt einer Erörterung von Hansfried Kellner und

Frank Heuberger (1988). Sie soll hier herangezogen werden, um die Dyna-

mik einer kulturellen Transformation der Gesellschaft und der an sie gekop-

pelten Phänomene – in erster Linie des Design – auf den Punkt zu bringen.

Kellner/Heuberger (ebd., 325) suchen nämlich „die Eigenlogik einer sozia-

len und kulturellen Zustandsform unserer Gesellschaft“ zu entlarven. „So-

ziologisch interessant“, schreiben sie, „ist (...) ein Doppeltes: die Erschei-

nungswelten der postmodernen Szenarien in den immanenten Ausformungen

ihrer Diskurs- und Habitusformen als solche sowie die Plausibilität, mit der

diese sich zunehmend ihrer gesellschaftlichen Ausbreitung wie selbstver-

ständlich vergewissern können“ (ebd., 325f.). Sie haben also den Umstand

erkannt, daß die Lebensstilbildung einer durch sozialstrukturelle Wandlun-

gen nach oben gespülten neuen Mittelschicht als Modell ästhetisierender Le-

bensführung insgesamt in der Sozialforschung, in den Feuilletons der Zei-

tungen sowieso, extrapoliert wird. 

Nach einigen Vorüberlegungen zum philosophisch-anthropologischen Be-

griff der Kultur (Deutungsleistungen und Sinnsuche), gehen sie auf die Max

Weber folgende Vorstellung abendländischer Rationalität ein, die sich in den

Bereichen des Systems und der Lebenswelt ausdifferenziert und dort ihre je

spezifischen Zugriffsweisen auf das Subjekt entwickelt habe. Die Autoren



227

betonen die Relevanz lebensweltlicher Gegenstrategien, die dem „stählernen

Gehäuse“ (Weber) des sich systemisch auswirkenden Rationalisierungsvor-

gangs in allen bürokratisch verfaßten kapitalistischen Gesellschaften entge-

genzuwirken trachteten. Besetzte Nischen, Apathien, subkulturelle Bewe-

gungsformen, Rebellion und Protest würden diesen Hang zu Gegenmoderni-

sierungen anzeigen. Jedoch: „Gegenüber diesen mehr oder minder negativ

motivierten Varianten (...) besteht noch die weitere, die Spannung zwischen

formaler Rationalität und material rationalen Lebensweltbedürfnissen positiv

aufzuheben: der Versuch, inmitten der Gehäuse formaler Rationalität sich so

einzurichten, daß ihre Vorteile erhalten bleiben und man sich dennoch gegen

sie abzugrenzen weiß, sie also zu affirmieren und zu negieren in einem und

damit die genannte Spannung im Geiste einer neuen Synthese zu überwin-

den“ (ebd., 328).

Damit meinen die beiden Autoren die sog. „Yuppie-Kultur“, die durchaus

höchst effiziente und systemfunktionale Leistungen in der Arbeitswelt und in

der Gesellschaft erbringe – daher von bestandserhaltender Bedeutung für die

Dynamik des Systems sei –, dies allerdings in einer unorthodoxen Weise,

daß damit eine Dynamisierung der gewohnten Hierarchien und Arbeitsver-

läufe einhergehe: Eine leistungskonforme Nichtkonformität, die sich in ih-

rem Nachdruck auf den Individualitätsanspruch ins Privat- und Alltagsleben

fortsetze. Keller/Heuberger nennen diesen Vorgang „Kontraststilisierung“.

Interessant wird er in dem Moment, in dem der Habitus von ganzen Indu-

striezweigen auf dem „Identitätsmarkt“ aufgegriffen, etabliert und dann im

Sinne einer massenhaften Ausbreitung und Vermarktung ausgebeutet werde.

„Im Schnittpunkt von Angepaßtheit und Unangepaßtheit, höchster subjektiv

begriffener Individualität und marktkonformem Verhalten, von funktionaler

Arbeitsausrichtung und systemtranszendierendem Realitätskonzept, von sy-

stem-adäquater Leistungsbereitschaft und alltagsweltflüchtigem Exklusivi-

tätsanspruch liegt eine Verhaltens- und Welteinstellung vor, die nach einer

realisierbaren Lösungsfigur für diese Spannungsmomente verlangt. Nach

unserer Meinung kann diese mit dem Begriff des ‚Designs‘ probat erfaßt
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werden. Mit angemessener Übertreibung läßt sich sagen, daß die ganze

Breite der Weltexistenz hier zum Design wird“ (ebd., 329).

Hier deutet sich an, um wieviel Substantielles dieser Begriff des allgegen-

wärtigen und paradigmatischen Design den Überlegungen Welschs (vgl.

Kap. 8.1) voraus ist. Der spricht auch vom Design als einer Schlüsselkatego-

rie für die Welt des 21. Jahrhunderts, abstrahiert aber vollkommen von den

sozialstrukturell relevanten Bewegungen innerhalb der Gesellschaft und setzt

stattdessen die ästhetisierenden Phänomene absolut. Kellner/Heuberger hin-

gegen betonen den „Zugriff auf Welt und Identität durch das Existenz-

Design, durch dessen Expressionen eine Kultur entsteht: eine Kultur jedoch,

die im variantenreichen und nicht selten bizarren Erscheinungsbild einer Lo-

gik gehorcht und strukturell generalisiert wird“ (ebd.) (Hervorheb. von mir,

R.R.). 

Im Zuge dieser strukturlogischen Entwicklung schieben sich die Rationali-

täten der postmodernen Lebenswelten der Individuen vor die unumstößli-

chen des Systems. Objektivationen traditioneller Art lösen sich in diesem

subjektiven Gestaltungsfuror auf und werden scheinbar frei disponibel, un-

terliegen aber auch einem permanenten Zwang zur Darstellung und Variati-

on. Der ‚Yuppie‘ und der ‚Punk‘ mögen sich zwar in ihrer semiotischen Ver-

fassung unterscheiden, folgen beide aber dem Zug einer einheitlichen markt-

förmigen Strategie der Evokation neuer Zeichenwelten und ihrer ökonomi-

schen Ausbeutung. „Pret-à-porter und Konfektionsware nehmen die Impulse

auf, die diese Avantgarden freigelegt haben und versorgen so auch die ‚all-

täglichsten‘ Durchschnittsexistenzen mit zeitläufigen Differenzierungsattri-

buten, bis nur noch schwer auszumachen ist, woher das ‚trendsetting‘ ei-

gentlich kam“ (ebd., 330). Eine merkwürdige Unifomität entsteht gerade

dann, wenn alles zum Design wird.

Kellner/Heuberger argumentieren in ihrem Aufsatz, Webers und Habermas‘

Rationalitätskonzepten folgend, wissenssoziologisch und handlungstheore-

tisch. Indem sie konstatieren, daß die Ratio des Systems von den zentralen

Akteuren der Postmoderne auf deren Lebensweltkonstruktionen übertragen
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werde – die freie „Setzbarkeit im Existenzdesign, der genußvolle Einsatz

von Mitteln der Lebensgestaltung verleihen dem postmodernen Individuum

durchaus ein nicht unrealistisches Gefühl von Individuierung und Individua-

lität, erkauft allerdings mit dem Verlust lebensweltlicher Sicherheit und Sta-

bilität“ (ebd., 335) –, lassen sie die Macht und Effizienz der diese Verschie-

bungen besorgenden und ausbeutenden Ökonomie zwar nicht gänzlich außer

acht; aber sie steht nicht im Zentrum der Analyse kulturalistischer

.Dynamiken des Sozialzusammenhangs. Die formale Rationalität, schlußfol-

gern Kellner/Heuberger, sei im Fortgang des modernen Rationalisierungs-

prozesses aus den Schranken herausgetreten und habe sich der materialen

Rationalität der Lebenswelt bemächtigt (ebd., 336). Eine „Transformation“,

die eben nicht nur durch beliebige und modische Ausdrucksformen der

postmodernen Kultur zu belegen sei. Die Träger dieses Prozesses stünden

vielmehr in der Präferenz ihrer Handlungs- und Expressionsstile „in einem

intrinsischen Zusammenhang mit der Logik okzidentaler Rationalität“ (ebd.). 

Die postmoderne Soziologie der Lebensstile und Alltagsästhetiken hat sich

aus diesem, hier sehr verdichtet wiedergegebenen, Untersuchungszusam-

menhang verabschiedet71. Sie durchdringt in ihrem Bedürfnis nach Darstel

                                                          
71 Neuere empirische Forschungen geben allerdings ein differenzierteres Bild sozialer
Schichtung und horizontal verlaufender Milieubildungen wider. Hervorzuheben ist das
Hannoveraner Team um Michael Vester, das bereits in einer Anfang der 90er Jahre durchge-
führten Untersuchung (M. Vester u.a. 1993) den Zusammenhang von Individualisierung und
fortbestehender Ungleichheit sozialer Lagen betont. Vier Jahre später (Vester 1997) gelingt
es ihm, die Größenordnungen der individualisierten und anderen Mentalitäten für die ganze
Gesellschaft näher zu bestimmen und diese, dem kultursoziologischen Ansatz Pierre Bour-
dieus folgend, in den sozialräumlichen Konfigurationen zu rekonstruieren. Kurz zusam-
mengefaßt, finden sie heraus, daß „in den Mentalitätstypen die vertikalen Unterschiede der
alten Klassenmentalitäten“ fortbestehen „als Geschmacks- und Wertvorstellungen“, nach
denen Menschen sich sortieren und abgrenzen (ebd., 107). Jedes Milieu dekliniere die Indi-
vidualisierung nach seiner eigenen Faςon. Zum Mentalitätsbild der 90er Jahren schreibt
Vester, die Klassen- und Aufstiegsschranken hätten sich seit den 70er Jahren nach und nach
wieder verfestigt; seit den 80er Jahren erreichte die neue vertikale Schere zwischen den
Gewinnern und den Verlierern des wirtschaftlichen Strukturwandels auch die gesellschaftli-
che Mitte; seit Beginn der 90er Jahre habe sich die Schere der objektiven Lebenslagen auch
deutlicher in subjektive Abgrenzungen zwischen oben und unten übersetzt (ebd., 110). Ins-
gesamt zeigen diese Untersuchungen auf, daß die Soziologie sehr wohl die Tendenzen einer
Individualisierung und Milieusegmentierung in den sozialen Raum vertikaler Schichtung
einfügen kann. D.h. das Thema des postmodernen Diskurses muß nicht die Extrapolation
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lung und Erklärung pluralistischer Lebensformen – was wiederum dem Be-

dürfnis nach der Abkehr von monolithischen, ökonomistischen Erklärungs-

modellen sozialstrukturell verfestigter Ungleichheit entspricht – nur noch die

Phänomene der Ästhetisierung seitens zentraler Trägerschichten dieses

Wandlungsprozesses. Somit macht sie sich, indem diese Neue Mitte modell-

haft auf die prosperierende Gesellschaft hochgerechnet wird, zum Komplizen

der dem zugrunde liegenden ökonomischen Strategien (des Design). Öko-

nomisierung und Ästhetisierung sind hier prinzipiell austauschbare Begriffe,

da sie der gleichen Logik und Reflexion folgen.

8.3 Paradigmenwechsel im Design

Die Diskursebene, die das Design seit Anfang der 1980er Jahre zielstrebig

angesteuert hat, ist in Kap. 2 anhand ihrer Musealisierung exemplarisch aus-

gebreitet worden. Der Designprozeß vermag anscheinend nicht mehr außer-

halb des großen und v.a. auch über die Medien gesteuerten (Al-

bus/Borngräber 1992, 242-292) Ästhetisierungskontextes zu agieren; ja, er

wird selbst zu einem gewichtigen Teil von diesem. Damit verliert er den

klassischen Vermittlungsauftrag (in) der industriellen Moderne. Seit den an-

fänglichen Koinzidenzen des ästhetischen und des technik-sozialen Diskur-

ses der frühen Kunstgewerbereformer nach Semper, Loos, dem Deutschen

Werkbund und dem Neuen Bauen und Gestalten der 20er Jahre, ist es, bis

zur „Guten Form“, um die Darstellbarkeit eines materiellen, visuellen und

symbolischen Zusammenhangs zwischen der Welt der Technik, Arbeit, des

Sozialen und den alltagskulturellen Gebrauchsweisen, und v.a. auch um die

Erklärung dieses Zusammenhangs, gegangen. Gewiß, in einer Art von la-

tenter (utopischer) Selbstüberschätzung hat das Avantgarde-Design nach den

authentischen Formen gesucht, die diese Übergänge und Schnittstellen ver

                                                                                                                                                    
der ästhetisierten, hedonistischen Lebensstile einer Neuen Mitte sein, der das postmoderne
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sinnbildlichen. Die Arbeit am Gegenstand reflektiert hier noch die Arbeit in

der Industrie und insgesamt am Sozialzusammenhang einer rational for-

mierten Gesellschaft.

Daß diese ‚Entsprechungen‘ verschwunden, vielleicht auch entlarvt worden

sind, muß man nicht bedauern (Selle 1994). Sie ist nüchtern zur Kenntnis zu

nehmen in einer postindustriell gewandelten Welt mit großem Symbolhun-

ger und überhängendem, strukturell generiertem ästhetischen Verschleiß.

Die durchgesetzte Konsumwirklichkeit zeigt andere Parameter von Verge-

sellschaftung, samt ihren Ideologemen, an, die vom Design scheinbar gerade

nicht mehr hinterfragt werden können. Die gesellschaftliche Vernunft ist aus

dem Ding und seinen lebensweltlich geweiteten Nutzungen und Interpreta-

tionen gewichen.

Auffällig und auch kritisch zu beurteilen bleibt jedoch die auf den Plan ge-

tretene Paradoxie einer immensen Ausdehnung gestalterischer Momente in

der Postmoderne bei gleichzeitiger Zurücknahme ihres Anspruchs auf die

selbst-bewußte, gestaltungskompetente Begleitung der Entwicklung. Die

Museen, die Medien und eine expandierende Katalogproduktion auf Hoch-

glanz-Niveau markieren die Abkehr von ernsthaften Versuchen einer Erklä-

rung der Designwirklichkeit. Es soll hier auch gar nicht der Überblick über

die Publikationen zum Design der 80er und frühen 90er Jahre versucht wer-

den72.

Die Dominanz von Memphis-Design (Radice 1988) und seiner Suche nach

Poesie, Sinnlichkeit und Spaß in der hart industriekulturell affizierten Kon-

sumgesellschaft zeigt ihre Orientierung an den Habitusformen der oben be-

schriebenen Träger einer postmodernen Irrationalität an. Sie schlägt auf den

Pseudo-Diskurs des Neuen Deutschen Design (Hauffe 1994) durch, der Re-

flexivität mit subkultureller Stilkunde verwechselt. Die Schlagwortartigkeit

                                                                                                                                                    
Design so gerne folgt.
72 Die Untersuchung der an den Design-Hochschulen erfolgten Lehre und ihrer (veröf-
fentlichten) Methodologien wäre ein extra Thema. Wie hat sich die strukturelle durchge-
setzte Ästhetisierung auf die praktische und theoretische Ausbildung von Designern ausge-
wirkt? Sind diese dafür sensibilisiert, oder nur ;fit’ gemacht worden? 
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dieser Ästhetik läßt sich sogar mit der Schlagfertigkeit der Protagonisten des

80er Jahre-Design toppen: „bunt statt ‚Braun‘“ (Armer 1990) sei die Welt

nun geworden. 

Auch Ettore Sottsass, ein Altmeister in der Wandlungsfähigkeit des rebellie-

renden Designers, schreibt einen aufschlußreichen Brief über diese Dekade,

gerichtet an seine Kollegen. In ihm heißt es: „Ohne Zweifel ist in diesem

Jahrzehnt das Design explodiert wie eine Nova. Nie zuvor wurde so viel De-

sign geschaffen und auch konsumiert. Wo immer die Industrie auch hinsteu-

ern mag – im Design hat sie ein schlagkräftiges Argument gefunden, ein

Fünf-Sterne-Argument, um weiterhin Millionen von Produkten an immer

mehr Menschen auf unserem Planeten zu verteilen. Das geht weit über den

bloßen Konsum hinaus, reicht tief in unsere Seele, öffnet die Kammern der

geheimen Wünsche, der zügellosen Sehnsüchte und unaussprechlichen Be-

gierden (...) erst am Ende der 80er Jahre konnte man die Flammen, die

Rauch- und Dampfwolken der Explosion klar erkennen (...) die erste Druck-

welle des Wirbelsturms, der auf uns zuheult. Bald werden uns seine Flam-

men versengen und verbrennen, bald werden uns die giftigen Gase, die er

mitbringt, ersticken und Halluzinationen vorgaukeln (...) Wir sollten uns je-

derzeit bewußt sein, daß wir gefangen und zermalmt werden können: entwe-

der von den Mechanismen der Industrie, deren Regeln und Systeme nie völ-

lig gemeistert, geschweige denn kontrolliert werden können – oder von den

Mechanismen der Massenkultur, deren Verführungskräfte darauf ausgerich-

tet sind, tief in die Herzen und Gedanken jedes einzelnen einzudringen“

(Sottsass 1990, 4 ff.).

Diesen ‚Naturgewalten‘ der Moderne, diesem „barbarischen Ansturm der

Industrie- und Technokultur“ (ebd., 7) sucht Sottsass etwas entgegen zu set-

zen: „eine strahlende Vision des menschlichen Wunsches nach Glück und

innerem Frieden, nach Spiel und Spaß“ (ebd.). Es läßt sich wohl nicht mit

besseren Worten dokumentieren, wie weit sich die Anschauung von Design

in der Postmoderne von der Durchdringung und Mitgestaltung der industri
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ellen Kultur entfernt hat. Diese Haltung bedeutet den Abschied von jeglicher

diskursiver Einmischung in die Konstitutionsprinzipien unserer Gesellschaft.
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9 Schluß

Wenn eine Thematik wie die vorliegende sowohl über eine lange Zeitschiene

geführt wird, als auch in ihren inhaltlichen Teilaspekten dermaßen weit aus-

einanderstrebt, dann resultiert daraus notwendigerweise eine gewisse Un-

schärfe in der eingenommenen Perspektive und in der Argumentation. Hinzu

kommt der im einleitenden Kapitel angesprochene schwierige Umgang mit

unterschiedlichen fachspezifischen Hermeneutiken. Sie müssen in einer kri-

tischen Designreflexion zusammenlaufen, um ein komplexes Bild der Phä-

nomene zu erzeugen und darzustellen. Designgeschichte ist als eine über-

greifende Kulturwissenschaft aufzufassen, mit dem Anspruch, gewisserma-

ßen über den Umweg der ästhetischen und formalen Bestimmung ihrer Ob-

jekte und v.a. auch deren erfahrungs- wie designwissenschaftlicher Deutung

möglichst weit in die alltagskulturellen Kontextualisierungen und in indu-

strie- und sozialgeschichtliche Bedingungszusammenhänge vorzudringen.

Dies kann nur in methodisch tastender Weise geschehen; das Risiko des Ver-

fehlens konkreter Punkte wird hierbei bewußt mit erzeugt und in Kauf ge-

nommen.

Diskursivität des Design

Ein Schwerpunkt der von mir an verschiedener Stelle hervorgehobenen In-

terdisziplinarität liegt in der Diskursivität des Design. Für sie hat es hier eine

eindeutige Präferenz gegeben. Diskursfähigkeit im Sinne einer kritischen

immanenten und außengeleiteten Reflexion der gestalterischen Potentiale,

Bedingungen und Zielsetzungen ist ein empirisches Merkmal für die Vitali-

tät einer Disziplin, die, heute mehr denn je, für die ästhetische und ästhetisie-

rende Konstitution und Interpretation unserer Lebenswelten herangezogen,

ja: in gewisser Weise instrumentalisiert, wird. Die diskursive Höhe des De-

sign in den ihrerseits gegebenen historischen Transformationen innerhalb der
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industriellen Moderne ist der wichtigste Part dessen, was im Rahmen dieser

Arbeit als die soziale Dimension oder als Soziabilität bezeichnet worden ist.

Es existiert eine begründbare und erkenntnisleitende Diskrepanz – auf die

sich die Arbeit stützt – zwischen dem Diskurs und den Formfindungen der

Produkte, v.a. aber auch zwischen jenem und den gesellschaftlichen Mög-

lichkeiten seiner Realisierung bzw. Materialisierung, die immer wieder neu

den Durchgang durch die Epochen und Bruchstellen der industriellen De-

signgeschichte rechtfertigt. 

Im Designdiskurs liegt der Maßstab allen Gestaltens in einer stets verbesse-

rungswürdigen sozialen Welt. Er indiziert Utopiefähigkeit in (Konkurrenz

zu) einer auch sich rasant verändernden technologischen Welt. Er bedeutet

eine permanente Kreativität für die Neubestimmung und stete Rückgewin-

nung von gestalterischem ‚Gewicht‘ und Einfluß in einer postmodernen

‚Alles ist Design‘-Wirklichkeit, die sich ihrer vernünftigen Grundlagen ge-

sellschaftlichen Zusammenlebens, wenn nicht immer weniger, so doch im-

mer medialer und daher immer enger an eine spezifisch mitgeformte Wahr-

nehmungsästhetik gebunden, vergewissert. Und in anderer Perspektive zeigt

der Diskurs auch die – ein zugegeben problematischer Begriff, wie die zeit-

gebundenen Auseinandersetzungen mit ihm aufgezeigt haben – relative

‚Autonomie‘ wissenschaftlich-künstlerischer Felder und Akteure an, die

vorausgesetzt sein muß, wenn der Autonomiegedanke, oder der Gedanke an

eine kulturelle Kompetenz des Einzelnen in der gestalteten Warenwelt, in

irgendeiner Weise auf die Bewußtseinslage und die Handlungsweisen der

Gebraucher und Konsumenten durchschlagen können soll. 

Es wird hier abschließend nicht darum gehen, die wechselnden Bedingthei-

ten des modernen Designdiskurses und die von ihm wiederum geschaffenen

Freiräume in der Gestaltung und in deren alltagskultureller Deutung, Befol-

gung und Brechung in wenigen Sätzen zu resümieren. Sein jeweiliger Stel-

lenwert ist in den Schlußabschnitten der einzelnen Kapitel hervorgehoben

bzw. problematisiert worden. Insofern fühlt sich die vorliegende Analyse der

sozialen Gehalte von Produktkulturen durchaus ihren ‚Gegenständen‘ ver
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wandt: Sie bewegt sich dementsprechend auch diskursiv durch die theoriege-

sattelte Designdynamik der letzten gut 80 Jahre. 

Die Maßgabe einer sauber gegliederten Definitionsarbeit, was das Soziale im

Design unumstößlich sei, erfüllt die Untersuchung nicht, kann sie nicht er-

füllen. Sie sucht vielmehr immer wieder Annäherungen an die beiden zen-

tralen Begriffe des Ästhetischen und des Sozialen. Es hat sich, zusammenge-

faßt, herausgestellt, daß die soziale Dimension in der diskursiven und ge-

staltungspraktischen Kompetenz des Design immer fester in einen histori-

schen Prozeß eingebettet worden ist, der hier an verschiedener Stelle (vgl.

Kap. 1, 2 und 8) unter der Rubrik Ästhetisierung gefaßt wurde. Aufgrund der

Nähe von Produktgestaltung zu den warenkulturellen Expansionsstrategien

des Marktes in der spätkapitalistischen Gesellschaft haben sich gerade in

jüngerer Zeit diejenigen Lebensbereiche extrem ausgeweitet, die sich als

Darstellungsprinzip das Attribut ‚designed‘ zulegen konnten: das Interieur

distinguierter neuer Mittelschichten z.B., die kulturelle Öffentlichkeit, die

Meinungsbildung, die Politik, die wirtschaftliche Effizienz etc. D.h. immer

häufiger und geradezu unhintergehbar ist in der postmodernen Überfluß-

oder „Erlebnisgesellschaft“ von den Segnungen und Notwendigkeiten von

Gestaltung die Rede, während die ästhetische Kompetenz zur Reflexion die-

ser Ästhetisierungsprozesse im Vergleich zu den früheren Phasen sich deut-

lich schwächer artikuliert. Je überzeugender das Design scheinbar zur

„Schlüsselkategorie des 21. Jahrhunderts“ (Welsch) avanciert, desto geringer

ist sein kritisches Echo in dieser Zeit. Dieses Mißverhältnis ist typisch für

unsere heutige Kultur. Wenn aber alles nur mehr eine Frage der ästhetischen

Oberflächen sein soll, dürfen sich die angesprochenen Akteure (Designer,

Design- und Kulturwissenschaftler) zu dieser Universalisierung nicht mehr

nur überwiegend passiv verhalten. 

Ratlosigkeit

Allerdings: Wer heute größere Designausstellungen und Vorträge in ihrem

Kontext u.ä.m. besucht, stellt nach meiner Beobachtung eine gewisse Ratlo
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sigkeit aller am Designprozeß Beteiligten fest. Nach den Überhitzungen der

1980er und frühen 90er Jahre gibt es sehr wohl eine Rückkehr zur seriösen

Befragung der Gegenstandswelten, Lebensstile und Designdiskurse (Sche-

pers/Schmitt 2000); zumindest existiert ein Bedürfnis danach. Gleichwohl

sind wir einer neuen „Neuen Unübersichtlichkeit“ (Habermas) des gesamten

Berufsfeldes ausgesetzt, die sich darin ausdrückt, daß erstens alle Versuche

einer grundlegenden Kritik der Warenkultur in der Theorietradition der 70er

Jahre schon einmal erfolglos an der machtvollen Flexibilität der Marktöko-

nomie, die stets das Neue sucht und bietet, abgeprallt sind und in einer dy-

namischen Situation keine konsistenten Entwürfe nachwachsen; zweitens

scheinen die theoretischen Köpfe alleine dazustehen in ihrer Differenzhal-

tung zum ökonomisierten Kultur-Geschehen (Kurz 1999), da die praktischen

Gestalter in einer flexibilisierten globalen Ökonomie von deren kurzzeitig

gültigen wie in gleichem Maße auch opaken Funktionsmechanismen aufge-

sogen werden.

Wer heute mit jungen Produkt- oder Grafikgestaltern spricht, bekommt einen

Eindruck von der Schnellebigkeit ihres Berufes in Bezug auf das Händeln

technologischer Momente (Hard- und Software) und auf die Abwertung ihrer

Kompetenzen nicht nur aufgrund dieser immer kürzeren Innovationszyklen,

sondern v.a. wegen der Nachrangigkeit gestalterischer Fragen im anders ge-

ordneten und hierarchisierten Produktionsprozeß. Da heute zunächst Bedürf-

nisfelder, Erlebnisbereiche und Lebensstile kreiert werden, bevor neu konzi-

pierte und gestaltete Produkte sich dem einpassen (Whiteley 1998), und da

diese umfassende Ästhetisierung der Produktkultur ein global modernisiertes

und sensibilisiertes Produktmanagement erfordert, fallen zunächst viele dem

internationalen Finanzgebaren verpflichtete firmenstrategische Entscheidun-

gen (Heuser 1996), bevor der Gestalter mit seinen originären Mitteln zum

Zuge kommt. Dieser muß sich mittlerweile als Dienstleister in einem riesi-

gen Unternehmens- und Wirtschafts-Gefüge fühlen, das er nicht mehr kom-

petent mit steuert.
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Die Dynamik und internationale Verflechtung des Wirtschaftslebens duldet

keine länger andauernden Experimentierphasen mehr für die Entwürfe und

Produkte. Soziale und ethische Aspekte des Design müßten sich ad hoc am

Markt realisieren. D.h. alle hier am Beispiel der historischen Avantgarden

und ihrer avancierten Nachfolger in der bundesrepublikanischen Konsumge-

sellschaft explizierten Standpunkte einer kulturellen Verdichtung bzw. Ver-

zögerung des Warenkreislaufs bilden ein regulatives Moment im Ästheti-

schen ab, das sich unter diese ökonomischen Prinzipien nicht mehr ohne

weiteres subsumieren läßt. 

De-Materialisierung

Vielleicht erscheint die diskursive Gedankenführung dieser Arbeit ohne ar-

chimedischen Punkt als eine ähnliche Zumutung, wie es in gewissem Sinne

in der Postmoderne auch nicht mehr ‚zeitgemäß‘ ist, die Phänomene konse-

quent rückzubinden an historische Impulse und Quellen – und dabei sogar

noch die alten Gegenstandswelten gegenüber den deutlichen Tendenzen ei-

ner De-Materialisierung und Virtualisierung in der heutigen Designwelt zu

bevorzugen. Es sollen nun noch einmal konkret die Auslassungen in den von

mir angestellten Betrachtungen zu einer transformierten Kategorie des So-

zialen im Design benannt werden, die zu begründen sind. Da ist zunächst der

Bereich des Informations- und Kommunikationsdesign zu nennen. Er wird in

der Literatur zumeist als überwältigendes innovatives Potential einer neuen,

enthierarchisierten Verknüpfung von Nutzern und Konsumenten mit ihren

digital kreierten und erweiterten Sozialwelten geschildert. 

Daß die Digitale hier unberücksichtigt geblieben ist, hat natürlich etwas mit

ihrer eigenen Komplexität zu tun. Sie macht es selbst den mit den technolo-

gischen Implikationen einigermaßen Vertrauten schwer, theoretisch mehr zu

leisten als eine euphorische Rückprojektion der schier unbegrenzten Per-

spektiven und Räume des Immateriellen auf die ästhetische Konstitution neu

formierter Lebenswelten (Bolz 1999). Vorsichtig ausgedrückt, bleibt dabei

nicht selten der Nachweis der Relevanz von Virtualität für das Sozialleben
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nicht nur von gesellschaftlichen Randgruppen, Kindern und Alten offen; un-

durchsichtig bleiben ferner die Verflechtungen sozio-technischer Innovati-

onsmuster mit den vorherrschenden ökonomischen Macht- und Interessela-

gen. Zusammengefaßt, zieht sich das Design überwiegend aus dieser Ge-

samtkonstellation heraus und verzichtet auf eigenständige diskursive Mo-

mente zugunsten von Interface und der Schaffung erforderlicher Benutzer-

freundlichkeit(en).

In einem davon abweichenden Aspekt wäre die De-Materialisierung des De-

signprozesses allerdings auf die Rede von einem Verlust des Sozialen zu be-

ziehen. In dem Maße nämlich, wie die materielle Gebrauchswertbezogenheit

und eine kulturell lange eingewöhnte Form-Funktions-Adäquatheit aus der

Objektwelt ausscheiden (z.B. bei allen mikroelektronisch gesteuerten Appa-

raturen), wird auch die entlang der geschichtlichen Naturbeherrschung, am

Material der gegenständlichen Welt, abzulesende bzw. konfigurierte Gat-

tungsbestimmtheit des Menschen (vgl. Anm. 31) grundsätzlich in Frage ge-

stellt. Mit ihr geht eine konkrete Sinnlichkeit im Bezug des Menschen zu

seiner von ihm geschaffenen Umwelt verloren; ein Verlust, der in seiner ad

hoc qualitativen Dimension wohl keinen Vergleich in der funktionell ja

Schritt für Schritt schärfer abstrahierenden Industriegeschichte kennt. Die

sog. Dritte Industrielle Revolution hinterläßt kaum noch Spuren im Material

und dafür aber viele offene Fragen zum sinnlichen Erfahrungshorizont des

Menschen (Selle 1997, 357 ff.).

Nachhaltigkeit

Ferner bleibt der spannende Ansatz des nachhaltigen Wirtschaftens und der

Ökologie im Design weitgehend außen vor; auch dies eine konkrete Ebene

des sozialen Anspruchs heutiger Gestaltung. Nachhaltigkeit in der Objek-

tentwicklung und im -umgang ist hier ausdrücklich favorisiert worden (vgl.

Anm. 46), und zwar weil sie als die zeitgemäßere Variante des in einigen

historisch gewordenen Diskursen (z.B. Wagenfeld und HfG Ulm) hervorge-

hobenen Prinzips von Langlebigkeit und darüber herbeigeführter ‚Kulturali
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sierung‘ des Warenkreislaufs zu gelten hat. Das Wuppertaler Institut für

Klima, Umwelt und Energie ist Vorreiter einer Philosophie des „ökologi-

schen Rucksacks“ für die Beurteilung der (auch sozialen) Qualität von Ge-

brauchsobjekten und Gestaltungsprozessen (IFG Ulm 1999). Gleichwohl

wäre, genau wie im Falle des de-materialisierten Designprozesses, eine spe-

zifische theoretische Kompetenz erforderlich gewesen, um die Prämissen

und Resultate des ökologisch nachhaltigen Produzierens und Benutzens an

sozial-ästhetische Fragestellungen anzudocken. Hier müßte in erster Linie

die Ökonomie zunächst neue Konzepte entwickeln und einen erweiterten

sozioökonomischen Rahmen bereitstellen, in dem nachfolgende Gestaltungs-

fragen bedeutsam werden können.

An diesem Beispiel entzündet sich übrigens generell die Frage, ob das So-

ziale im Design heute nur gegen die durchgesetzte Alleinherrschaft markt-

wirtschaftlicher Prinzipien wirken kann, oder nicht auch durch sie hindurch.

Ästhetisierung ist insbesondere in Kap. 1 und 8, aber auch an anderen Stel-

len in der Auseinandersetzung mit avantgardistischer kultureller Program-

matik, als ein dominanter Prozeß aufgefaßt worden, der sich letztlich über

die unaufhaltsame Expansion der kapitalistischen Warenkultur zum einem

universellen Ganzen entwickelt hat und dabei die alltäglichen Lebensvollzü-

ge umgreift bzw. ästhetisch überwölbt. D.h. solange der ökonomische Motor

auch die ästhetischen Bedürfnisstrukturen so rasant mit antreibt wie seit den

1980er Jahren der Fall – und die Subversivität im massenhaften Konsum

(vgl. Kap. 7.1) zu einer echten Gradwanderung werden läßt bzw. in eine

vornehme Aufgabe verwandelt –, benötigt das Design eigene Verzöge-

rungsmomente, um dem nicht vollständig anheim zu fallen. Auszuschließen

ist dabei natürlich nicht, daß durch ein Abfallen des gesellschaftlichen

Wohlstandsniveaus die materiellen Ressourcen anderweitig verbraucht wer-

den, als dort, wo sie zugunsten dieser warenkapitalistisch logischen Aus-

beutungs- und Ästhetisierungsdynamik eingesetzt werden (Dröge/Müller

1995, 39).
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Neue Bescheidenheit?

Wo sind die gestaltungsspezifischen Kapazitäten zur Mitgestaltung des So-

zialzusammenhangs zu suchen? Sicher, es ist viel die Rede von der Neuen

Bescheidenheit im post-postmodernen Design, das sich auf funktionale und

ästhetisch moderate Motive zurückbesonnen habe. Dafür ließen sich wohl

allerhand Objektbeispiele bringen, die mindestens in die „ManuFactum“-

Kreise des bewußtseinsökologisch distinguierten Verbrauchertums einge-

gangen sind, vielleicht sogar auch vom musealen Präsentationsstandard des

Design mittlerweile umworben werden. Aber diese luxuriös versachlichten

Produktsemantiken sind voll integriert in eine geschickt ausgeweitete Strate-

gie der Ästhetisierung von differenten Milieus (vgl. Kap 8.2). Sie rütteln

nicht am Prinzip, sondern versorgen mittendrin die zentralen Träger einer

sorgsam ästhetisch gewandelten und sozial abgeschirmten Haltung zur Pro-

duktkultur. 

Wie unendlich groß ist in diesen Fällen von ‚aufgesetzter‘ Sachlichkeit der

Abstand zur massenkulturellen Programmatik der 20er Jahre-Avantgarden!

Einzelne sozialverantwortliche Designerpositionen sind nicht durchsetzungs-

fähig gegenüber einer ästhetisierten Massenkultur, im Unterschied zur äs-

thetischen, an der künstlerisch-programmatisch noch mitgearbeitet werden

konnte (vgl. Kap. 3). 

Der Schlüssel zum Reflexivwerden (Beck) von Gestaltung in einem solchen

Kontext liegt in einer wiedererlangten diskursiven Distanz zu den Phänome-

nen der Postmoderne. Das Design muß sich nach der sprichwörtlich über-

wältigenden Kulturalisierung seines gesellschaftlichen Bedingungsgefüges

(vgl. Kap. 8.2) auf die Macht der Differenz innerhalb, aber auch zu diesem

Gefüge besinnen. Am Beispiel der drei großen Bremer Designevents von

1995, 1996 und 1997 ist in Kap. 2 illustriert worden, daß zur Umsetzung

dieses Ziels auch die Träger des postmodernen Designzirkels – Publikatio-

nen bzw. Verlage und die Museen – sich ihrer Rolle in ihm bewußt werden

müssen. 
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Design und Museum:

Eine Ausstellungsskizze

Der Ausstieg aus diesem quantitativ bestimmten kulturellen Erfolgsmodell

ist aufgrund der gegenüber der Situation 1980/85 grundlegend anders form-

bestimmten, mittlerweile schon teilprivatisierten und eventverpflichteten,

Kulturpolitik (vgl. Anm. 18) nicht gerade naheliegend. Doch gibt es erste

Anzeichen für ein Nachlassen des Interesses an oberflächlicher und spekta-

kulärer Designdarbietung im auratisierenden Umraum der Museen. Wenn

dieser allgemeine Eindruck nicht täuscht, dann lohnt sich – in Bezugnahme

auf die in dieser Arbeit erfolgte kritische Auseinandersetzung mit den muse-

alen Bespielungen der Internationalen Design Jahrbücher in Bremen – ab-

schließend ein Versuch zur Skizzierung einer kulturhistorischen Ausstellung,

die auf anderen Fundamenten ruht. 

Es geht dabei inhaltlich wie ausstellungsästhetisch um die Darstellung all-

täglicher Produkt- und Gebrauchskulturen nach den sinnlichen Eruptionen

der ästhetisierenden Postmoderne. Anstatt die Dynamik von Ästhetisierung

zu bedienen bzw. zu spiegeln, sollte sie diese möglichst mit deren eigenen

Mitteln brechen. Eine Ausstellung muß auf die durch die Postmoderne ge-

wandelten Wahrnehmungsgewohnheiten eingehen, kann sich aber auch auf

ein gewisses Potential der Ernüchterung und Enttäuschung über die verspro-

chenen schönen Scheinwelten stützen, die die Nachweise sozialer Bedürfnis-

relevanz weitestgehend schuldig geblieben sind. Vielleicht trifft sich hier die

gestalterische Geste der Neuen Bescheidenheit mit dem gewandelten Anfor-

derungsprofil in der Gesellschaft der späten 90er Jahre.

(a) Verbindendes

Ich habe die Idee eines rundlaufenden Fließbandes, auf dem zahllose Ob-

jekte, willkürlich herausgegriffene Kaufhausartikel, liegen. Das Warenuni-

versum. Es dreht sich langsam und unablässig über unseren Köpfen. Wie die

Kofferbänder eines Flughafens, wie eine Produktionsstraße in der Fabrik,

wie ein materialisierter Teil aus der Illusionsmaschine Freizeit- und Kon
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sumgesellschaft. Deren Produkte, Symbole und Fetische zirkulieren ohne

Ende. Dazu das abgedämpfte Geräusch des antreibenden Elektromotors, das

den ganzen Ausstellungsraum grundiert. Es suggeriert eine angenehme Zu-

verlässigkeit. Die Versorgungsströme brechen nie ab.

Außen entlang der thematischen Kabinette dieser Ausstellung soll ein weite-

res verbindendes Element geschaffen werden; es dient dem einführenden

Verständnis für die facettenreiche Designgeschichte. Eine Reihe von Moni-

toren, die verschiedene Stadien der Produktionstechnik in der Moderne do-

kumentiert. Fabrikaufnahmen: Von der quasi manufakturellen Herstellung

kleiner Bauhaus-Serien, der fordistischen Rationalität industrieller Massen-

ware der Jahre 1955-1980, von den digitalisierten Technologien (CAD,

CAM) des flexibel akkumulierenden Kapitals der 80er und 90er Jahre. Diese

filmischen Einblicke in die Industriegeschichte vermitteln eine Idee von der

jeweiligen sozialen Formation von Gesellschaft. Sie lassen auch die daran

geknüpften Kulturmodelle erahnen. Stichworte dazu: Transformation, Mas-

sengesellschaft, Individuation, Lifestylebildung.

Eine zweite Reihe von gegenüber postierten Monitoren kann diese kulturel-

len Sphären zur Anschauung bringen. Bilder aus der Alltags-, Mode-, Kon-

sum- und Freizeitwelt, auch Werbung gehört hierher. Die Ausstellungsräume

durchlaufen könnte ebenso ein gehängter Bilderfries mit Daten und Namen

(Portraits), mit gewöhnlichen Exponaten und Inkunabeln der Designge-

schichte. Eine Art Maßband der Moderne.

(b) Objektlinien

Eine Ausstellung zur sozialen Dimension der sich permanent wandelnden

ästhetischen Dingwelt ist entlang einzelner Objektlinien auszustatten und zu

inszenieren. Hierzu zwei wesentliche konzeptionelle und ausstellungsästheti-

sche Bezüge. 

Sigfried Giedeon (1982) hat in seiner Untersuchung zur „Herrschaft der Me-

chanisierung“ eine „Typologie in vertikalen Schnitten“ durch die Produkt-

und Aneignungsgeschichte einzelner Gebrauchsgüter hindurch entworfen.
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Damit verdichtet er die technische Entwicklungslinie sowie auch die sich

wandelnde Gestalt der Dinge und ihre jeweiligen kulturellen Gebrauchs-

kontexte zur Analyse einer gesellschaftlichen Epoche. 

Das vom Werkbund-Archiv gegründete Museum der Alltagskultur des 20.

Jahrhunderts, heute: Museum der Dinge, begreift, in seinen eigenen Worten

(Werkbund-Archiv 1987b, 47), „Alltagskultur als die Weise, in der das En-

semble der Bedingungen, die das tägliche Leben strukturieren, in den Akten

individueller und kollektiver Selbstvergewisserung reflektiert wird. Es wid-

met sich dabei vor allem den Umwälzungen und Brüchen in der Geschichte

der Selbstvergewisserung“. Gleichwohl werden diese gestützt von „multidi-

mensionalen“ Gegenständen: „Jedes Objekt der Alltagskultur ist für sich ein

potentieller Turm zu Babel (...) Tendenziell ist es die Gesamtheit aller ge-

sellschaftlichen Sphären, die mit jedem einzelnen Objekt angerufen ist“

(ebd., 64).

Das Medium Ausstellung kann somit ein kulturhistorisches Verständnis für

die Wechselbezüge von Form und Gebrauch, in der von Brüchen und Trans-

formationen bestimmten Industriegeschichte des Design, erwecken.

(c) Projektionen

Man muß die ausgestellten Objekte mit dokumentarischem Material ihres

jeweiligen Zeitkontextes konfrontieren. Denn es geht um die komplexe Ein-

bettung industrieller Objekte und Formen in die Produktionsgeschichte ei-

nerseits und die Darstellung sozialer Gebrauchsweisen und kultureller Le-

benswelten der Benutzer andererseits. Ausgangspunkt in der Moderne sind

die funktionalistischen 1920er Jahre. Ihre technische Ästhetik hat sich zu

einem gesellschaftlichen Leitbild von Rationalität entwickelt, an dem sich

bis heute alle designphilosophischen Standpunkte abarbeiten.

Geeignet für Kontextdarstellungen sind von mehreren Seiten für Besucher

zugängliche thematische Kabinette, jeweils um einige verwandte Objektty-

pen herum aufgebaut. Die Wände dieser typologischen Abteilungen sind mit

den Medien Fotografie, Film und Texttafeln etc. zu bespielen. Mit Hilfe me
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dialer Projektionen wird das Zusammenspiel von Form, Gebrauch und äs-

thetisierender Lebensstilbildung reflektiert und anschaulich gemacht. In den

Kabinetten kommen die sinnlichen Qualitäten der Objekte (Form, Material,

Farbe) zum Zuge, tragen aber nicht die Hauptlast der Vermittlung. Erst alles

zusammen leistet seinen Beitrag zum bewußten Wahrnehmen der Zusam-

menhänge von Produktion und ästhetisch angeleitetem Gebrauch. Im alltäg-

lichen Handeln bleiben sie zumeist unbemerkt.

(d) Themen und Objekte

Die Ausstellung mit ihren Kabinetten ist thematisch geordnet, was eine ge-

wisse, aber nicht zwingende Chronologie der Objekte mit sich bringt. Jedes

Kabinett trägt über den Zugängen ein Motto, vielleicht ein Begriffspaar, als

Dach, das die zeittypischen Ambivalenzen in der Gestaltung anzeigt. Dabei

geht es um:

Technik und Kollektiv. Bauhaus-Objekte (Möbel, Lampen, Geschirr) und

Gegenstände der „Frankfurter Hausrat GmbH“; Grundrisse des Neuen Woh-

nens und Bauens; Dokumente (Fotos, Filme, Statistiken) zur Taylorisierung

der Fabrikarbeit und ihrer Entsprechung in der Organisation privater Räume

Schein-Funktionalismus. Ästhetisch luxurierende Objekte aus der „stream-

lined“-Produktkultur um 1930; Plakate zur formalen Dynamik moderner

Verkehrsmittel; Objektbeispiele der gemäßigten NS-Moderne nach dem

Programm ‚Schönheit der Arbeit‘; Glasgefäße von Wagenfeld aus den 30er

Jahren

Gespaltene Warenkultur. Offiziell prämiiertes Produktdesign von Wagen-

feld, DWB, HfG Ulm und diversen Firmen, mit denen sie kooperiert haben;

Textdokumente aus dem wissenschaftlichen Designdiskurs versus Statistiken

zur Konsumentwicklung; Bilder und Kurzfilme zur Unterhaltungskultur und

aus Parlamentsdebatten über Wirtschaftspolitik

Mediatisierung des Design. Dieser Raum zur Redundanz der Postmoderne

(Neues Deutsches Design, Autoren- und Kunst-Design, ästhetisches Spiel)

wird ein inszenierter Medienraum ohne Objekte. Somit wird die Tendenz
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überspitzt: In den 80er Jahren hat es nur noch Zuschauer im großen „Design-

Zirkus“ gegeben; Filme über Ausstellungen und subkulturelle Szenen, die

‚designkreativ‘ sind; Selbstdarstellungen ihrer Protagonisten; Statistiken zur

Wohlstandsentwicklung; Fotos zum Leitbild ‚Yuppie-Kultur‘

Lust und Last der Erlebniswelten. Objekte zur Ausstattung der „Erlebnisge-

sellschaft“ mit wichtigem Freizeit- und Sportzubehör und Computerspielen;

Geräte zur Veranschaulichung der Ausdifferenzierung in der Elektronik-

Unterhaltungsbranche; verspielte und disfunktionale Haushaltsgeräte („Ales-

si“ u.a.) versus billige Asien-Plastikware („Aldi“, Restpostenläden etc.);

Rückzug in dauerhafte Gebrauchswert-Noblesse („ManuFactum“): Redukti-

on auf den Edelstahl-Messerblock als Küchengesamtheit nach der durchge-

setzten Vollelektrifizierung der Zubereitungs- und Kochfunktionen (be-

leuchtbare Pfeffermühle).

Ambivalenzen

In diesen Kabinetten geht es nicht um eine Darstellung homogen gestalteter

Lebenswelten – mit z.B. ausschließlich Bauhaus-Möbeln oder dem Interieur

der ‚Yuppie-Kultur‘ –, die es nie gegeben hat. Vielmehr werden etwa klassi-

sche Formbeispiele der transzendenten Industriemoderne (20er Jahre) mit

ihren massenhaft hergestellten, billigen Nachahmungen (80er und 90er Jah-

re) konfrontiert; werden Ironisierungen im Neuen Deutschen Design der

„Guten Form“ gegenübergestellt; werden Fun-Artikel und gewöhnliches

Sport- und Freizeitdesign an die Seite der „ManuFactum“-Askese gerückt.

Es wird also immer auch die Kehrseite der jeweils vermeintlich dominanten

Gebrauchskultur ausgeleuchtet.

In diesen herausgestellten Ambivalenzen spiegeln sich Behagen und Unbe-

hagen an der Gewichtung sozialer und ästhetisierender Gestaltungsimpulse

in unserer Kultur wider. Um das unsichtbare Soziale im Design – irgendwie

doch eine Schimäre – sichtbar zu machen, braucht es einen kleinen, konzen-

trierten Rahmen mit wenig Objektbeispielen. Die entscheidende Arbeit die

ist einer ästhetisch initiierten Reflexion. Das trifft nicht nur auf die Ausstel
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lungspraxis zu, sondern betrifft in gleichem Maße die Besucher. Damit ver-

bindet sich die Hoffnung, daß etwas davon in die Wahrnehmung unserer

Alltagswelten zurückfließt.
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