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Vorwort

Was ist Designästhetik?
Design und Ästhetik, so könnte eine Ausgangsbeobachtung lauten, werden
neuerdings in Verbindung miteinander gesehen, sie werden sogar gemein
sam gelesen.1 Das ist eine gute Nachricht, gehört doch beides im jeweiligen
Verständnis als Anwendung von Form, Funktion, Plan, Prozess, Produktion
und Entwurf sowie als Anschauung von Wahrnehmung (Aisthesis), Schön
heit und Theorie bis heute zum Innovativsten und Provokantesten und daher
auch zum Interessantesten, was die Begegnung mit Artefakten und Systemen
in der sozialen Praxis zur Folge hat oder überhaupt erst ermöglicht.2 Die Äs
thetik des Designs macht einen großen Teil seiner Attraktivität aus, und dies
muss oder soll nicht im Gegensatz stehen zur Funktion, der die Form folgt.
Man könnte sagen: Design und Ästhetik entsprechen Form und Funktion;
Schönheit und Praktikabilität sind nicht als gegensätzlich, sondern als kom
plementär zu betrachten.3
Dass die Begriffsbildung ›Designästhetik‹ damit die vornehmlich theore
tisierte Auseinandersetzung mit Phänomen der Gestaltung erhellt – histo
risch wie archäologisch, durchdringend wie durchscheinend, epistemologisch
wie epidermisch, gehört in diesem Zusammenhang ebenso zu den treffsiche
ren Grundeinsichten, die im Folgenden entfaltet und zur Basis weitergehen
der Überlegungen dienen sollen. An die Grundgedanken einer designästhe
tischen Theoriefigur knüpft mithin der vorliegende Band an: ausgehend von
Siehe dazu u. a. Daniel Martin Feige: »Grundzüge einer Ästhetik des Designs. Oder:
Über die Notwendigkeit einer Neubestimmung unserer ästhetischen Grundbegriffe«. In:
Deutsche Zeitschrift für Philosophie 2 (2019), S. 159–173; Annette Geiger: Andersmöglichsein.
Zur Ästhetik des Designs. Bielefeld: transcript 2018.
2 Vgl. Oliver Ruf: »Design, Medien, Schreiben«. In: Ders.: Die Hand. Eine Medienästhetik.
Wien: Passagen 2014 (Passagen Philosophie), S. 21–56.
3 Ebenso zahlreiche wie eindrucksvolle Beispiele liefert etwa die Design-Ausstellung
der Pinakothek der Moderne in München. Vgl. https://www.pinakothek-der-moderne.
de/design, zul. abgeruf. am 5. August 2019.
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dem Rätsel des ›Designs‹, aber auch von spezifischen Modellen der Idee von
›Ästhetik‹. Die dazu versammelten Überlegungen sind denn auch ein weite
rer Schritt auf einem langen Weg in einer Topologie der Evolution von Design
und Ästhetik. Dies geschieht oft, wie sich zeigen soll, in der Erscheinung der
subjektiven Einschreibung, der Negotation von Werten und Wertmaßstäben,
des Populären und des Kanonischen. Es realisiert sich, wie Fabian Steinhauer
sagen würde, in einem Akt normativer Reproduktion, d. h. in einem Vorgang,
bei dem der Gegenstand der Reproduktion übertragen und geteilt wird und
bei dem Medien und Techniken, namentlich: Kulturtechniken (hier: des Ein
schreibens und des Entwerfens),4 im Spiel sind: »Wenn bei diesem Vorgang
Differenzen operationalisiert werden, dann ist der Vorgang normativ […].«5
Anders gesagt: Er bindet und orientiert, kulturell, aber eben auch gestaltend
– und immer auch ästhetisch.
Designästhetik widmet sich also, so die gewählte Perspektive, der Diskus
sion von Vermittlungs- und Forschungsformaten zwischen Designtheorie
und Designpraxis im Hinblick auf die interdisziplinäre Verortung wie Erpro
bung designwissenschaftlicher Zugänge. Dabei wird einerseits die Entstehung
und Überführung praxeologischer und ästhetischer Ausdrucksweisen in der
Grenzüberschreitung von Kunst, Wissenschaft und Design6 sowie anderer
seits die Verbindung von Vorhaben designorientierter Fragestellungen unter
suchbar. Durch einen entsprechenden Austausch tritt ein solches Projekt für
den Ausbau der Rahmenbedingungen multidisziplinärer gestalterischer Spiel
räume ein und dahinter steht auch die Überzeugung, dass bestimmte Form-,
Produkt- und Funktionssprachen nur entstehen können, wenn Freiräume der
Produktion und Rezeption kreativ zusammen wirken können.
Design – dessen ästhetische Komponente in Gestaltung und Wirkung stets
mitzudenken ist – erscheint dabei als ein bemerkenswertes allgegenwärtiges
Phänomen; es durchtränkt gleichsam das menschliche Leben, oftmals unbe
wusst, doch immer durchscheinend und folgenhaft. Es ist Bestandteil des Ha
bitus, mit dem wir uns von anderen unterscheiden oder mit anderen assoziie

4 Vgl. Oliver Ruf: »Design, Wissensdesign, Entwerfen«. In: Ders.: Wischen und Schreiben.
Von Mediengesten zum digitalen Text. Berlin: Kadmos 2014, S. 29–57.
5 https://fabiansteinhauer.tumblr.com/post/174841588859/faq-was-ist-normative-
reproduktion/embed, zul. abgeruf. am 31.07.2019.
6 Siehe dazu u. a. auch Claudia Mareis u. Christof Windgätter (Hg.): Long Lost Friends.
Wechselbeziehungen zwischen Design-, Medien- und Wissenschaftsforschung. Zürich u. Berlin:
diaphanes 2013.
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ren. Es ist unverzichtbarer Teil der Identität des Menschen, es definiert dessen
Alltag – von der Sprache der Mode7 bis zu dem Parfum, das getragen wird, dem
Auto, das man fährt, oder dem Haus, in dem man wohnt. Auch der Körper ist
Teil des Designs, nicht zuletzt durch Ausführungen der Körperformung, des
Körperschmucks und des Körpererlebens.8 Man kann nicht nicht über De
sign kommunizieren: Selbst im bewussten Verzicht auf Design kommt eine
spezifische Designästhetik zum Ausdruck, die anders sein möchte als übliche
Angebote. Welche Normierungen hier greifen oder als Orientierung für Ab
setzbewegungen dienen, zeigt sich heute vor allem in der Prägung durch mas
senmediale, globale Diskurse.9
Die vorliegenden Beiträge versuchen, zu diesem innerhalb von Design-,
Kunst- und Medienwissenschaft sowie von der Philosophie noch nicht hinrei
chend diskutierten Dispositiv der Ästhetisierung wie des Ästhetischen10 einen
theoretischen Rahmen zu entwickeln und Indikatoren für die Leistungen ei
ner derartigen Designästhetik zu diskutieren, mit der sich Design als kontext
abhängiges und komplexes Verfahren von Codierungen beschreiben lässt, das
nach ästhetischen Prämissen gestaltet ist und wirkt. Dieser neue Ansatz ba
siert auf einer Beschreibung von Merkmalen der Wahrnehmung anhand von
Handlungen der Gestaltung wie Entwerfen, Planen oder Projektieren.11 Ein
Akt der Gestaltung wird dabei als eine Kombination von drei Sätzen von Hin
weisen betrachtet, die (a) die Form des Artefakts beschreiben, das zu gestal
ten ist, die (b) jene Funktionen anvisieren, die das Artefakt performativ voll
zieht, und die (c) gleichzeitig auch die Szenen der Entstehung und Geschichte
dieser Funktionen formulieren. Diese Referenzpunkte werden durch Muster

Vgl. Roland Barthes: Die Sprache der Mode [1967]. Aus dem Französischen von Horst
Brühmann. Berlin: Suhrkamp 1985 (edition suhrkamp; 1318).
8 Siehe dazu etwa im Hinblick auf den übergreifenden künstlerischen Diskurs u. a.
Mirjam Schaub, Nicola Suthor u. Erika Fischer-Lichte (Hg.): Ansteckung. Zur Körperlichkeit eines ästhetischen Prinzips. München: Fink 2005; Aline Vedder: Die Wahrnehmung von
Körperlichkeit in Kunstwerken. Eine interdisziplinäre Untersuchung zur Funktion von Kunst.
Wiesbaden: Springer 2014; Guido Zurstiege u. Siegfried J. Schmidt (Hg.): Werbung, Mode
und Design. Wiesbaden: Springer 2001.
9 Vgl. z. B. Juliane Rebentisch: »Some Remarks on the Interior Design of Contemporary
Subjectivity and the Possibilities of its Aesthetic Critique«. In: Lynne Cooke, Josiah McElheny
u. Johanna Burton (Hg.): Interiors. Berlin: Sternberg 2012, S. 310–317.
10 Siehe dazu etwa ansatzweise Andreas Dorschel: Gestaltung – Zur Ästhetik des Brauchbaren. 2. Aufl. Heidelberg: Winter 2003 (= Beiträge zur Philosophie, Neue Folge).
11 Vgl. Karin Krauthausen u. Omar W. Nasim (Hg.): Notieren, Skizzieren. Schreiben und
Zeichnen als Verfahren des Entwurfs. Zürich: diaphanes 2010 (= Wissen im Entwurf; 3).
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von Benutzererfahrungen zusammengeführt. So lassen sich auch die Anwen
dungsmöglichkeiten eines theoretischen Rahmens für die Leistung von De
signproduktion wie für die Analyse von Designrezeption vor allem im digita
len Zeitalter lokalisieren.
Darüber hinaus ist die Beziehung dieses Rahmens zu Konzepten tech
nologischer Regime – d. h. insbesondere für Regime der Neuen Medien – zu
verhandeln. Vor diesem Hintergrund gefragt werden soll nach den Voraus
setzungen und den Folgen der Entstehung einer Ästhetik in und für das De
sign. Was bedeutet es, die Frage nach seiner Ästhetik zu stellen? Eine mögli
che Antwort lautet: Es bedeutet heute nicht oft weniger, als Design im Kontext
einer Mensch-Maschine-Interaktion zu verorten. Wird die Frage nach dem äs
thetischen Gehalt von Design gestellt, setzt sich Design selbst, in seiner Wahr
nehmung durch Gestaltende und Rezipierende wie in seiner Vermittlung, in
eine Beziehung zu vornehmlich medialen Bedingungen.
Dieser Fluchtpunkt lässt sich in drei Bewegungen skizzieren: (1.) durch
die Entwicklung der Theorie einer Ästhetik des Designs ausgehend von ei
ner Theorie der Medienästhetik; (2.) durch die Beschreibung des ästhetischen
Faktors von Design mit Hilfe einer Reihe aktueller sowie historischer Design
beispiele; und (3.) durch die Annäherung an deren immanente Orte und die
dort beobachtbaren Praktiken in den unterschiedlichen Bereichen und Dis
ziplinen des Designs. Das bedeutet, dass ebenfalls ein weitreichender theo
retischer Blick in die wissenschaftliche Erforschung des Designs eingeführt
werden soll, der beispielhaft zu belegen und zu veranschaulichen vermag, wie
Design durch Medien und deren Ästhetiken gemacht, verwendet, erhalten
und auch verworfen wird. Die fokussierten Untersuchungsgegenstände sollen
in diesem Zusammenhang, aus einer Beobachterperspektive und zugleich als
Teil von spezifischen ästhetischen Design-Konzepten, ihrerseits den theoreti
schen Blick schärfen helfen. Auf diese Weise soll dazu beigetragen werden, zu
verstehen, wie eine Designästhetik, die die heute dominant interaktiven Phä
nomene umfasst, im Alltag adaptiert, kontextualisiert und eingebettet wird.12
Mithilfe eines derartigen beispielhaften Einblicks soll zugleich zur Wissen
schaftsgeschichte des Designs beigetragen werden. Altes oder sogar t otgesagtes

12 Vgl. Roland Barthes.: Mythen des Alltags [1957]. Vollständige Ausgabe. Aus dem Fran
zösischen von Horst Brühmann. Berlin: Suhrkamp 2012 (= suhrkamp taschenbuch wis
senschaft; 4338) sowie dazu auch Oliver Ruf: »Was waren soziale Medien? Zum Eigensinn
des Alltags: Phänomenologien digitaler Mythen«. In: schliff 6 (2017), Themenschwer
punkt: Alltag, S. 185–193.
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Design bietet schließlich einen reichen Horizont zum Verständnis neuen De
signs – nicht zuletzt auch für seine differenten, meist widersprüchlichen Rol
len in der zeitgenössischen Medienkultur. Es ist Vorstufe und zugleich kultu
relles Gedächtnis heutigen Designs.
Das Projekt geht u. a. auf Überlegungen am Rande / im Rahmen des X.
Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik (DGÄ) zurück, der vom
14. bis 17. Februar 2018 an der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
stattgefunden hat.13 Gemündet sind diese Bemühungen schließlich in einer
Tagung, die vom 14.–16. Juni 2018 im Arp-Museum Bahnhof Rolandseck un
ter der Leitung der Herausgeber veranstaltet worden ist und aus deren Vorträ
gen die meisten der vorliegenden Beiträge hervorgegangen sind. Die Tagung
begleitet haben namentlich Eva Fischer, Carolin Zeiler, Cynthia Murat und
Theresa Kiefer aus dem Masterstudiengang Design Interaktiver Medien der Fa
kultät Digitale Medien der Hochschule Furtwangen, die auch deren Gestaltung
visuell wie digital umgesetzt haben.14 Ihnen gilt genauso unser Dank wie der
Fakultät Digitale Medien der Hochschule Furtwangen, dem Fachbereich Phi
lologie / Kulturwissenschaften der Universität Koblenz-Landau und der For
schungsinitiative Kulturelle Orientierung und normative Bindung (KulturNorm)
des Landes Rheinland-Pfalz. Danken möchten wir schließlich auch den Gast
gebern des Arp-Museums, Claudia Seiffert, Dr. Margot von Gumppenberg
und Dr. Oliver Kornhoff für deren großzügige Unterstützung sowie vor al
lem auch Prof. Dr. Dieter Mersch als Vorstand der DGÄ und nicht zuletzt al
len Beteiligten, die Tagung und Band möglich gemacht haben, um eine P
 hysik
des Daseins15 in Design und Ästhetik zu befördern.

Bonn und Koblenz, im Sommer 2019
Oliver Ruf und Stefan Neuhaus

Vgl. http://www.dgae.de/kongresse, zul. abgeruf. am 31. Juli 2019.
Vgl. http://designaesthetik.hs-furtwangen.de, zul. abegruf. am 31. Juli 2019.
15 Vgl. Walter Seitter: Physik des Daseins. Bausteine zu einer Philosophie der Erschei
nungen. Wien: Sonderzahl 1997.
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Designregime
Zur Theorie einer ästhetischen Idee
»Der Mensch ist gesund, sofern er sich gegenüber den
Veränderungen seiner Umwelt normativ verhält.«
Georges Canguilhem, Das Normale und das Pathologische (1943)

1

Konturen eines Diskurses

Ästhetische Fragen konzentrieren sich und problematisieren zudem in vielen
Fällen Weisen der Wahrnehmung und des Verhaltens, ganz abgesehen davon,
dass mit ihnen auch die technische Durchdringung und Vorbestimmung von
Kommunikation und damit verbundenen sozialen Handlungen institutiona
lisiert werden. Damit sind sie auf Apparate, Objekte und Artefakte ebenso fi
xiert wie für dasjenige, was die Begriffe ›Umgebung‹, ›Umwelt‹ und ›Ökolo
gie‹ ausdrücken, womit explizite wie implizite, prädikative wie vorprädikative,
bewusste wie latente Wirkungen ausgehen:1 Es handelt sich, wie es Marshall
McLuhan sowohl scherz- als auch ernsthaft zugleich formuliert hat, um An
packungen, Betäubungen, Berührungen, Beeinflussungen, Veränderungen,
Affekte, um Massagen und um Trance.2 Die von derartigen Effekten ausgehen
den Affizierungen und Alterierungen evozieren Entfernungen, die als Grad

Vgl. Friedrich Balke: »›Umwelt‹ und die Verrichtungen des Raums«. In: Ders. u. Maria
Muhle (Hg.): Räume und Medien des Regierens. Paderborn: Fink 2016, S. 10–17.
2 Vgl. Marshall McLuhan u. Quentin Fiore: Das Medium ist die Massage [1967]. Frank
furt a. M., Berlin u. Wien: Ullstein 1969. Siehe auch Marshall McLuhan: Die magischen Kanäle. Understanding Media [1964]. Dresden u. Basel: Verlag der Kunst 1995.
1
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messer fungieren. Das, was für McLuhan eine »strukturelle Annäherung«3
bedeutet, ließe sich mithin nicht allein für Medien, sondern ebenfalls für all
jene Phänomene sagen, die gerade mit apparativen, objektiven, artifiziellen,
umgebenden, ökologischen, sozialen, technischen und kommunikativen Er
scheinungen arbeiten. Damit angesprochen sind Auffassungen und Prinzipi
en, die sich gewissermaßen diesseits des Ästhetischen befinden und die für
gewöhnlich mit dem Begriff ›Design‹ aufzurufen wären.4 Anvisiert sind hier
zugleich jene sozialen Systeme und Praktiken, die etwa für Georges Bataille
einen ›Raum‹ konstituieren,5 der nach der ›Form‹ fragt und mit politischen
Implikationen korreliert, mit, so Jacques Rancière, einer »Gestaltung der Be
schäftigungen und der Eigenschaften der Räume, auf die diese Beschäftigun
gen verteilt sind.«6 Zentriert wird ein Ort, der auf der anderen Seite der Sinne7
liegt oder besser: der dort haust respektive wohnt.8 Geht es dabei darum, das
jenige zu betrachten, das dort regiert, d. h. dasjenige, das ein Regime und die
damit aufgerufenen Regierungstechniken auszubilden vermag, für die Michel
Foucault die Dynamik von Räumen als Milieus beschreibt,9 findet auch des
sen ästhetische Konstituierung im und über Raum (als Produktion von Raum)
statt: »und zwar insofern, als hier der Raum zu einem Milieu wird, d. h. zu ei
nem Raum, der sich dadurch auszeichnet bzw. von anderen Räumen unter
scheidet, dass er sich ausschließlich in Auseinandersetzung mit dem Phäno
men der Bevölkerung, die ihn ›bewohnt‹, ausbildet.«10 Hier lässt sich zu Recht
der Bezug Foucaults zu Georges Canguilhem Denken herstellen, für den das
3 Marshall McLuhan: »Testen, bis die Schlösser nachgeben. Gespräch mit Gerald Ema
nuel Stearn«. In: Ders.: Das Medium ist die Botschaft [1967]. Dresden u. Basel: Verlag der
Kunst 2001, S. 55–107, hier S. 76.
4 Vgl. Verf.: »Diesseits des Ästhetischen. Designtheorie als Designwissenschaft«. In:
Öffnungszeiten. Papiere zur Designwissenschaft 29 (2015), S. 18–28.
5 Vgl. Georges Bataille: »Raum«. In: Rainer Maria Kiesow u. Henning Schmidgen (Hg.):
Kritisches Wörterbuch. Berlin: Merve 2005, S. 47.
6 Jacques Rancière: Das Unvernehmen. Politik und Philosophie [1995]. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp 2002, S. 41.
7 Vgl. Rosalind Krauss: »Corpus delicti«. In: Dies.: Das Photographische. Eine Theorie der
Abstände. München: Fink 1998, S. 165–198, hier S. 176.
8 Siehe dazu auch Gaston Bachelard: Poetik des Raumes [1957]. Frankfurt a. M.: S. Fi
scher 1987.
9 Vgl. Michel Foucault: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementalität I. Vorlesungen am Collège de France, 1977–1978 [1978]. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
2006, S. 162, 173.
10 Maria Muhle: »Räume als Medien des Regierens«. In: Bahlke/Muhle (Hg.): Räume
und Medien des Regierens (wie Anm. 1), S. 18–23, hier S. 18.
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Leben – bzw. das Lebendige oder das Lebewesen – in ähnlicher Weise deter
miniert wird:11
Das Lebewesen ist gesund, wenn es mehr ist als normal, d. h. wenn es normativ ist, sich neue Normen und sein eigenes Milieu schafft. Jenes Lebewe
sen, das sich mit der Normalität, d. h. mit der Beibehaltung seiner beste
henden Umwelt zufriedengibt, entsagt seiner Normativität, d. h. eines
Herauswachsens über die jetzige Situation, und ist somit schon patho
logisch zu nennen.12

Ein darauf rekurrierendes Dispositiv räumlich bedingter Normativität stellt,
so die These, jenes ästhetische Regieren dar, das, situiert in Umwelt und Mi
lieu, in der Gemengelage des Designs zwischen Technik und Ding stattfindet:
als Designregime; Rancière spricht vom »Prinzip der ästhetischen anti-mime
tischen Revolution«, in der Form und Medium als eine »gemeinsame Fläche«
erschaffen werden.13 Gerade in Zeiten der Globalisierung und einem sozialen
Gefüge, das vermehrt nach Informationen und Unterhaltung strebt, ist ein da
mit anvisiertes ästhetisches Design vehement denkbar und auch nicht mehr
wegzudenken. Aus der Perspektive einer theoretischen Idee ergeben sich hier
für die Relation zwischen Design-Objekt und dessen Nutzungs-Subjekt ver
schiedene Annahmen, etwa dass Letztgenanntes Erstgenanntes instrumen
talisiert, um jene Umwelt und Milieus überhaupt zu erfahren, mithin um im
Sinne Canguilhems normativ zu werden. Gleichwohl es diskutabel ist, was
dasjenige, was man im Alltagsgebrauch ›Design‹ nennt, überhaupt bedeutet,14
ist eine Beobachtung virulent. Auffällig sowohl für die Entwicklung wie die
Benutzung gestalteter Artefakte einschließlich der dazu notwendigen Tech
niken und Technologien ist der Versuch und die Ambition, die Nutzerinnen
und Nutzer bewusst in die realisierten Formate des jeweiligen Designs mit
einzubeziehen und dort räumlich zu binden, um explizit ästhetische Erfah
rung zu ermöglichen. Auch Walter Gropius hat postuliert, dass »[a]lle bildne
rische Arbeit« »Raum gestalten« will:

Vgl. Georges Canguilhem: »Das Lebendige und sein Milieu«. In: Ders.: Die Erkenntnis
des Lebens [1952]. Berlin: August 2009, S. 233–279. Siehe außerdem auch ders.: Das Normale und das Pathologische [1943]. Berlin: August 2013.
12 Muhle: »Räume als Medien« (wie Anm. 10), S. 20.
13 Jacques Rancière: Politik der Bilder [2003]. Berlin u. Zürich: diaphanes 2005, S. 122.
14 Siehe dazu wiederum auch Verf.: »Diesseits des Ästhetischen« (wie Anm. 4).
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Wir empfinden den Raum mit unserem ganzen unteilbaren Ich, zugleich
mit Seele, Verstand und Leib und also gestalten wir ihn mit allen leibli
chen Organen. […] Die Hand begreift den tastbaren und stofflichen Raum
der Wirklichkeit, der außer uns liegt; sie erbaut ihn in der Realität nach
den Gesetzen des Stoffs und der Mechanik und mißt und wägt die stoff
liche Substanz, die ihn bestimmt, und ihre Festigkeit ebenso wie ihre
mechanischen und konstruktiven Eigenschaften. Sie meistert ihn durch
das Können des Handwerks mit Hilfe von Werkzeug und Maschine. Der
schöpferische Vorgang einer Raumvorstellung und -gestaltung ist jedoch
immer ein gleichzeitiger, nur die Einzelentwicklung der Organe des In
dividuums für das Fühlen, das Wissen und das Können ist wechselreich
und verschieden im Tempo.15

20

Es findet eine Erweiterung des Wahrnehmungsraums statt, eine Beziehung
zwischen Nutzendem und Benutztem, die eine so genannte ›Gestalt‹ her
vorruft – in dem Verständnis, dass man mittels Design in den Raum eines
Produkts oder Ergebnisses eines »aktiven, wenn nicht sogar schöpferischen
Vorgangs« hineingezogen wird, gleichsam in ein Gebilde, das ein »gestaltend
Tätige[r] und Wirkende[r]«, »der ›Gestalter‹«, hervorgebracht hat.16 In Design
regimen verfügt dieser Gestalter dadurch über ein gewisses Machtpotential,
dass dessen Gestaltung die Nutzenden gewissermaßen unter Kontrolle bringt
und sie von etwas regelrecht ablöst bzw. abhält, ihnen eine Alternative bie
tet, die sie bindet. Unabhängig davon, welches Design betrachtet wird, stellt
sich die Frage, inwiefern es jeweils gelingt, eine solche Ablösung/Abhaltung
und Bindung herzustellen und eine je unterschiedlich starke ästhetische Wir
kung hervorzurufen. Im Folgenden soll möglichen Antworten aus der Per
spektive von Designtheorie und -geschichte nachgegangen werden. Dazu wird
die Entstehung eines exemplarischen Regimes im Rahmen der designästheti
schen Nutzung näher betrachtet, indem neue Objekte Diskurse und Verhal
ten mächtig bedingen. Verhandelt werden soll auf diese Weise, wie die »Dy
namik und Effizienz der Gestaltung von Produkten« in die »Gestaltung von
Wissen« umgeformt werden kann, indem der »Ansatz der Ergebnisorientie
rung auf die Form der Gestaltung und Produktion des Wissens« übertragen

Walter Gropius: Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses Weimar. München: Bau
hausverlag 1923, S. 3. Vgl. zudem Verf.: Die Hand. Eine Medienästhetik. Wien: Passagen
2014.
16 Annette Simonis: Gestalttheorie von Goethe bis Benjamin. Diskursgeschichte einer deutschen Denkfigur. Köln, Weimar u. Wien: Böhlau 2001, S. 10f.
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wird: »auf den Prozess der Materialisierung und Realisierung des Wissens.«17
Wie ästhetisch ein Design regiert, soll im vorliegenden Beitrag am Beispiel ei
ner bemerkenswerten Produktreihe verhandelt werden: mit Blick auf die Re
galsysteme IVAR und BILLY der schwedischen Möbelfirma IKEA.

2

Übernahme und Erfahrungsgemeinschaft

Diese beiden Produktdesignentwicklungen sind – zumal angesichts unserer
großen Vertrautheit mit ihren Namen – in einer geradezu lebendigen Wirk
samkeit besonders gegenwärtig. In den Vordergrund gestellt werden hier die
universal erscheinende Kraft ihrer Form, die ihren Ausdruck in der mit ihnen
evozierten »neue[n] ästhetische[n] und geistige[n] Haltung« findet, »die sich
im Verlauf der 1970er-Jahre auf breiter Basis durchgesetzt hat.«18 Das design
historische Ereignis, das eine »neue Designhaltung«19 manifest gemacht hat,
korreliert sowohl mit der immer prägender werden Auffassungen von Nach
haltigkeit und gestalteter Artefakte, jedoch auch mit dem (in der Folge oft kri
tisch diskursivierten) Postulat Victor Papaneks, alles sei Design und alle sei
en Designer:
Alle Menschen sind Designer. Fast alles, womit wir uns beschäftigen, ist
Design, Planung, Entwurf, denn Design ist die Grundlage jeder mensch
lichen Tätigkeit. Die Ausrichtung und Abstimmung jeder Handlung auf
ein erwünschtes, vorhersehbares Ziel ist wesentlich für den Prozeß der
Formgestaltung. Jeder Versuch, Design abzuspalten, es zu einem Ding
an sich zu machen, beeinträchtigt den eigentlichen Wert der Formgestal
tung als der primären Prägekraft des Lebens. […]. Design ist das bewuß
te Bestreben, sinnvoll Ordnung zu stiften.20

Wolfgang Schäffer: »The Design Turn. Eine wissenschaftliche Revolution im Geiste
der Gestaltung«. In: Claudia Mareis et al. (Hg.): entwerfen, wissen, produzieren. Designforschung im Anwendungskontext. Bielefeld: transcript 2010, S. 33–45, hier S. 41.
18 Petra Eisele: »Do-it-yourself-Design: Die IKEA-Regale IVAR und BILLY«. In: Zeit
historische Forschungen 3 (2006), S. 439–448, hier S. 439.
19 Ebd.
20 Victor Papanek: Das Papanek-Konzept. Design für eine Umwelt des Überlebens. Aus
dem Amerikanischen von Wolfgang Schmidbauer. München: Nymphenburger 1972, S. 17.
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Was mit IVAR und BILLY vor diesem Erfahrungsraum einsetzt, ist ein »Design
verständnis, bei dem ›Selbermachen‹ als zentrales politisches Instrument ver
standen wurde«21 und für das Produkterschaffer und Produktbauer ihre Funk
tion teilen – eine Designerfahrung, die einen produktionsästhetischen Wert
verkörpert. Dieser gemeinsame Erfahrungsraum setzt die Ausrichtung auf ein
praktisches Interesse voraus, das das IKEA-Prinzip auszeichnet: Selbstbedie
nung innerhalb eines Möbelhauses sowie die Einbettung des dort erworbenen
und zu Hause selbst aufgebauten Mobiliars in den eigenen Lebenszusammen
hang – die persönliche Lebenspraxis. Insbesondere IVAR, von Gillis Ludgren
entworfen und seit 1966 als simples, repräsentationsfreies Kiefernregal ange
boten, ist als Katalysator einer bestimmten Ästhetisierung zu verstehen, der
sich außerordentlich sozial verbreitet.22 Hier können Nutzerinnen und Nut
zer den Designprozess der Gestalterinnen und Gestalter in gewisser Weise
fortsetzen und den im Design verkörperten Entwurf für die eigene Lebens
weise übernehmen, weil beide durch einen gemeinsamen Erfahrungsraum
verbunden sind, der sie in besonderer Weise annähert und so die Gestaltung
des Lebens zu einem Raum des Lebensgestaltens macht. Die Ordnung dieser
Designästhetik ist deshalb die der Umschließung: Der Abstand zwischen De
signerin/Designer und Nutzerin/Nutzer tritt hinter die Raumerfahrung zu
rück. Das gestaltete Objekt23 macht keinen Abstand zwischen ihnen auf, son
dern eine Art Verschwisterung,24 die eine Abstammung simuliert, als sei das
Artefakt der/des Einen aus dem Alltagsbedürfnis der/des Anderen geboren25

Eisele: »Do-it-yourself-Design« (wie Anm. 18), S. 441.
Siehe dazu etwa auch Wolfgang Brenner u. Frank Johannsen: Alle lieben Billy. Geschichten, Tips und Reportagen über unser Lieblings-Möbelhaus. Frankfurt a. M.: Eichborn
1998.
23 Respektive der gestaltete Prozess, das gestaltete System, die gestaltete Struktur usw.
Siehe dazu auch Klaus Krippendorff et al.: Die semantische wende. Eine neue grundlage für
design. Basel: Birkhäuser 2013, S. 57.
24 Vgl. Uta Brandes, Michael Erlhoff u. Nadine Schemmann: Designtheorie und Designforschung. Paderborn: Fink 2009, S. 27: »Bei der Ästhetik geht es erst einmal überhaupt
um Wahrnehmung. Also um die Kompetenz von Wahrnehmung und um die Beziehung
zwischen den Wahrnehmenden und dem Wahrzunehmenden und Wahrgenommenen.«
25 Siehe dazu auch Beat Schneider: Design. Eine Einführung – Entwurf im sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Kontext. Basel: Birkhäuser 2009, S. 198f. Vgl. außerdem dis
kursiv Bernhard E. Bürdek: Design. Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung. 4.,
überarb. Aufl. Basel: Birkhäuser 2015.
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und könne mittels eines einfachen Eingreifens in den Erweiterungshorizont
des Erworbenen dessen Komplettierung flexibel herbeiführen.26
Dieser ästhetische Raum der Filiation, in dem sich alltägliches Leben am
Ende abspielt und der es Design erlaubt, über den Gebrauch der eigentlichen
artifiziellen Funktion hinaus spürbare soziale Wirkungen zu entfalten, be
ginnt mit der Einwanderung IVARs in die globalen Wohnräume und findet
mit BILLY, das 1995 erstmals in einem IKEA-Katalog vorgestellt wurde,27 eine
Fortsetzbarkeit, die schließlich politisch wird: Denn die Regalreihe bietet, wie
Hans Georg Gadamer sagen würde, ein diskursives Angebot zur Übernahme
an28 und sie führt damit Verhaltensformen – als Operation der Macht im Sin
ne Foucaults29 – in den Bereich des Sichtbaren, der im Wohnraum des Selbst
situiert ist und der dem Gebot folgt, in einer Art Zeitgenossenschaft ästhe
tisch zu werden:
Ab den späten 1970er-Jahren landete IVAR mehr und mehr in Abstell
kammern oder Kellerräumen. Nun wurden pflanzenüberfüllte Kom
munen mit bevorzugt höhlenartigem Ambiente und beigefarbener
Wandbemalung zunehmend durch weiß gepinselte, mit Neonröhren aus
gestattete WG-Zimmer ersetzt – High-Tech statt Low-Tech. Für »cooles«
großstädtisches Leben standen jetzt ausgewählte Fundstücke vom Floh
markt, die den Raum im Sinne einer Selbstinszenierung seiner Bewoh
ner ergänzten. IKEA bot wiederum die richtige Antwort – mit BILLY, ei
nem weißen Regal, das sich in einer Art Mimikry-Effekt mit der weißen
Wand verband und so den dezenten Hintergrund für die Sammelleiden
schaft seiner Besitzer bot. Das Regal trat optisch bescheiden hinter das
aufregende Leben seiner Benutzer zurück; dennoch gab es den Besitz
tümern Halt und ein gewisses Maß an Ordnung. Ganz im Gegensatz zu
IVAR bestand BILLY nun durch und durch aus synthetischen Materialien,
aus Pressholz, das mit einem Kunststoff furniert war. Was auf den ers
ten Blick allein der BILLYgkeit geschuldet scheint, entpuppt sich auf den
zweiten Blick als geschickte Strategie, den damaligen Zeitgeist einzufan

»Verfügbar waren und sind vier Höhen, zwei Breiten, zwei Tiefen. IVAR kann um die
Ecke wachsen, kann durch hohe und hiedrige Schubladen oder durch ein ausziehbares
Computerregal ergänzt werden.« (Eisele: »Do-it-yourself-Design«, wie Anm. 18, S. 444.)
27 Vgl. ebd., S. 445.
28 Vgl. Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen
Hermeneutik [1960]. Tübingen: Mohr 1990, S. 37f.
29 Vgl. u. a. Michel Foucault: Das Leben der infamen Menschen [1977]. Berlin: merve
2001, S. 16.
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gen. Mit seinen künstlichen Materialien und glatten Oberflächen antizi
pierte BILLY jene »postmoderne« Ästhetik, die als Charakteristikum des
»Neuen Designs« der 1980er-Jahre gelten kann.30
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IKEA hat damit Anteil an einer Erfahrungsgemeinschaft: Die Echokammer

des Produkts ist das Subjekt in seinem Leben, das dieser zwar selbst ›ma
chen‹ will, doch darin selbst unberaten ist und den Angeboten des Möbelhau
ses, dessen Arbeiter (oder: Aufbauer) zu sein, dankbar folgt. Designtheoretisch
im selben Paradigma zu verorten,31 ist das, was wiederum McLuhan die ›pervasiveness‹ nennt,32 d. h. die Perspektive auf Umwelten, »die uns durchdrin
gen«, »selbst wenn wir nichts davon ›wahrnehmen‹«33 und die hier in »ästhe
tische[n] Inszenierungen«34 ihren Ort finden. Diese definieren sich durch ihre
Unvollständigkeit – ihren Wert als Aufforderung, selbst das Produkt aufzu
bauen und in den Wohnraum zu integrieren, und sind derart dem einzelnen
Subjekt beigefügt, indem zum eigenen Tun angeleitet wird: Die Vervollstän
digung des Aufzubauenden wird mit meist großer Genauigkeit und bemüh
ter Anschaulichkeit angeboten, die Komplettierung des Möbels wird der Käu
ferin/dem Käufer jedoch soziokulturell aufgedrängt. Anders formuliert: »In
der Marke IKEA und den ihr assoziierten Medienformate fließen somit inter
nationales Produkt- und Mediendesign und translokale Visiotype […] in die
national und regional spezifizierten Wohn- und Inszenierungs-Formate der
elementaren Soziokultur ein.«35 Es ist jenen Käuferinnen und Käufern dabei
schlichtweg kaum freigestellt, sich nach der Mitnahme dem Aufbau zu ent
ziehen (als Bedingung der Möglichkeit von Zusammenarbeit in der eigentli
chen Bauweise), und damit erreicht das Design einen Einflussgrad, der eine
Politik zeitigt, die meist unbemerkt bleibt: »Umwelten sind unsichtbar, ihre
Grundregeln, durchgängige Strukturen und umfassenden Muster entziehen
sich einer oberflächlichen Wahrnehmung.«36 Diese Konstitution erweist sich

Eisele: »Do-it-yourself-Design« (wie Anm. 18), S. 445.
Vgl. Bernhard E. Bürdek: »Designtheorie«. In: Felicidad Romero-Tejedor u. Wolfgang
Jonas (Hg.): Positionen zur Designwissenschaft. Kassel: kassel university press 2010, S. 26–
31, hier S. 28.
32 Vgl. McLuhan: Die magischen Kanäle (wie Anm. 2), S. 196, 199.
33 Balke: »›Umwelt‹ und die Verrichtungen des Raums« (wie Anm. 1), S. 15.
34 Eisele: »Do-it-yourself-Design« (wie Anm. 18), S. 446.
35 Karin Bruns: »IKEA (re)visited. Medienästhetik als künstlerische Praxis zwischen
Life-Design und Subversion«. In: K 60 (2007), S. 22–33, hier S. 24.
36 McLuhan/Fiore: Das Medium ist die Massage (wie Anm. 2), S. 84f.
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als Konstruktion einer Art impliziter Wohnräume, die auf ein Primat zulau
fen, das darin Demokratie bzw. das demokratische Prinzip des Konsensuel
len erkennen will:
So stehen sie nun in einer langen Reihe hintereinander, die von Ikea in
sechzig Jahren geschaffenen Wohnräume, ein jedes Zimmer ein Reflex
auf seine Zeit, ein Reflex auf eine spezifisch schwedische Vorstellung vom
Wohnen: Räume, die in den dreißiger und vierziger Jahren als Verkörpe
rung eines sozial-demokratisch gesunden Lebens gelten konnten. Und
jedes Zimmer, jedes Möbelstück ist ein Dokument der Produktionstech
nik, mit der Ikea das Schreinerhandwerk der Region in die Serienfertigung
übertrug. Ikea konkurrierte stets über den Preis. Was den Weg in den Ka
talog fand, war in den meisten Fällen deutlich billiger als jedes vergleich
bare Produkt. So ist es heute noch. Dennoch brachte Ikea nicht wenige
Möbel hervor, bei denen schon die Nennung ihres Namens ausreicht, um
ihr Bild ins Gedächtnis zu rufen – eine Eigenschaft, die ansonsten nur die
Werke der berühmtesten Möbelgestalter auszeichnet, die dann entspre
chend teuer sind. Doch das Wissen darum, wie der Stuhl Ögla aussieht,
der Sessel Poäng, der Tisch Stabil, das Regal Billy oder das Sofa Klippan,
gehört fast zu einer guten Allgemeinbildung. Die meisten anderen Mar
ken leben vom Schein der Exklusivität. Ikea tut das Gegenteil. Die Pro
dukte der Firma sind überall und für relativ wenig Geld zu haben. Ikea
ist dennoch eine Marke – und nicht nur das: eine wahrhaft populäre, von
ähnlich großer Geltung wie Coca-Cola oder Adidas. Die Firma verkauft
nicht einfach ein Produkt. Sie handelt mit Inneneinrichtungen für das
moderne Leben. Ja, für viele Menschen verkörpert sie die Inneneinrich
tung des modernen Lebens schlechthin.37

IKEA erzählt mit Produktionen wie IVAR und BILLY die Geschichte des Woh

nens als Leben; die Artefakte unterlaufen auf eine subversive Weise die Illu
sion, jede Einzelne und jeder Einzelne würde sein Zuhause autonom erschaf
fen, indem er Möbel auf-baut. Gerade auch der hierfür nötige Vorgang, Möbel
auszusuchen, vermeintlich leicht zu transportierende Pakete abzuholen und
diese mit typischen Schlüsseln mutmaßlich eigenhändig zu erschaffen, geht
von der Prämisse aus, dass IKEAS Entwürfe jenen politischen Faktor aufru
fen, von dem bereits die Rede war:

37

S. 6f.

Frederic Steinfeld u. Thomas Steinfeld: Ikea. 100 Seiten. Ditzingen: Reclam 2019,
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Um so populär zu werden, bedurfte es weit mehr als der unbedingten Ge
schäftstüchtigkeit eines charismatischen Gründers, der angeblichen Er
findung des »flachen Pakets« (die man sich, unter anderem, aus dem Wa
renhaus »NK« in Stockholm auslieh, wo sie schon seit 1943 praktiziert
wurde) und der Universalisierung des Innen-Sechskant-Schlüssels. Zwar
gibt es bei Ikea heute keine offenen Plagiate mehr, doch finden sich Ein
flüsse von vielen erfolgreichen Möbelentwürfen der klassischen skandi
navischen und internationalen Moderne im Sortiment wieder, übertra
gen auf einfacheres Material und auf schlichtere Verbindungen, angepasst
an maschinelle Produktion und effiziente Verpackungstechnik. Alvar Aal
to und Bruno Mathsson, Arne Jacobsen und die Gebrüder Thonet, spä
ter auch Gio Ponti und Charles Eames: Sie alle trugen unfreiwillig zu dem
Mobiliar bei, das von Ikea unter eigenem Namen und als eigener Entwurf
vertrieben wird. Es erscheint nun, auch in der Ausstellung des Muse
ums, als systematische Fortsetzung eines von Helligkeit und Funktiona
lität geprägten Stils, der in der ländlichen nordischen Nationalromantik
des späten 19. Jahrhunderts begann und über die skandinavische Anver
wandlung des Funktionalismus geradewegs in eine Erneuerung des »in
ternationalen Stils« der sechziger Jahre führte. »Demokratisch« sei das
Design, behauptet Ikea […]. Das trifft insofern zu, als die Möbel für vie
le Menschen erschwinglich sind. Es scheint aber darüber hinaus etwas
Größeres gemeint: ein Weltzustand, der irgendwie schwedisch sein soll
– eine Anmaßung, die übrigens nichts gälte, wäre da nicht auch der welt
weit verbreitete Glaube, in Schweden gäbe es so etwas wie einen rund
um guten Staat, die ideale Demokratie.38
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Diese These, IKEA repräsentiere eine dann fiktive Auffassung von Demokra
tie, gilt es, im Folgenden noch einmal näher mit theoretischer Rückendeckung
zu diskutieren.

38

Ebd., S. 7.

