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Work Better: 
Neustart fürs Büro
Die Mitarbeiter wollen wieder ins Büro kommen. Aber 
sie wünschen sich, dass der Arbeitsplatz grundlegend 
verbessert wird.

Erfahren Sie mehr auf:  
www.steelcase.com/eu-de/forschung

Wir arbeiten mit führenden 
Organisationen weltweit 
zusammen, um Orte zu 
erschaffen, die dazu beitragen, 
die Leistung von Mitarbeitern, 
Teams und ganzen Unternehmen 
zu steigern.
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Wir erreichen Ihre  
Zielgruppe  – online 
und offline!
Die Ströer Gruppe bietet ein breites Portfolio an Kommuni-
kationslösungen, die Marken und Produkte mit Zielgruppen 
verbinden. Die Mittler sind die Werbeträger und -formate  
der Online- und Out-of-Home-Medien.
So erreicht Ströer Menschen überall dort, wo sie leben und 
sich bewegen  – national, regional, lokal oder hyperlokal.

www.stroeer.de



MUNICH CREATIVE BUSINESS WEEK 2021  — Shaping futures by Design

Design connects!

– schwebend und doch verbunden. Das Leben wirkt 
leichter so, hoffnungsvoll, das Hier und Jetzt im Ein

klang mit dem Morgen. Vielleicht ist es auch diese Bereitschaft zum Da 
zwischen und zur Gleich zeitigkeit, zum Ungewissen, die dieser Textzeile 
von Paul Celan etwas Visionäres gibt: Im Heute ist Zukunft  eingeschrieben.

Matthias Horx, der sich als Gründer des Zukunftsinstituts pro
fessionell mit Zukunft beschäftigt, wird gerne sehr vorsichtig, wenn es 
um die Frage geht, was Zukunft eigentlich ist und wie sie gemacht wird. 
Er spricht lieber davon, was sie mit uns macht bzw. »in uns bedeutet«: 
»Es gibt grundsätzlich zwei Arten, die Zukunft mental zu konstruieren.« 
In der einen Variante ist das Kommende eine lineare Fortschreibung der 
Gegenwart – die »Tradition dieser Denkweise stammt aus dem Grün
dungsmythos einer funktionalistischen Wissenschaft, die bestrebt war, 
das Universum in seine Einzelteile zu zerlegen.« In diesem Modell ist 
das Zukünftige eine Art Themenpark namens Zukunft – und wir können 
uns in geradezu kindischer Weise darüber freuen, »wie bunt, schnell, 
geil alles geworden ist«. Also wundern! Die zweite Variante beschreibt er 
als den Weg »vom Wundern zum Staunen«: Zukunft vom Kopf auf die 
Füße gestellt. Sie ist keine Fiktion mehr, sondern werdende  Wirklichkeit. 
»Während beim Wundern unsere affektive kindliche Sensationslust 
befriedigt wird – unsere  Neu-gier –, verändert sich beim Staunen etwas 
in uns selbst. Wir machen eine Erfahrung, die uns selbst verändert und 
verwandelt. Unsere Sy na  psen ordnen sich neu. Wir produzieren die 
Zukunft – das Neue – in uns selbst, indem wir unsere Sichtweisen auf 
die Welt verändern. Das Wundern ist die passive Form der Erkenntnis, 
das Staunen die aktive.«

Shaping futures by Design, das Thema der diesjährigen MUNICH 
CREATIVE BUSINESS WEEK (MCBW) – wie auch der Titel dieses 
Buches –, ist unter solcher Betrachtungsweise durchaus mutig gewählt 
und bedarf der Konkretisierung. Wir haben Kreative mit unter

 »Wir leben fünf Zentimeter 
über dem Boden, 
den unsere Füße berühren 
zu scheinen«
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Soweit die im MCBW Creative Book ver-

tretenen Personen und Unternehmen 

Events während der MCBW 2021 anbieten, 

ist auf den entsprechenden Seiten ein vier-

stelliger Event-Code angegeben. Wenn Sie 

sich für weitergehende Informationen inte-

ressieren, geben Sie diesen bitte einfach 

in der Suche bei mcbw.de/suche ein. Das 

Programm zur MCBW 2021 wird online 

fortlaufend aktualisiert – Änderungen aller 

Art bleiben, gerade in diesen Zeiten, selbst-

verständlich vorbehalten.

schiedlichsten Passionen zu Gesprächen, Spaziergängen und um 
Essays gebeten: Was können Design und professionelle Kreativität 
besonderes leisten, wenn wir uns mit der Gestaltung der Zukunft aus
einandersetzen – entlang von sechs Themenfeldern, in denen auch die 
MCBW 2021 dem Thema nachgeht. Gerade weil die MCBW im zehnten 
Jahr ihres Bestehens Pandemibebedingt nur sehr reduziert und fast 
ausschließlich virtuell stattfinden kann, wollen wir mit dieser Publi
kation für etwas ganz konkret Physisches sorgen, welches ergänzend 
und erweiternd Lust zur Auseinandersetzung mit dem Thema und all 
den äußerst engagierten Programmpartnern beiträgt.

Was gestalterisch mit Zukunft zu tun 
hat, changiert zwischen Pragmatismus 
und Vorherberechenbarkeit einerseits und 
Imagination und Möglichkeit anderer
seits. Es ist ein in seiner unübersicht
lichen Vielfältigkeit eher unsicheres 
Terrain, … auf dem Designerinnen und 
Designer sich wohlfühlen, quasi zu 
Hause sind. Mit der ihrer Profession 
zugrundeliegenden Konzentration auf 
den Menschen können sie wesentlich 
dazu beitragen, Zukunft zu antizipieren, 
Ideen zu konkretisieren, Potenziale zu 
erkennen, Differenzen auszuhalten und 
zwischen den verschiedensten Beteilig
ten und ihren Interessen gestalterisch
kommunikativ zu vermitteln. »Zukunft 

ist Entfaltung«, sagt Horx dazu, »Zukunft ist das Produkt unendlich 
vieler Schleifen, Spiralen, in denen wir als Menschen mit den Möglich
keiten interagieren.« Genau deswegen ist Design so wertvoll … speziell 
in solch unsicheren, disruptiven Zeiten. Und letztendlich ist es eigent
lich sehr einfach, denn: Zukunft entsteht aus Wundern und Staunen!

  Boris Kochan
im Februar 2021

An dieser Stelle darf auf keinen 

Fall der Dank fehlen an die im September 

letzten Jahres leider viel zu früh verstor-

bene bayern- design-Geschäftsführerin, 

Dr.  Silke Claus. Sie hat mich gebeten, dieses 

die MCBW 2021 begleitende und erwei-

ternde Buch publizistisch und gestalterisch 

zu verantworten – und war in der Anfangs-

phase begeistert und begeisternd involviert. 

Gemeinsam mit meinem Streifzug-Team von 

8daw (mehr dazu siehe Seite 157) habe ich die 

Redaktion gerne übernommen und freue 

mich sehr über das fortgesetzte Vertrauen 

von Vorstand und Team von bayern design. 

Ein ebenso großer Dank geht auch an die 

vielen Autoren und Gesprächspartner, die 

sich in schwierigen Zeiten nachdenklich 

und vorausdenkend, kreativ und lustvoll 

eingebracht haben. 
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 »Die Zukunft ist kein 
Ort, zu dem wir gehen, 
sondern eine Idee in 
unserem jetzigen Bewusst-
sein. Sie ist etwas, das 
wir erschaffen und das uns 
dabei verwandelt.« 
Stephen Grosz

MCBW Themenschwerpunkt 2021

Shaping futures  
by Design

Zukunft dringend gesucht. Wir brauchen neue Ideen, Wege und Modelle. Jetzt 

und überall, für alle und für viele Themen. Forschung und Entwicklung, Bildung 

und Kommunikation, Produktion und Vertrieb, Marketing und Logistik – die 

Corona-Krise hat bekannte Problemstellen vielfach verstärkt oder einfach nur 

aufgedeckt.

Auf der Suche nach einer neuen Zuversicht für Unternehmen wie Organi-

sationen, für den einzelnen Menschen wie auch für die Gesellschaft als Ganzes 

braucht es Zukunftsbilder –  attraktiv einerseits, glaubwürdig machbar anderer-

seits. Eben keine Visionen und keine Utopien. Es geht um etwas, das Desig-

ner*innen besonders gut können: Zukunft antizipieren und greifbar machen!

Sie sitzen an der Schnittstelle zwischen Mensch und Gesellschaft, Wirt-

schaft und Umwelt. Mit ihrem Handwerkszeug können sie genauso Form und 

Funktion vereinen wie Strategien und Systeme entwickeln. Design schöpft und 

schafft Werte.

Zukunft braucht Entwürfe, Ideen, Weit- und Rücksicht. Gutes Design 

treibt Nachhaltigkeit voran. Interaktiv mit vielen anderen Disziplinen, mit For-

schung und Wissenschaft entwickelt Design lebenswerte Perspektiven. 

Und während die Welt sich weiterhin unaufhaltsam globalisiert, digita-

lisiert und selbst beschleunigt, wachsen die gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen Bedarfe an ganzheitlichen und sozial verträglichen Konzepten und 

Handlungsweisen. Wie wir morgen leben – wie wir lernen, kommunizieren, 

arbeiten? Eine Frage der Gestaltung.

Die Beiträge in dieser Publikation genauso wie die rund 100 Veranstal-

tungen während der Münchner Designwoche 2021 beschäftigen sich in sechs 

Themenfeldern damit, was Design dafür tun kann, bereits tut und tun wird …
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Zukunft der Arbeit

Kooperation statt Konkurrenz
Wie kann Unternehmenskultur gelingen, wenn jeder im Homeoffice arbeitet? 
Wodurch werden verwaiste Büroflächen zu Orten, an denen die Kraft des 
Teamspirits neu erblüht? Wie stärken sich analoge und digitale Begegnungen 
wechselseitig? Kreativität und Stringenz? Experiment und Verantwortung? 
Welche Funktionen können Co-Working-Spaces übernehmen? Wieviel Co-
Working verträgt Corona?

In einer globalisierten Welt werden die Frage- und Aufgabenstellungen zuneh-

mend komplexer, Innovationszyklen immer kürzer. Ohne kontinuierliches Lernen, 

ohne das vielschichtige, offene Zusammenspiel von Experten wie Generalisten 

sind tragfähige Lösungen kaum noch vorstellbar. Dies erfordert neue Quali-

täten aller Beteiligten: Kontrolle wird durch Vertrauen abgelöst, Abgrenzung 

durch Offenheit, Anweisung durch Selbstverantwortung, Besitzen durch Teilen, 

Konkurrenz durch Kooperation. Mit dem Blick auf den Schutz der Umwelt, der 

demokratischen Gesellschaft, der Freiheit und Diversität wird auch die Frage 

nach der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns dringender. Eine neue Unternehmens-

kultur strebt nicht mehr nur nach Profitmaximierung, sondern auch nach der 

Steigerung des ökologischen und sozialen Nutzens. Höher? Schneller? Weiter? 

Die rationale Leistungsgesellschaft ist zu Ende. Die Zeit der Kreativwirtschaft hat 

schon begonnen. Mehr dazu ab Seite 32 … ¶

Zukunft der Sicherheit

Vertrauen gestalten
Wem können wir eigentlich noch trauen beim Einkauf im Internet oder im 
virtuellen beruflichen Alltag am Computer? Wie behalten wir im Smarthome 
die Kontrolle über unser häusliches Leben? Und wodurch bleibt in Zeiten 
autonomen Fahrens unsere selbst fahrende Fahrgastzelle noch beherrschbar?

Der Alltag von Individuen und Gemeinschaften wird immer komplexer, und 

das Zusammenwirken von technologischen, gesellschaftlichen, ökologischen 

und wissenschaftlichen Aspekten macht Probleme und Risiken schwer identi-

fizierbar oder kalkulierbar. Das gilt nicht nur für die digitale Transformation, 

sondern auch für die ökologische Krise, für die Globalisierung wie auch den 

Terrorismus und natürlich ebenso für die nicht wirklich absehbaren Folgen von 

Pandemien aller Art.

Anlässe für Ängste und Verunsicherungen und damit ein wachsendes 

Bedürfnis nach Sicherheit gibt es zur Genüge. Neue Denkansätze sind also 

gefragt, und Design ist die innovative Kraft und pragmatischer Vermittler 

zwischen Unternehmen und ihren Kunden, zwischen Disziplinen, neuen Tech-

nologien und den Bedürfnissen ihrer Nutzer. Mit ihrer menschenzentrierten 

Grundhaltung und Arbeitsweise tragen Designer entscheidend dazu bei, 

tatsächliche und gefühlte Sicherheit zu gewährleisten, und gestalten so das 

Vertrauen in eine lebenswerte Zukunft entscheidend mit. Mehr dazu ab Seite 52 … ¶
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Zukunft der Gesundheit

Weil alles verbunden ist
Welche neuen Arbeitsfelder ergeben sich für Designer aus den gesundheits-
relevanten Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur? Wie kann 
Digitalisierung pflegenden Fachkräften entlasten? Welchen Beitrag kann 
Design leisten, um das Ansteckungsrisiko am Arbeitsplatz und in öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu reduzieren? Wie viel Info kann Grafik, wenn es komplex 
wird? Wie können wir aufhören, Menschen mit Behinderung zu behindern?

Der Wert Gesundheit belegt den ersten Platz im Werte-Index 2020, der vom 

Trendbüro gemeinsam mit Kantar Mitte Februar 2020 veröffentlicht wurde – also 

vor der Pandemie. In der Corona-Zeit verstärkt sich, was schon vorher erfahrbar 

war und der Gestalter Otl Aicher treffend so formuliert: »Es gibt nichts Einzelnes, 

das für sich stünde.« Gesundheit lässt sich nicht losgelöst etwa von Umweltein-

flüssen oder Stadtplanung betrachten. So belegen Studien, dass sich Patienten 

schneller von Operationen erholen, wenn sie vom Bett aus ins Grüne schauen. 

Mit der Pandemieerfahrung wächst aber auch das Bedürfnis, die Verantwortung 

für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Das beginnt bei der Ernährung. In 

Zeiten des Lockdowns wächst die Lust am Selberkochen. Und schon verwan-

deln sich uncoole Henkelmänner in schicke Boxen. Im Zusammenspiel von 

Wissenschaftler*innen, Ökolog*innen, Techniker*innen und Designer*innen 

entstehen neue Fragen und Perspektiven. Und Lösungen. Mehr dazu ab Seite 72 … ¶

Zukunft der Bildung

Lernen neu denken
Wie gut sind unsere Bildungsangebote auf die Gesellschaft von morgen vor-
bereitet? Was kann Design Thinking beitragen, um neue Lernmethoden zu 
entwickeln, und was Social Design, um soziale Kompetenzen zu stärken? Wie 
müssen schließlich zeitgemäße Lehrmittel für morgen aussehen? Und wie 
kann Designkompetenz gewinnbringend dafür eingesetzt werden, um unser 
Bildungssystem zukunftsfähig zu gestalten?

Erfolgreiche Zukunftsgestaltung ohne Bildung kann nicht gelingen. Das 

»Erfolgskriterium für neue und alte Bildungsangebote ist […] ihre Entsprechung 

an den Anforderungen für die Wissensgesellschaft von morgen«, schreibt das 

Zukunftsinstitut, doch die Bildungswirklichkeit stimmt eher ernüchternd als 

optimistisch. Ein hoher Prozentsatz der 15-Jährigen kann weder richtig schrei-

ben noch rechnen. Die Bildungschancen bei ärmeren Familien sind nach wie vor 

schlechter als bei Besserverdienenden. Spätestens seit der Corona-Krise darf 

der Einsatz digitaler Medien in Schulen in großen Teilen als gescheitert betrach-

tet werden. Und nicht zuletzt zeigen gesellschaftliche Erosionserscheinungen 

auf, dass kulturelle und politische Bildung dringend eine neuen Anschub ver-

langt. Es herrscht Handlungsbedarf, und es ist Gestaltungskompetenz gefragt. 

Design in seinen vielfältigen Ausprägungen und gerade auch durch die hohe 

Interdisziplinarität bietet Schlüsselkompetenzen, um Lernen neu zu denken. 

Mehr dazu ab Seite 94 … ¶
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Zukunft der Kommunikation

Kommunikation ist alles …
Wie sieht das Smartphone von morgen aus? Wie wird der Handel in Zukunft 
vom Einsatz neuer Kommunikationstechnologien definiert? Genügt der 
Social-Media-Plattform die ansprechende Oberfläche, oder muss Gestaltung 
nicht viel tiefer ansetzen? Was macht Social Distancing mit unserer alltägli-
chen analogen Kommunikation? Und ist in Zeiten von Chatbots und Attention 
Hacking der ganzheitliche Blick auf Marken etwa obsolet geworden?

Immer wieder übernehmen neue Kommunikationstechnologien eine zentrale 

Rolle in unserem Leben – und werden Teil unserer Alltagserfahrung. Alleine 

schon die täglichen Nutzungszeiten und die daraus resultierenden Rekord-

gewinne von Social-Media-Plattformen sind hier ein deutliches Zeichen. Dabei 

bedürfen fast alle technologischen Innovationen einer systematischen Einbe-

ziehung des Nutzers: Usability, Betriebs- und Datensicherheit bis hin zu kom-

munikativen Services während der Nutzung sind ausschlaggebende Kriterien 

für die Akzeptanz neuer Technologien. Kommunikationsdesign ist hier in seiner 

ganzen Bandbreite gefragt, denn es geht um Menschen, nicht nur um Märkte. 

Der digitale Wandel bedarf gerade auch bei der Kommunikation von morgen 

ethischer Maßstäbe, Leitplanken und neuer Gestaltungsstrategien, damit 

Design seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gerecht werden kann. 

Kommunikation ist alles. Aber sie muss von Menschen für Menschen gestaltet 

sein. Mehr dazu ab Seite 116 … ¶

Zukunft der Städte

Urban, mobil und lebenswert
Wird die Smart City Natur und Technik vereinen? Warum nicht Flachdächer 
in Schrebergärten verwandeln? Eröffnet »Nutzen statt Besitzen« neue (Spiel)-
Räume? Wie wollen wir öffentliche Räume gestalten? Nachbarschaftsräume? 
Welche Räume gestalten Kinder? Wo findet Diversität ihren sicheren Ort in 
der Stadt? Die Meinungsvielfalt? Der Austausch? Wie wollen wir mit leer 
stehenden Büroflächen umgehen? Wie lässt sich Mobilität vertikal gestalten? 
Sind Lieferdrohnen Teil der Lösung?

Nach Studien der Vereinten Nationen werden 2050 etwa 70 Prozent der Welt-

bevölkerung in Ballungsräumen leben. Es wird eng. Laut. Stickig. Aggressiv. 

Unbezahlbar. Einsam. Die Herausforderungen sind enorm. Doch immer mehr 

Gestalter nehmen sie an, entwickeln mit dem Blick auf Mensch und Umwelt 

innovative Lösungen für Städte und die Mobilität von morgen, treiben die 

Elektromotorisierung voran, setzen auf Carsharing-Lösungen, schaffen Raum 

und Projekte zur gesellschaftlichen Teilhabe. Sie entwickeln gesundheitsför-

dernde Architektur und pflanzen vertikale Gärten. Auf Brachen, Mauern oder 

vernachlässigten Grünstreifen werden Blumen gesät und Radieschen geerntet. 

In Nachbarschafts-, Integrations- oder Kindergärten wird Gemeinschaft erleb-

bar und Natur in der Stadt wieder erfahrbar – mit allen guten Folgen. Mehr dazu 

ab Seite 136 … ¶
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ZUKUNFT IST  
VERANTWORTUNG

Ein Essay von ULI MAYER-JOHANSSEN

Mittlerweile verhält es sich mit der Frage 
Was ist Nachhaltigkeit? 

in etwa so wie mit der Frage  
Was ist Zeit? 

Was also ist die Zeit?
 

»Wenn niemand mich danach fragt,  
weiß ich’s, 

will ich’s aber einem Fragenden erklären,  
weiß ich’s nicht.«

Der heilige Augustinus, elftes Kapitel der Bekenntnisse

Uli Mayer-Johanssen – Initiatorin und Seele von 

Designing Future. In über 30 Jahren, in denen 

sie Hunderte Markenprozesse verantwortete 

und begleitete, zeigte sich immer deutlicher, 

wie entscheidend eine klare Vorstellung von 

der Zukunft für Unternehmen und Marken ist, 

ob Kulturinstitutionen, internationale Konzerne 

oder Regionen. Nach 25 Jahren MetaDesign, 

die zu den renommiertesten Marken agenturen 

Deutschlands zählt, erweiterte sich das Themen

spektrum um systemische Nachhaltigkeits

fragen. 2018 wurde Uli MayerJohanssen als 

Mitglied in die Deutsche Gesellschaft Club of 

Rome berufen und  2019 ins Präsidium gewählt.
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der Technik und nicht mehr der Erleichterung des menschlichen Alltags. (…) Die 
Wissenschaft dient der Wissenschaft, weil Forscher miteinander konkurrieren und 
ihre Arbeitgeber mit immer mehr Fachaufsätzen beeindrucken wollen.«

Seit Kolonialisierung und Industrialisierung schreiten der 
Raubbau an natürlichen Ressourcen und die Zerstörung 
essenzieller Lebensräume in rasender Geschwindigkeit voran. 
Die Globalisierung hat diese Entwicklung noch katalysiert.

Denn sie wissen, was sie tun?  
Oder »nach mir die Sündflut«.
Der Umweltwissenschaftler und Politiker Ernst Ulrich von Weizsäcker fordert in 
seinem 2018 erschienenen Buch Wir sind dran eine neue Aufklärung. Und mahnt 
an, dass wir mit Wahrheiten von gestern im Heute operieren. Der Meteorologe 
und Klimaforscher Mojib Latif, Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of 
Rome, ruft auf zur »Allianz der Willigen« und zu lebensfördernden, positiven 
Zukunftsbildern. Und die Politökonomin und Transformationsforscherin Maja 
Göpel fordert eindringlich dazu auf, den Erkenntnissen aus Wissenschaft und 
Forschung endlich Gehör zu schenken und die Augen vor dem Augenschein
lichen nicht länger zu verschließen, wenn uns unser Überleben auf diesem 
Planeten lieb ist. 

Es geht um nichts weniger als um eine  
neue Erzählung der Moderne.  
Es geht darum,  Kausalzusammenhänge  aufzuzeigen. 

Wir müssen Korrelationen, Kausalitäten und Wirkmechanismen erkennen und 
lernen, die Faktoren immer wieder neu einzuordnen. Und dabei geht es immer 
auch darum, Zugänge, Verständnis, Neugier und Interesse zu wecken. 

In allen Disziplinen des Designs, ob Produkt, Interior, Textil, Kommuni
kations oder Webdesign, geht es darum, einer Idee oder einer Vorstellung 
Gestalt zu verleihen. Identität, Werte und Haltung zum Ausdruck zu bringen. 
Architektur formt Ikonen, Land und Stadtbilder und ist von Beginn an Mittel 
der Macht und ein wirkmächtiges Mittel, Gesellschaften, Gemeinschaften und 

Was ist Nachhaltigkeit? 
Ein Begriff, der in den letzten Jahrzehnten traurige Berühmtheit erfahren hat. 
Betrachten wir die Welt und die dramatischen Veränderungen und Entwick
lungen, ahnen, fühlen, wissen wir, was fehlt. Nähern wir uns der Frage, was 
sie konkret bedeutet, dann für uns als Menschen, als Gesellschaft, für Unter
nehmen, Industrie und Politik, macht sich Ratlosigkeit breit. Ein Begriff, der 
aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist, und dennoch bleibt die Frage, 
drängender denn je: Was ist Nachhaltigkeit? 

Traurige Berühmtheit hat auch der Gegenpart von Nachhaltigkeit erfah
ren, das Greenwashing. Prominente Beispiele gibt es viele. Eines der eindrück
lichsten ist BP. 2002 suggerierte BP mit der Neuaufladung seines Firmennamens 
und einem neuen Auftritt von »British Petroleum« in »Behind Petroleum«, 
gezielt Wege in die Nachhaltigkeit einzuschlagen. Jedoch all die vollmundigen 
Versprechungen blieben Lippenbekenntnisse und sollten die Weltöffentlichkeit 
in die Irre führen und ein etwa aufkeimendes Bewusstsein für Klima, Arten
sterben und großflächige Zerstörung ökologischer Lebensräume, ob Urwälder 
oder Meere, beruhigen. Viele Konzerne sollten folgen: Nestlé, Bayer, Adidas, 
Starbucks, Volkswagen und unzählige mehr. 

Wie konnten wir nur so blind werden für die Gefahren 
und Folgen unseres Handelns und die Implikationen 
unseres westlichen Wohlstands?

Nachhaltigkeit – eine Illusion?
Wir kommen wohl um eine Betrachtung aus unterschiedlichen Blickrichtun
gen nicht umhin. Philosophisch: die Frage nach unserer Haltung zum Leben. 
Biologisch: Wie ist unser Verständnis von Natur? Physiologisch und physikalisch, 
sozial, ökologisch und ökonomisch. Schnell stoßen wir dabei an unsere Grenzen. 
In einer Welt, in der alles überall und jederzeit zur Verfügung steht, scheint die 
Besinnung auf das Wesentliche unmöglich, fern, unerreichbar zu sein. 

Kapital dient dem Kapital, Digitalisierung der Digitalisierung. Der Markt 
der Eitelkeiten floriert. Wie heißt es so zutreffend in Ute Scheubs und Christian 
Küttners Abschied vom Größenwahn: »Der Finanzsektor dient nicht mehr der Wirt
schaft, sondern der Geldvermehrung in immer weniger Händen. Die Technik dient 
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Kulturen zu formen. Sie schafft Zugänge oder Abgrenzung. Die Erfindung der 
Mauer ist ein ähnlich großer Einschnitt in der Entwicklung der Menschheit 
wie die Erfindung der beweglichen Lettern durch Gutenberg. Die Mauer setzt 
Grenzen, schafft ein Innen und ein Außen. Die beweglichen Lettern befreien 
das Wissen aus Klostermauern und Herrschaftshäusern und machen Hoheits
wissen und Erkenntnisse der Allgemeinheit zugänglich. Narrative und Bilder 
werden mittels Gestaltung kreiert. Designer*innen und Kreative formen, was 
attraktiv und erstrebenswert ist. Worte, Konzepte oder Strategien werden in 
eine wahrnehmbare Gestalt übertragen. Design macht Dinge anschaulich und 
verständlich. Ist Instrument und Mittel zugleich. Und das seit Jahrtausenden. 

Erst durch die Erfindung der Schrift entwickelte 
sich ein modernes Geschichtsbewusstsein, 
konnten  Erkenntnisse bewahrt und für kommende 
Generationen aufgezeichnet werden. 

Immer aber bedeutet Fortschritt auch Verlust. Homer nutzte Sprache und Gesang. 
Er besaß die ungeheure Gabe, Sinnbilder und Welten in seinen Erzählungen zum 
Leben zu erwecken. Ein Wissens und Geschichtsspeicher, der angefangen von 
der Erfindung der Schrift durch technische Neuerungen bis hin zur Erfindung 
des World Wide Web und der unaufhaltsam fortschreitenden Digitalisierung 
unsere Welt und unsere Vorstellungen von ihr formt. 

Doch wir bezahlen einen hohen Preis  
für all den Fortschritt und die Bequemlichkeiten,  
die uns zuteil werden. 

Wir verlieren Fähigkeiten und Fertigkeiten und sind dabei immer weniger in 
der Lage, die immer komplexer werdende Technik selbst zu handhaben. Bis hin 
zu der Tatsache, dass es billiger ist, Produkte und Geräte zu entsorgen, anstatt 
sie zu reparieren. Häuser, Wohnkomplexe oder Fabriken werden nach wenigen 
Jahren, Jahrzehnten abgerissen. Alles wandert auf Müllberge, die ins Unendliche 
wachsen. Unser unentwegtes Streben und unsere unermüdlichen Bemühungen, 
die Dinge immer wieder zu verändern, Neues zu gestalten und uns die Welt 
anzueignen, hat uns ein neues Zeitalter beschert: das Anthropozän, eine neue 
geochronologische Epoche. Der Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut 
Rosa nennt diesen Drang unseres unentwegten Strebens »Weltreichweitenver
größerung«. 

Die Folge all dessen:  
Wir leiden an einer »Weltbeziehungsstörung«. 

Design und Verantwortung
Wir tragen Verantwortung. Designer*innen, Architekt*innen, Kreative tragen 
Verantwortung. Wenn es um nichts weniger als um eine neue Erzählung der 
Moderne geht, dann müssen wir erkennen, dass wir an der Genese der Vorstel
lungen, den Idealen und Weltbildern beteiligt sind, da wir Narrative mitgestalten 
und sie mit einer Vorstellungswelt aufladen. Wir können unsere Hände nicht in 
Unschuld waschen. »Behind Petroleum« war eine Schimäre und vermittelte im 
visuellen Auftritt etwas, was der Konzern nicht einlöste und noch nicht einmal 
beabsichtigte einzulösen. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen … 

Ein Beispiel von vielen, die mit groß angelegten Werbekampagnen vor
gaukelten, in bester Absicht zu handeln. Doch allzu oft zeigt sich auf den zweiten 
Blick, dass die Unternehmen allein auf Umsatzsteigerung und Rendite abzielen. 
Geht es nur darum, den schönen Schein zu wahren, vergeuden wir wertvolle 
Ressourcen, und Unternehmen verpassen die Chance, Teil der Lösung zu sein 
und nicht nur Teil des Problems. Sinngemäß formulierte es der Geologe und 
Ökologe Daniel Dahm folgendermaßen: 

»Wir leben seit rund hundert Jahren ein fehlgedeutetes 
Narrativ von Wachstum. Wir sehen nur den Nutzen unseres 
Wirtschaftens, nicht aber die tatsächlichen Kosten.«

Solange Unternehmen die Folgekosten an die Gemeinschaft auslagern können 
und dies keine Konsequenzen nach sich zieht, wird es kein Ende von Zerstörung 
und Raubbau an all den immer knapper werdenden Ressourcen geben. Wir 
haben uns darauf verständigt, Symptome zu behandeln, anstatt Ursachen zu 
beheben. »Ich sah an alles Tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es 
war alles eitel und Haschen nach Wind.«1 

Zukunft ist jetzt
Design kann Interdependenzen, Korrelationen und Sinnhaftigkeit unseres 
Handelns und Tuns verdeutlichen. Kann Zukunft im Jetzt gestalten, weil es 
Dinge veranschaulichen und die Konsequenzen herausarbeiten kann, um Ideen 
und Strategien zu überprüfen. Ich kenne kein Mittel, das mehr dazu beitragen 
könnte, Bewusstsein zu schaffen, einen Perspektivwechsel zu ermöglichen, 
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Nachhaltigkeitsmanagement
aus einer Hand

green.screen ist die Komplettlösung für kennzahlenbasiertes  

Nachhaltigkeitsmanagement.

Energieeffizienzmanagement | Anlagenmonitoring | Umweltreporting

Erfassen, visualisieren und steuern Sie sämtliche umwelt- und klimarelevanten  

Parameter Ihres Unternehmens und realisieren Sie Ihre Klimastrategie.

automatisiert | webbasiert | effizient

Empowering Digital Leaders.

Hier erfahren Sie mehr  
zum Nachhaltigkeitsmanagement:

arvato-systems.de/greenscreen

Hintergründe und Zusammenhänge zu verdeutlichen und den Menschen etwas 
an die Hand zu geben, um Orientierung zu bieten, ohne zu manipulieren. 

So wie die Zeit vom Bezugssystem abhängt, so ist unser Handeln davon 
abhängig, wie wir zur Welt stehen. Unser Verhältnis zur Welt und unsere 
Sichtweise prägen unser Leben und unsere Vorstellungen davon, wie wir leben 
wollen, und dies prägt unser Handeln. Lösungsansätze gibt es unendlich viele. 
Die Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung weisen Gesellschaft, Unter
nehmen und Industrie und nicht zuletzt der Politik längst den Weg. Was also 
hindert uns daran, diese Herausforderungen anzunehmen und die Probleme, 
vor denen wir stehen, mutig und entschlossen anzugehen? 

Spätestens seit Joseph Schumpeter, österreichischer Ökonom und Politiker, 
den sowjetischen Wirtschaftswissenschaftler Nikolai D. Kondratjew, der seine 
Erkenntnisse der zyklischen Konjunkturtheorie mit dem Leben bezahlte, für 
die westliche Welt wiederentdeckte, ist die Bedeutung zyklischer Veränderungs
prozesse hinlänglich bekannt. Nicht erst seit gestern wird darüber gerätselt und 
geforscht, was weltweit nach Wellness und Digitalisierung der nächste große 
Wirtschaftstreiber sein könnte. 

Immer deutlicher werden die Anzeichen, dass dies  
die Themen Materialgesundheit, Rezyklierbarkeit, 
 erneuerbare Energien, Wassermanagement und  
Soziales sein werden.

»Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhn, es schwinden, es fallen die 
leidenden Menschen blindlings von einer Stunde zur anderen, wie Wasser von 
Klippe zu Klippe geworfen Jahr lang ins Ungewisse hinab.«2 Seit Hölderlin diese 
Verse schrieb, ist viel Zeit ins Land gegangen. 

Wollen wir nicht endlos von Klippe zu Klippe fallen, müssen wir jetzt 
handeln. Worauf warten wir noch?  ¶

1
  Lutherbibel, Altes Testament. Der Prediger Salomo (Pred 1.14)

2
 Friedrich Hölderlin, Hyperion, lyrischer Briefroman 1797 und 1799
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Boris Kochan: Da denke ich an die Rede von Ursula von der Leyen zur 
Lage der Europäischen Union, in der sie auf die großen Themen eingeht, auf 
Nachhaltigkeit, den »Green Deal«, the NextGenerationEU. Und dann for
muliert sie den ganz konkreten 
Vorschlag, ein neues, diesmal 
europäisches Bauhaus zu ver
wirklichen. 

Michael Held: Aus Design
sicht ist mir das eher etwas 
suspekt. Besonders vor dem 
geschichtlichen Hintergrund. 
Das Bauhaus ist ja nicht entstanden, weil ein paar Regierende das so beschlos
sen haben. Das Bauhaus war eine Gegenreaktion auf das, was man für 
wichtig und relevant erachtet hat. Positiv formuliert: Wir könnten den euro
päischen BauhausGedanken vielleicht als Sehnsucht verstehen nach einem 
Europa, das einen ganz anderen Stellenwert im Leben der Menschen hat.

Markus Frenzl: Ich habe den Vorschlag von der Leyens auch eher als 
Metapher verstanden, als starkes Bild, mit dem jeder etwas verbinden 
kann: Das Bündeln verschiedener Disziplinen unter einer gemeinsamen 
Ziel setzung. Grundsätzlich ist es ja positiv, dass nun auch in den kreativen 
Diszi plinen das Potential gesehen wird, gesellschaftlich wirksam zu sein. 

Diese Wahrnehmung haben 
wir lange vermisst. Wenn 
ich den Studierenden heute 
von der HFG Ulm erzähle, 
die nach dem Zweiten Welt
krieg gegründet wurde, um 
einen neuen demokratischen 
Anfang zu schaffen, scheint 

ihnen das aus heutiger Sicht unvorstellbar. Damals lautete die Antwort auf 
die Frage: »Wie können wir die Demokratie stärken?«: »Komm, lass uns 
eine Gestaltungshochschule gründen!«

Boris Kochan: Das führt mich direkt zum Motto der diesjährigen MCBW 
»Shaping futures by Design«. Was bedeutet das für die nähere oder fernere 
Zukunft? Was bedeutet das, wenn wir davon ausgehen, dass Designerinnen 
und Designer die Zukunft entscheidend mitgestalten?

Boris Kochan: Wo wir hinsehen, warten 
Fragen. Hat sich die Rolle von Designerinnen 
und Designern durch die Pandemie verän
dert? Wo verorte ich mich heute selbst? Wo 
zukünftig? Oder anders gefragt: Brauchen 
wir eigentlich noch Design? Jetzt? Morgen?

Michael Held: Ja, unbedingt. Gerade 
heute und ebenso zukünftig haben Gestalter 
als Vermittler in der Produktion von Kultur 
große Bedeutung. Dabei ist es mir wichtig, 
nicht etwa ein Problem – das Virus – in den 
Mittelpunkt zu stellen, sondern immer vom 
Menschen aus zu denken. Jede und jeder 
macht ja auch seine persönlichen Erfahrun
gen in dieser Zeit. Da kommt eine große Band
breite an Perspe ktiven und Erlebnissen zusammen. Menschen in Pflege berufen 
arbeiten beispielsweise gar nicht im Homeoffice. Deshalb ist es mir so wichtig, 
menschenzentriert und nicht problemzentriert zu denken.

Hannes Ziesler: Du als Designer erlebst die Pandemie ja auch. Design 
ist nicht losgelöst von der Pandemie. Die Pandemie hat eine der wichtigsten 
Aufgaben von Design verstärkt: die Übersetzungsleistung. Die Übersetzung 
von komplexen Themen und Inhalten, von Theorien oder vagen Zielen in 
eine verständ liche Sprache. Jedes Produkt ist ja auch die Übersetzung einer 
Idee, eine Nutzbarmachung. In diesem Sinne hat Design eine große Zukunft.

Markus Frenzl: Corona hat die Diskussion um das, was Design leistet, 
noch einmal enorm beschleunigt. Es geht nicht allein um Ästhetisierung. 
Es geht um gesellschaft licheTransformation, um die Gestaltung des gesell
schaftlichen, ökologischen und technologischen Wandels. Design wird zur 
gesellschaftsgestaltenden Disziplin.

Zukunft ist Gestaltung …
Eine Diskussion im MCBW Beirat

Prof. Dr. Angelika Nollert: Design braucht das Gegen

über – die Pandemie gefährdet genau das, das 

Miteinander von Menschen. Designer dürfen nicht 

darauf warten, bis sich die Lage wieder normalisiert. 

Sie können für die Menschen eine neue Qualität von 

Kommunikation, Interaktion und Teilhabe gestalten.

Kreativ und analy tisch, visionär und 

pragmatisch: Der MCBW Beirat begleitet 

die Münchner Designwoche seit vielen 

Jahren in der strategischen Ausrich-

tung – aktuell gehören ihm Prof. Markus 

Frenzl, Michael Held, Adrian van Hooy-

donk, Boris Kochan und Prof. Dr. Angelika 

Nollert an. Bis zu ihrem viel zu frühen Tod 

im September 2020 wurde das Gremium 

von der bayern-design-Geschäftsführe-

rin Dr. Silke Claus   geleitet. 

Beim MCBW Gespräch des Beirats 

war Adrian van Hooydonk leider verhindert 

– er wurde durch seinen Kollegen Hannes 

Ziesler vertreten. Auch Prof. Dr. Angelika 

Nollert konnte nicht live teilnehmen – ihre 

Beiträge wurden nachträglich ergänzt, 

ebenso wie die des Vorstandsvorsitzenden 

von bayern design, Rolf Schifferens. 

Rolf Schifferens: Die Digitalisierung ändert das 

Konsum verhalten fundamental und zwingt ganze 

Branchen zum kompletten Perspektivenwechsel. 

Dabei bleiben die Marke und ihre  Positionierung 

– quasi als verlässlicher Lebensbegleiter – 

ganz wesentlicher Teil des Unternehmenserfolgs.
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Hannes Ziesler: Ich bin ja seit vielen Jahren bekennender Fan der MCBW, 
und zwar, weil sie genau hier ansetzt: bei der Verbindung von Wirtschaft 
und Kreation. Design connects!

Michael Held: Noch mal zum Bauhaus geschaut, wir wissen ja, dass 
die Zusammenarbeit unterschied
licher Disziplinen – und ich meine 
jetzt nicht nur die kreativen Diszipli
nen – eine enorme Wandlungs und 
Innovationskraft entfalten kann. 
Und das geht noch weiter, da geht 
es um verschiedene Kulturen, um 
Männer und Frauen, um Junge und 
Alte, das müssen wir noch viel radikaler vorantreiben.

Markus Frenzl: Es gibt ja auch Professionen, die längst so arbeiten, etwa 
in Soziologie oder den Kulturwissenschaften. Mich hat kürzlich ein Kollege 
gefragt: »Woher nehmt Ihr Designer eigentlich die Hybris, Gesellschaft 
gestalten zu wollen? Warum glauben Designer das besser zu können?«

Hannes Ziesler: Es gibt die eine Zukunft nicht, das ist zu einfach. Es gibt 
Zukünfte! Und jeder kann entscheiden, für welche Zukunft ich gestalten will.

Michael Held: In dieser Entscheidung spiegelt sich auch die Verantwor
tung, die Designer*innen übernehmen müssen. Gleichzeitig braucht Design 
unbedingt Vielfalt. Polarisierendes SchwarzweißDenken bringt niemanden 
weiter. Als Gestalter brauchen wir die Offenheit für Auffassungen, die von 
unseren eigenen abweichen. Wir müssen Reibung und Diskussion zulassen.

Markus Frenzl: Über allem, was uns derzeit umtreibt, steht die Hoff
nung, dass Design im 
Zentrum der Transfor
mation stehen kann, als 
Motor, als Treiber, Über
setzer, Vermittler. Ich 
sehe auch, dass wir die 

Abgrenzungen überwinden können und müssen, hier die Wirtschaft, dort 
die Kreativen. Gestalter*innen können die Verbindung zwischen kreativem 
und wirtschaftlichem Denken herstellen.

Rolf Schifferens: Gute Gestaltung ist wesentlicher Teil von 

Nachhaltigkeit – in allen drei Dimensionen: ökologisch, sozial 

und ökonomisch. Alltagsartikel werden mehr und mehr an 

ihrer Qualität und Lebensdauer gemessen. Genau so entsteht 

Vertrauen – die Währung der Zukunft!

Prof. Dr. Angelika Nollert: In seiner lösungsorien

tierten Eigenschaft reflektiert Design das Leben, 

seine Herausforderungen und auch seine Krisen. 

Design hat eine aktive Rolle. In der steten Suche 

nach Verbesserung besitzt Design eine hohe 

ethische Herausforderung. 

PROF. MARKUS FRENZL ist Profes-

sor für Design- und Medientheorie, 

Designconsultant und Designkritiker. 

Mit seinem Frankfurter Büro 4gzl/

designkontext ist er in den Bereichen 

Beratung, Strategie, Kommunikation 

und Corporate Publishing für inter-

nationale und mittelständische Kunden 

tätig. Er ist Prodekan der Fakultät für 

Design der Hochschule München 

und Studiengangsleiter des Master-

studiengangs Advanced Design.

MICHAEL HELD ist Design Director 

Global Furniture im Steelcase Learning 

and Innovation Center in München und 

beschäftigt sich mit der Zukunft der 

Arbeit und wie Technologie die Arbeit, 

die Mitarbeiter und deren Arbeits-

plätze bereichern wird. Nach seinem 

Studium des Industriedesigns an der 

Fachhochschule Darmstadt absolvierte 

er den Executive Master DesignCulture 

an der Hochschule für Gestaltung und 

Kunst Zürich.

ADRIAN VAN HOOYDONK – Seit 

1992 ist der niederländische Indus-

triedesigner Adrian van Hooydonk 

in unterschiedlichen Bereichen der 

BMW Group tätig – seit 2009 als Leiter 

BMW Group Design. Zu seinen vor-

herigen Positionen zählt unter anderem 

die Präsidentschaft der BMW-Tochter 

BMW Group DesignWorks USA sowie 

die Leitung Design BMW Cars der 

BMW AG München.

PROF. DR. ANGELIKA NOLLERT 

ist Direktorin der Neuen Sammlung 

– The Design Museum in der Pina-

kothek der Moderne in München. 

Zuvor war sie Kuratorin des Portikus in 

Frankfurt am Main, Projektmanagerin 

der Documenta 11, Projektleiterin des 

Bereichs Bildende Kunst des Siemens 

Arts Program sowie Direktorin des 

Neuen Museums für Kunst und Design 

in Nürnberg.
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BORIS KOCHAN – Der Designer, 

Autor und Berater wurde 2016 

zum Gründungspräsidenten des 

Deutschen Designtags gewählt. 

Er ist Vize-Präsident des Deutschen 

Kulturrats, Präsident der GRANSHAN 

Foundation, Vorsitzender des Beirats 

der Typographischen Gesellschaft 

München (tgm) sowie geschäfts-

führender Gesellschafter der von ihm 

bereits 1981 gegründeten Branding- 

und Designagentur Kochan & Partner.
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Hannes Ziesler: Darum 
geht es doch nicht, ob 
man etwas alleine oder 
gar in Abgrenzung besser 

kann. Was Designerinnen und Designer aber sicher können, ist, integrativ 
zu denken und zu arbeiten. Darauf sollten wir uns jetzt und in Zukunft 
fokussieren.

Markus Frenzl: Damit geht die Frage nach der Kernkompetenz einher. 
Arbeiten wir eher in die Tiefe oder in die Breite? Muss ich mein eigenes 
Profil schärfen oder will ich kooperieren? Sind wir Generalist*innen oder 
Spezialist*innen? Vielleicht 
ist ja das Generalistentum 
unsere Spezialisierung …

Rolf Schifferens: Innovation ist ein häufig gebrauch

ter, aber vielfach unklarer Begriff.  Designerinnen 

und Designer übersetzen dies mit der Lösung eines 

für die Kunden relevanten Problems. Im Mittelpunkt 

steht also der Kundennutzen.

ROLF SCHIFFERENS ist seit 2016 

 Vorsitzender des Vorstands von 

bayern design und Geschäftsführer 

der Durable Hunke & Jochheim in 

 Iserlohn. Zuvor war er Vorstands-

mitglied der Faber-Castell AG und 

langjähriger Geschäftsführer der 

A. W. Faber-Castell Vertrieb GmbH. 

HANNES ZIESLER kam nach Projekten 

für NGOs und im politischen Kontext 

in Österreich 2005 zur BMW Group 

nach München. Im Bereich Design 

verantwortet er heute die Arbeiten rund 

um Designidentität und -medien. 

Er hat einen Masterabschluss in Trends 

and Strategic Foresight der Zürcher 

Hochschule der Künste und verbindet 

damit seine Leidenschaft zu  Strategie- 

und Zukunftsfragen, Design und 

 Kommunikation. 

Prof. Dr. Angelika Nollert: Die Bedeutung und Potenziale von 

Design müssen gerade jetzt selbstbewusst und verant

wortlich gelebt werden. Design gestaltet nicht nur unsere 

materielle Umwelt, sondern auch Systeme und Prozesse 

und prägt Kultur im Dienste der Menschen. 
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Wenn sich  
Vergangenheit  

und Zukunft, 
Natur und Technik 

umarmen
Aus Android und Oktopus wird Oktoid –  

zum Keyvisual der MCBW 2021
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Tief in die Vergangenheit und weit in die Zukunft weist das Key Visual der 

MCBW 2021. Wir haben es Oktoid genannt. Denn in ihm begegnen sich 

Oktopus und Android, Natur und Technik. Er, der Oktoid, ist ein Brücken bauer, 

ein Netzwerker. Seine Verbindung zwischen Natur und Technik verdient 

unsere besondere Aufmerksamkeit. Zum einen, weil in solcher Kombina-

tion starke Innovationskräfte wirken. Zum anderen, 

weil wir, die Menschen, die Verantwortung gerade 

für das Gelingen dieser Beziehung übernehmen 

müssen. Der Autor Stephen Grosz sagt: »Die Zukunft 

ist kein Ort, zu dem wir gehen, sondern eine Idee in 

unserem jetzigen Bewusstsein. Sie ist etwas, das wir 

erschaffen und das uns dabei verwandelt.« 

Die Verbindung zwischen Natur und Technik wird 

im Key Visual der MCBW auch über eine künst-

liche, intelligente Haut sichtbar. Weiter weisen 

organische Oktopus-Tentakel auf zarte und verletz-

bare Natur: Zwei Schmetterlinge schweben hier 

ätherisch- verspielt. Sie sind Symbole der Wandlung, 

der Schönheit und des Glücks. Ein weiteres Detail 

verweist auf die Natur: Im »Ohr« des Androiden, geschützt durch eine 

Glashaube, wächst frisches Grün. Solche Miniatur-Gärten bilden eigene 

Ökosysteme, die – dank natürlicher Kreisläufe sehr unaufwändig – üppiges 

Wachstum fördern.

Die Oktopoden: uralt, hochintelligent  
und zukunftsfähig
Seit mehr als 500 Millionen Jahren tauchen Oktopoden durch Tiefsee, Küsten-

gewässer oder Gezeitentümpel. Die Katastrophe, die vor 65 Millionen Jahren 

die Dinosaurier zum Aussterben zwang, haben die Oktopoden, auch Kopf-

füßer oder Tintenfische genannt, überlebt. Sie sind enorm anpassungsfähig, 

blitzschnell und verblüffend intelligent. Ihre Artenvielfalt ist erstaunlich. Sie 

reicht vom nur wenige Millimeter großen Zwergtintenfisch bis zum giganti-

schen Riesenkalmar mit etwa 5 Metern Länge. Oktopoden haben blaues Blut, 

drei Herzen und tragen ihre Arme und Beine (Tentakel) direkt am Kopf. Ihre 

Gedanken zeigen sie als wechselndes Farbspiel auf der Haut. So kommuni-

zieren sie, signalisieren Freund oder Feind die Stimmungslage oder passen 

TECHNIK, DIE VON  

DER NATUR LERNT

Prof. Gordon Cheng von der T U 

München hat mit seinem Team eine 

künstliche Haut entwickelt. Sie 

besteht aus sechseckigen Zellen, eine 

jede mit Mikroprozessor und Sensoren 

ausgestattet. Diese erfassen Berüh-

rung, Beschleunigung, Annäherung 

und Temperatur. Dadurch können 

Roboter ihre Umwelt wesentlich 

detaillierter, sensibler wahrnehmen 

und auf Veränderungen angemessen 

reagieren. Das hilft Robotern einer-

seits, sich selbst sicher zu bewegen, 

und erhöht andererseits die Sicherheit 

im Umgang zwischen Mensch und 

Maschine.

sich rasch der Umgebung an. Die Tinte ist ihre Waffe. Angreifern vernebeln 

sie einfach die Sicht. Im Schutz der Tintenwolke entziehen sich die schlauen 

Wirbellosen elegant dem akuten Geschehen. Auch das Schmecken, Riechen 

und Fressen erledigen sie auf ganz eigene Weise. Spezielle Sinneszellen 

rund um die Saugnäpfe liefern Informationen über Geruch und Geschmack 

eines Beutetiers an das hochentwickelte Gehirn. So wissen sie vorab, wie’s 

schmeckt.

Der Android:  
Die Idee geht der Verwirklichung voraus
Die futuristische Idee von menschenähnlichen, hilfreichen Maschinenwesen 

ist verblüffend alt. Schon die griechische Mythologie erzählt von ihnen. So 

baut Hephaistos, der Gott des Feuers und der Schmiedekunst, menschenähn-

liche Roboter als Werkstattgehilfen und den Roboterriesen Talos als Wächter. 

Die Bezeichnung »Android« stammt aus dem Altgriechischen (ἀνήρἀνήρ  [aner] 

»Mensch, Mann« und εἶδος εἶδος  [eidos] für »Aussehen, Gestalt«) und meint ein 

Maschinenwesen, das einem Menschen ähnlich ist. 

Auch in der Literatur tauchen menschenähnliche Maschinen ab dem 

frühen 19. Jahrhundert auf, etwa bei Jean Paul (Der Maschinenmann) oder 

E.T.A. Hoffmann (Der Sandmann, Die Automate). Selbst in der Frühzeit des 

Films treten menschenähnliche Roboter auf. Sie wirken ebenso faszinierend 

wie bedrohlich. Ein Beispiel wäre etwa die »Maschinen-Maria« aus Fritz Langs 

»Metropolis« von 1927.
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WIE MENSCHLICH DARF 

MENSCHEN ÄHNLICH SEIN?

Sympathisch oder befremdend? Eine 

Studie der University of California in 

San Diego belegt: Grundsätzlich haben 

Menschen kein Problem mit Androiden – 

solange sie wie Menschen aussehen und 

sich auch so bewegen. Ebenso ist alles in 

Ordnung, wenn Roboter maschinenähn-

lich aussehen und auch die Bewegun-

gen entsprechend sind. Das Problem 

beginnt erst, wenn Aussehen und 

Bewegung im Widerspruch zueinander 

stehen. Dann wird das Gehirn in seiner 

Erwartung einer Übereinstimmung ent-

täuscht: Argwohn und Misstrauen sind 

geweckt. 

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges ent-

wickelt sich die Robotik rasant. Ausschlag-

gebend sind technische Fortschritte, etwa 

die Erfindung des Transistors 1947, integ-

rierte Schaltkreise und in Folge leistungs-

starke und platzsparende Computer. 

Während Roboter aus vielen Berei-

chen heute nicht mehr wegzudenken sind, 

werden Androide bisher vor allen Dingen 

in der Pflege, im Haushalt oder zur Unter-

haltung eingesetzt. Sie schieben Tablettwagen, können Getränke ausgeben, 

kochen, putzen oder Lasten tragen. Dazu kommen musikalische Darbietun-

gen, etwa Trompete oder Geige spielen. Für Menschen mit Hör schädigungen 

liefern sie Übersetzungen in Gebärdensprache, oder sie tragen zur Ver-

besserung der Kommunikationsfähigkeit von autistischen Menschen bei. 

Wie wollen wir morgen leben? 
Beim Nachdenken über diese Frage kommt Designern aller Couleur beson-

dere Bedeutung zu: Sie dehnen oder verschieben Horizonte, hinterfragen 

Etabliertes, sind geübt in der Ideen-, Form- oder Materialfindung, entwickeln 

Prozesse und Strukturen, gestalten Lebensräume und Beziehungen. Wo auf-

merksam, verantwortlich, nachhaltig gedacht und gestaltet wird, wachsen 

Zukünfte, in denen wir leben wollen. Auch deshalb lautet das Motto der 

MCBW 2021: Shaping futures by Design. [gw] ¶
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SO WHERE DO 
WE TAKE IT  

FROM HERE ?
Ein Essay von RAPHAEL GIELGEN

Gesteigerte Produktivität,  Kreativität 
und Konnektivität, das sind die Kräfte, 

um globalen Herausforderungen 
 nachhaltig zu begegnen. Arbeit verbindet 

Menschen und trägt entscheidend 
dazu bei, eine bessere Welt zu schaffen.

So weit die Theorie! 
⤵

ZUKUNFT DER ARBEIT



entscheidend. Ohne entsprechende Fragen und Denkweisen gibt 
es keine Gewissheit über die angemessene Fokussierung auf das 
richtige Thema.

Die Fähigkeit, eine Problemstellung einzugrenzen 
oder zu beschreiben, ist wesentlich, um 
Lösungs optionen zu bestimmen und daraus 
Business-Potenziale abzuleiten. Und das geht 
sehr weit über reines Fach- und Faktenwissen 
hinaus. 

Meine Arbeit der vergangenen Jahre hat mir vor Augen 
geführt, dass die Zukunft – und sei es auch nur der nächste 
Tag – nicht von einem einzelnen Helden geprägt ist. Vor uns liegt 
eine Dekade, die uns mit einer Summe von Herausforderungen 
konfrontieren wird, die wir so noch nicht kennen. Gleichzeitig 
können wir diese Zeit nutzen, um auf Basis dieser gesellschaft

lichen Verpflichtung etwas Einmaliges zu schaffen. Dazu gehört 
es, als Unternehmen, Organisationen und Teams die Grenzen 
des eigenen Verständnisses grundsätzlich und systematisch zu 
erweitern und offener zu werden für alles, was nicht Teil der täg
lichen Agenda ist. Wir werden lernen, die Vielzahl unserer neuen 
Erfahrungen  schneller zu synthetisieren und so als Gestalter der 
eigenen Zukunft Risiken und Chancen in mutige Strategien zu 
integrieren. Ein großer Move, der aber durchaus gelingen kann. 

Die Wochen und Monate im Zeichen der 
Pandemie zeigen uns nun, was Störfelder, 
Un  sicherheiten und Unerwartetes in uns 
 bewirken. Jeder wünscht sich eine Glas kugel, 
um in die Zukunft zu schauen – etwas, das 
unser lineares Denken quasi unmöglich macht. 

Warum?  
Weil wir alle in alltäglichen 
Mustern verwurzelt sind. 

Zu den TopKompetenzen und Quali
fikationsgruppen, die Arbeitgeber bis 2025 
als zunehmend wichtig erachten, gehört ein 
Skillset aus kritischem Denken, Analysie
ren sowie Problemlösen und Fähigkeiten im 
Selbstmanagement wie aktives Lernen, Belast
barkeit, Stresstoleranz und Flexibilität.

Mit der Pandemie als einem Katalysator, 
der unsere Systemschwächen und mangelnde 
Fitness für die Zukunft verdeutlicht, entsteht 
ein Momentum, das wir als Chance begreifen 
sollten. Wir müssen verstehen, dass wir ins
besondere in Zeiten erheblicher Unsicherheit 
nicht eine mögliche Zukunft planen müssen, 
sondern viele Alternativen. Geistige Beweg
lichkeit wird also der entscheidende Wett
bewerbsvorteil der kommenden Zeit.

Dieses vorausschauende Framing ist 
essenziell für die Zukunft der Arbeit. Als Gesell
schaft haben wir gründlich verlernt, uns mit 
Problemen und Herausforderung inhaltlich 
zu befassen. Die Vergangenheit war geprägt 
durch schnelles Feedback und AdhocAntwor
ten, doch für eine erfolgreiche Veränderung 
ist die durchdachte Definition eines Problems 

Der Ende Oktober 2020 erschienene Report des 

Weltwirtschaftsforums The Future of Jobs Report 

2020 zeichnet die Pandemie-bedingten Verände-

rungen in der Arbeitswelt auf und dokumentiert 

die Beschleunigung des Wandels. Die Automati-

sierung wird in den nächsten fünf Jahren weltweit 

85 Millionen Arbeitsplätze verdrängen – aber auch 

durch die »robot revolution« 97 Millionen neue 

Arbeitsplätze schaffen. Schon 2025 werden analyti-

sches Denken, Kreativität und Flexibilität zu den am 

meisten benötigten Fähigkeiten gehören, Daten und 

künstliche Intelligenz, Content-Erstellung und Cloud 

Computing sind die wichtigsten neuen Berufsfelder. 

Die wettbewerbsfähigsten Unternehmen werden 

diejenigen sein, die sich für die Umschulung und 

Höherqualifizierung ihrer Mitarbeiter entscheiden. 

Der Report steht online kostenfrei zum Download zur 

Verfügung: www.weforum.org/reports/the-future-

of-jobs-report-2020

Raphaels Studio zu Hause ist für Ihn ein Ort 

der Auseinandersetzung. Hier umgibt er 

sich mit Artefakten der Vergangenheit und 

malt sich aus, wie die Welt von morgen ist. 
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aus. Die Zukunft der Arbeit gehört dem 
Kollektiv, und was aus einem Kollektiv 
heraus entsteht, hat Resonanz sowohl 
nach innen als auch nach außen. So ent-
steht eine unmittelbare Sichtbarkeit bei 
allen Stakeholdern – smart, beweglich, 
empathisch und attraktiv, nicht wissen-
schaftlich und exklusiv, sondern offen, 
einladend und vor allem wertschöpfend. 

Meine große Leidenschaft für 
den nächsten Tag, für die Rebellen und 
Pioniere einer neuen Zeit ist schließlich 
die Lust, den Status quo zu hinterfra-
gen, Ideen zu spiegeln in grenzenloser 
Vorstellungskraft. So schaffen wir neue 
Denkräume, verwischen und über-
schreiten effektiv Grenzen und arbei-
ten nicht an einem Projekt, sondern an 
einem Programm ohne Enddatum – die 
Zukunft der Arbeit. ¶

Raphael Gielgen – Selbst von seinen Arbeitskollegen halten 

ihn einige für verrückt. Seine unbändige Neugier, die rastlose 

Sucht nach Erklärung und die Lust, alles auf den Kopf zu stellen, 

machen ihn zuweilen unbequem – und wenn er nach einer 

langen Reise wieder einmal im Büro erscheint, erzählt er von 

Dingen, die mehr nach virtueller Utopie als nach gelebter 

Wirklichkeit klingen. Er besucht mehr als 100 Unternehmen, 

Universitäten und Start-ups im Jahr, die Welt ist sein Arbeits-

platz, die Zukunft sein Forschungsgebiet. Er ist auf der Suche 

nach dem Quellcode der Arbeitswelt. Die Erkenntnisse und 

Erfahrungen dokumentiert er auf einem 

Panorama, einer Landkarte der Trends und 

Muster einer neuen Welt.

Privat lebt Raphael auf einem 

kleinen Hof vor den Toren der Stadt Regens-

burg. Ein idyllischer Ort inmitten der Natur, 

den er und seine Familie mit einer Jugend-

wohngruppe, Pferden, Ponys, Katzen und Hunden (alle aus 

dem Tierschutz) teilen. Hier lebt er rückgebunden an die 

Zyklen der Natur und er liebt es, an diesem Ort über den Tag 

hinaus zu denken.

Ein strategisches Mindset beginnt im Wesentlichen damit, Such
muster zu beschreiben und die richtigen Fragen zu stellen. In den ver
gangenen Wochen hatte ich so viele Gespräche über die Art, wie wir 
zukünftig arbeiten, lernen und leben wie nie zuvor – im Podcast, Inter
view, Workshop, Impuls oder in einem von vielen WebcastFormaten.

Überall auf der Welt agieren 
die Unternehmen gleich.

Sie haben intuitiv versucht, spontan umsetzbare Lösungen zu 
finden, ohne dabei allerdings die anstehenden Fragen zu beantworten. 
Sie alle blieben an der Oberfläche des Problems haften. Andere Unter
nehmen wiederum sitzen Entscheidungen einfach aus. Die Aufgabe 
wird also sein, überhaupt Raum für Fragen zu schaffen, einen strategi
schen Dialog und transformatives Denken zu etablieren. 

Dieser strategische Dialog generiert neue Ideen und Geschäftspoten
ziale und wir als Gesellschaft trainieren bei diesem Prozess neue »Muskel
gruppen«, die wir dann spielen lassen können, damit das Neue in die Welt 
kommt. Die Entwicklung dieses strategischen Mindsets ist viel mehr als 
nur ein Skillset. Jeder von uns kann seine Zukunft der Arbeit ein Stück weit 
selbst gestalten. Ziel ist, die Welt von morgen 
zu verstehen, neue Muster zu entdecken und 
daraus Opportunitäten zu bilden. Der Impact 
wirkt sich positiv auf alle Akteure und ihr Tun 

»Just another day a the office«. So nennt Raphael 

Gielgen dieses Bild. Weil er das Wesen seiner Arbeit 

nicht werten will – sie muss Freude bereiten und 

einen Sinn haben …

Raphael Gielgen während der MCBW

im »Geil Montag Podcast«

Mehr unter dem Event-Code 2109 auf 

www.mcbw.de

VITRA – Die Schweizer Möbelfirma hat nicht nur 

bekannte Designklassiker im Programm, sondern 

erstellt auch Konzepte für Büros und richtet 

Unternehmen ein. Raphael Gielgen schafft dafür 

die Wissensgrundlage. Der Hauptsitz von Vitra ist 

in der Schweiz, in Weil am Rhein gibt es den Vitra 

Campus mit einer Ausstellung für Bürodesign.
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Das Beste, was einem vormaligen Kasernengelände passieren kann, gedeiht 

in München zwischen der Dachauer Straße, Loth-, Schwere-Reiter-, Heß- und 

Infanteriestraße. Hier, im Kreativquartier, finden Leben und Arbeiten, Kunst 

und Kultur, Technik und Wissen, Forschung und Innovation zusammen. Ein 

Glücksort für Kreative, lebendig, inspirierend, einladend. Kreative betreiben 

hier ihre Studios, Künstler ihre Ateliers, Start-ups ihre Labore. Designworks, 

das Innovationsstudio der BMW Group, hat im Kreativquartier den Ort gefun-

den, von dem aus sich Grenzen verschieben lassen, strategisches Neuland 

betreten wird und zukunftsfähige Lösungen entstehen. »Wir verstehen uns 

als Architekten der Zukunft«, sagt Martina Starke, »wir gestalten ganzheitliche 

Systeme in zukünftige Kontexte hinein.« Martina Starke, Leiterin des Münchner 

Studios, lädt zu einem Austausch über Kreativität in die großzügigen Räume 

des Studios ein.

Der gestaltete Raum
Wir treffen uns in der Community Lounge von Designworks. Auf hellen Holz-

treppen lässt sich’s entspannt miteinander sprechen oder brainstormen, der 

Stehtisch ist lang genug für lebhafte Gruppen-Diskussionen, auf der Kreide-

wand lassen sich Gedanken und Ideen skizzieren. In der Community Lounge 

finden Workshops statt und auch für interne wie externe Präsentationen ist 

alles vorbereitet. Zum Wochenstart etwa treffen sich hier alle Mitarbeiter*innen, 

um einen Einblick in Projektentwicklungen zu geben. Und zu erhalten. Wer im 

Office ist, kommt persönlich, wer im Homeoffice ist, wird digital zugeschaltet. 

Eine gute Möglichkeit, um auch mit Abstand Gemeinschaft zu erfahren.

Zwischen Home und Office
»Davon erzählen viele Studios mit Stolz«, sagt Martina 

Starke »wie schnell beim ersten Lockdown die Anpassung 

an eine völlig neue Arbeitssituation möglich war. Von einem Tag auf den 

nächsten zogen viele ihren Arbeitsplatz nach Hause um, trafen sich in Video-

konferenzen, erfanden neue Spielregeln für digitale Begegnungen. Und die 

Technik, die Kommunikation, die Projekte klappten. Heute schauen wir differen-

zierter auf die Möglichkeiten und Grenzen der Home- und Officearbeit. Je nach 

In zukünftigen Kontext 
hinein gestalten
Ein Gespräch über kreatives Arbeiten mit 
Martina Starke von Designworks

ORIENTIERUNG

Designworks ist aus der Welt des 

Industriedesigns hervorgegangen 

und hat sich zu einer weltweit führen-

den, unabhängigen Designberatung 

entwickelt, die Innovationen voran-

treibt und Denkanstöße für neue ver-

antwortungsvollere Lösungswege 

gibt. 1972 wurde das erste Studio 

in Los Angeles eröffnet, 1995 wurde 

Designworks von der BMW Group 

übernommen. 2000 kam der Stand-

ort München dazu und 2006 ein 

Studio in Singapur, das 2012 nach 

Schanghai umgezogen ist. 140 Mit-

arbeiter arbeiten bei Designworks 

sowohl für die BMW Group als auch 

für externe Kunden.

Martina Starke leitet das Münchner 

Büro von Designworks, einem Inno-

vationsstudio der BMW Group, das 

auch für viele andere Industrien tätig 

ist. Hier arbeitet sie mit einem inter-

nationalen, multidisziplinären Team 

von Kreativen daran, die Zukunft zu 

gestalten. Bevor sie die Studioleitung 

bei Designworks übernahm, hielt sie 

unterschiedliche Führungspositio-

nen innerhalb der BMW Group inne 

und war für eine Vielzahl von Design-

projekten sowohl im Interior als auch 

im Exteriorbereich  verantwortlich.
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Informationen zu Veranstaltungen 

von Designworks finden sich auf  

www.mcbw.de

Lebens situation lässt sich’s zu 

Hause konzentrierter arbei-

ten. Kreative Prozesse hin-

gegen profitieren vom per-

sönlichen Zusammenspiel. Es 

beschleunigt, vergrößert das 

Spektrum an Sichtweisen und 

Lösungsansätzen und macht 

auch noch Spaß. Wir beginnen 

gerade neben ›Home‹ und ›Office‹ über die Gestaltung eines dritten, sozialen 

Raums nachzudenken, in dem der Human Touch auch im Digitalen spürbar wird. 

Über solch einen Third Space können wir Umgebungen schaffen, die sich vom 

Zuhause und vom Arbeitsplatz deutlich unterscheiden. Das reale Leben bietet 

uns zum Beispiel täglich auch zufällige, ungeplante Begegnungen vor dem Büro 

oder im Fahrstuhl: Diese fordern andere Kompetenzen von uns als geplante 

Onlinemeetings und sie bescheren uns eine andere Art von Glücksmomenten. 

Wie können wir diese auch im digitalen Raum ermöglichen?

Empathie und Designkompetenz
»Letztendlich geht es in unserer Arbeit immer um Menschen, darum, 

das Leben erfüllter, einfacher, nachhaltiger und mobiler zu gestalten. 

Und es geht um Interaktion. Um unterschiedliche Sicht- und Lebens-

weisen. Einerseits sehen wir Menschen in den Unternehmen, die 

bisweilen zu Beginn einer Zusammenarbeit ihr Anliegen noch gar 

nicht exakt formulieren können. Wir inspirieren und fordern sie 

heraus, sich mit uns zum Kern ihrer Fragen vorzuarbeiten. Unsere 

Kreativen, Strategen und Berater nehmen unsere Kunden mit, um an 

der Schnittstelle zwischen Design, Technik und Innovation ihre Marktpotenziale 

zu erkennen und herauszuarbeiten. Natürlich kommt der Zusammensetzung 

des auf die Aufgabenstellung passenden Projektteams eine ganz besondere 

Bedeutung zu. Da geht es um weit mehr als um Professionen und Kenntnisse. 

Wie passen die verschiedenen Temperamente im Team zusammen? Beflügeln 

sich Talente gegenseitig? Nimmt unser Spirit den Kunden mit? Eine stimu-

lierende, aufmerksame Kollaboration entfaltet ein enormes 

Potenzial, um kreative, weitsichtige und businessrelevante 

Lösungen entwerfen zu können.«

IN ZUKÜNFTIGE KONTEXTE HINEIN ENTWICKELN

Das erste paneuropäische HPC-Netz soll der Elektro-

mobilität in Europa zum Durchbruch verhelfen. Dazu 

setzte IONITY, ein Joint Venture aus der BMW Group, 

Daimler, Ford und der Volkswagen AG auf die Kreativ-

unterstützung von Designworks. Die Gestaltung der 

Ladestationen sollte dazu beitragen, das elektrische 

Ladeerlebnis signifikant zu verbessern, Reichweiten-

ängste abzubauen und die Elektromobilität für die 

Langstrecke attraktiver zu machen. Ein Projekt, bei dem 

Designworks eine seiner Kernkompetenzen ausspielen 

konnte: Die Gestaltung der zukünftigen Interaktion 

zwischen Mensch und Maschine im Mobilitätsbereich. 

Das Team entwarf ein Konzept, das elektrisches Laden 

zu einem nahtlosen, einladenden und unkomplizierten 

Erlebnis macht. Das klare Design der Ladesäulen ver-

mittelt sowohl die einfache Anwendung als auch den 

deutlich schnelleren Ladevorgang im Vergleich zum 

gewohnten Standard. 

HYPERLOOP: DAS INNOVATIVE

TRANSPORTMITTEL DER ZUKUNFT.

Die Fernreise wird zum kurzen, täg-

lichen Arbeitsweg: In Zusammen-

arbeit zwischen Designworks, Virgin 

Hyperloop One und der Transport 

Authority Dubai entstand im Jahr 

2017 das Design des Prototyps der 

Passagierkabine für Virgin One 

Hyperloop. Ein schnelles, sicheres, 

und sauberes Transportsystem, das 

dazu beitragen kann, die lokale Wirt-

schaft anzukurbeln, den CO2-Fuß-

abdruck eines Staates zu reduzieren 

und Verkehrsstaus zu reduzieren.
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Design und 
 Kreativberatung
Methoden, Tools und Prozesse 

entwickeln sich immer weiter. 

Berufsfelder verändern, ver-

größern sich, verschieben 

ihren Radius. An den Rändern 

klassischer Berufsbilder lösen 

sich scharfe Grenzen auf und 

bilden neue Schnittmengen 

etwa mit benachbarten Profes-

sionen. Der Berater in kreativen Prozessen wird zum stimulierenden, fördernden 

Moderator, der eine immer wichtigere Rolle als Vermittler zwischen Kunden-

wünschen und kreativer Freiheit im Denken einnimmt.Und bei aller notwendigen 

Flexibilität das Ziel nie aus den Augen verliert. Eine enorme Herausforderung. 

Doch was könnte befriedigender sein, als mit kreativen Menschen innovative 

Lösungen zu entwickeln, Grenzen zu überschreiten, gemeinsam zukunfts-

relevante Lösungen zu verwirklichen? Auf ein Ergebnis wirklich stolz zu sein? 

Herausragende Qualität ist ein unglaublicher Energybooster. Herausragende 

Qualität – das heißt für Designworks »Better. Beyond. Beautiful.« [gw]  ¶

Um die sprudelnden Ideen aus einem Workshop mit der 

Star-Architektin Patricia Urquiola so einzufangen, dass sie 

lebendig und inspirierend bleiben, hat Designworks den Tag 

in einem Visual Recording festgehalten.

Für das Design dieses wasserstoffbetriebenen Lufttaxis (eVTOL) gestaltete Designworks das Fahrzeugerleb-

nis für den Endverbraucher und drang dabei tief in das gesamte Ökosystem der Fahrzeuginfrastruktur ein.
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Wie kann Design kollaborative Pro-

zesse stärken und die Anbindung 

an gesellschaftliche Zusammen-

hänge sicherstellen?

Mit den multidisziplinären Nutzer-

teams unserer Auftraggeber arbei-

ten wir hoch vernetzt, transparent 

und spielerisch in unseren CoLabs 

an radikal neuen Lösungsansätzen 

für moderne Forschungs- und Ent-

wicklungsumgebungen. Unsere 

interdisziplinären Designteams wirken dabei 

mit möglichst heterogen zusammengesetzten 

Gruppen der Kundenorganisation in intensiv 

partizipativen Prozessen und schaffen es so, 

dass aus Betroffenen Beteiligte werden und 

aus purer Akzeptanz Begeisterung wird. So 

lassen sich die Herausforderungen in sehr kom-

plexen Projekten trotz hoch anspruchsvoller 

Nutzeranforderungen meistern – und zugleich 

gesellschaftliche Chancen wahrnehmen.

Welches Potenzial steckt im Design für die 

Zukunft der Arbeit, was in keiner anderen 

Profession steckt? 

Die Zukunft der Arbeit wird geprägt sein von 

originären menschlichen Fähigkeiten wie Empa-

thie, Mut und Entdeckergeist. Diese genauso 

einzubringen wie das zutiefst menschliche 

Bedürfnis nach kreativer und sozialer Wert-

schöpfung wird entscheidend sein, um die 

Potenziale zu nutzen. Es braucht dafür neue 

Orte, an denen Forscher, Entwickler und Ent-

decker intrinsisch motiviert, kreativ miteinander 

arbeiten, nur so wird Innovation möglich. Wir 

sind mit über 40 Professionen im Unterneh-

men Marktführer im Bereich »User-Centred 

Design« – mit unserer ganzheitlichen Beratung 

und Planung stellen wir die Zukunftsfähigkeit 

unserer Auftraggeber sicher.

Wie und wo können Designerinnen und 

Designer Verantwortung übernehmen? 

Wir als Designer entwerfen hybride Forschungs- 

und Entwicklungsgebäude, die sowohl die 

Anforderungen an ein zukunftsfähiges techno-

logisches Ökosystem erfüllen, als auch organisa-

tionsstrukturelle Antworten auf die Bedürfnisse 

der Menschen an ein zeitgemäßes Arbeitsum-

feld bieten. Durch ein verantwortungsvolles 

Maßnehmen am Menschen stellen wir sicher, 

dass gebaute Umwelt unsere Welt zu einem 

besseren Ort macht, auch, indem wir globale 

Megatrends wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, 

Mobilität und AI in unseren Projekten in den 

Fokus rücken.  ¶

Der Mensch ist das Maß

Carpus+Partner

Die Carpus+Partner AG ist 

ein international tätiges Be-

ratungs- und Planungsunter-

nehmen mit 300 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern an 

vier Standorten in Deutsch-

land. Unsere Mission: Wir ent-

wickeln Gebäude, die Wissen 

vermehren – für eine hoff-

nungsvolle Zukunft. 

Tobias C. Bloemeke ist Archi-

tekt und berät seine Kunden 

in der Initialisierungsphase 

großer Generalplanungspro-

jekte. Seine Leidenschaft sind 

hybride Forschungs- und Ent-

wicklungsgebäude. 

Mobile Arbeitswelten 
Unterwegs mit Michael Held …

Mehr Zentrum geht kaum: der Campus des Steelcase Learning + Innovation 

Center in München, zwischen Hauptbahnhof, Arnulfpark mit den Nieder-

lassungen internationaler Konzerne, Museumsquartier und Univiertel. Die 

vollverglaste Lobby mit ihren Besprechungsecken lässt das geschäftige Leben 

draußen ein und gewährt vorbeikommenden Passanten zugleich Einblick ins 

kommunikative Herz der Steelcase AG.

Eine Durchlässigkeit und Offenheit, die Programm ist, wie im Gespräch 

mit dem Director of Design, Michael Held, unmittelbar spürbar wird. »Andere 

Ansätze und Denkweisen besser verstehen und nutzen«, das ist sein Credo. 

Gerade auch, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht. Denn Arbeit, das heißt 

für Steelcase optimale Arbeitsumgebungen herzustellen »und da wird sich in 

den nächsten Jahren unheimlich viel tun«, meint Michael Held. Und das nicht 

nur »wegen der neuen Technologien, die die Kommunikation gerade auch 

im Arbeitsumfeld verändern, sondern auch über die physische Verortung der 

Arbeitsplätze selbst.«

Ist also das Home-Office die Zukunft der Büroarbeit, fragen wir? »Es wird 

ein Mix sein. Die Pandemie hat dabei eigentlich nichts Neues ausgelöst, sondern 

bereits vorhandene Entwicklungen nur beschleunigt. Viele Leute hatten ja schon 

immer einen Mini-Arbeitsplatz zu Hause und sei es nur, um die Steuerklärung zu 

machen. Aber im urbanen Kontext hatten die wenigsten ein separates Arbeits-

zimmer. Da stellen sich jetzt natürlich ganz neue Fragen, nicht nur räumlich, 

sondern auch was die Organisation der Arbeit betrifft.« Neue Forschungs-

Workshop von Carpus+Partner während 

der MCBW: »Smarte Forschungs- und 

Entwicklungs ökosysteme«

Mehr unter dem Event-Code 1740  

auf www.mcbw.de
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Der Spaziergang mit Michael Held 

war der einzige, der trotz Pandemie-

bedingtem Lockdown noch in der 

ursprünglich geplanten Form statt-

finden konnte: Die Vielfalt einer Stadt 

zu nutzen und sich von eigenartigen 

Orten und großen Plätzen, von lauten 

Baustellen, geschichtsträchtigen 

Gebäuden und ehrwürdigen Institu-

tionen auf dem Weg anregen, unter-

brechen und begleiten zu lassen.

gibt es Kunden, die genau wissen, was sie brauchen, aber nichts Entsprechendes 

am Markt finden. Die möchten dann auch häufig in einen Co-Creation-Process 

einsteigen.

Da entsteht gerade eine große Vielfalt und auch eine 
größere Sensibilität dafür, dass die Menschen in den 
Firmen verschieden sind und auch die Jobs, die sie 
erledigen unterschiedlich sind.

ergebnisse von Steelcase zeigen, dass das Home-Office zu starken Einbußen 

bei Engagement, Produktivität und Innovation führen kann und so der Unter-

nehmensperformance schadet. Die Ausrüstung, die den einzelnen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern zur Verfügung steht und ihre Erfahrungen mit 

dem Home-Office variieren sehr stark, was vielleicht erklärt, weshalb ganze 

95 % der Angestellten wieder ins Büro zurückkehren und nicht dauerhaft von 

zuhause aus arbeiten möchten. Und die fängt in Helds ganzheitlichem Denken 

bereits beim Weg zum Arbeitsplatz an: »Das ist Teil des Rhythmus, der meinen 

Arbeitstag bestimmt. Ich fahre in die Firma, setze mich an meinen Platz und 

dann mache ich meine Arbeit. Darüber muss ich nicht groß nachdenken und 

das spart enorm viel Energie.

Im Homeoffice muss ich viel mehr Entscheidungen 
treffen: Wie viel Raum muss ich in meiner Wohnung für 
die Arbeit aufgeben? Wann fange ich überhaupt an zu 
arbeiten und wann höre ich auf?

Und dann ist da natürlich der Raum selbst, der das Gefühl, wie ich mich 

zu organisieren habe, entscheidend mitbestimmt. Das alles ist aber auch für die 

Firmen ein Lernprozess.« Ein Lernprozess, der auch neue Fragestellungen für 

die Zusammenarbeit von Steelcase mit seinen Kunden aufwirft. »Da ist viel in 

Bewegung geraten«, berichtet Held. »Der Markt differenziert sich viel mehr aus. 

Es gibt Kunden, die brauchen schnelle Lösungen, vielleicht auch nur für ein, zwei 

Jahre und keine klaren Vorstellungen, wie das genau aussehen könnte. Und dann 

Ausgangspunkt für unseren Spaziergang war eine 

wenig bekannte Passage zwischen Goethe- und 

Schillerstraße – einer dieser eher unmünchnerischen, 

trubligen Arbeitsorte für Design- und Filmstudios, 

handwerkliche Betriebe und Technik-Läden in Haupt-

bahnhof-Kleinasien: Welche Atmosphäre braucht es, 

damit Kreative kreativ sein können? Kurzer Halt an 

der Riesenbaustelle Zweite Stammstrecke/Neuer 

Hauptbahnhof: »Der Weg zum Arbeitsplatz gerade 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln fehlt in Pandemie-

zeiten sehr – dieses frei assoziierende Eintauchen in 

das anstehende Tagwerk und das Runterfahren beim 

Zurückfahren«. Vorbei an der zum Hotel umgebauten 

ehemaligen Bayerpost laufen wir Richtung Hackerbrü-

cke, bleiben kurz stehen am Europäischen Patentamt 

(»Wie schützen wir eigentlich immer mehr kollaborativ, 

in freien Netzwerken entstandene Designprodukte?«) 

und blicken dann in Richtung PwC, Postpalast und 

Circus Krone: Unternehmensberatung, neues Google- 

Office und Löwen im (Arbeitsplatz-)Angebot. Über 

das natürlich auch geschlossene Cinema-Film-

theater (»Bewegtbild ist inzwischen systematischer 

Bestandteil der Designarbeit«) geht es zum Steelcase 

Learning + Innovation Center an der Ecke Brienner/

Augustenstraße.
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Die Küche zum Kochen
Gabriele Werner im Gespräch mit Otl Aicher

Seine Augenbrauen sind immer noch buschig, denke ich, als er, der Weltentwerfer, 
der Denker am Objekt, die NU Lounge in München betritt. Ob ich das Gespräch auf
zeichnen darf? Otl Aicher neigt den Kopf. »natürlich«, meint er. »es kann allerdings 
gut sein, dass sie trotzdem keine aufnahme mit nach hause nehmen.« Er mustert 
mich gelassen. Als könne er Gedanken lesen, fährt er fort: »gestaltung muss und 
wird sich in zukunft aus dem diktat der dienstleistung lösen«, sagt er, »ein entwurf 
ist immer auch ein lebensentwurf, ein weltentwurf. er muss im gesellschaftlichen 
kontext gesehen und entwickelt werden. angesichts der großen bedrohungen, die 
uns heute herausfordern, gilt es, bestehende verhältnisse nicht etwa zu bestätigen, 
sondern zu verändern.« Sein Blick heftet sich auf die offene Küche: »ah!«, ruft 
er, »immerhin groß genug zum kochen. nicht so ein winziger funktionsraum 
wie damals die frankfurter küche, in der nur ein einziger mensch platz findet. 

Fantastisches Gespräch

Michael Held ist Design Director Global Furniture im 

Steelcase Learning + Innovation Center in München 

und beschäftigt sich mit der Zukunft der Arbeit und 

wie Technologie die Arbeit, die Mitarbeiter und 

deren Arbeitsplätze bereichern wird. Nach seinem 

Studium des Industriedesigns an der Fachhoch-

schule Darmstadt absolvierte er den Executive Master 

 DesignCulture an der Hochschule für Gestaltung und 

Kunst Zürich. Er arbeitete für verschiedene Design-

beratungen in Deutschland und der Schweiz, bevor 

er 2004 nach Taiwan zu Asus Computer ging. 2006 

wechselte er zu Philips Design in Singapur und später 

nach Hongkong. Hier hat er mit von ihm aufgebauten 

und geleiteten Teams kommerziell sehr erfolgreiche 

und anerkannte Lifestyle-Elektronik und Software-

Anwendungen gestaltet – ebenso wie die damit ver-

bundenen Marken-Touchpoints. Michael Held ist 

ein sehr gefragter Sprecher auf Konferenzen und an 

Universitäten. 

Nicht alle Arbeitsplätze müssen immer gleich aussehen. Verschiedene Design-

ansätze sind nötig, um Räume zu gestalten, die den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern ermöglichen, neue Arbeitsweisen zu nutzen und die Aspekte stärken, 

die dazu beitragen, dass Unternehmen effektiv und wettbewerbsfähig bleiben.«

Vielfalt und Variabilität gestalten, das ist die große Zukunftsaufgabe, dem sich 

gerade Steelcase im Zeichen einer sich rasant verändernden Arbeitswirklichkeit 

stellt. Für die ideale Arbeitsumgebung fordert Held daher auch einen radikalen 

Perspektivenwechsel. In der analogen Ära, hätten wir verlernt, uns zu bewegen, 

ist seine Überzeugung. Der digitale Wandel aber bringt uns auch eine neue 

Beweglichkeit zurück, bei der Ergonomie, Alltagstauglichkeit, Anpassungsfähig-

keit, Flexibilität und Mobilität zusammenspielen müssen. Die Möbel von Steelcase 

sieht er als eine Art Schnittstelle zwischen der analogen und der digitalen Welt. 

Und das in enger Abstimmung mit den Kunden: »Es geht darum, zu erkennen, 

was wirklich benötigt wird, denn wir wollen Firmen 

und deren Belegschaft dabei unterstützen, ihr Poten-

zial voll zu entfalten.« [bk] ¶

Vortrag von Steelcase während der 

MCBW: »Work Better: Neustart fürs Büro«

Mehr unter dem Event-Code 2058 auf 

www.mcbw.de
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nämlich die frau. eine küche als indiz für eine schikanöse männerwelt! 
küchen sind lebensräume! eine trennung von wohnraum und küche kann 
es nicht geben.«

Tumult im Obergeschoss: Ein Dackel stürzt kurzbeinig und laut 
kläffend die freitragende Halbwendeltreppe hinunter zur Ausgangstür. 
Eine Dirndlträgerin rast stopp rufend hinterher. »sehen sie«, meint Otl 
Aicher, »so funktioniert das einfach nicht: der eine will hinaus, der andere 
auf gar keinen fall. das wird in künftigen teams anders sein. dort treffen 
sich die besten aus verschiedensten professionen, wissenschaftler, philo
sophen, ökologen, techniker, gestalter. sie eint eine ähnliche haltung und 
das gleiche verständnis vom zu erreichenden ziel. so kann eine aufgabe von 
unterschiedlichen perspektiven aus ganzheitlich gelöst werden.« Er steht 
auf. »es könnten popupstudios entstehen. dort trifft man sich für die dauer 
eines projekts.« Otl Aicher wendet sich zum Gehen. »schauen sie doch mal 
in rotis vorbei«, ruft er mir noch zu. Dann ist er verschwunden.  ¶

DIE DARSTELLER

Otl Aicher (* 13. Mai 1922 in Ulm; † 1. September 1991 in Günz-

burg), bedeutender deutscher Gestalter, Typograf und Archi-

tekt. Mit Inge Scholl und Max Bill gründet er 1953 die Ulmer 

Hochschule für Gestaltung. Als Grafikdesigner entwickelt Otl 

Aicher die visuellen Erscheinungsbilder etwa der Lufthansa, 

von Braun, der Sparkasse oder des ZDF. Am bekanntesten 

ist die Entwicklung der Visualität für die Olympischen Spiele 

1972 in München.

Dirndlträgerin, Sympathieträgerin mit Lokalkolorit

Olympia-Waldi, ein typischer Münchner Dackel im 

 Olympia-Outfit

DIE ORTE

NU Lounge, Business-Kantine (Innengestaltung: Brückner 

Innenarchitekten), Otl-Aicher-Straße 70, München, momen-

tane Öffnungszeiten: werktags 8 bis 15.30 Uhr.

Frankfurter Küche, 1926, in Zeiten großer Wohnungsnot, 

von der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky entworfen, 

der Prototyp der funktionalen Einbauküche.

Rotis, Ortsteil von Leutkirch im Allgäu. Hier kauft Otl Aicher 

einen Bauernhof und zieht mit seiner Familie um. In den 70er- 

Jahren baut er für seine Bürogemeinschaft einige Atelierhäuser 

dazu als Plattform für Arbeitstreffen, Präsentationen oder 

Lehrveranstaltungen, als Begegnungs-, Diskussions- und 

Gesprächsräume. In Rotis entwirft er 1988 die in Typogra-

fenkreisen gern und heftig umstrittene Schriftfamilie Rotis.

DIE BILDER

Die Fotos von Otl Aicher hat uns dankenswerterweise Karsten 

de Riese zur Verfügung gestellt, der schon in der berühmten 

Ab teilung 11 des Organisationskomitees zur Vorbereitung der 

Olympischen Spiele 1972 in München begonnen hat, ihn 

fotografisch zu begleiten. 

Unser Fantastisches Gespräch nimmt insbesondere Bezüge 

zu zwei theoretischen Schriften von Otl Aicher, die welt als 

entwurf: schriften zum design, erschienen 1991 bei Ernst & 

Sohn, und zu Die Küche zum Kochen: Werkstatt einer neuen 

Lebenskultur, ursprünglich eine Auftragsarbeit für Bult-

haup aus dem Jahr 1982, mittlerweile wiederaufgelegt 

vom Ökobuch Verlag. Das fantastische Gespräch mit Otl 

Aicher ist in einer früheren Fassung im Newsletter eight days 

a week – Streifzüge durch den Wandel (kurz: 8daw) erschienen. 

Weiterführende Hinweise und Verlinkungen zu den dem 

Gespräch zugrundeliegenden Quellen finden sich unter: 

https://8daw.net/w/oa
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 FUNKTIONEN, 
VON DENEN 

ICH KEINE 
 AHNUNG HATTE …

Ein Essay von STEFAN NITZSCHE

Am frühen Morgen des 21. August 2017 
näherte sich der USamerikanische 

 Zerstörer USS John McCain der belebten  
 Straße von Malakka vor Singapur. 

⤵

ZUKUNFT DER SICHERHEIT



Regler und Messinstrumente eingeführt worden und sollte 
die Anzahl der Seeleute reduzieren, die notwendig waren, 
um ein Schiff dieser Größe zu steuern.

Der Steuermann beschrieb seine Konsole mit 
diesen Worten: »Es gab tatsächlich viele Funk

tionen, von denen ich keine Ahnung hatte, was 
um alles in der Welt sie taten.« Der Abschluss

bericht der Untersuchung stellte fest: »Die Gestal
tung des TouchscreenLenk und Schubsteuerungs

systems der John McCain erhöhte die Wahrscheinlichkeit 
von Bedienungsfehlern, die zur Kollision führten.«

Gutes User Experience Design  
(in Verbindung mit gutem User Interface Design)  

kann Leben retten.

Die Qualität von User Experience Design und User Interface Design entscheidet über 
den Erfolg von Operationen, bei denen den Patienten bzw. die Patientin und den/
die Operateur*in viele Kilometer trennen. Sie entscheidet über die Aussagekraft 
von Wahlen, bei denen hauptsächlich über Wahlcomputer gevotet wird. Mangel
haftes User Experience Design öffnet zahlreichen Katastrophen Tür und Tor: vom 

Ein Versuch, Lenkung und Schub auf 
zwei verschiedene Konsolen aufzutei
len, sodass zwei Seeleute unabhängig 
voneinander jeweils nur eine einzige 
Aufgabe übernehmen konnten, übertrug 
versehentlich sämtliche Kontrollen auf 
nur einen übernächtigten Steuermann, 
der mit den Feinheiten des Integrierten 
Brücken und Navigationssystems (IBNS) 
weniger vertraut war.

Ein Befehl, die Geschwindigkeit zu senken, war die Ursache für die Kollision, 
die sich kurz darauf ereignete. Anstatt wie gewünscht die Drehzahl beider Schiffs
wellen zu drosseln, drosselte der verantwortliche Seemann nur eine der Wellen. 
Das Ergebnis: Die USS John McCain steuerte direkt in den Kurs des liberianischen 
Tankers Alnic MC und kollidierte mit ihm um 5.24 Uhr Ortszeit. Bei der Kollision 
verloren zehn amerikanische Seeleute ihr Leben, einige weitere wurden verletzt. Die 
Reparatur des Zerstörers kostete ca. 233 Millionen USDollar.

Bei der Aufklärung des komplexen Hergangs dieser Katastrophe wurde schnell klar, 
dass es, wie nicht anders zu erwarten, nicht nur einen Grund gab. Ein Faktor stach 
jedoch heraus: das IBNS des USamerikanischen Rüstungsunternehmens Northrop 
Grumman. Es war bereits etwa ein Jahr zuvor als Ersatz für die physischen Schalter, 
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Konkurs erfolgreicher Unternehmen durch das unabsichtliche Leaken relevanter 
Geschäftsgeheimnisse, ausgelöst durch eine Fehlbedienung der Rechteverwaltung 
einer cloudbasierten Software, über Unfälle durch Fehlbedienungen bei modernen 
Signalanlagen auf Straße und Schiene bis hin zu Verkehrsunfällen von Autos, die 
hauptsächlich über einen Touchscreen bedient werden.

Auch in der Raumfahrt verlässt man sich auf ein modernes Interface: Das 
Raumschiff Dragon 2 der Firma SpaceX ist mit berührungsempfindlichen Displays 
zur Bedienung beinahe sämtlicher Funktionen des Schiffs ausgestattet. Die Astro
nauten Hurley und Behnken haben mit SpaceX zusammengearbeitet, um »die Art 
und Weise zu verfeinern, wie sie mit dem Touchscreen interagieren und wie ihre 
Berührung tatsächlich auf dem Display registriert wird, um […] sauber fliegen zu 
können und keine Fehler beim Berühren zu machen«, sagte Hurley.

Als Gestalter stehen wir in der Verantwortung, trotz höchster 
Komplexität hohe Qualität und Einfachheit zu schaffen,  
damit Frustration, Zeitverschwendung, negative wirtschaftliche 
Folgen und im Extremfall Todesopfer vermieden werden. 

Oft entfaltet gestalterische Arbeit dabei direkten und indirekten Einfluss, der kaum 
zu überblicken ist.

Vor einiger Zeit sprach ich als User Experience Designer bei einem Autoherstel
ler vor, der das Interface der Head Unit (die Haupteinheit des Infotainmentsystems) 
eines neuen Modells von Grund auf neu entwickeln wollte. Man schaute mir am 
Ende des Gesprächs tief in die Augen und sagte: »Schlafen Sie über Ihre Entschei
dung. Sie müssen sich klarmachen: Am Ende entscheidet die Qualität Ihrer Arbeit 
nicht darüber, ob Menschen bei der Bedienung sterben, sondern wie viele.« ¶

Stefan Nitzsche – Scharfes Auge trifft exzellente Typografie, 

Storypoints kognitive Psychologie und große Weitsicht 

kleinste Details. Über 20 Jahre schon mischt er, der seit mehr 

als 14 Jahren sehr bewusst und konsequent als Freiberufler 

agiert, Gestaltung, Entwicklung und Beratung in beliebiger 

Kombination für digitale Produkte, Dienstleistungen und Vor-

gänge. Trends oder Moden interessieren ihn nur, insoweit sie 

Einfluss auf die intuitive Nutzung eines User Interfaces haben. 

Originalität und Prägnanz hingegen helfen dabei, Vertrauen 

und Identifizierbarkeit sicherzustellen – jede Anwendung ist 

für ihn immer auch Teil der Markenbildung. Hübsch findet 

er langweilig. Aber größtmögliche Wirkung mit geringsten 

Ressourcen zu erzielen ist für Stefan Nitzsche nicht nur 

Herausforderung, sondern System.
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Wohl noch lange läuft er nicht unter Volllast, der neue Flughafen Berlin Bran-

denburg. Aber es darf trotz Corona-Krise gehofft werden, dass die lichtdurch-

fluteten Hallen in nicht zu ferner Zukunft von Scharen von Reisenden bevölkert 

werden … wenn der Flugverkehr wieder Fahrt aufgenommen hat. Den meisten 

Urlaubern und Geschäftsleuten dürfte es kaum bewusst sein, dass sie es sich 

in den Lounges auf einem Sitzmöbel bequem machen, das ausgerechnet 

in der kleinsten Gemeinde Westfalens entwickelt wurde. Das verbindet sie 

mit den Reisenden an den Flughäfen in Kairo, Beijing oder Nairobi und gut 

260 anderen der Welt.

Kusch + Co heißt das Unternehmen aus Hallenberg im Sauerland, das 

Sitzmöbel – und nicht nur solche – für Lounges und Lobbys herstellt. Deren 

weltweite Präsenz in Warteräumen aller Art, in Krankenhäusern, Kantinen und 

Besprechungsräumen wird für so selbst-

verständlich erachtet, dass ihnen zum 

Leidwesen des Hidden Champions nicht 

immer bewundernde Aufmerksamkeit 

zuteil wird. Dabei ist an den Möbeln von 

Kusch + Co alles anders denn selbstver-

ständlich.

Sicherer sitzen, könnte man 

salopp den Markenkern von Kusch + Co 

nennen, denn die Kompetenz, die sich 

die hauseigenen Spezialisten in Sachen 

Hygiene und Brandschutz erarbeitet 

haben, ist wohl einmalig. Dabei hat man 

im Gespräch mit ihnen den Eindruck, es 

eher mit einer Truppe Junger Wilder zu 

tun zu haben als mit gestandenen Exper-

ten, so enthusiastisch und zugleich unmittelbar praktisch, wie sie zu Werke 

gehen. Ingo Bandurski etwa sprüht geradezu vor Begeisterung, wenn er erzählt, 

wie er im Labor mal eben vierzig Stühle in Brand setzt und dabei feststellt, dass 

das neue Produkt aus dem eigenen Hause als einziges den verschärften Brand-

schutztest überlebt hat. Zusammen mit Lisa Hedderich und Tommy Rube bildet 

er eine Art Achse im Unternehmen, wenn es um Materialforschung, Produkt-

entwicklung und Marketing geht. Hedderich ist für Marketing, PR, Messen und 

Events zuständig, Rube ist Mar-

ketingleiter und Brand Ambassa-

dor des Unternehmens, und bei 

Bandurski dreht sich (zumindest 

fast) alles um Hygiene und Brand-

schutz.

Der Brandschutz war es 

auch, der eine Neujustierung 

des Unternehmens entscheidend 

befördert hat, als es Anfang der 

zweitausender Jahre galt, einen 

Stuhl für ein Altenheim zu entwi-

ckeln: von der Ergonomie bis zur 

Frage nach der Brennbarkeit der 

verwendeten Materialien. Man 

Safer Seating
Ein Gespräch mit den Jungen Wilden 
bei Kusch + Co

DESIGNING SAFETY

1939 gründete Ernst Kusch die Manufaktur 

Holzindustrie E. Kusch & Co. KG, die heute 

ein weltweit führendes Unternehmen für inno-

vatives Design von Sitz- und Büromöbeln mit 

höchsten Ansprüchen an Brandsicherheit, 

Hygiene und Ergonomie ist. Das ideale Zusam-

menspiel von Funktionalität und Design war 

schon frühzeitig unverzichtbarer Bestandteil 

der Unternehmens-DNA. Dementsprechend 

beeindruckend ist auch die Liste von Desig-

nergrößen, mit denen Kusch + Co im Laufe 

der Firmengeschichte zusammenarbeitete: 

von Luigi Colani über Norbert Geelen, das 

Studio F. A. Porsche, das dänische Duo Scaffidi 

und Johansen bis zu Robert de le Roi und 

vielen anderen. Seit einigen Jahren arbeitet 

das Unternehmen auch erfolgreich mit Florian 

Kallus und Sebastian Schneider zusammen, 

die als kaschkasch mit ihren Kreationen inter-

nationale Erfolge feiern können.
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holte sich Expertenrat ein, arbeitete mit Feuerwehr und Wissenschaft zusam-

men und entwickelte neues Know-how. Es war eine logische Konsequenz, dass 

irgendwann auch das Thema Hygiene am Innovationshorizont des Unterneh-

mens auftauchte. Aus der Manufaktur Holzindustrie E. Kusch & Co. KG, deren 

Stühle noch in den 50er-Jahren unter dem schönen Motto »Sauerland Stabil« 

einen wertig soliden Charme versprüht hatten, wurde eine Schmiede für hoch 

innovatives Sicherheitsdesign im Inneneinrichtungsbereich, in dem Wissen-

schaft, Materialbeherrschung und Gestaltung souverän zusammenspielen.

Tonnenweise Gips
Geglückte Zukunftsgestaltung hängt nicht nur vom Mut ab, mit Traditionen zu 

brechen, sondern auch davon, diese systematisch weiterzuentwickeln und an 

genau den richtigen Stellen neu zu denken. Das Wechselspiel von Innovation 

und Kontinuität, von kreativem Umbruch und nachhaltiger Wertschöpfung 

gehört spätestens seit Ende der 60er-Jahre zur Unternehmens-DNA von 

Kusch + Co und zeigt zugleich, was Designer*innen bewegen können, wenn 

es um Zukunfts- und Unternehmensgestaltung geht. 1968 stellte sich beim 

Firmengründer, Ernst Kusch, ein junger Designer auf der Suche nach seiner 

ersten Festanstellung vor. Ein gewisser »Lutz Colani aus Berlin«. Kusch reagierte 

instinktiv goldrichtig, als er Colani, noch bevor aus Lutz Luigi wurde, nicht 

nur den Job gab, sondern ihm auch noch völlig freie Hand ließ. »Lass den mal 

machen«, war Kuschs Devise, und Colani legte los. »Es war eine Initialzün-

dung!«, erzählt Bandurski lachend von dem kreativen Wirbelsturm, den das 

junge Designgenie im Unternehmen auslöste. »Es wurde mit neuen Formen, 

Materialien und Fertigungstechniken experimentiert. Colani erzeugte eine 

richtige Aufbruchstimmung – und er verbrauchte tonnenweise Gips für seine 

Modelle.« Aluminium und Kunststoff avancierten neben dem bewährten Holz 

zu den Materialien der Stunde, und dabei entwickelte sich auch eine neue Sen-

sibilität für die Wirksamkeit von Gestaltung. So war schon ab den 70er-Jahren 

klar: »Das Unternehmen braucht starke Designer, mit denen wir unsere Pro-

dukte von der Pike auf entwickeln.« Eine neue Traditionslinie war geboren, die 

seither kontinuierlich weiterentwickelt wurde. Seit der kurzen, aber umso tiefer 

prägenden Ära Colani arbeitet Kusch + Co eng mit international ausgewiesenen 

Designer*innen zusammen. Kaum verwunderlich also, dass nicht nur mehrere 

German Design und Red Dot Awards, sondern auch der renommierte MIAW 

Award die Hallenberger Trophäensammlung zieren.

Sicherheit sichtbar machen
Gelungenes Produktdesign lebt allerdings nicht von gestalterischer Exzellenz 

allein, sondern auch vom optimalen Ineinanderwirken von Design und profun-

der Materialkenntnis. Eine Aufgabe, die mit wachsenden Ansprüchen an die 

Sicherheit eines Produkts zunehmend herausfordernder wird – nicht nur beim 

Brandschutz, sondern auch, wenn es um Hygiene geht. Denn damit, dass etwa 

Krankenhausmöbel einfach zu reinigen und zu desinfizieren sein müssen, ist es 

heute längst nicht mehr getan. Neue Materialien und raffinierte Oberflächen-

Kernkompetenzen

Wären sie nicht Musterexemplare an Brandsicherheit, 

könnte man sie getrost Dauerbrenner nennen: der Stuhl 

3600 Arn und sein Bruder der 3650 Arn. Entworfen von 

dem dänischen Designer-Duo Antonio Scaffidi und 

Mads K. Johansen sind die minimalistische Formgebung 

und der raffinierte Materialmix aus Holz, Kunststoff und 

Aluminium die bestimmenden Elemente dieser Linie, 

ebenso wie die vielfältigen Variationen, ob als Stapel-

sessel oder Barhocker. Neben den hervorragenden 

Eigenschaften bei Brandschutz und Hygiene ist der 

3650 Arn auch für schwergewichtige Menschen durch 

besondere Belastbarkeit nutzbar. Für solche Universal-

Design-Kompetenzen wird Kusch + Co regelmäßig 

ausgezeichnet, unter anderem 2016 mit zwei German 

Design Awards.

Ist gutes Design unsichtbar? Zumindest in Teilen – in Lounges und Warteräumen weltweit sind sie ein in 

allen Belangen verlässlicher Bestandteil: die Sitzmöbel von Kusch + Co.
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beschichtungen wurden entwickelt, die nicht nur porenfrei sind, sondern sich 

aktiv antibakteriell verhalten. Bei all dem bleibt zu beachten: Spätestens wenn 

sich der neue Stuhl in eine schmuddelige Ruine verwandelt hat, weil die Farbe 

den Desinfektionsmitteln nicht standhält, weiß der Hersteller, dass er kein 

serientaugliches Produkt an den Start gebracht hat. 

Hier kommt das hauseigene Labor ins Spiel: Über Wochen hinweg 

werden ganze Versuchsreihen mit Desinfektionsmitteln angestellt – und dies 

durchaus auch in Rückkopplung mit deren Herstellern. »Eine Arbeitstiefe, die 

wir in Zukunft sichtbarer machen wollen«, berichtet Tommy Rube. »Deswegen 

wird auf dem Firmengelände ein Kompetenzzentrum eingerichtet, in dem 

Besucher unsere Arbeit unmittelbar erleben können.« Auch darüber soll die 

Marke Kusch + Co künftig stärker im Architekturbereich verankert werden – denn 

Architektur und Innenraumgestaltung werden spätestens mit Pandemien wie 

Corona noch stärker zusammenwachsen: vom Krankenhaus bis zum Flughafen 

oder Busbahnhof. Eine Kooperation mit den Architekten für Krankenhausbau und 

Gesundheitswesen e. V. (AKG) existiert bereits, aber auch das Büro von morgen 

steht schon im Fokus der Vordenker und Produktentwickler, wie die Linie von 

Tischen und Tischsystemen zeigt. Zukunft entsteht in Hallenberg aus Tradition, 

aus dem Bewusstsein, dass Design die Verbindung mit 

Forschung und Entwicklung braucht, um Sicherheit 

erfahrbar zu machen. [um] ¶

Wertig-solider Charme »Sauerland 

Stabil« – aus der Manufaktur der 

50er-Jahre wurde eine Schmiede 

für hoch innovatives Sicherheits-

design im Inneneinrichtungs-

bereich …

Vortrag von Kusch + Co während 

der MCBW: »›Neue Arbeitswelten‹ –  

Wir gestalten den Wandel«

Mehr unter dem Event-Code 2057 

auf www.mcbw.de
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Informationen zu Veranstaltungen 

von Leonard Kurz finden sich auf  

www.mcbw.de

Wie politisch kann, darf und 

muss Design sein?

Politik im weiteren Sinn umfasst 

das gesamte öffentliche wie auch –  

zumindest teilweise – das private 

Leben der Menschen. Und genau 

in diesem Feld spielt sich Design 

ab. Wenn wir gestalten, bezieht 

sich das immer auf den Menschen, 

Design ist immer persönlich! Es 

geht also nicht nur darum, Gestalt 

zu geben, eine fertige Form im 

Visier zu haben, sondern auch um 

den Weg dorthin, den Prozess. Denn dieser 

unterliegt vielen Einflüssen – genauso wie 

Designerinnen und Designer, die ihr jeweils 

ganz spezifisches Wissen, ihre Erfahrung und 

Meinung –  mal offenkundig, mal eher versteckt 

–  einbringen. Dabei erzählt Design immer auch 

eine Geschichte. Ich finde ich es ungeheuer 

wichtig, dass wir stets im Hinterkopf haben, 

was wir ausdrücken wollen: Deswegen darf, 

kann und ja, muss Design immer öfter auch 

politisch sein.

Wie und wo können Designerinnen und 

Designer Verantwortung übernehmen?

Design lässt sich ganz gezielt einsetzen, um 

Denkweisen zu veranschaulichen und zu unter-

streichen. Designerinnen und Designer sollten 

sich dabei immer bewusst sein, dass sich die 

Ergebnisse ihrer Arbeit sowohl für gute, durch-

aus aber auch für problematische Zwecke  

(be-)nutzen lassen. Wir können ganz wesentlich 

dazu beitragen, dass Menschen über Themen 

nachdenken, die sie vielleicht vorher nicht 

gesehen oder aus einer anderen Perspektive 

wahrgenommen haben. Zu dieser kommuni-

kativen Verantwortung gesellt sich noch eine 

weitere: Mit der Auswahl von Materialien, der 

Art der Herstellung entscheiden wir mit, wie 

nachhaltig Produkte sind. Und ob sie sich intuitiv 

bedienen lassen – und damit einfach und sicher 

in der Handhabung sind. Dieser Verantwortung 

sollten wir uns als Gestalter immer bewusst sein.

Braucht Design immer einen Auftrag?

Design ist Gestaltung. Dafür braucht niemand 

zwingend einen Auftrag – oft entstehen gute 

Design-Ergebnisse aus Fragen, die man sich 

als kreativer Mensch selbst stellt. Oder die sich 

im Diskurs mit anderen entwickeln. Beson-

ders spannend wird es, wenn dabei zusätz-

liche Themen aufkommen, wie bei der MCBW 

2021 die Frage nach der »Zukunft der Sicher-

heit«. Weil Design mit seinem ganzheitlichen 

Anspruch quasi auftragsfrei auch an solchen 

Stellen einen neuen Blickwinkel mit einbringen 

kann – und die richtige Materialwahl zum Bei-

spiel plötzlich entscheidend zum Sicherheits-

gefühl von Menschen beitragen kann.  ¶

Vom Prozess zur  
Formgebung

Warum steckt in der Profes-

sion Design so viel Potenzial 

für die Zukunft der Sicher-

heit?

Was nutzt der sicherste Fahr-

rad helm, wenn er nicht ge  nutzt 

wird? Erst wenn die Produk  te 

nicht nur praktisch, son dern 

auch ästhetisch sind, wenn die 

potenziellen Käufer »Will ich 

haben – unbedingt!« rufen …, 

dann wird aus einer guten Idee, 

einer guten Ingenieursleistung auch Zukunft, in 

diesem Fall Sicherheit. In unserem Verständnis 

sind Designerinnen und Designer Vermittler 

zwischen Industrie, Produzent und Mensch. 

Durch die tägliche Auseinandersetzung mit 

diesen Polen entwickeln wir ein Verständnis 

und ein Gespür für Wünsche, Bedürfnisse und 

Probleme aller Beteiligten.

Welche Rolle spielt die digitale Transforma-

tion im Designprozess heute?

Stuck in neuer Interpretation – als Lichtquelle 

und Luftreinigung. Smarte Oberflächen, die 

Informationen im wahrsten Sinne des Wortes 

be-greif-bar machen. Bässe auch unterwegs 

so richtig hören, also spüren am Handgelenk. 

All diese Beispiele aus unserem Produktport-

folio zeigen: Die Transformation von Entwurfs-

prozessen ins Digitale ermöglicht völlig neue, 

evolutionäre Herangehensweisen … in steter 

Interaktion mit Auftraggebern aus der ganzen 

Welt. Design war schon immer eine Team-

disziplin – und das Team hat sich heute in alle 

Richtungen er  weitert …  ¶

Wenn Stuck  
die Luft reinigt …

Vor der Gründung ihrer De-

signbüros mit Sitz in München 

und Berlin studierten Jan 

Wertel und Gernot Oberfell 

an der AbK Stuttgart und 

arbeiteten mehrere Jahre für 

Ross Lovegrove in London. Für 

Kunden wie Braun, Oral-B, 

Sony, Neff und Bulthaup 

gestalten sie Möbel, Leuchten, 

Konsumprodukte und Unter-

haltungselektronik. 

Früh entdeckten sie Computer 

Aided Design für ihren Ge-

staltungsprozess. Software ist 

für die beiden Designer nicht 

nur Umsetzungswerkzeug, 

sondern im Experimentieren 

eine Quelle der Inspiration.

WertelOberfell

Die Arbeiten von WertelOber-

fell verbinden Logik mit Schön-

heit und Realität: Organische 

Formen befördern Ergonomie, 

materialgerechte Gestaltung 

ermöglicht nachhaltige Her-

stellungsprozesse – im Wech-

selspiel entstehen so Produkte 

von zeitloser Eleganz. 

Leonhard Kurz 

KURZ entwickelt und pro-

duziert Dekorations- und 

Funktionsschichten für ver-

schiedenste Produkte: für Ver-

packungen, Bücher, Textilien, 

Flaschenetiketten, Autoteile, 

Handys, Waschmaschinen, 

Möbel, Bankkarten und  

vieles mehr.

Annie Kuschel ist Head of 

Design Management im 

Bereich grafische Industrie 

bei Leonhard Kurz. Zudem 

arbeitet sie als freie Autorin im 

Bereich Design.

Ausstellung von WertelOberfell während 

der MCBW: »Designgetriebene Material-

innovation im Bereich gedruckter Elektronik«

Mehr unter dem Event-Code 2100  

auf www.mcbw.de
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Zukunft durch Vertrauen
Unterwegs mit Marjorie Hernandez de  
Vogelsteller und Silke Bolms

Avatare in Abendroben von Chanel oder Influencer, die sich in einer virtuellen 

Kollektion von Louis Vuitton präsentieren? Wem das zu sehr nach Science-Fiction 

klingt, der muss sich nur mit Marjorie Hernandez de Vogelsteller und Silke Bolms 

unterhalten und sich von ihnen in die zunächst durchaus verwirrende Sphäre der 

digitalen Welt entführen lassen. Und das auf gleichermaßen unterhaltsame wie 

technisch sachkundige Weise. Die Zukunft, das wird unmittelbar greifbar, sie ist 

längst da und hält durchaus sehr kreatives Vergnügen bereit. Als Hernandez de 

Vogelsteller und ihr Mann 2017 LUKSO gründeten, stand allerdings ein ernstes 

Thema Pate, das immer mehr Menschen und Unternehmen umtreibt: Wie lässt sich 

Vertrauen herstellen, in einer Welt, deren reale Verfasstheit sich an vielen Stellen im 

Virtuellen auflöst? Woher wissen wir zum Beispiel, ob wir es beim Internethandel 

mit einem vertrauenswürdigen Partner zu tun haben? Wie lässt sich ein Kunstwerk 

im Netz als Unikat zertifizieren, oder eine Bitcoin-Transaktion zuverlässig absichern? 

Die Antwort heißt Blockchain. 

Ursprünglich ist Blockchain ein kryptografisches Verfahren, bei dem Daten 

von Transaktionen so miteinander verkettet werden, dass jeder Schritt sofort nach-

vollziehbar ist und dies mit höchsten Sicherheitsstandards. Doch stecken in dieser 

Technologie ungeahnte Potenziale, die wei-

terzuentwickeln, sie in kreativen Umfeldern 

fruchtbar zu machen und damit neue 

Innovationshorizonte zu öffnen, man 

sich bei LUKSO zur Aufgabe gemacht 

hat. »Mir ist irgend- wann klar gewor-

den, dass Blockchain nicht nur bei der 

Authentifizierung im Bitcoin-Handel 

wichtig ist, sondern andere Industrien 

ganz ähnliche Probleme haben«, erzählt Hernandez 

de Vogelsteller. »Also ent wickeln wir im Moment unsere eigene Blockchain und 

ein eigenes Netzwerk. Und wir definieren Standards, wie man in diesem Netzwerk 

kommuniziert, um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten.« Dabei wurde schnell 

klar, dass die Macher*innen von LUKSO sich auf Produkte im Bereich Lifestyle, 

Kunst und vor allem Mode fokussieren wollten – und hier kam Silke Bolms mit ihrer 

Expertise als PR-Beraterin für Mode ins Spiel. »Die Fashionindustrie ist vielfach so 

richtig oldschool, wie man es sich kaum vorstellen kann. Da wurden bis vor Kurzem 

ja noch Faxe verschickt – das ist sehr, sehr nicht-digital. Die Modewelt mit der digi-

talen Welt zu verbinden, das fand ich wahnsinnig spannend.« Aber wie kann man 

sich das in der Realität vorstellen, wollen wir von Silke Bolms wissen. »Nehmen 

wir nur mal das Thema Plagiate. Stell’ Dir vor, Du gehst in die Chanel-Boutique 

und kaufst eine Tasche. Wie kann ich beweisen, dass das eine echte Tasche ist? So 

eine Chanel-Vintage-Tasche geht ja durch 

drei, vier, fünf Hände. Wenn diese Tasche 

aber auch eine digitale Identität hat, die auf 

einer Blockchain nachzuvollziehen ist, dann 

haben wir hier einen sehr, sehr relevanten 

Use Case.« Und wer möchte schon für ein 

Plagiat Tausende von Euros hinblättern? 

Für Hernandez de Vogelsteller ist das 

aber erst der Anfang. »Es ging zunächst 

um Zugänglichkeit, um Vertrauen und um 

die Verbindung der digitalen mit der phy-

Schon 2018 waren Marjorie de Hernandez 

de Vogelsteller und Silke Bolms bei der MCBW 

in München und stellten ihr damals noch ganz 

neues Projekt LUKSO bei der Editorial Design 

Conference EDCH vor. 
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Die Muschel des Menschen
Sigrun Borstelmann im Gespräch 
mit Eileen Gray

Es sollte nur Fiktion sein, aber nun sehen wir uns tatsächlich in die Augen. Etwas 
müde wirkt sie, zerbrechlich, aber die Lederwülste des Bibendum, in dem sie sitzt, 
legen sich wie schützend um sie. Das Verwirrspiel, das Eileen Gray mit mir treibt, 
ist so skurril wie die Realität. Fast 100 Jahre hat sie gelebt, um für die Öffentlich
keit im Grunde tot zu sein, nicht wahrnehmbar … »Als Frau ohne männlichen 
Mentor in der Welt von Design und Archi
tektur hat man mich einfach ignoriert.« 
Sie grübelt. »Und plötzlich wird dann 
mein SerpentSessel aus dem Besitz von 
Yves Saint Laurent für 21,9 Millionen Euro 
versteigert? Ganz offensichtlich wurde ich 
irgendwann als Designikone reanimiert«, 
es klingt ein wenig bitter. »Aber man muss 
all jenen dankbar sein, die sich die Mühe 

sischen Welt. Egal ob ich also im Netz eine Handtasche kaufe, ein Buch oder ein 

Kunstwerk, jeder Schritt der Transaktion wird in der Blockchain gespeichert und ist 

nachvollziehbar. Das ist die Basis. Aber jetzt geht es auch darum, darüber hinaus 

zu schauen. Es müssen mehr neue Produkte entwickelt werden, und es werden 

auch ständig neue Produkte entwickelt. In der digitalen Welt sind wir nicht mehr 

durch irgendwelche Materialien limitiert. Da gibt es keine Schwerkraft und keine 

Materialität. Das ist ein unglaublich kreatives Feld – von digitaler Kunst über digi-

tale Fotografie bis zur Mode. Und das ist mega spannend!« Digitale Mode gibt es 

übrigens tatsächlich. So bevölkern etwa die Protagonisten des Computerspiels 

League of Legends ihre virtuelle Welt in Outfits von Louis Vuitton. Zukunft ist nicht 

Science-Fiction und Sicherheit kann gerade auch in digitalen Sphären für festen 

Boden sorgen, auf dem auch Kreativität bestens gedeiht. [um] ¶

Fantastisches Gespräch

E.1027 hat Eileen Gray an einer schwer einsehbaren Stelle 

der südfranzösischen Felsenküste bei Cap Martin für sich 

und ihren damaligen Freund, den Architekten Jean Bado-

vici, bauen lassen. Das Kürzel ist dabei eine codierte Liebes-

erklärung aus den Anfangsbuchstaben der beiden Namen: 

10 steht für J wie Jean, 2 für Badovici, E für Eileen und 7 

für Gray. Das fantastische Gespräch mit Eileen Gray ist in 

einer früheren Fassung im Newsletter eight days a week – 

Streifzüge durch den Wandel (kurz: 8daw) erschienen. 

Weiterführende Hinweise und Verlinkungen zu den dem 

Gespräch zugrundeliegenden Quellen finden sich unter: 

https://8daw.net/w/eg

Silke Bolms verfügt als Mitinhaberin und Geschäftsführerin der 

2005 gegründeten Kommunikations- und Eventagentur Silk 

Relations über 13 Jahre umfangreiche internationale Erfahrung in 

PR, Brand Building, Marketing und Social Media für internationale 

Mode-, Lifestyle- und Beautymarken. Die seit 1999 in Berlin 

lebende studierte Germanistin, Historikerin und Medienwissen-

schaftlerin hat ihre umfangreiche Expertise nicht nur in einem 

2010 im Langenscheidt-Verlag erschienenen Kommentar zu 

Social-Media-Gruppen, Ich schmeiß alles hin und werde Prinzessin, 

als Co-Autorin eingebracht, sondern war auch zwei Semester 

lang Professorin für Public Relations an der AMD in Berlin. Ihre 

unermüdliche Neugier für den technologischen Fortschritt in den 

Bereichen Mode und Lifestyle kombiniert mit ihrer geschäftlichen 

Hartnäckigkeit und unternehmerischen Agilität machen sie zu 

einer treibenden Kraft als Mitgründerin von LUKSO.

Marjorie Hernandez de Vogelsteller ist Design- und Innovations-

expertin – gleichermaßen Unternehmerin wie Designerin. Sie hat 

Organisationen in ganz Europa dabei unterstützt, neue Hand-

lungsbedarfe zu identifizieren und unausgeschöpfte Potenziale in 

eine neue, ganzheitliche unternehmerische Praxis zu überführen. 

Als ausgebildete Architektin und Designerin hat sie den größten 

Teil ihrer Berufslaufbahn damit verbracht, Ideen und Konzepte 

für Kunden zu entwickeln, die von bekannten Künstlern und 

Kreativagenturen bis zu einer der Big Four reichen. Ihr besonderes 

Interesse gilt dem Zusammenspiel von Design und Technologie 

und der Frage, auf welche Weise dies bei der Entwicklung neuer 

Geschäftsmodelle und zur Verbesserung der Lebensqualität 

fruchtbar gemacht werden kann. Nach der Gründung und Leitung 

eines Innovation Labs rief sie 2017 mit LUKSO den ersten Ethereum-

basierten Blockchain für die Design- und Modeindustrie ins Leben.
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»Ich finde sie interessant, ein echter Zugewinn 
an Sicherheit, solange wir sie kontrollieren 
und nicht umgekehrt. Als Designer muss ich 
stets die menschliche Erfahrung in den Mittel
punkt stellen, ich habe beispielsweise mein 
Haus wie einen lebenden Organismus ent
wickelt, mich in die Wirkung der Räume und 
Raumfolgen versetzt, um einen Rhythmus zu 
finden von Möglichkeiten der Entfaltung und 
der Erholung … Und diese Empathie als Eigen
schaft von Designern wird immer wichtiger, 
also wenn sie etwa an der Entwicklung so einer 

SmartHomeApplikationen mitwirken – dann müssen Sie vom Menschen aus
gehen, damit die Maschine Vertrauen weckt.«

Beim Begriff Vertrauen wird sie nachdenklich – das betreffe natürlich auch 
ganz andere Bereiche noch. Und sie kommt auf ihre Experimente mit verschiede
nen Materialien zu sprechen, bei denen sie sich die sehr schmerzhafte Lackkrank-
heit eingefangen hatte. »Heute gibt es so beneidenswert viele Möglichkeiten! Wenn 
ich allein sehe, dass mein Lieblingstisch inzwischen auch in Schwarz produziert 
wird, wo ich mich auf Stahlrohr beschränken musste … Aber Designerinnen und 
Designer werden in Zukunft immer mehr die Verantwortung dafür übernehmen 
müssen, dass sie aus der Vielfalt der Möglichkeiten das auswählen, was schadlos 
für Mensch und Umwelt ist – selbst wenn es anders vielleicht billiger wäre. Hier 
muss man unseren Berufsstand in die Pflicht nehmen, wer, wenn nicht wir, sollte 
sonst darauf achten?«

»Miss Gray, vielen Dank für das Gespräch – Sie fehlen uns hier, dessen 
können Sie sicher sein!«  ¶

machen, uns auszugraben und zumindest 
einige unserer Werke zu erhalten.«

»Nun ist auch Ihre Villa E.1027 wieder 
auferstanden, in der Sie sich so geborgen 
fühlten. Der perfekte Ort, um über die Zukunft 
der Sicherheit zu reden …«

»Ja, ein Haus ist keine Maschine, in der 
man lebt. Es ist so etwas wie eine Muschel 
des Menschen … Und wenn ich mich nun 
umschaue in der Gegenwart, so tut es Not, das 
zur Designmaxime zu machen. Ich habe zwei 
Weltkriege erlebt, sehr unsichere Zeiten. Und 
doch habe ich den Eindruck, dass die Menschen hier und heute ein viel größeres 
Unsicherheitsgefühl haben als damals. Es liegt wohl an der Enge, der ständigen 
Überreizung, einem Gefühl von Kontrollverlust …« Immer wieder legt sie lange 
Gesprächspausen ein.

»Doch je bedrohlicher die Außenwelt empfunden wird, desto wichtiger ist 
es, einen Gegenpol aufzubauen. Die Menschen brauchen einen Rückzugsort, der 
ihnen Vertrauen und Sicherheit vermittelt, und das muss die Maßgabe der Desig
ner sein.« Ihr Blick schweift hinüber zu ihrem Adjustable Table E.1027. »Dieser Tisch 
ist ein schönes Beispiel. Ich habe ihn damals für meine Schwester entworfen, weil 
sie das Frühstück im Bett so liebte. Man kann ihn in der Höhe verstellen, in jeder 
Position ideal platzieren und an einem Griff transportieren. Er ist eigentlich ein 
Prototyp für ein Möbel, das seine Schönheit aus der Funktion bezieht. Er ist genau 
so, wie er ist, weil er sich veränderlichen Lebenssituationen anpasst. Das ist – und 
das sage ich nicht zur Selbstvermarktung, darin bin ich ganz schlecht – aber das 
ist gutes Design. Davon wird man in Zukunft mehr brauchen. Dinge müssen sich 
den Menschen unterordnen, nicht umgekehrt.«

»Und diese Erkenntnis hatten Sie hellsichtigerweise schon vor langer Zeit«, 
werfe ich ein. »Wenn ich den Architekturkritiker Jean Badovici zitieren darf …« 
Sie zuckt kaum merklich zusammen, als ich ihren Lebensgefährten erwähne. 
»Eileen Gray steht im Zentrum der modernen Bewegung. Sie weiß, dass unsere Zeit mit 
ihren neuen Lebensmöglichkeiten neue Empfindungen erfordert. Also damals schon: 
neue Lebensmöglichkeiten, neue Empfindungen, neues Design? Inzwischen gibt 
es Smart Home – was sagen Sie zu einer Technologie, die uns die Möglichkeit gibt, 
unser Zuhause zu steuern und zu kontrollieren?«

Eileen Gray (* 9. August 1878 in Enniscorthy; † 31. Oktober 1976 in Paris) 

gehört zu den wichtigsten Designerinnen des frühen 20. Jahrhunderts. 

Als Frau in einer Männerdomäne wurde die Innenarchitektin zu Leb-

zeiten allerdings vom Designestablishment weitgehend ignoriert. Sie 

realisierte bemerkenswerte Architekturprojekte, darunter ihre Villa in 

Cap Martin-Roquebrune, benannt mit den Chiffren E.1027, wobei diese 

Verschlüsselung, wie auch die gesamte Raumkonzeption ihres Hauses, 

bezeichnend ist für ihr introvertiertes Wesen. Berühmt ist sie heute 

vor allem für ihre Möbelentwürfe, die strikt der Maxime Form follows 

function folgen. Obwohl sie sich von jeder Bewegung fernhielt, stand sie 

über Le Corbusier, mit dem sie eine schwierige Beziehung verband, im 

Austausch mit dem Bauhaus. Unser Fantastisches Gespräch ist inspiriert durch auch online verfügbare Veröffentlichungen des 

Designmuseums London, den Artikel Auferstanden aus Ruinen von Jörg Zimmermann in der FAZ über die Geschichte ihrer 

Villa, eine im Baunetz erschienene Rezension Muschel statt Wohnmaschine über die bei Wasmuth erschienene Publikation 

Eileen Gray: D.1027 und Peter Adams bei Schirmer/Mosel erschienene Monografie.
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GESUNDHEIT 
WIRD VON 

MENSCHEN 
GEMACHT

Ein Essay von REGINA HANKE

ZUKUNFT DER GESUNDHEIT

»Meine Verordnungen werde ich treffen zu Nutz  
und Frommen der Kranken, 

nach bestem Vermögen und Urteil;  
ich werde sie bewahren vor Schaden 

und willkürlichem Unrecht.«

Aus dem Eid des Hippokrates: Ärztliche Ethik verlangt zuvorderst, 

 niemandem Schaden zuzufügen – vor jedwedem Nutzen. 

Beim gemütlichen RetroAbend  
mit Erdnussflips und Raumschiff Enterprise 

verkündete »Pille«, der Bordmediziner: 
»Medizin im 20. Jahrhundert  

 ist ja finsteres Mittelalter!« 
⤵



Design entwickelt sich, ähnlich wie vor Jahrzehnten in der Auto
mobilindustrie, zu einem herausragenden Merkmal für Medizin
produkte und die pharmazeutische Industrie. 

Für die hier genannten Entwicklungen sind große Mengen 
an medizinisch relevanten Daten der Schlüssel für diese digitale 
Zukunft der Gesundheit – und im Moment noch deren größtes 
Hindernis. Daten können nur genutzt werden, wenn sie zur Ver
fügung stehen. Was einfach klingt, ist im Themenfeld Medizin 
hochkomplex. Erst jetzt, im Januar 2021, wird ein semantischer 
Schlüssel mit entsprechenden Definitionen in Deutschland zur 
verbesserten internationalen Vergleichbarkeit von beispielsweise 
Studien eingeführt bzw. erprobt (SNOMED CT). Zusätzlich muss 
die Interoperabilität von digitalen Systemen (HL7 und Fhire) für 
den Datenaustausch gewährleistet sein – und zwar weltweit. Und 
genau an solchen Stellen beginnt die Zukunft der Gesundheit. 

Die Verfügbarkeit von quantifizierbaren, hochwertigen und 
verarbeitbaren Daten verknüpft mit Quantencomputing wird, was 
zu der Entstehungszeit von Raumschiff Enterprise noch Utopie war, 
Realität werden lassen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Wahrnehmung wie auch die Einordnung der soziokulturel
len und kognitiven Voraussetzungen und Möglichkeiten der 
Patient*innen für eine adäquate und zielführende Behandlung 
nur von Ärzt*innen geleistet werden kann – und absehbar 
nicht von einer künstlichen Intelligenz. 

Daten gut, alles gut?
Die Gesundheit Einzelner und ganzer Gesellschaften ist zukünftig 
jedoch nur in Teilen mit Datensätzen, Medizinprodukten und neuen 
Wirkstoffen sicherzustellen. Prävention und Information wird 
lebenswichtig, wie sich an folgenden Beispielen gut erkennen lässt:
 •  Ohne wirksame Antibiotika kann eine Lungenentzündung zum 

Lotteriespiel zwischen Leben und Tod werden. Da Bakterien Lebe
wesen mit einem hohen Überlebensinstinkt sind, wehren sie sich 
und entwickeln Resistenzen – auch gegen jeden neuen Wirkstoff. 
Resistenzen sind somit natürlich. Mit welcher Geschwindigkeit 
dies geschieht, hängt vom menschlichen Verhalten ab.8, 9 

Dr. med. Leonard Horatio McCoy war im 1986 erschienenen Film Zurück in die Gegenwart 
rund 300 Jahre in die Vergangenheit gereist – und im Jahr 1996 angekommen. Er war 
es gewohnt, mit TRICORDER und Co. Diagnosen zu erstellen und technischmagisch 
zu heilen und so Leben zu retten. Am Beginn des 21. Jh. nähert sich die Medizin durch 
softwarebasierte Systeme an die visionären Behandlungsmethoden der Macher von 
Raumschiff Enterprise an. Beispielsweise werden Verfahren, wie die Predictive Diagno-
stics (insbesondere bei Bildgebenden Verfahren), bei der Erkennung von Krankheiten 
immer verlässlicher1. Therapierelevante Clinical Decision Support Systems2 und auf 
den einzelnen Patienten speziell zugeschnittene Wirkstoffe und deren Kombinationen, 
sogenannte personalisierte Medizin3, sind in einigen Bereichen der Medizin bereits Alltag. 
Computational Science hat Einzug in die medizinische Grundlagenforschung gehalten und 
ermöglicht so unter anderem auch die atemberaubend schnelle Entwicklung von Impf
stoffen. In der ambulanten medizinischen Versorgung kommen den Patienten gerade jetzt 
Videosprechstunden4 zugute, genauso wie im stationären Bereich PointofCareLabore 
zur Bestimmung von Erregern und deren eventueller Resistenz sowie erste 3Dgedruckte 
Organe5 oder Knochen aus humanähnlichem Gewebe. Vor komplexen Operationen 
werden 3DModelle erstellt bzw. wird der Ablauf in virtuellen Simulationen6 geprobt.

Daten, Design und Software
Software mit medizinisch intendierten Effekten auf Diagnose und Therapie inklusive 
der vielfach dazu gehörigen MenschMaschineSchnittstellen sind Medizinprodukte7. 
Diese unterliegen damit, genau wie z. B. Implantate oder Beatmungsgeräte, einem 

umfangreichen, gesetzlich verankerten Zulassungs und 
Zertifizierungsprozess. DINNormen regeln, neben der 
Entwicklung, auch die Evaluierung der Usability und 
sind Bestandteil dieser gesetzlichen Zulassungen und 
Zertifizierungen. Hier unterstützen bereits spezialisierte 
Designbüros in der Produktentwicklung, beim Produkt
design, bei der Gestaltung von User Interfaces, der Eva
luation genauso wie bei der User and Patient Experience. 

Korrekt und intuitiv erfassbare Informationen, 
zum Beispiel auf einem Display, können in Stresssitua
tionen lebensentscheidend sein. Niemandem Schaden 
zuzufügen als grundlegende Prämisse jedes medizi
nisch relevanten Produktes, jedes Beipackzettels, jeder 
 CompanionApp macht mittlerweile eine durch Design 
geprägte Usability zu einem ausschlaggebenden Asset. 

Gesundheit ist ein multidimensionaler Begriff. 

Die Abgrenzung zwischen gesund und krank 

entzieht sich einer einfachen Definition. So 

wurden im November 2017 quasi über Nacht 

ca. 35 Millionen US-Bürger krank18, weil die 

zuständigen kardiologischen Fachgesell-

schaften den oberen Blutdruck-Grenzwert 

abgesenkt hatten. Es ist allerdings nicht davon 

auszugehen, dass sich die Betroffenen plötz-

lich kränker als vor der  Absenkung fühlten.

Zusätzlich hat sich in breiten Gesell-

schafts schichten die Wahrnehmung von 

Gesundheit durch Wearable Devices wie 

Smartwatch und Fitnesstracker deutlich ver-

ändert. Wellness und Selbstoptimierung – im 

weitesten Sinne Selbstfürsorge – prägen mitt-

lerweile häufig die persönliche Definition von 

Gesundheit. Wohlbefinden wird zunehmend 

mit Gesundheit oder zumindest nicht-krank 

gleichgesetzt. Die Grenzen werden fließend … 

deswegen: Gesundheit im Kontext dieses 

Essays versteht sich fachlich-medizinisch! 
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 •  Die Verdichtung der Städte und das Schrumpfen naturbelassener Flächen reduziert den 
verfügbaren Lebensraum von Wildtieren. Zwangsläufig leben Wildtiere daher enger 
mit Menschen zusammen. Damit wächst das Gefährdungspotenzial durch Erreger, die 
zwischen Menschen und Tiere pendeln können, sogenannte Zoonosen, an. AIDS ist nur 
ein Beispiel – ebenso wie SARSCoV2 als Verursacher der CoronaPandemie. 

 •  Bedingt durch den Klimawandel etablieren sich in unseren Breitengraden zunehmend 
Vektoren aus traditionell wärmeren Regionen der Erde. Die Asiatische Tigermücke, die 
als Vektor Krankheiten wie das Denguefieber überträgt, ist in Teilen Deutschlands bereits 
heimisch. 2019 traten in Südfrankreich erste lokale Ausbrüche des Denguefiebers, ver
ursacht durch heimische Tigermücken auf.10

 •  Atmen wird zum Gesundheitsrisiko – weltweit 
kämpfen jährlich Menschen mit Erkrankungen 
die aufgrund von menschgemachten gasförmigen 
Belastungen wie Feinstaub entstehen.11

Die Gesundheit jedes Einzelnen ist daher abhän
gig vom Zusammenspiel menschlichen Verhaltens, 
vorhandener und kontinuierlich neu entwickelter 
Wirkstoffe bzw. Medikamente sowie von validen, 
datenbasierten Informationen und Technologien. Design hat dabei die besondere Fähig
keit –, und die Verantwortung! – zu verlässlichen Daten beizutragen und die Wandlung 
von Information zu Wissen zu befördern.12 Gutes Design kann Verhalten nachhaltig positiv 
beeinflussen – und so dabei helfen, aus dem Müssen ein Wollen zu machen.13, 14, 15, 16, 17 Design 
integriert systematisch Denkansätze wie Zero Waste oder Cradle-to-Cradle und kann 
damit wesentlich zu einer klimaneutralen Produktentwicklung beitragen. Design hat 
Methoden, um Ideen, Services, Prozesse und Organisationen positiv, sowohl in Human 
als auch Veterinärmedizin, mitzugestalten.

Design orientiert sich dabei immer an Menschen (und gegebenenfalls an Tieren), 
bezieht interdisziplinär und iterativ alle am Prozess Beteiligten ein, gestaltet Produkte, 
Prozesse und Systeme mit, sorgt mit greifbarer und ästhetischer Darstellungen für 
Wahrnehmbarkeit, Verständlichkeit und Erinnerbarkeit. Design wird seinen Beitrag 
gemeinsam mit Forschung, Medizin und Unternehmen zum Wohl der Menschen leisten: 
Die Zukunft der Gesundheit ist menschlich!  ¶

Regina Hanke, M. A., beschäftigt sich 

intensiv mit strategischem und verhaltens-

orientiertem Design im Kontext Medizin – 

sowohl in der Forschung als auch in der von 

ihr geleiteten Designagentur Lindgrün. Der 

Schwerpunkt von Lindgrün ist die Beratung 

und die Gestaltung von Medizinprodukten 

und Interventions- bzw. Informationskam-

pagnen im weitesten Sinn – zum Beispiel für 

medizinische Forschungsteams (auch als 

Forschungspartner), für Fachgesellschaften, die pharmazeutische Industrie 

und Medizinprodukt-Hersteller. 

Von 2009 bis 2013 war sie Vorstandsmitglied des Internationalen 

Design Zentrums in Berlin (IDZ). Darüber hinaus ist sie ständiges Mitglied 

des internationalen Health Design Network. Seit 2017 ist sie Mitglied 

im BDG e. V. und setzt sich im Rat für Europa und Internationales des 

Spitzenverbands Deutscher Designtag für Design als Changemaker auf 

europäischer Ebene ein. Seit 2019 ist sie Teil des Deutschen Kulturrats 

als Mitglied im Ausschuss für Europa und Internationales. 
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Total verrückte Idee, aber irgendwie genial! Können wir, wollen wir das machen? 

Und vor allem: Geht das so? 

Häufig fehlt das Wissen über die tatsächlichen Bedürfnisse der Ziel-

gruppen, sodass Inspirationen und Ideen im Unternehmen ins Leere laufen. 

Ressourcen für aufwendige Tests und die Umsetzung neuer Entwicklungen sind 

nicht ausreichend verfügbar. Oft fehlt es auch an methodischen Kenntnissen 

oder schlicht am nötigen Mut, um neue Wege einzuschlagen. So floppen die 

allermeisten Innovationen – und viele davon fallen sogar schon vor der Umset-

zung endlosen Disputen oder Ratlosigkeit zum Opfer.

Abhilfe kann ein Team von Designer*innen und Kreativen mit unterschiedlichen 

Backgrounds schaffen – ihre Antwort auf »Keine Zeit!« lautet selbstbewusst: 

»Haben wir auch nicht!« Das Experience-Consulting-Team von PwC Deutsch-

land hat eine Zwei-Wochen-Sprintmethode entwickelt. Ein agiles Expert*innen-

team aus Benutzerforscher*innen, kreativen Technolog*innen, Industrie- und 

Schnittstellendesigner*innen sowie Moderator*innen stellt dabei einen Proto-

typen schnell auf die Beine. Der gern auch mal umfallen darf, je früher, desto 

besser. Denn Scheitern bedeutet hier ganz häufig Erfolg – schließlich geht es 

um Benutzerexperimente, die eine Go-/No-Go-Empfehlung für Entscheidungs-

träger*innen ermöglichen.

Scheitern als Projektziel zu definieren mag exzentrisch erscheinen  – aber 

wer die Atmosphäre bei PwC Experience Consulting in der Münchner Ganghofer-

straße einmal erlebt hat, sieht das anders. Gleich hinter der Eingangstür links 

steht ein großer Tisch, an dem mittags alle gemeinsam essen, daneben die 

Kampenwand – benannt nach dem Gipfelgrat, der Paraglider*innen ebenso 

fordert wie Boulderer*innen und Mountainbiker*innen. Die Wand wird hier 

– mit grauen Kissen auf steilen Holzstufen – zur Arena für den kreativen Aus-

tausch. Arbeitsplätze und Meetingräume im Inkubatorstyle, Turnmatten zum 

Ausruhen, Bastelecken zum Testen, ein Keller unter Verschluss – topsecret! – 

und eine klassische Werkstatt mit grobem bis filigranstem Werkzeug finden 

sich hier ebenso. Irgendwo steht 

bestimmt auch eine Legokiste – 

nicht, weil Spielen die Kreativität 

anregt, sondern weil manche Pro-

totypen aus den bunten Plastik-

steinchen gebaut werden.

Mit Vergnügen 
scheitern …
Ein Gespräch mit Eva Gassner und 
Matthias Szczuzewski von PwC

Wenn Programmierung, Technik und Design 

routiniert zusammenspielen … lassen sich auch 

in Zwei-Wochen-Sprints komplexe Produkte 

entwickeln und testen. Scheitern gehört dabei 

zum System, denn nur so lässt sich die Idee 

konsequent verbessern.
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Prototyping an der Kampenwand
So ein Prototyp war Vivalytic, ein Laborgerät, das gemeinsam mit Bosch 

Healthcare Solutions entwickelt wurde, um schnelle molekulardiagnostische 

Tests durchführen zu können. Das verantwortliche Produktteam hat Benutzer-

forschung, Servicedesign, Businessdesign, UX/UI-Design, Industriedesign und 

innovative Technologien beigesteuert: Längst wird Vivalytic nun bei COVID-

19-Schnelltests genutzt. Gerade sehr trendy ist auch der Prototyp Tidy. Wenn 

er noch selbst aufräumen würde, wäre er der perfekte Mitbewohner zu Hause, 

aber vorerst ist er nur dafür konzipiert, Meetingräume oder auch Hygieneräume 

in Arztpraxen oder Krankenhäusern zu kontrollieren und zu melden, wenn diese 

unaufgeräumt hinterlassen wurden oder dort etwa ohne Mund-Nasen-Schutz 

gearbeitet wurde, was eine Desinfektion notwendig macht. Dank Machine 

Learning passt sich das System individuellen Bedarfen an. 

Bedarf – das ist überhaupt der Dreh- und Angelpunkt bei vielen Ent-

wicklungen und vor allem auch der Anknüpfungspunkt der Designer*innen. 

Ein labordiagnostisches Gerät oder die Hardware rund um Tidys Kamera 

sollen natürlich formschön aussehen, 

aber vor allem sollen sie nützlich sein 

und ethischen Anforderungen gerecht 

werden. Klar, dass Vivalytic Patienten-

daten diskret behandelt und Tidy nie-

manden ausspioniert. Die Bedürfnisse 

aller Nutzer*innen und Kontaktperso-

nen müssen jederzeit berücksichtigt 

werden, sie sind systemimmanente 

Bestandteile im Gestaltungsprozess. 

Dabei geht es längst nicht nur 

um Nachhaltigkeit, sondern auch um 

Emotionalität. Wer eine App im medizi-

nischen Bereich gestaltet, muss wissen, 

wie sich Daten laienverständlich visu-

alisieren und Diagnosen sachlich korrekt und ebenso einfühlsam aufbereiten 

lassen. »Es kann eben nicht sein, dass eine kleine Gruppe von Spezialist*innen 

wie Designer*innen, Entwickler*innen oder IT-ler*innen entscheidet, was 

richtig oder falsch ist für eine App, mit der am Ende möglicherweise 60 Mil-

lionen Menschen umgehen sollen«, sagt Matthias Szczuzewski, Manager bei 

PwC in Düsseldorf. Als Design Lead integriert er mit seinen Kolleg*innen die 

Nutzer*innen- und Expert*innengruppen, die im Fokus stehen, ebenso in den 

Prozess wie die Gruppen mit indirektem Nutzen: »Man muss wissen, mit wem 

man redet, wen man zusammenführt, um an die relevanten Informationen zu 

kommen.« Im Experience-Consulting-Team werden laufend derartige Analyse-

methoden genutzt, um co-kreativ mit den Auftraggeber*innen Lösungen zu 

entwickeln. Eine einfache Betriebsanleitung, die ein Unternehmen systema-

tisch in Eigenregie abarbeiten kann, wird es deshalb nie geben. Schließlich 

geht es darum, sich ständig wandelnden komplexen Gegebenheiten zu stellen, 

Ansätze – bis hin zu grundlegenden Strukturen – radikal zu hinterfragen und 

alle Projekte ganzheitlich zu betrachten. Und dazu braucht es den vorurteils-

freien, manchmal durchaus »vernichtenden« Blick von außen.

Vertrauen gestalten
Während viele Märkte aufgrund der COVID-19-Pandemie zum Erliegen 

kommen, wird der normalerweise recht schwerfällige Gesundheitsmarkt 

gerade enorm gepusht. »Ein Momentum, das es zu nutzen gilt, um die Dinge 

Der Prototyp Tidy hängt unscheinbar in der oberen rechten Ecke 

– und sieht doch alles. Im Abgleich mit definierten Sollzuständen 

prüft er in vom Anwender festzulegenden Rhythmen, ob ein Raum 

zum Beispiel während oder nach Besprechungen korrekt genutzt 

bzw. verlassen wurde. Gerade in Pandemiezeiten wertvoll, um auf 

einfachstem Weg Hygienevorschriften einzuhalten. 
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aus einer anderen Perspektive zu betrachten – etwa wenn man sich tradierte 

Prozesse im Krankenhaus anschaut, die plötzlich nicht mehr funktionieren«, 

erklärt Eva Gassner, Managerin bei PwC München, Co-Entrepreneurin und 

Design Lead. Auch die Telemedizin bekommt gerade einen kräftigen Schub, 

wobei Design wesentlich dazu beitragen kann, Vertrauen zu schaffen und alle 

Stakeholder*innen mit einzubeziehen. Silolösungen müssen vermieden und 

Patient*innen wieder in den Mittelpunkt gestellt werden. Dies bildet die Basis 

für das Vertrauen der Nutzer*innen und ihre Bereitschaft, persönliche Daten 

preiszugeben. Schließlich sind diese Daten der Stoff, aus dem die digitale 

Zukunft im Gesundheitswesen besteht. Um nur ein Beispiel herauszugreifen: 

Je größer der Datenpool ist, den Patient*innen mit ihren 

Blutzuckerwerten für ein zentrales Monitoring befüttern, 

desto zuverlässiger können daraus Erkenntnisse abgeleitet 

werden. Umgekehrt hilft es Patient*innen, wenn sie ver-

trauenswürdige, gesicherte Informationen erhalten, die 

vielleicht sogar die ärztliche Diagnose erleichtern und den Therapienutzen 

steigern. Bis dies Realität wird, müssen allerdings noch viele Herausforderun-

gen gemeistert werden.

Apropos Bedürfnisse: Was wünschen sich die ambitionierten Steilwand-

bezwinger*innen selbst am meisten, wenn sie an ihrer internen Kampenwand die 

nächsten strategischen Zukunftsaufgaben zu bewältigen haben? Eine größere 

Bereitschaft seitens der Stakeholder*innen des Gesundheitswesens, sich für 

Designmethoden zu öffnen. Das bedeutet zuallererst: eine Annäherung hin zu 

einer gemeinsamen Fehlerkultur im innovativen Entwicklungsprozess. »Diese 

Branche ist sehr analytisch und gefangen in Komplexität und alten Strukturen. Es 

herrscht Nullfehlertoleranz, was auch 

gut ist in 99,5 Prozent der Fälle«, sagt 

Matthias Szczuzewski. »Aber in der 

– mittlerweile vielfach notwendigen, 

ganz besonders  schnellen – Produkt-

entwick lung braucht es einfach 

etwas mehr Freiheit.« Denn kleine 

Abweichungen von vorgegebenen 

Pfaden führen nicht zwangsläufig in 

den Abgrund – nein, sie eröffnen den 

Blick in die Ferne … [sib] ¶

PwC's Experience Consulting ist an den Standorten München, 

Berlin, Düsseldorf und Frankfurt tätig. Das Team verfolgt einen 

ganzheitlichen Ansatz: Es transformiert Marken, Strategien 

und Produkte seiner Kunden, um die Unternehmen langfristig 

am Markt relevant zu machen. Das Ergebnis sind Produkte und 

Services, die wirtschaftlich tragfähig, technologisch umsetzbar 

und für Kunden, Menschheit und Planet sinnhaft und nachhaltig 

sind. In interdisziplinären Teams verbinden sich jahrzehntelange 

praktische Erfahrung mit dem Pioniergeist kreativer Designer 

und dem methodischen Know-how über Business, Service und 

technologisches Design. Matthias Szczuzewski ist als einer der 

Leiter für die Healthcare Industries und den öffentlichen Sektor 

verantwortlich. In der Gestaltung von Organisationen hilft er bei 

den digitalen und agilen Transformationen und der Entwicklung 

nutzerzentrierterProdukten & Services. Eva Gassner ist Lead 

und Healthcare-Expertin.Sie kreiert innovative Lösungen für 

Herausforderungen im Gesundheitswesen nach co-kreativen 

Prinzipien, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ihr Ziel: 

mehr Designer im Entwicklungsprozess, intelligentes Denken, 

frühes Prototyping und frische Inspiration!

Workshop von PwC während 

der MCBW: »Fühle den Herzschlag 

der  Transformation im Gesundheits-

wesen«. Mehr unter dem Event-

Code 2101 auf www.mcbw.de
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Workshop von User Interface Design 

 während der MCBW: »Mit LEGO® SERIOUS 

PLAY® spielerisch zum Erfolg«

Mehr unter dem Event-Code 2029  

auf www.mcbw.de

Vortrag von User Interface Design während 

der MCBW: »Playgrounds for tomorrow:

Breaking the Inconvenience«

Mehr unter dem Event-Code 2033 

auf www.mcbw.de

Das Institut für Universal Design bietet  

während der MCBW eine Vielzahl von  

Events an, unter anderem:  

Aktion »oursuperstore«, ID 1802 

Workshop »first tuesday«, ID 2069 

Mehr dazu unter dem jeweiligen Event-Code 

und weitere Veranstaltunge des IUD auf 

www.mcbw.de.

Wo sehen Sie beim Thema 

Gesundheit die Gestaltungs-

spielräume für Designerinnen 

und Designer?

Die Gestaltungsräume sind gewal-

tig! Im Bereich des Medical Designs 

sind diese Räume recht gut besetzt. 

Wenn es aber um den Bereich 

Pflege in all seinen Facetten, von 

der stationären über die ambulante 

Pflege bis zum selbstbestimmten 

Leben im hohen Alter geht, sind 

diese Optionen nahezu designfrei 

geblieben. Die Gründe sind vielschichtig, aber 

definitiv scheint die Gestaltung einer Inkonti-

nenzhilfe weniger aufregend zu sein als die x. 

Variante eines Surfboards. Dennoch ist einiges 

in Bewegung gekommen, um Design, Pflege 

und Sozialwirtschaft dialogisch zu vernetzen. Ich 

empfehle hier das mit bayern design entwickelt 

digitale Format www.first-tuesday.online!

Hat sich das Aufgabenfeld Gesundheit für 

Designerinnen und Designer mit Corona 

geändert? Wenn ja, wie? 

Und wie! Der Digitalisierung des Health&Care-

Marktes schien ein gewaltiger und dringender 

Sprung in die Zukunft zu gelingen. Viele dieser 

Sprünge endeten allerdings im vorderen Bereich 

der Sandgrube. Wesentliche Gestaltungs-

elemente wie User Research, Usability usw. 

wurden durch mangelnde Einbindung erfah-

rener Designer*innen sträflich vernachlässigt. 

Ergebnis = Ablehnung gut gemeinter, aber nicht 

gelungener Produkte und Szenarien. Jetzt nicht 

aufgeben! Universal Design ist gefragter denn je!

Braucht Design immer einen Auftrag? Kann 

Design sich selbst beauftragen?

Nein + ja. Gerade in der Zeit von C* haben wir 

enorm dazugelernt. Wem es gelingt, die echten 

Needs der Health & Care-Branche zu identifizie-

ren, und wer dazu noch über ein Netzwerk von 

kollegialen Partner*innen verfügt, in der Lage ist, 

passgenaue Lösungen für diese Needs zu gestal-

ten, hat den Fuß in der Tür des Managements 

– und zwar mehr als angenommen. Grundsatz: 

Nie ohne eine intensive Einbindung des sozialen 

und professionellen Umfeldes! Health & Care ist 

aus unserer Einschätzung eines der wichtigsten 

sozialwirtschaftlichen Wachstumsfelder des 

Universal Designs in all seinen Facetten!  ¶

Wie spannend ist eine 
Inkontinenzhilfe?

Welches Potenzial für die 

Zukunft der Gesundheit steckt 

im Design mehr als in jeder 

anderen Profession?

Designer können Visionen einer 

zukünftigen Welt entwerfen und 

erfahrbar machen, die andere sich 

(noch) nicht vorstellen können. 

Dabei haben sie einen geschulten 

Blick für die Bedürfnisse der Nutzer 

und sorgen so für eine mensch-

zentrierte Entwicklung. Im techno-

logisch Machbaren sehen sie vor 

allem das, was für den Nutzer sinnvoll ist. In 

diesem Ownership der Nutzeranforderungen 

und -wünsche liegt auch die Verantwortung von 

Designern. Egal wie die Rahmenbedingungen 

sind, ein guter Designer stellt die Bedürfnisse 

des Nutzers jederzeit in den Mittelpunkt.

Wie und wo können Designerinnen und 

Designer Verantwortung übernehmen?

Design ist mehr als die Gestaltung von Pro-

dukten, es beinhaltet die Transformation von 

Strukturen und Prozessen. Designer finden Ant-

worten auf die Herausforderungen von morgen. 

Sie entwerfen auf der Basis technologischer 

Neuerungen inspirierende Visionen. Gestal-

ter können und sollten hier Verantwortung 

übernehmen, indem sie bei der Entwicklung 

neuer Technologien, Produkte und Services die 

richtigen Fragen stellen und ein Bewusstsein 

schaffen für Effizienz, Nachhaltigkeit, Ethik 

und gesellschaftlichen Mehrwert. Als Anwalt 

der Nutzer müssen sie die Auswirkungen mög-

licher Innovationen auf den Einzelnen und die 

Gesellschaft vorausschauend diskutieren, um 

gegebenenfalls auch die nötige Akzeptanz her-

stellen zu können.

Wie kann Design nachhaltig sein?

Ein verständliches, leicht zugängliches Design 

reduziert Fehlbedienungen, die insbesondere 

im medizinischen Umfeld schnell fatale Folgen 

haben. Der Fokus auf das Wesentliche und ein 

effizientes Handling bedeutet weniger Zeit- 

und Energieverbrauch, bessere Outcomes und 

weniger Stress beim Nutzer. Darüber hinaus ist 

nachhaltiges Design langfristig motivierend, 

indem es Stigmatisierung vermeidet und die 

Compliance der Patienten erhöht. Das steigert 

den Therapieerfolg. Insbesondere wenn in Medi-

zinprodukten viele Patientendaten zusammen-

laufen, sollte nachhaltiges Design aber auch 

die Chancen und Risiken im Hinblick auf Privat-

sphäre und Autonomie abwägen, um in einer 

ganzheitlichen Betrachtung wertschöpfend zu 

wirken.  ¶

Stigmatisierung vermeiden, 
Compliance erhöhen

User Interface Design GmbH 

(UID)

Als Pionier und bekanntester 

Dienstleister für User Expe-

rience entwickeln wir seit 20 

Jahren die digitalen Bestseller 

von morgen. 

Dominik Zenth, Lead User 

Experience bei der User 

Interface Design GmbH 

(UID), ist gelernter Physiothe-

rapeut und studierter Gesund-

heitswissenschaftler. Bei UID 

gestaltet er Medizinprodukte 

und Digital-Health-Services 

nutzerfreundlich. 

Thomas Bade, Institut für 

Universal Design, sieht eine 

selbstbestimmte Lebens-

führung, achtsame Pflege  

und Wertschätzung der Pfle-

genden mehr denn je als Auf-

gabe des Universal Designs 

im Kontext digitaler Lebens-

umfelder.
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Die Natur nach innen holen 
Unterwegs mit Stefan Scharl

Keine Pläne, Modelle oder Tools bringen Unternehmen voran. Es sind die 

Menschen, die Unternehmen in die Zukunft entwickeln. Menschen, die Werte 

vertreten und leben, die Grundrisse gestalten und darauf zu spielen beginnen, 

die einladend, im besten Sinne ansteckend wirken. Einer von diesen Menschen 

ist Stefan Scharl. Seit 2002 ist er Geschäftsführer des Passauer Wolf: In zwölf 

spezialisierten Häusern in Südbayern mit Spitzenangeboten in der Akutmedizin, 

der Rehamedizin und der Lebensstil-Medizin. Die eigentliche Stärke aber sind 

1.700 Mitarbeiter, ein jeder für sich und alle im Zusammenspiel. Sie unterstützen 

Gäste auf dem Weg zur Genesung und helfen ihnen dabei, die eigenen Kräfte 

wiederzuentdecken. Was treibt Stefan Scharl an? Wohin entwickelt sich der 

Passauer Wolf? Welche Rolle spielt dabei »Design«?

Gibt es einen Gedanken, der den Alltag des Passauer Wolf prägt?

Zentral ist der Gedanke, dass eine positive Veränderung nur im einzelnen 

Menschen stattfinden kann. Unsere Aufgabe besteht also darin, die gesund-

heitlichen Potenziale unserer Gäste zu stärken, sodass ein möglichst gesundes, 

selbstbestimmtes und glückliches Leben wieder möglich wird.

Welche Rolle kann dabei Design spielen?

Schon lange hat ein aufmerksames, wertschätzendes Ambiente große 

Bedeutung für den Passauer Wolf. Denn es trägt wesentlich dazu bei, dass 

sich Gäste willkommen und geborgen fühlen. Und das wiederum hilft, Ängste 

abzubauen – was Körper und Seele guttut und die  Genesung fördert.

Die wohltuenden Kräfte, die in der Begegnung mit der Natur liegen, wird 

jeder aus eigenem Erleben kennen, sie sind mittlerweile aber auch wissenschaft-

lich belegt. Als wir uns an die Planung der Fachklinik in Bad Gögging gemacht 

haben, war klar, dass wir Gästen, die nur eingeschränkt nach draußen können, 

die Kraft der Natur nach innen holen wollen: viel Licht, natürliches Grün, Wasser, 

eine Feuerstelle, dazu kurze, barrierefreie Wege und Räume für Gäste und 

Mitarbeiter, inspirierende Aufenthaltsbereiche … Drei Etagen wurden um ein 

groß zügiges Atrium gebaut, sodass von oben Licht bis ins Erdgeschoss fließt, 

dort, zentral, sprudelt ein Brunnen, es gibt viel Holz, Mooswände, Bäume, die 

in Kübeln wachsen. So entstehen »natürliche« Nischen, die Gäste als Rückzugs- 

oder Begegnungsort nutzen können. Gebaut nach Niedrigenergiestandard 

können wir jährlich etwa 100 Tonnen CO₂ einsparen, was – verglichen mit einem 

Standardneubau – einer Einsparung von 25  % entspricht. Im November 2019 

wurde die Fachklinik eröffnet.

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Natürlich sind auch wir von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. 

Wir belegen derzeit beispielsweise Doppelzimmer nur einfach und folgen 

unserem strengen Infektionsschutz konzept. Die Abstands regeln lassen das 

entspannte Ausprobieren der Begegnungsbereiche nur bedingt zu. Doch sind 

die Rück meldungen unserer Gäste durchweg positiv. Und wir können von 

den Erfahrungen auch in den anderen Häusern des Verbunds profitieren. Und 

umgekehrt. So eröffnete beispielsweise im Juli 19 nach gründ lichem Umbau die 

Passauer Wolf Lodge & Therme in Bad Griesbach. Hier zog unser Angebot der 
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DER PASSAUER WOLF

Gegründet als Kursanatorium 1979 in Bad Griesbach

Heute: 1.700 Mitarbeiter*innen an fünf Standorten in zwölf 

spezialisierten Häusern. Zwei Berufsfachschulen. Schwer-

punkte: Akutmedizin, Rehamedizin, Lebensstil-Medizin. 

Die Passauer Wolf Hotelkliniken sind ausgezeichnet mit 

bis zu fünf von fünf Kliniksternen.

www.passauerwolf.de

Stefan Scharl,  

Geschäftsführer des Passauer Wolf

Werk für alle und keinen:  
Also, poltert er los …
Sigrun Borstelmann im Gespräch mit 
Luigi Colani

Nach allem, was ich über ihn weiß, trägt er nie eine Maske: Luigi Colani. 
Also treffe ich ihn lieber an der frischen Luft, am Portal des Ehrenfried
hofs in Karlsruhe, wo er inzwischen mit selbst entworfenem Sarg Einzug 
genommen hat in ein Ewigkeitsgrab. Es ist ein nasskalter Tag im Spätherbst. 
Er trägt seinen weißen, überdimensionalen Strickpulli, den weißen Schal 
schlipsartig um den Rollkragen gebunden. Von seiner Zigarre steigen dicke 
Nebelschwaden auf. Perfekte Einleitung zu unserem Gespräch über die 
Zukunft der Gesundheit. »Natürlich bin ich für eine gesunde Umwelt. Die 
Umwelt war mir immer wichtig, Ökologie ist die Essenz meiner Entwürfe 
für Autos, Lkws, Flugzeuge. Die Natur ist ja mein Vorbild, also wie sollte 

Lebensstil-Medizin ein, wir nennen es »Abenteuer R∙O∙T«. Auch hier spielen 

natürliche Materialien eine große Rolle. Etwa Regalverkleidungen, die mit 

gepresstem Heu, Blumen und Gräsern beschichtet sind. Bindemittel sind 

natürliche Harze. Ein olfaktorisches Vergnügen!

Und die nächsten Vorhaben?

Wir treiben die Digitalisierung kraftvoll voran. Neben der elektronischen 

Patientenakte, die allen am Genesungsprozess Beteiligten Einblick in die Fort-

schritte des Gastes ermöglicht, können Gäste längst ihre Therapiepläne über 

eine App einsehen. Dass Guides die gesunde Lebensführung digital noch stärker 

unterstützen – vor, während und nach einer Rehabilitation – wäre ein nächster 

Schritt. Es gibt viel zu tun.

Viel Erfolg dabei und danke für Ihre Zeit. [gw] ¶

Fantastisches Gespräch
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Nach dem Modell Frankfurter Küche, nach 

Eiche rustikal und Gerätevollintegration: Ganz 

ohne Ecken und Kanten und sehr kompakt 

stellte sich Poggenpohl 1970 die Küche im Jahr 

2000 vor. Die futuristische Studie einer Kugel-

küche entstand im Rahmen des sogenannten 

Experiment 70 in Zusammenarbeit mit Luigi 

Colani und dem Institut für Umweltphysio-

logie. Innerhalb eines Durchmessers von 

nur 2,40 Metern sind im leuchtend orangen 

Innenraum alle Küchenutensilien vom zentral 

platzierten Stuhl aus bequem zu erreichen. 

Es war der erste Großauftrag für den Desig-

ner – der sein Leben lang versucht hat, das 

Eckige ins Runde zu bekommen. Wie so viele 

seiner preisgekrönten Entwürfe wurde auch 

diese Raumkapsel leider nie gebaut. Neben 

Haushaltsartikeln und Möbeln hat Colani 

insbesondere auch Autos und Motorräder 

geschmeidig und windschnittig gemacht …

mir da Gesundheit gleichgültig sein? Aber was mir gleichgültig ist, sind 
Meinungen, ob das jetzt jemand gut findet, dass ich rauche … scheißegal. 
Es geht um Individualität, es geht darum, kritisch zu bleiben … Sie kennen 
ja wohl mein Interview mit Emell Gök Che, wo ich ihr erkläre, dass die 
Deutschen vollkommen veridiotisiert sind durch die Medien, die ihnen 
im Viertelstundentakt eintrichtern, was ihnen alles Angst machen muss«, 
poltert Colani los. 

»Aber wenn ich mir Ihre Entwürfe 
anschaue, einen Computer, der im Liegen 
zu bedienen ist, die Kugelküche, in der man 
von einem Stuhl aus alles erreichen kann –
wo bleibt die Bewegung?«, insistiere ich.  Er 
kontert: »Das soll gesund sein, in der  Küche 
zwei Schritte vor und zurück zu gehen?  Und in 
unergonomischer Haltung über die Arbeits
platte gebeugt zu stehen? Da sind Sie wohl 
auch schon Ihrem Fitnes stracker  aufgesessen, 
der Ihnen vorhält, dass Sie heute fünf Schritte 
weniger gegangen sind als gestern. Alles Dreck! 
… Sehen Sie, das ist das,  was  ich  un ter unehrli
chem Design verstehe. Da macht einer was und 
dann redet man den Leuten ein, dass sie das 
unbedingt brauchen,  so ein Gerät, das ihnen 
sagt, was sie tun oder lassen sollen. Anstatt 
dass man die Leute darin bestärkt, in sich zu 
horchen, ihrem Instinkt zu trauen … Die freuen 
sich dann, wenn sie in der Küche im Sitzen 
entspannt arbeiten können, und bewegen sich 
danach an der frischen Luft! Wissen Sie, KI, 
KI – wenn ich das schon höre. Das einzige KI, 
das ich gelten lasse, ist das japanische Konzept 
von kimochi, das ist die  uni verselle Energie ki 
in der menschlichen Psyche.« 

 Ich wittere meine Chance und schnappe mir den Begriff KI … Ob 
er denn nicht auch denke, dass KI gerade im Medizinbereich sehr wertvoll 
sein könne. Telemedizin, Pflegeroboter … wo er stets die Humanisierung der 
Nahtstelle zwischen Mensch und Maschine im Auge gehabt habe. »Ja, aber 

nicht, wenn Sie unter Humanisierung verstehen, dass so ein Roboterteil jetzt 
humanoid wird. Auch so ein Designbeschiss! Ich hab nichts dagegen, wenn 
es eine Maschine gibt, die einem Pflegebedürftigen den Arsch abwischt, das 
ist ein Job, den niemand machen will. Aber dass die dann putzige Namen 
kriegen, die Maschinen, und große schwarze Kulleraugen – alberner Firle
fanz! Die Kiste soll ihren Handreichungsjob machen und die muss auch nicht 
lernen, Gesichter zu unterscheiden, und versuchen, Demenzkranken ihren 

Willen auszureden oder mit 
Kindern zu singen und zu 
spielen, das sind genau die 
Aufgaben, die Menschen 
übernehmen müssen. Die 
Medizin muss menschli
cher werden, Krankenhäu
ser müssen menschlicher 
werden!« 

Ob  er auf die Archi
tektur anspiele, will ich 
wissen, auf Klinikgebäude, 
die ursprünglich mal als 
Fabriken geplant und dann 
kurzerhand umfunktioniert 
worden seien. »Architektur, 
sicher, das ist eine Sache. 
Von den Gebäudekolossen 
wird man wegkommen 
zu kleineren Einheiten, 
in denen man sich nicht 
totläuft. Aber es ist ja so, 
die pflanzen dann ein paar 
Bäume in einen Hof, stülpen 
noch ein umweltfreund
liches Energiekonzept über 

die Bude und nennen das Eco Hospital. Alles nur Fassade! Wenn  wir den 
Gesundheitsbetrieb  menschlicher machen wollen, und ich weiß, wovon 
 ich rede, ich war ja vor meinem Tod schwer krank, müssen wir woanders 
anfangen …« 
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 Und fährt ohne Atempause fort: »Fragen Sie doch mal einen Indus
triedesigner, einen Medical Designer – der wird Ihnen schon sagen, dass 
Funktionalität out ist, das haben die Kasperlköpfe inzwischen auch schon 
mitgekriegt, nachdem es ihnen der Colani lange genug vorgemacht hat. 
Design ohne Emotionalität funktioniert nicht! Da sind wir dann wieder 
bei meinen biomorphen Formen, gerade im Medizinbereich kann ich doch 
gar nichts Spitzes, Scharfkantiges brauchen, da muss alles glatt sein, schon 
aus Hygienegründen, und soft gerundet gegen Verletzungsgefahr. Und jetzt 

gehen welche her und stylen ihre Wartezim
mer durch – fröhliche Farben, lächerliche 
Muster!!! Und die hängen Dir noch einen 
Flatscreen rein, damit Du die zwei Stunden 
Wartezeit besser totschlagen kannst. Ich 
meine, Wartezeiten sind ohnehin ein Unding 
heutzutage. Aber bevor man Wartezimmer 

verschönert, in denen die Leute vor Angst krepieren, wieso kann man nicht 
die Abläufe so anpassen, dass keiner warten muss. Oder beim Warten in 
den Park gehen kann zum Spazierenlaufen! Alles andere ist doch verlogen. 
Oder nehmen wir die Geräte. Verlogen. Die gaukeln einem vor, dass sie 
leicht bedienbar seien, weil sie keine Knöpfe haben. Aber in Wirklichkeit 
steckt oft ein verdammt vertracktes System hinter einem Touchscreen, das 
die Leute nicht kapieren. Oder das nur medizinisches Fachpersonal bedienen 
kann, wo es doch immer wichtiger wird, dass die Menschen auch zu Hause 
für ihre Gesundheit Verantwortung übernehmen und vieles von dort aus 
selbst steuern können. Also Blutzuckermessgeräte zum Beispiel, die sind 
wahnsinnig komfortabel von den Funktionen, aber so kompliziert, dass 
keiner in meinem Alter damit klarkommt. Und bevor Sie mich jetzt auf 
das nächste Zukunftsthema in der Medizin ansprechen, das Servicedesign, 
wissen Sie, da zieh ich mich wieder in meine Gruft zurück, weil ich bei 
diesem Thema definitiv nicht der richtige Ansprechpartner bin …« Sagt er 
unerwartet selbstkritisch mit Blick auf seine vielen Kunden, die er im Laufe 
seines Lebens durch schonungslose Offenheit vergrault hat. Spricht’s, drückt 
mir seinen Zigarrenstummel in die Hand. Und weg ist er … ¶

Luigi Colani (* 2. August 1928 in Berlin; † 16. Sep-

tember 2019 in Karlsruhe) war seiner Zeit voraus – 

naheliegend, für ihn ging es immer um die »Kunst, 

Zukunft zu gestalten«. Als steter Wandler zwischen 

Europa, Japan und China hat der begnadete Viel-

redner seine Obsession für aerodynamische 

Formen mit dem Begriff Biodesign zur Disziplin 

erhoben. Wer ihn gerne noch einmal so wunder-

bar provokant und eigen erleben will, dem sei das 

erwähnte Art&Talk-Gespräch mit Emell Gök Che auf 

YouTube Luigi Colani über Design, Politik und die Welt 

(https://www.youtube.com/watch?v=cnlDgok-3H0) 

empfohlen.

Neben diesem Interview haben eine ganze Reihe 

von Artikeln Pate gestanden für die frei nachempfun-

dene Gesprächsführung, zum Beispiel von Matthias 

Stolz im ZEITmagazin Früher habe ich übertrieben 

und Frédéric Schwilden in der WELT Die Idee war 

gut, aber das Bad noch nicht bereit. Das fantastische 

Gespräch mit Luigi Colani ist in einer früheren Fassung 

im Newsletter eight days a week – Streifzüge durch den 

Wandel (kurz: 8daw) erschienen. Weiterführende 

Hinweise und Verlinkungen zu den dem Gespräch 

zugrundeliegenden Quellen finden sich unter: 

https://8daw.net/w/lc

Pegasus – ein kühner (Gedanken-)

Flügel von Luigi Colani und Nikolaus 

Wilhelm Schimmel. Anders als viele 

der wagemutigen Entwürfe von Colani 

ist diese Idee als streng limitierte Serie 

bis heute käuflich erwerbbar – für etwas 

mehr als 250.000 €. Dafür gibt es nicht 

nur durchdachte Linien, sondern einen 

sich wie von Geisterhand hebenden 

Flügeldeckel, einen integrierten Hocker 

und ein transparentes Notenpult. Ein 

Traum, wahr geworden.
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 DESIGN-
OFFENSIVE 

FÜR DIE
BILDUNG

Gesellschaftlicher Wandel braucht Gestaltung –  
gerade jetzt!

Ein Essay von SUSANNE LENGYEL

»Design ist unsichtbar« 
schreibt Lucius Burckhardt vor 40 Jahren  

und endet seinen 
 viel  diskutierten Text mit den Worten: 

⤵

ZUKUNFT DER BILDUNG



»Eigensinn, Kreativität, Querdenkertum 
und soziale Kompetenz sind die Fähigkeiten, 
die heute von weitaus größerer Bedeutung 
sind als im vorigen Jahrhundert. Doch all das 
kann man nicht auswendig lernen oder durch 
Leistungskontrollen messen. Auf die Heraus
bildung dieser besonderen Fähigkeiten sind 
unsere Schulen und Hochschulen nicht vor
bereitet.« – so beschreiben es Gerald Hüther 
und Uli Hauser in ihrem Buch Jedes Kind ist 
hoch begabt. 

In vielen Ländern dieser Welt hinken 
die staatlichen und beruflichen Bildungs
systeme den veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, den wirtschaftlichen 

und technischen Entwicklungen deutlich hinterher. Zu einem Round Table haben 
sich im Herbst vergangenen Jahres ein paar Designerinnen und Designer, Lehrende 
und Praktiker, zusammengesetzt und erste Gedanken skizziert:

Der NEW EDUCATION CIRCLE (NEC) entwickelt Konzepte, 
um das Potenzial der kreativen Berufe wie Design und 
 Architektur sowie anderer kultur- und kreativwirtschaftlicher 
Berufe zum Wohle aller nutzbar zu machen.

Design als Idee, als Haltung, Methode und Handwerk, wird dringend auch in der 
Bildung gebraucht! Anderweitig wird Deutschland das Klassenziel verfehlen – und 
zwar in den entscheidenden Zukunftsfeldern Nachhaltigkeit und Digitalisierung … 
und auch als Innovationsstandort!  ¶

»Damit ist heute gemeint: das konventionelle Design, das seine Sozialfunktion selber 
nicht bemerkt. Damit könnte aber auch gemeint sein: ein Design von morgen, das 
unsichtbare Gesamtsysteme, bestehend aus Objekten und zwischenmenschlichen 
Beziehungen, bewusst zu berücksichtigen imstande ist.« 

Mittlerweile hat die von ihm vorhergesagte, erhebliche »Ausweitung der 
Designzone« stattgefunden: Methoden des Designs sind im Management von 
Unternehmen, Organisationen und Institutionen genauso angekommen (Design 
Thinking) wie in der Stadtentwicklung (Socio City) oder sie helfen bei der Bewäl
tigung sozialer Spannungen und gesellschaftlicher Entwicklungsaufgaben (Social 
Design). Nicht nur Unternehmensberatungen nutzen die Konkretisierung und 
Vermittlungsfähigkeit des Designs, diese helfen auch dabei, sehr unterschiedlich 
agierende Disziplinen wie Wissenschaft, Forschung, Technik, Marketing und 
Kommunikation je nach Bedarf in ein immer wieder neues, produktives Mitein
ander zu bringen. Die intuitive Nutzbarkeit und damit Akzeptanz von Produkten, 
Programmen und Vorgängen wird – dank User Interface Design – immer öfter als das 
Produkt selbst erlebt. Die Zeiten, in denen Design sich in erster Linie um die Hülle, 
das Hübschmachen gekümmert hat, sind vorbei – auch wenn die breite Öffentlichkeit 
nach wie vor mit schlecht gestalteter Werbung bombardiert oder mit gut gemachten 
LifestyleProdukten zum Konsum verführt werden soll.

Ein Feld wurde bisher von den Designerinnen und Designern 
noch eher wenig ins Augenmerk genommen: die Bildung.

Natürlich gibt es, wie sollte es anders sein, immer wieder intensive Diskussionen 
darüber, wie die beste Designausbildung aussieht – und auch hier ließe sich mit 
Sicherheit, gerade angesichts der oben beschriebenen, immer umfangreicher 
werden den Aufgaben, ganz viel verbessern. Darum soll es aber beim im Folgenden 
näher beschriebenen Projekt nicht, zumindest nicht in erster Linie, gehen.

Die Bildungssysteme in Deutschland stehen unter Druck und brauchen drin
gend Erneuerung. Es war und ist überraschend, wie viel Veränderung notgedrungen 
in kürzester Zeit möglich war – das gibt Hoffnung! Trotz eines Digitalpakts ist Schule 
jedoch weit entfernt davon, digital oder gar nachhaltig zu sein. Nicht viel anders sieht 
es in Universitäten aus oder gar bei der Fort und Weiterbildung von Erwachsenen. 
Nicht als Allheilmittel, aber wenn Designmethoden und Creative Technologies in 
zukünftige Bildungskonzepte integriert würden, entstünde neues Denken. Kreati
vität und Flexibilität, Vielfalt und Interdisziplinarität sind entscheidende Lernfelder 
für Menschen aller Altersstufen – Felder, in denen Design zu Hause ist. 

Susanne Lengyel – Wissenschaftlich fundiert und praktisch 

versiert, gründete sie während ihres Industrial-Design-

Studiums in Essen/Manchester Merzkirch & Runge Design. 

Sie war leitende Designerin für Miele, wissenschaftliche 

Mitarbeiterin an der Uni Duisburg-Essen mit internationalen 

Lehraufträgen in Schweden, Umea School of Design, und 

Rom, Istituto Europeo di Disegno, und half beim Aufbau 

der Zollverein School of Management and Design, Essen, 

mit. Als Designberaterin hat sie vielfach an international 

ausgezeichneten Produkten mitgewirkt.

Heute ist sie Professorin an der Hochschule Hamm-Lippstadt 

mit dem Lehrgebiet Engineering Design und Prototyping. Als 

Gründungsdekanin führte sie die Studiengänge Computer

visualistik und Design, Interaktionstechnik und Design sowie 

Betriebswirtschaftslehre ein. Seit 2016 ist sie Vizepräsidentin 

der Hochschule für Studium und Lehre.
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Design impulses for education
International Roundtable

NEW EDUCATION CIRCLE

Vorschläge für heute.
Und für morgen …
Eine Diskussionsgrundlage 

Der NEW EDUCATION CIRCLE (NEC) ist aus dem Bewusstsein heraus entstan
den, dass die gesellschaftliche Transformation durch die Digitalisierung wie die 
ökologische Krise gleichermaßen getrieben ist. Und es dringend grundlegender 
Neujustierungen gerade auch im Bildungsbereich bedarf.

Der NEC hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Potenziale von Design generell 
und von Designmethoden und Creative Technologies speziell auf ihre Eignung für 
die Bildung hin zu untersuchen und Vorschläge zu erarbeiten, um diese Potenziale 
praktisch nutzbar zu machen. Und dies auf nationaler, europäischer und inter
nationaler Ebene.

Im Sinne eines internationalen Roundtables wollen wir mit Gestalterinnen und 
Gestaltern, gleich welcher Ausrichtung und Herkunft, ins Gespräch kommen. Ziel 
ist die Hinterfragung und Ergänzung von Sichtweisen und die Verständigung über 
gemeinsame Auffassungen zur Zukunft der Bildung.

Vom 16. bis zum 18. Oktober 2020 fand ein erster Workshop – coronabedingt 
erst einmal auf nationaler Ebene – statt, in dem erste Grundlagen für eine weiter
führende Diskussion mit internationalen Partner*innen geschaffen wurden.

Initiatoren sind der Deutsche Designtag und bayern design. Die Teilnehmer 
am ersten Workshop waren Veronika Burian, Prof. Lutz Engelke, Prof. Martin 
Foessleitner, Prof. Markus Hanzer, Boris Kochan, Prof. Susanne Lengyel, Prof. Dr. 
Oliver Ruf, Ulrich Müller und Gabriele Werner.

Dem Workshop lagen ein paar ausgewählte, grundlegende Fragestellungen 
zugrunde:

Wie können schulergänzende Angebote für 
Kinder und Jugendliche geschaffen werden, 
um sie kreativ und methodisch fit zu machen für 
die  gesellschaftliche Transformation? 

Wie kann Design als Metadisziplin dabei 
behilflich sein, dass Menschen zukünftig 
 tatsächlich lebenslang lernen? Und wie können 
kreative Trainingssysteme zum systematischen 
Bestandteil des Arbeitslebens entwickelt 
werden? 

 

Wie sieht die Designausbildung der Zukunft aus?  
Wie können Designer*innen auch nach der  Ausbildung 
up to date bleiben  – technologisch, methodisch – 
in sich immer wieder  wandelnden Arbeitsfeldern?

Ich würde jungen Menschen raten, alles, was ihnen begegnet, 
sehr kritisch zu betrachten – und nach einer besseren Lösung zu suchen. 

Und dann würde ich sie auffordern, stets selbstkritisch zu sein.
Josef Müller-Brockmann9
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Designkompetenz ist auch Bildungskompetenz
Die Kompetenzfelder des Designs sind dafür prädestiniert, im Kontext solcher 
und ähnlicher Fragestellungen wirksam zu werden:

1. Design bildet Brücken zwischen Menschen und gestal-

tet die Schnittstellen zwischen ihnen und der Umwelt. 

Dabei optimiert das Design die Zweckdienlichkeit der 

gestalteten Medien, Prozesse und Objekte und stiftet 

zugleich Sinn. 

2. Design unterstützt Personen und Gemeinschaften, ihre Individualität 

auszudrücken und sich im Vergleich mit anderen identifizierbar zu 

machen. 

3. Design hilft Menschen, sich zu orientieren, und fördert das Lernen. 

4. Design erleichtert die Kommunikation und gibt Menschen wesentliche 

Impulse im Zusammenleben. 

5. Design macht Menschen aktuelle technische Errungenschaften 

zugänglich und verhindert, dass sie vom Fortschritt und vom gesell-

schaftlichen Leben ausgegrenzt werden.

6. Design hilft entscheidend, die immense Informationsvielfalt der heutigen 

Welt zu erfassen und zu strukturieren.

7. Design erfüllt das Bedürfnis des Menschen nach Schönheit und Origi-

nalität der Dinge, die ihn umgeben. Design ist in diesem Sinn nicht nur 

das Resultat professionell-methodischer Prozesse, sondern darüber 

hinaus schöpferisch-kulturelle Leistung. Es verwirklicht ästhetische 

Ideale einer Kultur. Zugleich wirkt es am kulturellen Wandel mit: Krea-

tives Abweichen von gestalterischen Konventionen schafft ungewöhn-

liche Sinn-Bilder. Sie stärken die Identität neuer Ideen und veränderter 

Wertvorstellungen, verleihen diesen öffentliche Präsenz und heben ihr 

Charisma. Kultur wird durch Design belebt.

8. Gestaltung verfeinert Wahrnehmung – bei Adressat*innen und bei 

Absender*innen gleichermaßen. Gestalten setzt Empathie voraus 

und vermag unmittelbar in unser Leben ein zu greifen. Der 

Wandel ist die Domäne der  Designer*innen. 

Der – neue – Treiber von Bildung ist Design 
In der Zusammenschau dieser Kompetenzfelder wird deutlich, welch wirkungs
mächtiges Potenzial gerade in Kreativmethoden und Creative Technologies liegt, 
um neue Denk und Sichtweisen zu verdeutlichen und weiterzutreiben. Und 

damit den notwendigen gesellschaftlichen Perspektivenwechsel verständlich 
und mitvollziehbar zu gestalten und der gesellschaftlichen Transformation Form 
und Ausdruck zu verleihen.

Bildung hat schon immer Werkzeuge und Methoden für gesellschaftlich 
relevantes Verhalten reflektiert. Die alten Lernmuster und methoden erschei
nen jedoch nicht mehr geeignet, den aktuellen und erst recht den künftigen 
Anforderungen Genüge zu leisten. 

Ein neues Denken, die Lust am Blick über den eigenen Tellerrand, am 
ergebnisoffenen Experiment – mit den entsprechenden Zugangsoptionen zu 
kreativen und digitalen Werkzeugen – muss bereits in jungen Jahren angelegt 
werden. Bildung begleitet durch alle Lebensphasen. Die Verbindung von Bildung 
mit Designkompetenz ist ideal geeignet, das um dieses ganzheitliche Denken zu 
etablieren und zu stärken.

10
0

10
1

S
h

ap
in

g
 fu

tu
re

s 
b

y 
D

es
ig

n
 —

 Z
u

ku
n

ft
 d

er
 B

ild
u

n
g

S
h

ap
in

g
 fu

tu
re

s 
b

y 
D

es
ig

n
 —

 Z
u

ku
n

ft
 d

er
 B

ild
u

n
g



Fünf konkrete Handlungsebenen
Im Zusammenspiel von Design und Bildung werden folgende  
Aspekte eine zentrale Rolle übernehmen:

Kreativmethoden und Creative Technologies 
Lustvolles Lernen als Early Adopters. Die notwendige digitale 

Grundausbildung für alle  Bürger*innen bedarf nicht nur tech-

nischer, sondern auch gestalterischer Kompetenz.

Interdisziplinarität und Multikulturalität 
Im Wechselspiel entstehen Vielfalt und Flexibilität. Bildung schafft dabei neue 

Gemeinschaften.  Interdisziplinarität und die Beförderung interkultureller 

Syner gien gehören zum selbstverständlichen Repertoire heutigen Design-

denkens und heutiger Designpraxis.

Zirkuläres Lernen 
Alte lernen von Jungen und Junge von Alten. Bildung braucht angst- und 

hierarchiefreie Lernumgebungen, Erfahrung und Aufbruchsgeist müssen 

zusammenwirken. Die Kompetenzen, die Designer*innen gerade auch auf 

den Gebieten des Design Thinkings, des UX-Designs und des Social Designs 

sowohl methodisch-theoretisch als auch praktisch erworben haben, sind 

beispielhaft für ein solches zirkulär-integratives Lernen. 

Fortschritt durch Fehlertoleranz 
Das starre schulische Benotungssystem ist einer sich individualisierenden 

Gesellschaft nicht mehr angemessen. Es gilt, neue Bewertungssysteme zu 

erfinden, die dem Systemwandel adäquat sind. Die Expertise des Designs, 

komplexe Wirkungszusammenhänge vor dem Hintergrund sich verändern-

der Rahmenbedingungen zu durchdringen und neu zu gestalten, birgt große 

Potenziale, um zu der benötigten Flexibilisierung beizutragen.

Lernumgebungen sind Zukunftslabore 
Universitäten, kulturelle Institutionen und ökonomische Partner müssen neue 

Räume öffnen und entwickeln, um zu radikaler Neu-

gestaltung von Lernumgebungen zu gelangen und 

damit adäquate Möglichkeiten für die Zukunfts-

gestaltung unserer Gesellschaft zu schaffen.

Fazit und Ausblick
Design und Bildung befruchten und bedingen sich gegenseitig – und können 
so aneinander wachsen. In vielen Ländern dieser Welt hinken die staatlichen 
Bildungssysteme den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, 
den wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen weit hinterher. Bis zum 
Beispiel Schulsysteme sich verändern, haben sich Creative Technologies schon 
zwei oder drei Mal neu erfunden und sind dementsprechend wieder voraus. 
Arbeit ohne konsequente Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten ist schon 
heute kaum mehr möglich. Gerade auch Corona hat gezeigt, dass sich nicht nur 
Digitalisierung, sondern auch Arbeitsformen und abläufe jetzt und in Zukunft 
stetig mit den Möglichkeiten der Technologien verändern werden. Hier setzt 
der NEW EDUCATION CIRCLE an und entwickelt Konzepte, um das Potenzial 
der kreativen Berufe wie Design und Architektur und anderer kultur und 
kreativwirtschaftlicher Berufe zum Wohle aller nutzbar zu machen. Zusammen 
wollen wir einen virtuellen wie physischen Ort finden, an dem diese und weitere 
Denkmodelle vorangetrieben werden können. Wir suchen nach einer Werkstatt 
völlig neuer Prägung, in der Wissenschaftler und Forscher, Transformations

spezialisten und Künstler über Bildung nachdenken und ihre Potenziale ganz 
konkret erproben. 

Könnte dieser Ort nicht vielleicht Teil der neuen europäischen Bauhaus
Bewegung sein, die Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Europäischen 
Union erstmals vorgeschlagen hat? Was läge näher, als unter diesem Dach 
Design und Bildung zukünftig gemeinschaftlich zu denken …  ¶
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»Von 100 Kindern aus Akademikerfamilien beginnen im Schnitt 79 ein Hoch-

schulstudium – aus Nichtakademikerfamilien sind es hingegen nur 27.« Oder: 

»Bildung ist ein entscheidender Faktor für eine realistische Weltsicht.« Genau 

solche gesellschaftspolitischen Thesen, Behauptungen oder auch Fragen 

werden bei #whatthefact einem Faktencheck unterzogen – und dies bei allem 

angemessenen Ernst auf durchaus unterhaltsame Weise, sei es durch inter-

aktive Fragespiele oder durch pointierte 

Aussprüche berühmter Persönlichkeiten. 

#whatthefact ist nur eines der zahlreichen 

Projekte der Münchner Nemetschek Stif-

tung, die sich der Aufgabe verschrieben hat, 

einen Beitrag zur demokratischen Kultur 

in Deutschland zu leisten. Eine Aufgabe, 

die der Vorsitzende des Stiftungsvorstands, 

Dr. Ralf Nemetschek, und die Kuratorin und 

Programmleiterin der Stiftung, Silke Zimmermann, mit viel Fantasie und Gespür 

für die richtige Ansprache verfolgen: »Die meisten, die den Begriff politische 

Bildung hören, befürchten: Jetzt wird’s langweilig. Deswegen gehen wir raus 

in den öffentlichen Raum, machen Ausstellungen, Interventionen und Dis-

kussionsveranstaltungen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. 

Aber natürlich auch, um ihnen zuzuhören und etwas über ihre Bedürfnisse und 

Einstellungen zu erfahren.« 

Zuhören, diskutieren, Kompromisse finden, aber auch Widersprüche 

aushalten – das sind Grundpfeiler jeglichen demokratischen Miteinanders. 

Demokratie ist nie fertig, ist stets in Entwicklung begriffen. Demokratie ist 

bei aller Wehrhaftigkeit auch ein zerbrechliches Gut, für das immer wieder 

aufs Neue eingetreten werden 

muss  –  auch hierzulande. Denken 

wir nur an die verstörenden Bilder, 

die sich ins politische Gedächtnis 

Deutschlands eingebrannt haben, 

als am 29. August 2020 eine Quer-

denker-Demonstration eskalierte 

und eine Gruppe Demonstranten 

versuchte, das Berliner Reichs-

tagsgebäude zu erstürmen. Doch 

in das Entsetzen über die Sym-

bolkraft dieser Bilder mischte sich 

auch die Zuversicht, dass sich das 

demokratische Gemeinwesen in 

Deutschland auch in der Krise 

bewährt und von einer Mehrheit 

der Menschen getragen wird. Tatsächlich besagt eine jüngere Studie der Uni-

versität Mannheim, dass das Bekenntnis zur Demokratie in Deutschland weit 

größer ist, als man das jüngst vielleicht vermuten mochte. Für den Politologen 

Prof. Dr. Harald Schoen jedoch noch lange kein Anlass, um sich in Sicherheit zu 

wiegen: »Auf gesichertem Grund steht das System (…) damit noch nicht. Damit 

ein demokratisches System dauerhaft bestehen kann, kommt es letztlich auf 

die Bereitschaft der Bürger*innen an, im Zweifelsfall der Einhaltung demo-

kratischer Prinzipien den Vorrang vor parteipolitischen Vorlieben und anderen 

Eigeninteressen einzuräumen.« 

Demokratie leben
Ein Gespräch mit Silke Zimmermann  
und Dr. Ralf Nemetschek

Lauscher an der Wand oder offene Ohren für Vertrauliches? 

Die Ausstellung Geheimnis der Nemetschek Stiftung lädt ihre 

Besucher*innen zu einer spielerischen Spurensuche zu den Orten 

von Geheimhaltung und Heimlichkeit in unserer Gesellschaft ein.
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Alternativlos? Nein danke!
Ein tieferes Verständnis dieser demokra-

tischen Prinzipien herstellen, sie erleb-

bar machen und ins Leben einlassen: 

Genau dort setzt die Nemetschek Stif-

tung an. Dass das nicht nur graue Theorie 

ist, sondern in der Stiftung selbst auch 

vorgelebt wird, zeigt sich unmittelbar im Gespräch mit Ralf Nemetschek und 

Silke Zimmermann. Es ist ein lebendiger, ein offener Diskurs, in dem im Wechsel-

spiel Gedanken fortgesponnen oder verworfen werden, Möglichkeitshorizonte 

in einer komplexen Wirklichkeit ins Spiel kommen, sich aneinander reiben und 

aus Widerspruch die kreative Synthese unterschiedlicher Sichtweisen entsteht. 

Alternativlos – das ist ein Begriff, den es in der Gesprächskultur und im Politik-

verständnis der beiden nicht gibt. »Wenn ich alternativlose Politik betreibe, dann 

brauche ich keine Politiker*innen, keine Bürger*innen und keine Demokratie, 

sondern dann genügt ein Algorithmus«, erklärt Ralf Nemetschek diese Haltung 

und Silke Zimmermann ergänzt: »Es gibt doch ganz verschiedene Bedürfnisse 

und Anspruchsgruppen in unserer Gesellschaft, und die Frage ist, wie können wir 

eine Zukunft gestalten, die für alle gerecht, lebenswert und schön ist? In was für 

einem soziokulturellen Gefüge leben wir heute tatsächlich, und wie würden wir 

gerne leben? Von dort aus versuchen wir zukunftsgewandte Bildung zu machen.« 

Zukunft entsteht aus Kommunikation
Ein Anspruch, der zunehmend an Gewicht gewinnt, denn die digitale Trans-

formation, der Klimawandel, die sogenannte Flüchtlingskrise und zuletzt auch 

die Corona-Pandemie haben nicht nur Systemschwächen aufgedeckt. Sondern 

darüber auch gravierende Existenzängste ausgelöst, die bei vielen Menschen zu 

Zweifeln an der Stabilität und Zukunftsfähigkeit unseres Gemeinwesens geführt 

haben. »Das kann man auch nicht schönreden«, meint Silke Zimmermann. »Des-

wegen ist die Frage nach politischer Kommunikation so wichtig, denn das ist 

eine Basis unseres Zusammenlebens.« Die Nemetschek Stiftung will politische 

Kommunikation – wie auch die Kommunikationsbereitschaft der Gesellschaft als 

Ganzes – befördern, weniger über klassische Wissensvermittlung als vielmehr 

über Kunst und Kultur. 

»Das ist viel direkter und emotionaler. Wir können auf diese Weise viel 

mehr Menschen neugierig machen, sie spielerisch in ihrem Leben abholen und 

für politische Inhalte öffnen«, ist Ralf Nemetscheks Überzeugung. Und der Erfolg 

gibt ihm recht. Zum Beispiel mit dem Projekt #neuland, das eine Entdeckungs-

tour auf den Spuren des Digitalen war, das 

unser Leben mehr und mehr beherrscht. 

Welche Auswirkungen haben »die neuen 

Kommunikationsformen auf Individuum 

und Gesellschaft« oder wie ist davon mög-

Seit 2016 wandert die Ausstellung Geheimnis durch Deutsch-

land. Ihr Erfolg zeigt, wie viele Menschen die Frage umtreibt, 

wem sie vertrauen können, wie viel Transparenz unsere Gesell-

schaft braucht, aber auch wie viel sie verträgt, wenn etwa in 

sozialen Netzwerken die Preisgabe der Intimsphäre Alltag 

geworden ist. In der Ausstellung wird unmittelbar erfahrbar, 

dass das Geheimnis eine kulturelle Errungenschaft ist, die 

einen besonders verantwortungsvollen Umgang erfordert.
Was ein Hirschkäfer mit Demokratie zu tun haben könnte, 

dürfte Erwachsenen möglicherweise rätselhaft erscheinen. 

Jugendliche hingegen können in dem mehrfach ausge-

zeichneten Computerspiel Utopolis – Aufbruch der Tiere 

spielerisch Erfahrungen mit demokratischem Zusammen-

leben sammeln – und das in Gestalt von Tieren: vom Wolf 

bis zum Hirschkäfer.
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Podiumsdiskussion der  

Nemetschek Stiftung während 

der MCBW: »Bildungsdesign im 

digitalen Zeitalter« / Webtalk

Mehr unter dem Event-Code 2122 

auf www.mcbw.de

licherweise auch »unser gesamtes Solidarprinzip« betroffen, das waren Fragestel-

lungen der Ausstellung, die ebenso für Diskussionsstoff sorgte wie schon zuvor 

der Walk of Liberty, der Freiheitsrechte und ihre Grenzen provozierend hinterfragt 

hat – oder aber die Ausstellung Geheimnis. Ein gesellschaftliches Phänomen, die 

das Spannungsfeld von Intimsphäre und Transparenz und Überwachung im 

Zeitalter der Digitalisierung beleuchtete. Flankiert werden Projekte wie diese von 

Diskussionsveranstaltungen, Vorträgen oder auch von einer s in der die Stiftung 

in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung Bürger*innen mit anderen 

Interessierten über ihre Anliegen diskutieren lässt. 

Demokratie geht uns alle an
Dass sich die Nemetschek Stiftung dabei vor allem an Erwachsene wendet, 

gleich welchen Bildungsstands und welcher Herkunft, wird unmittelbar klar. 

Dennoch »ist das Schöne an unserer Arbeit als Stiftung, dass wir die Freiheit 

haben, auch mal Ausnahmen zu machen, wenn wir einen Projektpartner oder 

eine Projektidee besonders spannend finden. Das können andere Institutionen 

so nicht«, umreißt Silke Zimmermann die Bandbreite der Arbeit der Stiftung. 

So sind über die Jahre immer wieder auch Projekte entstanden, die sich explizit 

an Jugendliche wenden, wie das vielfach ausgezeichnete digitale Spiel Utopo

lis – Aufbruch der Tiere, bei dem die Spieler*innen sich auf eine demokratische 

Abenteuerreise begeben. Dabei bestätigt sich auch auf fantasievolle Weise das 

Motto der Stiftung: »Demokratie geht uns alle an« – gleich ob 

Erwachsene oder Jugendliche. Und Bildung, davon sind Silke 

Zimmermann und Ralf Nemetschek zutiefst überzeugt, ist ein 

Schlüssel für ein stabiles demokratisches Gemeinwesen und 

die Fähigkeit, Zukunft für alle lebenswert zu gestalten. [um] ¶

Neuland hieß die Ausstellung, in der die 

Nemetschek Stiftung der digitalen Welt auf 

den Grund geht. Neuland haben 2007 auch 

Prof. Georg Nemetschek und sein Sohn  

Dr. Ralf Nemetschek betreten, als sie ihre 

überparteiliche Stiftung gründeten. Aus der 

Überzeugung heraus, »dass nur eine freie 

und weltoffenen Gesellschaft die Heraus-

forderungen der Gegenwart und der Zukunft 

friedlich lösen kann.«
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Wie kann Design/Architektur Lust auf 

Lernen und Wissen machen?

Komplizierte Sachverhalte einfach zu 

erklären und zu visualisieren ist eine 

hohe Kunst. Spannende Aufbereitung 

und das Selbst-Ausprobieren spielen 

eine wichtige Rolle in der modernen 

Wissensvermittlung. Selbst zu desig-

nen und auszutesten, dabei Spaß zu 

haben und immer wieder neue Wege 

zu gehen, Fehler zuzulassen – das alles vermit-

telt das elementare Prinzip des Lernens. Eine 

positive Raumstimmung, das unterbewusste 

Ansprechen aller Sinne und passende Szeno-

grafie unterstützen dabei den rationalen Prozess 

emotional und helfen, Sachverhalte schneller 

zu erfassen und klarer einzuordnen. Design 

kann so Wissen einfach transportieren. Inhalte 

können schneller verständlich gemacht und 

begreifbar werden. 

Wie und wo kann Design die kommunikative 

Schnittstelle zwischen Mensch und Technik 

sein?

Design dient dazu, Dinge zu strukturieren, durch 

Priorisierung schnell erfassbar und emotional 

erfahrbar zu machen. Design baut damit Bar-

rieren ab. Auf den ersten Blick vielleicht eher 

kühle, unnahbare Technik wird durch Design 

zugänglicher, leichter verständlich, besser 

nutzbar und manchmal sogar erst relevant. 

Das Thema Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit 

sollte bei der Arbeit eine zunehmend wichtigere 

Rolle spielen. Die Zukunft zu gestalten – auch für 

nachfolgende Generationen – ist eine Aufgabe, 

die wir mit allen Menschen auf diesem Planeten 

teilen: Create Future!

In welchen Bildungsbereichen gibt es natür-

liche Anknüpfungspunkte für die spezifischen 

Fähigkeiten von Design, welche könnten neu 

geschaffen werden?

Museen, Ausstellungen, digitales Lernen bedie-

nen sich der Architektur und des Designs bereits, 

um Wissen zu vermitteln. In den Schulen sieht 

das heutzutage noch mau aus – hier besteht 

Entwicklungspotenzial. Dabei sollten Humor 

und Spaß die wesentlichen Leitlinien auch des 

Designs sein – Humor und Freude statt verkopf-

ten Designs sind Vehikel, die schnell, intelligent 

und emotional verschiedenste Inhalte trans-

portieren können – mehr davon bitte!  ¶

Mit Spaß an der Freude!

Dr. Andreas Gundelwein 

 leitet den Bereich Ausstel-

lungen und Sammlungen am 

Deutschen Museum und hat 

das neue Zukunftsmuseum in 

Nürnberg konzipiert.

Das Deutsche Museum mit 

Standorten in München, Bonn 

und Nürnberg gehört zu den 

großen Technikmuseen der 

Welt. Das neue Zukunfts

museum Nürnberg ermöglicht 

ab Frühjahr 2021 Einblicke in 

die (Technik-)Welt der Zukunft.

Out of the Box 
Unterwegs mit Stefanie Kubanek

Design, das ist für Stefanie Kubanek nicht die attraktive Oberfläche, nicht das »Icing 

on the Cake«. Der Designbegriff, dieser Wanderin zwischen zwei Wirklichkeiten, der 

Deutschen und der US-amerikanischen, geht viel tiefer – und sie vertritt ihn mit einer 

großen Portion Enthusiasmus und Begeisterung für neue Denk-

ansätze. Design fragt für sie nach dem Warum, geht Dingen auf 

den Grund, verändert Denkweisen und Prozesse. Deswegen 

zieht sie auch den Begriff Gestaltung vor, wenn sie von ihrem 

kreativen Kosmos erzählt und von der Notwendigkeit und Her-

ausforderung, kreative Gestaltungsprinzipien und -methoden 

gerade auch Menschen zu vermitteln, die aus traditionell wenig 

designaffinen Bereichen kommen. In ihren Kursen versammeln 

sich Betriebswirtschaftler*innen, Marketing-Expert*innen oder 

Menschen, die im Gesundheitswesen und im medizinischen 

Bereich tätig sind. Gestandene Profis gleichermaßen wie Studie-

rende und das aus verschiedensten Ländern und Kulturkreisen. 

»Gestaltung braucht Business, aber 
umgekehrt braucht Business auch Gestaltung.  
Irgendwann kommen beide Seiten auf jeden Fall zusammen, 
also warum nicht schon in der Lehre?« 

Das ist die Grundfrage, aus der heraus Kubanek ihr Unterrichtsmodell entwickelt 

hat. Und das praktiziert sie mit viel Einfühlungsvermögen, dem Gespür für das 

richtige Maß an produktiver Irritation und einer riesigen Portion Leidenschaft. »Es 

ist mir irrsinnig wichtig«, erzählt sie, »aus alten Konzepten und Strukturen aus-

zubrechen, sich zu öffnen und in alle möglichen Richtungen zu schauen – dann 

aber die Dinge auch wieder neu zu sortieren.« Ein Kernbegriff ist für sie dabei das 

sogenannte »Lateral Thinking«, das der britische Mediziner, Kognitionswissen-

schaftler und Autor, Edward de Bono schon Ende der 60er-Jahre als ideale Methode 

beschrieben hat, dem »vertikalen Denken«, das sich streng systematisch von 

Schritt zu Schritt bewegt, scheinbar chaotische, diskontinuierlich-sprunghafte 

Gedankenbewegungen entgegenzusetzen. Sich gewissermaßen zu entregeln, um 

darüber neue Perspektiven auf eine Fragestellung oder ein Problem zu eröffnen. 

Informationen zu Veranstaltungen  

des Deutschen Museums finden 

sich auf www.mcbw.de
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Antworten auf Sachlagen 
Ulrich Müller im Gespräch mit  
Hans Gugelot

»Eigentlich ist alles überdimensioniert hier.« Aufgeschreckt von der fremden 
Stimme reiße ich den Blick vom Empire State Building los und drehe mich 
um. Vor mir steht ein Mann um die Vierzig – grauer Cordanzug, lässiger Schal, 
unterm Arm ein großes Paket. »Alles ist the nicest, the highest, the greatest. 
Keinerlei Objektivität …«, fährt der Mann fort, bis ich ihn endlich unterbreche: 
»Was wollen Sie überhaupt von mir?« Der Mann verdreht die Augen und lacht 
los: »Die Frage ist doch, was wollen Sie von mir?« 

Augenblicke später stehen wir an einer prachtvoll geschwungenen Bar. 
»Max Bill hat die entworfen«, erklärt der Mann und stellt das gewichtige Paket 
sanft zwischen uns auf den Tresen. »Der ganze Bau ist von Bill. Sein Meisterstück, 
mit dem er auch architektonisch den neuen Geist formuliert hat, der uns damals 
umgetrieben hat. Entwerfen und Gestalten, das war für uns an der HfG nicht 
mehr Kunst, sondern ein wissenschaftlicher Prozess. Das war der Unterschied zum 
Bauhaus. Uns ging es um Objektivität und nicht um Stil. Die Studenten sollten 

Fantastisches Gespräch

Stefanie Kubanek ist in Boston geboren und in Deutsch-

land aufgewachsen. Nach einer Goldschmiedausbil-

dung hat sie erst in Hamburg und dann am Londoner 

Royal College of Art Industriedesign studiert und mit 

einem Master abgeschlossen. Anschließend war sie 

unter anderem für 1:1 und Pier Studio (BMW Group) 

wie auch als Associate Partner bikontinental für Pen

tagram in London und New York tätig. Die Summe 

ihrer Erfahrungen hat sie mittlerweile in ihrem Studio 

KubanekDesign+ gebündelt. 

Schon sehr früh hat sie begonnen, Industrie-

design und Designmanagement zu unterrichten, unter 

anderem an der Parsons New School for Design sowie 

am Pratt Institute der Columbia University und der Freien 

Universität für Kunst und Design in Bozen. Derzeit ist sie 

Senior Lecturer an der Cornell University in New York.

Auf eine kurze Formel gebracht, ist vertikales 

Denken eher systematisch-rational und late-

rales Denken eher intuitiv-emotional. »Late-

rales Denken«, schreibt de Bono, »ist jedoch 

kein Ersatz für vertikales Denken. Beides wird 

gebraucht (…). Beide ergänzen einander.« 

Und genau das strebt Kubanek in ihrem Unterricht an. Laterales Denken erfolg-

reich zu praktizieren bedeutet aber auch, Fehler machen zu dürfen, und genau 

da sieht Kubanek eine der großen Schwachstellen unseres derzeitigen Bildungs-

systems: »Da ist alles auf das Ergebnis fixiert und viel zu wenig auf den Prozess. 

Deswegen gibt es hier auch keine Fehlerkultur und viel zu wenig Kreativität.« 

Die andere Säule, auf der Kubaneks erfolgreiches Unterrichtsmodell beruht, 

lässt sich als das unbedingte Bekenntnis zum Teamwork bezeichnen. »Bei mir 

müssen immer alle im Team arbeiten. Da bist du schon mal nicht allein und musst 

dich auf andere einstellen. Und dann habe ich ja Studierende aus Indien, Asien, 

Europa, den USA und Afrika. Da kommen also viele unterschiedliche kulturelle 

Perspektiven zusammen, und genau da hole ich sie auch ab, denn im Team müssen 

sie sich eben auf diese verschiedenen kulturellen Perspektiven einlassen. Da gibt es 

zum Beispiel jemanden, der hat Computer Science gemacht oder Accounting oder 

war im Bereich Venture Capital oder Marketing tätig. Und auf einmal müssen die 

alle zusammenarbeiten und sozusagen out of the box neue Ideen entwickeln.« Das 

erfordert aber nicht nur eine hohe Fehlertoleranz, sondern auch den Mut, sich zu 

öffnen. Dafür bedarf es eines geschützten Raumes – und genau den bietet Stefanie 

Kubanek ihren Studierenden. »Man weiß ja nicht, wo die Reise hingeht, und das 

schafft Verunsicherungen, aber … na und? Es geht um den Mut zum organisierten 

Chaos, den ich zu vermitteln versuche.« Mehr davon auch hierzulande wäre durch-

aus wünschenswert. Unterrichtsmodelle wie das von Stefanie Kubanek könnten 

dazu beitragen, dem an vielen Stellen rückständigen Bildungssystem Deutschlands 

ein wenig mehr Zukunftsfähigkeit einzuhauchen. [um] ¶
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lernen, dass die Erkenntnisse der Wissenschaften und Technik die Grundlage für 
eine koordinierende Entwurfstätigkeit sind. Mit dem Ziel, Industrieprodukte zu 
gestalten, die der Gesellschaft in kultureller und sozialer Hinsicht dienen.«

Während seiner Rede hat der Mann begonnen, vorsichtig das Paket aus
zupacken. Und schließlich – ich kann meinen Augen kaum trauen – steht 
er vor mir: der Prototyp des legendären Schneewittchensargs. »Ja, das ist sie«, 
sagt der Mann mit leuchtenden Augen, »die Braun SK 4 Radio Phono Kombi-
nation von Dieter Rams, Fritz Eichler – und meiner Wenigkeit.« In 
mein Staunen mischt sich Verwirrung: »Was will er mir 
damit sagen – oder will er einfach nur angeben?« 
Als hätte er meine Gedanken gelesen, lächelt er 
verschmitzt: »Sie wollten doch etwas über die 
Zukunft der Bildung wissen. Dann schauen Sie 
doch mal genau hin. Wie ist die SK4 entstanden? 
Was formuliert sie?« Durch mein hilfloses »Äh 
…« lässt mein Gegenüber sich nicht aufhalten: »Das 
ist mehr als nur ein ober flächliches Zusammenspiel 
von Technik und Gestal tung. Es muss tiefer gehen 
und umfassender sein. Es geht nämlich darum, eine Haltung zu der 
Zeit zu entwickeln, in der man lebt – und diese Haltung zu formulieren. Und 
dazu muss Ausbildung befähigen.« – »Aha«, sage ich irritiert, »und wie soll das 
bitte unterrichtet werden?«

»Interdisziplinarität! Interdisziplinarität ist alles. Deswegen war es uns 
an der HfG auch so wichtig, Presse, Rundfunk, Werbung, Information, Foto
grafie, Film, Städtebau und Politische Methodik in die Lehre einzubeziehen. 

Schon mal den Namen Tomás Maldonado gehört?« Ich zögere kurz. »Der 
wurde doch irgendwann …« Jetzt hat sich der Mann in Begeisterung geredet: 
»Genau!«, ruft er. »1964 wurde der Rektor der 
HfG und bei seiner Antrittsrede hat er gesagt, die 
HfG ist nicht nur eine Schule, an der man eine 
bestimmte Fachausbildung erhält, sondern eine 
Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, deren Mit
glieder dieselben Intentionen teilen: nämlich der 
menschlichen Umwelt Struktur und Gehalt zu 
verleihen.« Struktur und Gehalt – »klingt erst
mals reichlich abstrakt«, denke ich noch, aber 
bevor ich den Gedanken zu Ende gedacht habe, 
zieht der Mann meine ganze Aufmerksamkeit 
wieder auf sich, so konzentriert, wie er jetzt zu 
mir spricht: »Gutes Design, das sind Antworten 
auf Sachlagen. In was für einer Kultur leben wir? In was für einer Gesellschaft? 

Und in was für einer Gesellschaft möchten 
wir morgen leben? Das sind Grundfragen, 
mit denen sich Design auseinandersetzen 
muss. Nur dann gelingt es auch, gute Ver
brauchsgüter zu gestalten, die sich produ
zieren lassen, statt gute Produktionsgüter zu 
entwerfen, die verbraucht werden müssen.«

Der Kaffee vor mir ist inzwischen kalt 
geworden. Ich blicke nervös auf die Uhr: 
Gleich ist Redaktionsschluss, und ich habe 
immer noch keine Idee, wie mein Gespräch 
mit Hans Gugelot beginnen soll.  ¶

Hans Gugelot (* 1. April 1920 in Makassar auf Celebes; 

† 10. September 1965 in Ulm) gilt als entscheidender 

Wegbereiter des Systemdesigns. 1950 hat er bereits 

ein modulares Möbelsystem entworfen mit dem 

kryptischen Namen M 125, das in späteren Jahren 

Designgeschichte schrieb. 1954 wurde er von Max Bill 

als Dozent an die neu gegründete HfG Ulm berufen. 

Von dort aus wurde er für Braun tätig – und die erste 

legendäre System-Audiokombination, die revolutionäre 

SK 4, genannt Schneewittchen, prägte von da an das 

Erscheinungsbild des Unternehmens gemeinsam mit 

dem nicht minder berühmten Braun Sixtant. Weltruhm 

ernteten das Kodak Carousel, die Hamburger Hochbahn 

und unzählige weitere Arbeiten u. a. für AgfaGevaert, 

BAYER/BMW, Bofinger, Krupp, Lumoprint, Pfaff, Tele

funken, Viessmann, Weishaupt. Nur 45-jährig starb der 

Designer überraschend an einem Herzinfarkt.

Die Zitate, die wir Hans Gugelot in den Mund gelegt haben, stammen mit kleinen 

Freiheiten aus Briefen an seine Frau, aus seinen Vorträgen, einem Text von Gerhard 

Curdes vom club off ulm, von Otl Aicher und aus weiteren, verstreuten Artikeln über 

Hans Gugelot und die HfG Ulm. Sehr lesenswert ist der online verfügbare Text Wie 

kommt es zum Entwurf von Gugelot selbst. Anlässlich seines 100sten Geburtstags 

2020 hat das HfG-Archiv Ulm eine aktuell natürlich geschlossene Ausstellung 

initiiert, zu der auch ein lesenswerter Katalog erschienen ist.

Das fantastische Gespräch mit Hans Gugelot ist in einer früheren Fassung im Newsletter 

eight days a week – Streifzüge durch den Wandel (kurz: 8daw) erschienen. Weiterfüh-

rende Hinweise und Verlinkungen zu den dem Gespräch zugrundeliegenden Quellen 

finden sich unter: https://8daw.net/w/hg
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DESIGN DER
KOMMUNIKATION: 

ZUKUNFT ALS 
GEGENWART

Ein Essay von OLIVER RUF

Was bedeutet es zukünftig, 
zu  kommunizieren? Diese große Frage 
zielt insbesondere auf die Schnittstelle

von Menschen und Maschinen.
In den jüngeren Zeitläuften hat es wohl 

keine auch nur ähnlich umfassende
Veränderung und zugleich Beschleunigung 
 von technologischen Stärken gegeben. 

⤵

ZUKUNFT DER KOMMUNIKATION



Design spannt diese Beziehungszusammenhänge vor dem 
Hintergrund einer Kommunikation für Kontext regelrecht auf.

Gesamtziel muss sein, die verzweigten Spielarten des Kom
munikativen für eine undurchschaubare Zukunft grundsätzlich zu 
verstehen. Mittels Design lässt sich dabei dasjenige vermitteln, was 
Kommunikation verständlich(er) macht.

Ein sol cher An spruch ist ge prägt vom Prin zip der Ver net   
zung, das kom mu ni ka tions ästhe tische, kom munikations kulturelle 
und kom mu ni ka tions ge stalterische Ansprüche nicht als singuläre 
Einheiten auffasst, sondern stets auf das sie Verbindende und das 
sie Trennende blickt. Das aus den Blickwinkeln des Ästhetischen 
erfasste Ko mmunikations wissen muss weiter hin in die Praxis trans
feriert werden, wo durch dessen Bewertung und Diskur sivierung 
ermöglicht wird. Möglich wird, Kommunikation als das fragend 
Erfasste zu problematisieren. Kommunikation wird als Ergebnis 
einer Verstehensleistung auffassbar: aus der Sicht von Kommuni
kationsweisen, des Wissens über kommunikative Normen und der 
Kommunikationskomposition. Zugleich kann deren Zurückfaltung 
auf Objektivationen stattfinden, d. h. auf vorliegende Produkte, die 
ebenfalls als kommunikativästhetische Praktiken zu verstehen sind. 

Die Betrachtung exemplarischer Kommunikationsorganisa
tionen in einer (komplexen) Gegenwartskultur erfordert 

das Beobachten und Zuordnen, das Voraussagen und 
unter Umständen auch die Verabschiedung von Phäno
menen der Gegenwartskommunikation, wodurch 

deren Dekonstruktion versucht werden kann. Gewonnen 
werden Fähigkeiten, verschiedene Arten von Kommunika

tion zu unterscheiden und selbst kommunikativ zu handeln.
Design stellt Strategien zur Verfügung, die es ermög

lichen, in Kommunikation intervenierend einzugreifen. Die 
Identifizierung von generellen Merkmalen des Kommunika
tiven bzw. des Kommunizierens – von Konventionen und von 
Irritationen gleichermaßen – ist von einem solchen Design 

ebenso zu leisten, wie es dessen Bestimmung ist, entstehende 
Kommunikationsregime aufzuschlüsseln und Möglichkeiten zu 

deren Transformation zu entwickeln. 

Der Mensch benötigt dringend neue Ordnungssysteme – die 
alten scheitern unter anderem an großer Verunsicherung, gerade 
durch Phänomene wie Big Data. Weil alles, jedes menschliche 
Sein und jede Handlung verdatet wird, sickert Fäulnis in 
jeden Winkel der Kommunikation. Es ist daher Zeit für 
einen Regulierungsplan, der diese von den Krankheiten 
technischer Innovation heilt. Design vermag, ein solches 
Erneuerungsprinzip zu perfektionieren. Dazu nimmt es eine 
Scharnierfunktion ein, die wirtschaftliche, gesellschaftliche 
und ästhetische Zusammenhänge miteinander verschaltet.

Eine Zukunft, die sich in diesem Span nungsfeld bewegt, 
muss ein Verständnis der Komplexität von kommuni kativen Ver
fahren weiter entwickeln, die drei Beziehungszusammenhänge auf
werfen:

1. Kommunikation über Kontexte zielt darauf ab, eine Kommunika
tionsästhetik zu idealisieren, um so Verfahren des Wahrnehmens in 
einer unmittelbaren Praxis zu systematisieren. Wie sind Kommunika-
tionsabläufe gestalterisch zu reflektieren und zu diskutieren?

2. Kommunikation in Kontexten zielt auf die Erfassung einer 
Kommunikationskultur ab, die Implikationen des Vollziehens von 
Kommunikation analysiert. Es ist davon auszugehen, dass weder 
kulturelle Felder noch die sich um diese herum gruppierenden Pro
duktionen abgeschlossen sind. Wie entstehen und funktionieren kom-
munikative Vorgänge?

3. Kommunikation von Kontexten zielt auf begreifbare Praktiken 
einer Kommunikationsgestaltung ab, um so Prozesse des Entwerfens 
und Realisierens in kommunikative Konstellationen dezidiert einzu
weben. Dieser Kontext formiert sich um das eigentliche Praktizieren 
des Kommunikativen. Wie werden konkrete Kommunikationskreationen 
so erstellt, dass sie die Beschaffenheit von Big Data und ähnlichen 
Erscheinungen hinterfragen und Gestaltungsroutinen genauso 
thematisieren wie die jeweiligen Situationen, in denen 
das Kommunikative wiederum prozessiert wird?
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Prof. Dr. phil. Oliver Ruf ist Pro-

fessor für Theorie und Ästhetik 

der Medien, Kommunikation 

und Gestaltung an der Hoch-

schule Bonn-Rhein-Sieg und 

dort Co-Direktor des Instituts 

für Medienentwicklung und 

-analyse sowie akademischer 

Koordinator International 

Media Studies in Kooperation 

mit der Deutschen Welle und der Abteilung Medienwissenschaft der 

Universität Bonn. Zuvor war er Professor für Medien und Gestaltungs-

wissenschaft an der Fakultät Digitale Medien der Hochschule Furtwangen 

und Studiendekan Design Interaktiver Medien sowie davor wissenschaft-

licher Mitarbeiter an der Fakultät Kulturwissenschaften der Technischen 

Universität Dortmund. Daneben hat er Gastdozenturen u. a. an der Uni-

versität der Künste Berlin und der Zürcher 

Hochschule der Künste wahrgenommen. Er 

ist Herausgeber der Schriftenreihen Medien 

und Gestaltungsästhetik (transcript), Mikro

graphien/Mikrokosmen (Königshausen & 

Neumann) sowie Welt/Gestalten (Büchner), 

assoziierter Promotionsbetreuer am Fach-

bereich Philologie/Kulturwissenschaften 

der Universität Koblenz-Landau, berufenes 

Mitglied des Deutschen Werkbundes und 

geladener Gast des Fachausschusses Digi-

talisierung und Künstliche Intelligenz des 

Deutschen Kulturrats.

Die Kontexte solcher Regime betreffen dann soziale Systeme, 
die eine Art Milieu konstituieren, für das zu fragen ist, wer diesen 
Ort mit welchen kommunikativen Mitteln regiert.

Ein wichtiges Ziel dieser Designkommunikation ist es, die den 
kommunikativen Prozessen inhärenten Machtstrukturen kritisch 
sichtbar zu machen.

Das Entstehen von individuellen Kommunikationsanwendun
gen muss schließlich darauf angewiesen bleiben, jedwede Kommu
nikation konzeptionell zu entwickeln. Betroffen sind schöpferische 
Fähigkeiten als Leistungen, für die Momente des Einfalls im Vor
dergrund stehen – jeweils mit Augenmerk auf betroffene Medien
umgebungen (welcher Art auch immer). Hinzu kommen solche 
Materialisierungen, die die genannten Elemente nicht nur kombi
nieren, sondern selektiv wie kollektiv (auch in Zukunft) miteinander 
vernetzen: als Kommunikationsdesign, das ein eigenes Netzwerk 
aus Inhalt und Form konsti tuiert und in Handlungs, Symbol und 
Aufschreibesystemen stattfindet.

Diese zu identifizieren, zu begleiten und zu kuratieren ist das 
übergeordnete Anliegen eines zukünftigen Designs der Kommuni
kation. ¶

Jüngere Buchpublikationen: Die digitale Univer

sität (2021); Designarchäologie. Zur Theorie der 

Gestaltung (2021); Eric McLuhan and the Media 

Ecology in the XXI. Century (Mithg., 2021); Small 

Critics (Mithg., 2021); DesignÄsthetik.  Theorie 

und soziale Praxis (Mithg., 2020); Kleine  Medien. 

Kulturtheoretische Lektüren (Mithg., 2019);  

Adolf Loos: Ornament und Verbrechen. Die Schrif

ten zur Architektur und Gestaltung (Hg., 2019); 

Storytelling für Designer (2018); Smartphone 

Ästhetik. Zur Philosophie und Gestaltung mobiler 

Medien (Hg., 2018).
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EINE HYBRIDE GESPRÄCHSRUNDE

In der Türkenstraße in München-Schwabing treffen sich kurz 

vor Weihnachten 2020 die Macher*innen zweier Publikatio-

nen, teilweise physisch – mit ganz viel Abstand. Teilweise 

virtuell zugeschaltet über einen großen Bildschirm – sehr 

präsent und mittendrin. Vor Ort in den Agenturräumen 

von hw.design: Frank Wagner, geschäftsführender Inhaber 

von hw.design und Herausgeber des Magazins nomad; 

 Veronika Kinczli, Creative Director für hw.design und nomad; 

Moritz Engelke, Projektmanager bei hw.design und nomad, 

und Boris Kochan, Herausgeber und Chefredakteur des 

wöchentlichen News letter eight days a week (oder kurz: 8daw) 

zu Themen rund um den Wandel in Gesellschaft, Kultur und 

Politik, Unternehmen und Organisationen. Per Zoom zuge-

schaltet die Redaktion von 8daw: die Kreativdirektorin und 

8daw-Redakteurin Gabriele Werner, der Musiker, Theoretiker 

und 8daw-Redakteur Ulrich Müller und Sigrun Borstelmann, 

8daw-Chefin-vom-Dienst und -Redakteurin.

Zwei Menschen stehen als Erfinder und Gründer für nomad, Veronika Kinczli und Frank 

Wagner. In einem agenturgeprägten, unternehmerischen Alltag, der wenig Freizeit 

lässt, wächst die Idee zu einem Independent Magazins »so nebenher«, in der Küche, 

am Frühstückstisch, zwischen Agentur und naher Wohnung. Der Kreis derer, die mit-

wirken, hat sich nach und nach vergrößert, 

ein internationales Netzwerk aus Fotografen 

und Autoren ist entstanden. Und mittlerweile 

fließen auch aus der Agentur Energie und 

Profession mit ein. Moritz Engelke, Kunst-

historiker und Projektmanager bei hw.design 

ist seit der zweiten Ausgabe dabei. Er kommt 

eher zufällig vorbei und sitzt gleich mit am 

großen Tisch, um mitzusprechen über die 

Zukunft der Kommunikation, über nomad, 

die nächsten Schritte.

nomad – where to go?
Wechselspiele, nicht nur zwischen Design 
und Kommunikation, Magazin und Maske …

Mit und ohne Maske –  
die andere Hälfte gehört unbedingt dazu
Auf dem Tisch liegt die aktuelle Ausgabe, die No. 9, mit knapp einem Kilo ein echtes 

Schwergewicht, 220 Seiten, jede Seite lesens- und betrachtenswert. »Wir haben 

mit dieser Ausgabe ein neues Niveau ereicht«, sagt Frank Wagner und Boris Kochan 

blättert und bleibt an dem Portrait von Paola Antonelli, Design- und Architekturkura-

torin des Museum of Modern Art in New York hängen. Sie trägt Maske. »Wie gehen wir 

eigentlich jetzt und zukünftig damit um?« fragt er. 

»Wir selbst sollen, müssen und tun’s auch – Maske 

tragen –, aber auf den Bildern sieht man sie höchst 

selten.« »Ja, auch in neueren TV-Produktionen ent-

deckt man weder Mindestabstand noch Maske, da 

beschleicht einen schon so ein Störgefühl,« sagt 

Veronika Kinczli. 

»Zu einer interpretierbaren Ansicht 
eines Gesichts gehört die andere 
Hälfte einfach unbedingt dazu« …

…  meint Frank Wagner, »manchmal ertappe ich mich 

dabei, dass ich Gesprächspartnern ganz speziell in 

die Augen schaue, um ihre Stimmung zu erfassen, 

was nahezu unmöglich ist. Doch bei Fototerminen 

lässt es sich ja meistens einrichten, dass die vor-

geschriebenen Abstände eingehalten werden und 

man dem Betrachter die Mimik einer Person nicht 

vorenthalten muss. Im Fall von Paola Antonelli war 

es der ausdrückliche Wunsch der Kuratorin, mit Maske fotografiert zu werden.« Paola 

Antonelli fordert seit Langem sowohl die breite Öffentlichkeit als auch das Fachpubli-

kum dazu auf, unterschiedlich darüber nachzudenken, was Design ist, aber auch, was 

Design sein und bewirken könnte.
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Wenn Inhalte den Dialog 
miteinander beginnen
»Wie entdeckt ihr die Themen für eine 

Ausgabe?« »Wir versuchen im ersten 

Schritt ein Oberthema zu finden«, ant-

wortet Veronika Kinczli, »ein Motto im 

allerweitesten Sinne, das hilft, unseren 

Gedanken eine Richtung zu geben – ohne uns zu sehr einzuschränken. Im aktu-

ellen Magazin war das designing the future. Dann recherchieren und sammeln 

wir und streuen das Oberthema auch bei unseren Journalisten, fragen nach, 

welche Ideen oder Assoziationen sie dazu haben. Wir reden viel in dieser 

Phase.« »Nachdem sich unsere Autoren an verschiedenen Orten der Welt 

befinden, entdecken wir darüber zuverlässig auch ganz neue Themen, Sicht-

weisen oder Projekte«, ergänzt Moritz Engelke, »im Grunde entstehen Porträts, 

etwa von Entre preneuren, die an der Zukunftsgestaltung unserer Welt arbeiten. 

Zwischen Design und zukunftsrelevanten Themen bilden sich Schnittmengen. 

Diese Schnittmengen beleuchten wir mit dem Magazin besonders.« »Neben 

Designern und Unternehmern, die mit ihren Ideen zur nachhaltigen Gestaltung 

der Welt beitragen, liefert auch die Wissenschaft einen wichtigen Beitrag«, sagt 

Frank Wagner. »So gibt es im aktuellen Magazin etwa eine großzügige Strecke 

über Gletscher, die mit wissenschaftlichen Fakten hinterlegt ist. Dabei stehen die 

Inhalte nicht neben- oder hintereinander, sondern greifen ineinander, beginnen 

den Dialog miteinander, sie diffundieren. Darüber entsteht letztendlich eine 

Gesamtaussage.«

nomad schafft einen neuen Raum  
für Austausch in der Agentur
»Zum Start vor fünf Jahren haben wir Agentur und Magazin strikt voneinander 

getrennt«, erzählt Frank Wagner. »Wir waren ein unfassbar kleines Team. Und 

wollten den Eindruck vermeiden, mit nomad ein Akquisetool ent-

wickelt zu haben – das war nie unser Thema. Wir wollten ein ernst zu 

nehmendes Magazin machen. Erst jetzt mit der Ausgabe No 9 haben 

wir angefangen, auch Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter stärker 

einzubeziehen. Das wollen wir 

weiter ausbauen«. »Kolleginnen 

und Kollegen entdecken in nomad 

die Themen, die sie auch privat 

und persönlich interessieren. Und 

es bietet die Möglichkeit, hemmungslos kreativ 

zu sein. Zudem färbt das Know-how ab und 

kann nun auch in den Bereich Corporate Com-

munications einfließen«, führt Moritz Engelke 

weiter aus. »Nicht zu vergessen, es gibt auch 

immer wieder Bewerberinnen und Bewerber, 

Nomaden 

Aus dem griechischen Begriff für mit ihren Herden 

umherziehende Hirtenvölker ist längst ein Ausdruck 

für einen zeitgenössischen Lebensmodus entstanden, 

der – jetzt sehr urban – für die Suche nach neuen 

inhaltlichen, persönlichen und gesellschaftlichen 

Positionen steht. Nomaden sind unterwegs in einer 

sich immer schneller wandelnden Welt, passen sich 

an und saugen die jeweils regionalen, kulturellen 

Eigenheiten in sich auf. So ist das Nomadische nicht 

nur eine Wanderbewegung mit wiederkehrenden 

Mustern, das wenig oder nicht Sesshafte braucht 

Vernetzung in immer wieder neuen Zusammenhängen. 

Und steht damit auch sinnbildlich für neue Wege in der 

Interaktion und Kommunikation … Weiterführender 

Artikel: https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/

wohnen/futopolis-und-der-moderne-nomade

Im Mai 2016 erscheint es zum ersten Mal: nomad, »The 

Magazine for New Design Culture, Business Affairs und 

Contemporary Lifestyle«. Geboren aus Leidenschaft, aus 

dem Wunsch, »Design« aus der Umklammerung von 

ästhetischen Vorgaben zu lösen und im Kontext von 

Gesellschaft, Wirtschaft, Ökologie, Lifestyle und Kultur 

neu zu betrachten. nomad entfaltet dieses erweiterte 

Designverständnis mit souveräner Leichtigkeit und 

einem tiefen Interesse am einzelnen, gestaltenden 

Menschen, seinen Lebensumständen, Zielen, Unter-

nehmungen, seiner Haltung, seiner Suche nach Inhalten 

und Orientierung, nach Sinnhaftigkeit. In Begegnungen, 

Interviews und Gesprächen mit Menschen, die sich mit 

den Fragen unserer Zeit auseinandersetzen, spüren 

Autoren und Journalisten Gestaltungsräume auf, zele-

brieren den Perspektivwechsel, schürfen tiefer. In der 

Kombination mit ausgedehnten Bildstrecken entsteht 

so eine internationale und international vernetzte 

Publikation – mit großer Lust an großen Fragen und 

ganz viel Haltung.

12
4

12
5

S
h

ap
in

g
 fu

tu
re

s 
b

y 
D

es
ig

n
 —

 Z
u

ku
n

ft
 d

er
 K

o
m

m
u

n
ik

at
io

n

S
h

ap
in

g
 fu

tu
re

s 
b

y 
D

es
ig

n
 —

 Z
u

ku
n

ft
 d

er
 K

o
m

m
u

n
ik

at
io

n

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/wohnen/futopolis-und-der-moderne-nomade
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/wohnen/futopolis-und-der-moderne-nomade


N O M A D

           D O  W E  N E E D  
     A  R E V O L U T I O N ?

Anzeige_Nomad_fuer_MCBW_201214_spa.indd   1Anzeige_Nomad_fuer_MCBW_201214_spa.indd   1 14.12.20   10:0214.12.20   10:02

Vortrag von hw-design während der MCBW: 

»hw.design konzipiert Branding & Kommuni-

kation für das Schwabinger Tor«

Mehr unter dem Event-Code 2028 auf 

www.mcbw.de

die sich explizit auf nomad beziehen«, wirft Veronika 

Kinczli dazu noch ein – »auch du, Moritz, warst so 

jemand«.

Zukünftige Kommunikationsarbeit ist 
nachhaltig – in allen drei Nachhaltig-
keitsdimensionen: ökologisch, sozial 
und damit auch wirtschaftlich

»Auch für Kunden gewinnt das Thema Nachhaltigkeit 

an Bedeutung. Es steht vielleicht gerade jetzt nicht 

überall ganz oben auf der Agenda, aber auf der Agenda 

steht es sicher. Im Digitalen wollen wir den Dialog 

intensivieren. Uns schwebt eine Art Plattform vor, auf 

der Ideen entwickelt, vorgestellt und diskutiert werden 

können. Auch das wäre eine spannende Zukunftsper-

spektive. Auch aus diesem Aspekt heraus ist nomad ein Projekt, das wir immer wichtig 

nehmen werden«, sagt Frank Wagner. »Es gibt so viele 

Möglichkeiten, Kommunikation in Richtung auf die 

Gestaltung einer positiven Zukunft wirksam werden 

zu lassen. nomad ist eine davon.« [gw] ¶

nomad

The Magazine for New Design Culture, Business 

Affairs und Contemporary Lifestyle

Ersterscheinung: Mai 2016

Print-Magazin

Erscheinungsweise: zweimal jährlich

Magazinsprache: Englisch

Ausgezeichnet mit dem iF Design Award 2017

Nächster Erscheinungstermin: Mai 2021

hw.design

Gründung 1995

Geschäftsführender Inhaber: Frank Wagner

40 kreative Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter

Schwerpunkte: Digital, Print, Raum

500 nationale und internationale Awards

Top 10 der Design agenturen Deutschland
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Vortrag von TULP Design  

während der MCBW:  

»Raumtransformation 2021«

Mehr unter dem Event-Code 

2082 auf www.mcbw.de

Livestream von Ergosign  

während der MCBW:  

»Build great services – people-centric,

economical and sustainable«

Mehr unter dem Event-Code 2050 auf 

www.mcbw.de

Wie und wo kann Design die kommunikative 

Schnittstelle zwischen Mensch und Technik 

sein?

Wir gestalten die Schnit tstelle zwischen Mensch 

und Technik Tag für Tag – meist als grafisches 

User Inter face auf Screens. Zunehmen werden 

Mensch-Roboter-Interfaces sowie 

körper nahe Technolo gien  – soge-

nannte Wear able Human Bionics  –, die 

die Fähigkeiten des Menschen in der 

Zukunft erweitern werden. Der Schlüs-

sel zu erfolgreicher Digitalisierung bleibt 

der Mensch – deshalb steht der Mensch 

in unseren Designentwürfen immer im 

Mittelpunkt.

Wie gehen Designerinnen und 

Designer dem User Interface unter 

die Haut?

»Unter die Haut« wie Cyborgs, die 

Mischwesen aus lebendigem Organismus 

und Maschine? Das spielt in meinem Alltag 

keine Rolle. Wir schauen uns immer zuerst die 

menschlichen Bedürfnisse im  Nutzungsszenario 

an. Danach erst blicken wir der Technik »unter 

die Haube« und prüfen die technischen Voraus-

setzungen und Erfordernisse. Stimmen diese 

mit den Bedürf nissen der Anwender innen und 

Anwender überein,  können  wir  mit dem Design 

der Inhalte beginnen. Die Betrachtungsweise 

ist also eine umgekehrte   – erst  Bedürfnisse 

ermitteln, dann Interface gestalten.

Welches Potenzial steckt im Design für die 

Zukunft der Kommunikation, was in keiner 

anderen Profession steckt?

Diese Frage stelle ich mir selbst nie. Ein Ja dazu 

würde implizieren, dass eine Einteilung in 

»Designer« und »Nichtdesigner« sinnvoll wäre. 

Ich will die Frage so beantworten: Menschen, 

die beruflich kommunizieren, sollten sorgfältig 

Worte und Inhalte wählen. Die Wirkung, die 

ihre Worte entfalten können, ist besonders 

groß, wenn Inhalte den »Nerv treffen«. Dafür 

ist viel Mitgefühl notwendig. Empathie ist die 

Eigenschaft, die – sofern sie in Texten und/oder 

Visualisierungen sowie akustischen Wieder-

gaben zum Tragen kommt – den großen Unter-

schied macht. Und Empathie ist es auch, die uns 

Designern zugeschrieben wird.  ¶

Cyborgs?
Spielen im Alltag keine Rolle!

Was kann Design für die Zukunft 

der Kommunikation tun, was kein 

anderes Gewerk kann? Welches 

Potenzial steckt im Design für 

die Zukunft der Kommunikation, 

was in keiner anderen Profession 

steckt?

Kaum ein Unternehmen wird in 

Zukunft ohne Designerinnen und 

Designer auskommen. Sie sind darin geschult, 

Gedanken, Vorstellungen und Ideen schnell 

und präzise zu visualisieren und damit begreif-

bar oder sogar anfassbar zu machen. Das gilt 

für Produktideen genauso wie für Informatio-

nen. Die Methoden des Designs können aber 

genauso auch bei abstrakten Vorgängen wie 

der Entwicklung von Strategien und Prozes-

sen eingesetzt werden. Das Wichtige dabei ist, 

dass das Begreiflichmachen Entscheidungen 

beschleunigt oder überhaupt erst ermöglicht. 

In einer immer komplexer werdenden Welt 

werden Unternehmen deshalb Designerin-

nen und Designer als Entwicklungsbegleiter 

und Strategen brauchen. Nicht zuletzt, um 

die Qualität der Erscheinung auf allen Ebenen 

der Customer Journey zu garantieren. Obwohl 

Designer leidenschaftliche Veränderer sind, 

denken sie lieber langfristig.

Wie und wo können Designerinnen und 

Designer Verantwortung übernehmen?

Design ist zuallererst eine Beratungsleistung. 

Der eigentliche Akteur ist der  Auftraggeber. 

Wenn Designerinnen und Designer in Zukunft 

allerdings verstärkt die Strategien von Unter-

nehmen mitgestalten, müssen sie auch ver-

stärkt die Verantwortung für die Ergebnisse ihrer 

Arbeit (z. B. Verkaufszahlen) übernehmen. Das 

kann ihnen langfristig mehr Respekt einbringen.

Wie politisch kann, darf und muss Design 

sein?

Bei vielen Designaufgaben geht es darum, 

etwas zu erklären oder begreiflich zu machen. 

Es mag in der Praxis manchmal nicht ganz 

leicht sein, aber: Wir können entscheiden, für 

wen wir arbeiten, was wir vorschlagen (stehen 

wir dahinter?) und wie wir es tun (stimmt es?). 

Auch wenn wir nicht direkt die Akteure sind 

– wir können starken Einfluss ausüben. Und 

das sollten wir auch tun, denn wir wollen die 

Zukunft aktiv gestalten.  ¶

Leidenschaft  
auf lange Sicht

Ramona Rösch, Head of 

Business Development, ist 

Produkt entwicklerin (M.Sc.) 

und Designerin (B. A. HS Pforz-

heim). Heute bringt sie dieses 

Wissen in die Projektplanung 

und Kundenberatung als Head 

of Business Development bei 

Ergosign ein.

Ergosign – We innovate and 

create digital experiences. 

Wir gestalten Produkte und 

Services, die Menschen bei 

ihrer Arbeit unterstützen und 

ihr Leben bereichern. Mensch-

zentriert und Full Service für in-

spirierende Produkte und digi-

tale Erlebnisse. Mehr erfahren 

unter www.ergosign.de.

Maik Schober ist mit  

Alexander Striegl Geschäfts-

führer von TULP  Design. Er 

hat sich auf Beratung und 

Workshops spezialisiert. Die 

Aufgabe des Designs sieht er 

in Zukunft verstärkt in der Co-

Kreation mit dem Auftraggeber.

TULP entwickelt Zukunft. Wir 

beraten Unternehmen und 

Institutionen rund um ihre 

Customer Experience. Neben 

konkreten Projekten helfen wir 

ihnen, Design als Mindset zu 

begreifen und damit langfris-

tig erfolgreicher zu werden.
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Transformation, jetzt …
Unterwegs mit  
Christian von den Brincken

Über seinem Schreibtisch hängt ein Bild von der Titanic, aber ein unter-

gangssüchtiger Pessimist ist Christian von den Brincken deswegen noch 

lange nicht. Eher einer, der mit vergnügter Lust an zugespitzten Formulie-

rungen geschäftliche und gesellschaftliche Problemstellungen aufs Korn 

nimmt und daraus klare Handlungskonzepte ableitet. Zuständig für den 

Bereich Corporate Strategy & Innovation bei einem der größten Außen-

werber Deutschlands, der längst auch erfolgreich im Online- und Dialog-

business unterwegs ist, kennt er jede Stellschraube, die in dieser Branche 

für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung am Standort Deutschland 

wichtig ist. Und Deutschland, das ist für von den Brincken »nicht Hamburg, 

München oder Berlin, sondern Gütersloh, Oldenburg und Osnabrück« 

oder präziser: »die Tiefe des deutschen Raumes und seine extreme Regio-

nalität«. Das ist ein Grundpfeiler seines strategischen Denkens, bei allem 

immanenten Reibungspotenzial. Denn genau das heißt für ihn auch, dass 

gute Plakatkreation auch »die Kunst der Mittelmäßigkeit beherrschen muss, 

sonst geht das an den Zielgruppen vorbei.«

Ob er damit etwa den alten Marketingspruch meint, dass Werbung 

erst so richtig zu wirken beginnt, wenn es den Kreativen in den Agenturen 

langweilig wird, wollen wir von ihm wissen. Für von den Brincken eine klare 

Sache: »Es geht nicht darum, was Sie und ich vielleicht total gut finden. Die 

Werbung von Procter und Unilever ist ja aus gutem Grund derart einfach, 

so, wie sie ist. Die Kreativen dort wissen genau, was funktioniert und was 

nicht.« Das provoziert Widerspruch, klingt nach 

Absage an kreativen Normbruch und eher düs-

teren Perspektiven für eine lebendige Zukunft 

der Kommunikation. Doch von den Brincken 

ist da schon einen Schritt weiter. »Wir haben in 

Deutschland eine Kultur des Festhaltens. Wir 

bleiben in der Vergangenheit stecken und jetzt 

gibt es auf einmal zwei heftige Transformations-

bewegungen, die wir nicht mehr weg reden 

können, nämlich die ökologische Transformation 

Christian von den Brincken geb. 1969, 

Diplo mgeograf. Studium in Trier, danach 

Stationen bei Nielsen, dann als Geschäfts-

führer bei Initiative Media (acht Jahre), 

Mediacom (fünf Jahre). Seit zehn Jahren bei 

Ströer, zuständig für Corporate Strategy & 

Innovation. Lebt in Düsseldorf. Interessiert 

sich für andere Systeme (Israel, Estland, 

Nordkorea), alte Passagierflugzeuge und 

Geschichte des 20. Jahrhunderts sowie das 

späte 21. Jahrhundert.13
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Fantastisches Gespräch

und die digitale Transformation. Beide haben wir in Deutschland lange 

ignoriert.« Aber was bedeutet das nun konkret für die Zukunft der Kom-

munikation? »Zum Beispiel werden Ihre Enkelkinder sagen: Der Opa, der 

hatte noch so ein Ding, das ständig geladen werden musste, und da war ein 

Bildschirm drauf, und damit hat er Nachrichten an seinen Kumpel geschickt. 

In spätestens zehn, zwanzig Jahren werden Ihnen über Ihre Brille dank inte-

grierter Services umfassende Kommunikation und Information angeboten 

werden. Das wird Implikationen für alle Bereiche unseres Lebens nach sich 

ziehen – logischerweise auch für uns als Außenwerber.«

Und welche Rolle werden die Designer*innen in Zukunft spielen? 

»Einfaches Beispiel: ökologische Transformation by Design. Wir fangen 

jetzt an, in den Städten Wartehallen zu begrünen. Wir packen Sedum auf 

die Dächer unserer Wartehallen und leisten darüber nicht nur einen Beitrag 

zur Nachhaltigkeit, sondern verankern gleichzeitig auch ein ökologisches 

Statement im Stadtbild. Ich bin überzeugt, dass wir durch intelligentes 

Design von Infrastrukturen etwas im Bewusstsein der Leute tun können.« 

Also gibt es doch noch Hoffnung, dass wir nicht untergehen, wie einst 

die Titanic? »Die Titanic – warum hängt die da in meinem Büro? Die Titanic 

galt als unsinkbar, und so ähnlich haben wir an vielen Stellen auch über 

unsere Wirtschaft und Gesellschaft gedacht. Darüber wurden bis zum ver-

gangenen Jahr auch notwendige Weichenstellungen für die anstehenden 

Transformationsprozesse verpasst. Und dann haben wir alle erlebt, dass 

solche radikalen Transformationsprozesse eben doch angestoßen werden 

können. Und das ist es, was mich umtreibt: Wir müssen jetzt Transformation 

initiieren. Noch ist es dafür nicht zu spät. [um] ¶

Die Welt am Faden
Ulrich Müller im Gespräch mit Anni Albers

Dieses Rot. Einfach ungeheuerlich! Pulsierend und warm strahlend hängt, 
nein, schwebt, das knapp zweieinhalb auf drei Meter große, kunstvoll gewebte 
Rechteck an der Wand in der gediegenen Lobby des Camino Real Hotel in Mexico 
City. Es definiert den Raum, setzt sich perfekt in Beziehung zu dessen Proportio
nen und hüllt ihn zugleich ein, gibt ihm Charakter und Atmosphäre. Von einer 
der Sitzgruppen aus winkt mich eine Frau zu sich herüber. Ihr nachdenklich 
strenger, aber keineswegs unfreundlicher Blick lässt keinen Widerspruch zu.

»Sie waren schon einmal in Mexiko?«, fragt sie mich ohne weitere 
Umschweife mit deutlich amerikanischem Akzent. Den hilflosen Versuch, 
meine banausenhafte Unkenntnis zu kaschieren, ignoriert sie gnädig und 
unterbricht mich stattdessen nüchtern: »Dann ist Ihnen Wesentliches entgan
gen. Bei meinen Reisen nach Südamerika habe ich von den andinen Kulturen 
gelernt, dass die Symbole und Muster ihrer Textilien Botschaften sind.Diese 
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Die Frau hängt ein paar Augenblicke ihren Erinnerungen 
nach, dann blickt sie mich wieder an – mit scharfem, unbe
stechlich konzentriertem Blick: »Aber deswegen sind sie 
ja nicht hier«, sagt sie unvermittelt zu mir. »Sie wollen 
etwas über die Kommunikation der Zukunft wissen … Keine 
Ahnung, wie die aussehen wird, aber eines kann ich mit 
Gewissheit sagen: Ohne Gleichheit keine echte Kommunika
tion. Ohne Gleichheit der Geschlechter und ohne Gleichheit 
der Menschen überhaupt. Wenn ich nur daran denke, wie 
viel Armut ich auf meinen Reisen gesehen habe. Eine glück
liche Zukunft der Kommunikation ohne Gleichheit kann ich 
mir beim besten Willen nicht vorstellen – I’m really sorry!« 
 ¶

Textilien sind Kommunikationsmittel, die etwas über die 
Kultur der Menschen aussagen.«

»Geben Sie mir mal Ihr Mobile.« – »Mein Mobile? Ach 
so, mein Handy …« Im nächsten Moment hält die Frau mir 
eben dieses vor die Nase: »Und jetzt verraten Sie mir, was das 
über Ihre Kultur aussagt.« – »Nun, doch zumindest, dass 
meine Kultur eine außerordentlich hoch technisierte ist«, 
antworte ich und versuche dabei nicht allzu selbstgefällig 
rüberzukommen. »Ich fürchte«, sagt sie jetzt mit leise mit
leidsvollem Ton, »das ist genau Ihr Problem. Wenn Sie von 
Kommunikation sprechen, reden Sie gerne über Apparate 
und Funktionen. Mir geht es um etwas anderes: Ich nehme 
den funktionalen Aspekt zurück, um ästhetischen Qualitä
ten mehr Raum zu lassen, und das führt dann wiederum zu 
strukturalen Veränderungen. Es ist ein Wechselspiel. Denn 
ich spreche von Inhalt, von Ästhetik, von dem Was der Kom
munikation und nicht dem Wie …«

Sie lehnt sich etwas zurück und ihr Blick geht in die Ferne: »Und ich 
spreche von Gleichheit und Ungleichheit. Das habe ich schon am Bauhaus erfah
ren, als ich als Frau in die Weberei abgeschoben wurde.« Ich muss daran denken, 

wie deprimierend diese Erfahrung für sie gewesen sein 
musste und wie spät ihrem Werk erst die verdiente 
Anerkennung zuteil wurde. »Noch deprimierender war 
aber, dass die Leute keine Vorstellung von Textilkunst 
hatten«, antwortet sie auf meine Gedanken. »Sie wollen 
darauf sitzen, sie wollen sie tragen. Sie wollen sich nicht 
vorstellen, dass das an der Wand hängt und die Qualitäten 
eines Gemäldes oder einer Skulptur hat.«

Das frei erfundene, aber umso verbindlichere Gespräch mit Anni 

Albers (*12. Juni 1899 in Berlin; †9. Mai 1994 in Orange, USA) haben wir 

im legendären, für die Olympischen Spiele 1968 entworfenen Hotel, 

Camino Real in Mexico City geführt. Die beiden Architekten Ricardo 

Legorreta und Luis Barragán beauftragten Albers, einen Wandbehang 

für die Lobby zu entwerfen – er ist stark von lateinamerikanischer Kunst 

und Kultur beeinflusst.

Das fantastische Gespräch mit Anni Albers ist in einer früheren Fassung 

im Newsletter eight days a week – Streifzüge durch den Wandel (kurz: 

8daw) erschienen. Weiterführende Hinweise und Verlinkungen zu 

den dem Gespräch zugrundeliegenden Quellen finden sich unter: 

https://8daw.net/w/aa

Im letzten Jahr ist ein 500 

Seiten starkes Buch vom 

Direktor der Josef and Anni 

Albers Foundation, Nicho-

las Fox Weber, erschienen, 

in dem das Paar endlich auch als künstlerische 

Einheit vorgestellt wird. »Über die Persönlich-

keiten vertieft sich auch das Verständnis ihrer 

vielschichtigen Arbeiten« – so schreibt Gerrit 

Terstiege in Monopol über das Opus magnum, 

»das rund 750 Abbildungen präsentiert, darunter 

viele bisher unbekannte Skizzen, Textilstudien 

und Archivfotos.« Das Werk von Anni Albers 

»steht bis heute im Schatten der Arbeiten ihres 

Mannes, weil es kleinteiliger und weniger pla-

kativ erscheint. Wandbehänge und Überdecken 

werden weniger als Kunst und eher als dekorative 

Objekte wahrgenommen.« Equal and Unequal, so 

der Untertitel, »sieht Unterschiede genauso wie 

Bezüge und gegenseitige Einflüsse.«

BLACK MOUNTAIN COLLEGE – 1933 emigrierte Anni Albers gemein-

sam mit ihrem Mann Josef in die USA, und beide wurden Lehrer am neu 

gegründeten Black Mountain College, neben so illustren Persönlich-

keiten wie etwa John Cage, Richard Buckminster Fuller oder Willem 

de Kooning und Gastdozenten wie Albert Einstein. Das College war 

vielleicht die wichtigste Geburtsstätte der künstlerischen Avantgarde 

in den USA – und bezog sich dabei durchaus auf den Geist des Bauhaus. 

Einer der berühmtesten Studenten von Anni Albers war der Maler 

Robert Rauschenberg. Anni Albers teilte mit ihren Studenten ihre 

Begeisterung für Paul Klee und führte so auch das Erbe der Moderne 

in eine ganz neue, andere Zukunft weiter.

Anni Albers hat als Textilkünstlerin, Designerin, 

Grafi kerin und Pädagogin mit ihren grafischen Wand-

behängen und Webereien Kunst- und Designgeschichte 

geschrieben. Sie war erst Studentin und dann Lehrerin 

am Bauhaus und leitete ab 1931 als Nachfolgerin von 

Gunta Stölzl die Weberei in Dessau. Die Verbindung von Weberei und Industriedesign hat sie nicht 

nur in ihrer Abschlussarbeit behandelt, in der sie einen Spannstoff als »lichtreflektierendes, schall-

dämpfendes und leicht zu reinigendes Material aus Baumwolle und Cellophan für die Fenster einer 

Aula« entwickelte, sondern führte auch zur umfassenden Neugestaltung von Lehrplänen am Bauhaus 

und später am Black Mountain College. 1949 war sie die erste Designerin, die eine Einzelausstellung 

im Museum of Modern Art in New York hatte. Ihr wegweisendes Buch über das Weben, das 1965 ver-

öffentlicht wurde, trug dazu bei, Designstudien als Bereich akademischer und ästhetischer Forschung 

zu etablieren, und festigte ihren Status als einflussreichste Textilkünstlerin des 20. Jahrhunderts. 
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ZUKUNFT DER STÄDTE

URBANITÄT
–

  EIN FRAGILES 
KONZEPT
Ein Essay von ALEXANDER GRÜNENWALD

Bis 2030 werden 60  % aller Menschen
in Städten leben,  

bis 2050 sollen es sogar über 86  % sein.  
Seit Jahrzehnten wird über diese 

 weltweite, statistisch wohlfeil 
 untermauerte Entwicklung berichtet:

den vor allem ökonomisch getriebenen  
Trend der Zuwanderung  

 in urbane Ballungsräume. 
⤵



In besonderer Weise sind davon die europäischen Innenstädte 
betroffen. Sie unterscheiden sich – wie der Architekt Peter Zlonicky 
2007 sinngemäß feststellte – in ihrer kompakten Form, Nutzungs
dichte und Gestalt von allen anderen Teilen der Stadt. Sie bilden 
häufig einen emotionalen Bezugspunkt der Stadtbürger*innen – als 
eine Art lebendiges Geschichtsbuch fungieren sie auch als Gewissen 
der Stadt.

Die in den letzten Jahrzehnten fortschreitende 
Globalisierung, Privatisierung und Ökonomisierung 
macht jedoch gerade die Innenstädte zum Spielball 
kommerzieller Interessen.

 Steigende Bodenpreise, Investorendruck und Gentrifizierung 
führen zur Verdrängung ursprünglich bürgerschaftlich geprägter Nut
zungsgeflechte. Stadtplanung als eine an Fürsorge und Gemeinwohl 
orientierte Aufgabe der Stadtpolitik trat zunehmend in einen strategie
befreiten, machtlosen Hintergrund. 

Im Ergebnis hat eine europaweite Uniformierung von Innenstäd
ten stattgefunden, überall dominieren die gleichen, global auftretenden 
Handelsketten. Der Attraktivitätsverlust und die Anfälligkeit solcher vom 
Wohnen und Kleingewerbe ausgedünnter Innenstädte war früh erkennbar. 
Das in den letzten Jahren durch OnlineShopping veränderte Einkaufs
verhalten bringt nun auch noch die wenigen verbliebenen Laden und 
Produktionsbetriebe in Schwierigkeiten, die klein oder mittelständisch 
geprägt zu einem vielseitigen Angebot mit lokalen Bezügen beitragen. Mit 
der CoronaPandemie wird die ganze Problematik der ihrer Nutzungs
vielfalt entraubten Innenstädte noch deutlicher, unterwirft sie doch die 
letzten Identifikations und Attraktionsanker, Gastronomie und Kultur, 
einem ruinösen Lockdown – nur sehr große Optimisten glauben, dass 
nach Corona alles wieder wird, wie es war. Viel eher ist zu erwarten, dass 
Leerstände größeren Ausmaßes die Innenstädte veröden lassen. Dieser 
desaströsen Entwicklung gilt es dringend entgegenzuwirken. 

Die Betrachtung dieser Bewegung als Einbahnstraße hat 
mich dabei stets irritiert. Zeichnet sich doch bereits seit 
etlichen Jahren – zumindest in Europa – eine gleich
zeitige Gegenbewegung ab: Fällt nicht die Suche nach 
einem naturnahen, gesunden Lebensumfeld, nach 
Selbst verwirklichung in überschaubaren, sinngeprägten 
Gemeinschaften viel leichter als in einer eher anonymen 
Großstadtgesellschaft? Die Sehnsucht nach Einfluss und Selbstbestim
mung ist eine über alle Altersklassen hinweg wahrnehmbare Entwick
lung. Vollzieht sich hier nicht längst ein deutlicher Wertewandel? Das 
zumindest bestätigt eine Umfrage von Kommunal, Europas größtem 
Magazin für Kommunal politik, aus dem Jahr 2019. Demnach wollen 
44  % der Deutschen in einem Dorf, 39  % in einer Kleinstadt und nur 16  % 
in einer Großstadt leben. Was für ein Widerspruch von Wunsch und 
 Wirklichkeit!

Bereits heute lässt sich darüber hinaus erahnen, 
welch weitreichende Folgen Ereignisse wie die 
Corona-Pandemie auf die aktuellen und vor allem 
zukünftigen Wohn- und Arbeitswelten haben.

Homeoffice und VideokonferenzErfahrungen und damit verbun
dene Auswirkungen auf Mobilitätsansprüche und akzeptanz werden die 
Hinterfragung urbaner Verdichtung noch deutlich verstärken. 

Gleiches gilt für die Auswirkungen des weltweiten Klimawan
dels oder auch die fortschreitende Digitalisierung mit Einfluss auf alle 
Lebensbereiche. Schon jetzt ist unverkennbar: Die Urbanität, wie sie 
das industrielle Zeitalter hervorgebracht hat, mit ihren liebgewonnenen 
ökonomischen, kulturellen und von Waren und Menschenströmen 
geprägten Verdichtungen, aber auch den negativen Folgen von Anonymi
tät, Isolation, klimatischer und psychosozialer Belastung, befindet sich 
im Umbruch.
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Alexander Grünenwald – Seine ersten Lebensjahre in 

einer Selbstversorgerfamilie im abgelegenen Forst-

haus prägen bis heute seinen Bezug zu überschau-

baren Wirkzusammenhängen in der Natur und deren 

Kreisläufe als Bestandteile eines größeren Ganzen, 

seinen Optimismus und seine Experimentierfreude. 

Es war kein Zufall, dass erste Architektur-

projekte mit spielerisch eingesetzten Lego-Modellen 

in sozialen Brennpunkten erfolgten und zu fachlicher 

Wahrnehmung und ersten Auszeichnungen führten. 

Genaue Beobachtung, die Überzeugungsarbeit, 

 Menschen befähigen zu können, kreative Entscheidun-

gen selbst verantwortlich zu treffen, sind das Erfolgs-

rezept, das seine Entwurfs- und Forschungsarbeit als 

Architekt, Quartiers- und Wohnprojektentwickler, Berater von Kommunen und der Wohnungswirtschaft 

prägt, aber auch Hintergrund für seine Mitwirkung in unterschiedlichen ehrenamtlichen Funktionen. Privat 

ist er gerade dabei, mit seiner Büro- und Lebenspartnerin nach langem Stadt(er)leben mit einer Gruppe 

Gleichgesinnter mit Lust an kulturellen Vorhaben in ein umgebautes denkmalgeschütztes Schulgebäude 

in eine südpfälzische Kleinstadt zu ziehen.

(Innen)Städte könnten so (wieder) zu Orten der sozialen Begegnung 
und gesundheitlichen Resilienz werden. Mit Nutzungskonzepten, die 
Vielfalt ermöglichen und auch außerhalb üblicher Geschäftszeiten 
attraktiv und sicher sind. Neue Formen der Arbeits, Kommunikati
ons und Kooperationssphären (z. B. CoWorkingSpaces) in Innen
städten müssten traditionelle Büroeinheiten ergänzen oder auch 
ablösen – auf jeden Fall aber eine begehrenswerte Alternative zum 
Homeoffice darstellen. Eine im Sinne der Bürger betriebene Digitali

sierung würde in erster Linie bei der 
Prozessoptimierung und effizienten 

Kommunikation helfen, nicht aber zur 
Ökonomisierung des Privaten oder gar 

als Ersatz für persönlichen Kontakt.
Eine große Chance sehe ich in von 

restriktiven Regel und Verordnungswerken 
befreiten RealLaboren – in denen zumindest 

zeitweise vielfach überkommene DIN Normen, 
Baunutzungsverordnungen mit Dichte und 

Abstandsregelungen, Landes bauordnungen, Sicherheitsstandards 
etc. ausgesetzt werden. Visionen braucht die Stadt – und eine neue 
Kultur des Experiments!  ¶

Damit Innenstädte wieder Orte der Begegnung, des gemeinschaft
lichen Wirkens und der kulturellen Betätigung und Erfahrung werden, 
müssen völlig neue Gebäude und Freiraumnutzungen erprobt und muss 
die Bürgerschaft jenseits kommerzieller Bezüge in soziale und kulturelle 
Interaktion gebracht werden.

Es wird mehr denn je darauf ankommen, politisch 
regulierte und arrangierte Spielräume zu schaffen – nur 
so lassen sich Experimentierfelder für gesellschaftliche 
Veränderungen und Entwicklungen schaffen.

Der Schlüssel für einen innovativen Umgang mit Planungs und 
Entscheidungsprozessen liegt in einer neuen, von allen Beteiligten gewoll
ten Kultur der bürgerschaftlichen Mitsprache. Professionell aufgesetzte 
partizipative Verfahren würden nach meiner Erfahrung auch entschei
dend zu einem ökologischen Umsteuern beitragen und so sehr einfach 
bauliche und soziale Nachhaltigkeit zur Handlungsmaxime werden lassen.

Social Design hat sich als Disziplin bereits bewährt, 
um eine am gesellschaftlichen Miteinander 
orientierte umweltgerechte Gestaltung von Stadt-
räumen und Freiflächen zu befördern.
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Verlegte Bushaltestellen, verspätete S-Bahnen, umgeleitete Straßen, gesperrte 

Unterführungen – die Münchener schlagen den Mantelkragen hoch gegen den 

Schneesturm und trotzen gelassen Umwegen und Verspätungen. Schließlich sind 

sie kürzlich durch das neue Bahnhofsgebäude geschlendert, der tageslichtdurch-

flutete Nukleus wirkt so freundlich hell und vermittelt trotz funktionaler Gestaltung 

ein Gefühl von Sicherheit – unglaublich! »Ach, die momentanen Unannehmlichkeiten 

stören gar nicht«, sagt ein MVG-Nutzer im Interview. »Für dieses absehbar sensatio-

nelle Ergebnis bringt man gern ein paar Opfer!«

 Sorry, das war natürlich ein Fake. Dass die Stimmung der Bürger davon hun-

dertmal weiter entfernt ist, als die zweite Stammstrecke jemals an Kilometern messen 

wird, hat Gründe: Die gerade beschriebene Szenerie ist reine Vision. Noch. Aber nicht 

mehr lange. Denn im idyllischen Herzen von Altbogenhausen, in der Möhlstraße 12, 

laufen die Fäden zusammen, aus denen Stadtplaner, Architekten und Programmierer 

den Stoff der städtebaulichen Zukunft weben. In den Büroräumen der SBA surren 

Rechner, schauen Menschen in Bildschirme, auf Pläne, einige stehen beisammen, 

diskutieren, beratschlagen, ein deutsch-englisches Stimmengewirr – hier arbeiten 

fünf Nationalitäten zusammen unter der Leitung von Geschäftsführerin Bianca 

Nitsch. Auch ihr Geschäftsführungspartner Dr. Hong Li ist zurzeit vor Ort – mit wahr-

lich heißem Draht zu seinen Mitarbeitern im Büro Shanghai, wo in diesen Monaten 

gerade Träume realisiert werden.

 VIRTUELLE STADTANSICHTEN

Sie verstehen nur 
Bahnhof ? Gut so!
Ein Gespräch mit Bianca Nitsch und 
Dr. Hong Li von SBA Architekten
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Die Lust der Ent-täuschung 
Im Shanghai Urban Planning and Exhibition Center (SUPEC), dem Stadtplanungs-

museum, erwacht gerade eine ganze Megacity zum Leben: in einem 20 × 20 Meter 

großen und zwei Stockwerke hohen Simulationsraum. In diesem Shanghai Dome 

werden sich in allernächster Zukunft Menschen zwischen Skyscrapern durch Straßen-

schluchten bewegen und unterschiedliche Perspektiven bewundern. Augmented 

Reality und immersive Technologien überführen gigantische Datenmengen in ein 

begeh- und erlebbares virtuelles Modell in Lebensgröße. Wer sich 2018/19 in der 

Hypokunsthalle auf Die Lust der Täuschung eingelassen hat und mit VR-Brille über 

einen schwindelerregenden Abgrund gelaufen ist, kann sich vorstellen, um wie viel 

eindrucksvoller ein Stadtentwicklungskonzept sich mit solchen Simulationen präsen-

tieren lässt als mit Plänen, 3D-Massenmodellen oder selbst Filmen. Was in der Kunst-

ausstellung reine Spielerei war, verfolgt im Design natürlich einen kalkulierten Zweck.

Beim städtebaulichen Entwurf geht es eben immer auch um Kontext, Funk-

tionalität, Ökonomie, Ökologie und vor allem um die Akzeptanz der Bürger. »Zur 

Quartierentwicklung gehört natürlich auch, Planungstransparenz zu schaffen für die 

Betroffenen«, so Bianca Nitsch, »und ein Projekt bis zur Freigabe durch die Entschei-

dungsträger zu begleiten.« SBA beteiligt sich deshalb an einem Forschungsprojekt, 

das der Frage nachgeht, ob moderne Visualisierungstechniken auch Laien die Entwick-

lung eines Stadtviertels verständlich machen können. UCARe4Citizen (Urban Climate 

in Augmented Reality for 

Citizens Participation) führt 

SBA gemeinsam mit den 

Städten Laupheim und 

München, dem Fraunhofer 

IBP sowie den Entwicklern 

von Hololight im Rahmen 

der Förderinitiative zur Ent

wicklung digitaler Techno

logien durch.

Den Visionen erfahrbaren Raum geben: Den meisten Menschen fällt 

es äußerst schwer, sich – mündlich erläuterte – architektonische 

oder stadtplanerische Zukunftsmodelle plastisch vorzustellen oder 

sich auf Basis einer Zeichnung ein dreidimensionales Ergebnis zu 

imaginieren. Dabei ist es gerade für partizipative Verfahren von großer 

Bedeutung, dass die Bürgerinnen und Bürger als Nichtfachleute ihren 

Möglichkeiten gemäß einbezogen werden. Digitale Stadtmodelle und 

Augmented- und Mixed-Reality-Verfahren machen Zukunft erlebbar – 

interaktiv und immersiv. 

Das Prinzip beruht auf dem Einsatz digitaler Zwil-

linge. Dabei wird ein digitales Abbild der Stadt 

programmiert und dieses mit dem lebenden 

Original kombiniert. So lässt sich etwa das Real-

produkt durch das Digitalmodell steuern, oder 

man kann durch Simulationssoftware Dinge testen, 

die in der Realität zu kostenaufwendig wären. 

Zum Funktionsumfang gehören etwa Stadt klima-

simulationen, die verdeutlichen, wie bestimmte 

Planungsvarianten eines Quartiers sich auf Licht-

Schatten-Konstellationen und Windströmungen 

auswirken. Oder welchen Einfluss verschiedene 

Oberflächenqualitäten auf die Temperatur-

entwicklung haben.

Die große Vision von der  
kleinen Stadt 
Neu ist daran übrigens nicht die Bedeutung 

der Funktionalität – schon vor Jahrhunderten 

mussten Architekten über den dekorativen Teller-

rand hinausschauen. Uralt sind schließlich die 

engen Gassenkonstrukte mediterraner Städte 

oder die antiken Windtürme zur Klimatisierung 

der Häuser im Iran, aber es sind von damals keine 

Planfeststellungsverfahren und keine Bürger-

beteiligungen überliefert. Smarte Ideen hatte man 

dagegen schon, auch wenn man sie noch nicht 
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www.sba-architekten.de

so nannte. Hong Li erzählt begeistert davon, um 

wie viel einfacher sich eine gute alte europäische 

Stadt in eine moderne SmartCity umwandeln lasse, 

verglichen mit chinesischen oder amerikanischen 

Stadtmolochen. Beispiel Smart Grid: »Solar- und 

Windstrom etwa funktionieren nur in einer Stadt, 

die gut organisiert unterteilt ist, nicht in Ballungs-

räumen mit stoßartigem Energieverbrauch!« Auch 

die Pandemieerfahrung deutet darauf hin, dass 

Dezentralisierung das städtebauliche Konzept der 

Zukunft wird, seien es mangelnde medizinische 

Ressourcen in Ballungszentren oder das Infektions-

risiko im städtischen öffentlichen Raum, wenngleich 

es Realtime Life Data im Gegenzug möglich machen 

sollte, durch KI frühzeitig Übertragungshotspots zu 

identifizieren.

Nachdem München ungefähr 20-mal in Shanghai hineinpassen würde, haben wir 

hier also ganz offensichtlich einen Zukunftsbonus. Fehlt uns eigentlich nur noch ein 

Munich Dome, ein virtuelles Bahnhofsmodell, damit all die Menschen, die mit roten 

Nasen und klammen Fingern ihre ins Nirwana ver legten 

Bushaltestellen suchen, wieder hoffnungsfroh lächeln 

können. [sib] ¶

SBA Städtebau Architektur

Standorte Stuttgart, München, Shanghai

Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Bianca Nitsch, 

Architektin und Stadtplanerin,

Dr. Hong Li, 

Architekt und Stadtplaner

 

2001  Gründung SBA Stuttgart und Shanghai

2010  Eröffnung Büro München

 

Tätigkeitsschwerpunkte

Architektur: Büro, Gewerbe, Bildung, Gesundheit, 

Pflege, Wohnen,  Kultur, Denkmal, Generalplanung, 

 Wett bewerbe, Machbarkeitsstudien

Städtebau: Stadtgestaltung, -entwicklung, -erneue-

rung,  Wettbewerbe,  Machbarkeitsstudien

Vortrag von SBA Architektur und 

Städtebau während der MCBW: 

»Innovative Visualisierung digitaler

Stadt- und Klimamodelle«

Mehr unter dem Event-Code 2009  

auf www.mcbw.de 
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Stadt ist Verdichtung, größere 

Ab  stände sind das Gebot der 

Zeit – wie lassen sich diese beiden 

Aspekte miteinander verbinden?

Die Zukunft der Städte beginnt auf 

dem Land. Lediglich drei Prozent der 

Erdoberfläche bestehen aus Stadt. 

Die anderen 97 Prozent hat die Pan-

demie jetzt ganz neu ins Zentrum 

der Aufmerksamkeit gerückt. Das 

Land erscheint als relativ angeneh-

mer Rückzugsraum, vernetzt über 

das Homeoffice im Grünen. Auch die höhere 

Aussagekraft relativer Kennzahlen ist erst 

durch die Messung des Corona-Auf-und-Abs 

ins Bewusstsein getreten. Bemerkenswert: 

Relativ gesehen ist das Land innovativer als die 

Stadt, etwa gemessen an der Anzahl von »Digital 

Entrepreneurs« im Verhältnis zur Einwohnerzahl 

oder an der Entscheidungsgeschwindigkeit von 

Kommunen. Innovation auf dem Land ist anders, 

weniger überhitzt. Traditionsbewusstsein und 

ausgeprägterer Gemeinsinn geben der Innova-

tion Bodenhaftung und nehmen die Menschen 

mit. Man ist schneller bereit, Neues pragmatisch 

auszuprobieren. Davon kann die Stadt lernen.

Wie kommt der Wald in die Stadt? 

Rural Urbanism oder Urban Ruralism? Die 

Zukunft liegt in einer intelligenten Symbiose, 

die die Qualitäten der Städte und des ländlichen 

Raums ausbalanciert. Der Designer Hartmut 

Esslinger schöpft auch im digitalen Umfeld Kraft 

aus seiner ländlichen Verwurzelung. Jil Sander 

stammt vom Land und wirkt in der Stadt, Stadt-

entwickler wie Le Corbusier entdeckten das 

Land für sich als Kreativraum. Wenn die Stadt 

mehr Land in sich zulässt, wird sie natürlicher 

und lebenswerter. Urban Farming ist vielleicht 

erst der Vorbote »ländlicher« Metropolen.

Wie und wo können Designer innen und 

Designer Verantwortung übernehmen?

Everyone is a designer? Das Land hat noch ein 

»irdisches« Verhältnis zu Design, weder über-

höht noch auf den Farbtupfer am Ende des 

Entwicklungsprozesses reduziert. Traditionelle 

Gestaltungspraktiken, z. B. in Architektur, Hand-

werk und Mode, sind seit Generationen über-

liefert. Das Land mit seinen »Co-Gestaltenden« 

wird zum idealen Ort für Social Design. Partizi-

pativ erarbeitete Innovationen können in länd-

lichen Realpiloten erprobt und dann in urbane 

Quartiere transferiert werden. Designerinnen 

und Designer werden dabei zu Moderierenden 

gesellschaftlicher Transformationsprozesse.  ¶

 

Die Zukunft der Städte 
beginnt auf dem Land

Wie sieht die urbane Mobilität der Zukunft 

aus?

Für viele überraschend gewinnt der Individual-

verkehr wieder deutlich an Attraktivität – nur der 

eigene Pkw bietet Privatsphäre und – hygieni-

sche – Sicherheit. Voraussetzung sind allerdings 

nachhaltige Konzepte, ob Wasserstoff- oder 

E-Antrieb wird sich entscheiden. Verschiedene 

Verkehrsmittel werden sich modular ergänzen 

– vom eigenen E-Auto über Leihangebote für 

E-Roller, E-Bikes und E-Cars bis hin zu Ride- 

Sharing, also der Kombination von Mikro-Mobili-

tät und Autoverkehr. Zentrale Park-Hubs dienen 

dann zugleich als Leihstationen für Scooter, 

Bikes und Boards. Gesponserte Kleinbusse 

werden Ride-Sharing und Fun-Cruising, Trans-

port und Party verbinden. 

Schon heute verändert die Digi-

talisierung das Einkaufsverhalten 

der Menschen. Wohin wird sich das 

entwickeln?

Routineeinkäufe lässt man unproble-

matisch und automatisch in Abosys-

temen abarbeiten. In die Innenstadt 

fährt nur noch, wer ein inszeniertes 

Shoppingerlebnis unter Menschen 

sucht: wenn es also um persönliche 

Ansprache geht und man Haptik, 

Geruch und Inszenierung der Pro-

dukte genießen will. Dabei werden 

viele ihre Einkäufe live in den sozialen Medien 

teilen. Physische und digitale Interaktion sind 

also gleichzeitig gefragt. Im Handel entwickeln 

sich Mischformen, etwa Flagship-Stores, die 

nur noch beraten und nichts mehr verkaufen, 

Convenience-Produkte wie Drogeriewaren und 

Lebensmittel verschwinden aus dem Stadtraum, 

wenn sie nicht eigens auf Erlebnismärkten insze-

niert werden. Frei werdende Filialen werden zu 

Packstationen und Logistik-Hubs. Die Liefer-

services werden sich aufgrund der wachsen-

den Daten-Infrastruktur den Bedürfnissen des 

Empfängers besser anpassen.

Was kann Design für die Zukunft des Retails 

tun?

Die Wahlmöglichkeiten der Kunden potenzieren 

sich, entsprechend steigt auch ihr Wunsch nach 

individueller Bedürfnisbefriedigung. Sprach-

assistenten wie Alexa, Google Assistant, Siri und 

Co. werden zu personalisierten Shoppingassis-

tenten, die die Bedürfnisse effizient sortieren 

und dem Konsumenten Zeit als wertvolles Gut 

verschaffen. Eine außergewöhnliche Customer 

Experience wird immer wichtiger. Die Gestaltung 

von übergreifenden Einkaufserlebnissen, sei es 

durch Brand-Landschaften oder Mixed-Use-

Konzepte, kreieren für das Publikum Instagram- 

Momente, die geteilt werden möchten. So kann 

Retail zur Destination und zum Erlebnis gleich-

zeitig werden.  ¶

Mobilität und Retail von 
morgen sind modular 

Jan Schemuth

 rpc Managing Director, sieht 

große Chancen für die Zukunft 

der Innenstädte durch eine 

Neuausrichtung des Retails. 

rpc – The Retail Performance 

Company:

Thematische Retail- und 

Marken umgebungen ziehen 

Kunden an – rpc erstellt 

Destinationskonzepte auf Basis 

interaktiver und immersiver 

Medien, um Storys zu erzählen 

und Produkte zu inszenieren. 

So können Marken mit hohem 

Qualitätsanspruch emotional 

präsentiert werden. 

Helmut Ramsauer 

Veränderungsunternehmer 

und Silicon-Vilstal-Gründer, 

verbindet Design und digitale 

urbane Erfahrungen mit seiner 

ländlichen Heimat.

Silicon Vilstal –  

Heimat für Neues 

Silicon Vilstal ist eine Initiative 

aus Niederbayern, die Innova-

tion auf dem Land voranbringt, 

Menschen vernetzt und 

digitale Chancen aufzeigt, mit 

MINT-Projekten, dem Gründer-

programm Bauer sucht Startup 

und Kreativraumaktionen.

Livestream von rpc während der MCBW:  

»Retail-Perspektiven entdecken!

Virtuelle City Tour durch München«

Mehr unter dem Event-Code 2056  

auf www.mcbw.de Aktion von Silicon Vilstal 

während der MCBW:  

»Rural Design Days«

Mehr unter dem Event-Code 

2049 auf www.mcbw.de
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Design unter Strom 
Im Gespräch mit Adrian van Hooydonk

Charakter und Individualität befördern sich gegenseitig – Freude am Fahren 

findet immer wieder neuen Ausdruck, im Produkt, in der Kommunikation, 

aber auch in der generellen Ausrichtung der Marke BMW. Das erfolgreiche 

Zusammenspiel zwischen technischer Raffinesse und nachhaltigem Design 

ermöglicht Prägnanz – und darf damit auch provozieren: Wie viel Niere darf es 

denn bitte sein? Eine Frage, die immer wieder neu beantwortet wird und deren 

gestalterische Antwort gerne auch mal erst irritiert. Welche Rolle spielt Design 

innerhalb des Unternehmens heute, und welche Verantwortung trägt Design 

für die Zukunft der Gesellschaft? Drei Zitate von Bruno Latour, Friedrich von 

Borries und Michael Braungart dienten als Vorbereitung und Struktur für den 

virtuellen Spaziergang von Adrian van Hooydonk mit Boris Kochan durch die 

BMW-Welt(en).

»Jeder, der heute ein iPhone benutzt, weiß, dass es absurd wäre, das, was daran 
designt wurde, von dem unterscheiden zu wollen, was daran geplant, berech-
net, gruppiert, arrangiert, zusammengefasst, verpackt, definiert, projektiert, 
gebastelt, disponiert, programmiert und so weiter wurde.«  (Bruno Latour)

Design wird mehr und mehr zum Vermittler zwischen den Gewerken einer 

immer komplexer werdenden Produktionskette, erzählt Adrian van Hooydonk: 

Ideen nehmen bei BMW heute Struktur an, indem – traditionelle und auch 

hierarchisch geprägte – Grenzen zu Technik und Modellbau, Marketing und 

Kommunikation aufgelöst werden. Auf neu konzipierter Studiofläche gewinnt 

die schon seit einiger Zeit gelebte interdisziplinäre Arbeitsweise nun auch 

räumlich Gestalt. »Für mich ist Industriedesign eine Mischung aus Kunst und 

Ingenieurwissenschaft: Wir wollen zusammen mit den Technikern funktionelle 

Probleme lösen und gleichzeitig den Kunden emotional ansprechen – Produkte 

schaffen, die das Leben lebenswerter machen. Damit das im Unternehmen 

funktioniert, muss Design akzeptiert sein wie jede andere Kompetenz. Nur: 

Techniker können beweisen, ob sie alles richtig machen. Designer brauchen 

das Vertrauen des Managements. Und die Geduld abzuwarten, wie der Kunde 

reagiert. Design erspürt mit feinen Antennen den Puls der Gesellschaft, anti-

Christiane Bausback

CEO, N+P Design München,

ist strategische Industrie- 

Designerin. Mit über 20 Jahren 

Erfahrung strebt sie gemein-

sam mit ihrem internationalen 

Team nach ganzheitlichen 

Lösungen, die stets den Men-

schen im Fokus haben. Viele 

von ihr gestaltete Produkte 

wurden national und interna-

tional ausgezeichnet.

N+P Design München 

N+P Design ist eine strategi-

sche Designagentur in 

 München. Seit über 50 Jahren 

arbeitet N+P in den Bereichen 

Travel, Health, Industry und 

Home und deckt die Bereiche 

Produktdesign, Digitales De-

sign sowie Service Design ab. 

Kernkompetenz von N+P ist 

die Schaffung ganzheitlicher 

Lösungen in Form von Ökosys-

temen mit der Mission Mehr

wert für alle sicherzustellen.

Was kann Design für die Zukunft 

der Städte tun, was kein anderes 

Gewerk kann? 

Design hilft umzudenken, Arche-

typen zu hinterfragen und dabei neue 

zu schaffen, die den Bedürfnissen 

des gesamten »Ökosystems Stadt« 

gerecht werden. Jede Krise ist eine 

Chance für Veränderung. Kreativ-

prozesse helfen, neue Ansätze zu 

entwickeln, wobei eine gewisse Fachfremdheit 

oft hilfreich ist, um angstbefreit Zukunft so zu 

denken, dass sie den neuen Bedürfniswelten der 

Menschen gerecht wird. Mobilität und Erwar-

tungen in die Zukunft sind Fragen, die uns im 

Design beschäftigen. Welche Strukturen haben 

sich bewährt, welche müssen neu gedacht 

werden? Wie viel Veränderung braucht der 

Mensch und wie wirkt sie auf das Ökosystem? 

Wir müssen den Visionen eine Gestalt geben, 

um sie diskutierbar zu machen. 

Braucht Design immer einen Auftrag? Kann 

Design sich selbst beauftragen? 

Gestaltung ist eine Frage der Haltung und sollte 

auf allen Ebenen eingesetzt werden (doing/

thinking/being). Sie ist daher bereits Teil des 

Auftrages und jeder Unternehmung. Das Ziel 

ist, Klarheit zu gewinnen – über den Zweck, die 

USPs, die Visionen. Gerade wenn es darum geht, 

effizient, zielorientiert und logisch ein analyti-

sches Selbstverständnis mit Tiefe zu entwickeln, 

ist Design Teil des Prozesses, um Ergebnisse mit 

Wert zu erzielen. Design ist mehr als Styling. Es ist 

Teil einer Lebenseinstellung, der Wahrnehmung 

und der Schärfung des Bewusstseins auf allen 

Sinnesebenen. Design ist eine integrierende 

Leistung, die Nutzen, Funktion, Technik und Kultur 

verbindet – als Teil des gesamten Ökosystems.  ¶

Design als Motor des Wandels

Informationen zu Veranstaltungen 

von N+P Design finden sich auf  

www.mcbw.de
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Adrian van Hooydonk steht seit Februar 2009 an der 

Spitze aller Designteams der BMW Group. Er verant-

wortet damit die Gestaltgebung einer Vielzahl von Fahr-

zeugen, Motorrädern und anderen Designobjekten pro 

Jahr. Der Niederländer gilt als interdisziplinär denkender 

Visionär mit ausgeprägtem Sinn fürs Business. Souverän 

und stilsicher ist sein Auftritt, offen seine Grundhaltung. 

Adrian van Hooydonk hat sich als Designmanager in 

der Industrie einen Namen gemacht, seine Visionen 

gelten als wegweisend. 

zipiert die daraus entspringenden Strömungen … oder aber verursacht diese 

sogar auch.« Gerade Automobildesign steht in besonderer Weise für dieses 

spannende Wechselverhältnis …

»Design […] ist ein Doppelwesen, das gleichzeitig der Welt der Kunst (mit all 
ihrer Freiheit) und der Welt der Ökonomie (mit all ihrer Wirkmächtigkeit) 
angehört. Als nicht rein deskriptive, sondern intervenierende Disziplin formt es 
die Welt, in der wir leben. Es kann mit seinen Übersetzungen und Formungen 
der Welt – wenn sie verantwortungsbewusst erfolgen – Wege zur Verbesserung 
der Welt aufzeigen …« (Friedrich von Borries)

Das eigene Auto als Hort der Sicherheit … auch für BMW war das ein überra-

schender – von COVID getragener – Imagegewinn für das seit Langem nicht nur 

unter ökologischen Gesichtspunkten in der Kritik stehende Fortbewegungsmit-

tel. Adrian van Hooydonk sieht das allerdings als einen eher vorübergehenden 

Effekt. Vielleicht werden jedoch die während der Pandemie veränderten Arbeits-

weisen ganz neue Anforderungen an die Mobilität stellen und das Interesse am 

autonomen Fahren beschleunigen? »Wie schnell wir dahin kommen, ist schwer 

zu sagen. Primär haben die Menschen Angst vor Künstlicher Intelligenz. Der 

Verstand begreift zwar die Vorteile und akzeptiert, dass so zum Beispiel viele 

Unfälle vermieden werden können. Aber niemand will die Kontrolle aus der 

Hand geben. Deshalb ist es auch erst einmal unvorstellbar, auf das Lenkrad im 

Fahrzeug zu verzichten. Es gehört zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung 

als Designer, Akzeptanz für neue Technologien schaffen. Die Nutzer müssen 

spüren, das funktioniert richtig gut: Weil jemand darüber nachgedacht hat 

und sich die Ergebnisse intuitiv hervorragend nutzen lassen. Und das geht 

sogar weiter: Der Endverbraucher will sich keine Gedanken über Nachhaltigkeit 

machen, wir Designer müssen die komplette Entwicklungsgeschichte eines 

Produkts bedenken bis hin zum Afterlife.«

»Die Menschen haben primär kein Problem der Umwelt ver schmutzung, 
sie haben ein Designproblem. Wenn die Menschen die Produkte […] 
von Anfang an intelligenter gestalten würden, müssten sie an Dinge 
wie Verschwendung, Verschmutzung oder Mangel nicht einmal denken. 
Gutes Design würde für Überfluss, ewige Wiederverwendung und  Vergnügen 
sorgen.« (Michael Braungart)

»Um das Pariser Klimaabkommen mit seinen Zielen für 2030 und 2040 zu erfüllen, 

brauchen wir eine Kette von Veränderungen und das schnell. Ich arbeite in einer 

Industrie mit einer Entwicklungszeit von drei bis vier Jahren. Dann bleiben die 

Produkte im Durchschnitt sieben Jahre im Markt. Damit sind also schon zehn 

Jahre von diesen 20 belegt … Es muss also sofort losgehen, flächendeckend, 

BMW-Lieferanten, Politik, Infrastruktur, Städte. Große Länder wie China in eine 

gewisse Ausrichtung zu bringen, das lässt sich relativ flott hinbekommen, wenn 

die Politik es will. Aber Europa als Sammelsurium von unterschiedlichen Staaten 

ist da klar im Nachteil.« Ob denn rasches, entschlossenes Handeln nicht Verbote 

und Reduktionen verlange, die dem Unternehmensclaim von BMW völlig zuwi-

derlaufen? Adrian van Hooydonk glaubt weiterhin an die Freude am Fahren. »Wir 

kennen uns mit effizienter Dynamik aus – das ist der rationale Teil. Den müssen wir 

so gestalten, dass Emotion spürbar ist. Das ist mit Elektromobilität nicht beson-

ders schwierig – aber vor allem verbunden mit der Digitalisierung. Wir wollen 

die Zeit, die man im Auto verbringt, interessanter, lebenswerter und emotionaler 

machen. Und im Hintergrund die notwendigen Dinge umsetzen. Wobei man 

wissen muss, dass unsere Konsumenten weltweit unterschiedlich sind. Nur in 

Europa schleppt man ständig ein Schuldgefühl mit sich herum. In China versteht 

man Nachhaltigkeit ganz anders – dort will sich niemand in seinem Lebensgefühl 

einschränken. Die Menschen dort wollen nur, dass für ihre Sicherheit und die ihrer 

Familie alles getan wird, auch für die nächste Generation. Sie beschäftigen sich 

dazu nicht mit dem Planeten, sondern mit ihrem direkten Umfeld. Für diesen 

Markt ist das die Stelle, an der man ansetzen muss. Ich bin 

aber sicher: Wir werden es dabei auch für den Planeten besser 

machen.« [bk] ¶

Informationen zu Veranstaltungen 

der BMW Group finden sich auf  

www.mcbw.de
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Design heißt frei denken
Sigrun Borstelmann 
im Gespräch mit Zaha Hadid

Zunächst habe ich Angst, dass sie nicht kommen wird. Aber als ich den 
Treffpunkt noch nicht ganz erreicht habe, spüre ich: Sie ist da. Nicht nur, 
weil sich eine Menschentraube in einem gewissen Abstand bildet, sondern 
weil die Erscheinung dieser Frau eine ungeheure Präsenz hat. Zaha Hadid, 
im weiten schwarzen Mantel, den riesigen Kragen hochgeschlagen, strahlt 
mich an, und diese kleine Lücke zwischen den Schneidezähnen liest 
sich wie ihr Statement zu Individualität und hat dabei so etwas herrlich 
Unperfektes. Fast wie der kleine Kratzer in ihrer Architekturkarriere. So 
sagte ihr Lehrer Zenghelis über seine herausragende Schülerin und spätere 
PritzkerPreisträgerin: »So wie sie eine Treppe zeichnete, würde man mit 

dem Kopf gegen die Decke stoßen, und der Raum würde kleiner und kleiner, und 
man würde in der oberen Ecke der Decke landen. Sie konnte sich nicht um winzige 
Details kümmern. Ihr Kopf war auf die größeren Bilder gerichtet …«

Wo sie jetzt herkommt, muss ich gar nicht fragen, denn alles spricht dafür, 
dass die 2016 verstorbene Architekturikone nicht aus der Vergangenheit kommt, 
sondern aus der Zukunft. Deshalb muss ich ihr auch gar nicht erst erklären, warum 
wir gerade mit ihr über die Zukunft der Städte reden möchten. Und sie freut sich 
besonders darüber, weil sie sich an eine Zeit zurückerinnert, als die Zukunft 
noch von Männern gemacht wurde. Um die Chance zu bekommen, ihre archi
tektonischen Visionen umzusetzen, musste sie zäh und durchsetzungsstark sein. 
»Ich habe lange einen hohen Preis bezahlt. Die Leute sagten immer, wir können 
nicht mit Zaha arbeiten, sie ist zu kompliziert. Zu kompliziert? Wenn ich ein Mann 
wäre, würde mich keiner so sehen. Aber wenn man als Frau Nein sagt, gilt man als 
schwierig. Die Männerbünde sind einfach noch immer da. Und einer Frau ist der 
Zutritt in diese Welt nicht gestattet.«

Vielleicht hat auch das ihre gewagten Entwürfe inspiriert – die Idee, Statiker 
und Ingenieure mit dem technisch kaum Machbaren an die Grenzen ihrer (noch 
immer meist männlichen) Kunst zu bringen? 
Mit Gebäuden, die – wie man sagt – schier 
zu schweben scheinen, Räumen, die ohne 
tragende Säulen auskommen, Gebäuden, in 
denen Tausende Tonnen von Stahl verarbeitet 
sind … »Wer Ihre Entwürfe sieht, fühlt sich 
schon in Utopia angekommen. Die Oper in 
Guangzhou, der Designpark in Seoul, das 
MAXXI Kunstmuseum in Rom – ist das schon 
die Zukunft?«, frage ich sie. Sie schüttelt ent
schieden den Kopf.

»Vergessen Sie nicht, Sie reden von 
Architekturleistungen der Vergangenheit 
– die vor Kurzem noch zweifellos visionär 
waren und vorwegnehmen, was viele Men
schen sich als Zukunft vorstellen. Aber der 
Mensch neigt dazu, linear weiterzudenken, 
ohne Disruption. Eine Zaha Hadid würde 
in 30 Jahren garantiert eine andere Sprache 
sprechen, weil sich bis dahin die organischen 

Fantastisches Gespräch15
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Formen schon etabliert hätten, die Kurven von Gebäuden, die sich fließend in die 
Natur einpassen – das ist inzwischen Trend und würde mich dann nicht mehr 
interessieren. Zeitgeist langweilt mich. Man hat mir vorgeworfen, dass ich für 
autoritäre Regime wie SaudiArabien und China Luxuspaläste errichte … Ja, das 
habe ich getan, weil ich leidenschaftliche Architektin bin, keine Politikerin. Design 
muss politisch sein, heißt es heute – aber Politik hat das Gemeinwesen im Blick 
und dessen Mitglieder wollen auch träumen können … Ich habe Orte geschaffen, 
an denen Menschen zusammenkommen, an denen Kunst lebendig wird, unsinnig 
großformatig, zu weitläufig, um nachhaltig zu sein … Aber haben Sie je erlebt, dass 
sich so viele Schaulustige wie hier« – sie deutet in die Menge um uns – »um den 
Erfinder des Energiesparhauses versammelt hätten?«

Wir müssen beide lachen – und sie scheint nicht mal ein schlechtes Gewissen 
zu haben. »Nein, im Ernst. Natürlich brauchen wir Konzepte, um die Stadt zukunfts
fähig zu machen. Aber darum soll sich die Stadtentwicklung kümmern, und zwar, 
indem sie Mobilität grundsätzlich neu denkt. Als Individualistin ginge es mir darum, 
dass man Menschen nicht in öffentlichen Bahnen zusammendrängt und mit Fahr
plänen knebelt. Es braucht smarte Transportmittel für den öffentlichen Verkehr, 
vielleicht eine modulare Transportkapsel, die auf Anforderung Fahrgäste aufnimmt, 
und natürlich braucht es eine entsprechende Straßeninfrastruktur, um diese Systeme 
sicher und individuell zu steuern. Und wenn das dann richtig gut funktioniert, dann 
verzichten viele auf ein eigenes Auto, und es werden Parkflächen frei, um auch in 
Zukunft großzügig zu bauen …« Zwinkert mir zu und löst sich auf – in Formen, in 
Freidenken, in Faszination …  ¶

Zaha Hadid (* 31. Oktober 1950 in Bagdad; † 31. März 2016 in 

Miami, Florida), die wichtigste Architektin des 21. Jahrhunderts, 

Architekturprofessorin und Designerin, erhielt 2004 als erste 

Frau den Pritzker-Architektur-Preis. Zu ihren aufsehenerregen-

den Gebäuden zählen das phaeno in Wolfsburg, das Guangzhou 

Opera House, das Kunstmuseum MAXXI in Rom, das Riverside 

Museum in Glasgow, das London Aquatics Center – Bauwerke, 

die ihr die Bezeichnung Königin der Kurve einbrachten, weil 

sie ohne Winkel und Geraden die Prinzipien der Architektur 

regelrecht auf den Kopf stellen. »Ein Planet in seiner eigenen 

Umlaufbahn«, hatte ihr Lehrer Rem Koolhaas sie genannt, und 

ihre revolutionären Entwürfe werden oft als »andersweltlich« 

tituliert, zumal sie in der Umsetzbarkeit gern die Grenzen des 

technisch Machbaren ausloten. Kritik – vielleicht von Neidern 

ihres Erfolgs – erntete sie teilweise dafür, dass sie auch für 

totalitäre Regime arbeitete. Unser Fantastisches Gespräch 

ist inspiriert durch einige Filme, die auf Youtube über sie 

verfügbar sind: Das neue Museum MAXXI in Rom, DW-TV vom 

30.5.2010, Das neue Riverside Museum in Glasgow von Zaha 

Hadid, DW-TV vom 17.6.2011, Die Architekturrevolutionärin 

Zaha Hadid aus Titel Thesen Temperamente vom 21.6.2020, und 

House for Zaha Hadid vom 28.7.2016.

EIGHT DAYS A WEEK 

STREIFZÜGE 
DURCH DEN WANDEL

Editorische Notiz

Dem Thema Zukunft ist der Wandel eingeschrieben. Was lag also näher 
für ein Team – das sich kontinuierlich auf Streifzüge durch den Wandel 
unter dem Titel eight days a week (kurz: 8daw) begibt – als die Konzeption 
und Redaktion des MCBW Creative Book 2021 Shaping futures by Design 
zu übernehmen? Wir bedanken uns herzlich für das Vertrauen und laden 
dazu ein, gemeinsam den ein oder anderen Gedanken online fortzusetzen. 

Der wöchentliche News letter zu Themen rund um den Wandel in 
Gesellschaft, Kultur und Politik, Unternehmen und Organisationen versteht 
sich als Community und Kollaborationsprojekt mit seinen Leser*innen 
und Kooperations partner*innen: weil wir in Verbindung bleiben wollen 
und den Wandel gestalten. Den, der uns ganz persönlich als Mensch und 
Bürger betrifft. Und den im großen Ganzen. Mit Fund stücken und Sicht
weisen, Informationen und Meinungen schlagen wir vergnügt der vielfach 
formulierten Alternativ losigkeit ein Schnippchen – und laden ein … zum 
Mitdenken, zum Gespräch, zur Auseinander setzung. 

Text ist unser Gestaltungs und Genussmittel, Medium und Meinung, 
Think Tank und Spielwiese. Weil Sprache verbindet. Verräterisch ist und 
Realitäten schafft. Wandel sichtbar macht und vorantreibt …

Also: Lust auf Lesen? Dann: eightdaw.com

15
6

15
7

S
h

ap
in

g
 fu

tu
re

s 
b

y 
D

es
ig

n
 —

 Z
u

ku
n

ft
 d

er
 S

tä
d

te



Über die MCBW

Die MUNICH CREATIVE BUSINESS WEEK (MCBW) ist Deutschlands größter Designevent und 

zugleich internationales Schaufenster der bayerischen Kreativ- und Designwirtschaft. Als 

Plattform bietet die MCBW über neun Tage hinweg Unternehmen und Gestalter*innen aller 

Disziplinen die Möglichkeit, sich der Fachwelt sowie der designinteressierten Öffentlichkeit 

in München und Umgebung in unterschiedlichen Veranstaltungsformaten, wie z. B. Aus-

stellungen, Vorträgen, Talks, Podiumsdiskussionen etc., zu präsentieren. 

Unter dem Leitmotiv Design connects! und den beiden Programmbereichen CREATE 

BUSINESS! für das Fachpublikum und DESIGN SCHAU! für die designaffine Öffentlichkeit 

werden inspirierende Designerlebnisse geschaffen, Fachwissen geteilt, über Trends und 

neueste Innovationen berichtet sowie Kontakte geknüpft, um voll und ganz in die Welt des 

Designs einzutauchen.

Die Münchner Designwoche unterstreicht ihre konzeptionell-inhaltliche Ausrichtung 

mit wechselnden thematischen Schwerpunkten entlang der großen gesellschaftlichen Trends: 

2021 steht nicht nur anlässlich der Debatten um COVID-19, Klimawandel und Energiewende 

unter dem Thema Shaping futures by Design, denn gutes Design treibt die Zukunft voran: 

ökologisch, ökonomisch und sozial. In sechs Themenclustern wird die Zukunft der Bildung, 

der Gesundheit, der Arbeit, der Sicherheit, der Kommunikation und der Städte präsentiert 

und diskutiert.

Design connects!
Der Claim der MCBW Design connects! steht in besonderer Weise für bayerische Lebenskultur 

wie auch für die einzigartige Nähe von Design und Wirtschaft:

Design verbindet – Menschen untereinander, den Menschen mit der Technik,  

das Analoge mit dem Digitalen.

Design verbindet – das Praktische mit dem Emotionalen, das Funktionale mit dem 

 Ästhetischen.

Design verbindet – Gegenwart und Zukunft: Designer*innen arbeiten an  aktuellen 

 Aufgabenstellungen, entwickeln Lösungen für unternehmerische oder 

 gesellschaftliche Probleme und entwerfen nachhaltige Modelle für morgen.

Alles Wissenswerte rund um die MCBW 2021 und zu allen Events erfahren Sie auf der laufend 

aktualisierten Webseite mcbw.de und in den beiden Publikationen MCBW Guide und MCBW 

Programm Navigator (Stand Dezember 2020). Mit dem gelben Connector gekennzeichnete 

Events richten sich an das designinteressierte Publikum, blau gekennzeichnet sind Events 

für Professionals. 

Veranstalter der MCBW 
ist die bayern design GmbH, die zur Aufgabe hat, Designstrategien von Unternehmen 

nachhaltig zu steigern. Die Bedeutung der Kreativwirtschaft in Bayern soll herausgestellt 

werden, um den Freistaat als international anerkannten Standort für Innovationen und 

Gestaltung zu positionieren. Dabei spielt die Vernetzung von regionalen und inter-

nationalen Partnern eine entscheidende Rolle. 

Gefördert werden die Programme der bayern design GmbH vom Bayerischen Staats-

ministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Die MCBW wird zusätzlich 

durch die Landeshauptstadt München gefördert. Die BMW Group, Steelcase sowie Ströer 

unterstützen die MCBW maßgeblich. Regionalpartner*in ist die niederbayerische Region 

Landshut. 

Die MCBW Wort- und Bildmarke wurde von Kochan & Partner, München, entwickelt.

bayern design GmbH, Luitpoldstraße 3, 90402 Nürnberg

Tel. +49 911 24022-30, Fax +49 911 24022-33, bayern-design.de

Koordinierungsbüro München

bayern design GmbH, Schleißheimer Straße 4, 80333 München

Tel. +49 89 520356-61, Fax +49 89 520335-96

Unterstützer*innen des MCBW Creative Book
Die Herausgabe des MCBW Creative Books wird wesentlich unterstützt durch unsere 

Leistungspartner Mohn Media Mohndruck, Inapa Deutschland und UPM. Die im MCBW 

Creative Book verwendeten Schriften Slate Pro bzw. Edita wurden von Monotype 

(monotype.com) bzw. von TypeTogether (type-together.com) zur Verfügung gestellt. 

Wir danken sehr herzlich!

Förderer

Partner Regionalpartner
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