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Vorstellungen von der sogenann-
ten Freien Kunst bestimmen

nach wie vor unser Verständnis von
Kultur wesentlich; und dies obwohl
Design - angewandte Gestaltung -
zu einer Leitfigur zeitgenössischen
Lebens geworden ist. Daß Kunst
und Design - wie auch die Wissen-
schaft - kurzfristigen, erfolgsorien-
tierten Verwertungsinteressen unter-
worfen sind, tut dieser Qualifizie-
rung keinen Abbruch. Dazu paßt,
daß gegenwärtig eher vage Kunst-
vorstellungen sowohl die Werthal-
tungen gegenüber gestalteten Ge-
brauchsdingen prägen, als auch die
daraus abgeleiteten Ansprüche an
die Gestaltung selbst. Dies ist deut-
lich an denjenigen Entwicklungen
im Design abzulesen, wo gestalteri-
sche Qualität, im modischen Trend
liegend, sich als vermeintlich künst-
lerisch kunstvolle geriert, subjektivi-
stische Schnörkel hervortreibt, demF
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Life-Style den Boden bereitet und
sich so dem Anspruch des unschein-
baren und ökologisch vertretbaren
Gebrauchs eines Dings gespreizt
entgegenstellt. Alltagskultur wird
überformt von subjektivistisch aus-
gelegten Platitüden, die wiederum in
die Kunst zurückführen, eine Kunst,
in der alles geht, weil nur der Preis
den Wert bestimmt. Kritik ver-
stummt.

Kulturpolitiker und Kulturindustri-
elle reservieren denjenigenMenschen
einen entschärften kulturellen Frei-
raum, die die Gesellschaft durch Ar-
beit nicht mehr binden kann. Ein
solchermaßen kulturindustriell pro-
duzierter und kommerzialisierter
Freiraum für die „von Arbeit Freige-
stellten“ kann aber nicht mehr -
oder allenfalls partiell - an den indi-
viduellen Lebenssinn zurückgebun-

den werden, er findet seine Erfül-
lung in der Perpetuierung des Kon-
sums unter dem Deckmantel - aller-
dings fehlgeleiteter - Kreativität.

Selbst dort wo Gestaltung als
kulturelles Ferment, als potentiell
sinnstiftende, radikale, weil im Wur-
zelgeflecht des Nachdenkens als ei-
ner fundamentalen Aufgabe veran-
kerte Produktivkraft wirksam wer-
den könnte, in den Hochschulen
nämlich, wird ihr eine ornamentie-
rende Funktion zugewiesen. Oder
Gestaltung findet im Schonraum
einer isolierten Anstalt, genannt
Kunsthochschule, statt, von der
gleichzeitig wiederum seitens der
Kulturindustrie jene unverbindliche
Ornamentierung erwartet wird. Eine
Repräsentationskultur dieser Art
kann zwar der persönlichen Profilie-
rung einzelner Künstler, Gestalter,
Kulturmanager und Politiker die-
nen, nicht aber einer produktiv wer-
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Kulturwissenschaften, besonders Ästhetik, Kunst- und Designwissenschaft,
sollen und können als grundlegende, anregende, irritierende, erhellende

und kritische Wirkungsfelder bestimmt werden in einem Fachbereich
Gestaltung / Kunsterziehung, dessen Aufgabe die Auseinandersetzung mit

der Gestaltung der Lebenswelt in Forschung und Lehre ist. Doch in der
gegenwärtigen Situation scheint eine grundsätzliche Skepsis angebracht

zu sein, was die Wirksamkeit der Kulturwissenschaft als kritisches
Potential oder gar als kritische Instanz - für Gestaltung, für Design und

Kunst - betrifft. Dies gilt trotz oder gerade wegen des anhaltenden Booms
an Äußerungen zum Design und zur Ästhetik.

Für eine Kultur 
der Nachdenklichkeit

Kulturwissenschaften - ein Ferment der
Gestaltung / Von Hermann Sturm
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denden Kultur der Nachdenklich-
keit.

Institute der Reflexion?

Wirkungen der Kulturwissenschaf-
ten als Arbeitsperspektive zu reflek-
tieren setzt voraus, nach dem Kul-
turverständnis im Inneren, in den
Universitäten selbst zu fragen. Der
Anspruch unterstellt, daß die Hoch-
schulen Kulturformen ausgebildet
haben und entwickelnd reflektieren,
über die das sie umgebende Umfeld
nicht, oder so nicht, oder so nicht
mehr verfügt. Zu solchen Kulturfor-
men gehören:
• Die tiefgreifende und umfassende
Intention, Bewußtsein über Wissen
und den Weg zum Wissen bilden zu
wollen.
• Die Leidenschaft zum Nachden-
ken und zur Nachdenklichkeit - und
ihre Vermittlung.
• Die Fähigkeit, Spannungen zwi-
schen Wirklichkeit und Möglichkeit
auszuhalten und nicht voreilig kurz-
schlüssig zu überbrücken.
• Die Fähigkeit zum intelligenten
Diskurs, der über Fächergrenzen
und Spezialgebiete hinausgeht.
• Eine „erotische“ Beziehung zur
Wissenschaft, zur Kunst und zur
Gestaltung, eine intensive, sinnliche
und geistige Beziehung zur univer-
sitären Arbeit.

Leider ist zu vermuten, daß die
Hochschulen dabei sind, dieses kul-
turelle Potential einzubüßen. Neben
dem Narzismus und der Orthodoxie
von Wissenschaftlern, Gestaltern,
Künstlern und Designern und der
Verselbständigung der Verwaltung
ist es vor allem ein von außen kom-
mender Reputationsdruck, der ins-
besonders den Bereich der Lehre im
Innenverhältnis diskreditiert - legiti-
miert durch den Zwang zur For-
schung unter den Aspekten von
Drittmittel-Einwerbung und dem
unmittelbaren Anwendungs-Trans-
fer von Forschungsergebnissen. An-
gesichts dieses Zustandes - und der
aus ihm resultierenden Haltungen -
hat Odo Marquardt dem Ästheti-

schen eine „kompensatorische
Funktion“ gegenüber einer sonst
nicht mehr erträglichen, von Tech-
nologie bestimmten Welt zuschrei-
ben wollen. Darüber hinaus dürften
im gegenwärtigen Selbstverständnis
der Kulturwissenschaften auch die
Entwicklungen eines sogenannten
„erweiterten Kulturbegriffs“ wirk-
sam sein. Verkürzt gesagt: Wenn
Natur kein Gegensatz mehr zur
Kultur ist, wenn alles gemacht ist
und alles Gemachte zur Kultur wird,
dann hat jede Wissenschaft mittelbar
oder unmittelbar einen offen sicht-
baren oder untergründig wirksamen
Bezug zur Kultur. Die Folge: Kultu-
relle Funktionen sind hinsichtlich
der hinter ihnen stehenden Verwer-
tungsinteressen nicht mehr differen-
zierbar.

Aufgaben und Chancen

Angesichts der hier nur in Stichwör-
tern angedeuteten Beobachtungen
und Erfahrungen fällt es leichter,
von den Aufgaben kulturwissen-
schaftlicher Arbeit im Design zu
sprechen, als von Chancen. Bei den
Überlegungen zu dem, was sein soll,
abgeleitet aus dem, was ist, besteht
durchaus latent die Gefahr des
Selbstbetrugs. So bleiben Plädoyers:
für eine Kultur der Nachdenklich-
keit, für eine Scheu vor blindem Ak-
tionismus, für eine Reibung an Tra-
ditionen, für eine Zersplitterung von
Oberflächen; Plädoyers für die Qua-
lität von Fragment und Abbruch als
Qualität der Gestaltung sowie für
die Wahrung und Wahrnehmung
von Distanz und Differenz zwischen
Materialität und Formalität eines
Objekts und seiner Transformation
in Zeichen. Und es bleibt die Forde-
rung nach einem Reflexionsvermö-
gen, das - gepaart mit gestalterischer
Kompetenz - an der Hermeneutik,
an der verstehenden Interpretation
von Lebenswelt arbeitet und dabei
die Erinnerung, die Fähigkeit des
Erinnerns wach hält.

Brauchen Gestalter also Wissen-
schaft und Kulturwissenschaft? Die

Frage führt insofern in die Irre, als
vor die Suche nach Anwendungs-
möglichkeiten wissenschaftlicher
Erkenntnis in der Gestaltung die
Frage zu stellen ist, was denn in
Wahrheit wissenswert ist. Damit
wird der Gestalter in einen Prozeß
hineingezogen, der ihm, zusätzlich
zu der Verantwortung für das WIE
etwas in der Anschauungsform zur
Sprache gebracht wird, noch die
Mitverantwortung für das WAS in
der Anschauungsform zur Sprache
gebracht wird mit auflädt.

Diese Überlegungen verwehren
uns einen oberflächlichen Pragmatis-
mus und führen uns - was die Wis-
senschaften betrifft - zur Frage nach
dem für uns Erkennenswerten; sie
führen uns - was die Gestaltung be-
trifft - zur Frage nach dem Wahr-
nehmens-Werten und Gestaltens-
Werten. In beiderlei Hinsicht geht es
um unsere wahren Interessen im
Umgang mit uns selbst und mit dem
sozialen Körper unserer Gesell-
schaft, von dem wir ein Teil sind.
Und es geht auch - und nicht zuletzt
- um die Frage nach den Anschau-
ungs- und Handlungsformen, in
denen und mit denen wir unsere In-
teressen wahrnehmen.

Lebenspraxis
und ästhetische Relevanz

Die Folgen der Reduktion von
Kommunikation als material und
formal gebundene Handlungsform
auf Information sind absehbar. Das
sich selbst steuernde Wachstum der
Kommunikationsmaschinen wird
dadurch begünstigt, daß wir der
technischen Innovation einen Wert
an sich beimessen, für sie Anwen-
dungsmöglichkeiten, Anhaltspunkte
für ihre „gesellschaftliche Nützlich-
keit“1 suchen. Immer mehr Daten
werden in immer kürzerer Zeit um-
geschlagen und es bleibt keine Zeit
zu fragen, für welchen Zweck. Aus
den Kommunikationsmaschinen sind
bereits Junggesellenmaschinen ge-
worden, die einer eigenen Wachs-
tums - oder, wie Baudrillard sagt,
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Auswucherungslogik - folgen2.
Ihrem Zugriff sucht man sich verein-
zelt in bunten Nischen (Odo Mar-
quard) mit kleinen Erzählungen von
persönlicher Expressivität und
Selbst-Entkleidung zu entziehen. Da
sie „sich selbst ihre Norm sind“3, ist
von dorther kein Kriterium zu er-
warten, „das uns einen kritischen,
auf überzeugende Weise legitimier-
baren Standpunkt ermöglichte“, der
„auf Werte verweist, die in einem
sozialen Körper Gültigkeit be-
sitzen“4. Oder mit Manfred Frank in
anderen Worten gefragt: Wie kann
„die Halbierung der Vernunft in
eine vernünftige Sozial- und eine
richtige Lebenspraxis“5 überwunden
werden? Daß dies auch und nicht
zuletzt Fragen ästhetischer Relevanz
aufwirft, wird gerade angesichts der
schrillen Buntheiten im Design all-
täglicher Lebensinszenierungen und
in den kleinen Erzählungen der vom
Kunstmarkt und der Kulturinszenie-
rung gemachten Angebote deutlich.
Was also kann oder könnte ästheti-
sche Theorie und Praxis dazu beitra-
gen, wenn „die Frage der Normen-
begründung unter Bedingungen ra-
dikalisierter Säkularisation und in
Opposition gegen neovitalistisch-
sozialdarwinistische Reduktionen
auf Macht- und Kraft-Konflikte“6

neu gestellt wird? Dieser Frage ha-
ben wir uns zu stellen - insbesonders
als Lehrende und Forschende in
Hochschulen, die wir aus dem Privi-
leg der Freiheit heraus die Verpflich-
tung zur Kritik haben. Solange eine
Vernunft gefragt ist, der zufolge ver-
nünftig nur heißen darf, was not-
wendig überall und für alle gilt
(Kant) - also in den Fragen und Ent-
scheidungen der Gestalt und Gestal-
tung unserer Lebenswelt - ist Auf-
klärung noch nicht an ihr Ende ge-
langt. Von hier aus auf ästhetische
Theorie und Praxis weiterzudenken,
stellt sich als Aufgabe.

Zum Beispiel in der Darstellung
von Designgeschichte als Kulturge-
schichte. Eine solche Darstellung
verlangt, sie als Geschichte der
Wahrnehmung und des Gebrauchs

gestalteter Dinge im jeweiligen kul-
turellen Zusammenhang aufzufas-
sen. Dabei werden Aspekte, die die
Gestaltung und den Gebrauch ge-
stalteter Dinge bestimmen, an Bei-
spielkomplexen im Querschnitt zu
erarbeiten und die jeweiligen Wech-
selbeziehungen zwischen Kunst -
Design - Architektur im Beziehungs-
geflecht außerästhetischer Bedin-
gungen aufzuzeigen sein. Dies heißt,
sie auch unter den Bedingungen und
Normen der durch die sogenannten
Neuen Medien geschaffenen Infor-
mationsgesellschaft zu analysieren.

Gérard Raulet spricht davon7,
daß man an der gegenwärtigen Be-
deutung der Simulation vorbeigehe,
wenn man sie weiterhin als Imitation
(wie etwa im Falle von Flugsimula-
toren) verstehe. „Heutzutage imi-
tiert die Simulation nicht mehr, sie
kreiert vielmehr selbst ihre Wirk-
lichkeit.“ Digitale Bilder auf dem
Bildschirm seien nicht mehr „der
Schein der Wirklichkeit, sondern
eher eine Simulation oder gar reine
Zeichen“.

Verzeichnungen

Der Begriff Verzeichnung sucht sol-
che Erscheinungen zu fassen. Darü-
ber hinaus können unter diesem Be-
griff Vorgänge und Prozesse der
Zeichenproduktion beschrieben und
in geeigneter Form dargestellt wer-
den, deren frühere Bindung an ein
Objekt oder an einen bestimmten
Bedeutungszusammenhang durch
ästhetische oder andere Impulse um-
gelenkt oder aufgehoben werden -
mit der Folge von spontan entste-
henden oder absichtlich herbeige-
führten Bedeutungsveränderungen
oder Bedeutungsverlusten. In sol-
chen Vorgängen der Loslösung und
Veränderung von früheren, fixierten
Bedeutungen und Bedeutungszu-
sammenhängen lassen sich Momente
ihrer Verselbständigung erkennen,
die ein Eigenleben, eine eigene Dy-
namik entfalten.

Da wir alle mit Hilfe von Zei-
chen sprechen, urteilen, handeln und

dieses Sprechen, Urteilen, Handeln
immer schon bereits vollzogenen
Zeichengebrauch voraussetzt, ist
unschwer nachvollziehbar, daß sich
in der unübersehbaren Fülle der Zei-
chenprozesse, absichtsvoll oder
nicht, Verschiebungen, Verwerfun-
gen, Brüche in der Kette des zei-
cheninterpretierenden Gebrauchs
einstellen oder herbeigeführt wer-
den, als deren Ergebnis ehemalige
Bindungen an bestimmte Bedeutun-
gen nicht mehr oder kaum mehr er-
kennbar und nur noch fragmenta-
risch rekonstruierbar sind. G. Raulet
hat in diesem Zusammenhang einen
weiteren wichtigen Aspekt benannt,
wenn er davon spricht, daß das reale
Objekt sich einer Transformation in
lineare Information verweigert - und
zwar bezüglich seiner spezifischen
Materialität und Formalität, an die
es gebunden ist. Diese bezeichnet er
als nicht codierbare Metanachricht.

Wichtig erscheint mir - mit Rau-
let - die Aufrechterhaltung der Dif-
ferenz zwischen Materialität und
Formalität des Gegenstandes einer-
seits und seiner Transformation in
Zeichen andererseits, also die Auf-
rechterhaltung der nicht codierbaren
Metanachricht. Sie verlangt uns die
Fähigkeit ab, das wahrzunehmen,
was die Dinge von sich aus sagen
oder verschweigen. Sie ermöglicht
uns die komplexe Qualität ästheti-
scher Erfahrung. Wenn wir etwas
sagen, sagen wir mit dem Wie auch
etwas über das, Was wir sagen.
„Wichtig ist die Aufrechterhaltung
dieser Differenz, dieser Distanz, die
noch die Metanachricht auszeichnet
selbst da, wo sie durch den Diskurs
der Vernunft vereinnahmt wird. Ihr
verdankt sich eine Opazität, deren
Verschwinden die Reduzierung der
Kommunikation auf die Information
bedeutet.“8

Solche Informationen und teil-
weise auch alltäglichen Beobachtun-
gen zwingen zum Nachdenken über
Wechselwirkungen und Wirkungs-
zusammenhänge zwischen Kunst,
Design und Technik im menschli-
chen Wahrnehmen und Handeln,
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zumal dann, wenn festzustellen ist,
daß sich wesentliche Komponenten
dieses Wirkungsfelds verändern; es
den Anschein hat, als würden sie
ihre unterschiedlichen spezifischen
und ihre handgreiflichen Charakteri-
stika einbüßen, als würden sich ihre
handgreiflichen Komponenten in
flüchtige Bilder verwandeln, sich in
Zeichen und Zeichensystemen ver-
selbständigen.

Nicht unabhängig davon sind
drei grundlegende Annahmen für
meine Betrachtung bestimmend:
• Die Eigenmächtigkeit der Zeichen
wächst und der Eigensinn der Zei-
chen wuchert.
• Die ästhetische Funktion der Zei-
chen dominiert und verselbständigt
sich als leeres Prinzip.
• Zeichen verändern die Wirklich-
keit.

Wir beobachten heute - und im
Grunde nicht überraschend - eine
zunehmende Faszination an My-
then. Es gilt - zwar in veränderter
Form - noch immer die Bemerkung
Schellings, der vom „bunten Ge-
wimmel der alten Götter und von
der Verwirrung der schönen Phanta-
sie“ gesprochen hat. Dem könnte
wohl derzeit das elektronische Ver-
wirrspiel in Verbindung mit mytho-
logisch sinngefärbten Oberflächen
entsprechen. Es gilt zu klären, ob die
Rückkehr der Mythen und ihre
oberflächliche Einfärbung durch
künstlerische Attituden eher durch
Flucht-Motive als durch den Bedarf
an Bilder- und Erklärungsmächtig-
keit bestimmt wird. Und es gilt erst
recht zu klären, ob diese Bewegung
eher vernebelnde Vagheit denn auf-
klärende Bestimmung der eigenen
Situation zum Antrieb und zum Er-
gebnis hat; ob von der Kunst und
dem von ihr abgeleiteten Life-Style
nicht die Funktion einer innerweltli-
chen Erlösung erwartet wird. Als
erklärendes Motiv dafür mag auch
gelten, was die Dichterin Günderro-
de bereits im letzten Jahrhundert
schrieb: „Rückwärts in schönere
Tage laßt uns blicken“. Doch im
Gegensatz zu damals werden die

rückwärts und überallhin gewende-
ten Medienblicke heute begleitet
und bestimmt von Stereotypen. Pla-
stik-Wörter nennt sie Uwe Pörksen:
Information, Kultur, Kommunikati-
on, Innovation, Sexualität, Struktur
- es sind zu Formeln erstarrte Zei-
chen, die doch nicht ohne Wirkung
auf unsere Lebenswelt bleiben. Daß
Zeichen die Wirklichkeit verändern
und neue Wirklichkeiten simulieren,
wird dort beobachtbar, wo die Si-
mulation realer Geschehnisse für
wahr genommen wird und das Zei-
chen der fiktiven Wirklichkeit sich
zum Objekt verselbständigt.

Kulturwissenschaften und Design
heute: Rahmenbedingungen

Für die Bewertung möglicher Ant-
worten auf die Frage nach der Be-
deutung der Kulturwissenschaften
für das Design gilt, was der Physiker
Pauli in bezug auf die Quantenme-
chanik und die für sie wesentlichen
Voraussetzungen gesagt hat, nämlich
„daß der Zustand eines Systems erst
durch Angabe einer Versuchsanord-
nung definiert ist“, daß „also der Zu-
stand eines Systems davon abhängt,
wie man es anschaut“. Braucht der
Gestalter die Wissenschaft oder
braucht die Wissenschaft den Ge-
stalter? Diese Fragen greifen zu
kurz, da sie auf einen linearen An-
wendungszusammenhang zielen. 
Erforderlich ist ein grundsätzliches
Bedenken des Zusammenhanges und
des Trennenden. Innovationsmög-
lichkeiten und Arbeitsperspektiven
der Kulturwissenschaften werden -
wie bereits in anderen „härteren“
Wissenschaftsbereichen - ökono-
misch und politisch fremdbestimmt
durch Entscheidungen, die interne
Arbeits- und Strukturplanungen ad
absurdum führen. Innovatorische
Kulturarbeit innerhalb und außer-
halb der Hochschule bedarf ange-
sichts des Widerspruchs zwischen
vollmundiger politischer Rede einer-
seits und der durch sie keineswegs
verbesserten Realität andererseits
kreativer Ruhe und Zeit, um in Ruhe

beunruhigt und bedachtsam zu ar-
beiten. Kultur, Wissenschaft und
Design - um es noch einmal auf un-
seren Bereich einzugrenzen - brau-
chen Zeit, Zeit und Raum. Beides
nehmen wir uns nicht mehr.

SUMMARY

The arts, especially aesthetics and art
and design history, should and can
serve as fundamental, stimulating,
irritating, illuminating and critical
fields of activity in a department of
design/art education, the task of
which in research and teaching is the
study of the visual environment. Yet
a basic skepticism seems called for as
far as the effectiveness of the arts is
concerned as a critical potential for,
or even a critical authority on, de-
sign and art. This is so despite, or
especially because of, the ongoing
boom of statements on design and
aesthetics, since, in the present dis-
course on the definition of simula-
tion, the same is often taken for imi-
tation (as in the case of airplane sim-
ulators). However, “these days sim-
ulation no longer imitates, but rather
creates its own reality” (Gérard Rau-
let). Digital images on the screen are
accordingly no longer ”the appear-
ance of reality, but a simulation or
even pure signs”.

The concept of Verzeichnung
(distortion) seeks to grasp such
manifestations: processes and pro-
cedures of sign production may be
described and represented, their
former ties to an object or to a
specific contextual meaning having
been redirected and removed from
them, resulting in spontaneously
arising or intentionally brought on
changes in, or losses of, meaning.
During such processes of Verzeich-
nung moments of their individual-
ization become apparent; they take
on an independent existence and
dynamic.
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