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Reduziert lautet es so: Das Kom-
munikationsdesign ist das

Handwerk der Orientierung. Mei-
nen Leuten, den späteren Kommuni-
kationsdesignern, habe ich immer
gesagt, am Ende werdet ihr Lotsen
sein. Und, es ist deshalb, dass im
Zentrum der Lehre die Übersicht
steht, die das übergreifende Ver-
ständnis des Designers erst aus-
macht. Form folgt Problemlösung.
Bill Gates spricht von der New
Technology als dem Begegnungsort
der Welt, allein daher kommt dem
Designer in den Überflussgesell-
schaften der Hoch-Kommunikation
von heute eine wohl umfassende
Steuerungsfunktion zu. Inhalt vor
Form: Form für Inhalt: Klärung der
Orientierung. Weniger Design für
mehr Design. Wie also lautet die
Lehre? Schulung der Gesellschafts-
Form. Nicht anders.

So also haben wir gesprochen,
über das umfassende, das so bitter
nötige Problemverständnis für die
Sache, die getan werden muss – es
kommt nicht darauf an, was du tust,
es kommt darauf an, was du nicht
tust – über die Empathie, als dem
humanen Handwerk, und über die
Getreulichkeit, als der inneren Stilis-
tik, als einer Position gegenüber der
Unausweichlichkeit des einen Jobs
in seiner ganzen Selbstähnlichkeit.
Unter dem Blatt Papier vor euch,
habe ich meinen Leuten gesagt,
liegen, wenngleich für euch unsicht-
bar, so doch vorgegeben, alle For-
men der Stiltreue. Ihr müsst nur den
genetischen Code an der richtigen
Stelle treffen, dann wächst eure Idee
von selbst in die ihr stilgesetzlich
vorgegebene Form. Ha, haben sie
gesagt, gut und schön, geben Sie uns
Ihr Papier.

Wir sind das Gegengewicht. 
Das Ganze im Auge.

Empathie und Stilistik
Anschauung und törichte Leidenschaft des

Designers / Von Vilim Vasata
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Dies war der Beginn von Ge-
sprächen über die zweifellos ganz
törichten Anschauungen, wenn nicht
Leidenschaften, des Gestalters, und
davon zu sprechen, bedeutet vermut-
lich nichts anderes als einen weiteren
Versuch, die Moral der Narren zu
feiern. Und, im Meer des Schöpferi-
schen, den Kopf angestrengt heraus,
der Regel im Gesetz zu entsprechen. 

Es ist wohl allein diese törichte
Leidenschaft des Gestalters, diesen
aberwitzigen Glauben an die eine Sa-
che zu schüren, an die eine Lösung
für das eine Problem, das dir wie ein
hämischer Dämon den Nacken be-
hockt und eben nicht eher von dir
weicht, bis in deinem Kopf und über
deine Hand, ganz wie es David Mor-
ley bei der Kalligraphie beschreibt,
die Drachen aus dem Nichts auf-
feuchten, um sich in ihrer Form zu
erkennen zu geben. In der Form, die
den Sinn bis zum Abzug durchschla-
gen lässt, so will es das quälende
Credo des Designers glauben, um
der Regel im Gesetz zu entsprechen.
Den Kopf immer angestrengt heraus.
Um nicht unterzugehen.

Dass es nun tatsächlich eine Re-
gel im Gesetz des Gestaltens geben
könnte, muss heute vermutlich eher
waghalsig erscheinen, wo sich heute
doch jeder schnell und wohlfeil an
den goldenen Kälbern jedweder
Phantasie befriedigen kann. Aber,
die Leidenschaft ist nun einmal
unbeirrbar, und so ist sie sich ebenso
unbeeindruckt sicher, dass sich eben
in diesem Treibsand der reichlichen
Beliebigkeiten unter uns ein ebenso
unbeirrter Standplatz findet. So ist
das Närrische. Wer’s sieht, wird se-
lig. Wir suchen das Gesetz. Denn
vor uns liegen diese für die allgemei-
ne Klientel ganz und gar unsichtba-
ren morphischen Felder in schönster
Anschaulichkeit, die Felder, denen
ihr Entdecker, der einfallsreiche bri-
tische Naturforscher Rupert
Sheldrake, alles Entstehen in der
Natur zuschreibt. Also, da gibt es
keinen Zweifel, vor uns liegt ganz
offensichtlich das ganze World Wide
Web des Ursprungs, das der Natur.

Wir müssen nur hinsehen. In den
riesigen Arsenalen dieses Gestaltungs-
kosmos lagert von Anbeginn die in
der hellsichtigen Philosophie Shaf-
tesbury’s so erkannte „Innere
Form“. Eine törichte Interpretation
im Nebel vielleicht. Aber, Sengai, ein
Weiser der Tusche, überliefert uns,
dass eben auch die Chinesen diesen
Schöpfungsnebel bereits lange kann-
ten. Für sie verkörperte er das Uni-
versum der Zehntausend Dinge, –
nun sehen wir doch, das große kol-
lektive Unterbewußtsein ist bei der
Arbeit, – und so durchdringt eben
auch Aristoteles die Blindheit des
Nebels, er erkennt „die im Organis-
mus liegende Kraft, die sich im Stoff
verkörpernde Form“. Bitte, viel-
leicht ja alles nur Seifenblasen zu
André Hellers höherer Ehre der
Phantasie etwa. Aber, so habe ich
meinen Leuten gesagt, dann folgt ihr
mir ja vielleicht auf einem Weg der
anderen Art. Nach Kyoto? Also,
gut. Nach Kyoto.

Wir besuchen Katsura, das kai-
serliche Landhaus, nach Bruno Taut
„Das Ding der Ewigkeit“. Wir betre-
ten den Garten von Osten, wir sehen
altes Mond-Silber in den Spiegeln
der Teiche, wir sehen, wenn auch
nur für einen Lidschlag dieser Ewig-
keit, vom Shoiken, dem Pavillon der
Lachenden Gedanken, auf die alten
Shoin-Bauten und den neuen Goten-
Palast, die im Ganko-Haichi, in der
Ordnung des Wildgänsefluges, an
den Teichen liegen. Für einen Mo-
ment verhalten wir in dem Geviert
zwischen dem alten Shoin-Bau, den
Räumen der Dienerschaft im Nor-
den … – warum ich so präzise bin?
Um selbst einen lebendigen Nach-
weis unserer Theorie beizusteuern,
nur darum – … und dem leicht er-
höhten Mondwellen-Turm, Geparro
im Südosten und, nun kommt es,
wohl alleine nur, weil das Drehbuch
der Narren es so will, geht unser
Blick zu dem gestampften Lehmbo-
den unter uns. 

Was ist zu sehen? Nun, Lehm-
boden, so gut wie nichts. Nur, so ein
wenig tiefer, da ist ein kleiner, kaum

sichtbarer Wasserabfluss. Ich frage
meinen japanischen Freund und zei-
ge auf die Stelle, was siehst du? Ein
Loch, sagt er nüchtern. Ana, ein
Loch, sonst nichts. Ikeba, sage ich.
Ikeba, das ist eine Wasserblüte. Ich
bin mir sicher, ich sehe das Gesetz.
In dem winzigen Dreieck unter mir
sehe ich die einfachste mögliche
Form (Abb. 1).

An seinen Seiten sehe ich drei
flache, längliche, natürlich gerundete
Kiesel, den Übergang der Natur in
die gestaltete Form. Ich sehe die ele-
mentare Disziplin eines Designs, das
sich in Übersicht und Einfühlung
ganz auf den Sinn reduziert und so
wieder zur Natur wird. Ich sehe ein
Stück aus dem Arsenal der universa-
len Form. Und, ich will mich gleich
beraten mit ähnlich töricht passio-
nierten Freunden der abenteuernden
Inspiration. Der Herr von Schiller –
kein Narr ohne Fürst –, der steht
schon gleich im Feuer: „Ich habe ja
gefordert, von den Denkenden im
Beruf, im Nachvollzug der gebore-
nen Welt, in dem vorhandenen
Ganzen die erste Zeichnung wieder-
zufinden, die Regel in der Maschine,
die Einheit in der Zusammenset-
zung, das Gesetz in dem Phänomen
aufzudecken und so das Gebäude
rückwärts auf seinen Grundriss zu
übertragen.“ Ikeba, Wasserblüte. Sie
zeigt mir das Gesetz, den einen Bau-
stein vom „Ding der Ewigkeit“.

Auch Seamus ist einverstanden,
Heaney, der irische Poet, der in Har-
vard über das lebende Prinzip
spricht. Das lebende Prinzip, das
wiederum ist das Stichwort für den
großen Architekten Pei, dem Chine-
sen der zweiten Welt, und, Leute,
jetzt könnt ihr doch buchstäblich se-
hen, wie Design Knotenpunkte im
Word Wide Web zu bilden beginnt,
Pei, der sein Poem aus Glas und
Licht und der Struktur des Dreiecks,
seine Pyramide inmitten des Louvre,
in höchster Zurücknahme und radi-
kaler Durchsetzung zugleich, gegen
den Unglauben der Welt und gegen
die gewachsenen Jahrhundertbauten
Europas gesetzt hat, mit nichts als
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der einfachsten aller universalen For-
men, dem Dreieck, das tief in das
Ganze hineinwirkt als das gestalten-
de Gesetz, das Gesetz der einen
Form. Die Pyramide, sagt Pei, hat
sich als Notwendigkeit aufgedrängt,
noch bevor sie zur Form wurde.

Triumph aller Narren über alle
Hohepriester der Bedenklichkeit.
Ein endlicher Überläufer berichtet
von der elementaren Unausweich-
lichkeit von Pei’s Architektur. Von
dem unerbittlichen Gesetz, das sich
allen Änderungen verweigert. Er

sagt, ich habe lange gebraucht, das
zu verstehen, es war diabolisch. 

Was zu verstehen ist, so antwor-
tet die törichte Leidenschaft, ist nur
Stiltreue. Das und nichts anderes ist
Pei’s Meisterstück, nicht allein die
klassische Form, die der Architektur
des Louvre ihren klarsichtigen
Respekt erweist, oder allein ihre
Eleganz. Es ist das Gesetz. Und,
Leute, wenn ihr dem Narren noch
immer nicht glauben wollt, dann
kommt eben mit ihm herunter auf
die Ebene unter der Pyramide, geht
mit ihm bis zur Cafeteria an der lan-

gen Wand, die zur Kasse führt.
Setzen wir uns. Tauchen wir unsere
Croissants in den Café und lehnen
uns zurück. Betrachten wir die
großen Durchbrüche der Mauern.
Und, ihre Leibung. Wie ihr seht,
verspringt sie um fünfundvierzig
Grad, im Aufriss das Modul der ein-
fachsten universalen Form. Und,
nun seht hoch, den Kopf immer über
Wasser, wie es die Gestalter müssen,
ihr wisst schon, und nun seht ihr’s,
und es wird euch wie euer Croissant
den Bauch wärmen, ihr seht wie das

obere Licht seinen Schatten auf die
Wange der Wand wirft und in die-
sem Schattenwurf, nun könnt ihr es
sehen, erkennt ihr die erste Zeich-
nung im vorhandenen Ganzen, die
Regel im Gesetz, das Dreieck, aus
dem die Pyramide gefügt ist, die
lebendige Projektion des lebenden
Prinzips.

Nouvel, der Pariser Architekt,
auch Mitglied der Akademie der
Narren, er grinst, auch wenn ihn
manchmal die Natur des unmäßigen
Egos fortschwemmt, er respektiert
das elementare Design, die Dinge,

die man nicht verbessern kann, dabei
hat er den großen Bernbach aus dem
jüdischen Fire Pot der Reklame auf
der Madison Avenue von damals
kaum gekannt. Mies natürlich, der
von dem lakonischen Splendor sei-
ner Logos heruntersieht und so-
gleich doziert: „Ich bin ja noch wei-
ter gegangen, ich wollte ja, – wie Au-
gustinus, – die Idee einer überdauern-
den Ordnung, weil die Anarchie der
Gestaltung in Wahrheit die Stillosig-
keit ist. „Things fall apart, the center
cannot hold“, Yeats, triumphierend,
von der Seite. Isozaki: „I didn’t do
any special form.“ Kannte er Bill aus
New York oder den rebellischen
Howard, der seine Texte hartnäckig
gegen jedes Weggestalten verteidigt
hat, oder die Magic Lanterns von
David? Kennt er Joe, den Regisseur,
Pytka mit der Durchschlagskraft ei-
ner Magnum, der gegen die Drogen
der Zeit in der einfachsten mögli-
chen Form ein Ei in die glühende
Pfanne schlägt: „That’s your brain
under crack. Any questions?“, und
so dermaßen hitzig Kommunikation
zur elementaren Kraft macht. Und,
findet sich in dem Melting Pot der
Gestaltnarren womöglich auch nur
ein Teil der Antwort auf die Frage
Tom Wolfe‘s nach dem Vakuum der
westlichen Werte: „Good for what?“
Good for what? Pepperoni des Ge-
stalters, wenn er das Briefing kaut,
good for what, Müllabfuhr der Be-
quemlichkeit, good for what, die
Angst der Wahrheit vor dem nack-
ten Blatt. Kragensteife für die Front.
„The power to be your best“: Über-
windung der Gleichgültigkeit.

Der Glaube ist ein Akt des Wil-
lens. Danke, Heiliger Thomas, das
stärkt die unentwegte Hand im när-
rischen Glauben an die mögliche
Blaupause einer grundlegend sehen-
der gestalteten Welt.

Narr bleibt Narr.
Aber, die Arbeit an der eigenen

Art, sie ist keine Fiktion. Neben das
große Auge für die Übersicht und
neben die innere Einfühlung in den
Kern eines Problems, tritt die per-
sönliche Ausprägung, Handschrift.
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Bernward Kraft, auf Meilen als
ein Kraftwerk pastosen Auftrags

und vitalen Zuschnitts auszumachen,
reduziert in seiner Examensarbeit alle
Energie seiner Phantasie in plakativ
hochgradig reduzierte Schnittbilder,
die er für einen Dialog mit der Stadt
Essen in 180 Originalen öffentlich
ausstellt. Integriert Auftrag und Per-
son durch Stil. Definiert so integrier-

te Kommunikation aus sich selbst,
ein Versuch in der Wirtschaftskom-
munikation, viel beschworen und
kaum eingelöst. Selbst bei dem
engagiertesten Strukturmodell von
zu integrierenden Spezialisten bleibt
der Versuch artifiziell, virtuelles
Konstrukt, weil die fokusfähige und
gestaltmächtige Person, zudem mit
unternehmerischem Einverständnis

und Autorität ausgestattet, eine sel-
tene Rarität bleibt. So auch global.
Ein Phänomen, das untaugliche
Beliebigkeit ebenso erklärt, wie es
die Theorie der Selbstähnlichkeit
von Objekt und Form bestätigt. Die
Substanz verdichteten Designs ge-
rinnt hier direkt zu Kapital: der
ganzheitlich denkende Gestalter
wird erkennbar.
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Holger Albertini, spürt sich in
das Weltdesign Oympischer

Spiele im Ruhrgebiet ein. Was er am
Ende macht, wird in seiner Stiltreue
der Konsequenz Pei’s ähnlich.
Zunächst entsteht ein durchaus ak-
zeptables Signet, aus elektronisch ge-
fächerten, im Bündel ausschwärmen-
den Punkten von gedrungen ovaler
Form, Symbol für den Ballungsraum
Ruhr, für die Öffnung zur Welt
natürlich, für die dynamische Bewe-
gung, die auf die Olympiade geht, al-
so alles ist drin und schön verdichtet
und ein durchaus großzügiger Start.
Dann, aus der einen Stileinheit der
Strukturelemente des Signets ent-
wickeln sich die Symbole des Leitsy-
stems, Piktogramme, also die weg-
weisenden Logos der Sportarten,
durch Punktverlauf bewegt, stili-
stisch mit dem Logo ident, Plakate,
auch sie punktbefeuert, strenge Stim-
migkeit also, darunter machen wir es
nicht. Es scheint, als hätten wir’s.
Und dann, an einem Tag, da kommt
er mit dem Gen. Er hat’s nicht gleich
gesehen. Ich sage, bravo, fertig. Be-
standen. Er fragt, wieso, was ist los?

Er hatte nur ein Luftbild vom
Stadion mitgebracht. Die Arena. Das
gerundete Oval. Und, plötzlich fiel
das Puzzle in sich selbst. Da war die
Regel im Gesetz, die Metapher des
Sports, die erste Zeichnung, der Bau-
stein des Ganzen, der das Gebäude
rückwärts auf den Grundriss über-
trägt. Schon war das bisher doch nur
schöne Logo in seiner Substanz be-
stätigt, die Zellteilung von einfacher
Natur, schon war der Grundriss für
die Architektur des Olympischen
Dorfes gelegt, das Maskottchen sim-
pel und original aus Muskelovalen
geformt, das lebendige Gesetz, das
eine Gen der Formgebung, das in je-
der neuen Prägung auf sich selbst
zurückführt. Selbstähnlichkeit in
praktischem Feldversuch, nicht etwa
Selbstverwirklichung, hier geht es
um Baustoffkunde. Die bringt er nun
als Kreativer einer großen Agentur
an seinen Mann. Man staunt. Da ist
einer, der mit dem Gesetz in Berüh-
rung gekommen ist.
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Helge Jepsen verharrt von vorn-
herein in eigenwilliger Selbst-

ähnlichkeit. Die steckt voller narrati-
ver Bilderrätsel, die peinlich auf Ein-
haltung eigenen Strichs und unbe-
dingte Vermeidung von Geliehenem
dringen. So trifft Jepsen auf Beckett,
eckig direkte Sprache wird Form, die
wiederum zur Sprache wird. Jepsen
wird im Markt Figur, bürstet präzise
gegen den Strich. So war das Ziel,
wird unbeirrt zur Eigenart. Stile
wechseln, Stil nicht.
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Stephanie Hin, sie ist eine Sensibi-
lität eigener Art und macht sich

an die Niederschrift einer notwendig
persönlichen Spurensuche, prüft sich
nochmals während einer Stippvisite
am Royal College of Arts in London
und sucht über den taktilen Reiz ei-
nes synthetischen Werkstoffs die alte
neue Form des „Begreifens“ von
Text und Gestalt. Urgrund des Kom-
munikationsdesigns, dem sie eine ei-
gene Form gibt und mit dem sie sich
selbst aufmacht in die Kunst.
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Katrin Hufen, die Augen zur
höheren Ehre der Phantasie,

Bilderträumerin, die Illustration
immer ein Stück schwebend über
der Fläche, misst sich am Ende mit
dem literarischen Format einer ihr
entsprechenden magischen Welt,
mit Patrick Süskinds Das Parfum.
Der Anspruch ist Duft intensiv,
gemein ebenso wie betörend, und
selbst der Text bleibt Pulsschlag,
Typographie narrativ. Das Buch,
das entsteht, findet einen Verleger,
nicht aber das Plazet des Autors,
der sich in den Olymp der Unauf-
findbarkeit zurückgezogen hat.
Empathie wird Form, das Ganze:
Duft, Regel im Gesetz.
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Und, so haben wir uns darauf
verständigt: Wir sind für das

Geschäft, was das Geschäft nicht ist.
Wir sind die Art-Verwandler, die
Zeichner, die Poeten, die Baumeister,
die Botschafter und die Lotsen, die
Layouter des Dialogs. Wir sind das
Gegengewicht. Das Ganze im Auge.

Summary

Empathy and Stylistics. Attitude and
foolish passion of the designer.
Reduced, it's this: Communication is
the skill of orientation. To my
people, the future communication
designers, I always said: At the end
you all will be guides. And, it is
therefore that in the center of
teaching it is the overview, which
mainly determines the
comprehensive understanding of the
designer. Bill Gates speaks of New
Technology as being the meeting
point of the world. From this alone
the designer is assigned with an
almost thorough steering function
within the affluent societies of the
present High-Communication.
Content before form: form for
content: clarification of orientation.
How now is learning called?
Education of society-form. Not
otherwise. 

This is how we talked about the
complete, the so essential problem –
understanding for the matter, which
has to be done – it doesn't concern
what you do, it concerns what you
don't do, through the empathy, as
the human skill, and through the
authenticity as the inner stylistic, as a
position against the unavoidability of
the one job, in its whole self. Under
the paper in front of you, I told my
people, lie, though invisible to you,
but even then prepresent, all shapes
of style-true. You only have to hit
the genetic code at the right place,
then your idea grows by itself into its
style-rule preordained form. Ha,
they said, well and good, then let's
have your paper. 

A fool stays a fool. 

But, the work on one's own
style, it is no fiction. Beside the wide
eye for the overview and beside the
inner empathy in the core of a
problem, steps the individual
character. Signature. 

And thus we have agreed on this:
We are for the business, what the
business is not. We are the style-
transmitters, the illustrators, the
poets, the architects, the embassadors
and the layouters of the dialogue, the
guides. We are the counterweight.
The whole in view. 

Der Autor:

Vilim Vasata studierte von 1949 bis 1953
Kommunikationsdesign an der Muthesius-
Hochschule für Kunst und Gestaltung in Kiel
und an der Folkwang-Hochschule in Essen.
Nachdem er zunächst als freier Grafiker gear-
beitet hatte, gründete er 1956 zusammen mit
Jürgen Scholz und Günther Gahren die Mül-
heimer Agentur TEAM, die sich als erste
Kreativagentur in Deutschland in der Branche
bald für Aufsehen sorgte. 1961 war er unter
den Mitbegründern des Art Directors Club of
Germany und mehrfach Präsident des Clubs.
1972 fusionierte TEAM mit der us-amerikani-
schen Agentur BBDO Worldwide; in der in-
ternational agierenden Agentur übernahm Va-
sata viele führende Funktionen: 1975 Chair-
man für TEAM/BBDO, 1976 Director of the
Board Worldwide in New York, 1992 bis
1996 Executive Vice President BBDO World-
wide, Chairman für BBDO Europe und BB-
DO Deutschland, 1997 bis 1999 Director der
Holding BBDO Deutschland. 1988 wurde
Vasata als Professor für Kommunikationsde-
sign an die Universität Essen berufen.
Gastdozenturen führten ihn seitdem an die
Universitäten in Dresden, Leipzig, Köln, St.
Gallen, Wuppertal und an seinen Geburtsort
Zagreb. Seit 1999 arbeitet Vasata wieder als
freier Berater in Düsseldorf.
Vilim Vasata erhielt viele Auszeichnungen und
Preise für Grafikdesign und Werbung. Neben
seiner Tätigkeit als Agenturchef und Gestalter
hat er sich in vielen Fachartikeln, Büchern und
Vorträgen mit der Rolle der Werbung in der
Gesellschaft und der grundlegenden Bedeu-
tung der Markentechnik auseinandergesetzt.
Dabei hat der Kritiker aus persönlicher
Leidenschaft immer wieder versucht, die Kluft
zwischen östlicher und westlicher Kultur
kreativ zu überbrücken. Seine letzte Veröf-
fentlichung, Radical Brand, fokussiert die Pro-
bleme, vor die sich die Werbebranche ange-
sichts der sintflutartigen Vermehrung von
Medien und Botschaften gestellt sieht. Ent-
sprechend konzentriert sich Vasata in seiner
gegenwärtigen Arbeit auf brand consultancy
(„brand repair“) und design development.

Marc Hillesheim, Fotograf und
Spurenleser, wird einfach Bier

machen. Was heißt Bier – Biermar-
kenwelt der gewachsenen Art, Samu-
el Adams aus Maine, nostalgische, na-
tionale Gründermarke Amerikas, und
Marc Hillesheim macht sich an das
Studium der Quellen. Er bereist Leu-
te und Land, geht dem Landsmann-
schaftlichen, dem Lebensgefühl nach,
um dem Geheimnis gewachsener
Markenbindung nachzuspüren, damit
es in seiner Kampagne, der Secret
World von Samuel Adams, sichtbar
und nachvollziehbar würde. Wie
nicht anders zu erwarten, gerät die
Sache zur Eigenart; die Kategorie
folgt, wie ihre Experten wissen, zwar
ihrem eigenen Gesetz, dennoch wird
Secret World eine starrköpfig geführ-
te Demonstration spezifischer Eigen-
welt. Designer und Lösung werden
eins. Regel im Gesetz.


