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Archiv
Seit den 1970er Jahren erobert Design die
Sammlungen der Museen für Angewandte Kunst.
Ein Jahrzehnt später werden die ersten reinen
Designmuseen gegründet. Design ist zur Leitkul
tur geworden. Es beschreibt die Herausbildung
und Transformation moderner Lebens-und
Gesellschaftsformen. In der Form, Funktion und
Ästhetik eines Dings sind Wissen, Werte und
Kultur gespeichert. Die Dinge, die uns im Alltag
umgeben, ob anonym oder von einem bekannten
Designer gestaltet, prägen unterbewusst unsere
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata. Längst befindet sich der Mensch in einer
paradoxen Situation: Er bedarf in immer größer
werdendem Maße seiner selbstgeschaffenen,
künstlichen Dingwelt, um sich innerhalb der
natürlichen Umwelt zurechtzufinden.
   Design bewegt sich zwischen zwei Polen:
es dient als ‘Klebstoff‘ des sozialen Lebens und
verführt zugleich die Nutzer über seine sinnliche
Materialität. Es weckt Sehnsüchte, bedient
Emotionen, definiert Lebensstile und Identitäten.
Allerdings kann Design durch die zunehmende
Technologisierung der Herstellungsverfahren
auch schnell zum Massenprodukt für die
Konsumgesellschaft mutieren.
   Im Zuge dieser als negativ erfahrenen Herr
schaft der Waren erfährt das Kunsthandwerk
seit den 1970ern einen neuen Aufschwung. Vor
allem in der Studioglas- und Studiokeramik
bewegung entdeckt man die Werte der freien
Kreativität wieder. Im Unterschied zum Industrie
design ermöglicht Kunsthandwerk die Synthese
von schöpferischem Entwurf und Fertigung,
das Zusammenwirken von Herz, Auge und Hand.
Die kunsthandwerkliche Renaissance wirkt
wiederum auf das Design zurück und führt zu
freieren Entwürfen, in denen sich die Form
von der Funktion emanzipiert und die Grenzen
zur Kunst fließend werden.
Archive
In the 1970s, design begins invading the collec
tions of applied art museums. A decade later,
the first museums devoted exclusively to design
are founded. Design has become fundamental
to culture. It describes the evolution and transfor
mation of modern forms of life and society.
Knowledge, values and culture are stored in the
form, function and aesthetic of an object. Whether
their designers are anonymous or world-famous,
the objects which surround us in everyday life
subconsciously contribute to shaping our patterns
of perception, thought and action. Man has al
ready long been in a paradoxical situation: to an
ever greater degree, he needs his artificial, self-

created world of things in order to cope within
the natural environment.
   Design oscillates between two functions: it
serves as the “adhesive” of social interaction
and at the same time beguiles users with its sen
sual materiality. It wakes longings, satisfies
emotions, and defines lifestyles and identities.
Through the increasing automation of the pro
duction methods, design can also quickly mutate
into a mass product for the consumer society.
   Beginning in the 1970s, within the context of
the negatively perceived dominance of consumer
goods, handicrafts gain new popularity. Partic
ularly in the Studio Glass and Studio Ceramics
movements, the values of free creativity are
rediscovered. Unlike industrial design, craftwork
permits the synthesis of creative design and
production, the synergy of the heart, eyes and
hands. The handicrafts renaissance in turn has an
impact on design and leads to freer creations in
which form emancipates itself from function and
the boundary to art becomes fluid.

—
Kommunikation
In den 1960erJahren findet eine zunehmende
Aufwertung gestalterischen Handelns im Kontext
unternehmerischer Aktivitäten statt. Ein wich
tiges Vorbild liefert der Architekt und erste Indus
triedesigner Peter Behrens, der ab 1907 nicht
nur die Produkte, sondern auch die Corporate
Identity der AEG entwirft.
   Nach dem 2. Weltkrieg ist es in Deutschland
vor allem die Firma Braun, die das Zusammen
spiel von visuellem Erscheinungsbild und Unter
nehmensstrategie neu definiert. Verantwortlich hierfür ist Otl Aicher, innovativer Grafik
designer und Lehrer an der Ulmer Hochschule
für Gestaltung. Auf ihn gehen auch die legen
dären Piktogramme der Olympischen Spiele
in München 1972 oder das bis heute gültige Cor
porate Design der Lufthansa zurück.
   Im Produktdesign wird das Markieren
(Branding) zum wichtigen Unterscheidungsmerk
mal, da sich die Produkte sich technisch und
leistungsmäßig immer mehr angleichen. Der
immaterielle Wert der Produkte beginnt sich vor
den materiellen zu schieben. Produkte dienen
immer seltener als Träger einer praktischen
Funktion, sondern als ästhetischer Botschafter.
Gestalter übernehmen zunehmend kommuni
kative Aufgaben, denn Design wird immer mehr
zu einer Angelegenheit strategischer Unter
nehmensentscheidungen. Die Designoffensive in
Form des Brandings dient der nicht nur der
Identitäts- und Imagebildung, sondern auch der

schen nach dem Neuen in Form und Gebrauch.
Design kann Innovationen stimulieren, etwa im
Bereich der Materialforschung oder der Produk
tionsprozesse. Ein prägnantes Beispiel hierfür
liefert der Kunststoffboom in den Sixties, der
durch die neuen gesellschaftlichen Utopien und
Wohnvisionen einen wesentlichen Auftrieb erhält.
Zu den jüngeren Innovationen mit großen Aus
wirkungen auf unsere Gesellschaft gehört die
Digitalisierung. Sie beschreibt das vorläufige Ende
Communication
einer Entwicklung hin zu mehr Mobilität und
individueller Freiheit durch leichtere und trag
The sixties are marked by the increasing revalu
bare Geräte, die flexibel genutzt werden können.
ation of design within the context of entrep re
Die Digitalisierung beschleunigt das Prinzip der
neurial activities. An important example is set by
Miniaturisierung und damit auch den körperlichen
the architect and first industrial designer Peter
Schrumpfungsprozess der Designprodukte. Der
Behrens who, from 1907 onwards, designs
Aufbruch in die Immaterialität löst die Erfahrung
not only the AEG Company’s products but also
des greifbaren Dings auf.
its corporate identity.
   Im Bereich der Audiomedien führt die Ent
   After World War II, it is above all the Braun
wicklung neuer Speichermedien von der Schall
Company in Germany which redefines the inter
platte über Tonband, Kassette, Compact Disc
play between visual appearance and corp orate
hin zum MP3-File zu einem völligen Wandel der
strategy. The person responsible for this
Musikrezeption: Der ‘Besitz‘ von Musik verliert
development is Otl Aicher, an innovative graphic
an Bedeutung, entscheidend wird der mobile Zu
designer and a teacher at the Hochschule für
gang zu den Datenströmen. Die technologischen
Gestaltung in Ulm. It is Aicher who creates
Neuerungen stellen die Designer zudem vor die
the legendary pictograms for the 1972 Olympics
Herausforderung, jeweils neue Geräte zu ent
in Munich and the corporate design for Luftwickeln und zu gestalten. Inzwischen kann man
hansa still in use today.
auch mit seinem Telefon Musikhören: Das Smart
   In product design, branding becomes an
important distinguishing feature as products come phone ist universeller Gegenstand, der eine
Vielzahl von Operationen ermöglicht.
to resemble one another increasingly in tech
nology and performance. The immaterial value of    Die neuen digitalen Technologien liefern
wiederum die Voraussetzung für ein völlig neues
products begins to take precedence over their
und zweckfreies Entwurfsdenken. Dies führt zu
material value. Products serve less and less as
einem biologisch-evolutionären Industriedesign,
bearers of practical functions, and more and
das sich analytisch und methodisch an natür
more as aesthetic ambassadors. Designers take
lichen Systemen, etwa den Wachstumsprozessen
on an increasingly communicative role as design
becomes a matter of strategic corporate decision- in der Natur, orientiert. Für das Design des 21.
Jahrhunderts eröffnen sich dadurch ungeahnte
making to an ever greater degree. The design
Potentiale.
offensive in the form of branding not only serves
the purpose of identity and image building, but
Innovation
also to secure market shares by attracting at
tention. Communication design comes to hold top
priority for the global success of many companies. The alliances of design and innovation are com
plex. They often result in close collaborations
   Otl Aicher defines the issue of appearance
between designers and engineers. If design is
first and foremost as a philosophical and
understood in its original literal sense, it means a
moral problem: “It leads to the question of exis
constant search for the new in form and utiliz a
tence: Who am I?”
tion. Design can stimulate innovation, for example
in the areas of material research or production
processes. A striking example is the plastic boom
of the sixties, for which the new societal utopias
—
and lifestyle visions provide a fundamental impe
Innovation
tus. One of the more recent innovations bearing
Die Verbindungen von Design und Innovation sind a major impact on our society is digitalization.
It describes the pro tempore acme of a develop
komplex. Häufig ergeben sich hier enge Schnitt
stellen zwischen Designer und Ingenieur: Begreift ment towards greater mobility and individual
freedom through lighter, portable and flexibly
man Design in seinem ursprünglichen (eng
applicable devices. Digitalization accelerates the
lischen) Wortsinn, so bedeutet es ständiges For
Sicherung von Marktanteilen durch Erzielen
von Aufmerksamkeit. Kommunikationsdesign
besitzt für den globalen Erfolg vieler Unter
nehmen oberste Priorität.
   Otl Aicher bezeichnet die Frage nach dem
Erscheinungsbild zuallererst als ein philo
sophisches und moralisches Problem: „Es führt
zu der Frage der Existenz: Wer bin ich?“

principle of miniaturization, and with it the phys
ical shrinkage of design products. With the
departure into immateriality, the experience of
the tangible object dissolves.
   In the audio field, the development of new
storage media – from the record, tape and
cassette to the compact disc and MP3 file – leads
to a radical change in music reception. The
“ownership” of music is ever less meaningful;
what is decisive now is mobile access to the bit
streams. The technical innovations moreover
present designers with the challenge of creating
and developing new devices for each respective
medium. We can meanwhile listen to music with
our telephones. The smartphone is a universal
device permitting a wide range of operat ions.
   The new digital technologies, for their part,
create the conditions for an entirely new design
approach, untethered by considerations of pur
pose. This leads to a biological-evolutionary form
of industrial design which takes natural systems –
for example nature’s growth processes – as its
analytical and methodological orientation.
Unforeseen potentials thus present themselves
for design in the twenty-first century.

—
Nachhaltigkeit
1972, im Kontext der ersten Ölkrise veröffentlicht
der Club of Rome den Bericht „Die Grenzen des
Wachstums“. Er bewirkt, dass intensiver über
die Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen
Lebensstilen, Wirtschaftswachstum und der
endlichen Verfügbarkeit von Ressourcen nachge
dacht wird.
   Die Folgen der Konsumgesellschaft sind
alarmierend: Sie führen nicht nur zu einer
Destabilisierung des biologischen Gleichgewichts
des Planeten Erde, sondern lösen auch einen
Kampf um die Verfügbarkeit von Ressourcen,
Wasser und Nahrungsmitteln aus. Die Industrie
nationen verbrauchen ca.70% aller Ressourcen
weltweit, obwohl sie nur 20% der Weltbevöl
kerung ausmachen. Die Suche nach Strategien
für eine nachhaltige Entwicklung wird zur
wichtigen Aufgabe der internationalen Umwelt-,
Forschungs- und Entwicklungspolitik: Nachhaltig
keit etabliert sich als gesellschaftliches Leitbild.
   Nachhaltige Strategien sollen einen gesell
schaftlich sinnvollen Nutzen erzeugen. Sie
schaffen die notwendigen ökologischen, ökono
mischen und sozialen Voraussetzungen, um
das Überleben bei beschränkten Ressourcen zu
ermöglichen. Um weitere ökologische Schäden
zu vermeiden, fragt Nachhaltigkeit danach, was
und wie etwas produziert wird, welche Res

sourcen und welcher Energieaufwand notwendig
sind und wie etwas entsorgt werden kann. Sie
fördert die Erforschung sicherer, d.h. schadstoff
freier und biologisch abbaubarer Materialien.
Nachhaltigkeit rückt auch die Verbesserung der
Lebensqualität weniger wohlhabender Menschen
in den Fokus: das sogenannte Base oft the
Pyramid – Design sucht nach sinnvollen Lösun
gen für die zwei Drittel der Weltbevölkerung,
die an der Armutsgrenze leben und um das täg
liche Überleben kämpfen.
Sustainability
In 1972, within the context of the first oil crisis,
the Club of Rome publishes a report entitled
The Limits to Growth. It provides new food for
thought about the interrelationships between
societal lifestyles, economic growth and the
limited availability of resources.
   The consequences of the consumer society
are alarming. They not only lead to the desta
bilization of the earth’s biological balance, but
also trigger a battle over the availability of
resources, water and food. The industrial nations
consume approximately seventy per cent of all
resources worldwide, although they account for
only twenty per cent of the earth’s population.
The search for sustainable development strate 
gies becomes an important objective of inter
national environmental, research and develop
ment policy. Sustainability establishes itself
as a guiding social principle.
   The aim of sustainable strategies is to
generate forms of utilization that are sensible for
society. They create the necessary ecological,
economic and social prerequisites for survival in
conditions of limited resources. In order to
avoid further ecological damage, sustainability
asks what should be produced and how, what
res ources and how much energy are required, and
how the product can later be disposed of. It
promotes research into safe – i.e. non-toxic and
biologically degradable – materials. Sustainability
also concentrates on improving the quality of
life for the less wealthy members of society:
so-called base-of-the-pyramid design seeks sen
sible solutions for the two thirds of the world’s
population living on the poverty threshold and
struggling to survive from one day to the next.

—
Subversion
Subversion als avantgardistisch-künstlerische
Praxis gewinnt im Vorfeld der Studentenbe
wegung seit Anfang der 1960er Jahre an neuer

Bedeutung. Subversion beschreibt Aktivitäten
des Umdrehens und Untergrabens, des Infrage
stellens etablierter Normen und Werte. Sub
version bedeutet die Negation oder Kritik an be
stehenden Machtverhältnissen wie Kapitalismus,
Konsumgesellschaft, Massenproduktion oder
Globalisierung. Subversive Aktionen dienen der
Entfremdung, der radikalen Umformulierung
von Traditionen und gesellschaftlichen Konven
tionen.
   Subversion im Design bedeutet vor allem
Aufbegehren gegen das Diktat des form follows
function, gegen kaltes Produktdesign, gegen
die Gute Form, die mit moralischer Integrität
gleichgesetzt wurde und nicht zuletzt gegen die
Abhängigkeit der Designer von der Industrie.
„Die heiligen Kühe des Funktionalismus müssen
geschlachtet werden“ lautete einer der Slogans,
der die Anti-Design-Bewegungen begleitete.
Das Anti-Design richtete sich gegen die Umwelt
gestaltung der vorangegangenen Jahrzehnte,
die als rational, marktorientiert, puritanisch, see
lenlos und inhuman empfunden und abgeschrie
ben wird. Anti-Design, das vor allem durch das
italienische Radical Design der 1960er Jahre,
durch Memphis und das Neue Deutsche Design
der 1980er Jahre entscheidende Impulse erhält,
bringt stattdessen das ins Haus, was bislang
ausgeschlossen war: Subversion im Design führt
zu einer neuen visuellen Sinnlichkeit, zu einem
unbedarft, spielerischen Umgang mit Banalität,
Vulgarität, Kitsch, Emotionalität, Pop, preis
werten Materialien, Antifunktionalität, Dilettan
tismus. Designobjekte werden zu „Gefühls
collagen“, die die Räume atmosphärisch aufladen.
Der subversive Designer wird zum agent
provocateur, der soziale Normen in Frage stellt,
Mechanismen des Marktes, Vorgaben des
guten Geschmacks.
   Ziel des subversiven Akts ist der Gewinn an
Freiheit, die Möglichkeit, seine Bedürfnisse
individuell zu befriedigen, sich dem Diktat der
Funktionalität und geregelter Ordnung zu ent
ziehen. Als beste Subversion gilt demnach, die
Codes zu entstellen.
Subversion
Beginning around 1960 – i.e. in the years leading
up to the German student movement – subversion
took on new significance as an avant-gardist
artistic practice. The term “subversion” refers
to activities designed to undermine things and
turn them upside down and inside out, and to
question established norms and values. Subver
sion means the negation or criticism of existing
power struct ures such as capitalism, the
consumer society, mass production or globaliza

tion. Subversive action serves the purpose of
alienation from tradit ions and social conventions,
and their radical reformulation.
   Subversion in design means above all rebel
lion against the dictate of “form follows function”,
against cold and unapproachable product design,
the “Good Form” equated with moral integrity, and
not least of all the designers’ dependence on
industry. “The sacred cows of functionalism to the
slaughter!” was one of the slogans accompanying
the anti-design movements. Anti-design was
directed against the way the human environment
had been shaped in the preceding decades – and
wrote that approach off as rational, marketoriented, puritan, soulless and inhumane. Taking
its decisive impulses from the 1960s Italian
Radical Design, Memphis and the New German
Design of the 80s, anti-design brought to the table
what had previously been excluded: subversion
in design led to a new, visual sensuality, a naïve
and playful relationship to banality, vulgarity,
kitsch, emotionality, pop, low-cost materials, antifunctionality, dilettantism. Design objects became
“collages of feeling” which charged the sur
rounding spaces with atmosphere. The subversive
designer was an agent provocateur who
questioned social norms, market mechanisms,
and guidelines for good taste.
   The aim of the subversive act is to gain new
freedom and new means of satisfying one’s
individual needs, and to escape functionality and
regulation. The best subversion is accordingly
one which distorts the codes.
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1
Plattenspieler
Mikiphone
2
Volksempfänger
3
Emor Weltkugel
Radio

4
Nora Kofferradio
5
Philips Plattenspieler
6
Braun Phonosuper SK 4

7
Braun Kleinsuper
SK1
8
Grundig Tonbandgerät TK 27

9
Wega Stereo-Bar
3300 Hifi
10
GA 45 POP
11
Brionvega TS
505a

12
Panasonic
Toot-a-loop R-72
13
Kofferradio
T1000CD

14
Tecta Küchenbaum
15
Sony Walkman
TPS-L2

16
Yamaha TC800GL
17
Philips CD-100
18
Apex Radio in
a Bag

19
Sony Discman
D-50
20
Bone Chair
21
Philips MP3-Player

22
Apple iPodShuffle 2G
23
Motorola Rokr
with iTunes

24
Multisensorisches
Interface
25
Apple iPhone 3G
26
Olympianasszelle
München

