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Was gerät in den Fokus, wenn die Wirklichkeit nach ökologischen Ge-
sichtspunkten betrachtet wird? Für das ökologische Bewusstsein scheint es 
wesentlich zu sein, dass die Erde weder nur als ein anorganisches Gebilde 
betrachtet wird noch nur als ein unvermitteltes Nebeneinander von belebten 
und unbelebten Existenzen, sondern dass gerade die Zusammenhänge, die 
zwischen organischen und anorganischen Prozessen bestehen, virulent wer-
den. Ernst Haeckel, auf den die Wissenschaft der Ökologie zurückgeht, 
drückt diesen Zusammenhang wie folgt aus: „Unter Oecologie verstehen 
wir die gesammte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur 
umgebenden Außenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle ‚Existenz-
Bedingungen‘ rechnen können. Diese sind teils organischer teils anorgani-
scher Natur.“1 Was für eine ökologische Betrachtungsweise also an Bedeu-
tung gewinnt, sind die organischen und anorganischen Zusammenhänge, in 
die Lebewesen eingebunden sind. Im kollektiven Bewusstsein wird Ökolo-
gie besonders mit anorganischen Prozessen in Verbindung gebracht, bei-
spielsweise mit Energieressourcen, CO2-Ausstoß oder chemischen Abwäs-
sern. Bei genauerem Hinsehen scheinen jedoch diese anorganischen Pro-
zesse nur insofern von Interesse für eine ökologische Betrachtungsweise zu 
sein, als sie in irgendeinem konstitutiven Zusammenhang mit Lebens-
formen stehen. Ökologische Probleme gibt es nur bezogen auf Organismen. 
Der Mars, sofern es zutrifft, dass dort kein Leben zu finden ist, kennt keine 
ökologischen Probleme, wie viel CO2 auch immer sich dort in der Atmo-
sphäre befinden mag.2 Man könnte also durchaus sagen, dass sich für das 
ökologische Bewusstsein die Wirklichkeit nicht nur physikalisch, sondern 
auch im eminenten Sinne biologisch darstellt und gerade die Zusammen-
hänge zwischen anorganischer und organischer Natur virulent werden. Die-
ses Verhältnis von anorganischen Prozessen und Lebensformen möchte ich 
den ökologischen Aspekt der Wirklichkeit nennen. 

Die Neuerung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegenüber 
dem Haeckel’schen Verständnis von ökologischer Wirklichkeit besteht nun 
darin, diesen Zusammenhang von anorganischen Prozessen und Lebens-
formen auch auf die Artefaktwelt auszuweiten. Dadurch werden neue Di-

                                                   

1 Ernst Haeckel: Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge 

der organischen Formen-Wissenschaft, mechanisch begründet durch die von 

Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie, Berlin 1866, Bd. 2, S. 286. 

2 Die Marsatmosphäre besteht zu etwa 95 % aus CO2. 
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mensionen des Produktes relevant: Unter dem ökologischen Blick wird es 
hinsichtlich der stofflichen und energetischen Prozesse befragt, die es mit 
Organismen verbindet. Das Produkt wird nicht nur als physisches Objekt, 
das wiederum physikalische Veränderung ermöglicht gesehen, sondern als 
ein Ding, das auf vielerlei Weise mit Lebensprozessen verbunden ist. 

 
 

II. DIE TECHNIKDOMINANZ IM ÖKOLOGISCHEN DESIGN 
 

Die ersten Versuche, diese ökologischen Zusammenhänge des Produktes 
bewusst in die Gestaltung einfließen zu lassen, treten bereits in den 1970er 
Jahren auf. Ich nenne hier nur Victor Papanek mit seinem einflussreichen 
Buch Design for the Real World3 oder Jochen Gros4, der sich an der HfG 
Offenbach für eine alternative Produktkultur einsetzte, oder den Designer 
und Umweltaktivisten Bernd Löbach5. Bis in die Gegenwart hinein hat sich 
die Integration ökologischer Fragestellungen in die Produktgestaltung mehr 
und mehr etabliert, sodass unter Bezeichnungen wie ‚Ecodesign‘ oder 
‚nachhaltiges Design‘ bereits ein eigener Gestaltungsansatz entstanden ist. 
Es ist jedoch auffällig, dass hierunter in der Regel bloß die faktische Be-
rücksichtigung ökologischer Zusammenhänge verstanden wird und nicht 
auch ein ästhetisches Phänomen. Hierdurch wird ökologisches Design auf 

                                                   

3 Die erste Ausgabe des Buches erschien auf Schwedisch: Victor Papanek: Miljön 

och miljonerna, Design som tjänst eller förtjänst?, Stockholm 1970, und ein Jahr 

später auf Amerikanisch: Victor Papanek: Design for the Real World. Human 

Ecology and Social Change, New York 1971 

4 Vgl. Jochen Gros und weitere Mitglieder der Gruppe des-in: „des-in – ein neues 

Ornament?“, in: IDZ Berlin (Hg.): Produkt und Umwelt, Berlin 1974, S. 58 ff.; 

Jochen Gros: Eine Design-Initiative: „des-in“, in: form. Zeitschrift für Gestal-

tung Nr. 79 (1977), S. 15 ff.; ders.: „Halbfertigdesign. Auf der Suche nach 

Modellen und Beispielen für mehr Eigenarbeit“, in: Helmut Gsöllpointner (Hg.): 

Design ist unsichtbar, Wien 1981; ders.: „Alternativdesign – selber gemacht“, 

in: Kunst + Unterricht Nr. 56 (1979), S. 34 f. 

5 Vgl. Bernd Löbach: Umwelterkenntnisse, Bielefeld 1972; ders.: Design durch 

alle. Alternativen zur fremdbestimmten Massenproduktkultur, Braunschweig 

1983; ders.: „Welche Chancen hat ökologisch orientiertes Design?“, in: Bauwelt 

(1985) 29, S. 1157–1159. 
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den Einsatz ökologischer Technologien reduziert, also auf bestimmte Pro-
dukteigenschaften und Herstellungsverfahren, deren mittelbare Auswirkun-
gen auf Zusammenhänge von Lebensformen als weniger schädlich beurteilt 
werden. So beispielsweise Recycling, emissionsarme Produktionsverfahren 
oder die Verwendung von Bio- und Monomaterial. Dieser auffällige Man-
gel an theoretischer Auseinandersetzung mit der Ästhetik des ökologischen 
Produktdesigns ist insofern verständlich, als das Interesse der Designer ge-
rade auf die faktische Veränderung und Berücksichtigung ökologischer Zu-
sammenhänge zielt und zielte. Andererseits hat dieser Mangel historische 
Gründe, da das Ästhetische – zumindest in den Anfängen der ökologischen 
Bewegung – unter dem Generalverdacht stand, bloß ökonomischen Interes-
sen zu dienen, gerade die tatsächlichen ökologischen und auch sozialen Zu-
sammenhänge zu verschleiern und dem Konsumenten bloß etwas vorzu-
spielen, ihn zu verführen. Ein Produkt hatte ökologisch zu sein, es durfte 
nicht bloß ökologisch aussehen – was auch immer unter diesem ökologi-
schen Aussehen konkret zu verstehen sei. Paradigmatisch für diese Sicht 
auf die Produktästhetik ist eine Äußerung von Fritz Haug, Autor der ein-
flussreichen Kritik der Warenästhetik6, im Rahmen einer Umfrage des 
Internationalen Designzentrums Berlin: 

 
„In kapitalistischer Umwelt kommt dem Design eine Funktion zu, die sich mit der 

Funktion des Roten Kreuzes im Krieg vergleichen lässt. Es pflegt einige wenige – 

niemals die schlimmsten – Wunden, die der Kapitalismus schlägt. Es betreibt Ge-

sichtspflege und verlängert so, indem es an einigen Stellen verschönernd wirkt und 

die Moral hochhält, den Kapitalismus wie das Rote Kreuz den Krieg. Das Design 

hält so durch eine besondere Gestaltung die allgemeine Verunstaltung aufrecht. Es 

ist zuständig für Fragen der Aufmachung, der Umwelt-Aufmachung.“7 

 
Ökologische Gestaltung wurde so und wird bis heute tendenziell unter der 
Vorstellung theoretisiert, dass sie ohne Berücksichtigung ästhetischer Fra-
gestellungen produziert, ihren Sinn also geradezu ausschließlich in dem 
Realisieren ökologischer Technologien erblickt. Dass es an Bewusstsein für 
die ästhetischen Veränderungen im Zuge einer ökologischen Betrach-

                                                   

6 Wolfgang Fritz Haug: Kritik der Warenästhetik, Frankfurt am Main 1971. 

7 Wolfgang Fritz Haug in: IDZ Berlin (Hg.): Design? Umwelt wird in Frage ge-

stellt, Berlin 1970, S. 55 f. 
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tungsweise der Dinge mangelt, heißt jedoch nicht, dass solche ästhetischen 
Veränderungen nicht auch auszumachen wären. Einige Beispiele dieser 
ästhetischen Veränderungen im Produktdesign werde ich im Anschluss an 
einige Vorbemerkungen zeigen. Hierbei werde ich mich auf eine bestimmte 
Gebrauchsästhetik konzentrieren, die allerdings nur eine Tendenz im Feld 
des ökologischen Designs darstellt. Daneben gibt es auch eine charakteristi-
sche Materialästhetik und eine Produktionsästhetik, die einer eigenen Be-
trachtung bedürften.8 Für diese Gebrauchsästhetik ist zunächst ein anderes 
verändertes Bewusstsein vom Gebrauch ausschlaggebend. 

 
 

III. EIN NEUES BEWUSSTSEIN VOM GEBRAUCH 
 

Charakteristisch für den ökologischen Blick auf den Gebrauch ist, dass die-
ser – anders als beispielsweise noch im Funktionalismus – nicht mehr nur 
als ein mechanisches Ineinandergreifen von Objekten begriffen wird, son-
dern als ein prozessuales Geschehen, das das Produkt mit seiner Umgebung 
wie mit seinen Nutzern verbindet und durch das es mittelbar mit Lebens-
formen zusammenhängt. Technologisch äußert sich dieser Blickwechsel in 
der Berücksichtigung verschiedener Nebeneffekte, die nicht als der eigent-
liche Zweck des Produktes angesprochen werden können, sondern sich als 
Begleiterscheinung im Zuge des Gebrauchs ereignen. Dies wird beispiels-
weise in der Thematisierung von Autoabgasen oder der Grundwasserbe-
lastung durch Reinigungsmittel deutlich, Prozessen, die ja nicht Teil des 
intendierten Gebrauchszwecks sind. Dadurch, dass das Produkt nun nicht 
mehr als autonomes Objekt, sondern in stofflicher und energetischer Inter-
aktion mit seiner Umgebung betrachtet wird, wird die Frage nach seiner 
Haltbarkeit von einer reinen Objektangelegenheit zu einer Angelegenheit, 
die das Interaktionsverhältnis von Nutzer und Produkt betrifft. Wie ich zei-
gen werde, gewinnen hierdurch Gebrauchsspuren als die sichtbaren Äuße-
rungen dieses stofflichen und körperlichen Interaktionsverhältnisses für 
eine Gestaltung unter ökologischen Gesichtspunkten besondere Bedeutung. 

                                                   

8 Vgl. zur Produktionsästhetik: Bernhard Schieder und Johannes Lang: „Formen 

des ‚Kontingenten‘ in Land-Art und ökologischem Design“, in: Frédéric Döhl, 

Fiona McGovern, Daniel Martin Feige und Thomas Hilgers (Hg.): Konturen des 

Kunstwerks. Zu Relevanz und Kontingenz, München 2013, S. 51 ff. 
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IV. GEBRAUCHSSPUREN UND LANGLEBIGKEIT 
 

Einen frühen experimentellen Forschungsansatz zu dem Thema der Ge-
brauchsspur verfolgt Jochen Gros an der HfG Offenbach Anfang der 70er 
Jahre. Er vergleicht die Gebrauchsspuren einer „perfekten Minimalform“ 
mit den Gebrauchsspuren auf einem lackierten Blechgegenstand, der relief-
artig erhabene Buchstaben aufweist und kommt zu dem Ergebnis: 
 
„Dort, wo bei der perfekten Minimalform mit der Zeit unansehnliche Flecken und 

Kratzer zufällig entstehen, werden hier – vorausbedacht – die erhabenen Stellen des 

Buchstabenreliefs abgeschliffen. Gebrauchsspuren entstehen dadurch nicht als läs-

tige Einbrüche in die ursprüngliche Perfektion neuer Produkte, sondern im Grunde 

sind sie es erst, die das Produkt mit der Zeit zum Leben erwecken“.9 

 
Er erkennt sogleich auch den Zusammenhang dieser Beobachtung mit der 
Gestaltung langlebiger Produkte: „Was Experimente dieser Art einmal für 
die Entwicklung von Langzeitprodukten, für unsere Motivation, Produkte 
reparieren zu lassen bedeuten könnten, liegt auf der Hand.“10 Auch Victor 
Papanek weist schon 1970 in seinem Buch Design for the Real World 
darauf hin, dass offenbar bestimmte Materialien „mit Anmut altern“, wäh-
rend andere es nicht tun.11 

Es wird also bewusst, dass die Spuren, die ein Produkt während seines 
Gebrauchslebens annimmt, einen entscheidenden Einfluss auf das Verhält-
nis des Nutzers zum Produkt haben können, indem sie das Produkt ästhe-
tisch entwerten oder aufwerten. Allerdings ist mit solchen Feststellungen 

                                                   

9 Jochen Gros: „Sinn-liche Funktionen im Design“, in: form. Zeitschrift für 

Gestaltung Nr. 75 (1976), S. 16. 

10 Ebd. 

11 Vollständig heißt es dort: „Strohdächer, hölzerne Möbel, Kupferkessel, Leder-

schürzen, Keramikschalen – alle diese Dinge altern mit Anmut. Sie bekommen 

kleine Kratzer und Kerben, bleichen aus und nehmen eine leichte Patina an; 

schließlich zerfallen sie wieder in ihre organischen Komponenten. Heute lehrt 

man uns, dass Altern eigentlich etwas Schlechtes ist. Wir tragen, benützen, 

freuen uns an Dingen nur, solange sie wie eben gekauft aussehen.“ (Victor 

Papanek: Das Papanek-Konzept. Design für eine Umwelt des Überlebens, übers. 

v. Wolfgang Schmidbauer, München 1972, S. 224.) 
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noch nicht die Ästhetik charakterisiert, die sich durch die gestalterische In-
tegration der Gebrauchsspuren ergibt. Für Jochen Gros hängt sie lediglich 
von dem Vorhanden- oder Nichtvorhandensein einer „perfekten Minimal-
form“ ab, für Victor Papanek von bestimmten Materialien. 

Anhand weniger Beispiele werde ich nun zeigen, wie der Produkt-
gebrauch vor einem ökologischen Hintergrund ästhetisch verhandelt wird 
und welche Rolle hierbei die Gebrauchsspuren einnehmen. Dazu stelle ich 
zunächst unterschiedliche Beispiele vor, um dann ihre verbindende Ästhe-
tik zu charakterisieren. 

 
 

V. PRODUKTBEISPIELE 
 

Besonders explizit hat Kristine Bjadaal mit der Tischdecke „Underfull“ und 
dem Polsterstoff „Underskog“ die im Gebrauch der beiden Produkte auftre-
tenden Spuren zu einem Moment der Gestaltung werden lassen. Zunächst 

Abbildung 1: Kristine 

Bjadaal, „Underfull“, 2009. 

Quelle: Kristine Bjadaal 
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erscheint „Underfull“ dem Nutzer wie eine herkömmliche weiße Tisch-
decke, auf der durch unterschiedliche Weberichtungen der Fäden ein Blu-
menmuster hervorschimmert. Erst wenn im Gebrauch etwa ein Getränk um-
gestoßen wird oder sich eine andere Flüssigkeit über das Tischtuch ergießt, 
taucht aus dem dezenten Blumenmuster in der Farbe der Flüssigkeit eine 
Anzahl von Schmetterlingen auf, die in einem dritten Faden eingearbeitet 
sind, der sich nur in seiner Saugfähigkeit, aber nicht in seinem Reflexions-
verhalten von den anderen Fäden unterscheidet.12 Es ist anzunehmen, dass 
die Tischdecke nach einer längeren Gebrauchsdauer ein blasses mehrfar-
biges Schmetterlingsmuster aufweisen wird, je nach Art der Flüssigkeiten, 
die im Gebrauch ihre Spuren hinterlassen. Der Polsterstoff „Underskog“ 
hingegen macht sich den mechanischen Abrieb von Textilfasern im Prozess 
des Gebrauchs von Sitzpolstern zunutze. Er besteht aus Samt- und Satin-
fasern, die sich durch unterschiedliche Abriebfestigkeit auszeichnen. Ähn-
lich der Tischdecke „Underfull“ ist in den Satinstoff mittels des Damast-
Webverfahrens ein florales Muster eingewebt, das erst im Prozess des Ge-
brauchs durch Abrieb der weicheren Samtfasern zur Erscheinung kommt. 

Wie lässt sich nun diese Art des Umgangs mit Gebrauchsspuren cha-
rakterisieren, und wie verändert sich hierdurch die Gebrauchserfahrung des 
Nutzers? In faktischer Hinsicht ist für Gebrauchsspuren zunächst charakte-
ristisch, dass sie nicht Produkt einer produzierenden Absicht sind, sondern 
Begleiterscheinung einer zweckgerichteten Handlung, in deren Vollzug 
sich unwillkürlich und unbeabsichtigt eine formale Veränderung des ge-
brauchten Handlungsmittels ereignet. Dieses nichtintentionale Moment der 
Gebrauchsspuren, die eben nicht das Ergebnis von Gestaltung, sondern das 
unwissentliche Nebenprodukt des Handelns mit und durch Gegenstände 
sind, hat jedoch auch eine bestimmte Wahrnehmung zur Folge. Sie erschei-
nen dann als etwas, was nicht dem Produkt angehört, sondern eben jenen 
Prozessen, die sie hinterließen. Sybille Krämer fasst diese Eigenart der Spur 
in dem griffigen Satz zusammen: „Die Spur macht das Abwesende niemals 
präsent, sondern vergegenwärtigt seine Nichtpräsenz; Spuren zeigen nicht 
das Abwesende, sondern vielmehr dessen Abwesenheit.“13 

                                                   

12 Vgl. David Kasparek: „der schöne gebrauch. Mehrwert: Wertsteigerung durch 

Abnutzung“, in: der architekt (2010) 3, S. 10 f. 

13 Sybille Krämer: „Was also ist eine Spur? Und worin besteht ihre epistemologi-

sche Rolle? Eine Bestandsaufnahme“, in: dies., Werner Kogge und Gernot 
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Anders verhält es sich jedoch mit den Gebrauchsspuren, die im Zuge 
der Benutzung von „Underfull“ und „Underskog“ entstehen. Da diese nun 
nicht mehr nur auf Abwesendes verweisen, sondern am Produkt einen for-
malen Sinn erhalten, werden sie auch nicht mehr als ein dem Produkt äu-
ßerlicher Einfluss erfahren, der die intendierte formale Ordnung des Pro-
dukts zerstört, sondern der im Gegenteil die vom Entwurf angelegten 
verborgenen Formmomente allererst in die anschauliche Anwesenheit über-
führt. 

Eine ganz andere Strategie, Gebrauchsspuren als Teil des Produktes zu 
gestalten, nutzt Tokujin Yoshioka mit seinem Sessel „Honey Pop“. Der 
Sessel besteht aus Papier, das so gefaltet und verklebt wurde, dass sich die 
in Rollen produzierten Papierschichten zu einem dreidimensionalen Ge-
bilde mit der Grundform eines Sessels entfalten lassen. Im entfalteten Zu-

                                                   

Grube (Hg.): Spur. Spurenlesen als Orientierungstechnik und Wissenskunst, 

Frankfurt am Main 2007, S. 15. 

Abbildung 2: Kristine 

Bjadaal, „Underskog“, 

2009. Quelle: Kristine 

Bjadaal 
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stand weist der Sessel eine präzise rautenförmige Wabenstruktur auf, die in 
einer geschwungenen S-Form Sitzfläche und Lehne durchgängig verbindet. 
Entscheidend ist nun, dass diese zarte und homogene Struktur mit dem er-
sten Gebrauch unrevidierbar zerstört wird, indem sie den Körperabdruck 
des Gebrauchenden aufnimmt und bewahrt. 

Im Gegensatz zu den Beispielen von Bjadaal wird hier also durch den 
Gebrauchsprozess nicht eine vom Entwurf her angelegte Form zur Erschei-
nung gebracht, sondern umgekehrt fungiert die entwurfsbestimmte Form 
mit ihrer makellosen Geometrie als Kontrastmittel, durch das die ge-
brauchsbestimmende Form des Körperabdrucks allererst zur Erscheinung 
kommt. Hierdurch ist es dem Nutzer nicht mehr möglich, den Gebrauch als 
einen für die Produktwahrnehmung unwesentlichen Prozess aufzufassen, 
sondern der Gebrauch wird notwendig formgebend, und die vom Gebrauch 
unabhängige, autonome Gestalt des Produktes wäre nur zu haben, wenn es 
nicht gebraucht würde. Hat Bjadaal den unanschaulichen Verweisungs-

Abbildung 3: Tokujin Yoshioka, „Honey Pop“, 2000–2001. 

Quelle: Tokujin Yoshioka Inc. 
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charakter der Gebrauchsspuren dadurch kompensiert, dass diese die ent-
wurfsbestimmte Textur zur Erscheinung bringen, so Yoshioka, indem er sie 
zum formalen Bestandteil der funktional relevanten Form macht. 

Es gibt jedoch auch Beispiele, in denen die Spurbildung so organisiert 
wird, dass an ihrer formalen Struktur weder entwurfsbestimmte Motive 
noch die gebrauchsbestimmende Form des Produktes präsent werden, son-
dern die für die Spurbildung relevanten anorganischen Prozesse. Die beiden 
Service „Broken White“ von Simon Heijdens und „CMYK“ von Matthias 
Lange sind solche Beispiele. Mit „Broken White“ macht sich Simon 
Heijdens die unterschiedlich starke Ausdehnung zweier Glasuren unter dem 
Einfluss von Wärme zunutze. Kommt das Geschirr mit warmen Speisen in 
Kontakt, so dehnt sich die in geschwungenen Linien aufgetragene Glasur 
stärker aus als die darüberliegende, homogen die Oberfläche versiegelnde 
zweite Glasur. Das Resultat sind feine Sprünge in der zweiten Glasur, die 
sich entlang der geschwungenen Linie der ersten Glasur bilden. Nach An-
gaben von Simon Heijdens bilden sich diese Sprünge erst nach und nach im 
Laufe des Gebrauchs aus. Während Simon Heijdens bewusst einen energe-
tischen Prozess, der in der Regel keine Spuren hinterlässt, nämlich die 
Wärme von Speisen, zu einem spurbildenden Prozess werden lässt, widmet 
sich Matthias Lange einem stofflichen Prozess, dessen Spuren uns wohlbe-
kannt sind: die durch Stöße unterschiedlichster Art erzeugten Absplitterun-
gen und Macken an den Geschirrrändern. Da das Porzellan des Services in 
jeweils einer der aus der digitalen Drucktechnik bekannten Grundfarben 
eingefärbt ist und nur die Glasur dem Geschirr ein homogenes weißes Äu-

Abbildung 4: Simon Heijdens, „Broken White“, 2004.  

Quelle: Studio Simon Heijdens Ltd. 
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ßeres verleiht, kommt erst durch die Absplitterung die Farbe des Porzellans 
zur Erscheinung. 

Worin unterscheidet sich nun diese Art des Umgangs mit der Ge-
brauchsspur von den vorangegangenen Beispielen, und was wird durch sie 
und an ihnen präsent? Auch die Spuren der Service „Broken White“ und 
„CMYK“ weisen entwurfsbestimmte Formmomente auf. Im ersten Fall die 
geschwungene Linie, an der die Spuren entstehen, im zweitem Fall die 
Farbe, in der die Spuren erscheinen. Diese entwurfsbestimmten Form-
momente erfüllen jedoch weder die Funktion einer figuralen Repräsenta-
tion, wie bei Bjadaals „Underfull“ und „Underskog“, noch einer gebrauchs-
bestimmenden Form, wie bei Yoshiokas „Honey Pop“, sondern sie fungie-
ren als formales Kontrastmittel für die Spur selber, vor deren Hintergrund 
die entwurfsunabhängigen Formmomente der Spur besonders deutlich zur 
Geltung kommen. Bei der Betrachtung von „Broken White“ befindet sich 
nicht etwa die entwurfsbestimmte Linie im Fokus der Wahrnehmung, nicht 
jene formale Verfasstheit, die ihr vom Entwurf her anhaftet, ist von 
Interesse, sondern jene ausgefransten, verästelten Formmomente, die sich 
gerade entwurfsunabhängig und prozessbedingt entlang der Linie bilden. 
Für das Geschirr „CMYK“ gilt dasselbe. Auch hier liegt das eigentliche 
Wahrnehmungsinteresse nicht auf der entwurfsbestimmten Farbe der 
Spuren, sondern die Farbe ist bloß das Kontrastmittel, durch das die Spuren 
und ihre entwurfsunabhängigen Formmomente sich besonders wirkungsvoll 
von dem umgebenden spurenlosen Weiß abheben können. Während bei 
Bjadaal die Formmomente der Spur einer entwurfsbestimmten Form zur 

Abbildung 5: Matthias Lange, „CMYK“, 2008. Quelle: Matthias Lange 



DESIGN UND ÖKOLOGISCHE WIRKLICHKEIT | 103 

Erscheinung verhelfen und in ihr aufgehen, verhilft hier eine entwurfs-
bestimmte Form den spureigenen Formmomenten zur kontrastreichen 
Erscheinung. Die formale Seite der Spur, ihre je eigengesetzliche Ausprä-
gung wird so zum Hauptinteresse der Wahrnehmung, hinter den ihr Ver-
weisungscharakter zurücktritt. 

 
 

VI. PRODUKTÄSTHETIK UND  
ÖKOLOGISCHE WIRKLICHKEIT 

 
Wie lässt sich nun die gemeinsame Ästhetik der vorgestellten Beispiele 
charakterisieren? Und welcher Zusammenhang lässt sich zwischen dieser 
Gebrauchsästhetik und ökologischer Wirklichkeit ausmachen? 
Für alle Beispiele ist charakteristisch, dass die anorganischen Prozesse des 
Gebrauchs sich nicht nur faktisch ereignen, was sie ohnehin tun, sondern 
dass sie zu einem konstitutiven Moment der Produktwahrnehmung werden. 
Mal bringen die anorganischen Prozesse erst bestimmte Momente des Ent-
wurfs zur Erscheinung, mal erzeugt der körperliche Interaktionsprozess erst 
die Formen der Brauchbarkeit und mal gelangt im Kontrast zum Entwurf 
gerade die charakteristische Eigengesetzlichkeit der Spurformen in die 
Wahrnehmung. Die anorganischen Prozesse artikulieren sich hierin als ein 
notwendiges Moment des Gebrauchs, als jener Zusammenhang anorgani-
scher Prozesse, ohne deren Wechselwirkung kein Produkt zu gebrauchen 
ist. Während jeder Gebrauch faktisch die Wechselwirkung einer Lebens-
form – nämlich des Nutzers – mit anorganischen Prozessen einschließt, also 
eine ökologische Wirklichkeitsdimension aufweist, ist dieser Zusammen-
hang nicht unbedingt zugleich auch ein wahrnehmbarer. In den beschriebe-
nen Verfahren wird dieses Interaktionsverhältnis des Nutzers mit den anor-
ganischen Prozessen des Gebrauchs jedoch wahrnehmbar artikuliert. So, 
wie für Lebensformen Wechselwirkungen mit den anorganischen Prozessen 
ihrer Umgebung konstitutiv sind, so werden hier die anorganischen Pro-
zesse, die den Gebrauch neben affektiven und anderen Dimensionen aus-
zeichnen, konstitutiv für die Produkterscheinung. Sofern also ökologische 
Wirklichkeit genau jene Wechselbeziehungen meint, die zwischen Lebens-
formen und den anorganischen Prozessen ihrer Umgebung bestehen, kann 
diese Ästhetik auch eine sinnliche Artikulation, eine ästhetische Reflexion 
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eines solchen Zusammenhangs genannt werden, der hier die spezifische 
ökologische Wirklichkeit des einzelnen Produktgebrauchs ist. 

 
 

VII. PRODUKTÄSTHETIK UND PRODUKTTECHNOLOGIE 
 

Es ist nun auffällig, dass keines der gezeigten Beispiele ein ökologisches 
Produkt im herkömmlichen Sinne genannt werden kann. Hieran wird 
deutlich, dass die geläufige Verwendung des Prädikats ‚ökologisch‘ bezo-
gen auf die Wirklichkeit normativ und nicht deskriptiv ist. ‚Ökologisch‘ 
bezeichnet in dieser Verwendung bereits einen bestimmten technisch-
instrumentellen Umgang mit den für Lebensformen konstitutiven anorgani-
schen Prozessen des Produktes. Das heißt, mit dem normativen Prädikat 
‚ökologisch‘ oder dem gängigeren Äquivalent ‚umweltfreundlich‘ wird 
nicht eine Wirklichkeit benannt, sondern eine Technik, die sich auf diese 
Wirklichkeit instrumentell bezieht. Diese habe ich eingangs die ökologi-
sche Wirklichkeit genannt, und sie kommt jedem Produkt zu, sofern es nur 
in irgendeinem konstitutiven Zusammenhang mit Lebensformen steht. In 
der deskriptiven Verwendung ist also jedes Produkt wesentlich ökologisch 
oder ‚umwelthaltig‘, um das entsprechende Pendant zu ‚umweltfreundlich‘ 
zu verwenden. Erst der instrumentell-technische Umgang mit dem ökologi-
schen Wirklichkeitszusammenhang des Produktes entscheidet darüber, ob 
es nun auch in einem normativen Sinn ‚ökologisch‘ genannt werden kann, 
also eine ökologische Technologie aufweist. 

Da die gezeigten Beispiele nun nicht im normativen Sinn ökologisch 
sind, das heißt keine ökologische Technologie aufweisen14, stellt sich die 
Frage, wie der Zusammenhang von ökologischer Produkttechnologie und 
ökologischer Produktästhetik zu erläutern wäre. Wie lässt sich das Verhält-
nis von einerseits Wirklichkeitstransformation und andererseits Wirklich-
keitsartikulation durch das Design beschreiben? 

                                                   

14 Man mag einwenden, dass die behandelten Produktbeispiele durch die womög-

lich längere Nutzungsdauer auch eine ökologische Technologie aufweisen. Die-

ser ökologische Effekt ist jedoch ein Nebeneffekt einer ästhetischen Leistung. 

Um eine technische Leistung würde es sich beispielsweise handeln, wenn Merk-

male des Produkts in Hinblick auf eine gesteigerte Haltbarkeit verändert wür-

den. 
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Hierzu scheint es nötig, das Verhältnis von Ästhetik und Technologie 
nicht deterministisch zu denken, wie es im Zuge einer einseitigen Lesart 
des Funktionalismus mit seinem Credo ‚Form follows function‘ auch heute 
noch getan wird. Denn offensichtlich hat die Ästhetik der gezeigten Bei-
spiele weder eine ökologische Technologie zu ihrer Voraussetzung, noch ist 
dieser technisch-instrumentelle Umgang mit ökologischer Wirklichkeit – 
also ‚Umweltfreundlichkeit‘ – das, was ästhetisch reflektiert wird. Exis-
tierte ein deterministischer Zusammenhang von Technologie und Produkt-
ästhetik, so könnten wir uns im Übrigen die verschiedenen Ökosiegel zur 
Kennzeichnung ökologischer Produkte – also von Produkten mit einer 
ökologischen Technologie – getrost sparen, ihre abweichende Ästhetik 
würde die Verwendung ökologischer Technologien hinreichend erkennbar 
machen. Stattdessen klärt sich meines Erachtens das Verhältnis von Pro-
duktästhetik und Produkttechnologie, wenn wir nicht versuchen, das eine 
aus dem anderen abzuleiten, sondern ihren Zusammenhang in einem ge-
meinsamen Bezugspunkt suchen, nämlich bestimmten Aspekten der Wirk-
lichkeit, mit denen das Produkt zusammenhängt. Diese werden unter be-
stimmten Bewusstseinsbedingungen – hier den ökologischen – zum 
Gegenstand des Gestaltungsinteresses. 

Im ökologischen Produktdesign bezieht sich dieses Gestaltungsinteresse 
auf die anorganischen Prozesse, die das Produkt mit Lebensformen verbin-
den. Wird dieses Gestaltungsinteresse Ausgangspunkt technologischer Ge-
staltung, so resultiert es in einer instrumentellen Veränderung dieser anor-
ganischen Prozesse zu solchen Prozessen, die in Hinblick auf den Zusam-
menhang von Lebensformen als wünschenswert beurteilt werden. Diese 
instrumentelle Veränderung der anorganischen Prozesse ist das, was wir 
eine ökologische Technologie nennen können. Wenn dagegen dieses Ge-
staltungsinteresse zum Ausgangspunkt ästhetischer Gestaltung wird, so 
werden diese anorganischen Prozesse nicht instrumentell verändert, son-
dern zu einem reflexiven Moment der Wahrnehmung, sie werden sinnlich 
artikuliert. Die technologische und die ästhetische Seite des Produktes müs-
sen jedoch nicht zwangsläufig in einem Zusammenhang stehen. Ob ein sol-
cher besteht, hängt vielmehr davon ab, ob die technologische Gestaltung 
mit der ästhetischen ein gemeinsames Gestaltungsinteresse verbindet. Die-
ses würde sich im Falle des ökologischen Designs auf den produkteigenen 
ökologischen Wirklichkeitszusammenhang richten. 
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VIII. DESIGN ODER KUNST? 
 

Die zu Beginn aufgegriffene Ansicht, Design zielte auf eine unmittelbare 
Umgestaltung von Wirklichkeit, kann also zwar für die technische, nicht 
jedoch für die ästhetische Seite gelten, die eher als Artikulation denn als 
Transformation von Wirklichkeit zu erläutern wäre. Vielmehr ließe sich 
fragen, ob der Unterschied zwischen den Gestaltungspraktiken der Kunst 
und des Designs nicht weniger in der Art der Gestaltung – also in den einer-
seits ästhetischen und andererseits technischen Verfahren – als vielmehr in 
ihrem Gegenstand besteht. Ich meine hiermit den Wirklichkeitsbereich, der 
bearbeitet und zum Ausgangspunkt von Gestaltung wird. Dies würde be-
deuten: Tritt der Wirklichkeitszusammenhang eines Mittels des alltäglichen 
Lebens in den Fokus von Gestaltung, so nennen wir es Design, geht es um 
die Gestaltung anderer, meist umfassenderer Wirklichkeitszusammenhänge 
– wie die eines Ortes, einer Situation, dieses oder jenes gesellschaftlichen 
oder natürlichen Lebens oder der Bedingungen dieses oder jenes Wahr-
nehmungsmomentes –, so nennen wir es Kunst. 

Die Gegenüberstellung von Kunst und Design würde dann nicht mehr 
zugleich auch eine Unterscheidung von ästhetischer und technischer Ge-
staltung nahelegen. Vielmehr würde die Unterscheidung von ästhetischer 
und technischer Gestaltung quer zu der Entgegensetzung von Kunst und 
Design liegen, also sowohl die Kunstpraxis wie auch die Designpraxis be-
treffen. Demnach wäre es eine Herausforderung, beide Seiten – die techni-
sche und die ästhetische, die transformierende und die artikulierende Seite 
– nicht nur im Design, sondern auch in der Kunst nachzuweisen. Sofern es 
sich um die ästhetische Seite der Kunst- wie der Designpraxis handelt, hät-
ten wir es dann jedoch womöglich gleichermaßen mit einer sinnlichen Arti-
kulation des Wirklichen zu tun, seiner ästhetischen Reflexion. 

Wollte man diese Auffassung in den Zusammenhang historischer Auf-
fassungen stellen, so wäre sie in Abgrenzung zu Heideggers Gegenüber-
stellung des Zeuges – also den Gebrauchsdingen – auf der einen Seite und 
dem Werk auf der anderen Seite zu erläutern.15 Nach Heidegger ist das 

                                                   

15 Vgl. für eine ausführliche Darstellung von Heideggers Kunstauffassung bezogen 

auf den Zusammenhang von Kunst, Affirmation und Wirklichkeit in diesem 

Band: Thomas Hilgers: „Kunst, Wirklichkeit und Affirmation. Einige Gedanken 

zu Heideggers Kunstwerkaufsatz“, S. 19. 
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Kunstwerk „eine Möglichkeit der Wahrheit inmitten des Seienden selbst 
seiend zu sein“16. Dieser Zusammenhang gilt jedoch nicht für die 
Gebrauchsdinge. Für diese gilt vielmehr: 

 
„Dagegen ist die Anfertigung des Zeuges nie unmittelbar die Erwirkung des Ge-

schehens der Wahrheit. Fertigsein des Zeuges ist Geformtsein eines Stoffes, und 

zwar als Bereitstellung für den Gebrauch. Fertigsein des Zeuges heißt, daß dieses 

über sich selbst hinweg dahin entlassen ist, in der Dienlichkeit aufzugehen“.17 

 
Das für die Moderne charakteristische und berechtigte Bemühen, gedank-
lich zwischen dem Ästhetischen und Technischen zu unterscheiden, ist 
nicht bei einer gedanklichen Unterscheidung stehen geblieben, sondern ist 
zu einer Unterscheidung von Artefakten geworden. „Während somit in der 
autonomen Kunst die ästhetische Funktion von allen externen Zwecken 
sich löst, scheint sie im Produkt der Industrie mit der Zweckmäßigkeit zu 
verschmelzen.“18 Das Ästhetische und Technische sind danach nicht As-
pekte der Dinge, je nach ihrer Erfahrung oder des Umgangs mit ihnen, son-
dern die Dinge selbst: auf der einen Seite das Designprodukt und auf der 
anderen Seite das Kunstwerk. 

Wie gesagt, hat aber alles, was überhaupt wahrgenommen werden kann, 
eine bestimmte technische Eignung einerseits sowie die Befähigung zu äs-
thetischer Reflexion andererseits. Heideggers Zeug-Theorie ist demnach 
keine solche des wirklichen Gebrauchsprodukts, sondern eine allgemeine 
Theorie des technischen Prinzips, der technischen Praxis, die jedoch bezo-
gen auf alles Wahrnehmbare möglich ist und nicht nur bezogen auf Arte-
fakte, die eigens für diese Praxis hergestellt wurden. Umgekehrt wird von 
ihm das ästhetische Reflexionspotenzial nur Kunstwerken zugesprochen: 
„Was vom Zeug gilt, dass wir das Zeughafte des Zeuges erst eigens durch 
das Werk erfahren, gilt auch vom Dinghaften des Dinges“.19 

                                                   

16 Martin Heidegger: Der Ursprung des Kunstwerkes, Stuttgart 1960, S. 62. 

17 Ebd., S. 65. 

18 Albrecht Wellmer: „Kunst und industrielle Produktion“, in: ders.: Zur Dialektik 

von Moderne und Postmoderne, Frankfurt am Main 1985, S. 116. 

19 Vgl. Heidegger: Der Ursprung des Kunstwerkes, S. 71. Wie ich erläutert habe, 

ist das ästhetische Reflexionspotenzial des ökologischen Produktdesigns zudem 

gerade nicht als Reflexion der dem Produkt eigenen Technologie zu verstehen, 



108 | JOHANNES LANG 

Während bei Heidegger die ästhetische Reflexion des Seins der Dinge 
oder des Zeuges erst mit dem Kunstwerk auftritt, ist bei Fritz Haug das 
Gebrauchsprodukt zwar einer Ästhetik fähig, jedoch ist diese nicht die sinn-
liche Artikulation bestimmter Wirklichkeitszusammenhänge, sondern als 
bloße zum Kauf verleitende und Bedürfnisse schaffende „Umwelt-Auf-
machung“20 selbst technisches Prinzip, also eine die Wirklichkeit mittelbar 
transformierende Kommunikations- oder Werbetechnik. Ich wollte hinge-
gen zeigen, dass im Design beides stattfindet: Das Design affirmiert die 
Produktwirklichkeit, wo es sinnlich artikuliert, und es transformiert diese, 
wo es technisch verändert. 

                                                   

sondern bezogen auf dessen ökologischen Wirklichkeitszusammenhang, auf den 

sich auch eine ökologisch zu nennende Technologie beziehen würde. 

20 Vgl. Anm. 7. 




