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Positionierung bei einem Auftragsverhältnis mit Auftraggeber*innen?

Wie möchte ich arbeiten?
Mit wem möchte ich arbeiten?

Was möchte ich vermitteln? Was nicht?

Mit welchem Ziel will ich arbeiten?

In welchem Verhältnis steht Kuration
zum Grafikdesign?

Will ich arbeiten?
Für wen will ich arbeiten?

Wie organisiere ich die Zeitverhältnisse
zwischen Arbeit und Freizeit?

In welchem Umfeld werde ich arbeiten?

In welchen Momenten überschneiden
sich diese zwangsläufig im Positiven?

Warum wollte ich
Grafikdesignerin werden?

In welchem Momenten überschneiden
sich diese im Negativen?
Was bedeutet die eigene Positionierung/
Haltung im Grafikdesign?
Wie konsequent kann ich eine Haltung
durchziehen? Ist dies überhaupt sinnvoll?
Welchen Idealen folgt meine Gestaltung?
Gibt es Ideale im Grafikdesign?
Mit welchen Informationen
kann ich Ideale formulieren und eine
Position manifestieren?

Will ich noch Grafikdesignerin werden?
Wie komme ich an sinnvolle Auftragsarbeiten, und wie finanziere und gestalte
ich die Zeit für selbstinitiierten Projekten?
Gibt es eine Möglichkeit des Arbeitens
mit Grafikdesign, die sich
nicht an die Dualität von Aufträgen und
selbstinitiierte Projekte bindet?

Kann es eine konsequente Positionierung überhaupt geben, gerade in Hinblick auf Zusammenarbeiten?
Und falls doch, wie sinnvoll ist dies im
Zusammenspiel mehrerer Interessen?
Inwiefern ist der Designzirkel eine sich
selbst bedingende Blase?
Wie arbeitet man gegen die Verengung
der eigenen Sichtweise, bedingt durch
ein begrenztes Umfeld, wenn man
gleichermaßen auf dieses angewiesen ist?

Was wäre Grafikdesign ohne
Rezipient*innen?

In welchen Momenten tritt Grafikdesign
aus dieser Verengung
Gibt es Grafikdesign ohne Funktion?
heraus und was passiert dadurch?
Wem wende ich mich zu?
Welche Rolle spielt die eigene moralische/
politische/kritische/biografische
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Welche dieser Fragen sind bisher in der
Lehre verankert?

Was heißt „kritische Designpraxis“ für
mich? Und für andere?
Welche Quellen gibt es und wie unterscheiden sie sich?
Unterliege ich einer eurozentristischen
Überheblichkeit und Starrheit im
Begriff und der potentiellen Wirkmacht
des Grafikdesigns?
Was ist Grafikdesign für Menschen
außerhalb dieses Arbeitsfeldes?
An welchen Stellen braucht es keine
Grafikdesigner*innen mehr aus
Sicht von Personen, die nicht in diesem
Feld arbeiten?
Hat Grafikdesign von Außen betrachtet
noch einen Wert? Wenn ja, welchen?
Wenn nicht, wieso?
Welche Bedeutung hat für mich das
Arbeiten in einer Gruppe?
Wie stelle ich mir eine Gruppe vor mit
der ich bereit bin zu arbeiten?
Was sind Vor- und Nachteile,
Stärken und Schwächen der kollektiven
Arbeitsweise?

Wie stark müssen diese Fragen in dieLehre einfließen? Oder sollten sie es
gerade nicht?

Wie klärt man Spannungen und Machtverhältnisse innerhalb einer Gruppe?

Wenn nein, verschweigt man dann nicht
eine entscheide Realität?

Welche Rolle spielen Geld und Löhne
zwischen einzelnen ‚
Akteur*innen einer Gruppe?

Wie lassen sich Interdisziplinarität und
transnationales Denken in der Lehre
verankern?

Was sind beispielhafte Studios, Kollektive, Agenturen, selbstständig arbeitende
Personen im Grafikdesign heutzutage?

Welche Hochschulstrukturen müssen
dafür existieren?
Helfen kollektive und fachübergreifende
Strukturen in der Lehre späterer
Vernetzung und der Auflösung eines
„ich-muss-das-allein-schaffen“-Ethos?

Welche Unterschiede lassen sich bei
diesen Akteur*innen finden?
Wie kann ich als Grafikdesigner*in
finanziell überleben?
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Mein freies Bachelorprojekt im Sommersemester 2019 schließt
an an die Gruppenarbeit 5068(2) im vergangenen Semester.
Ich möchte den in der Gruppe erarbeiteten Fokus der Suche
nach Möglichkeiten von Arbeit und Selbstverwirklichung nach
dem Studium weiterverfolgen.
Dabei berufe ich mich auf bereits aufgestellte Punkte des
damaligen Bekenntnisses der Gruppe, bzw. denke diese weiter
in Hinblick auf mein Projekt:

① Ich habe Angst vor der Arbeitswelt. Ich fühle mich

nicht vorbereitet. Ich fühle mich nicht wohl in Hinblick
auf die derzeitige Situation am Arbeitsmarkt. Mir
eröffnen sich zu viele unüberblickbare Wege, bei denen
jeder die Angst birgt, ich hätte doch lieber einen anderen gewählt (FOMO).

② Ich suche nach praktikableren und alternativen Modellen zur Arbeit in der Grafikdesignwelt und ihren Teilbereichen.

③ Ich strebe nach einer Vernetzung, Austauschplattformen
und Vermittlung. Innerhalb der sich temporär findenden Gruppen bilden wir uns individuell und gemeinsam weiter. Ich beziehe mich auf vorhandenes Wissen,
bzw. suche die Unterstützung von Expert*innen und
versuche dieses Wissen anhand unterschiedlicher
Formate besser zu veranschaulichen und im Diskurs
der Hochschule fest anzusiedeln.

Während die Zusammenarbeit in der Gruppe des letzten Semesters in ein Vernetzungstreffen als Veranstaltungsformat
münden wird („Wir sind entspannt. Es geht uns gut.“, 6. April
im Weißen Haus), möchte ich den von uns begonnenen Diskurs in Form von mehrtägigen Formaten innerhalb der Kompaktwochen und vereinzelten Aktionen mit unterschiedlichen
situativen Begebenheiten fortführen. Allen Formaten von
Gesprächen, Austausch und Diskussion unterliegt dabei der
Anspruch, möglichst diverse und freie Momente zu finden.
Dabei ist Absurdität nicht ausgeschlossen.
Ebenso möchte ich mir im Persönlichen einen offenen
Prozess ermöglichen, der bestenfalls durch den Austausch mit
zahlreichen Personen zu eigenen Erkenntnissen und zur Beruhigung in Hinblick auf das Leben nach dem Abschluss führt.
Insgesamt liegt mein Anspruch im Ermöglichen individueller
Erkenntnissen durch das Gestalten von Räumen des Austauschs.
Die von mir aufgestellten Fragen stehen nur exemplarisch. Einige von ihnen sind nie klar zu beantworten. Dennoch
ist mein Wunsch, zum Ende des Semesters differenzierter und
abwägender auf sie blicken zu können.
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Alle situativen Begebenheiten werden von mir vor- und
nachbereitet. Ich gestalte Gesprächsmodelle, Kommunikationsstrategien, Kommunikationsangebote, die Vermittlung und das
Weitertragen von Wissen, sowie die visuelle Erscheinung der
Ankündigungen für die entstehenden Formate. Die Dokumentation des Projektes ist dabei zwangsläufig, jedoch nicht unbedingt mein abschließendes Medium.
Mögliche Modelle / Formate
Workshop, Exkursion, Reise
Nacht; Nachtwanderung,
Nachtschicht, Durch die Nacht mit…
Filmreihe, Kino
Vortragsreihe; Failed Lectures, Lecture
Speeddating
Casting Show
Lesekreis, Lesezirkel, Server
Elterntag, Berufsvorstellung, Beratung
Spiel, Rollenspiel, Aufstellung
Demonstration, Gewerkschaft, Streik
Fahrradtour, Wanderung
Schießbude, Eisessen, Kochabend
Skype Konferenz
Marathon, Sportfest, Meditationswoche

① Kompaktwoche
Mögliche Formate: Diskussionsrunde, Inseltalk, Speeddating,
Casting-Show, Stille Debatte, Failed Lectures
In vielerlei Hinsicht entschwindet die Angst über eine ungewisse nahende Zukunft im Erfahren von Lebensgeschichten
anderer. So entstand auch die Motivation im vergangenen
Semester zur Befragung der Alumni der letzten 5 Jahre. Interessant finde ich es, nun auch auf Personen zu schauen, die
schon länger in der Praxis stecken, bzw. Personen aus anderen
Designdisziplinen, oder auch vollkommen dem Design entfernten Berufen. Dazu wären sehr unterschiedliche Gesprächsmodelle denkbar. Auch der offener Einstieg mit ausgewählten
Texten und ihre Auswertung wäre denkbar.
Zum einen bietet sich eine Podiumsdiskussion unterschiedlicher Positionen im sehr klassischen Sinn an. Denkbar
wäre für mich jedoch auch, diese durch direkte Teilhabe des
Publikums zu brechen. Entweder durch erlaubtes Dazwischen
rufen, Buzzern oder ein Hinzusetzen in die Runde für Anmerkungen.
Failed Lectures
Im Sinne der Failed Lectures werden Referent*innen aufgefor-
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dert, nur über mit Arbeit verbundenen Momenten des Scheiterns zu sprechen. Wie das „Scheitern“ dabei definiert ist, ist
natürlich sehr subjektiv. Erscheint es den Zuschauenden
jedoch zu sehr in eine Portfolio-Schau zu münden, können Vorträge unterbrochen werden. Denkbar ist dabei auch ein Erweitern des Feldes in andere Disziplinen. Außerdem ließe sich
in diesem Format auch eine Moderation umgehen und das
Gespräch zwischen den geladenen Gästen stünde nicht so sehr
im Vordergrund, wie dies vielleicht bei einer Podiumsdiskussion
schnell entsteht. Mit den Failed Lectures befindet man sich
eher im Rahmen eines untypischen Vortrages.
Neben dem Einladen von Gästen steht für mich auch die
Frage, welche Methoden ich neben direkter Interaktion noch
für das Publikum finden kann. Hierzu dachte ich an die Möglichkeit von Selbstevaluierungen während des Vortrags/der
Diskussion, um persönliche Erkenntnisse herauszufordern.
Vielleicht baut sich diese nicht aus der Erwartung einer
klaren Antwort heraus auf, sondern eher der Möglichkeit,
bestimmte Tendenzen für sich selbst zu bestimmen. Diese
Bögen könnten auch im Voraus von geladenen Gästen ausgefüllt werden und somit eine Basis des Gesprächs bilden.
Inseltalk
Die Organisation eines Inseltalks wäre ein weiteres denkbares
Gesprächsformat, wobei einzelne Akteur*innen zunächst
eigenständig präsentieren, ehe sich Zuschauer*innen und
Sprechende zu einer gemeinsamen Diskussionsrunde treffen.
Speeddating
Beim Speeddating vermischen sich geladene Personen mit
Zuschauenden. Sicherlich wäre es auch hier von Vorteil, nach
einer Einheit eine bündelnde Diskussion zu finden.
Casting-Show
Die Castingshow verschiebt die Rollen von Lehrenden/Geladenen und Studierenden und fragt nach Konzepten einer anderen
Lehre und Vorbereitung auf das Leben danach Dabei muss in
unterschiedlichen Disziplinen überzeugt werden.
In meiner Vorstellung wäre zudem zu überlegen, wie sich eine
gelöstere Stimmung bei all diesen Formaten herstellen lässt.
Dies gilt nicht nur für die Zuschauenden, sondern im Gegenteil
vor allem für die Sprechenden, um eventuell an andere Informationen zu gelangen als bei einem „einfachen“, frontalen
Vortrag.
Hierbei wirkt natürlich das Eigenartige zumeist am besten. Von Picknick über Alkohol, raucherfreundlich, HeliumFlasche, Megafon-Vortrag, dunkle Szenerie, Eisessen, Musik
und Sitzkissen.

11

② Zweite Kompaktwoche

Mögliche Formate: Prototypische Strukturaufstellung, Meditationswoche/Nichts-Tun, Wanderung/Fahrradtour
Prototypische Strukturaufstellung
Prototypische Strukturaufstellung mit dem Fokus „Wie kann
ich als Designer*in finanziell überleben? Zusammenarbeit mit
Jula Baltschun und Nicolai Albrecht.
Eine prototypische Aufstellung mit diesem Fokus könnte – im Gegensatz z.B. zu Familienaufstellungen – nicht eine
individuelle, sondern eine allgemeine Fragestellung die viele
Designer*innen betrifft, verhandeln. Dabei wird in einer Gruppe mit bis zu 16 Personen gemeinsam mit eine*m professionellen Aufsteller*in überlegt, welche Repräsentant*innen nötig
sind, um die Frage aufzustellen. Jede Person verkörpert in der
späteren Aufstellung einen dieser Parameter als Stellvertreter*in. Es besteht die Möglichkeit, die Aufstellung öffentlich
aufzuführen und als dramaturgisches Skript zu transkribieren,
um diese so sogar nachspielbar zu gestalten.
Mögliche Komponenten einer Aufstellung: Designer*in,
Freiheit, Gebundenheit, Biografische Hürden, Geld, Gute
Lösung, Inspiration, Selbstwert, Anerkennung, Souveränität,
Glücksmoment, Sinn, Fremdwert, Gesellschaftlicher Wert,
Wahrnehmende, Auftraggeber*innen, Institutionen, Arbeitsverhältnis
Meditationswoche/Nichts-Tun
Zumeist verfolgt eine Kompaktwoche innerhalb der Lehre an
der BURG immer ein klares Ziel. Doch was passiert, wenn
dieses nicht gegeben ist? Kann ich überhaupt nichts denken?
Kann ich überhaupt nichtstun? In einem Experiment wären
diese Fragen zu erforschen. Dabei unterstellen sich die Teilnehmenden in unterschiedlichen Versuchen und Zugehörigkeiten
dem Selbst-Experiment. Welchen Ausdruck dieses findet, wäre
vollkommen offen und personenbezogen.
Ebenso ist es interessant, zu beobachten was passiert,
wenn innerhalb einer geschäftigen Kompaktwoche ein offener
Raum der Ruhe und Meditation als Angebot zur Verfügung
steht. Wer kommt dorthin und warum? Welches Gefühl löst ein
Raum der Ruhe bei Studierenden in Stresssituationen aus?
Zu überlegen wäre auch tatsächliche Entspannungskurse
zu organisieren mit externen Therapeut*innen. Eine Art Fitness- und Erholungsstudio inklusive Uhrzeiten und Slush-Eis.
Wanderung/Fahrradtour
Die Wanderung/Fahrradtour schließt an die Meditationswoche
an. Durch die Wanderung erfolgt ebenso ein Herausreißen aus
dem Alltag der Hochschule. Hierzu fallen mir jedoch zwei sehr
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unterschiedliche Umsetzungsformen ein:
Zum Einen könnte die Wanderung/Fahrradtour eher
zielgerichtet sein. Darunter würde zählen bestimmte Akteur*innen (Bauern/Bäuerinnen, Handwerker*innen, Kreative,
Kleinstunternehmen) im Umkreis von Halle, zu erwandern/
erfahren, um dort im Austausch andere Arbeitsmethoden und
Alltagsvorstellungen zu erfassen. Darauffolgend wäre es möglich, aus dem Dialog heraus zu überlegen, inwiefern eine Kollaboration oder anderweitige Aktionen/Hilfestellungen mit den
Besuchten sinnvoll und umsetzbar sind. Um interessante Ziele
finden und eine Route festzulegen zu können kann ich mir
vorstellen, mit Werkleitz und Lenia Hauser in Kontakt zu
treten, da diese bereits seit einigen Jahren Ausflüge in Sachsen-Anhalt anbieten.
Das Format würde sicherlich als gute Ebnung für den
Besuch bei den BraveNewAlps in der darauffolgenden Kompaktwoche funktionieren. Eventuell ließe es sich sogar auch
dort umsetzen, in Anlehnung an den Workshop „Camp“, der
dort vor einigen Jahren bereits stattfand.
Ein vollkommen anderer Ansatz der Wanderung wäre
jener, der eben nicht zielorientiert ist. Dabei wäre tatsächlich
„der Weg das Ziel“ und jegliche Strukturierung aufgehoben.
Die Stärke dessen liegt natürlich in der Entstehung von eigenen Dynamiken, aber auch im Versuch als Gruppe ein Ziel zu
entwickeln, sich zu organisieren und bestenfalls zu reflektieren.

③ Dritte Kompaktwoche:

Mögliches Format: Exkursion Brave New Alps (festes Datum)
Diese Kompaktwoche ist als Exkursion, gleichermaßen als
Workshop angedacht. Bei diesem Bedarf es noch einer Absprache mit den BraveNewAlps. Hier würde ich gerne die Konzeption weitestgehend an sie abgeben.

④ Jahresausstellung:

Gibt es einen Moment, der alles auf einen Punkt bringt? Gibt
es eine klare Form, um den Prozess nachzuvollziehen? In was
mündet meine eigene Reflexion über das Semester hinweg?

⑤ Weitere Formate, punktuell, im Laufe des Semesters
Mögliche Formate: Lesekreis/Lesezirkel, Durch die Nacht
mit.../Filmwanderung
Lesekreis, Lesezirkel
Der Lesekreis/Lesezirkel, der etwa alle zwei Wochen stattfinden
soll, dient dem gemeinsamen Austausch über themenbezogene
Texte. Dabei erscheint es mir durchaus sinnvoll, bereits vor dem
ersten Termin einige Texte/Textpassagen vorweg zu schicken.
Schließlich wäre es umso bereichernder, wenn die mo-
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mentane Literaturliste über das Semester hinweg wächst. Ich
erhoffe mir zudem ein besseres Verständnis für komplexe
Zusammenhänge, die sich in Gesprächen einfacher finden
lassen. Zudem ist es auch ein guter Punkt, in einem kontinuierlichen Rahmen mit Kommiliton*innen in Kontakt zu stehen.
Durch die Nacht mit....
Nacht-Filmwanderung
Auch wenn dies vielleicht nur einen Abend umfasst, möchte
ich gerne eine Aktion in die Nacht verlegen. Was passiert bei
einer Wanderung durch die Nacht, begleitet von Filmen oder
Gesprächssituationen an unterschiedlichen Orten?
Mich reizt dabei die Exklusivität der Nacht. Der Moment
des Tages, an dem nichts mehr zu erledigen ist. Die Stimmung
in der Nacht ist locker und unverbindlich. Es geht nicht um die
Erfüllung von Dingen in gedrängten Zeitfenstern des Tages.
Gleichzeitig ist es, womöglich auch durch die Stille, in kreativen
Tätigkeitsfeldern sehr verbreitet, in der Nacht zu arbeiten. Im
schlimmsten Falle ist man sogar dazu gezwungen, aufgrundknapper Zeitschienen und sich überschneidenden Aufträgen.
Gerade diesen Moment und Sinnbild abzupassen, erscheint mir
interessant. In Halle existieren vielen Orte am Rande, die
durch eine Nachtwanderung verbunden werden können.
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Das Vernetzungstreffen war vor allem davon bestimmt,
dass wir auf viele Situationen sehr spontan reagieren mussten.
Durch das unerwartet gute Wetter verlagerten sich nahezu
alle Gesprächsformat nach draußen vor das Weiße Haus. Dies
machte die Stimmung lockerer, gleichermaßen aber auch für
viele erdachte Gesprächsformate schwer zugänglich („Flaschendrehen“) bzw. konnte diese nicht verlegt werden („Reden im
Vorhang“). Durch die Konzentration im Garten erübrigten sich
einige Laufwege, Gesprächsrunden wurden immer größer
und vermischten sich mit anderen Formaten („Schaukeltalk“).
Insgesamt ließ sich ablesen, dass die großen Gesprächsrunden
auf das größte Interesse stießen, wahrscheinlich auch, weil
diese Möglichkeiten zur passiven Teilnahme boten. Der Beichtstuhl als Kontrast wurde deshalb am wenigsten genutzt. Unter
den näheren Zweiergesprächen war der Spaziergang am beliebtesten. Fast ständig spazierten Studierende und Alumni um
das Weiße Haus, manche sogar eine Stunde durch die Stadt.
Das Laufen nahm dem Gespräch die Anspannung.
Die angedachten Stundenpläne konnten sich aufgrund
zweier Faktoren nur teilweise einlösen. Zum einen waren zu Anbeginn (auch den gesamten Tag über) weniger Studierende da,
als erwartet, so dass es die Alumni als entspannter empfanden,
sich nicht an einen klaren Ablauf zu halten. Ebenso entstand
durch die Transformation hin zu großen Gesprächsrunden eine
langwierigere Gesprächssituation, für die wir kein Abbruchmoment festgelegt hatten.
Eine weitere spontane Umentscheidung war zudem, im
Auslaufen der Austauschveranstaltung und im langsamen
Übergang zur Party doch noch eine gemeinsame Reflektionsrunde zu eröffnen. Diese, da spontan, war von uns nicht vorbereitet und somit fiel der Anfang etwas holprig aus. Nach einigen Betrachtungen aus der Gruppe öffnete sich aber schlussendlich auch das Gespräch auf vielen Seiten.
In Rücksprache mit Studierenden und den Alumni waren
diese sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Teilweise wurde
sogar betont, dass es gut war, dass nicht mehr Interessierte erschienen waren. Wir hätten uns dahingend dennoch mehr
gewünscht. Gründe für das geringe Erscheinen Studierender
waren wahrscheinlich, dass es der erste warme Tag war. Außerdem war es das erste Wochenende nach den Semesterferien,
an dem sich nach wie vor viele nicht in Halle befanden. Die teilweise unklare Kommunikation unsererseits, was den Ablauf
des Tages betrifft.
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→ Expose der Gruppe zur
Anfrage von Fördergeldern
und Zusammenfassung
des Prozess, Februar 2019.
Es existiert eine detaillierte
Prozessdokumentation zur
Entstehung des Vernetzungstreffens und der
Zusammenarbeit innerhalb
der Gruppe. Das PDF ist
einsehbar.

Wie wollen wir arbeiten? Wieso wollen wir arbeiten?
Wollen wir so arbeiten? Wie arbeiten andere?
Wir alle befinden uns in der Endphase unseres BachelorStudiums und stellen uns kurz vor dem Abschluss diese Fragen.
Unser Ziel ist es Erkenntnisse über die aktuelle Praxis im
Design zu gewinnen.
Prozess
Unsere ersten Erkenntnisse des Semesters beruhen auf Skype-Interviews, die mit Alumni der BURG der letzten 5 Jahre zu
ihrer Arbeitsweise und dem Leben nach dem Studium geführt
wurden. Aus den Gesprächen hat sich ergeben, dass sich in
dem Gebiet über den Fokus des Kommunikationsdesigns hinaus
zahlreiche Schnittmengen zu anderen, an der Hochschule
vertretenen Design- und Kunstdisziplinen ergeben, die Absolvent*innen aller Studienbereiche betreffen. Die Interviews
beschreiben ein weites und heterogenes Feld an möglichen Wegen nach dem Abschluss. Wir erfahren und erfassen im Austausch unterschiedliche Strategien, Sorgen und Zweifel. Die
Fragen, die wir uns stellen, stehen exemplarisch für die Fragen
einer ganzen Generation von Designer*innen an die Arbeitswelt. Zwischen prekären Arbeitsverhältnissen im Kulturbetrieb
bis hin zu erwerbsstarken Werbeagenturen. Zwischen Einzelkämpfertum, Coworking Space und kollektiven Zusammenschlüssen.
Die Gespräche mit den Alumni zeichnen sich für uns
durch ihre Nahbarkeit, Ehrlichkeit und Subjektivität aus. Damit stehen sie im Kontrast zu anderen Kommunikationsmedien, die eher sachlich zu vermitteln versuchen (Bsp. Life After
Burg). Während unserer Recherche konnten wir zudem feststellen, dass nicht nur unsere Gruppe sich mit dem Thema der
Arbeitsweise nach dem Studium angenommen hat.
Es entstand eine hochschulinterne, gleichermaßen internationale
Vernetzung mit unterschiedlichen Akteur*innen, darunter das
Kollektiv Brave New Alps, Rana Karan (Diplomandin der HfG
Karlsruhe), Rebecca Stefani (Dozentin der HfG Karlsruhe)
und eine Gruppe Studierender aus Ljubljana (Slowenien). Mit
diesen Kontakten soll eine längerfristige Kooperation entstehen.
Ziel
Unser Ziel ist es, einen selbstbewusst kritischen, motivierenden
und optimistischen Blick auf das Leben nach der Universität
zu werfen und zu erforschen ob es möglich ist gängige Systeme zu umgehen. Wir wollen starre Korsette von Manifesten
hinterfragen und auf die vielfältigen Möglichkeiten der Selbstverwirklichung hinweisen, Erfolg und Vergleichbarkeit in Frage
stellen. Deshalb sehen wir Potenzial im Format einer Veran-
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staltung, als Auftakt eines längeren Diskurses, der sich auch im
folgenden Semester als Schwerpunktprojekt bei Prof. Matthias
Görlich, Prof. Christian Zöllner und Bachelorprojekt von
Marlen Kaufmann weiterführen wird. Wir wollen eine Austauschplattform für Menschen schaffen, die auf dem gleichem
Gebiet wie wir forschen, und diese Menschen verbinden.
Darüber hinaus erwarten wir, dass es ein großartiges Werkzeug
für Studierende in unserer Position sein wird, die nun beginnen,
sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
Format
Während des Prozesses ergab sich die Möglichkeit, die geplante
Veranstaltung mit dem kommenden, bereits erwähnten Semesterschwerpunkt, betreut von Matthias Görlich und Christian
Zöllner, zu verknüpfen. Die Kooperation zwischen Industriedesign und Kommunikationsdesign wird sich der Frage der
möglichen „Hochschule der Zukunft“ widmen. Dadurch kam es
zu der Entscheidung unser Projekt noch über das Semester
hinaus weiterzuführen und die Veranstaltung zum Auftakt des
Sommersemesters stattfinden zu lassen. Zudem erhalten wir
dadurch auch bei Planung und Aufbau die Unterstützung der
Studierenden aus dem Schwerpunktprojekt. Dieses wird zudem
mit weiteren Workshops, Vorträgen und Exkursionen Ideen
weitertragen und andere Punkte beleuchten. Das hochschulinterne Auftaktereignis, bei dem ca.10 - 15 Almunis verschiedener
Studiengänge eingeladen werden, wird sich aus folgenden
Elementen zusammensetzen:
Der Beginn des Tages ist gekennzeichnet von einem
kurzen Zusammentreffen mit den geladenen Alumni und Studierenden für das kommende Semester. Das Vernetzungstreffen
im zunächst kleinen Kreis dient der Nachbesprechung der
vorausgegangenen Interviews und der Einführung in die anstehenden Diskussionsformate des Tages. Kurz darauf öffnet sich
die Veranstaltung für Studierende. Dabei ermöglicht der Aufbau des Raumes verschiedene Gesprächssituationen, bei denen
Studierende sich mit den Alumni in einer gelösten Atmosphäre
austauschen können.
Wir möchten ebenso unsere Recherche (Verlinkungen zu
anderen Informationswebsiten, Literaturverweise, Übersicht
von Beratungsstellen, Übersicht von Seminaren der BURG
(Life After Burg)) als digitales Open-Source Dokument zur
Verfügung stellen. Am späten Abend schließt die Veranstaltung
mit einem gemeinsamen Austausch und einer Zusammenfassung der Gespräche ab. Die Veranstaltung wird von uns fotografisch dokumentiert und am Folgetag nachbereitet, sodass der
Projektablauf für alle Interessent*innen nachvollziehbar und
transparent ist.
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→ Transkribierte Auszüge aus dem Zusammenschnitt
(etwa 60min) einiger geführter Interviews mit Alumni der
letzten fünf Jahre.
Der collagierte Zusammenschnitt ließ die Alumni miteinander sprechen und legte einen Fokus auf die Aussagen,
die über Arbeit und Arbeitsverhältnisse getroffen worden.
Das Video wurde während der Veranstaltung präsentiert.
Insgesamt gibt es jedoch 25 Stunden Interviewmaterial.

Ich würde mich für etwas
Sicheres entscheiden.

nicht den Eindruck, dass das denen so
bewusst ist. Die fahren dann ein paar
Mal die Woche nach Halle, kriegen ihr
Geld und fahren dann wieder nach
Hause. Da wird einem die echte Arbeitswelt nur schwer vorgelebt.
Vielleicht lässt sich mehr Blick nach
Außen vermitteln?

Ich stelle mir manchmal schön vor verbeamtet zu sein und Geld zu verdienen.
Wie würde es mir dann gehen?
Regelstudienzeit ist ein Hirngespinst.
Lasst euch lieber etwas Zeit und nutzt
diese Zeit, um euch genau über das
Dasein danach in Ruhe und ohne Druck
Gedanken zu machen.

Die Zeiten, die man an der Uni hat, um
Projekte zu organisieren, sind viel zu
lang im Vergleich zur Realität. Dass man
dann dort sehr viel Arbeit in sehr kurzer
Zeit realisieren muss.

Ich glaube, ich fand es, wahrscheinlich,
im Endeffekt, eigentlich, ganz gut.

Das Studium ist eben nicht praxisorientiert. Man macht ein bisschen künstlerisch hier und da. Aber eben keine Jobs.
Danach ist nicht mehr soviel mit netten
Jobs in Kunst und Kultur.

Projektdenken, Problemlösung,
Problemerkennung.

Du musst dir doch als Studierende Person klar sein, dass es in der Uni auch
Projekte gibt, die wichtig sind, diese ganzen Lebensberatungsdinge.
Ich hab mich schon vorbereitet gefühlt,
aber nicht dank der Uni.

Ich hab irgendwann erkannt, dass ich
nicht immer mitspielen muss.

Ich glaube es braucht einfach sehr viel
Eigeninitiative, um jetzt nicht
vollkommen verloren dazustehen. Ich
merke, bei vielen setzt das große Loch
erst nach dem Studium ein. Plötzlich
wissen sie nicht mehr, was sie wollen,
wie sie arbeiten wollen, und dabei hatten
sie doch eigentlich gerade so viele Jahre
Zeit darüber nachzudenken?

Auswendiglernen. Auskotzen.
Wie sicher und wie unsicher etwas ist,
hängt dann auch immer davon ab, was
ich gerade mache, in welchem Kontext
meine Interessen gerade gefragt sind
oder eben nicht.
Wie relevant sind die Dinge, die mich
interessieren, für Andere?
Die Lehrenden verlieren über die Zeit
den Anschluss an das reale Arbeitsleben.
Man muss so flexibel sein, und ich habe

Aber es ist doch gut, dass man selbst
angehalten ist, seinen Weg zu finden.
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Netzwerk. Netzwerk. Netzwerk.

gerade ähnlich schlecht geht wie mir?

Ich glaube, wir müssen alle mal ein
bisschen mutiger sein. Und das am
besten schon im Studium.

Ich studiere doch nicht Design und bin
dann automatisch Designer? Wenn ich
mit solchen Gedanke die Uni verlasse,
bin ich doch nicht offen für Neues.

Wir können doch nicht andauernd soziale Projekte machen und dann nach
einem halben Jahr sagen, so das Semesterprojekt Social Design ist jetzt
vorbei und ich kündige wieder meine
Wohnung in der Neustadt.

Ich hätte vielleicht schon im
Studium alle einladen sollen, Teil meiner
Arbeit zu sein.

Ich lerne ja auch nicht Modedesign oder
Grafikdesign, ich lerne doch auch Organisation, Mails schreiben, Projekte
aufzubauen und Gruppen zu vernetzen.
Das muss ja auch etwas wert sein.

Ich muss eben alles kombinieren.
Zum einen hab ich eine halbe Stelle an
der Uni, und dann nach einem
Arbeitstag dort fängt meine Selbstständigkeit um 17:00 Uhr an.
Es macht mir wahnsinnig Spaß zu
gestalten, nur finde ich mich in der
Realität wieder, die ich früher auch nicht
wahrhaben wollte: Ich bin nicht der
große Star und ich bin auf diese unterbezahlten Jobs angewiesen, um überhaupt
ein bisschen in diesem Feld zu arbeiten.

Wenn ich Grafikdesign weiter machen
würde? Wollen würde?
Im Studium wird einem doch immer
vermittelt, dass man sehr viel machen
und vor allem dass es auch immer Spaß
machen muss und es spielt auch keine
Rolle, ob man dafür Kapazitäten hat oder
nicht und das verinnerlicht man doch
auch. Man denkt plötzlich, dass mach ich
doch gern, es darf mir doch jetzt nicht,
schlecht damit gehen. Und plötzlich gibt
man sich allem hin, ob man das nun tun
wollte oder nicht.

Das, was immer noch komplett in den
Markt reindrängt, sind Discountangebote.
Die fangen ja schon bei Bildbearbeitungen in China an und das ganze
geht weiter zu den großen Datenpools an
Amateurfotoragfie Libaries.

Wir sind doch auch nur das Produkt von
dem, was wir in der Uni schon
vorgelebt bekommen. Dessen sollte man
sich früh bewusst werden.

Ich frage mich dann manchmal wirklich,
ob ich nur 20 Euro dieStunde wert bin.
Bin ich denn das selber wert? Etwas
wert sein, auch ein komischer Gedanke.

Irgendwie kriege ich auch immer
nur die Stimmen mit von den „großen
Gewinnern“. Wann redet denn mal
jemand über all diejenigen, denen es

Ich glaube die größte Herausforderung
ist, sich durchsetzen zu können.
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Ich muss lernen zu verstehen was die
eigene Arbeit wert ist.
80% meiner Arbeit sind Förderanträge
stellen. 10% arbeite ich noch kreativ.
Ich war im Studium einfach viel mehr
Designer, als ich es jetzt überhaupt noch
sein kann. Ich muss mir ja erstmal die
ganze Finanzierung überlegen.

Ich glaube auch, ich darf einfach keine
Angst mehr haben, ein bisschen vom
„Design“ wegzugehen. Dann kann man
ja immer noch ein Designbüro aufmachen. Aber ich glaube ich muss erstmal
alle Möglichkeiten entdecken, die mir
auch liegen könnten.
Nach dem Bachelor musst du irgendwie
zeigen, dass du danach auch noch coole
Projekte machen kannst. So viele sacken
erstmal richtig ab, meistens weil ihnen
die Struktur fehlt, nicht das Können.
Ich glaube, ich muss mir einfach im
Voraus schon eine Strategie zurechtlegen,
wie es nach dem Abschluss weitergeht.
Und vor allem darüber sprechen.

Wie hält man sich positiv? Weil Negativ
Was habe ich als Designer gelernt
zu sein hat ja eh keinen Sinn.
und kann es jetzt in einem anderen
Bzw. Das Negative haben wir die ganze
Kontext verwenden?
Zeit um uns herum. Ich muss auch
einfach versuchen, nicht mehr so viel
Ich glaube, manchmal wird im Studium
Angst zu haben. Ich kann eine pragmati- auch die Selbstständigkeit als der Heilige
sche Analyse der Situation machen
Gral verkauft. Ich glaube das ist Bullshit.
und dann sehen, wie kann ich mich darin Ich habe gerade viel mehr Freiheit mit
verhalten. Und wie schaffe ich vor allem meiner Anstellung. Da steht etwas hinter
diesen Moment, dass ich nichtmehr
mir, dass mich absichert, mir Selbstverdenke, oh, mit denen müsste ich mich
trauen gibt und ich lass mich nicht mehr
jetzt vergleichen.
so viel rumschubsen.
Auch dieses Gefühl, wenn jemand anders Erfolg hat, hätte das sofort
Konsequenzen auf mich. Aber ich kann
mir doch mein Feld definieren, in
denen ich eine Grafikdesignerin unter
vielen bin und wir uns gegenseitig
unterstützen können.
Ich stelle mir lieber die kritischen Fragen
Den Luxus, den ich im Studium hatte
jetzt schon. Dann fall ich vielleicht
ist,
dass ich den ganzen Tag Menschen
auch in das Loch nach Studium, aber
um mich hatte, die in der gleichen
immerhin kann ich das erkennen
Position waren wie ich. Diese Blase muss
und mich verorten.
man sich erhalten.
Ich finde es gerade befreiend etwas zu
Muss ich denn tatsächlich in einer
machen, dass mir komplett egal ist.
großen Stadt leben, nur um das
Gefühl zu haben, ich wäre Designer*in?
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Die Creative Industries hätten ja genau
gerne diese Form von Motivation zur
eigenen Arbeit, die uns schon so früh
inne wohnt: das macht doch Spaß.

back oder negatives Feedback haut mich
raus. Es ist super schwer zu verarbeiten.
Und meistens Rutsche ich dann in Verhältnisse, in denen du die Arbeit schlecht
von dir trennen kannst, und plötzlich
wird dann jede Kritik an der Arbeit auch
eine Kritik an dir selbst. Ich glaube
deshalb ist es wichtig, da einen guten
Mittelweg zu finden. Was ist persönlich
und was ist professionell.

Ich glaube allein, da grübel ich immer
ewig an etwas und bin eigentlich
nie dazu gezwungen, mich mit anderen
auszutauschen. Wenn ich dann aber in
einer Gruppe bin, dann bin ich ja gezwungen, ich muss den anderen irgendwie vermitteln, was da in mir vorgeht.
Manchmal kommt dann der größte
Bullshit raus, aber plötzlich steckt da
zusammen vielleicht die Idee.

Ich weiß auch immer gar nicht, ob wir
immer nur behaupten, uns sei die Arbeit
wichtiger als Menschen in anderen
Bereichen. Ich glaube, manchmal bilden
wir uns das auch nur ein. Was ich aber
schon denke ist, dass der Idealismus,
auch der politische Idealismus, manchmal
wichtiger ist, und das ist sehr belastend.

Politisch gesehen will ich weniger arbeiten. Aber wie kriege ich es hin
weniger zu arbeiten?
Geld brauchst du ja trotzdem.
Arbeit muss Spaß machen und
irgendeinen Sinn ergeben für einen
selbst. Sonst wird es zu einem Monster.
Ich weiß nicht, ob mir eine Form von
Feedback wichtig ist. Aber kein Feed-

24

25

26

3Stille
Debatte

sammeln

interdisziplinarität

aufruf

campustratsch

austausch

einfordern

hierachien

konzentration

interdisziplinarität
professor*innen
generation

unsicherheit

wünsche

schreiben
lehrkonzepte
repräsentation
studierende
interagieren
diskursangregend

relevanz

lehre
aussprechen

formulieren

schweigen
gehörverschaffen

bewegung

reagieren
ruhe

gemeinsam

diskutieren
raum

Ort: Dachsaal
Datum: 18.4.2019
Finanzeriung: Studiengang
In Zusammenarbeit mit
Studierenden des interdisziplinären Hauptprojektes
»Hurra, hurra die Schule
brennt/BeyondNow«

fragederperspektive
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Die Workshopwoche hat sehr gut funktioniert. Sowohl in Hinblick auf das Erarbeiten von Texten, als auch die auf den gemeinsamen Austausch folgende Formulierung eigener Forderungen und Fragen, die zur Stillen Debatte führen konnten.
Die Stille Debatte an sich stieß auf großes Interesse. Hierbei zeigte sich auch, dass spontane Einladungen in Form von
Quittungen in der Mittagspause zuvor als effizientes Werbemittel funktioniert haben. Die direkte Ansprache scheint auf dem
Campus immer noch besser zu funktionieren, als jede Form
von Mailverteiler oder Plakaten.
Wichtig war zudem, dass der Dachsaal genug Raum bot,
sich frei zu Bewegen. Die Atmosphäre war konzentriert.
Die kurze Erklärung des Formates am Eingang zum Dachsaal
wurde ernst genommen. Die Dauer, die sich Teilnehmende im
Raum aufhielten war sehr unterschiedlich, wodurch sich aber
auch ableiten lässt, dass sich dieses Format sehr gut als Zwischenmoment eignet. Die Personen können ihre zur Verfügung
stehende Zeit individuell dem Format anpassen.
Die reduzierte und aufgeräumte Stimmung des Raumes
trug sicherlich auch zu einer Konzentration bei. Lediglich die
Positionierung der Papierrollen könnte bei einer Wiederholung
ergonomischer gedacht werden. Ein Wunsch der Studierenden
aus dem Hauptprojekt war es, neben den zwölf Hauptfragen
auch alle weiteren formulierten Fragen im Raum zu verteilen.
Dies führte zu einer Verlagerung im gesamten Raum. Ich
schätze, dadurch wurde auf den zwölf Rollen in der Mitte
relativ wenig interagiert, als dies sonst bei einer Stillen Debatte
der Fall wäre. Gemeinsam mit allen anderen Fragen im Raum,
waren die Beteiligten zu lange damit beschäftigt, zunächst alles
zu lesen und zu entdecken.
Durch das Abhandensein des Sprechens entstanden viele
zwischenmenschliche Begegnungen im Nonverbalen. Ich habe
dies als sehr verbindend und ermächtigend wahrgenommen.
Durch die verkürzte Woche und das bevorstehende Osterwochenende war es uns nicht mehr möglich, die einzelnen
Rollen in Ruhe aufzuarbeiten. Überhaupt stelle ich es als schwierig fest, getroffene Aussagen im Späteren aufzuarbeiten. Nicht
nur wegen der Handlichkeit, vor allem, weil sie im Moment
des Geschehens sehr gut funktioniert haben, ihnen im Nachhinein aber der Raum und Bezug zur Herkunft stark abhanden
kommt.
Die Gruppe hat, auch in der Bestätigung mir gegenüber,
aus der Woche viel angestrebte Inspiration mitnehmen können,
was mich sehr erfreut hat.
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→ Auszug aus dem Handout
für teilnehmende Studierende am Textworkshop
mit dem Ziel der Stillen
Debatte, 13.4.2019.

Die Stille Debatte ist ein non-verbales Diskussions- und Austauschformat, bei dem Kommunikation über Interaktion von
formulierten, festgeschriebenen Gedanken funktioniert. Jede*r
Teilnehmer*in formuliert eine Frage, die auf einer Papierrolle
festgehalten wird. Darauffolgend kreisen alle Teilnehmer*innen
in einer Art performativen Moment um die Fragen der Anderen und reagieren auf diese, indem sie Worte, Sätze oder Zeichnungen auf das Papier bringen. Die Rollen erweitern sich und
erstrecken sich in den Raum.
Demnach entsteht ein schriftliches Brainstorming mit der
Auflage und Schwierigkeit Positionen und Sichtweisen kurz,
spontan und mittelbar zu formulieren. Der freie Prozess des
Austauschs endet in dem Moment, indem keine Fluktuation im
Raum mehr nötig ist. Also in dem Moment, in dem keine
Person noch etwas zu schreiben hat. Unterschiedlich intensive
Teilhabe ist dabei mit einkalkuliert, solange aber nicht alle
fertig sind, darf nicht gesprochen werden. Innerhalb des Prozesses steht nicht die Antwort auf die eigene Frage im Vordergrund, sondern das Reagieren auf alle anderen. Im Anschluss
werden die niedergeschriebenen Diskussionen vorgelesen
und nachbesprochen. Ebenso soll der Prozess des Schreibens
reflektiert werden.
Eine Stille Debatte verläuft je nach Teilnehmer*innenzahl
etwa in einem Zeitfenster von 4 Stunden inklusive der Nachbesprechung. Die schriftlichen Gespräche werden gebündelt und
allen Teilnehmenden als Material zugänglich gemacht.
Was wird besprochen? Woher kommen die Fragen?
Wir orientieren uns bei der Erarbeitung der Fragen an Texten
die Lehre an Kunsthochschulen und deren Konsequenz für das
eigene Selbstverständnis in Bezug zu Arbeit nach dem Studium thematisieren. Eine genaue Übersicht der Texte erfolgt bis
Freitag. Ab Montag sind sie auch auf dem GoogleDrive
verfügbar bzw. auf der SI Materialsammlung. Wir lesen die
Texte individuell, besprechen jedoch jede Stunde. Die Texte
kreisen daraufhin. Ziel ist es den Texten Thesen zu entnehmen,
aus denen wir Fragen und Forderungen formulieren können.
Warum die Stille Debatte?
Mir ist es wichtig, innerhalb des kurzen Zeitfensters von vier
Tagen sowohl einen inhaltlichen Input zu verarbeiten, als auch
in Folge dessen einen möglichst großen Output zu generieren.
Dabei möchte ich vom lockeren Gespräch hin zum Versuch
klarer Formulierungen und Thesen durch Geschriebenes gelangen. Da wir uns im Anbeginn des Semesters befinden, sehe
ich im gemeinsamen Erschließen von Texten und der darauffolgenden Stillen Debatte eine Möglichkeit, sich thematisch
einzustimmen. Die schnelle Sammlung soll inspirieren.
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Außerdem habe ich nach einer Begebenheit gesucht, die keine
Gäste oder Professionalität erfordert, sondern ausschließlich
unter Studierenden stattfinden kann. Die flache hierarchische
Struktur nimmt Druck und bringt zusammen. Das Konzipieren
der Fragen und der inhaltliche Austausch steht für die Studierenden des Hauptprojektes im Vordergrund. Die Studierenden
der Fachaufgabe hingegen können spielerisch Wege entwickeln,
wie die Stille Debatte im Dachsaal stattfinden kann. Dies
bedeutet die Installation der Schriftrollen, mögliche Wege im
Raum, etc. Die Stille Debatte werden wir alle zusammen
durchführen. Es ist außerdem möglich, die Debatte für weitere
Interessierte Studierende zu öffnen.
Aspekte
① Entwicklung von Ideen
② Th
 ematisch/inhaltlicher
Einstieg
③A
 ustausch, Vernetzung
A
④  ktivierung, Partizipation
⑤ Flache Hierarchien
⑥ Diskurs anregend

Benötigtes Material/Raum
① Zeitungskern, Faxrolle
② Edding (gern mitbringen)
③ Halterung Papierrolle
④ Aufbau Raum
⑤R
 aum mit der Möglichkeit
freier Bewegung
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→ Übersicht der Texte die
gelesen und besprochen
worden in Vorbereitung
auf die Stille Debatte.

„(Ex-)Studierende über Safe Spaces, Arbeitsplatz und Selbstermächtigung“, Heidi Herzig, Hannah Horst und Ronald Kolb
im Gespäch.
aus: T
 each-In Nr.1, Dikursreihe zum Kunst und Gestaltungsstudium.
Hrsgb. Michael Dreyer, 2018

„Precarity Pilot. Making Space for Socially- and Politically-Engaged Design Practice„ von BraveNewAlps
aus: Modes Of Criticism: Critical, Uncritical, Postcritical, 2015

„Design wird zur Hilfsdisziplin der Kunst“,
von Thomas Edelmann, 2012

https://www.stylepark.com/de/news/design-wird-zur-hilfsdisziplin-der-kunst
Stand: 13.4.2019

„Design als gesellschaftliche Kraft?“ von Harald Gründl, 2012
https://www.stylepark.com/de/news/design-als-gesellschaftliche-kraft
Stand: 13.4. 2019

„Vom Handwerksmeister zum Facilitator für Innovation. Warum die wachsende Bedeutung kreativer Kollaboration neue
Konzepte für die Designlehre fordert.“ von Andrea Augusten
und Moritz Gekeler.
aus: Designlernen. Diskurs, Praxis und Innovation in der Designlehre, 2016

„Training For Exploitation? Politicising Employability &
Reclaiming Education“ Foreword (Silivia Federici); Introduction, Influences, Statistics; von Precarious Workers Brigade
aus: Training For Exploitation, 2017.

„Hacking Education“ von Maruo Rego

aus: Designlernen. Diskurs, Praxis und Innovation in der Designlehre, 2016

Gespräch mit Stefanie Ackermann, Ian Clewe und Adrianna
Liedtke. Gespräch mit Katja Diefenbach und Johanna Schaffer.
aus: T
 each-In Nr.2, Dikursreihe zum Kunst und Gestaltungsstudium,
Hrsg. Michael Dreyer, 2018

„Streifzüge durch die Kreisläufe feminisierter prekärer Arbeit“,
von: Precarias a la Deriva, Übersetzung aus dem Englischen:
Therese Kaufmann
aus: D
 er Text wird in Feminist Review publiziert. A la deriva por los circuitos de la
precariedad feminina. Madrid: Traficantes de Sueños, 2004.
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→ Nachdem gemeinsamen Lesen der Texte formulierten wir
persönliche Forderungen an die Lehre aus Sicht Studierender unter Prämisse, dass die meisten Reflexionen zur
Lehre von Lehrenden selbst stammen. Mit der Umformulierung der Forderungen in Fragen und der Reduzierung
dieser auf 12 Kernfragen, ergab sich die Stille Debatte.

Ich möchte, dass alle meine Interessen,
als Stärke für meinen Arbeitsprozess
eine Rolle spielen können.

Ich will keine Existenzängste haben.
Ich will neben der künstlerischen
Freiheit auch auf ein realistisches Arbeitsleben vorbereitet werden.

Ich will Sicherheit
in der Unsicherheit lernen.

Ich will nicht, dass in einer Präsentation
oder Gesprächsrunde eine Person achtzig Prozent der Zeit redet (Professor*in)
und danach alle vollkommen durch sind.

Ich will alles ein bisschen machen können, dabei auch eine Sache fokussierter.
Ich will vier Tage die Woche sieben
Stunden fest arbeiten.
Ich will die Gesellschaft mitgestalten.
Ich will vier Tage die Woche sieben
Stunden fest arbeiten.
Ich will, dass meine Arbeit in Geld und
Lächeln bezahlt wird.
Ich will konkrete Sachen lernen und
abstrakte Sachen machen.
Ich will mit anderen zusammenarbeiten
und von anderen lernen.
Ich will eine Übersicht darüber, welche
Projekte und Aktionen an der gesamten
Hochschule laufen.
Ich will keine Angst vor der Meinung
meiner Lehrenden haben.

Ich will mit meinen Arbeiten reisen.
Ich möchte mehr Arbeitstechniken im
Studium integriert vermittelt bekommen
und mir nicht alles schlampig, halb-autodidaktisch beibringen müssen.

Ich will die Arbeitsstruktur des Designs
und die Arbeitsweise der Kunst.

Ich möchte, dass die Hochschule
einen interdisziplinären Studiengang
einführt, mit diversen Gruppen
in Kooperation mit der Martin-Luther
Universität entstehen können.

Ich will fair bezahlt werden.

Ich möchte, dass nicht nur
Designideen eine Rolle spielen, sondern
alle meine Interessen.

Ich will keine unbezahlten
Praktika machen.

Ich will mein Studium selbst finanzieren.
Ich will weniger Pflichtveranstaltungen,
dafür mehr Auswahl.
Ich will mehr Solidarität und Aktivismus
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im Designstudium.

unter den Studierenden. Dies soll
von der Hochschule unterstützt werden.

Ich will Semesterferien
und keine Vorlesungsfreie Zeit.

Ich will mehr Flow.

Ich will, dass Arbeiten, die von Studierenden kommen und zu weiteren Projekten führen, fair bezahlt werden.

Ich will kein Druck und trotzdem etwas
schaffen. Sogar noch mehr.
Ich will keine Profs mehr, die mir sagen
„das ist cool“, weil sie selbst ähnliche
Lösungen anstreben und anwenden.
Ich will, dass mein Arbeitstag zu Ende
ist, wenn ich nach Hause komme.
Ich will Angebot, nicht Pflicht, Herausforderung, nicht Zwang.
Ich will nicht mehr das alle so tun, als
wäre die Uni alles, die Aufgabe,
das Wichtigste auf der Welt und sie
selbst unfehlbar.
Ich will,dass Leute sich trauen dürfen,
verletzlich zu sein und Fehler zuzugeben.
Ich will Authentizität statt Perfektion.

Ich will bereits zum Anfang des Studiums eine Vorlesung zu allen Bereichen
und der Bandbreite des Designs mit
allen Richtungen. Dabei soll die Designgeschichte nicht nur mit männlichen
Rollenbildern erzählt werden.

Ich will nicht performen müssen, aber
dürfen, wenn ich Lust darauf habe.
Ich will keinen 10 Stunden Arbeitstag,
nur weil das Spaß macht.
Ich will an allen Kursen teilnehmen
dürfen, an denen ich teilnehmen will.
Ich will selber entscheiden, was ich lerne
und was ich mitnehmen will.

Ich will, dass Professor*innen Professor*innen sind, um die Stärken ihrer
Studierenden herauszukitzeln und nicht
des eigenen Ehrgeizes/Egos wegen.
Ich möchte, dass meine Entscheidungen
akzeptiert werden.

Ich will in der Natur sein, freie soziale
Projekte machen und soviel verdienen,
dass ich davon leben kann.
Ich möchte, dass sich Kunst und Design
vereinen.

Ich möchte mindestens ein interdisziplinäres Projekt zu einem gesellschaftlich
relevanten Thema pro Semester.

Ich will soziale Projekte machen und
dafür trotzdem bezahlt werden.

Ich fordere mehr
weibliche Professor*innen.

Ich fordere mehr „inter“

Ich möchte ein großes Atelier mit fließend Wasser und einer Toilette haben.
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Ich möchte nicht in AGX Punkten
bezahlt werden.

Ich möchte durch meine Arbeit einen
Mehrwert für die Gesellschaft erbringen.

Ich möchte alternative Lernkonzepte
nicht nur diskutieren,
sondern auch ausprobieren.

Ich möchte Freizeit zum Lesen.
Fühlst du dich von den Lehrenden ernst
genommen mit deinen Bedürfnissen und
Wünschen?

Ich möchte eine Sinnkrise im Semester
auch zeitlich mit einplanen.
Ich möchte, dass die Lehrenden sich
untereinander austauschen und gemeinsam entscheiden, welche Projekte angeboten werden.
Ich will, dass wir generationsübergreifend lernen und denken.
Ich will die Rolle des Designers nicht
jedes Mal klären müssen.
Ich will mich nicht nur mit Problemen
beschäftigen müssen.
Ich will, dass es die Möglichkeit gibt,
dual zu studieren.
Ich will mich in Vorlesungen anderer
Universitäten setzen können.

Denkst du, dass du als Designer*in
später eine Leistung
für die Gesellschaft erbringst?

Ich will ein Gastsemester, dass zu hundert Prozent angerechnet wird.

Wie tauschst du dich innerhalb der
Gruppe aus?

Ich will, dass sich das Theorieangebot
an den Praxisprojekten orientiert.
Dies auch in Kooperation mit anderen
Hochschulen.

Wir bringst du Theorie und Praxis in
Verbindungen miteinander?

Ich will Sprachkurse machen.

Was bedeutet Freizeit?

Ich will die Möglichkeit haben, während
des Studiums zu arbeiten.

Welchen Mehrwert ziehst du aus einer
Beurteilung durch Lehrende?

Ich will ein Material-Tausch-Lager.

Was sagt dir eine Benotung?

Ich möchte mit meinen Bedürfnissen
und Wünschen von den Lehrenden ernst
genommen werden.

Darfst du in der Uni Fehler
machen oder geht es immer um die
beste/perfekte Leistung?

Ich möchte, dass die Uni ein Safe-Space
ist, indem ich Fehler machen darf.

Willst du ein Gastsemester machen,
ohne Zeit zu verlieren, da es genauso
angerechnet wird?

Was machst du in deiner Freizeit?
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Willst du, dass interdisziplinäre Kursangebote an der Martin-Luther Universität
die hilfreich für deine Projekte sind?
Brauchst du einen Arbeitsraum
außerhalb der Hochschule?
Willst du ein Praxissemester
im Ausland machen?

frisch an die Arbeit ranzugehen?
Denkst du nicht auch, dass wir weiter
mit unseren Projekten kommen und
ihnen einen tieferen Sinn geben können,
wenn wir interdisziplinär arbeiten würden?

Findest du nicht auch, wir können mit
viel mehr Elan an neue Semesterprojekte
Willst du die Möglichkeit haben Projekte rangehen, wenn wir wirkliche Semesterzu wählen, bei denen du Geld verdienst
ferien haben?
oder finanziell gefördert wirst?
Würde es dir helfen, gäbe es ein
Fehlen dir Werkstattkurse aufgrund
Seminar, wie vielfältig Design
der wenigen Angebote
interpretiert werden und auf was man
oder über das interne hinaus?
sich spezialisieren könnte?

Sollte es für Designer einen gesetzlichen
Tariflohn geben?

Fändest du nicht interessant Soziologie,
Geografie, oder weitere Studienfächer,
als Nebenfach zu studieren?

Sollten sich Designer in einer Gewerkschaft zusammenschließen können?

Müssten wir nicht die Themen des Studiums bestimmen?
Findest du es nicht auch viel interessanter, wenn wir uns nicht dem klassischen
Designberuf anpassen müssen?

Haben Designer nicht auch ein Recht
auf faire Bezahlung, so wie andere Berufsstände auch?

Brauchst du im Studium auch einen
festen Feierabend, um am nächsten Tag
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Willst du dein Studium
selbstverantwortlich regeln? Mehr
Eigeninitiative, weniger Struktur?

Ist dieses Projekt
unser aktueller Lebensinhalt?
Darfst du hier so sein
wie du wirklich bist?
Willst du selbst entscheiden, wer du bist
und wirst?
Willst du Lehrende, die dich inspirieren?
Willst du so werden wie deine Profs?
Kannst du besser arbeiten, wenn du dir
feste Arbeitszeiten setzt oder gegeben
bekommst? Oder wenn du einfach arbeitest bis du denkst dass es reicht?
Wie frei ist dein Kopf, wenn du ein
angefangenes Projekt hast, aber gerade
nicht daran arbeitest?
Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn
du gerade ein Projekt am laufen hast,
aber dich trotzdem mit Freunden triffst?

Willst du dein Studium selbst finanzieren und keine Probleme mit dem Studienverlaufsplan bekommen?

Fühlst du dich für die Arbeitswelt vorbereitet? Kannst du in der Designindustrie
oder Kunstszene Fuß fassen?

Willst du auch mehr Raum für
Eigeninitiative und Projekte von
Studierenden, die nicht auf ETCS/AGX
Punkte abzielen?
Willst du im Studium alles dürfen
und nichts müssen?
Willst du Herausforderungen?
Brauchen wir den Druck
um viel zu lernen?
Findest du einen zehnstündigen Arbeitstag cool, wenns Spaß macht?
Willst du selbst entscheiden
müssen was du lernst?
Dürfen unsere Profs verletzlich
sein und Fehler zugeben?
Dürfen wir das?

Kannst du das benennen, was du tust
oder kannst?
Findest du nicht auch, dass sich der
Großteil der Projektbesprechungen so
lange zieht, dass man sich am Nachmittag nicht mehr konzentrieren / was sinnvolles beitragen kann?
Alternative Besprechungsform?
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Sollte uns nicht jedes Semester ein
interdisziplinäres Projekt angeboten
werden, damit wir gesellschaftlich relevant arbeiten können?

Welche Fächer/Unterricht/Seminare
fehlen dir an der Burg?

Findest du nicht auch, dass unser Engagement für die Hochschule mehr als ein
paar AGX Punkte wert ist?
Sollten wir alternative Lernkonzepte
nicht einfach ausprobieren, statt nur
darüber zu diskutieren? Und wie können
Hochschulstrukturen so geöffnet werden,
dass dies einfach möglich wird?
Haben wir nicht alle mal eine Sinnkrise
im Studium? Warum kriegen wir nicht
beigebracht, damit umzugehen?

Welches Unterrichtsfach
würdest du dir wünschen?
Welche Professur fehlt an der Burg?
Zeichne eine Unterrichtsform/Methode
die dir gefällt.
Gibt es andere Unterrichtsformen/Formate außer Seminare?
Zeichne zwei Striche;
dich und deinen Dozierenden.
Zeichne ein Diagramm,
deine Stunden/Tag vor dem PC. Dazu
die Wunschzeit/Vorstellung.

Worin unterscheiden sich
Kunst und Design?

Wie fühlst du dich,
wenn du die Uni betrittst?

Sind alle Hauptprojekte gleichwertig?
(Kunst und Design)

Wie fühlst du dich,
wenn du die Uni verlässt?

Wie oder inwiefern willst du
interdisziplinär studieren?

Wo nimmst du deine Kreativität her
oder findest sie wieder?

Wie drückt sich deinen Zufriedenheit
über ein Uniprojekt aus?

Hattest du während des Studiums einen
Schlüsselmoment? Was war es?

Brauchst du Hierarchien zum Lernen?

Was hast du dir
von deinem Studium erwartet?

Wie können wir Sicherheit lernen, um in
unserer unsicheren Welt zu arbeiten?
Was liebst du an der Burg am meisten?
Wozu braucht es uns in der Gesellschaft?

Was ist das Beste an der Burg?
Wie waren unsere Dozierenden als sie
noch Studierende waren?
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Warum liebst deinen den Campus?

Zeichen dein Gefühl, wenn du den Campus betrittst.

Warum hasst deinen den Campus?

Wofür fehlt hier eine Plattform?

Was ist deine Inspirationsquelle?

Welche Aktivist*innengruppe fehlt an der
Hochschule?

Zeichne die Lehrperson,
die dich inspiriert?

Trage ein wie viele Stunden am Tag du
arbeiten willst?

Zeichne deine Stimmung, wenn du dir
Projektpräsentationen anhörst?

Von wem lernst du hier am meisten?

Was nervt dich so richtig?

Zeichne, was du gerne lernen würdest.

Für was fehlt dir eine Ansprechperson?

Was ist der beste Mitternachtssnack?

Sollte es eine offene,
gemeinschaftliche Küche geben?

Warum willst du Designer*in werden?

Hast du Lust, was zu organisieren, und
brauchst du einen Raum/ dafür Raum?

Welche Momente bestätigen dich darin,
dass du hier richtig bist?
Wenn du einen Person (lebend/tot) zum
Mensen einladen würdest, wer wäre das?

Sollte es einen Kunstfachhandel auf dem
Campus geben?

Zeichne einen Designer*in.
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→Rolle 1: Findest du einen zehnstündigen Arbeitstag in
Ordnung, auch wenn es Spaß macht?
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→Rolle 2: Sollte es einen gesetzlichen Tariflohn für
Designer*innen geben? An welche Kriterien muss dieser
geknüpft sein?
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4 LARP:
The Great
Succes
Machine

talk

enemies

creatingcharakters

publicattention

narration

perform

racism

artisticpractice

adobemonopol

collective

exclusion

attention

grouptherapy

system

neoliberal
roleplay
motivation

solidarity
depression

speculative

access

control
future

repression

fictional
fictional
Ort: Schleifweg 7
Datum: 10.5.2019
Finanzierung: Studiengang
Konzept und Durchführung:
Josephine Hans /  Till Wittwer
Freie Einschreibung.
Teilnehmende aus Kunst und
Design. Englische Sprache.

outcast
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Das LARP begann mit einem ausgiebigen Character-findingProzess. Dabei wurde geschrieben, ausgetauscht. Innerhalb
der Gesprächen spielte sich alle Teilnehmenden langsam in ihre
Rolle. Das anfängliche Unbehagen konnte sich jedoch nicht
ganz auflösen. Womöglich auch durch die Sprachumstellung.
Über viele kleine Formate hinweg, sollte sich die fiktive Selbsthilfegruppe zum eigenständigen Kollektiv im Kampf gegen
das Adobe Monopol entwickeln. Unter den Spielenden wurden
bereits zu Anbeginn Allianzen und Feinde festgelegt, die alle
sehr stur durchzuspielen versuchten. Erst kurz vor Schluss
erkannten wir die Möglichkeit den fiktiven Prozess eines möglichen Kollektivs als reale Inspiration zu verstehen.
In Hinblick auf meine eigentliche Persönlichkeit, spielte
ich eine sehr weit entfernte Rolle: eine depressive, aufgrund
ihrer Hautfarbe sozial-ausgegrenzte Künstlerin, die sich allen
Gruppeninitiativen verschloss. Im Prozess fast unbemerkt,
spielte ich mich so sehr in die Rolle, dass ich nach dem Spiel
tatsächlich eine meinem Charakter ähnliche Leere und
Unzufriedenheit empfand. Es ist in jedem Fall ein Format, dass
die Grenzen zwischen „Ich“ und dem gespielten „Ich“ verschwimmen lässt.
Erkenntnisse während des Spiels waren kaum wahrnehmbar. Bereits während des anschließenden Reflexionsgesprächs
jedoch wurden Parallelen zu den tatsächlichen Charaktereigenschaften der Teilnehmenden deutlicher. So undurchbringbar
im Moment, umso offener schienen alle Gespräche die sich an
das LARP anschlossen. Unter den Teilnehmenden entstand
eine Kompliz*innenschaft.
Die komplette Konzeption des LARP war sehr aufwendig. Die Möglichkeit von Rollenspielen ist dabei sehr vielfältig,
bedarf jedoch meistens Zeit und eine Offenheit der Teilnehmenden.
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→ Fact Sheet
„The Great Success
Machine“ zur Einladung
von Teilnehmenden.

The Great Success Machine is a LARP (Live-Action-Role-Play) on neo-liberal professionalization workshops in art
educationinstitutions and the careers that they propose. The
Great Success Machine adapts the format of a career building
workshop turned group therapy.
Embarking on a journey through an artist career starting
just after art education, the participants will develop an artist
persona that finds itself looking ahead at a life filled with smaller and occasionally larger disappointments, compromises, and
changes of circumstance. The role playing game thereby reflects on the question of what an art education can and should
provide.

What types of artists and creative minds does a neo-liberal paradigm of teaching art and design produce? How can
artists under these circumstance develop a relevant and sustainable practice? The LARP includes performative elements
taken from Forum Theater, Psychodrama, table top RPGs, and
systemic constellation therapy, as well as writing and drawing
exercises.
Skill level: P
 erforming experience is a plus but not needed,
experience of being in an art or design education is
helpful
Commitment time: 6-8 Hours
Number of participants: max. 20 person
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YES AND #2
Let’s do performances
 Be critical against the Great Success
Machine within the performances
Talkt about content!
Be against racism!
Usa a collective name!
Let’s take each others hand and walk on
the street!
Use public spaces!
Use color!
Connect to other collectives globally and
work with them!
Bring open source plattforms back
Use textiles and other media
Scream!
Do workshops to influence public!
Create safe spaces!
Spread underground news!
Do a magazine!
Work together with likeminded artists!
Work with kids and elderly people, and
associations!
Shit on the digital!
Rebuild the KSK through Sams parents!
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5 Vapor
Work

insecure

competent

proposal

imagination

applicationartist

financing

funding
coincidence

speculative

insecure
projects

creatingsteam

lostideas

worklife
society

stipends

factory
human
neverrealised
promises

expanding

grant
receive

artisticwork

dependence
pretend
hotsteam
culturebusiness
scholarships

defend
productionfacilities
Ort: Goldbau, R213
Datum: 10.5.2019
Finanzierung: Keine.
Lecture von Till Wittwer im
Anschluss an das LARP.
Hochschulöffentlich.
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Die Lecture oder auch der Vortrag, in dem Sinn als das Till
dies selbst nicht wirklich kategorisieren möchte, unterschied
sich stark von einer potentiellen Portfolio-Schau. Der freie
Text, literarisch, und stark verkürzt in seiner Dauer von gerade
einmal fünfzehn Minuten, wirkte impulsgebend, vor allem aber
anregend. Durch die Ausarbeitung des Textes, der sich auf
einer deutlichen Metapher stützt, erhielt auch der darauffolgende Austausch einen anderen sprachlichen Ausdruck. Weggehend von der reinen Befragung, wurde versucht die Metapher
gemeinsam weiterzudenken. Ich habe dies als sehr öffnend
wahrgenommen. Sicherlich auch noch unter dem Einfluss des
vorherigen Workshops am gleichen Tag. Die Raumsituation
beließen Till und ich in Absprache gleichermaßen hierachielos.
Ein gemeinsamer Tisch, kein Render*innen-/Zuhörer*innenverhältnis sollte dominieren.
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→ Dies ist die ausführliche
Version des Essays „Vapor
Work“, der von Till Wittwer
am 10.5.2019 in verkürzter
Form als Lecture Performance vorgetragen wurde.

I.
I step off the train and into the bustle of morning commuters.
People with sleep in their eyes and postures that are not quite
ready to take on the day yet are hurrying about the platforms
to catch the transport to wherever they need to go. A hundred
years ago, this scene must have looked about the same. Apart
from the fact that back then, the platforms were completely
wrapped in the thick, nostril-stinging coal smoke of steam
locomotives, of course. “Il Treno Regionale 10968 di Trenitalia,
proveniente da Verona Porta Nuova, in diretto a Bolzano, è in
arrivo al binario due. Attenzione: Allontarasi dalla linea gialla!”

Standing on the platform watching the mayhem unravel
around. me, I think back to what has brought me here to Rovereto: A tour of lectures related to a publication on self-organized learning that started in Berlin, continued in Eindhoven
and Amsterdam now comes to end here in northern Italy with
one last gig. As reimbursement is not really a strong suit in any
arts-related issue, I applied for a travel grant in order to be able
to follow the invitations of a handful of institutions and commence this tour. This was just one of many applications I
submitted since finishing my studies about two years ago.
Most of the funding I apply for I don’t actually receive, but I
guess that’s a problem many people working in culture face.
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II.
Travel grants, production grants, exhibition grants, project
grants, development grants, fellowships, or stipends — the
nature of funding structures in culture (and quite possibly in all
other fields, too) is deeply speculative. Let’s walk through the
application process of a production grant in the arts: Usually,
an applicant is asked to provide information in regards to what
will happen, when it will happen, who is going to be involved
in the proposed production (and to which extent), what one’s
findings will be if there is a phase of research involved, what
the final work will look like, and where this work will ultimately be presented. Essentially, the applicant is asked to convey
the impression that the work has been produced already, it has
only not materialized yet.
In other words: When applying for funding, what one is asked
to conjure up is a box of hot steam.① The applicant’s task now
is to sell this speculative steam as something rock-solid to the
commission, jury or individual in charge of distributing the
funds. It is a game of deception that has to be played here, not
dissimilar to a magic trick. The mechanic at work is the willing
suspension of disbelief on behalf of the jury presented with an
applicant’s proposal: Everyone knows it’s trickery, but if it’s
well-delivered, then the audience gladly buys into it — quite
literally, in our case.
If the applicant does not manage to impress
— or deceive — the jury well enough to
receive the funds, chances are of course
that the project disappears inside some
drawer never to re-emerge again. It is
suggested that about 1 in 10 applications
that individuals send off for grants, residencies or scholarships in the arts will be successful.
So, apparently, 9 times out of 10 in an application for funding, nothing but hot steam is
actually produced.②
III.
I think about funding in the arts as I exit the
Rovereto train station leaving behind the
regular income- workforce hurrying towards their jobs. I apply
for funding on a regular basis. Actually, quite a bit of time in
my – freelance – working week is consumed with writing applications. So, as I have a fairly regular output of steam I think it
is fair to state that I am a steam machine.
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① Here, it is irrelevant
whether the funds applied
for stem from public or
private sources.

② On a little side note: Of
course, an argument could
be made for it being an
enormous luxury that a
system of both private and
public art funding exists in
the first place. This is
undoubtedly true and
becomes very evident
once one examines the
many places where such
systems are unheard of.
However, this does not
change the fact that a
specific economic setup
also shapes or maybe first
and foremost produces
specific (adapted) subjects
and results. This essay is
not as much lamenting the
(non-)existence, shortcomings or recession of
adequate funding structures in culture, but instead it
is an inquiry into what kind
of subjects, economies
and narrative structures
are assumed and produ-

The thought amuses me – it
seems funny that steam still is a materiality to consider. After all, steam
locomotives and puffing steam-machine powered factories seem to be relics
from a distant past. Thinking about
them evokes images from the Industrial Revolution, when landscapes were
littered with factory buildings sporting
towering chimneys which ceaselessly
emitted clouds of thick smoke, cladding streets, buildings, people, and an entire period in a mysterious veil of opaque carcinogens.

③  https://www.marxists.org/
archive/marx/ works/1848/
communist-manifesto/
ch01.htm (11/08/2018). The
German original reads:
“Alles Stehende und
Ständische verdampft (...)”,
in: Marx, Karl, Manifest Der
Kommunistischen Partei,

④ but instead turning their
gutted and expertly
upcycled shells into
facilities of intellectual
production, one could add,
looking at their frequent
repurposing as co-working
spaces, artist studios or
start-up headquarters.
Paderborn, 2009, p. 69.

IV.
The observation of factories shooting out of the ground like
mushrooms, the rapid and puzzling transformations that industrialization brought about and the rising disconnect between
factory workers and the work they performed prompted Karl
Marx to his famous pun: “All that is solid melts into air.”③
Today’s post-industrial landscapes hardly play host to
smoke- and steam- spitting production facilities anymore. For
the most part, the “dirty work” has been outsourced and in
quite a brutal way rendered invisible from a Western vantage
point. That is, we are immersed in an economy in which material output has become scarce. Instead, information and communication are the “products” of abundance.
However, the circumstance of translocating the smoke puffing
factory buildings and rendering the work attached to them
invisible has not made the factories themselves disappear –
neither from the face of the earth, nor from our immediate
realm. Actually, moving the brickwork, iron frames and sawtooth roofs as facilities of material production out of sight④ was
an act of not only transforming landscapes once more, but also
of gradually transforming the factories themselves. Stripping
the armor from around the formerly gated, formerly machine-like workers revealed them all mutated: In the shift from
industrialism to post-industrialism, the workers had turned into
the actual factories. The heat of furnaces, the narrative of
progress’ deceptively sparking sprues and the brute force of
tightly bolted colonial extraction had melted into and merged
with soft tissue and bones and nerves and brain matter. The
factories had turned human, they had turned into you and I.
In the neoliberal condition of labor, every single one of us has
become their own little powerhouse. We are so-called entrepreneurs of the self, freelancing our way from project to project
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– or from proposal to proposal – and thus we have not only
become steam machines, but our bodies and minds have also
become the factories that house this machinery.
V.
I move away from the train station and walk towards a cinema
which a friend in town has recommended to me. “You will find
a lot of fellow artists and creative folk hanging out there”,my
friend had briefed me – or warned me, for that matter. I know
that today, they will have a matinée screening of an experimental film. The film is Anthony McCall’s A Line Describing a
Cone from 1973. I purchase a ticket from a friendly guy in a
booth and dodge the concession stand. I am a bit late, the
screening has already started.
As I open the heavy door to the screening room, I am
instantly enveloped. The room is filled with thick white smoke
– so thick, in fact, that at first I cannot make out what is going
on. Slowly, I begin to recognize silhouettes of people wandering unsteadily about the space. No one seems to be worried
about the smoke and so I decide that I won’t be, either. No
seats are installed in the theater. Then I notice something else:
A thin line is traversing the fogged-up space almost horizontally, with only a slight downward tilt. It emanates from the
projectionist’s booth and leads right to the canvas. At first, it
seems to me that a luminescent piece of string has been stretched between booth and canvas, but upon closer inspection I
understand that it is actually a beam of light that is reflected by
the smoke particles. I can witness its trajectory from the film
projector to the screen. I stand and watch while people stagger
around me in silent awe. All I can hear is the projector’s soft
rattling from the projectionist’s booth and the sound of people
unsteadily navigating the space.
Slowly, the beam begins to move – it is gradually expanding. It grows wider and after a few moments of enchanted
gazing I realize that the beam of light is working its way
through the fog to slowly trace a circle on the canvas. On its
way from the projector to the screen and as it grows, it also
creates a three-dimensional shape in the space it transgresses.
Yes, as I start moving about the space I can see it quite clearly:
The line is indeed describing a cone in the space and the smoke
is what allows this cone to materialize. People move in and out
of this cone of light as if they were hypnotized by the phantasmagoric shape which is not quite a body, but body enough to
claim space. Cinema is inverted – or rather: expanded – here:
The light, ordinarily invisible until it hits the screen to open up
a window into another world, has been rendered visible already
on its trajectory from the projector to the canvas, and thus has
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brought the objects which are usually projected onto a plane
into the very space it is traversing. The widening beam of light,
the smoke, the space, and the people tumbling about somehow
seem virtual to me. It is like a scene unfolding realistically in
front of your eyes but once you reach out to touch its constituents, your hand moves right through them, as if they – or
rather you – were a ghost. I am surrounded by a hazy simulation of a world in which potential becomes almost graspable –
but just not quite.
Thirty minutes have passed. The expanding line moving
towards the canvas has completed the circle and the cone of
light hovers majestically in the smoke-filled cinema space – its
pointed tip gently touching the movie projector’s lens, then
immediately forking and stretching as it moves away from the
projectionist’s booth to fill the entire screen on the opposite
side of the room. A perfect mathematical shape, tipped to its
side to float effortlessly; the idea of a body, too perfect for the
real world, a holographic model pointing to a mythical, flawless
dimension. For a brief moment, everyone in the cinema seems
to be holding their collective breath and the relief of completion
lingers in the space alongside the cone. Then, suddenly, the
projector is turned off and we are left alone and dispersed in
the darkness.
The lights come back on with a soft hum and through
squinted eyes the real world can be observed seeping into the
cinema space again. I feel slightly lost and I notice that the fog
hasn’t cleared one bit. I cannot spot smoke machines anywhere. Hoping to grasp what is going on, I eavesdrop to the soft
chatter that has set in and then it hits me: It is the artsy folk
and “next project”-types, the non-committal work force of
immaterial labor here in the space whom the steam emanates
from. As soon as the doors had been closed behind them, they
began to fill up the space with thick vapor – no artificial helpers
needed – and it was through them (and me, I alarmedly notice
only now) that the magical environment was created in which
the phantasma of the floating cone was able to occur.

⑤ “Please attach a portfolio,
2mb max.” (sic)

 

⑥ “Must be compatible with
Windows XP.” (sic)
⑦“Incorrect labelling will
result in an automatic
exclusion from the
application process.” (sic)

VI.
The physical mutation from human into factory and steam
machine was hardly an active decision we, the cultural work
force, took one day. Instead, the promises that we perpetually
deliver in tightly compressed jpegs⑤, pdf files⑥ or neatly completed application sheets⑦ are embedded in a broader environment of huffs and puffs. The cultural economy in which we are
floating about is itself running on fumes. The promises, good
spirits and fruitless efforts that we perpetually spurt out are
also the basic working conditions we are often subjected to.
Actually, they are the very foundation on which most cultural
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production is built.
I remember the many times
when. I was offered or came
across “jobs”, participation
in exhibitions, a contribution to a magazine, and so
on, and was presented with
reimbursements like: “You’ll
have the opportunity to
grow within the organisation and expand your pro⑧
fessional networks!” , “This is a unique chance to hone your
skills in a highly visible, emerging arts environment!”⑨, “This
will be a great occasion to meet the right people in the right
environment to challenge your practice and move it forward!”①
Of course, not everyone who offers these “deals” has much of a
choice. Often times – be they institution or individual – their
position is not unlike your own: Floating about weightlessly in
a bewildering fog made of promises and precarious existence,
desperate to grab a hold of every even remotely sturdy- looking
funding opportunity before being sucked into oblivion’s outer
orbit.①①
There is an economic principle of eternally deferred gratification at work in the culture industry that projects the payment for actually delivered work in a nebulous and more than
dubious future. It uses steam to immerse us in an impenetrable
and disorienting speculative fog that will probably never manifest into something solid – as all the solids haven’t actually
melted into air, but they have never been there in the first
place: The air we breathe has always consisted of nothing but
promises and speculation.
So, even though our bodies are traversing space, set in
motion by the occasionally obtained travel grant, it very much
seems like the foggy cultural environment we are navigating is one of a
virtual reality.
The device you can see in the image to
the left is the “SEGA VR”- headset,
announced by the video game giant
SEGA in 1991. At the time, the company had created an enormous hype
around the device and got a lot of
people excited, but quickly let everyone down as the headset was never actually released.
In the tech world, there is a term for items like this one
that are spectacularly announced but never actually hit the
market. Those speculative tech-wares whose promises amount
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⑧ From a “job offer” posted
by the Marina Abramovic
Institute in 2013.
⑨  Ibid.
① Anyplace else. (sic)

①①Maybe that wouldn’t be
all that bad – after all, this
might be the place where
one gets paid, since right
here, right now is
definitely not that place?!

to immense quantities of vapor that both inflate the non-product and clad it in a bedazzling fog are called Vaporware.
Interestingly enough, this term is quite fitting for the status
quo of the cultural environment we are suspended in and for
many forms of labor that it produces.
So, I will have to correct an earlier statement at this point:
In our contemporary mode of production in which we are
consistently made to create promises packaged in ornamental
phrase-scaffolding and garnished with Google SketchUp renderings, we have not so much become steam machines, as we
have become vapor machines. And all the speculative application texts with their accompanying sketches, mock-ups, 3D-simulations, and intricate trailers for Kickstarter campaigns are
the Vaporware to illustrate our good intentions but meagre
hopes. The environment we feed our fluffed-up words and
life-like renderings back into is itself a system feeding off of
those fluffed-up words, rephrasing the haze of empty promises
and shaping all that foggy fluff into not quite life-like renderings of future greatness – perfect phantasmas of future greatness, if you like.
This misty environment is one of virtual reality, spreading
a smokescreen over us that has been thrown up in order to
simultaneously install and conceal the economy we are part of.
And – quite perfidiously – it is us, the art-working vapor machines, who with 9 out of 10 failed applications for funding
emit the deceptive steam or vapor or smoke that creates, fuels
and conceals the exploitative nature of this economy of eternally deferred gratification.
As vapor workers, we are in service of the VR experience
of eternal promise at the same time as we are struggling inside
of it. We are involuntary accomplices, enforcing an environment of exploitation by being subjected to it and incessantly
regurgitating its power dynamics.
We have become the architecture of the urban landscape
as well as the architects of a virtual one: We are the factories
littering the post- industrial metropolises, ceaselessly breathing
and reproducing a virtual reality. The contrails above our heads
are the vapor trails of the Easyjetset, financed by the one
successful application for a travel grant and connecting all the
speculative lands of eternal promise in a tightly-knit network of
both exhaust and exhaustion.
VII.
By now, my unsettling discovery at the cinema lies a week or
so in the past and I am still a bit shaken. In the meantime, I
have returned from Rovereto and am back at my studio desk.
I did receive the travel grant, after all. That is, I will receive it
only after I turned in proof of my travel to the grant-giving
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institution. However, I ended up taking a different mode of
transportation than I had initially stated in my application
papers (“failure to comply fully to your stated travel route or
means of transportation will result in revocation of the grant”)
and now I have to slouch over the drafting table once more –
this time not to stuff yet another application with a phantasy
project, but to forge travel tickets.
I open up Photoshop. I’ve done this before – this type of
post-production or retrofitting has become somewhat of a
routine procedure. My mind wanders off as my fingers work
away automatically – they have assembled those layers in the
ever same routine for years. I can feel the calluses that have
developed on my finger tips from all the typing, clicking and
short-cutting. Is this how I return to being a craftsman, a
manual worker after all?
As I lazily check my Facebook on a break I notice
amongst the sporadically appearing usual advertisements for
book-keeping software and general clickbait an ad for work
boots displayed on my feed. A friend has put up a link to a
puzzling but mesmerizing music video which I watch before
I return to the Clone Stamp. I wonder whether I’ll have to
reconsider: Maybe all the failed applications do serve a purpose after all. Maybe alongside the forged tickets they are the
actual art work that I create, as opposed to the “art work” that
comes out of the one successful application every once in a
while, which in turnis maybe nothing but a business card,
necessary to legitimize the next run of (mostly rejected) applications for a grant.
Maybe this is my career. Maybe I am an application
artist.①②I think I will buy the work boots and after that I’ll
update my CV. I haven’t noticed that the space around me is
slowly filling with an odorless vapor. I feel very light.
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①② I owe this thought to Silvio
Lorusso who pointed me
towards this possibility.
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→ Exkursionstagebuch von
Valena Ammon (ID).

Ein Tag vor der Abreise. Ich sitze noch in der Uni und erledige
einige Dinge. Morgen solls losgehen. Brave New Alps.
Rovereto. Italien. Ich freue mich sehr auf die Reise, obwohl ich
nur eine vage Vorstellung davon habe, wer Brave New Alps
sind und was die eigentlich so machen. Und warum heißen die
eigentlich Brave New? Erinnert irgendwie an Brave New
World und ist das nicht so ein dystopischer Roman? Das muss
ich dann wohl fragen, wenn ich da bin. Noch kurz bisschen
durchs Internet tingeln und einige Informationen zur Arbeit
dieses Designkollektives nachlesen.
Am nächsten Tag gehts auch schon los. Wir sitzen im Bus
und sind unterwegs. Die Landschaft zieht vorbei. Und an der
Grenze tatsächlich eine Passkontrolle. Die Grenzen scheinen
wohl doch schon wieder bisschen geschlossener zu sein. Oder
wir hatten einfach Pech, dass wir so jung sind und man uns
das auch ansieht.

In Rovereto ankommen. Bisschen zu spät um noch die Leute
von La Foresta, einem Raum für Austausch und Commoning,
zu treffen. Dafür ist Bianca, also die Hälfte von Brave New
Alps, da um uns zu begrüßen. Händeschütteln, Lächeln, alle
sind froh, endlich da zu sein, Bianca packt uns ein und bugsiert
uns direkt zu einem Gemeinschaftsgarten, der für jede Person
in Rovereto zugänglich ist und gemeinsam gehegt und gepflegt
wird. (Offenbar wurde jedoch letztens von jemandem die
Bienenkönigin des ansässigen Bienenvolkes aus dem Garten
gestohlen und somit das ganze dazugehörige Volk. Deswegen wird gerade diskutiert trotzdem ein Schloss vorzumachen. Doch den Garten zu verschließen sehen viele nicht
als Möglichkeit. Man will offen bleiben.) Begrüßungen werden
ausgetauscht. Knappe Worte auf Italienisch, Englisch oder
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Deutsch. Man versteht sich irgendwie. Dann machen wir uns
bald auch schon los zu unserer Unterkunft für die Tage.
Mitten in den Bergen bei Nomi können wir unsere Zelte aufschlagen. Küche mit Gasherd. Dusche mit kaltem Wasser
und eine Feuerstelle. Wir freuen uns und sind erschöpft und
heiter, als wir uns abends ans Feuer setzen können.

Es ist Samstag. Heute helfen wir bei einem Baufest. Doch
erstmal besuchen wir Bianca und Fabio in ihrem Studio.
Ein hübscher kleiner Raum. Alle Möbel sind aus Schalltafeln
gefertigt und es gibt eine Unmenge an Büchern. Bianca erzählt
davon, wie sie und Fabio Brave New Alps gegründet haben.
Vom Studium. Von prekären Arbeitssituationen, die in
der Kreativwirtschaft oft vorkommen, und vom Wunsch etwas
längerfristiges, soziales an einem Ort zu starten. Von ihrem
Umzug nach Italien.
„Wir haben uns als Verein registrieren lassen, wodurch
wir teilweise einfacher an Förderungen rankommen und auch
ohne Probleme Erasmus+ Praktikant*innen nehmen können.
Unser Gestaltungsfeld ist die Förderung von Lokalem, Translokalem und die von Community-Denken.“
Bianca redet viel über die Commons und das Commoning. Ich
hatte diese Begriffe vorher noch nie gehört und verstand auch
nicht genau was sie bezeichnen. Doch eine Übersetzung der
Commons ist der Begriff der Gemeinschaftsgüter, die in einer
Gesellschaft geteilt und gemeinsam gepflegt werden. Mich
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erinnert das an die Allmenden in den Schweizer Dörfern und
Städten des Mittelalters, die von allen genutzt wurden und von
den Gemeinschaften auch für Feste und Feierlichkeiten genutzt
und gestaltet wurden.
La Foresta, wo das Baufest stattfindet, soll so ein Ort werden.
Direkt im Bahnhof von Rovereto, ist es an einer sehr präsenten
Stelle platziert worden. Hier soll eine Druckwerkstatt entstehen,
ein Raum für Events, wo Workshops und regelmäßige Treffen von Lesegruppen stattfinden. Und ganz viele andere Formate, die erst noch entwickelt werden wollen. Doch bis sich so
ein Ort etabliert dauert es seine Zeit.
Heute sind die Räumlichkeiten erstmals offen zugänglich.
Menschen können vorbeikommen, reinschauen und
auch gleich mit uns werkeln, gestalten, diskutieren und trinken.
Wir haben einen Buchbindeworkshop vorbereitet und sind
nun fleißig am Bücher binden. Das Papier, welches wir aus der
Campusdruckerei mitgenommen haben, findet viel Zuspruch

und Bewunderung. Viele verschiedene Farben und Muster. Die
Leute sitzen gemeinsam am Tisch und binden, quatschen und
manche sind richtig angefressen vom Produzieren von Büchern. (Zugegeben, auch ein paar aus unseren Reihen packt die
Buchbindewut.) Zuerst wollten wir noch auf Zeichenexkursion
in die Stadt gehen und uns rumführen lassen. Doch dann
merken wir, dass dies zu viel wäre. Bleiben vor Ort und essen
Chips. Binden weiter.
Es gibt noch zwei andere Workshopformate vor Ort.
Einerseits ein paar Studierende aus Bozen, die mit den Besucher*innen und Organisator*innen Kisten zusammenbauen,
die anschließend auch in La Foresta als Möbel genutzt werden
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sollen. Ich versuche es und baue mit Daniel eine Kiste zusammen. Daniel ist zu Besuch, um sich diesen Ort einmal von
innen anzuschauen. Man ist beim Zusammenbauen gezwungen,
miteinander zu interagieren. Selbst wenn man nicht die
gleiche Sprache spricht. Ich habe Glück. Daniel kann ziemlich
gut Deutsch sprechen und nach dem Bauen quatschen wir
noch ein bisschen über verschiedenste Themen und natürlich
auch das Baufest.
Das zweite Format beinhaltet, Wimpel zu bemalen, die
danach zu einer Girlande zusammengenäht werden. Das funktioniert leider nicht so gut zum Vernetzen. Die Leute bemalen
einen Wimpel. Es wird wenig geredet und dann legen sie
ihn neben die Nähmaschine und wenden sich wieder anderen
Aktivitäten zu.

Es ist der nächste Tag. Wir riechen wieder alle nach Würstchen, weil wir noch lange am Feuer saßen. Heute schauen wir
uns die Landschaft an und besuchen Camposaz (auch so ein
Kollektiv). Als wir bei ihnen ankommen, liegt da ganz viel Holz
zum Bauen und uns wird erklärt, was gemacht werden soll.
Die Leute vor Ort sind größtenteils Architekt*innen und Architekturstudierende aus der ganzen Welt, die innerhalb von zehn
Tagen hier etwas aus Holz bauen werden. Bezahlen müssen die
teilnehmenden Studierenden nur die Reise, was ziemlich cool
ist. Offenbar versucht sich Camposaz auch mit den lokalen
Bedürfnissen und Menschen auseinanderzusetzen, haben aber
keine lokalen Menschen in ihrem Team.
Auf Nachfrage sagen sie, dass es sehr schwierig ist, Lokale für den Workshop zu gewinnen und sie es schon auch immer
an den Orten ausschreiben. Ich glaub ich bin hier auch einfach
ein bisschen zu kritisch.
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Weiter gehts. Baden im kalten See (wo es nach unseren
Informationen auch Blutegel geben soll - hat aber niemanden
von uns erwischt). Dann weiter in die Berge. Auf dem Weg
zeigt uns Bianca die Terrassen, die inzwischen nicht mehr
bewirtschaftet werden und deswegen nach und nach einfallen
und verschwinden. In den letzten Jahren wurde aber versucht,
Terrassen wieder aufzubauen und erneut (wie in früheren
Zeiten) Buchweizen anzupflanzen.

Hier ist es nicht touristisch und viele Menschen verlassen die
Dörfer und was zurück bleibt ist Leerstand.
Wir besuchen Il Masetto. Ein Haus inmitten dieser Berge.
Hier hat sich ein Projekt eingemietet, das Ziegen hat, mit
lokalen Zutaten Essen zubereitet und ein wahnsinnig grosses
Sommerprogramm hat. Mit Musik und Diskussionen, Autorenlesungen und Workshops. Dabei versuchen sie immer, sich
an Lokalem zu orientieren und Menschen zu vernetzen. So
findet beispielsweise im August ein zeichnerisches Erkunden
von leer stehenden Gebäuden in der Umgebung statt, woraus
anschließend eine Ausstellung generiert werden soll. Der Ort
ist wunderschön. Aber heute durch den Regen ein bisschen
nass und der Nebel kriecht das Tal hoch.
Unser letztes Gespräch mit Bianca. Fabio liegt krank im
Bett. Wir sprechen über die Commons und wie der Kapitalismus Einfluss darauf genommen hat. Sie empfiehlt uns, Marx zu
lesen und Silvia Federici, eine italienische Wissenschaftlerin,
die ein Buch mit dem Titel „Feminist and the commons“ veröffentlicht hat. Auch Silke Helfrig hat zu diesem Thema viel
geschrieben. Bianca sagt auch, dass sie aufgehört hat, Designmagazine zu lesen und jetzt eher Artikel zu Politik und Soziologie liest. Ich muss an ihre Bibliothek mit den vielen Büchern
denken und nehme mir vor, wieder mehr zu lesen.
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Tag 1
Ankunft in Rovereto.Nach der Begrüßung von Bianca am
Bahnhof in Rovereto haben wir erstmal die Räumlichkeiten
von La Foresta besichtigt. Diese sind in das Bahnhofsgebäude
integriert. Neben einem großen Raum in dem die Besprechungen, aber auch Workshops stattfinden, gibt es drei weitere
Räume, die in Zukunft unter anderem als Werkstätten genutzt
werden sollen.
Anschließend haben wir das Gartenprojekt besucht, das
Teil von La Foresta ist, und ein paar andere Mitglieder kennen
gelernt. Zu diesem Zeitpunkt waren sie damit beschäftigt,
Holunder zu pflücken der für die Herstellung von Getränken
genutzt wird. Es wird außerdem an einem Rezept für eine
regionale Cola gearbeitet. In dem Garten finden ebenfalls
Events statt, frei organisiert von den Mitgliedern oder Gästen.
Unsere Unterkunft befand sich neben dem Dorf Nomi, in
dem Bianca und ihr Mann Fabio mit dem zweijährigen Sohn
Pino wohnen und arbeiten. Eine kleine, aber gut ausgestattete
Hütte mit einem großen Garten, Kräutern, Wald und Weinstöcken ,neben die wir unsere Zelte aufgebaut haben.

Tag 2
Nach dem Frühstück haben wir uns mit Bianca in deren
Design-Büro getroffen, dass sie mit Ihrem Mann zusammen
aufgebaut hat. Dabei haben wir einen Einblick in die Bereiche
bekommen, in denen sie arbeiten. Außerdem hat sie uns
von der Firmenphilosophie erzählt, die zum Beispiel unbezahlte
Praktikas ausschließt. Fabio arbeitet oft gestalterisch, Bianca
eher wissenschaftlich und organisatorisch. Sie setzt sich mit
prekären Arbeitsbedingungen auseinander und sucht nach
Ansätzen aus dem bestehenden kapitalistischen System auszubrechen und sich daneben alternativ ökonomisch und auch
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→ Exkursionstagebuch von
Julia Ernst (ID).

feministisch zu organisieren. Ein gutes Beispiel hierfür ist die
regional produzierte Cola, von der uns schon im Garten berichtet wurde.
Im Anschluss sind wir für die Vorbereitungen des Baufestes, was an diesem Tag stattfand, zum Bahnhof gefahren.
Dort haben wir alles für unseren Buchbindeworkshop vorbereitet, eine Spendenbox aus Holz gebaut und bei anderen
noch auszustehenden Tätigkeiten geholfen.
Alles war ein bisschen provisorisch, aber sehr liebevoll.
Um 15 Uhr gings dann los. Ein reges Treiben der Mitglieder
und wenigen externen Gästen. Neben unserem Workshop
haben zwei Studierende der Uni Botzen einen Workshop organisiert, in dem in Zweierteams ein Möbelstück zum Sitzen und

Verstauen gebaut werden konnte. Ingrid, ein Mitglied von La
Foresta, nähte eine Wimpelkette die von allen Teilnehmer*innen
durch das Bemalen des Stoffes gestaltet werden konnte und
am Ende die Veranstaltung schön zusammenfasste.
Ab 19 Uhr wurde dann ein kleines Buffet aufgebaut und
regionaler Wein ausgeschenkt. Nach dem Abbauen unserer
Station und kleinen Aufräumarbeiten haben wir uns verabschiedet und den Abend wieder schön an der Hütte bei einem
Lagerfeuer, das Event reflektierend, ausklingen lassen.
Tag 3
Composaz, die wir nach einem Abstecher an einem Bergsee
besucht haben, ist ein Zusammenschluss von Architekten und
Designern, die mit Hilfe regionaler, finanzieller Förderung mit
Helfern aus aller Welt z.B. Veranstaltungsorte gestalten und
bauen, um Einwohnern Plattformen für Austausch zu schaffen.
10 Tage lang arbeitet und wohnt der bunt zusammengewürfelte
Haufen zusammen. Es war sehr interessant zu erfahren, wie
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die Zusammenarbeit der Organisationen mit den Verwaltungen
läuft und in welchem unter anderem auch politischen Kontext
Interessen liegen und Projekte umgesetzt werden.
Den dritten Tag haben wir mit einem Besuch am Gardasee abgeschlossen, wo wir uns über neue Ideen und Formate
für unser Projekt austauschten.

Tag 4
Wir haben uns zusammen mit Bianca auf den Weg höher in
die Berge zu Freunden von La Foresta gemacht. Dort haben
wir uns zum Gespräch/einer Präsentation unseres momentanen
Standes bei selber gekochtem, regional typischem Essen,
unsers Symposiums verabredet. Der Koch erwartete uns schon
in Masetto. In einem kleinen Landhaus mit einer Kapelle und
einem weiteren Gebäude, das wie eine Jugendherberge Schlafplätze für Besucher bot. Nachdem wir Bianca unser Projekt
vorgestellt hatten und viele gute Tipps von ihr erhalten konnten,
stellte Giu uns das aktuelles Programm von Masetto vor und
erzählte etwas über sich und die Organisation. Seine Partnerin
gibt viele Zeichenworkshops für Leute, die meist aus der Stadt
ins Grüne anreisen. Aber auch nachhaltige Projekte in Zusammenarbeit mit Composaz stehen auf dem Plan.
Jeden Montag trifft sich La Foresta in ihren Räumlichkeiten am Bahnhof um über Aktuelles und Zukünftiges zu diskutieren. Somit hatten wir die Möglichkeit, vor unserer Abreise
noch an der Nachbesprechung des Bauevents teilzunehmen.
Unser Buchbindeworkshop wurde gut angenommen und
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soll auch bei zukünftigen Veranstaltungen angeboten werden.
Der Bauworkshop der Uni Bozen wurde ebenfalls erfolgreich
belegt und war eine Bereicherung für das Fest. Die externe
Teilnehmerzahl, die ziemlich gering war, wurde positiv bewertet, da für die meisten Beteiligten die Zusammenkunft nach viel
Arbeit in den relativ neuen und zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich gemachten Räumlichkeiten im Vordergrund
stand. Alles in Allem hatten wir einen sehr schönen, insbesondere auch inhaltlich lehrreichen und ergiebigen Aufenthalt
in Rovereto !

→ Notizen von
Timm Hergert (ID).

Der Besuch in Nomi / Rovereto war immens wichtig für
die Gruppe, zwischenmenschlich und inhaltlich. Fabio und
Bianca haben mich schon noch mal ein gutes Stück daran
erinnert, wie brav und ehrfürchtig wir mit unserer Veranstaltung immer noch umgehen. Da ist eine Menge mehr aktivistisches Potential drin. Inspirierend auch, an wie vielen Stellen
sie gleichzeitig arbeiten. Dabei sind die Projekte nicht durchdesignt, sondern eben genau so sehr, wie es nötig ist, um effektiv
an Themen arbeiten zu können. In dieser Richtung waren sie
auch sehr rigoros. Ein Ansatz, der mir nicht immer liegen
würde, aber an dem man sich als Extrem orientieren kann in
der eigenen Arbeit. Interesse an Themen, nicht an Designtrends oder Tools. I heartfelt this.  “Wir sind klein, aber vernetzt.”“The people that come to your event are the right ones.
Be committed and balanced in the moment.”
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Die Prototypische Aufstellung ist ein sehr intensives Format.
Sie beansprucht in jedem Moment Wachsamkeit. Es gibt keine
Möglichkeit der Passivität, es sei denn eine Person entscheidet
sich bewusst für eine Auszeit. Durch dieses konzentrierte
Moment entstand eine sehr offene und ehrliche Atmosphäre,
die den kompletten Raum für sich beanspruchen konnte. Im
Anschluss und das nach nur zwei Stunden stellte sich bei allen
eine enorme Erschöpfung ein. Viele Aussagen brauchen Zeit,
um die Übertragbarkeit oder versteckte Wahrheiten zu verstehen.
Man arbeitet in die Gruppe hinein indem man sich, angeleitet durch die Fragen des Aufstellenden, mit dem zu verkörpernden Prototyp positioniert. In der gemeinsamen Auswertung
des Formates fiel dahingehend auch die Begrifflichkeit eines
„demokratischen Gefühls“. Keine Position musste sich eine Aufmerksamkeit erspielen. Jede Person wurde beachtet und hatte
Zeit zu formulieren.
Interessanterweise war die Stimmung während der Aufstellung, wie von mir zunächst befürchtet, in keinster Weise
unangenehm. Im Gegenteil war die Stimmung sehr gelöst. Die
Absurdität, wenn Begrifflichkeiten plötzlich sprechen können,
gab vielen Momenten einen sehr unverhofften Humor. Es
wurde viel gelacht. Ich denke diese Stimmung lässt sich unter
anderem durch die klare Struktur des Formates und der
Professionalität des Aufstellenden begründen. Gleichermaßen
entstand die gelöste Stimmung auch dadurch, dass durch
das Annehmen einer Rolle, persönlich emotionale Einflüsse
nur verdeckt auftreten.
An der Aufstellung nahmen Studierende und externe
Künstler*innen aus unterschiedlichsten Bereichen teil. Hierin
zeigt sich die gute Anwendbarkeit auf eine heterogene Gruppe,
da kein Vorwissen vorausgesetzt werden muss.
Das Aufteilen der Rollen folgte einer freien Auswahl,
keiner Losung, nach einer Phase des Festlegens von Begrifflichkeiten. Zunächst in Kleingruppen, dann mit allen Teilnehmenden. Einige Teilnehmer*innen hätten sich an dieser Stelle
gewünscht mehr Zeit für eine klare Begriffsfestlegung einzuplanen. Tatsächlich wurde mir dies in vielen Momenten der
Aufstellung bewusst. Einige Male war nicht ganz klar, was
beispielsweise der Selbstwert oder die Anerkennung für jede
Einzelne bedeuten würden.
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→ Offener Aufruf zur
Einschreibung in Kunst
und Design, geschrieben
von Jula Baltschun.

Liebe/r...
Am möchten 20. Juni von 13:00 - 17:00 Uhr findet an der BURG
eine Systemische Strukturaufstellungen zum Thema „Kunst
und Geld“ statt. Ein Fokus liegt dabei auf der Frage: Wie kann
ich als Künstler*in finanziell überleben?
Was wir machen:
Es wird eine geschlossene Veranstaltung sein, an der 16 Personen teilnehmen. Hinzu kommen noch 3-4 Personen für die
Dokumentation und Organisation.
Gemeinsam mit dem Aufsteller Nicolai Albrecht werden dann
verschiedene Fragen zu dem Themenbereich prototypisch und
auch spezifisch aufgestellt: Das Thema wird also allgemein
behandelt. Nicolai Albrecht leitet seit vielen Jahren professionell Aufstellungen, auch zu kunstnahen Themen wie z.B. Drehbuchaufstellungen.

Was dich erwartet:
Die Teilnehme ist interessant für dich, wenn dich die Fragestellung persönlich oder allgemein interessiert oder auch, falls du
gerne mal eine Aufstellung miterleben möchtest.
Falls du mitmachst, stehst du während der Aufstellungen als
Repräsentant*in für etwas (z.B. Künstler*in, Geld, Werk,
Kunstmarkt) im Raum und wirst vom Aufsteller gefragt, wie es
dir auf deiner Position geht, und welche Unterschiede du bei
einer Veränderung feststellen kannst. Diese körperlichen und
emotionalen Empfindungen stellen sich aufgrund deiner Position in dem System ganz automatisch ein. Gemeinsam wird
dann mit dem System gearbeitet und verschiedene Zusammenhänge erforscht bzw. vielleicht auch nach einer Formation
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gesucht, in der sich alle beteiligten Repräsentanten wohl fühlen. Alle Teilnehmenden tragen dabei einheitliche Kleidung
(graue Jogginganzüge), die in passender Größe bereitgestellt
wird. Auf den T-Shirts wird dann während der Aufstellung
stehen, für was der/die Repräsentant*in steht.

Dokumentation und Ausstellung:
Die Veranstaltung wird dokumentiert. Eine Kamera wird das
gesamte Geschehen erfassen und aufzeichnen, zusätzlich wird
eine Person Fotos machen und auch kurze Video-Sequenzen
filmen. Die getragene Kleidung sowie das entstandene Material
werden bei verschiedenen Gelegenheiten ausgestellt, die Form
ist noch unklar. Bei der Ausstellung des Materials ist es aber
sehr wahrscheinlich, dass ihr auf Fotos u.ä. zu sehen seid,
wobei natürlich klar ist, dass die Bilder im Rahmen der Veranstaltung gemacht wurden und ihr nicht für euch selbst steht,
sondern ähnlich wie in einem Theaterstück, für eine bestimmte
Rolle.
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→ Transkribierte Auszüge der Prototypischen Aufstellung: Wie
kann ich als Künstler*in meinen Erwerb sichern?

Ich würde euch bitten, verbindet euch noch einmal mit dem Begriff für den ihr jetzt steht. Den
ihr symbolisiert. Wenn ich gleich in die Hände
klatsche, dann sucht euch im Raum einen Platz.
Wo es euch gerade hinführt. Jetzt.
Künstler*in, was hat sich bei dir
verändert, seitdem du in der Aufstellung bist?

Künstler*in:
Ich hab’ sofort gemerkt, dass ich mich
sehr stark in Relation zu allen anderen
Begriffen setze. Ich folge der Künstlerischen Arbeit. Es gab eine Situation am
Anfang, als wir kurz standen, da wäre
ich lieber näher an der Angst gewesen.
Bisher bin ich noch etwas desorientiert.

befangen, weil ich zur Guten Lösung
keinen Draht hatte.
Wie ist es bei der Angst?

Angst:
Ich dachte zunächst, dass ich sehr zentral stehen muss. Dann war ich jedoch zu
zentral und habe mich wieder etwas
ins Abseits gestellt mit der Tendenz zum
Geld. Und jetzt habe ich mich sehr zum
Marktwert und zum Sinn orientiert
gefühlt. Das Geld war unangenehm. Wir
sind jedoch zeitgleich in die gleich Richtung gegangen, ohne dass ich das wollte.

Künstlerische Arbeit, was hat sich bei dir verändert, seitdem du hier stehst?

Künstlerische Arbeit:
Ich habe mich zuerst nach einem
geschützten Raum umgesehen. Einem
Raum, wo ich einerseits geschützt
war, andererseits mich nach Außen
präsentieren konnte. Ich habe mich am
Sinn, was hat sich bei dir verändert?
Anfang zum Künstler, zum Sinn, aber
Sinn:
auch zum Selbstwert hingezogen gefühlt.
Ich habe mich auch zentral gesehen.
Das war das Geschützte. Das hat
Dann kam ich ins Zweifeln und habe
sich dann noch einmal verändert, nach
versucht,
mich mehr zum Selbstwert und
Außen, zu den Wahrnehmenden.
der Erfüllung zu orientieren. Ich wollte
zwischen den beiden stehen.
Ich hatte aber das Gefühl, dass sie das
gar nicht wollen.
Wie ist es denn beim Selbstwert?

Bei den Wahrnehmenden,
was hat sich bei dir verändert?

Wahrnehmende:
Zur Angst, da war ich sehr nah gestanden. Das fand ich auch gut. Allerdings
nicht zu nah. Mich hat dann eine Sorge

Selbstwert:
Ich war sehr unsicher beim Finden
meines Platzes. Ich habe mich erst sehr
außen gefühlt und mich dann an der
künstlerischen Arbeit orientiert. Ich
hatte das Gefühl, das ist das Einzige aus
dem ich Kraft schöpfen kann. Dann kam
der Sinn zu mir und ich wollte plötzlich
in der Relation zwischen dem Sinn und
der Künstlerischen Arbeit mich verorten.
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Ich war dann etwas erschreckt, als die
Angst plötzlich hinter mir Stand, als
ich mich umwand. Ich kann nicht sagen,
ob ich das besonders gut finde, oder
ob ich mich lieber weiter in Richtung der
künstlerischen Arbeit wenden
wollen würde.
Zum Geld.

möchte ich um mich herum haben.
Gute Lösung:
Ich wollte zunächst weit außen stehen,
um den Überblick zu behalten. Dann
war ich sehr hin und hergerissen, denn
ich wollte sowohl beim Sinn und der
Erfüllung stehen, um zu sehen, ob dort
eine Lösung liegen kann. Gleichermaßen
kann ich das Pragmatische nicht außen
vor lassen.

Geld:
Ich habe mich zunächst an den Rand
gestellt. Ich wusste nicht, ob mir eine
Erfüllung:
Person folgen wird. Ob sich eine Person Ich habe nicht Gefühl, dass ich am Rand
für mich interessiert. Darum stand
stehen sollte, sondern irgendwo
ich abseits, bis ich mich zum Marktwert
mittig im Raum. Als ich den Künstler
orientiert habe. Als ich hinter dem
wahrnahm, habe ich versucht ihn zu
Marktwert stand, war ich jedoch
verfolgen. Hing an seinen Versen. Dann
sehr isoliert von den anderen und hatte
kam ich an der künstlerischen Arbeit
das Empfinden, dass dies nicht wirklich
vorbei und dachte, ich habe mit
passt. Und als sich der Marktwert
beiden etwas zu tun. Der Künstler kann
weiterbewegte, habe ich auch eine Achse Erfüllung in der künstlerischen Arbeit
zu den Institutionen gesucht. Schlussfinden. Daraufhin habe ich
endlich haben sich diese gut positioniert,
versucht, mich zwischen den beiden
so dass ich beide im Blick hatte.
auszuloten. Interessanterweise habe ich
Aber ich habe noch kein Bedürfnis, sehr nicht gemerkt, dass der Sinn, der Selbstnah an ihnen zu stehen. Ich möchte
wert und ich ein Dreieck gebildet haben.
noch etwas den Überblick behalten.
Künstler und die Biografie haben mich
Biografische:
nicht interessiert.
Ich wollte mich zunächst dem Ort annähern. Ich fand die Ecke am Fenster sehr
Institutionen:
interessant, als eine Art Ursprung von
Ich finde es gibt eine sehr mächtige
Etwas. Da komme ich her, aber der
Achse von Geld, Institution und Markt- große Teil des Raumes liegt vor mir, weil
wert. Wir sind auch die Gute Lösung.
es für mich darum geht, was kommen
Von uns kommt die her. Die Angst steht
wird. Ich hätte mir gewünscht, dass
zwischen uns, und alle anderen
mich der Künstler mehr sieht, vielleicht
scheinen Angst vor uns zu haben. Bei
die Erfüllung oder der Selbstwert.
uns liegt aber die Lösung.
Anerkennung:
Und der Marktwert?
Ich wollte außen stehen und den Überblick haben, gleichermaßen nicht den
Marktwert:
In meinem Gefühl ist der Künstler noch Kontakt zur Gruppe verlieren. Ich wollte
niemandem im Rücken haben. Einmal
sehr stark auf der Suche nach einer
war die Gute Lösung hinter mir, das
Positionierung, deshalb habe ich erst mal
passte mir überhaupt nicht. Ich will
noch weggehalten. Ich habe ihn noch
das Gesamtbild sehen. Bei dem
nicht als relevant für mich wahrgenomBiografischem fühle ich mich sinnvoll,
men. Das Geld und die Institutionen
am richtigen Ort.
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00:59:23
Dürfte ich die Künstlerische Arbeit bitten,
ins Zentrum zu kommen und zu schauen,
wo ein guter Platz wäre?
01:01:35
Was ist hier anders für die
Künstlerische Arbeit?

dafür ausloten muss, um sie zu erstellen.
Es geht viel zu sehr in das Eigene der
Künstler*in über.

Künstlerische Arbeit:
Ich will zur Gruppe aus Sinn, Erfüllung,
Selbstwert und
Anerkennung dazugehören.
Und wenn sie jetzt hier steht,
wie ist das für dich als Künstler*in?

Die künstlerische Arbeit würde hier viel zu sehr
in das Eigene des Künstlers übergehen?
Die Angst würde sich das anders wünschen?

Künstler*in:
Nicht so gut, wie es zuvor war. Obwohl
Angst:
ich auch mit der vorherigen Distanz
Ja, das greift viel zu sehr an.
schwierig fand. Trotzdessen hat
die Achse Sinn gemacht. Ich hatte das
Marktwert:
Gefühl, Selbstwert, Sinn, Anerkennung
Ich
bin
überrascht,
dass sich künstleriund Erfüllung sind meine Homies.
Auch wenn dieses früher oder später zu sche Arbeit mehr zu mir bewegt hat, was
für mich natürlich gut ist.
Problemen führen würde. Je länger ich
Vielleicht beeinflusse ich sie dadurch
mit ihnen hier stand, wurde es immer
jedoch zu sehr.
komplizierter. Was mir am besten gefällt,
dass die Künstlerische Arbeit jetzt dort
Geld:
steht ist, dass sie den Marktwert
Für mich ist das gerade total problemaverdeckt. Mit dem kann ich überhaupt
tisch. Total sinnentkoppelt.
nichts anfangen. Ich weiß auch nicht,
Nicht nur in Bezug auf die Position der
was der so nah in diesem Bereich macht.
künstlerischen Arbeit.
Die Institutionen positionieren sich auch
selbst ein bisschen im Jenseits. Angst
Für das Geld macht diese Probehandlung also
keinen
Sinn. Ich wollte es austesten, weil es von
und Geld sind jetzt nicht mehr Teil von
vielen Seiten das Bedürfnis gab, dass die künsteinem Zusammenhang, der mich betrifft.
lerische Arbeit mehr ins Zentrum rücken sollte.
Darin ist etwas seltsam.
Eine Deutungsmöglichkeit, warum der Marktwert
hier so nah dran ist: Man könnte interpretieren,
dass je mehr die Künstler*in Zugang
zu Anerkennung, Erfüllung, Selbstwert und Sinn
hat, umso höher ist der Marktwert. Aber
das ist nur eine Lesemöglichkeit des Bildes.

Künstler*in:
Das versteh ich nicht.
Angst:
Mein Gefühl ist, dass die Künstlerische
Arbeit viel zu eigen ist in ihren ganzen
inneren Faktoren, die die Künstler*in

Sinn:
Suchen wir die optimale Situation. Gibt
es die?
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Es gibt keine optimale Situation.
Wir testen einfach etwas.

Sinn:
Für mich gibt es einen riesigen Unterschied zwischen dem was optimal ist,
und dem was realistisch erscheint. Das
ist gerade der Punkt, den ich nicht gut
nachvollziehen kann.
Sagen wir vielleicht eher, wir suchen den Anfang
eines Punktes, der eine Lösung sein könnte.

Sinn:
Von Realität?
Bist du jetzt der Sinn, oder aus
welcher Position sprichst du?

Der Sinn lacht. Alle Lachen.
Das passt ja auch zum Sinn,
was du gerade sagst. Könnte man
so interpretieren.

Sinn:
Vielleicht als den Sinn der Künstler*in.
Ich würde die Institutionen mit in die
Mitte stellen. Sich in den Armen haltend. Die beiden.
Die Künstlerische Arbeit schüttelt
den Kopf und winkt ab.
Das möchte die
Künstlerische Arbeit also nicht.

Künstler*in:
Das möchte ich auch nicht. Glaube ich.

Arbeit eine Autonomie für sich beansprucht. Einerseits. Andererseits möchte
ich gern Kontrolle über sie ausüben.
Aber das fühlt sich nicht, wie die richtige
Bewegung an.
Was wäre vielleicht eine
bessere Bewegung?

Künstler*in:
Die Achse aus Geld, Angst und den
Institutionen hat für mich Sinn ergeben.
Ich frage mich aber, ob die Künstlerische
Arbeit nicht hinter von Angst und Geld
stehen sollte, sondern vor Angst und
Geld. Zentral. Allerdings zwei Schritte
zwischen dem Geld und mir. Und
dann könnte die Künstlerische Arbeit,
ich meine wir kennen uns ja sehr gut,
das Geld ansehen?
Erstmal zurück. Wenn ihr beide Blickkontakt
habt, wie ist das für die Künstlerische Arbeit?

Künstlerische Arbeit:
Ja, wir kennen uns ganz gut,
aber ein bisschen fremd bist du mir
trotzdem noch.
Ihr kennt euch ganz gut, aber ein bisschen
ist dir die Künstler*in noch fremd?

Die Künstlerische Arbeit stimmt zu.
Künstler*in:
Beruht wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit. Finde ich aber auch super. Ich
glaube, sonst hätten wir eine sehr langweilige Beziehung zueinander.
Könntest du vielleicht sagen: ich finde es spannend dich kennenzulernen oder zu entdecken?

Künstler*in:
Ich finde es spannend dich kennenzulernen. Darf ich noch etwas dazusagen?
Es ist ja deine Künstlerische Arbeit,
wo hättest du sie denn gern?

Künstler*in:
Ich finde gut, dass die Künstlerische

Ja klar.

Künstler*in:
Und ich hab auch große Lust darauf.
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Künstler*in, könntest du mal zum Geld schauen
und sagen: Das hier ist meine künstlerische
Arbeit. Und du bist das Geld.

Künstlerische Arbeit:
Das klingt gut. Das mit der Lust vor
allem. Ich finde es gut, diese Lust, diese
Energie, wenn du mich kennenlernen
willst Künstler*in. Aber nicht wenn du
mich kontrollieren willst.

Künstler*in:
Das hier ist meine Künstlerische Arbeit.
Und du bist das Geld.

Wie gehts denn gerade dem Geld?

Und ich brauch dich. Du gehörst dazu.

Geld:
Naja, die brauchen mich ja eigentlich
nicht. Dann kann ich ja auch weggehen.

Künstler*in:
Und ich brauch dich. Du gehörst dazu.
Wenn du das sagst, ist das stimmig?

Geld hat gerade das Gefühl nicht
gebraucht zu werden.

Künstler*in:
Das ist stimmig. Aber dann möchte ich
nochmal wiederholen: Aber das ist
meine künstlerische Arbeit.
Das ist Meine Künstlerische Arbeit.

Künstler*in:
Finde ich gar nicht. Ich finde du stehst
total nah bei mir und ich habe
nicht das Gefühl, dass du das Gefühl
haben müsstest, dass du nicht gebraucht
wirst. Ich habe eher das Gefühl, dass
es wie eine Sprungbewegung auf
einem Brettspiel ist. Ich brauche nur
zwei Züge zu dir.

Wie kommt das bei dir Geld an?

Geld:
Ich muss gerade entscheiden. Es
ist entweder oder. Ich sehe entweder den
Künstler oder die Künstlerische Arbeit.
Es ist wie eine Münze mit zwei Seiten.

Geld:
Ich bin unentschieden. Ich bin hin und
hergerissen zwischen Künstler und
künstlerischer Arbeit. Ich weiß nicht,
wen von beiden ich ansehen soll.
Das ist ja heutzutage ein großes Thema.
Für wen hat sich nun was verschlechtert
durch diese neue Situation?

Du würdest also gern mehr sehen?

Geld:
Ich würde gern auch die Künstlerische
Arbeit sehen. Ja.
Wir könnten das mal testen. Wenn sie hier stehen würde, eher als Verbindung zwischen euch
beiden? Künstlerische Arbeit, Könntest du dich
vielleicht dem Geld etwas mehr öffnen?

Künstlerische Arbeit:
Ich fand das eigentlich gerade ganz
angenehm mit dem Geld im Rücken,
weil es mir eine gewisse Sicherheit gibt.
Ich muss dich nicht anschauen,
aber wenn ich dich halt brauche, biste
da. Aber wenn nicht, dann nicht.

Institutionen:
Für mich. Ich habe das Gefühl die
haben jetzt alle soviel Zugriff auf
die Künstlerischer Arbeit. Das soll aus
dem Ganzen hervorgehen. Das erkenne ich auch an. Aber ich will, dass es
freier stehen kann. Sie soll autonomer
sein. Ich will Blickkontakt zu
ihr haben. Oder sie näher bei mir
haben. Jetzt gerade ist es für mich ver-
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loren zwischen den tausenden Perspektiven im Halbkreis um sie herum.
Alle greifen auf sie zu. Ich würde sie
da gerne rausholen.
Das könnte man jetzt auch so lesen. Wenn
die Künstlerische Arbeit fertig ist, wollen sie die
Institutionen haben. Sie ist noch nicht
fertig. Vielleicht bildet das ja jetzt momentan
noch mehr den Prozess ab, nicht das Produkt.

Künstlerische Arbeit:
Ich fühle mich noch nicht fertig.

Institutionen:
Na dann ist ja noch alles ok.
Künstler*in könntest du vielleicht sagen:
Die Arbeit ist gerade noch im Prozess.
Wenn sie fertig ist, darfst du sie sehen.

Künstler*in:
Ja. Ich würd gern die Institutionen fragen, was so deren Long-Game ist.
Institutionen:
Also, ich sagte ja schon vorhin, ich habe
ein gewisses Interesse daran, dass sich
ein bestimmter Konflikt nicht auflöst,
weil der für mich ergiebig ist.
Dabei kommt für mich ein guter Wert
bei raus innerhalb der Künstlerischen
Arbeit. Wenn da alle jetzt so happy und
glücklich sind, und Anerkennung und
Geld fließt und so weiter, dann hab ich
irgendwie Sorge, dass es für mich nicht
mehr so interessant ist.
Künstler*in:
Darf ich da noch eine Nachfrage stellen?
Bist du da auch bereit ein Risiko
einzugehen, diesen gesamten inneren
Komplex zu vergiften, um in einen anderen Komplex weiterzudriften?
Das der gar nicht mehr funktioniert und
disfunktional wird?

Institution:
Künstler*in:
Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte
nicht, dass das ganze System stirbt,
Die Arbeit ist gerade noch im Prozess.
denn ich bin ja abhängig von ihm.
Wenn sie fertig ist, darfst du sie sehen.
Ich möchte, dass da eine tolle KünstleriInstitutionen:
sche Arbeit rauskommt. Aber mein
Lass dir Zeit.
Glaubenssatz ist, dass dafür ein Konfliktpotenzial zwischen Biografie, Selbstwert,
Künstler*in:
und so weiter, das das alles miteinander
Das beruhigt mich jetzt auch ein bissrangelt, und das das irgendwie die künschen. Ich war ein bisschen irritiert, dass tlerische Arbeit befördert oder am Ende
die Institutionen meinen inneren Prozess
sogar befreit.
eben gerade so antagonisiert haben. Ich
hab die Institutionen gar nicht so wahrgenommen vorher, als so eine wahnsinnig fordernde Einrichtung.
Das könnte man ja vielleicht so interpretieren:
Es gibt jetzt noch den Prozess und dabei willst
du die Künstlerische Arbeit noch schützen
vor den Institutionen und wenn sie fertig ist, kann
man sie ihnen zeigen.
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1:21:33

Künstler*in:
Ich bin mit zunehmender Dauer, die wir
jetzt in dieser Aufstellung hier stehen,
bin ich ich auf einmal sehr irritiert von
dieser Seite (Gute Lösung, Marktwert,
Sinn, Anerkennung, Selbstwert und
Erfüllung). Sie kommt mir sehr unstrukturiert vor.
Alle nicken.

Geld:
Ich möchte jetzt vor allem die
Künstlerische Arbeit sehen.
Könntest du das mal so abbilden, dass du sie
besser sehen kannst? Also so, dass eine Position für dich entsteht, die dir zusagt?

Geld:
Ich würde den Abstand beibehalten.
Ich fände es besser, wenn sich die
Künstlerische Arbeit zu mir umdreht.
Ich hab so das Gefühl: Einerseits gibt es den
Prozess und dann gibt es das Ergebnis.

Gute Lösung, was sagst du dazu?

Gute Lösung:
Ich hab das Gefühl, dass alles sehr unklar ist und ich fühle mich auch unter
einem enormen Erwartungsdruck an der
richtigen Stelle stehen zu müssen.
Ich weiß aber nicht wohin.
Künstlerische Arbeit, wie ist es bei dir?

Künstlerische Arbeit:
Ich finde es super, dass sich Künstler*in
und das Biografische sich so verständigt
haben. Das ist für mich toll. Dann ist für
mich der Weg frei, um auch einen besseren Zugang zum Biografischen zu erlangen. Die Künstler*in hat für mich den
Weg freigemacht.
Und das ist für dich besser als Künstlerische
Arbeit freier zu sein?

Künstlerische Arbeit:
In dem Sinne, dass ich irgendwie weiß,
wo es hingeht.
Wie wirkt sich das auf das Geld aus?

Geld:
Ich spreche von dem Ergebnis.
Ok. Wenn die Künstlerische Arbeit aber fertig ist,
möchte die Institution sie auch sehen können.
Dann zeigt sie sich, den Institutionen, den Wahrnehmenden und dem Geld.

Künstlerische Arbeit:
Ich brauch dich aber trotzdem. Auch im
Prozess. Ich will, dass du gerne da bist.
Aber Institutionen, Wahrnehmende und
Marktwert interessieren mich im
Moment nicht. Und das Geld nur in dem
Sinne, dass es da sein sollte.
Aber es soll in keinem Fall Ansprüche
an mich stellen.
Geld:
Ja. Aber ich bezahle doch keine Künstler*in dafür, dass er oder sie Künstler*in
ist. Ich komme da, wo etwas gehandelt
oder gemacht wird.
Das Geld kommt erst, wenn etwas fertig ist.

Geld:
Ja.
Aber vielleicht ist das ja wichtig, sich das für die
Spannung während des
Künstlerischen Prozesses klar zu machen.
Was ist bei der Guten Lösung?

Gute Lösung:
Ich hab irgendwie das Gefühl, dass
meine Zeit noch nicht gekommen ist.
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Und möchtest du dich bewegen?

Ich habe das Gefühl, dass der Künstler
immer noch sehr unsicher ist
und dass ich mich andauernd bewegen
müsste, damit er zufrieden ist.

Gute Lösung:
Gleich.

Könnt ihr euch mal anschauen.
Wenn du zu der Guten Lösung hinschaust, was
siehst du denn da in ihren Augen?

Künstler*in:
Ich sehe Verzweiflung in der Guten
Lösung. Das irritiert mich ein bisschen.
Ich glaube du kannst auch einfach eine
kleine Gute Lösung sein. Du musst nie
die Eine Gute Lösung sein. Du kannst
viele kleine Gute Lösungen sein.
Wenn er das sagt, wie ist das für dich?

Gute Lösung:
Besser auf jeden Fall, aber dann muss
ich mich glaube mehr bewegen.
Und das mit der Verzweiflung nimmst
du auch wahr?

Gute Lösung:
Ja.
Künstler*in, könntest du mal sagen: Wenn ich
dich sehe, sehe ich Verzweiflung.
Und Verzweiflung darf dazu gehören.

Künstler*in:
Wenn ich dich sehe, sehe ich Verzweiflung. Und Verzweiflung darf auch dazu
gehören.
Das wäre quasi ein anderer Umgang mit der
Verzweiflung. Quasi Verzweiflung nicht im Sinne
von Opfer und alles ganz schlimm, sondern eher
als Motor für etwas. Wie ist das, wenn er das
sagt?

Gute Lösung:
Besser.
Künstler*in, du könntest sagen, wenn
Verzweiflung kommt, könnte ich mich bewegen.

Künstler*in:
Wenn Verzweiflung kommt, darf ich
mich bewegen.
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8Texte,
Kontext,
Reader

• Training For Exploitation?
Politicising Employability & Reclaiming Education

•What a Decolonisation of Design Involves:
Two Programmes for Emancipation
• Extra Curricular
• Department 21
•Questioning the “critical” in Speculative & Critical Design
• Critical Graphic Design: Critical of What?
• Modes Of Criticism: Critical, Uncritical, Postcritical.
• Streifzüge durch die Kreisläufe feminisierter prekärer Arbeit
• The Role of the (Graphic) Designer…in a metamodern
structure of feeling
• Teach In Nr.2
• Eröffnungsreden der Symposiumsreihe Point Of No Return:
• Lerchenfeld Nr. 48, Grafikdesign denken
• Fuck Content (2009)
• Designlernen
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→D
 ie folgenden, abgedruckten Texte stehen exemplarisch für
eine weiterreichende und nicht abgeschlossene Recherche.
Sie dienen der Veranschaulichung eines inhaltlichen
Kontextes, sind Recherchematerial, und werden nicht
kommerziell genutzt.
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• Training For Exploitation?
Politicising Employability & Reclaiming Education
Autor: Precarious Workers Brigade
Design: Evening Class
Entnommene Texte:
„Foreword“, von Silivia Federici
„Introduction“, von Precarious Workers Brigade (Zusammenschluss kritischer Designer*innen und Wissenschaftler*innen)
Info:
https://designcritics.org/training-for-exploitation-workbook/
Kostenloser Download möglich:
https://www.joaap.org/press/pwb/PWB_Text_FINAL.pdf
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•What a Decolonisation of Design Involves:
Two Programmes for Emancipation (April 2018)
Author: Ahmed Ansari
Published: B
 eyond Change:
Questioning the role of design in times of global
transformations conference programme
Weitere Links:
http://www.decolonisingdesign.com/statements/2016/editorial/
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→ What a Decolonisation of
Design Involves: Two
Programmes for
Emancipation (April 2018)

Following the emerging discussions around design and decoloniality, we currently identify two issues at play, each of which
embodies slightly different stakes and agendas, and lead to
slightly different projects. Both projects, or programmes as we
can call them, are concerned with the question of what we are
fighting for in different senses, addressing different facets of
the larger enterprise of decolonisation.
The first programme is the project of challenging and critiquing
the current status quo in mainstream contemporary academic
and professional discourse and bringing greater depth to the
conversations happening around issues of gender, race, culture,
and class. This is the project that the Decolonising Design
platform has been mostly engaged with since its inception. We
can reckon three goals to which this programme orients itself:
First, there is the necessity of creating a space for designers
and design researchers working outside the confines of the
Anglo-European sphere, at what we would call the margins of
mainstream discourse. Within the current landscape of design
academia, non-Western epistemologies and practices have not
been taken seriously, and this has a history going all the way
back to the need to develop design methods as a reaction to
what was seen as craft-based design – incidentally associated
with pre-industrial, non-European cultures. Dichotomies like
this one persist to this day, where the legitimacy of relying on
texts that do not fall within the Western canon is constantly
questioned (in fact, even within this canon, some design scholars would argue that some traditions and their texts are undeniably more legitimate than others – this particularly applies to
empirically driven, positivist approaches to design). There is
also the question of why the discourses, documented histories,
designerly practices, approaches, and thoughts of the vast
majority of the world’s population is are simply absent. Thus,
both the unquestioned assumptions about the nature of design
praxis and the absence or underrepresentation of non-Western
scholars from the design academy need to be critiqued and
questioned. Creating this space is necessary – without it, no
generative, plural practices and discourses can emerge within
the larger design community.
Second, the articulation of the way that asymmetrical (colonial) power relations and logics of coloniality assert themselves
through technologies and techniques, or, as we can call it,
through artifice. This entails understanding the formation and
origins of the modern Anglo-Eurocentric world-system – i.e.
how it is that Western artifice came to dominate and constrain
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other artificial trajectories through the history of colonisation
down to the present day, creating accounts of what the essence
and the ontology of modern artifice is, separated as it is from
sacred and natural law, and showing how specific modes and
forms of colonial power manifest in specific modern technologies. By doing this, designers and researchers with decolonial
agendas attempt to reveal both the dynamics of how colonial
power unfolds in the modern world- system, and how it subsumes extra-colonial ways of knowing and acting by tracing its
limits and boundaries.
Third, the pedagogical aim of bringing the works of different
discourses on issues in culture, modernity, and globalisation,
from critical thinkers with anti/post/decolonial agendas, into
design discourse, as well as disseminating this politics and the
knowledge it draws from into design education and practice.
Decoloniality is not something new: it has existed for as long
as the colonised have resisted colonialism. Apart from educating Western designers who would be allies to decolonial initiatives, it is important to highlight the fact that there are plural
approaches to tackling the problem of modernity, given that
different parts of the world and different subjects and communities have experienced colonialism differently. Bringing out
these diverse points of view is crucial to maintaining a rich and
vibrant culture of exchange and collaboration in scholarly
thought and practice.
The second programme is the task of defining and developing alternatives to, on the one hand, the modern neoliberal,
colonial world-system that we currently live in, particularly
with regards to the nature of the artificial that is both symptom, consequence, and perpetrator of it, and on the other hand,
to the nature of design practice that helped bring this artificial
into being. That is to say, to practice decolonial design means
thinking beyond design as it exists today: what can design be
other than what it is now, given that its very disciplinary inception in the twentieth century went hand in hand with the development of our modern hyper-industrial complexes and their
corresponding societies of discipline and control? Here there
are also three aims that can be identified, which may be more
or less congruent with the three aims outlined above, and none
of which can really be separated from one another.:
First, delinking from the present world-system. This means
that decolonial designers should stop acting with and through
the institutions that embody, uphold, and perpetuate the tenets
of modernity. This includes humanitarian enterprises, most
notably NGOs and think tanks, cultural institutions like the
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contemporary art market, the Western academic complex and
its systems of knowledge control and dissemination, and political movements including failed versions of various identity
politics that frame emancipation and equality in terms of assimilation into the world-system. It also means epistemic delinking, i.e. decoupling oneself from a pure reliance on the Western canon and from Western design frameworks, methods,
techniques, and practices.
Second, confronting and overcoming the colonial rupture,
which means the reconstitution of a truly post-modern subject.
It is unlikely that the colonized subject today can go back to a
prior, pre-modern state of being – for most kinds of subjects,
those have been forever lost. However, one can reach back to
both historical understandings of past being and their changed
nature in the present to recover essential ontological features
that would point to a new futural state. For example, given that
the roots of modern technology lie in the Greek conception of
techne, we can ask what other possible artificials or corresponding ethics could be derived from other philosophies of technology.
Third, the creation of plural design practices that are futurally
prescriptive and aim to propose alternatives to the neocolonial
world-system. We need alternatives to free-market capitalism,
to Western-style democracies – whether parliamentary or
presidential – to Western value systems that define abstract
concepts like freedom, equality, justice, and choice on their
terms, to models of the human as rational, selfish, pragmatic,
etc., and specifically for designers, towards new ways of designing; new hybrid, derivative, and syncretic practices and discourses. We should aim to have many diverse forms of design
practice in the world – each specific to its region and its biosphere, each rooted in the cosmologies and mythos of its culture, each concerned with defining its own aims and identifying and addressing its own problems and opportunities. We
should aim to cultivate many different ways of thinking, being,
and designing, derived from different artifices and worldviews,
aimed at addressing many different needs and desires.
Both of these programmes must, of necessity, work together to
achieve liberation for the modern subject: to understand and
articulate is to challenge and resist is to create and emancipate.
This eventual emancipation also cannot come from the coloniser lest it follows the colonial logic of liberation, and in any
case, the coloniser is unable to imagine alternatives, having
never experienced anything beyond the world-system. It can
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only come from the colonised; from the ones whose bodies,
subjectivities, and epistemes have so long been ignored, underestimated, inferiorised, ostracised, or appropriated. Because
all of these agendas are co-relational and co-dependent, the
task for the decolonial designer is not easy. There are no shortcuts, no quick byways through the modern world-system and
its logics for this task, for what it demands of us is that we
begin to think what design can be other than what it is. Whether designers can take up this immense and difficult task remains to be seen.
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• Extra Curricular
Editor: Jakob Lindgren
Design: Jakob Lindgren, Rudy Guedj
Info:

Entnommene Texte:
„Uppercase Models, Lowercase Countermodels/An Editorial“,
von Jacob Lindgren
„Letter To The Academy“ von Parallel School Berlin/Brno
„Decolonising Design Education: Ontologies, Strategies,
Urgencies“, von Decolonising Design
„Exploring Feminism, Radical Pedagogy, and
Creative Practice“, von Frances Pharr und Leigh Mignona
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• Department 21.
Editors: Polly Hunter, Bianca Elzenbaumer, Fabio Franz
Design: Xavier Antin
Schrift: Jaakko von Emilie Rigaud
Dokumentation des Projektes Department 21, ein experimenteller und interdisziplinärer „Workspace“ initiiert und autark
durchgeführt durch Studierende des Royal College Of Art im
Jahr 2010.
Entnommene Texte:
Auszüge aus der Prozessbeschreibung und dem Glossar.
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• Questioning the “critical” in Speculative & Critical Design
– A rant on the undiscerning privilege that permeates most
Speculative Design projects
Authors: Luiza Prado
Co-Author: Pedro Oliveira
Link:
https://medium.com/a-parede/questioning-the-critical-in-speculative-critical-design-5a355cac2ca4
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→ Questioning the “critical”
in Speculative & Critical
Design – A rant on the
undiscerning privilege that
permeates most Speculative Design projects

In the past few days we’ve been following this excellent and
profoundly enlightening discussion on MoMA’s Design and
Violence page. The conversation, initiated by John Thackara’s
comments on Burton Nitta’s project “Republic of Salivation”,
was further developed in the comment section. The issue at
stake was the presumed naivety of the project while dealing
with a subject that might be dystopian to some, but in some
other parts of the world it has been the reality for decades.
During the — still ongoing — debate, one of the most pressing
issues to emerge was the political accountability of Speculative
and Critical Design (from now on, referred to as SCD) or its
lack thereof.
When questioned on the validity of a discipline that consistently dismisses and willingly ignores struggles other than those
that concern the intellectual white middle classes — precisely
the environment where SCD comes from — designer James
Auger responded:
“What is this obsession with class systems? The UK may
have its financial problems but most of us stopped obsessing
about these divides in the distant past.”
As brazilian designers based in Germany struggling to understand our position in the blindly privileged environment of SCD,
Auger’s reaction sounds all too familiar. Being able to ignore
things like class, gender and race is the clearest demonstration
of privilege: you don’t notice it (or rather, sometimes knowingly choose not to) precisely because it doesn’t affect you. As a
discipline theorised within the safe confines of developed,
northern european countries and practiced largely within an
overwhelmingly white, male, middle class academic environment, SCD has successfully managed to ignore, or at best only
vaguely acknowledge, issues of class, race and gender (with
few exceptions). Instead, the vast majority of the body of work
currently available in the field has concentrated its efforts on
envisioning near futures that deal with issues that seem much
more tangible to their own privileged crowd. Projects that
clearly reflect the fear of losing first-world privileges — gastronomical, civil or cultural — in a bleak, dystopic future abound,
while practitioners seem to be blissfully unaware (or unwilling
to acknowledge, in some cases) of other realities.
The visual discourse of SCD also seems interestingly devoid of
people of color, who rarely (if ever) make an appearance in the
clean, perfectly squared, aseptic world imagined by these
designers-researchers. Couples depicted in these near-future
scenarios seem to be consistently heterosexual; there is no
poverty, there are no noticeable power structures that divide
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the wealthy and the poor, or the colonialist and the colonised;
gender seems to be an immutable, black-and-white truth,
clearly defined between men and women, with virtually no
space for trans* and queer identities (let alone queer and trans*
voices speaking for themselves). From its visual discourse to its
formulations of near-future scenarios, SCD seems to be curiously apathetic and apolitical for a discipline that strives to be a
critical response to mainstream perceptions of what design is,
and what it should do.
So answering Auger’s pressing question — “What is this obsession with class systems?” —, well: we are obsessed with class
systems because we can’t help it. Because, in contrast to most
of the practitioners in the field of SCD, we do not have the
privilege of not thinking about issues of race, class and gender.
Because your dystopia is happening to us, right now. It’s
happening when we get harassed because of our gender, our
class or our ethnicity. It’s happening when a brazilian citizen is
killed by british police with no explanation, apology or reason
other than being a foreigner. It’s happening because where we
come from, the reality suggested by The Republic of Salivation
isn’t so far-fetched. And because if we don’t call out your
privilege — though you dismiss it as “misguided suggestions of
privilege” — this is what will keep on happening: SCD will never
evolve past a discipline stuck in its own little universe of weather forecasts and smart fridges, incapable of seeing how shallow its own speculations are, and how much more relevant and
inclusive they could be.
Right now, SCD’s preoccupations are directed towards nothing
more than an alleged “lack of poetic dimensions” in our relationship with electronic objects. The “social narratives” and
“criticism” so advertised by the great majority of its practitioners seem to only apply to the aesthetic concerns of the intellectual northern european middle classes. Those dystopian
“critical futures” forget (or oversee it for a lack of empathy
toward the subject matter) that the very electronic objects that
they are talking about not only are — and will continue to
be — accessible to a minimum percentage of the world’s population, but also that those who won’t have access to it will likely
be exploited to make that reality happen, one way or another.
It is extremely frustrating to observe how SCD practitioners
depict a dystopian universe where technology comes to paint a
world in which their own privileges of their own reality are at
stake, while at the same time failing to properly acknowledge
that design is a strong contributor to the complete denial of
basic human rights to minorities, right here, right now. Those
sleek, shiny gadgets and sentient objects and robots SCD
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designers are keen to portray come only to the aid of white,
middle class, cisgendered heterosexual citizens. But no SCD
dystopian scenario takes into account that this pervasive “technological menace” will most probably be manufactured in
China, Indonesia or Bangladesh (as suggested by Ahmed
Ansari in the comments section in the original post). And we
cannot help but reinforce that SCD is a practice whose origins
and current developments, so far, happen within colonialist
countries.
Despite all of its shortcomings, we do believe that SCD has
something necessary and valid to offer to society. We do believe that design is a powerful language, one that it is perfectly
positioned to provide relevant social and cultural critique, and
that envisioning near future scenarios might just help us reflect
on the paths we want to take as a society. In order to truly
achieve these goals, however, SCD needs to be held accountable for its political and social positions; it urgently needs to
escape its narrow northern european middle class confines; it
needs to talk about social change; it needs more diversity, both
in its visual representations and in the practitioners in the field.
A first step, perhaps, would be to acknowledge that these
issues are at stake instead of just dismissing them as useless
concerns. Speculative Design can only earn its “Critical” name
once it leaves its own comfort zone and start looking beyond
privilege, for real.
After all, as brilliantly described by Ahmed in the thread:
“The political, economic, social and cultural implications of
technologies are never local but always global and systemic — they ripple out and affect people you may never know or
see in your lifetime. It’s great to believe in the promise of
technological progress when you belong to a class and a society that will directly get to reap its benefits in the end.”
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• Critical Graphic Design: Critical of What? (2014)
Author: Francisco Laranjo
Link: http://modesofcriticism.org/critical-graphic-design/
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→ Critical Graphic Design:
Critical of What?

Critical graphic design is a vague and subjective term. The
meaning of the word “critical” in relation to graphic design
remains unclear, resulting in an overuse and misuse in design
magazines, books and websites. The term was popularized by
the much-cited traveling exhibition Forms of Inquiry: The
Architecture of Critical Graphic Design first shown in 2007,
and by the Dutch design studio Metahaven, among others. Yet,
the ambiguous criteria used by the Forms of Inquiry curators
to support the term, and designers’ struggle to match the ambitions of their political, social and cultural research with its
visual output, indicate a continuing need for critical discussion
of critical graphic design.
In recent years, however, there has been disenchantment and
even skepticism toward graphic design work that is labeled as
critical. If we look for critical graphic design online, the first
search result is an open-submission Critical Graphic Design
tumblr predominantly filled with humorous responses to design
work, designers, publications and institutions generally associated with the term. Here, we can listen to the designer Michael Oswell’s satirical electro track, “The Critical Graphic
Design Song,” absurdly repeating the names of designer Zak
Kyes (co-curator of Forms of Inquiry) and Radim Pesko,
whose typefaces Kyes often uses in his work. Also mentioned
is the popular blog Manystuff, which disseminates many works
commonly described as critical, though its press-release style
of presentation is inherently celebratory and uncritical. The
tendency to gather and repeat familiar names shapes an echoing, self-referential canon that is automatically self-validated.
An updated post-financial crisis cover created for Adrian
Shaughnessy’s book How To Be a Graphic Designer Without
Losing Your Soul suggests that criticality is a luxury in the
current conditions under which graphic design is produced.
Other works include parody photos of Metahaven’s three-dimensional representation of Sealand, and images that imitate
the visual styles of some of the most celebrated critical designers and academic institutions — Yale is often mentioned.
These references seem to have three different goals: (1) to
provoke the “critical graphic design” clique exemplified by the
participants in Forms of Inquiry and the recent exhibition All
Possible Futures; (2) to express disappointment toward traditional forums for public debate and legitimation: essays, lecture
series, publications and academia; and (3) to challenge the
shallow and predictable stylistic approaches used by designers
to address critical issues. As the nonsensical critiques, literal
illustrations and animated GIFs appear on the screen, they
raise some pertinent questions about critical graphic design:
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What does this poster or image add to the issues at stake?
Where is the critique? How does it contribute to written modes
of research? What are the criteria and who makes these decisions?
This is not revealed on the Critical Graphic Design tumblr, nor
does there seem to be any intention with most of these responses to construct a coherent argument. Despite their popularity online, these critiques of criticality also remain largely
unquestioned. Are these hacks really contributing to a better
understanding and questioning of these undebated trends? Or
are they merely tickling the clique they intend to provoke? Are
LOLz enough? Can jokes bring down (supposedly) critical
design projects? Most of the submissions online reveal an
ironic suspicion toward critical design and this attitude will
presumably be reflected in the critics’ own practice, as they try
to avoid doing what they criticize. A clarification of what is
meant by “critical” may provide some answers.
In the book The Reader (2009), the design researcher Ramia
Mazé suggests three possible forms of criticality in design. The
first has to do with a critical attitude toward a designer’s own
practice. The designer makes an effort to be self-aware or
reflexive about what he or she does and why. Mazé argues that
this can be understood as a kind of internal questioning and a
way of designers positioning themselves within their practice.
The second form is the “building of a meta-level or disciplinary
discourse.” This involves what Mazé calls, “criticality within a
community of practice or discipline,” and trying to challenge
or change traditions and paradigms. Designers are critical of
their discipline while actively and consciously working toward
its expansion and evolution. In the third kind of criticality,
designers address pressing issues in society. The critique is not
targeted at a designer’s own discipline, practice or even at
design in general, but at social and political phenomena. In
practice, the three modes of criticality often overlap, intersect
and influence each other.
Mazé’s categorization is not new. A direct connection can be
made with the Dutch designer Jan van Toorn’s view on design
pedagogy. As a design educator, Van Toorn tried to raise
awareness of the tension between private and public interests.
In User-centred Graphic Design (1997), he argues that the
“student must learn to make choices and to act without attempting to avoid the tensions between individual freedom, disciplinary discourse and public interest.” This assertion of the personal, disciplinary and public levels that a designer should always
consider anticipates Mazé’s three forms of criticality.
Two influential European design schools focus on the develop-
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ment of critical design practice. The Werkplaats Typographie
(WT), founded in 1998 by the Dutch designers Karel Martens
and Wigger Bierma, bases its educational model on a modernist form of reflexive practice, following the idea of the “workshop” developed by the English typographer Anthony Froshaug and designer Norman Potter. The WT normally
concentrates on typography as a point of departure in assignments set either by the school, external clients, or the students; these usually take the form of publications. The WT’s
type of criticality falls between the first and second definitions
put forward by Mazé.
The other Dutch design school with a strong critical orientation
is the Sandberg Institute, which emphasizes the third type of
criticality. Its design department presents itself as a “Think
Tank for Visual Strategies,” with students seeking critical
reflection and engagement through work that explores design’s
role and potential in relation to public and political issues and
public discourse. Some examples of this are Femke Herregraven’s Taxodus, Ruben Pater’s Drone Survival Guide, Noortje
van Eekelen’s The Spectacle of the Tragedy, Belle Phromchanya’s The Rise of the Moon and Simone C. Niquille’s Realface
Glamouflage.
Despite the rejection of the label “critical graphic design,” most
notably by the designers Stuart Bailey (in Dot Dot Dot no. 20,
2010) and James Goggin (in Most Beautiful Swiss Books,
2008), the term is still relevant. It emerged at a time when the
discipline was in a generally uncritical state, providing a necessary distinction from routine practice and awarding a kind of
merit badge to designers or studios who deviated from the
norm. For designers who scorn the label, criticality in its many
forms is intrinsic to graphic design and therefore a special term
is unnecessary and redundant.
The term also highlights an important transition in graphic
design practice and education: from the designer as author to
the designer as researcher. This is not only a consequence of
the maturation of the discipline, seeking legitimacy to be used
as an investigative tool, but also the result of an increased
importance of the social sciences, humanities and their multiple research methods being applied, changed and appropriated
by design education and designers. On the one hand, graphic
design aims to use its own processes and production methods
to contribute new knowledge to the areas it works in. On the
other, the absorption of ethnography and data collection methods shows an increasing reliance on other disciplines’ methodologies. The widespread presence of “design research” in
design’s lexicon is a sign of these developments, despite recur-
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rent confusion as to what constitutes research in graphic design.
In the age of Behance, of earning badges and appreciations,
when one of the most used words in the site’s feedback circle is
“awesome” and likes and followers are easily bought, graphic
design has another opportunity to reexamine its apparently
incurable allergy to criticism. Within interaction design, speculative and critical design is now being openly questioned and
the critical design projects’ political accountability and relevance to society debated.
As a term, critical graphic design will probably be replaced in
the permanent rush to coin the next soundbite. Criticality in
graphic design will surely continue to be a topic for discussion,
but a design work is not instantly critical just because of the
intentions of the designer, or the pressing issue being researched. A talk, song, scarf, flag, web meme, website, installation
or publication may all be valid ways to pose a critique. However, it’s time to publicly discuss the means, effects and especially the quality of the critical design projects, not just to celebrate and retweet them. If that doesn’t happen, critical graphic
design runs the risk of not being as substantial and meaningful
as it could be. Or worse, it will become irrelevant to society.
For a discipline that aims to contribute to public debate — let
alone social and political change — that would be a disastrously
wasted opportunity.
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• Modes Of Criticism: Critical, Uncritical, Postcritical.
(This text is here because it’s critical)
Design und Herausgeber: Francisco Laranjo
Entnommene Texte:
„Avoiding the Post-Critical (Editorial)“, von Francisco Laranjo
„Precarity Pilot. Making Space for Socially - and Politically-Engaged Design Practice“, von BraveNewAlps
„Fuck All“, von Kenneth FitzGerald
Link:
https://modesofcriticism.org/
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• Streifzüge durch die Kreisläufe feminisierter prekärer Arbeit
Text: Precarias a la deriva
Übersetzung: Therese Kaufmann
aus: Feminist Reviewt. A la deriva por los circuitos de la precariedad feminina. Madrid: Traficantes de Sueños, 2004
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Synopsis: Wir sind prekarisiert. Das bedeutet ein paar gute
Dinge (die Akkumulierung unterschiedlichen Wissens und von
verschiedenen Fähigkeiten und Kompetenzen durch eine sich
ständig neu konstituierende Arbeit und Lebenserfahrung) und
eine Menge negativer Dinge (Verletzlichkeit, Unsicherheit,
Armut, soziale Gefährdung). Doch unsere Situationen sind so
unterschiedlich, so singulär, dass es uns schwer fällt, den
gemeinsamen Nenner zu finden, von dem wir ausgehen könnten, oder die eindeutigen Unterschiede, durch die wir einander
bereichern könnten. Es ist schwierig für uns, uns auf der gemeinsamen Basis von Prekärität auszudrücken und zu definieren, einer Prekarität, die auf eine eindeutige kollektive Identität
verzichtet, in der sie sich simplifiziert und verteidigt, die aber
nach einer Form der gemeinsamen Verortung verlangt. Wir
müssen über die Entbehrungen und den Exzess unserer Lebens- und Arbeitssituationen sprechen, um der neoliberalen
Fragmentierung zu entkommen, die uns von einander trennt,
schwächt und zu Opfern von Angst, Ausbeutung oder dem
Egoismus des „jede für sich allein“ macht. Allem voran wollen
wir durch die Aufnahme eines gemeinsamen und kreativen
Kampfs die kollektive Schaffung alternativer Lebensentwürfe
ermöglichen.
Aus der Einladung zur Teilnahme an der ersten deriva, Oktober 2002.
Precarias a la Deriva ist eine Initiative zwischen Forschung
und Aktivismus, die aus dem feministischen Sozialzentrum La
Eskalera Karakola in Madrid ursprünglich als Antwort auf den
Generalstreik in Spanien im Juni 2002 hervorging. Konfrontiert
mit einer Mobilisierung, die unsere fragmentierte, informelle
und unsichtbare Arbeit nicht repräsentierte – unsere Jobs
wurden weder von den Gewerkschaften, die den Streik ausgerufen hatten, noch von der diesen auslösenden Gesetzgebung
berücksichtigt – beschloss eine Gruppe von Frauen, den Streiktag zusammen zu verbringen, gemeinsam durch die Stadt zu
ziehen, die klassische Streikpostenkette in eine Streikpostenuntersuchung umzuwandeln und mit Frauen über ihre Arbeit
und ihr Leben zu sprechen: Streikst du? Warum? Unter welchen Bedingungen arbeitest du? Welche Instrumente stehen dir
zur Verfügung, um mit dir ungerecht erscheinenden Situationen umzugehen? …
Aus dieser ersten tastenden Erfahrung entstand der Impuls zu
einem kontinuierlichen Forschungsprojekt. Es war klar, dass
wir ein Instrumentarium brauchen, um über die neuen Arbeitsformen zu sprechen und in ein Arbeitsfeld zu intervenieren,
das oft nicht einmal einen Namen hat. Deshalb begannen wir,
dieses Feld zu vermessen - immer mit einem Auge auf die
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Möglichkeit des Konflikts. Das ist ein Gebot des Überlebens,
das aus unseren eigenen Bedürfnissen entsteht: Bedürfnissen
nach Netzwerken, die die Einsamkeit durchbrechen, und nach
Worten, mit denen wir über das sprechen können, was mit uns
geschieht.
Aber wer sind „wir“? Wir gehen aus von einer vorläufigen
Kategorie, einer Intuition beinahe: Können wir Prekarität als
gemeinsame Bezeichnung für unsere verschiedenen und singulären Situationen verwenden? Wie können wir nach gemeinsamen Namen suchen und gleichzeitig Singularitäten anerkennen, Allianzen bilden und dabei Unterschiede verstehen? Eine
Freelance-Designerin und eine Sexarbeiterin haben bestimmte
Dinge wie die Unberechenbarkeit und Ausgesetztheit ihrer
Arbeit, das Ineinanderübergehen von Arbeit und Leben sowie
den Einsatz von Fähigkeiten und Wissen, die nicht quantifizierbar sind, gemeinsam. Aber ebenso eindeutig ist der Unterschied in Bezug auf soziale Anerkennung und den Grad der
Verletzlichkeit. Wie sollen wir unsere gemeinsamen Bedürfnisse artikulieren, ohne auf eine Identität zurückzufallen und ohne
unsere jeweiligen Situationen zu nivellieren und zu homogenisieren?
Statt still zu sitzen und all diese Zweifel beizulegen, entschieden wir uns loszuziehen und uns unterwegs damit auseinander
zu setzen. Wir wählten eine Methode, die uns auf verschiedenen Wegen durch die urbanen Kreisläufe feminisierter prekärer
Arbeit führte, einander gegenseitig unsere Alltagsumgebungen
zeigend, in der ersten Person sprechend, Erfahrungen austauschend und gemeinsam reflektierend. Diese derivas durch die
Stadt widersetzen sich der Trennung von Arbeit und Leben,
Produktion und Reproduktion, öffentlich und privat, und zeichnen so das raum-zeitliche Kontinuum unserer Existenzen, die
doppelten (oder multiplen) Präsenzen, nach. Konkreter: Über
einige Monate hindurch wanderte eine offene, sich verändernde, Gruppe von uns fast jede Woche durch die wichtigsten Orte
des täglichen Lebens von Frauen (uns selbst, unseren Freundinnen und engen Bekannten), die in prekären und in hohem
Maße feminisierten Bereichen tätig sind: Spracharbeit (Übersetzen und Unterrichten), Hausarbeit, Call Centers, Sexarbeit,
Gastronomie, Sozialarbeit, Medienproduktion. Um unsere
Reflexionen etwas zu strukturieren, wählten wir einige Achsen
partikulärer und gemeinsamer Interessen, die uns leiten sollten:
Grenzen, Mobilität, Einkommen, Körper, Wissen und Beziehungen, unternehmerische Logik, Konflikt. Sprechend und
reflektierend, die Videokamera und das Aufnahmegerät in der
Hand, zogen wir los mit der Hoffnung, die Erfahrung und die
Hypothesen, die wir daraus gewinnen würden, weitergeben zu
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können, wobei wir unsere eigene Kommunikation nicht nur als
Mittel der Verbreitung, sondern als primäres politisches Material ernst nahmen.
Die Erfahrung war unglaublich reich und auch ein wenig
überwältigend. Die Fragen vervielfältigen sich, wenig ist sicher.
Aber einige vorläufige Hypothesen bildeten sich heraus. Erstens wissen wir, dass Prekarität nicht auf die Arbeitswelt
beschränkt ist. Wir ziehen vor, sie als eine Verbindung von
materiellen und symbolischen Bedingungen zu beschreiben,
die eine Unsicherheit in Bezug auf den nachhaltigen Zugang zu
den grundlegenden Ressourcen für die volle Entwicklung des
Lebens bestimmen. Diese Definition ermöglicht es uns, die
Dichotomien von öffentlich/privat und Produktion/Reproduktion zu überwinden und die Verbindung zwischen dem Sozialen und dem Ökonomischen zu erkennen. Zweitens wollen wir
Prekarität weniger als Zustand oder festgeschriebene Position
(„prekarisiert sein“), sondern als Tendenz denken. Tatsächlich
ist Prekarität nicht neu, der Großteil der von Frauen verrichteten Arbeit - bezahlt und unbezahlt - war immer schon prekär.
Was neu ist, ist der Prozess, durch den sie sich auf immer
mehr gesellschaftliche Bereiche ausdehnt, zwar nicht in einer
einheitlichen Form (schwerlich ließe sich eine starre oder
präzise Linie zwischen den „prekarisierten“ und den „abgesicherten“ Teilen der Bevölkerung zu ziehen), aber als allgemeine Tendenz. Statt von einem Zustand der Prekarität sprechen
wir deshalb lieber von „Prekarisierung“ als einem Prozess, der
die gesamte Gesellschaft betrifft - mit verheerenden Konsequenzen für das Sozialgefüge. Drittens ist der Ort des Zusammenschlusses (und vielleicht des „Kampfes“) mobiler und
prekarisierter Arbeiterinnen nicht notwendigerweise der Arbeitsplatz (wie auch, wenn dieser oft gleichzeitig das eigene
Zuhause oder das einer anderen ist, oder er alle paar Monate
wechselt, und die Chance, mit einem Team von KollegInnen
lange genug zusammenzuarbeiten, um einander kennen zu
lernen, 1:1000 ist?), sondern das großstädtische Umfeld, durch
das wir täglich navigieren, mit seinen Werbeflächen und Einkaufszentren, mit seinem Fast Food, das wie Luft schmeckt,
und jeder Menge sinnlosen Verträgen.
Zusätzlich zu diesen ersten Hypothesen und einem Berg von
Zweifeln haben wir ein paar Ideen, wo wir als nächstes ansetzen wollen. Erstens, und auch dank unserer Workshops zum
Thema „Globalisierte Pflegearbeit“, ist es uns gelungen, einige
Angriffspunkte zu erarbeiten. Die Krise der Pflegearbeit, oder
besser die politische Artikulation dieser Tatsache, die uns alle
betrifft - auf der einen wie der anderen Seite des Ozeans -, ist
einer dieser Punkte. Wir glauben nicht, dass es eine einfache
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Form gibt, mit dieser Frage umzugehen, bzw. eine einzige
Formel wie Grundsicherung, Bezahlung von Hausfrauen,
Arbeitsteilung oder ähnliches. Jede Lösung wird verknüpft
werden müssen, denn es ist ein verschütteter und vielschichtiger Konflikt, der Themen wie Migrationspolitik, die Konzeption
sozialer Dienstleistungen, Arbeitsbedingungen, Familienstrukturen, Affekt etc. umfasst, die wir in ihrer Gesamtheit, aber
unter Berücksichtigung ihrer Besonderheiten angehen müssen.
Und dann gibt es unsere Faszination von der Welt der Sexarbeit, auf die wir allmählich gestoßen sind, und die uns wiederum in einer komplexen Landkarte verortet, wo wir Migrationspolitik und Arbeitsrecht ebenso wie imaginäre Rechte
berücksichtigen müssen. Es gibt hier ein Kontinuum, das wir
vorläufig Pflege-Sex-Aufmerksamkeit nennen, und das einen
Großteil der Tätigkeiten in allen von uns untersuchten Bereichen umfasst. Affekt, in all seinen Quantitäten und Qualitäten,
steht hier im Zentrum einer Verkettung von Orten, Kreisläufen,
Familien, Bevölkerungen, etc. Diese Verkettungen produzieren
so unterschiedliche Phänomene und Strategien wie virtuell
arrangierte Ehen, Sextourismus, Heirat als Mittel der Weitergabe von Rechten, die Ethnifizierung von Sex und Pflegearbeit
oder die Herausbildung mehrfacher und transnationaler Haushalte.
Zweitens haben wir über die Notwendigkeit gesprochen, Slogans zu produzieren, die alle diese Punkte beschreiben können;
frühere sind uns zu eingeschränkt, zu allgemein und zu vage.
Im letzten Workshop zu „Globalisierter Pflegearbeit“ stellten
wir fest, dass einige dieser Slogans uns zu Räumen führen
könnten, die so ambivalent, aber auch so notwendig sind wie
die erneuerte Forderung, Kinder haben und aufziehen zu können, und die gleichzeitige Entwicklung eines radikalen Diskurses über die Familie als Mechanismus der Kontrolle, der Abhängigkeit und der Kulpabilisierung von Frauen.
Drittens zeigt sich deutlich, dass es notwendig ist, Orte der
Versammlung zu schaffen. Gerade der Prozess des Durch-dieStadt-Ziehens hat uns veranlasst, dem verweigerten Recht der
Selbstverortung einen höheren Wert beizumessen. Wenn diese
Verortung an einem mobilen und sich verändernden Arbeitsplatz nicht stattfinden kann, müssen wir offenere und weniger
definierte Räume innerhalb dieses Stadt-Unternehmens schaffen. Das Laboratorio de Trabajadores, das wir einrichten wollen, würde als operativer Raum/Moment fungieren, um mit
unseren Konflikten, Ressourcen (rechtliche Ressourcen, Arbeit,
Information, gegenseitige Unterstützung und Betreuung,
Unterkunft, etc.), Informationen und unserer Geselligkeit
zusammenzukommen und damit Bewegung und Reflexion zu
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schaffen. Eine gute Idee, und eine schwierige: Wir denken
derzeit nicht nur über die praktischen Aspekte nach, sondern
vor allem über seine Kapazität als Verbindungs- und Mobilisierungspunkt für Frauen aus so verschiedenen Bereichen wie
Haushalt und Call Center.
Viertens hoffen wir, die von uns im Laufe dieses Prozesses
herausgebildeten lokalen und internationalen Allianzen zu
stärken. Ein Buch und ein Video, die wir gerade publiziert
haben, sind als Mittel dafür gedacht. Mit dem Video können
wir an die Orte, die wir im Laufe des letzten Jahres durchwandert haben, zurückkehren, zu den Gesundheitszentren und
Nachbarschaftsvereinen auf der Plaza und im Cyberspace, um
die Gespräche, die wir begonnen haben, weiterzuführen.
Fünftens unterstreichen wir die Bedeutung öffentlicher Äußerungen und der Sichtbarkeit: Wenn wir die soziale Atomisierung durchbrechen wollen, müssen wir uns wirksam in den
öffentlichen Raum einmischen, andere Slogans in Umlauf
bringen, große Ereignisse produzieren, Prekarität als Konflikt
platzieren und sie mit Fragen der Pflege und Sexualität verknüpfen. Es gibt einige Ideen, noch nicht ganz ausgereifte
Möglichkeiten dieser Art der Intervention sowohl auf lokaler
als auch internationaler Ebene, die wir gemeinsam mit den
vielen Frauen und Kollektiven, mit denen wir bisher in Kontakt
waren, verfolgen wollen. Derzeit stellen wir drei Typen latenter
- bzw. existenter, aber unsichtbarer oder bisher nur individueller - Konflikte fest: 1. verallgemeinertes Fernbleiben von
nicht-professioneller Arbeit (Telemarketing, Einzelhandel in
großen Ladenketten und Dienstleistungen), 2. die Forderung
nach anderen Inhalten und anderen Formen in prekären Berufen (Krankenpflege, Kommunikationsbereich) und 3. die Forderung nach Anerkennung in traditionell unsichtbaren Berufen
(Haus- und Sexarbeit). Einerseits müssen wir eine Hybridisierung dieser Typen beachten, andererseits müssen unsere Strategien auf die Ressourcen, Modalitäten und Möglichkeiten
zurückgreifen, die diese spezifischen Arbeitsformen bieten.
Hier haben wir einige interessante Experimente gesehen - von
rebellierenden Call-Shop-ArbeiterInnen bis zu den MedienarbeiterInnen, die die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel für
ganz andere Mitteilungen nutzten -, und durch die Zusammenarbeit hoffen wir noch mehr Experimente hervorzubringen.
Sechstens beginnen wir bewusst dem Bedürfnis zu begegnen,
gemeinsame ökonomische und infrastrukturelle Ressourcen zu
mobilisieren. Wir wollen wie die Parteien in der Lage sein,
Menschen zu „befreien“: von Illegalität befreien, von Prekarität befreien. Wir könnten eine Heiratsagentur einrichten und
den Gehorsam verweigern, Dokumente fälschen, raubkopieren,
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Schutzraum bieten und was auch immer uns einfällt. Ebenso
wie die meisten anderen Ideen auch brauchen wir für jene
eines Laboratorio de Trabajadores finanzielle Mittel. Wir
wollen aber weder in ein Star-System verfallen und nur herumfahren und reden, anstatt das lokale Netzwerk, das so wichtig
für uns ist, weiterzuentwickeln, noch wollen wir von Subventionen abhängig werden. Die für uns maßgeblichen Ressourcen
sind ebenso immateriell und affektiv wie materiell. Es geht uns
darum, etwas für die Allgemeinheit zu schaffen. Dafür ist es
notwendig, Wissen und Netzwerke zu kollektivieren und die
Logik individueller Maximierung zu durchbrechen, an die uns
die intellektuellen Agenturen der Stadt von Ansehen gewöhnt
haben.
Eines führt zum anderen. Von den derivas zu weiteren derivas,
von einzelnen Workshops zu tausenden mehr von Auseinandersetzungen und Diskussionen, Demonstrationen, öffentlichen Räumen und der Möglichkeit von Zusammenschlüssen.
Über eine Politik der Geste hinaus: Dichte, Geschichte, Verknüpfungen, Erzählung, Orte .... wir werden weitermachen.
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The role that the designer plays in society has, for many years,
been relatively fixed – a client passes information to a ‘professional creative’ who then formats the given content for a specific audience using their specific toolkit; be it a chair, a website
or a book. However, around the turn of the millennium something changed, and ever since we have seen a continuous shifting in the way that many designers approach their work, a
shift away from this earlier model. The social engagement that
a crisis-ridden, metamodern society evokes has stimulated
certain designers (and non-designers) to search for solutions to
problems that are not being commissioned by the old clients
and, crucially, through methods that are not traditionally labelled as ‘design’ approaches. The issue remains as to how we
approach and define this change in order to move forward with
it and the field of design as a whole.
In the preface to the first edition of his monolithic chronicle of
graphic design, Philip B. Meggs writes that the “immediacy
and ephemeral nature of graphic design, combined with its link
with the social, political and economic life of its culture, enables it to more closely express the Zeitgeist of an epoch than
many other forms of human expression.” It can indeed be said
that the primary search of graphic designers has largely been
that for visual forms which can convey concepts, store knowledge and clarify information for the present and future society. [1] This, then, explains why we find artefacts such as the
scrolls of ancient Egypt in Meggs’s historical retrospective of
the discipline. Graphic design has, over its formalisation as a
practice, assumed its heritage in such technological revolutions
as the invention of Papyrus, the creation of the alphabet, and
Gutenberg’s printer, precisely because what we have now
defined as the field’s primary endeavour was achieved through
the use of these tools and machines.
Given the position of this article on a webzine dedicated to the
subject, it would seem misplaced to provide any description of
what metamodernism is in itself; however, I will say that we
have seen, in the broadest sense, the principle and distinguishing act of metamodern (contemporary) man as that of engagement and reconstruction as opposed to the construction (see
modernism) and deconstruction (see postmodernism) of frameworks past. [2] To give an analogy, if modernism was the absolute belief in the building of Babel, and postmodernism was the
realisation that it cannot be built, metamodernism can be
thought of as the engagement in building it with the knowledge
that it is a flawed or unachievable task.
This renewed engagement has, I believe, fundamentally changed the societal role of the contemporary designer from
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Meggs’s description, and can be seen most evidently in the
proliferation of a new type of project that has started to emerge
across the field under the guise of the ‘design fiction’. This new
venture has materialised, at least in part, through an increased
movement towards de-specialisation and authorship (i.e.
non-commissioned work) within the field, a development that
has ultimately lead to an extension and acceptance of the idea
of the ‘professional amateur’ as a legitimate occupation. If we
take such an example from one young graphic designer, newly
graduated from Zurich, we can see many aspects of the metamodern ‘structure of feeling’ coalesce into a new stream of
work under these terms.
Isabel Seiffert, in her own words, “works on commissioned and
self initiated projects in the field of printed matter and the
digital world.” A key piece in her portfolio, completed for her
Master thesis, is titled Governance. Democracy. Delete. This
project “attempts to contextualize the flurry of one-liner political debate about the new digital future” through a 600 page
‘Twitter compendium’ that is accompanied by chants, declarations, a flag, a website and various short films (including one
that acts as a ‘Public Briefing’ on the issue delivered by a cat).
[3]
The search for solutions and ‘new meaning’ in Seiffert’s work
falls precisely within the lines of the metamodern framework in
both it’s aims and it’s means; the ‘metaxy’ of the work, it’s
oscillation between deconstruction and reconstruction, the
proverbial pendulum swinging between humour and sincerity,
realism and idealism is clear. The recognition and construction
of a narrative, the antithesis of postmodern thought as we have
seen, is as integral as the self effacing rhetoric used in it’s
description. The admittance of the work as an “attempt”, so
common a sight that it can go unnoticed, reflects this awareness of the flawed nature of the task but the willingness to try it
anyway. The so-called ‘new seriousness’ which we have seen
develop over the last decade allows for the construction of this
completely new kind of project; this acknowledged vulnerability in the concept, the output and the creator is disregarded as
unhelpful or unproductive in favour of what is an admittedly
semi-serious offering of analyses and solutions.
What is being described here is not only exemplary of how the
metamodern structure of feeling has affected work in this field,
but is also, in perhaps a more loose sense, an example of the
creation of a ‘design fiction’. Dunne & Raby provided a useful
explanation of this term as part of their project, the United
Micro Kingdoms – in their words:
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Design fictions are a mix of science, design and fiction. The
term describes an emerging area of design that uses storytelling as an experimental device to question the world around us.
Using a combination of concepts, objects and visuals, design
fictions are propositions for how things could be done differently. Depending on the viewer’s perspective, these fictions
can be understood as anything from a cautionary tale to a
Utopian ideal. […] In conceiving the United Micro Kingdoms,
Dunne & Raby have reinterpreted the car and associated transport systems, offering multiple perspectives on a fictional
England. Situated between reality and fiction the exhibition
speculates about potential scenarios and challenges our perceived notions about the way that products, services and systems
are made and used. [4]
The consistency of this description with the metamodern framework is entirely unambiguous, it is the role of the designer
who creates this type of work that is perhaps more worthy of
exploration. To put it simply – is the designer who creates this
work still a designer? The end results of both the UMK project
and Governance. Democracy. Delete. are, indeed, visual – however, it is not the visual aspect that defines the essence of the
endeavour; Meggs’s description only fits half of the task.
The key skill here is not the designers’ competence in line
drawing, nor the strengths of their aesthetic style, which will
eventually come to deliver the visual outcome; but rather lies in
their ability and their curiosity to search and interpret information in any context in order to make something of it, something
new. When this skill is taken from the situation of a commission and is instead placed under the terms of a ‘self-initiated’
project, the role of the designer can be seen to change from
that of a specialised practitioner, to that of a professional amateur (or to use the appropriate jargon, an ‘autonomous multidisciplinary creative’). This is not to say that such a professional
is immediately amateurish in their design approach, but rather
in the ‘extra-curricular’ activities that they become increasingly
involved in, such as data collection and data analysis.
It has been a common sight over the last few decades to see
large agencies, labelled as ‘Multidisciplinary’ and ‘Interdisciplinary’ (that is to say there are lots of specialised professionals
working together under one roof). [5] However, through the
new form of work described above, we can see that this multidisciplinary approach is, to some degree, slowly distilling in to
the singular, autonomous practices that are becoming more
and more common today. This new wave of designer has, to
use Ruskin’s terms, successfully combined the ‘workman’ and
the ‘thinker’. [6] An evolution which takes the discipline far
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beyond the primary search for ‘visual forms’ that has typified
the field’s aim and its self assumed history for centuries past.
The word dilettantes derives from the latin “delectare, to delight” and is defined as “a dabbler in an art or a field of knowledge”, in these terms it can be thought of as somewhat synonymic with our phrase, the ‘professional amateur’. [7] Goethe,
a 19th century polymath in his own right, allegedly emphasised
the importance of this role in saying that “dilettantes greatly
promoted the causes of science and technology because they
knew how to combine play with seriousness.” [8]
The key to this ‘Dilettante’ frame of mind is the unmitigated
curiosity, engagement and enthusiasm, spanning across a
range of subject areas, that fuels their daily thoughts and activities. They are committed to this engagement not in order to
pursue a professional career, or to receive recognition of any
kind, but are instead bound by an inherent pleasure in the
engagement itself. The dilettante does not pursue their interests
for commercial gain and neither does the work mentioned here.
This renewed unification of craft and curiosity denies the
misplaced status that wealth has come to assume, that status as
the workers exclusive source of pleasure; Seiffert’s book is
indeed for sale but it is primarily an academic investigation,
not a retail project.
This ‘dilettante’ mindset can therefore be seen, through the
work shown and the application of a metamodern framework,
to be in some way, embodied in the contemporary, autonomous graphic designer. This attitude combined with the function of the designer as something of an unwitting documentarist, a role that is, as Meggs has shown, deeply rooted in the
profession, begins to mould the designers function in to not
only expressing the Zeitgeist as it has always done, but also
typifying and even leading it as well.
In 2010 the esteemed commercial/autonomous, designer/artist,
Martí Guixé proclaimed that “the ‘ex-designers’ are THE
designers of our time.” In an interview for designboom he
reasoned that “Designers provide solutions before they are
asked for it”, and this is perhaps the most succinct expression
of the point that I am trying to convey. [9] The social engagement that a crisis-ridden, metamodern society evokes has
stimulated certain designers (and non-designers) to search for
design solutions to problems that are not being commissioned
by institutions and, crucially, through methods that are not
traditionally labelled as ‘design’ approaches (such as the ‘design fictions’). However, before we rush to conclusions, we
should remind ourselves that this shift is not in any way true
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across the entire sphere of any aspect of design. There still
remain those who sit comfortably in the consumer-capitalist
frame of reference, the passive functionaries of the mass/
multi-media ‘machine’ and indeed, there will always be a
demand and a need for designers of this creed.
It may therefore be more helpful to re-identify the engaged,
professional amateur/designer under a new terminology (as
Guixé has already done with this notion of the ‘ex-designer’)
and, with this renewed identity, assume an alternate history –
not one of alphabets, inks and ‘styles’ as Meggs did, but instead (or perhaps more usefully, in addition), one of polymaths,
activists, theorists and dilettantes. To briefly assert my own
view along with this conclusion, I believe that designers should
feel empowered by this developing situation and should not
feel afraid of creating a new terminology that proliferates this
change. We should exploit our position in a profession which
has inherent ties with all professions not only to express and
record the zeitgeist, but to contribute to it outside of the ‘role
of the documenter’ which has for so long held this ever-evolving craft a prisoner.
References:
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Diskursreihe zum Kunst und Gestaltungsstudium
Herausgeber: Michael Dreyer, Merz Akademie
Info:
„Die in diesem Heft dokumentierten Gespräche reflektieren
komplexe politische, technologische, sozioökonomische und
psychosoziale Wirklichkeiten der Hochschulen und ihrer Klientel – der Studierenden. Die Autor/innen problematisieren dabei
unter anderem den Umstand, dass das Überschreiten und
Überwinden von Grenzen jeweiliger Disziplinen vielfach ohnehin schon umarmt wird oder institutionalisiert ist (Freiheit der
Kunst, der Lehre, Interdisziplinarität et cetera).
Bereits im ersten Band der Reihe TEACH-IN ging es im
Gespräch mit Eva Maria Stadler um „Transfer“ und Kathrin
Busch und Helmut Draxler diskutierten „Passivität“ und „anderes Wissen“. Die in der vorliegenden Ausgabe erörterten
methodischen Ansätze zeugen von einer gegenseitigen Durchdringung bewährter Lehrformate (Seminar, Kolloquium, Präsentation, Korrektur) und experimenteller, explorativer Formen
der Vermittlung (Projekte, Kooperationen, Exkursionen, Aktionen).“ Aus: Michael Dreyer – Editorial, TEACH-IN, Nr. 2)
Die Reihe Teach-In ist vor allem interessant, weil dort auch
Positionen soeben graduierter Studierender eine Rolle spielt
und Aufmerksamkeit erhält. Zudem sind die transkribierten
Interviews sehr einfach zugänglich.
Alle Ausgaben existieren als kostenloser Download:
https://www.merz-akademie.de/teach-in-2/
Aus diesem Grund ist in dieser Textsammlung auch nur ein
Interview exemplarisch einsehbar.
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• Eröffnungsrede der ersten Veranstalung des Symposiums
Point Of No Return: Point Of Departure (Januar 2019)
• Eröffnungsrede der zweiten Veranstalung des Symposiums
Point Of No Return: Born In The Echoes (Mai 2019)
Verfasser: Professor Ingo Offermanns
http://ingooffermanns.com/de
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„… jede Mitteilung geistiger Inhalte ist Sprache. (...)
Das Dasein der Sprache erstreckt sich aber nicht
nur über alle Gebiete menschlicher Geistesäußerung,
der in irgendeinem Sinn immer Sprache innewohnt,
sondern es erstreckt sich auf schlechthin alles.“
Walter Benjamin
Das Holocaust Memorial Museum in Washington sagt: „The
Holocaust did not begin with killing; it began with words“.
Diese erschütternde Feststellung verdeutlicht die Bedeutung
von Sprache, die eben nicht nur Auslöser von Handlung, sondern selber machtvolle Handlung ist. Eine kritische, ja sogar
moralphilosophische Betrachtung von Sprache ist darum für
aufgeklärte und gerechte Gesellschaften zwingend!
Was für Wortsprache gilt, gilt natürlich ebenso und ungebrochen für visuelle Sprache, die heutzutage maßgeblich von
Grafikdesigner_innen geprägt wird. Leider muss man aber
feststellen, dass ein breiter und öffentlicher Diskurs hierzu
fehlt.
Grafikdesign kommt eine Schlüsselposition in der Kommunikation diversifizierter und transnational agierender Gesellschaften
zu. Hier werden Interpretationen und Übersetzungen innerhalb
und zwischen Gesellschaften entwickelt und umgesetzt. Daraus erwächst eine Verantwortung, die mit einer Logik standardisierter Arbeitsprozesse nicht zu erfassen ist. Kriterien wie
Lesbarkeit, Aufmerksamkeit, Zeitgenossentum, Originalität
und Signatur reichen als Grundlage für einen kritischen Diskurs der Disziplin nicht aus. Vielmehr ist ein verstärktes, (kultur-)kritisches und fächerübergreifendes Engagement und
Nachdenken erfordert.
Liest man die First Things First Manifesti von 1964 und 2000,
wird deutlich, dass ein Unbehagen gegenüber der Macht von
grafischer Sprache, und daraus folgend ein Bewusstsein um
verantwortungsvolles Grafikdesign parallel zur Entwicklung
der Disziplin entstand. Gestalter_innen sollen demzufolge
nicht willfährige und fremdgesteuerte Vollstrecker fragwürdiger
Inhalte sein, sondern kritisch und meinungsstark agieren.
50 bzw. 20 Jahre später, liest man auf so ziemlich jeder Grafikdesign-Webseite, dass die sich selbst bewerbenden Grafiker_
innen im breit gefächerten Feld aufgeklärten Publizierens
unterwegs, und dass sie an intensivster Kollaboration mit den
Kunden (also der Gesellschaft) interessiert sind. Natürlich ist
man prinzipiell am Anderen im Allgemeinen interessiert, egal
ob, oder gerade weil dieses Andere neu, alt und/oder ungewöhnlich ist.
Überhaupt wird postuliert, dass man an wahrhaftigem Aus-
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tausch, an der Erforschung des Unbekannten, an Vielfalt, und
daraus folgend nur an Gestaltungslösungen interessiert ist, die
unabhängig vom persönlichem Stil präzise auf den zu gestaltenden Inhalt zugeschnitten sind.
Solche Mission Statements lesen sich sehr süffig. Sie
klingen ernsthaft, differenziert, sensibel, weltgewandt, ja sogar
demütig, und der politisch opportune Sound dieser Worte
suggeriert irgendwie Qualität.
Gucke ich mir die stark europäisch geprägte, internationale Gleichförmigkeit des kommerziellen, aber auch des Avantgarde-Mainstreams an, frage ich mich allerdings, wie viel wohlklingende Allgemeinplätze, wie viel suggestive Behauptungen
da eigentlich postuliert werden – d.h. wie viel manipulatives
White-Washing zur Selbst- und Kundeninszenierung inzwischen zum Common Sense geworden ist, und wie viel analytisch-kritische Reflektion tatsächlich betrieben und umgesetzt
wird?
Bei genauer Betrachtung frage ich mich außerdem, ob
diese Aussagen, die sich nach einer Bestimmung von Qualitätsmaßstäben anhören, letztlich nichts weiter sind, als blumige
Verfahrensbeschreibungen, die vielleicht gut gemeint sind, aber
dennoch keine Maßstäbe für die Qualität und Bedeutung eines
Artefakts oder Prozesses liefern. Schließlich haben auch Nazigrafiker_innen recherchiert, analysiert, emphatisch und zeitgenössisch kommuniziert. Waren die Nazigrafiker_innen – oder
auch die der frühen Sowjetunion – willfährige Vollstrecker
einer totalitären Ideologie, frage ich mich, ob wir heute vielleicht naive Steigbügelhalter neoliberaler Egomanie und Beliebigkeit sind?
Der Architekt Hans Kollhoff schreibt: „Bevor jemand Architekt
werden kann, muss er Bürger sein. Er kann sich nicht damit
zufrieden geben, wie die Dinge sind. Vielmehr muss er mit
dem Hausbau ein Beispiel dafür abliefern, in guter stadtbürgerlicher Tradition, wie die Dinge sein sollten. Dies umso mehr,
als traditionelle Verbindlichkeiten sich auflösen, zur Geschmacksfrage werden und dem schlechten Geschmack, wie
Rüdiger Safranski konstatiert, ein gutes Gewissen verschaffen.“
Müsste man also die Aussage des sozialistischen Revolutionärs Thomas Sankara, „Ein Soldat ohne Bildung ist ein
potenzieller Krimineller“, folgendermaßen variieren: Ein unreflektierter Grafiker ist ein potenzieller Betrüger?
Design sei nichts anderes als die „gekonnte Abwicklung des
nicht Gekonnten“, mithin eine „Souveränitätssimulation“, die
helfe, „in Form zu bleiben inmitten des Formzersetzenden“,
sagt Peter Sloterdijk.
Dem Design komme in der modernisierten Warenwelt, in der
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es keine stabilen Qualitäten mehr gebe, die Aufgabe zu, den
Überbietungs- und Steigerungsmechanismus in Gang, und den
permanenten Verjüngungsprozess mit starrem Blick nach vorne
offen zu halten. Darüberhinaus verspreche Design als angewandte Kunst der modernen Massengesellschaft dahingehend
Hilfe, die richtige Balance zwischen dem Abbau und Aufbau
von Illusionen zu finden: „Alle sollen Zugang zu Gewinner-Gefühlen haben.“ Als massenhaftes „Self-Designing“ sorge es „an
seinem smarten Träger“ für ein „hochaktuelles Kompetenzbündel aus Tempo, Information, Ironie und Geschmack“, freilich
verbunden mit einer entsprechenden Rücksichtslosigkeit.
Friedrich von Borries entwirft ein anderes Nachdenken über
Design. Er schreibt: „Design ist eine janusköpfige Disziplin,
die schnell und flexibel auf Veränderungen der Gesellschaft
oder Umwelt reagieren kann. Sie ist ein Doppelwesen, das
gleichzeitig der Welt der Kunst (mit all ihrer Freiheit) und der
Welt der Ökonomie (mit all ihrer Wirkmächtigkeit) angehört.
[…] Design hat die Macht, positive Zukunftsbilder zu entwerfen, Wünsche sichtbar zu machen, Emanzipation voranzutreiben und Vorstellungen davon zu entwickeln, wie ein gutes
Leben für alle umgesetzt werden könne. Das dem Design
immanente Spannungsfeld zwischen Verwurzelung im sozialen
und ökonomischen Alltag, spekulativer Wunschproduktion und
künstlerischer Imaginationskraft kann eine Wirksamkeit entfalten, die Grenzen überschreitet und neue Möglichkeiten von
Welt entwirft.“
Mit der Symposiumsreihe Point of No Return will ich die
Frage stellen, wo und wie sich Grafikdesign bzw. visuelle
Kommunikation im Spannungsfeld solcher Setzungen bewegt.
Es geht mir darum, nachdenkliche und kritische Positionen aus
dem Feld des Grafikdesigns – künstlerisch wie wissenschaftlich
– zusammenzubringen, um die Sprachfähigkeit eines kritischen
Grafikdesign-Diskurses zu erweitern, zu stimulieren, und
öffentlich zu machen. Dabei geht es mir besonders um das
Spezifische des Phänomens Grafikdesign, das in den Designdiskursen der letzten Jahre zu wenig beleuchtet wurde.
Wer kritisch sein will, muss immer auf‘s Neue fragen, was
überhaupt Gegenstand der Kritik ist. Kritik-Üben bedeutet zu
kontextualisieren, maßzunehmen, abzuwägen und zu interpretieren – Kritik ist also ein dynamischer und sich gegenseitig
bedingender Dialog von Ist und Soll. Um konstruktiven Widerspruch zu entwickeln, wendet sich das heutige und erste Symposium Point of Departure darum zunächst den Überlegungen
handelnder Gestalter_innen zu, und stellt die Frage nach dem
was Grafikdesign gegenwärtig kann und tut.
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Das zweite Symposium der Reihe Born in the Echos, das am
31. Mai dieses Jahres im Rahmen der deutschsprachigen
AGI-Konferenz wiederum in Hamburg stattfindet, richtet den
Fokus auf eine Befragung von Grafikdesign durch unterschiedliche (kultur-)wissenschaftliche Disziplinen. Wie denken Philosoph_innen, Ethnolog_innen und Soziolog_innen, Psycholog_
innen, Kommunikations- und Politikwissenschaftler_innen,
Literaturwissenschaftler_innen, Kunst-, und Designtheoretiker_innen, über und mit Grafikdesign?
Das dritte Symposium Keep it Hit, das Ende des Jahres
an der Bauhaus Universität in Weimar stattfinden wird, fragt
nach der kritischen Praxis im Umgang mit Grafikdesign. Welche Kriterien sind bestimmend in der Arbeit von Kurator_innen, Kritiker_innen und Auftraggeber_innen? Und welche
Impulse können gesetzt werden, um einen kritischen Grafikdesign-Diskurs zukünftig zu befeuern?
Im Frühjahr 2020 wird schließlich die Publikation zur
Symposiumsreihe auf der Independent-Buchmesse It‘s a Book
in Leipzig vorgestellt. Die Publikation lässt neben den Vortragenden der Symposien weitere Autor_innen zu Wort kommen,
um unserem Bemühen um eine gesteigerte Sprachfähigkeit des
Grafikdesigns eine möglichst breite Basis zu geben.

→Eröffnungsrede Point Of No
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Was ist gutes Grafikdesign? Eine Frage, die für Gestalter_innen ebenso groß wie alltäglich ist. Eine Frage aber, die durch
ihre alltägliche Präsenz oft an Dringlichkeit einbüßt – wie ein
Hindernis, mit dem man gelernt hat zu leben, in dem man es
geschmeidig und ohne nachzudenken umgeht. Eine Frage, die
nicht neu ist, die früher vielfach funktionalistisch und/oder
ideologisch und in den letzten Jahrzehnten zunehmend subjektivistisch beantwortet wurde. Eine Frage, die in jeder Generation mit aller Dringlichkeit jedoch neu gestellt werden muss:
denn Antworten sind immer kontextbezogen, und sie können
sich nicht im Abgleichen von Stilmerkmalen und dem Überprüfen von Funktionalität erschöpfen. Die Frage, was gutes
Grafikdesign ist, muss pragmatische und moralische Qualitäten
implizieren, und sie muss sich gleichermaßen auf Kontext,
Aufgabe, Gegenstand, Prozess und Artefakt von Grafikdesign
beziehen.
Der Philosoph Gerhard Schweppenhäuser plädiert dafür,
»dass wir nicht Werte als Bezugsrahmen [hierfür] nehmen, weil
die sich permanent wandeln, sondern deren Form, die konstant
bleibt. Statt ›gut oder schlecht‹ sollten wir als Unterscheidungscode ›richtig und falsch‹ bzw. ›gerecht oder ungerecht‹
ansetzen. Der Bezugsrahmen muss [darum] aus normativen
Moralprinzipien bestehen.« Schweppenhäuser fordert: »Die
kommunikativen Zwecke, die mit visuellen Medien realisiert
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werden, müssen sich durch die Prinzipien ›Selbstbestimmung
in Freiheit‹ und ›gleichberechtigte Verständigung‹ rechtfertigen
lassen. Andere dürfen nicht zum Zuge kommen. Gestalterinnen und Gestalter, die ethisch reflektieren, werden entdecken,
dass sie verpflichtet sind, kognitive und emotionale Fähigkeiten
zu fördern, die wir brauchen, um verständigungsorientiert und
solidarisch zu handeln und in reflexiven Diskursen gemeinsam
darüber nachzudenken.«
Das Symposium Born in the Echoes stellt die Frage, wo und
wie sich eine solche Haltung – der sicherlich die meisten Gestalter_innen zustimmen können – im Grafikdesign niederschlägt. Woran können wir richtige oder gerechte grafische
Gestaltung in Bezug auf Kontext, Aufgabe, Gegenstand, Prozess und Artefakt erkennen? Und wann ist, trotz aller gut
gemeinter Behauptungen, Kritik angebracht? Dabei darf in
meinen Augen gerade das Artefakt nicht übersehen werden,
das Inhalte, Parameter und Prozesse begreifbar, also sinnlich
und intellektuell zugänglich macht, das Widerhall und Nachhall
dieser Aspekte ist. Soll Nachhaltigkeit im Grafikdesign einen
Wert haben, kommt darum auch dem Artefakt große Bedeutung zu.
Was also können Kriterien für eine Qualitätsbestimmung
sein, die zwingend über einfache Geschmacksfragen, strategische Erfolgsorientierung und simple Moralattituden hinausweisen müssen? Welche Maßstäbe für Kritik gibt es, und wo muss
sie ansetzen? Was sind Beispiele für richtige und gerechte
grafische Gestaltung und Artefakte, und was sind Beispiele für
das Gegenteil?
In meiner Einleitung zum Auftakt der Symposiumsreihe Point
of No Return sagte ich, dass man auf so ziemlich jeder Grafikdesign-Website liest, dass die sich selbst bewerbenden Grafiker_innen im breit gefächerten Feld aufgeklärten Publizierens
unterwegs und an intensivster Kollaboration mit den Kunden
(also der Gesellschaft) interessiert sind. Überhaupt wird postuliert, dass man an wahrhaftigem Austausch, an der Erforschung des Unbekannten, an Vielfalt und daraus folgend nur
an Gestaltungslösungen interessiert ist, die unabhängig vom
persönlichem Stil präzise auf den zu gestaltenden Inhalt zugeschnitten sind.
Solche Mission Statements lesen sich sehr süffig. Sie
klingen ernsthaft, differenziert, sensibel, weltgewandt, ja sogar
demütig und der politisch opportune Sound dieser Worte suggeriert irgendwie Qualität.
Sehe ich mir die stark europäisch geprägte, internationale
Gleichförmigkeit des kommerziellen, aber auch des Hipster-Mainstreams an, frage ich mich allerdings, wie viel wohl-
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klingende Allgemeinplätze, wie viel suggestive Behauptungen
da eigentlich postuliert werden? Wie viel manipulatives White-Washing zur Selbst- und Kundeninszenierung, oder im
Sinne von Sloterdijk, wie viel Souveränitäts- und Solidaritätssimulation ist inzwischen zum Common Sense geworden? Und
in welchem Maße kritische Reflextion also tatsächlich betrieben und umgesetzt wird?
Als jemand, der ausschließlich für den kulturellen Bereich
arbeitet, frage ich mich darum auch, ob es ausreicht, für moralisch opportune Inhalte und Kunden zu arbeiten, um nicht
weiterhin das eigene gestalterische Handeln kritisch beleuchten
zu müssen?
Im Grafikdesign-Kontext ernte ich für solche Überlegungen oft
Irritationen. Worin aber wurzelt diese Irritation? Wurzelt sie
darin, dass dieses Nachdenken zu wenig Tradition in Grafikdesign und Designtheorie hat? Liegt sie darin begründet, dass
dieses Nachdenken übertrieben, weltfremd und nur für akademische Zirkel interessant ist? Ist die von mir behauptete gesellschaftliche Bedeutung eines solchen Diskurses vielleicht nicht
gerechtfertigt für eine Tätigkeit, die vielfach als höriges Mittel
zum Zweck verstanden wird, die selbst kaum Ursache, sondern
primär fremdgesteuerte und strategisch eingesetzte Wirkung
ist? Muss man mir am Ende sogar eitle Überhöhung unseres
Tuns unterstellen?
Wenn ich mich mit der Symposiumsreihe Point of No Return
– ebenso wie mit den offenen Briefen zur Stiftung Buchkunst,
die ich gemeinsam mit Markus Dreßen und Markus Weisbeck
veröffentlicht habe – entschieden für eine Steigerung der
Sprachfähigkeit im Grafikdesign und für ein Aushandeln und
Verhandeln von Kriterien dessen, was kritisches grafisches
Handeln, einsetze, geht es mir weder um akademische Spitzfindigkeiten, noch um kulturelle Überhöhung, sondern um das
Bewusstmachen einer Realität, die der Literaturwissenschaftler
Albrecht Koschorke so beschreibt: »Kulturelle Symbolisierungen sind ihrerseits Handlungen in dem Feld, das sie symbolisieren. Sie zeichnen die sozialen Gegebenheiten nicht wie
passive Messinstrumente auf, sondern wirken (in größerem
oder geringerem Maße) verändernd auf sie ein. Zwischen
sozialen Tatsachen und ihrer kulturellen Repräsentanz, zwischen Objekt und Begriff herrscht also keine ›kalte‹ und objektive, sondern eine potenziell ›heiße‹, zirkuläre Beziehung.«
Diese gegenseitige Abhängigkeit und Verflechtung von
visueller Kommunikation und Gesellschaft entlarvt Neutralität
im Grafikdesign als Illusion und Subjektivismus als fragwürdige Strategie. Kraft ihrer sozialen Funktion gehören Kommunikationsdesigner_innen nämlich zu den ersten, die mit den
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Erfahrungen des interkulturellen Austauschs und den damit
einhergehenden Wertekonflikten in Berührung kommen. Die
daraus folgende Verantwortung stellt Eva Linhart, Kuratorin
am Museum Angewandte Kunst Frankfurt, in ihrem Beitrag
für das Lerchenfeld fest: »Grafikdesign in seiner Ausdifferenzierung von vielen Spezialisierungen und in Abhängigkeit von
immer neuen Technologien und Medien durchdringt heute alle
Lebensbereiche und ist seit der Digitalisierung das Kommunikations-, Informations- und Bildlichkeitsinstrument unserer
Gesellschaft schlechthin. […] Bezieht sich autonome Kunst aus
dem abgegrenzten Bereich des White Cube als eine ästhetische
Übertragungsleistung nur modellhaft auf das Leben, ist der
angestammte Ort von Grafikdesign die Lebenspraxis. Hier
wirkt es unmittelbar, kontextabhängig und mannigfaltig. Daher
ist eine Reflexion seines Wirkungspotentials umso dringlicher,
wenn seine Rezeption nicht unbewusst sein soll.«
Die gegenseitige Abhängigkeit und Verflechtung von
visueller Kommunikation und Gesellschaft macht Grafikdesign
zu einem konstituierenden Element von Öffentlichkeit – einer
Größe, die in dem Maße erodiert, wie Gesellschaft in Singularitäten zerfällt. Interessanterweise ist visuelle Kommunikation
ebenso integraler Bestandteil dieses Zerfalls, da sie nicht nur
das Dialogische von Öffentlichkeit unterstützt, sondern ebenso
den monologischen Verdrängungswettbewerb um Aufmerksamkeit – mit anderen Worten: gesellschaftliche Ausgrenzung.
Kann also die Rückbesinnung auf eine solidarische Öffentlichkeit eine erstrebenswerte Qualität von Grafikdesign sein?
Aber wie sieht durchlässiges Grafikdesign aus? Wie
funktioniert dialogische und solidarische Teilhabe an öffentlicher Kommunikation, die von Grafikdesigner_innen gestaltet
wird? Wie kann dieser Partizipation grafische Gestalt gegeben
werden, die mehr ist als der kleinste gemeinsame Nenner von
strategischen Zielen, Partikularinteressen und subjektiven
Befindlichkeiten?
Ohne vorwegnehmen zu wollen, was Gegenstand der
Auseinandersetzung ist, frage ich mich, ob es neben der Rückbesinnung auf Öffentlichkeit, ebenso sehr um eine Erweiterung
und Rückeroberung von Öffentlichkeit gehen müsste? Denn
der Philosoph Christian Bauer bemerkt zurecht, dass Kommunikationsdesigner_innen zwar zugetraut werden kann, an
einem Arbeitsfeld öffentlicher Wirksamkeit gemäß den Ansprüchen des Marktes und des Wettbewerbs zweckmäßig und
nutzbringend handeln zu können, dass aber die Frage besteht,
wie es um die Möglichkeit bestellt ist, »vor einem (vorgestellten) Publikum, das sich nicht unbedingt primär aus Auftraggebern und anderen Marktteilnehmern zusammensetzt, fachlich
qualifiziert und öffentlich Auskunft zu geben über ›die Un-
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schicklichkeit oder auch Ungerechtigkeit‹, die sich in der Erfüllung dieser Aufgaben ergeben können.«
Die Virulenz dieser Feststellung tritt im Licht von Matthias Görlichs Beitrag zum letzten Symposium besonders deutlich
hervor, in dem er fragte, ob Grafikdesigner_innen heutzutage
überhaupt noch für das Grafikdesign unserer Gesellschaften
verantwortlich sind, oder ob das ganz andere Kräfte sind, für
die Grafiker_innen nur noch die trendigen Feigenblätter geben?
Sollte es also einerseits um eine Rückbesinnung auf
dialogische Öffentlichkeit und andererseits um eine Erweiterung und Rückeroberung von Wirk- und Deutungsmacht in
dieser Öffentlichkeit gehen?
Eva Linhart schreibt: »Es ist eine gesamtgesellschaftliche
Verantwortung der Zivilgesellschaft, Kennerschaft über die
Fähigkeit der komplexen und machtkonstituierenden Wirkungszusammenhänge von Grafikdesign zu durchschauen,
wenn wir als Konsumenten nicht ausschließlich die Verführten
seiner Wirkung sein sollen.«
Mit der Symposiumsreihe Point of No Return will ich
darum fragen, wo Theoriebildung für Grafikdesign ansetzen
muss und wie Begrifflichkeiten und Kriterien entwickelt und
ausdifferenziert werden können, um eine Orientierung für das
zu vermitteln, was kritisches gestalterisches Handeln auszeichnen muss.
Im ersten Symposium Point of Departure, das Ende
Januar stattfand, haben wir uns den Überlegungen handelnder
Gestalter_innen zugewandt und die Frage gestellt, was Grafikdesign gegenwärtig aus ihrer Sicht kann und tut. In Anlehnung
an Friedrich von Borries’ Publiaktion Politics of Design, Design of Politics entstanden Überlegungen zu Handlungssträngen wie: Grafikdesign artikuliert, reproduziert, (hinter)fragt,
öffnet, ermächtig, konzipiert und vermittelt. In der zur Symposiumsreihe erscheinenden Publikation wird diese Liste noch
erweitert, um möglichst vielen Perspektiven auf grafisches
Handeln Raum zu geben. [...]
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• Lerchenfeld Nr. 48, Grafikdesign denken (April 2019)
Herausgeber: Prof. Martin Köttering
Gestaltung: Claudia Koch, Timo Rychert, Lea Sievertsen
Texte:
„Grafikdesign denken“ von Eva Linhart
„Haltungsfragen“ ein Interview mit Ingo Offermanns, Christoph Knoth, Konrad Renner und Friedrich von Borries
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• Fuck Content (2009)
Author: Michael Rock
Published in Multiple Signatures: On Designers, Authors,
Readers and Users (New York: Rizzoli International, 2013)
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In Designer as Author I argued that we are insecure about the
value of our work. We are envious of the power, social position
and cachet that artists and authors seem to command. By
declaring ourselves “designer/authors” we hope to garner
similar respect. Our deep-seated anxiety has motivated a movement in design that values origination of content over manipulation of content.
Designer as Author was an attempt to recuperate the act of
design itself as essentially linguistic—a vibrant, evocative
language. However, it has often been read as a call for designers to generate content: in effect, to become designers and
authors, not designers as authors. While I am all for more
authors, that was not quite the point I wanted to make.
The problem is one of content. The misconception is that without deep content, design is reduced to pure style, a bag of
dubious tricks. In graphic-design circles, form-follows-function
is reconfigured as form-follows-content. If content is the source
of form, always preceding it and imbuing it with meaning,
form without content (as if that were even possible) is some
kind of empty shell.
The apotheosis of this notion, repeated ad nauseum (still!), is
Beatrice Warde’s famous Crystal Goblet metaphor, which
asserts that design (the glass) should be a transparent vessel for
content (the wine). Anyone who favored the ornate or the
bejeweled was a knuckle-dragging oaf. Agitators on both sides
of the ideological spectrum took up the debate: minimalists
embraced it as a manifesto; maximalists decried it as aesthetic
fascism. Neither camp questioned the basic, implicit premise:
it’s all about the wine.
This false dichotomy has circulated for so long that we have
started to believe it ourselves. It has become a central tenet of
design education and the benchmark against which all design
is judged. We seem to accept the fact that developing content is
more essential than shaping it, that good content is the measure of good design.
Back when Paul Rand wrote “There is no such thing as bad
content, only bad form,” I remember being intensely annoyed.
I took it as an abdication of a designer’s responsibility to meaning. Over time, I have come to read it differently: he was not
defending hate speech or schlock or banality; he meant that the
designer’s purview is to shape, not to write. But that shaping
itself is a profoundly affecting form. (Perhaps this is the reason
that modern designers—Rand, Munari, Leoni—always seem to
end their careers designing children’s books. The children’s
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book is the purest venue of the designer/author because the
content is negligible and the evocative potential of the form
unlimited.)
So what else is new? This seems to be a rather mundane point,
but for some reason we don’t really believe it. We don’t believe
shaping is enough. So to bring design out from under the
thumb of content we must go one step further and observe that
treatment is, in fact, a kind of text itself, as complex and referential as any traditional understanding of content.
A director can be the esteemed auteur of a film he didn’t write,
score, edit or shoot. What makes a Hitchcock film a Hitchcock
film is not the story but a consistency of style, which winds
intact through different technologies, plots, actors, and time
periods like a substance of its own. Every film is about filmmaking. His great genius is that he is able to mold the form into
his style in a genuinely unique and entertaining way. The
meaning of his work is not in the story but in the storytelling.
Designers also trade in storytelling. The elements we must
master are not the content narratives but the devices of the
telling: typography, line, form, color, contrast, scale, weight.
We speak through our assignment, literally between the lines.
The span of graphic design is not a history of concepts but of
forms. Form has evolved dramatically from one year to the
next, and suggests a profession that continually revises and
reshapes the world through the way it is rendered. Stellar
examples of graphic design, design that changes the way we
look at the world, are often found in service of the most mundane content: an ad for ink, cigarettes, sparkplugs or machinery. Think of Piet Zwart’s catalogues for electrical cable; or the
travel posters of Cassandre or Matter; or the New Wave work
of Weingart, Greiman and Freidman; or the punk incitations of
Jamie Reid, in which the manipulation of form has an essential,
even transformative, meaning.
At a 1962 conference at the Museum of Modern Art, conservative art critic Hilton Kramer denounced Pop Art as “indistinguishable from advertising art” because “Pop Art does not tell us
what it feels like to be living through the present moment of
civilization. Its social effect is simply to reconcile us to a world
of commodities, banalities and vulgarities.” But perhaps the
content of graphic design is exactly that: an evocation of “what
it feels like to be living through the present moment of civilization,” with all its “commodities, banalities and vulgarities.”
How else can we discuss the content of a typeface or why the
typography of a surfing magazine suddenly becomes relevant?
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Or how a series of made-up or ‘self-initiated’ posters—already a
medium of dubious functionality— can end up on the wall of a
major design museum? Work must be saying something, which
is different than being about something.
Because the nature of the designed object is limited, individual
objects are rarely substantial enough to contain fully rendered
ideas. Ideas develop over many projects, spanning years. Form
itself is indexical. We are intimately, physically connected to
the work we produce, and it is inevitable that our work bears
our stamp. The choice of projects in each designer’s oeuvre
lays out a map of interests and proclivities. (I use the singular
designer in the categorical sense, not the individual.) The way
those projects are parsed out, disassembled, reorganized and
rendered reveals a philosophy, an aesthetic position, an argument and a critique.
This deep connection to making also positions design in a
modulating role between the user and the world. By manipulating form, design reshapes that essential relationship. Form is
replaced by exchange. The things we make negotiate a relationship over which we have a profound control.
The trick is to find ways to speak through treatment, via a
range of rhetorical devices— from the written to the visual to
the operational—to make those proclamations as poignant as
possible, and to return consistently to central ideas, to re-examine and re-express. In this way we build a body of work, and
from that body of work emerges a singular message, maybe
even what it feels like to be living now. As a popular film critic
once wrote, “A movie is not what it is about, it’s how it is
about it.” Likewise, for us, our What is a How. Our content is,
perpetually, Design itself.

247

• Designlernen
Diskurs, Praxis und Innovation in der Designlehre
Herausgeber: Birgit S. Bauer, Daniela Hensel (Edulab)
Info:
„Designlernen zeigt 14 Positionen zur Designdidaktik von
Forschenden und Praktiker*innen: Kursbeispiele aus der Hochschullehre, aktuelle Entwicklung der Designlehre und deren
charakteristische Problemfelder. Birgit Bauer, Daniela Hensel
und Angela Weißköppel haben die Initiative Edulab an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin ins Leben
gerufen und mit der Konferenz Edulab 2016 eine Werkstatt für
Fragen der Designlehre aufgebaut. Das Buch ist der Bericht
der ersten Edulab-Konferenz im Oktober 2016 und der Auftakt
einer weiteren Vernetzung von Didaktik und Design.“
Es finden sich in dem Buch sehr viele stark didaktisch und
umsetzungsorientierte Vorschläge in Bezug auf die Vermittlung
einer Designpraxis. Die von mir ausgewählten Texte nehmen
einen beschreibenderen und suchenden Charakter an.
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