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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit der vorliegenden Publikation „Was im Leben wirklich
wichtig ist.“ ehren wir unseren Kollegen, Freund und langjährigen Wegbegleiter Prof. Dr. Dr. h.c. Siegfried Maser.
So wie wir ihn kennen und erleben durften, ist er uns ans
Herz gewachsen – weit über den Tod hinaus. Ja, er bleibt uns
präsent: in liebenswerten Geschichten, in bedenkenswerten
Erinnerungen, über geistvolle wissenschaftliche Veröffentlichungen. Die inhaltlich diesem Band u.a. zu Grunde liegende
„Akademische Trauerfeier“ im Juli 2016 hat in wunderbar
authentischer Weise Menschen zu Wort kommen lassen, welche
uns die vielen Dimensionen der beeindruckenden Persönlichkeit
Siegfried Masers lebendig vor Augen zu führen vermochten.
Ihnen ist es zu verdanken, dass weit mehr als nur eine
pflichtschuldige Dokumentation entstanden ist: So ermöglichen
es die Beiträge des ersten Teils, dem Verstorbenen nochmals
so zu begegnen wie er war: originell, menschlich, klug und
humorvoll. Während hier in wechselnder Folge der Rektor,
Kollege, Lehrer, Mitbürger und Philanthrop im Vordergrund
stehen, ist der zweite Teil vor allem dem Wissenschaftler
Siegfried Maser gewidmet. Versammelt sind hier die Beiträge
des der Trauerfeier folgenden „Designtheoretischen Kolloquiums“, die an vielen Stellen Überlegungen, Theorien und Ideen
des Verstorbenen aufnehmen und reflektieren.
Ermöglicht hat uns diese facettenreiche Begegnung mit Siegfried Maser seine Schülerin Brigitte Wolf. Ihr sei herzlichst
gedankt!
Lambert T. Koch

9

Prof.
Dr. Dr. h.c.
Siegfried
Maser
Siegfried Maser – Designtheorie

Dabei sind die Designer stets eingebunden in arbeitsteilige,
interdisziplinäre Zusammenarbeit, diese aber verlangt
stets zwischenmenschliche Verständigung, verlangt Argumentation, verlangt Begründung und Überzeugung, verlangt
Kommunikation. Theorie aber ist nur eine spezifische Form
von Kommunikation, nämlich eine solche, die ihr Thema systematisch ordnet, ihre Ziele klar erkennt und ihre
Methoden und Mittel zweckrational einsetzt. Hierzu gehören
insbesondere das Definieren der verwendeten Begriffe und
das Beweisen aufgestellter Behauptungen.

Design heißt entwerfen und gestalten von Produkten, die
uns Menschen zum Leben dienen. Dabei werden die Planung
und Organisation sowie die Ausführung und Kontrolle dieser Prozesse jeweils mit eingeschlossen. Dies alles sind
letztlich praktische Tätigkeiten, sie beruhen jedoch stets
auf Erfahrungen und Erkenntnissen, d.h. auf theoretischen
Grundlagen.
Design ist also zweckorientiertes Gestalten und als solches praktische Entwurfsarbeit. Die Designtheorie befasst
sich nun einerseits mit den „vernünftigen“ Grundlagen und
Voraussetzungen dieser Entwurfsprozesse und andererseits
mit der kritischen Auseinandersetzung unserer gestalteten
Umwelt, also mit den Ergebnissen solcher Entwurfs–
und Gestaltungsprozesse.

In der konkreten Projektarbeit heißt das: Die Designer
müssen die Probleme der Zeit (z. B. Ökologie) erkennen,
sie müssen die historische Entwicklung und die zukünftige Bedeutung dieser Probleme verstehen, sie müssen hinreichend über die Erkenntnisse, den Wissensstand und die
technologischen Standards sowie deren Entwicklungstrends
informiert sein, sie müssen hinreichend kritisch bezüglich
vorhandener Lösungen und vorhandener Gewohnheiten sein,
sie müssen kreativ sein im Hinblick auf die Suche nach
neuen, besseren Lösungen und sie müssen engagiert sein
im Hinblick auf die Durchsetzung und Realisierung der
bestmöglichen Lösungen. Die Designer müssen selbst Initiative ergreifen, nicht bloß reagieren, nicht bloß Dienste
leisten, die nachgefragt werden, dies alles – eingeschlossen das Entwerfen und Gestalten – sind kommunikative
Tätigkeiten, also stets denken und handeln, Theorie und
Praxis, verstehen und entwerfen, gestalten und begreifen.

Verstehen sich die Designer beispielsweise als Dienstleister für Wirtschaft und Gesellschaft, so muss vorab geklärt
sein, was Mitwirkung am wirtschaftlichen Erfolg bzw. was
Mitwirkung an der Produktion von Lebensqualität, von gesellschaftlichem Nutzen bedeutet.

Prof. Dr. Dr. h.c. Siegfried Maser
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Designtheorie und Designpraxis bedingen sich wechselseitig:
Theorie ohne Praxis ist leer, Praxis ohne Theorie ist
blind! Wir fragen, antworten, planen, entwerfen, gestalten;
fragen neu, antworten neu etc. Unser Fragen ist ständiges
Weiterfragen.

Bei der späteren Präsentation gilt es zunächst, die erzielten Ergebnisse informativ darzustellen, sie zu deuten
und zu interpretieren, sodann die Entscheidungsträger zu
überzeugen und gemeinsame Lösung kritisch zu hinterfragen
und zu rechtfertigen. Solche Kontrolle schafft Kompetenz,
schafft Legitimation, schafft Vertrauen und ist so die
beste Grundlage für neue Aufträge.

Unsere begründbaren Antworten entwickeln sich laufend
weiter. Unser Planen ist ständiges Umplanen. Unser Entwerfen
und Gestalten ist ständiges Umgestalten: Wer gestaltet
was und für wen? In wessen Auftrag? Womit und wie und mit
wessen Hilfe? Warum und wozu? Wo, wann und unter welchen
Bedingungen?

Beim Argumentieren wird schnell deutlich, dass alles mit
allem zusammenhängt, umso wichtiger ist es, die Gedanken
zu ordnen: Vom Allgemeinen zum Besonderen oder umgekehrt;
vom Theoretischen zum Praktischen oder umgekehrt. Es gibt
viele richtige Möglichkeiten, nicht alle sind gleich nützlich.

Besonders deutlich werden solche kommunikativen Aufgaben
in der beruflichen Praxis der Designer bei der Konzeption
und bei der Präsentation von Lösungen, erstere antizipiert,
letztere legitimiert die eigene Arbeit. Bei der Konzeption
gilt es, Lösungsideen zu finden (Kreativität) und zu
begründen auf der Grundlage möglichst umfassender Sachkenntnisse (interdisziplinär). Dabei sind die anzustrebenden
Ziele, Werte, Wertmaßstäbe, Qualitätsanforderungen zu
formulieren (Bewertung) und schließlich sind das methodische
Vorgehen, die optimale Verplanung vorhandener Ressourcen,
die Organisation und das Management der bevorstehenden
Arbeit zu bestimmen.

Prof. Dr. Dr. h.c. Siegfried Maser

Eine Möglichkeit, Designtheorie aufzugliedern, ohne ins
Disziplinäre zurückzufallen (wie z. B. Materialkunde,
Verfahrenstechnik, Ergonomie, Marketing, Ökonomie u. a.),
ist die folgende:
1. Designphilosophie
Hier werden Grundsatzfragen und damit Grundpositionen zur
Diskussion gestellt: Das Verhältnis zwischen Theorie und
Praxis, zwischen Wissenschaft und Kunst, zwischen Technologie
und Ideologie etc. Insgesamt geht es dabei um das Selbstverständnis von Design. Dabei werden historische Beispiele
(etwa Moderne, Bauhaus, Werkbund, hfg Ulm, Post–Moderne
u. a.) analysiert und eigene Perspektiven entwickelt.
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2. Planungs– und Systemtheorie
Hier werden alle methodischen Probleme erörtert, beispielsweise Systemanalyse, Kreativitätstechniken, Bewertungstechniken, Planungsmethodik, Projektmanagement, aber
auch die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens im Kontext
interdisziplinärer Gruppenarbeit.

4. Ästhetik
Ästhetik ist die Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung.
Daher hat sie speziell auch das „Schöne“ zum Thema und
spielt somit in Design, Architektur und Kunst eine wichtige
Rolle. Im Laufe der Geschichte wurden sehr unterschiedliche
Theorien zur Ästhetik entwickelt, sie alle haben wesentlichen Einfluss genommen auf das Selbstverständnis der
Gestalter. Dies wird auch zukünftig so bleiben! Insgesamt
sollte die Designtheorie in der Ausbildung den Designern
kommunikative Kompetenz vermitteln, d. h. sie sollten
befähigt werden, die Fragen, die an sie gestellt werden,
auch beantworten zu können.

3. Kommunikationstheorie
Jeder gestalterische Vorgang ist ein kommunikativer Prozess
oder er ist in solche eingebettet. Andererseits enthält
jeder kommunikative Vorgang gestalterische Prozesse.
Es ist daher möglich, Gestaltungsprozesse mit Hilfe der
Erkenntnisse der Kommunikationstheorie zu erfassen:
Zeichentheorie, Informationstheorie, Steuerungs– und
Regelungstheorie. Hierin liegen die wesentlichen Wurzeln
des Computational Designs.

Referenz
Mahlberg, Hermann J., kunst/design & co, Von der Kunstgewerbeschule Barmen/Elberfeld – Meisterschule –
Werkkunstschule Wuppertal zum Fachbereich 5 der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal
1894 – 1994, Festschrift zum 100jährigen Jubiläum, Wuppertal 1994

Prof. Dr. Dr. h.c. Siegfried Maser
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Prof.
Dr.
Ulrich
Heinen
Sehr geehrte Frau Maser, sehr geehrte Angehörige
der Familie Maser, Magnifizenz, Frau Bürgermeisterin,
Kolleginnen und Kollegen, Kom militoninnen und Kom militonen, meine Damen und Herren,
begrüßen möchte ich auch besonders den ehemaligen Rektor der Universität Kosice, Herrn Juraj Sinay, Herrn
Dr. h.c. Josef Beutelmann als Vorsitzenden des Hochschulrates, den ehemaligen Oberbügermeister der Stadt,
Herrn Peter Jung, und viele andere, die in der Universität und an vielen anderen Orten, in der Stadt und
über die Stadt hinaus, mit Herrn Maser in den letzten
Jahrzehnten viel zu tun hatten.
Wenn ein Mensch wie Siegfried Maser die Welt und die
akademische Welt zurücklässt, ist es Brauch, sich
seiner in einer akademischen Trauerfeier zu erinnern.
Nachdem das Rektorat und die Universität bereits in
würdiger Form an ihn im Senat erinnert haben und Frau
Brigitte Wolf uns dort sein Wirken sehr eindrucksvoll
ganz nahe gebracht hat, begrüße ich Sie heute als
Dekan der Fakultät für Design und Kunst, die Herr
Maser viele Jahrzehnte maßgeblich gestaltet und der
er bis zuletzt als Emeritus aktiv angehört hat, zu einer ausführlicheren Würdigung, insbesondere der akademischen Verdienste Siegfried Masers in Forschung und
Lehre.
Herr Maser hat dies nie getrennt betrachtet und behandelt von seinem Engagement als Bürger der Universität,
als Bürger seiner Stadt und als Weltbürger. Daher kann
sich diese akademische Trauerfeier nicht auf das bes-

3.1 Prof. Dr. Ulrich Heinen
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chränken, was wir heute Nachmittag würdigen werden,
die Arbeit im akademischen Bereich, sondern muss dies
verknüpfen mit dem, was heute Vormittag im Vordergrund
stehen wird, mit dem Rückblick auf seine Verdienste in
den Feldern der Kom mune und weit darüber hinaus.

für die Ordnung der Welt begründet haben muss, zum
intensiven Studium der Mathematik und der Philosophie,
besonders der Logik, der Kom munikations– und Informationstheorie, der frühen Informatik, dann über die
Kybernetik und Planungstheorie, von dort zu Fragen der
globalen Entwicklungsprognose und der Entwicklungsverantwortung und damit in den Horizont ökologischer und
umfassend reflektierter gesellschaftlicher Verantwortung geführt hat. Hier lag – so man dort in der Bibliothek alleine schon sehen kann – die Grundlage für
Siegfried Masers system– und prozess-theoretische
Begründung einer wissenschaftlichen Designtheorie,
die er von seiner Zeit bei Max Bense in Stuttgart und
am Institut für Umweltplanung an der Hochschule für
Gestaltung in Ulm an im mer als Dienst an den Aufgaben
des Designs und in der Verantwortung der Gesellschaft
gegenüber verstanden hat.

Lambert Koch wird gleich die einzelnen Redner des
heutigen Tages kurz vorstellen und noch einmal als Rektor
begrüßen. Hervorheben möchte ich aber, dass vor allem
die Kollegin Brigitte Wolf, die vor Siegfried Masers
Wuppertaler Wirken dessen Schülerin bereits war, ihm
später auf den Wuppertaler Lehrstuhl für Designtheorie nachfolgte und ihm und seinem Wirken in der akademischen Welt bis zuletzt gewiss am engsten verbunden
war, zusam men mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den heutigen Tag konzipiert und organisiert hat. Als
Dekan danke ich ihr sehr, dass sie auch mir den heutigen Tag damit leicht gemacht hat!

Brigitte Wolf, die dies heute geplant hat, hat entschieden,
uns allen den Tag ganz passend zu Siegfried Maser zu
erleichtern, und das Thomas Rückert Trio zur Gestaltung
des Resonanzraums für die Erinnerung an ihn und an
das ausgewählt, was im Leben wirklich wichtig ist. Wir
hörten eben „Everything I love” von Cole Porter, später
wird folgen „Along came Betty” von Benny Golson und
zum Schluss des Vormittags „Body and Soul” von Johnny
Green. Zunächst aber nun Herr Koch als Rektor.

Noch wenige Wochen vor Siegfried Masers Tod hatten wir
in der Fakultät Gelegenheit, ihn im Spiegel seiner
Bibliothek noch einmal intensiv und nahe kennen zu lernen,
die wir Anfang des Jahres in die Fakultät übernommen
haben und dort aktiv als lebendiges Gedächtnis,
als ein Speicher seines Wissens, beisam men halten
werden, um dort mit Studierenden, mit Promovenden
auch in den kom menden Jahrzehnten in seinem Sinne
weiter arbeiten zu können.
Beim Ordnen dieser großen Gelehrtenbibliothek, als
die sie auf den ersten Blick schon zu erkennen war,
konnten wir den Weg nachzeichnen, der Herrn Maser aus
einem in seiner Jugend wohl prägenden religiösen
Kontext heraus, der sein Gefühl einer Mitverantwortung

3.1 Prof. Dr. Ulrich Heinen
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Prof. Dr.
Lambert T.
Koch
Verehrte Frau Maser, liebe Angehörige, meine Damen
und Herren,
„Was im Leben wirklich wichtig ist“, mit diesen
schlichten, aber gerade dadurch zum Hinhören rufenden
Worten ist die Einladung zur heutigen Trauerfeier
überschrieben. Wenn uns liebe Menschen, besondere
Persönlichkeiten, Vorbilder verlassen, bleiben Lücken,
offene Fragen und Trauer. Ein wichtiger Schritt zur
Bewältigung, zum Finden von Antworten und Trost ist
die gemeinsame Erinnerung an den von uns Gegangenen.
Erinnerung an den von uns geschätzten Menschen, wie
er uns begegnet ist – Erinnerung an das, was er an
Kreativem und Schöpferischem hinterlassen hat.
Das ist der Geist, in dem wir uns heute hier versammelt
haben. Siegfried Masers Weg zu betrachten, heißt große
Spuren zurückzuverfolgen.
Als Rektor der Bergischen Universität hat er viel und
Wesentliches bewirkt – dem haben wir uns vor einiger
Zeit bereits in aller Hochachtung und Wertschätzung
im akademischen Senat unserer Hochschule gewidmet.
Und einiges davon will ich hier nochmals aufgreifen.
Siegfried Maser hat aber auch als großartiger Denker
und kreativer Kopf in seinem fachlichen Umfeld beachtliche Spuren hinterlassen. Dies soll später am heutigen
Tage im Rahmen eines designtheoretischen Kolloquiums
noch gebührend zur Geltung kom men.

3.2 Prof. Dr. Lambert T. Koch
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Da sind einerseits die praktischen Fähigkeiten des
Sohnes eines Schreiners, der sein Studium z. B. als
Bauarbeiter finanziert. Zum anderen zeigt sich schon
früh der leidenschaftliche Intellektuelle, der sich in
seiner akademischen Karriere intensiv mit Philosophie,
Mathematik, den Naturwissenschaften sowie schließlich
auch mit der Design– und Kom munikationstheorie
auseinandersetzt – und der es zugleich im mer wieder
in inspirierender Art und Weise vermag, inhaltliche
Konvergenzen auszuloten und fruchtbar zu machen.

Wie angesehen, vielseitig, originell, klug, menschlich
und humorvoll Siegfried Maser war, können am besten
diejenigen bezeugen, denen es vergönnt war, in unter–
schiedlichsten Zusam menhängen mit ihm zusam men zu
arbeiten. Es ist mir daher eine große Freude, dass nach
mir für Siegfried Masers Engagement in Sachen Bildung
sein direkter Nachfolger als Rektor: Prof. Dr. Erich
Hödl, für das politische Wuppertal: Ursula Schulz,
für seine Schülerinnen und Schüler: Mitra Khazaei,
als ein besonderer Freund und vielfacher Partner:
Ernst–Andreas Ziegler sowie für sein internationales
Engagement: Jörg Eckholdt sprechen werden.

Zugleich war es der Mensch Siegfried Maser, der mit
seinem zugewandten und liebenswürdigen Wesen stets
und gerne für andere da war – mit Rat und mit ganz
konkreter Tat. Insbesondere auch seine Fürsorge für
Studierende ist legendär. Letzteres gilt nicht zuletzt
im internationalen Maßstab. Für die Internationalisierung der heutigen Bergischen Universität waren sein
interkulturelles Fingerspitzengefühl sowie seine Zuwendung für Gaststudierende und Gastdozenten allzeit
ein großer Gewinn. Er setzte sich für die Partnerhochschulen seiner eigenen Institution genauso intensiv
ein wie für den kulturellen Austausch mit den Partnerstädten Wuppertals allgemein.

Schon jetzt danke ich allen Beitragenden sehr für ihr
Kom men und ihre Erinnerungen, die sie mit uns teilen
wollen. Denn mir gilt in solchen Momenten, was Albert
Schweitzer einst in Worte brachte: Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekom men kann, steht in den Herzen
seiner Mitmenschen. Und es waren beachtlich viele,
Junge und Alte, Einfache und Berühmte, von nah und
fern, in deren Herzen sich Siegfried Maser eingeschrieben
hat. Ja, er hinterlässt eine große Schar von Menschen,
die ihn gekannt und hochgeschätzt haben.
Vieles hat zu dieser breiten Wertschätzung beigetragen:
So war Professor Maser, der am 10. März 2016 von uns
gegangen ist, ohne Zweifel ein leidenschaftlicher
Hochschullehrer und Leiter unserer Hochschule, wie
es Zeitzeugen übereinstim mend betonen. Als geradezu
ideale Voraussetzung für sein kluges und integratives
Engagement als Rektor der damaligen Gesamthochschule
dürfen sein ausgeprägt vielseitiges Interesse und die
überaus breite Qualifikation im interdisziplinären
Maßstab gesehen werden.

3.2 Prof. Dr. Lambert T. Koch

Nicht von ungefähr erhielt er für seine Verdienste um
den Aufbau der universitären und demokratischen Strukturen
in der Ostslowakei den Ehrendoktor der Technischen
Universität Košice. Und so ist es ein wunderbares Zeichen,
dass auch Herr Professor Juraj Sinay, der damalige
Rektor dieser unserer ganz besonderen Partnerhochschule, seinerzeit zugleich Vorsitzender der
slowakischen Rektorenkonferenz, eigens aus der Ostslowakei angereist ist, um Siegfried Maser und
seinen Lieben die Ehre zu erweisen.

22

23

Später wurde Professor Maser dann übrigens auch für
sein enormes Engagement in dem von ihm mitgegründeten
Freundeskreis Liegnitz mit dem angesehenen polnischen
Orden „Freund der Stadt Legnica“ geehrt. Aber auf
diese und weitere Würdigungen wird gleich sicherlich
noch Herr Eckholdt zu sprechen kom men.

Meine Damen und Herren, viel ließe sich noch hinzufügen. Doch ich möchte meinen Nachrednern nicht vorgreifen. Daher an dieser Stelle lediglich noch eines:
Ich selbst habe Siegfried Maser vergleichsweise spät
kennengelernt. Freilich keineswegs zu spät, um ihn
nicht noch in hohem Maße schätzen zu lernen: seinen
goldenen Humor, seine Lebensklugheit, seinen Rat und
seine im mer den Menschen im Mittelpunkt sehende ausgleichende Art, die ihm nicht zuletzt den Wuppertaler
Toleranzorden einbrachte. Viele von Ihnen werden
Professor Maser noch vor ihrem geistigen Auge haben,
mit einem Lächeln und seinem Markenzeichen, der Pfeife.

Nicht zu vergessen ist schließlich, dass Siegfried
Maser sich auch für den Austausch mit Ägypten sehr
eingesetzt hat. Er war dort über viele Jahre Gastprofessor und hielt selbst dann noch zu den Partnern und
Freunden, als die politischen Verhältnisse immer schwieriger wurden – bis hin zu ganz konkreten persönlichen
Gefährdungen, die seine Familie bisweilen Angst um ihn
haben ließen.

3.2 Prof. Dr. Lambert T. Koch

Siegfried Maser wird uns, … er wird der Bergischen
Universität fehlen!

24

25

Prof. Dr.
Dr. h.c.
Erich Hödl
Sehr geehrte Trauergäste, liebe Helga, Claudia und
Vera „Ich bin nur ein Gast auf Erden“ – so hat sich
Siegfried Maser verstanden und gerade dadurch hat er
nachhaltige Spuren hinterlassen. Nicht nur in seinem
persönlichen Umkreis, sondern auch in der Bergischen
Universität und weit darüber hinaus. Hätten wir uns
sonst hier, nachdem die erste Trauerarbeit verklungen
ist, so zahlreich zusam mengefunden?

Ich erinnere mich noch sehr gut, mit welcher Verve
er sich in die anstehenden Entwicklungsaufgaben begeben
hat. Sie waren geprägt von den rasch gestiegenen
Studierendenzahlen, den zunehmenden Raumnöten und
den finanziellen Engpässen. Freilich hat er sich diesen
Aufgaben, gemeinsam mit dem Kanzler Dr. Peters, mit
größtem Nachdruck gewidmet. Aber er hatte darüber
hinaus das tiefere Anliegen des inneruniversitären
Interessensausgleichs zwischen den Forschenden, Lehrenden und Studierenden. Lebendige Beispiele dafür
sind seine zahlreichen Besuche der Fachbereiche und
die Atmosphäre in den Rektoratssitzungen. Er kam
stets gut gelaunt und optimistisch und hat auch bei
Meinungsunterschieden – nicht zuletzt durch seinen
Humor – dem Gemeinschaftlichen zum Erfolg verholfen.
In vielen Bereichen seines emphatischen Denkens und
Handelns hat er das Rektorat, zu dem auch der damalige
Prorektor Professor Held gehörte, einfach „mitgenommen“.

Siegfried Maser kam schon mit den Erfahrungen eines
Rektors in Braunschweig in die damals noch junge
Gesamthochschule Wuppertal und er hat sie mit seinem
hohen Engagement bereichert und mitgestaltet. Bereits
bei seiner Berufung hat man ihm erhebliche Mittel für
den Aufbau seines Fachbereiches anvertraut, und er ist
über seine Emeritierung hinaus dieser Universität aufs
Engste verbunden geblieben. Seine starke und zugleich
zurückhaltende Persönlichkeit passte gerade in die
Phase unserer Universitätsentwicklung, die noch zu
kämpfen hatte mit ihrem Status: Hohe Reformansprüche
und noch zu gewinnende Akzeptanz bei den umliegenden
großen Universitäten, die sich von den Neugründungen
herausgefordert fühlten.

Wenn wir einen näheren Blick auf sein Wirken als Rektor
werfen, so werden wir an einen seiner Lieblingsdichter
erinnert, der gesagt hat: „Was nicht zu ändern ist,
wird durch Geduld erleichtert“. Dieser Ausspruch von
Horaz gilt wohl für Siegfried Masers Geduld bei der
Bewältigung von damals 16.000 Studierenden, denen eine
Planzahl von 8.500 gegenüber stand. Aber es gilt nicht
für seinen Veränderungswillen bei den Raum– und Finanzfragen. Gegen Ende seiner Amtsperiode hat die Einweihung der Uni–Halle eine gewisse Entlastung gebracht.
Aber der Rektor hat ab seiner Wahl tatkräftig und mit
Erfolg an der ganz unkonventionellen Anmietung der Pauluskirche für Lehrzwecke gearbeitet. Gleichlaufend hat
er durch seine gewinnende Art lokale Förderer davon
überzeugt, dass in der Hofaue eine neue Lehr– Und For-

Schon als Prorektor für Studium und Lehre widmete er
sich engagiert der Entwicklung integrierter Studiengänge, für die er ein maßgeblicher Motor war. Arbeitsteilig mit der stark dynamischen Forschungsentwicklung hatte die Gesamthochschule Wuppertal an Profil
und auch an Selbstbewusstsein gewonnen. Und als eine
der treibenden Kräfte für den Aufschwung war es fast
natürlich, dass Siegfried Maser im Jahre 1987 mit
großer Mehrheit zum Rektor gewählt wurde.

3.3 Prof. Dr. Dr. h.c. Erich Hödl
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schungsstätte errichtet werden konnte. Sein Erfindungsreichtum in konkret anstehenden Fragen dürfte auch mit
seiner frühen und innovativen Publikationstätigkeit zu
Planungsfragen zusammenhängen, die ich lange vor unserem
persönlichen Kennenlernen wissenschaftlich genutzt
habe. Was er davon beibehalten hatte, war ein stark
bildhaftes Argumentieren, durch das er zuweilen mit
farblichen Visualisierungen und historischen Parallelen
seine Gesprächspartner zu überzeugen vermochte.

Siegfried Maser intensivierte die Beziehungen zur
Stadt Wuppertal und zu den bergischen Städten Remscheid
und Solingen durch die persönliche Teilnahm e an
verschiedenen Gremien und Entwicklungsprojekten. Es
war auch die Zeit der Gründung des Wuppertal–Institutes,
dem gegenüber er sich aufgrund seiner interdisziplinären
Einstellung kooperationsbereiter zeigte als verschiedene
Fachbereiche. Seine Aufgeschlossenheit für internationale
Zusam menarbeit manifestierte sich am stärksten in der
breit angelegten Zusam menarbeit mit der Technischen
Universität Košice, für die er mehrere Fachbereiche
gewann. Ein Zeichen für die gegenseitige Wertschätzung
ist die heutige Anwesenheit des dort langjährigen
Rektors Sinay.

Mit der Entspannung in der Raumfrage blieben aber die
finanziellen Engpässe, die durch Besetzungssperren und
Stellenkürzungen gekennzeichnet waren. Sie erforderten
Mittelumschichtungen, die bekanntlich stets Unruhe
verursachen. Es war wieder das ausgleichende Temperament des Rektors, das die Fachbereiche beruhigen konnte.
Vor allem, weil er ihnen mit dem Ausbau und der Gründung
von neuen Instituten neue Perspektiven eröffnete. Es
sind mehrere, teils interdisziplinäre Institute entstanden,
die den Zugang von Drittmitteln beschleunigten und
teils neue Forschungsmittel des Ministeriums erschlossen. So konnte die Interdisziplinarität – einer schon
damals leitenden Idee des Rektors – frühzeitig in Wuppertal angegangen werden. Es konnte trotz der hohen
Lehrbelastung der Professoren eine Balance zwischen
Lehre und Forschung hergestellt werden. In heutigen
Begriffen ausgedrückt, konnte die Wettbewerbsfähigkeit
der Wuppertaler Hochschule im Konzert der NRW–Universitäten abgesichert werden. Nach der universitätsinternen
Festigung stand – teils angetrieben von der beginnenden
Diskussion des Bologna–Prozesses – die stärkere Öffnung gegenüber der Region und den ausländischen Universitäten an.

3.3 Prof. Dr. Dr. h.c. Erich Hödl

Fragt man nach dem generellen Führungsstil von Siegfried Maser, so könnte man dies – wiederum in heute
gängigen Termini ausgedrückt – als „Soft Management“
bezeichnen. Wer Einblick in das Rektoramt hat, weiß,
dass die Leitung nur im Team erfolgreich sein kann,
d.h. hier in NRW mit den Prorektoren, dem Kanzler und
der zugeordneten Verwaltung. Gleichwohl kom mt dem
Rektor nicht nur formell, sondern auch bezüglich der
Akzeptanz eine besondere Rolle zu. Siegfried Masers
Amtsstil war nicht, die Leitung seiner Universität vorwiegend im Wechselspiel zwischen den Meinungsführern
und dem Rektorat zu bewerkstelligen, sondern unter
möglichst breiter Beteiligung aller Gruppierungen.
Ein besonderes Anliegen waren ihm durchgehend die
Studierenden. Dies war sicherlich auch von seiner sozialen Herkunft beeinflusst, in der es keine Selbstverständlichkeit war, ein Studium aufzunehmen. Die Nähe
zu den Studierenden drückt sich auch darin aus, dass
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er den Studierendenaustausch nachhaltig förderte. Noch
lange nach seiner Emeritierung ist er den Studierenden
und angehenden jungen Wissenschaftlern aus dem In– und
Ausland mit seinem wertvollen Rat stets zur Seite gestanden.

noch zehren und er hat vermutlich dadurch die meisten
seiner vielen Schüler bis heute entscheidend mitgeprägt.
Das Gesagte liegt nun fast 30 Jahre zurück. Mit der
damals aufkom menden Ökonomisierung des Universitätswesens wurden die Reformansprüche modifiziert, die
Gesamthochschulen den traditionellen Universitäten
gleichgestellt und dem Wettbewerb überantwortet. Die
Bergische Universität hat sich diesem Wettbewerb sehr
erfolgreich gestellt und steht heute glänzend da.

Er pflegte auch ein gutes Verhältnis zu allen nicht–
wissenschaftlichen Angestellten. In seinem von ihm
selbst konzipierten ersten Buch zu unserer Universität hat er alle zu Wort kom men lassen. Fast legendär
sind seine Semesterabschlussfeste bei sich zu Hause.
Es waren alle Hochschulangehörigen geladen und man
kann sich gut vorstellen, dass dies die höchsten Anforderungen an seine Gattin Helga stellte. Diese sehr
persönlichen Begegnungen waren ein Ausdruck seiner
Lebenseinstellung, dass es eine Zeit der Arbeit und
eine Zeit des geselligen Beisam menseins geben muss.

Altrektor Maser hat sich in vornehmer Zurückhaltung
nirgends in diese neue Entwicklung eingemischt. Er
verstärkte – obwohl er wieder zu einer Zentralfigur in
seinem Fachbereich wurde – sein gesellschaftliches
Engagement in der Region und in den teils von ihm geschaffenen Kooperationen. So hat er seine reichhaltige
Sam mlung von Kunstbüchern der Solinger Außenstelle der
Bergischen Universität geschenkt. Die Stadt Wuppertal
hat ihm für seine vielfältigen lokalen Aktivitäten den
Ehrenring verliehen. Und es war ihm ein besonderes
Anliegen, die Partnerschaft mit der Technischen Universität Košice, die ihm das Ehrendoktorat verlieh,
weiter zu pflegen. Es mag kein Zufall sein, dass sich
seine engen Verbindungen zu Liegnitz wieder auf junge
Menschen konzentrierten. Dies wurde ihm mit einem der
höchsten Orden Polens gedankt. Wir werden in dieser
Trauerstunde dazu mehr hören.

Wer sich dieser Unterscheidung nicht gewahr wurde, hat
den in seinem Fach Design hoch geschätzten Philosophen
und Logiker verkannt. Bei seinen Amtsgeschäften hat er
stets seine außergewöhnliche Fähigkeit gezeigt, soziale
Situationen scharf zu analysieren und einzuschätzen.
Vielleicht hat er in Fällen, wo der Respekt den Verhandlungspartnern gegenüber gering war, manchmal zu
viel Geduld aufgebracht. In solchen Situationen hat er
dann ein Stück Wehmut erkennen lassen, die er jedoch
mit seinem ihm reichlich gegebenen Humor wieder einfangen konnte. Er kannte Adenauers Äußerung sehr gut,
dass man in Leitungsfragen die Menschen so nehmen soll
wie sie sind. Dann kam wieder seine tiefsitzende Herzenswärme zum Vorschein, die eine stark integrierende
Kraft über alle Gruppierungen der Hochschule hinweg
war. Ich konnte in meinen folgenden Amtsperioden davon

3.3 Prof. Dr. Dr. h.c. Erich Hödl
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Zur Kennzeichnung der breiten Persönlichkeit von Siegfried Maser muss dies aber schon hier erwähnt werden.
Er war nicht das, was wir gewöhnlich als „Macher“ bezeichnen, sondern auf dem Hintergrund seiner positiven
und emphatischen Lebenseinstellung ein prägender
Gestalter seiner sozialen Umgebung. Vieles hätte nicht
die Wirksamkeit entfalten können, wenn ihn nicht seine
Familie und insbesondere seine Gattin Helga stets tatkräftig unterstützt und bestärkt hätten. Von der Familie
ausgehend waren die Bergische Universität und die
vielfachen in– und ausländischen Beziehungen seine
Wirkungskreise und überall hat er deutliche Spuren
hinterlassen.

3.3 Prof. Dr. Dr. h.c. Erich Hödl

Als ich ihn vor vielen Jahren wegen seiner schwäbischen
Lebenseinstellung und Sprache gefragt habe, wo er
seinen Lebensabend verbringen wolle, sagte er spontan:
In Wuppertal, weil ich hier tagtäglich mit den Menschen
in enge Berührung kom me. Ein Anker war dabei die
Briller Schützengesellschaft, deren Heimstätte er von
den Fenstern seines Hauses direkt einsehen konnte. Soweit ich ihn in den letzten Jahren persönlich getroffen
habe, entwickelte sich bei ihm ein Anflug von Altersweisheit, durch die er Maßhalten lernte und doch aktiv
blieb. Sein unerwartetes Ableben reißt eine tiefgreifende Lücke unter all seinen Freunden und Weggefährten.
Für die Familie mag es ein kleiner Trost sein, dass
wir von außen her bezeugen können, dass er ein erfülltes Leben gelebt hat. Doch die familiäre Trauerarbeit bleibt bei seiner Gattin und den Kindern, die wir
auch über den heutigen Tag hinaus gedanklich begleiten
werden.
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Dr.
Mitra
Khazaei
Dies ist die Geschichte meiner persönlichen Begegnung
mit Herrn Prof. Dr. Siegfried Maser. Eine Begegnung,
die mit meiner Promotion anfing, fünf Jahre dauerte
und mein Leben für im mer bereichert hat.

Am ersten Tag im neuen Büro mussten wir umstellen.
Mein Tisch sollte am Fenster stehen und sein Tisch
hinter der Tür – dort war nicht gerade der beste Platz
im Raum – mit der Begründung: „Mitra! Sie arbeiten
mehr und werden mehr Licht als ich brauchen!“ Er hatte
recht. Von nun an befand sich rechts von mir das Fenster und links von mir saß Herr Maser. Von rechts
hatte ich im mer das Tageslicht und von links – das hat
mir die Zeit gezeigt – den Sonnenschein in Person. Eine
perfekte Lage!

Oktober 2009 bin ich als junge Doktorandin bei Frau
Prof. Dr. Brigitte Wolf aus Teheran nach Wuppertal
gekom men.
Herr Maser, das Licht
Die ersten Monate waren nicht die einfachsten. Die
Bücher waren viel und die Sprache schwer, die Tage lang
und das Heimweh groß, der Winter dunkel. Damals kannte
ich von Herrn Maser so viel wie das Oberlicht von Büro
I.16.31. Das Licht war im mer montags und donnerstags,
als ich gegen 9:00 Uhr zur Uni kam, an; wenn ich von
der Mittagspause zurück kam, war das Licht aus. Bis an
einem Tag im April 2010, als Frau Wolf und Herr Maser
zu mir kamen und mich fragten, ob ich im Büro von Herrn
Maser arbeiten möchte – er hätte einen Arbeitsplatz
für mich. Die Doktoranden hatten bis zu dieser Zeit
keinen richtigen Arbeitsplatz am Fachbereich.

Von diesem Tag an war das helle Büro auch mein Büro
und ich die glückliche Doktorandin, die über die Jahre
die liebevolle Unterstützung meiner Doktormutter und
auch eines besonderen „Doktoropas“ hatte – so wie ich
Herrn Maser im Kopf im mer nannte.
Herr Maser, der Mentor
Herr Maser war sehr freundlich und hatte stets ein gütiges Lächeln im Gesicht. Er war ruhig und bescheiden.
Er hatte einen guten Sinn für Humor und konnte sehr
gut mit Wörtern spielen. Bewundernswert fand ich sein
Wissen über fast jedes Thema, aber besonders interessant war natürlich das, was er, als Teil der deutschen
Designgeschichte, dir über die deutsche Designgeschichte
der letzten 50 Jahren zu erzählen hatte. Er hat dich
laut begrüßt und für Kleinigkeiten sich groß bedankt.
Herr Maser war geduldig und hilfsbereit.

Die Tür ging auf, das Büro hatte ein großes Fenster.
Die eine Wand war bedeckt mit Regalen, auf denen unzählige Ordner sehr ordentlich aufgereiht waren. Auf
einem Schreibtisch in der Mitte waren mehrere Papierstapel, die in einer interessanten und mir damals geheimnisvollen Art und Weise bunt markiert waren. Herr
Masers Arbeitstisch selber stand am Fenster. Das Büro
war hell und ich sagte zu!

3.4 Dr. Mitra Khazaei

Für fachliche und persönliche Probleme, besonders für
ausländische Studierende, hat Herr Maser im mer auch
kurzfristig Zeit gefunden. Bei der fachlichen Betreuung
hatte Herr Maser seinen einzigartigen Ansatz. Vor allem
hatte er drei besondere Eigenschaften: Er hat dich
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Herr Maser, die Bereicherung
Dass Herr Maser uns verlassen hat, macht mich zutiefst
traurig. Aber so sehr ich ihn vermissen werde, schätze
ich mich aber auch sehr glücklich, diesen großartigen
Menschen kennenlernen zu dürfen. Bei den vielseitig
wertvollen fachlichen und menschlichen Dingen, die ich
von ihm gelernt habe, werde ich ihm im mer dankbar sein
und oft an ihn denken.

unterstützt, eigene persönliche Ideen zu verfolgen.
Er hat dich als Forschenden ermutigt und hat auf Augenhöhe mit dir diskutiert, und er hatte die einzigartige Fähigkeit, dir in chaotischen Forschungsphasen das
systematische Denken zu ermöglichen. Das war ja auch
sein Thema.
Wenn ich mit einem Forschungsproblem zu ihm ging,
hatte Herr Maser es im mer geschafft, mich zuerst ganz
durcheinander zu bringen, indem er mir viele unbekannte
weitere Aspekte des Problems aufzeigte. Dann haben
wir lange diskutiert. Dann hat er mich anschließend
mit einem Kopf voller Themen und Fragen zum Spazieren geschickt. Denn am Rechner zu sitzen und auf den
Bildschirm zu starren, würde einem nichts bringen. Die
Lösung sei die frische Luft für frisches Denken beim
langen Spaziergang. Am nächsten Treffen hatte er dann
Papier und bunte Stifte zur Hand genom men und mit vier
Farben, Pfeilen und Kisten auf dem Papier komplexe
Themen definiert, sortiert und die richtigen Zusam menhänge und Argumente formuliert. Dabei konnte ich als
junge Doktorandin den Spaß beim Forschen und Entdecken
wirklich und richtig erleben. Herr Maser hatte das
besondere Talent, das Beste, was in dir steckt, dir
selber zu zeigen und dir dabei zu helfen, dies zu
entfalten.

Herr Maser, das Licht, nicht nur für mich!
Bewundernswert ist, wie Herrn Masers ehemalige Doktoranden aus der ganzen Welt (Deutschland, Ägypten,
Iran, Korea und Nigeria etc.) alle ähnlich wertvolle
Erinnerungen noch nach langen Jahren zu erzählen
haben. Ich konnte in den letzten Monaten mit einigen
dieser Doktoranden wieder Kontakt aufnehmen. Alle
haben mir mit großem Interesse und Verantwortungsgefühl ihre eigenen Geschichten geschickt und die
Realisierung dieser Publikation unterstützt.
Wenn ich an Herrn Maser denke, muss ich an Saadi, den
herausragenden persischen Dichter und Mystiker denken,
der sagte:
„The man whose got good name and has been helpful, he
never dies. The person who is called ‘dead’ is the person who they don’t mention him in a good deed or good
behavior.”

Mit seiner positiven Art, fachlichen Unterstützung,
dem großen Herz, seinem tollen Humor und einzigartig
menschlichen Charakter hat Herr Maser mein Leben über
vier Jahre meiner Promotion schöner, einfacher und
reicher gemacht und nach der Disputation war er genauso hilfsbereit und besorgt um meinen weiteren Weg wie
vorher.

3.4 Dr. Mitra Khazaei
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Prof.
Dr. h.c.
Ernst-Andreas
Ziegler
Verehrte Frau Maser, sehr geehrte Angehörige,
Magnifizenz Rektor Prof. Koch, liebe Freunde und
Weggefährten von Prof. Maser, meine Damen und Herren,
Siegfried Maser: Erinnerungen und Gedanken.
Und sieben Thesen zu dem „Was im Leben wirklich
wichtig ist“.
Zum Ersten: Querdenken!
Als ich diese Woche auf dem Flughafen Düsseldorf
ankam, schrie mir als erstes die Plakat–Botschaft entgegen: „Jeder Mensch ist einzigartig”. Und weil ich
vorher überlegt hatte, was ich zur heutigen Trauerfeier
sagen könnte, dachte ich sofort an Siegfried Maser.
Dieser wunderbare Hochschullehrer war besonders
einzigartig. Ein Querdenker und Vordenker. Brillant in
Kopf und Herz. Einer, der die Studierenden das Denken,
das Ideen–Finden, gelehrt hat.
Und weil mir in diesem Moment eine bestim mte Eigenschaft von Siegfried Maser vor Augen stand, nämlich
die oft voller Schalk und Witz, kam mir die berühmte
Geschichte vom Düsseldorfer Schneidermeister Wibbel
in den Sinn, der sich über seine eigene Beerdigung
amüsiert.
Was ich aus zweierlei Gründen erwähne. Zum Einen
könnte ich mir vorstellen, dass Siegfried Maser Spaß
gehabt hätte, hier bei dieser Trauerfeier abwesend
anwesend zu sein. Zum anderen hat auch er einmal –

3.5 Prof. Dr. h.c. Ernst–Andreas Ziegler
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wie der Schneidermeister Wibbel – höchst ungewöhnlich
gegen die Obrigkeit aufgemuckt.

Seine Uni war auch sein Hobby. Akademisches – und
sonstiges – Wortgeklingel hasste er zutiefst. Er, der
Theoretiker, Philosoph, Mathematiker und Physiker war
gleichzeitig ein Praktiker. Er durchschaute die Aufgeblasenen. Von denen trennte er sich, in der Form zwar
höflich, jedoch dauerhaft.

Als Rektor in Braunschweig schickte er per Einschreiben
ein Paket mit vielen Münzen an das Wissenschaftsministerium. Dessen besserwisserische und wirklichkeitsferne Ministerialbürokraten hatten ihn andauernd
geärgert. Sie bedrängten ihn, das Paket zurückzunehmen.
Doch er weigerte sich. Die pflichtbewussten Beamten
mussten schließlich die Münzen unter Aufsicht zählen,
darüber ein Protokoll fertigen und es von Dritten unterzeichnen lassen. Weil es keine Einnahmeposition gab,
mussten sie die erst einrichten und genehmigen lassen.
Usw. usf. Ergebnis: Von Stund an ließen sie diesen
Rektor in Ruhe.

Ästhetik, fast jede Form von Kunst, waren ihm wichtig.
Er suchte überall nach Ideen, nach Neuem. Wie machen
die das hier und warum? Deshalb war er für die Junior
Uni ein so wichtiger, ermutigender Ratgeber.
Was im Leben wirklich wichtig ist.
Zum Dritten: Kosmopolitisch denken und handeln.
Beispiel: Wuppertals slowakische Partnerstadt und
Partneruniversität Košice. Bedeutendes hat Siegfried
Maser auch dort bewirkt. Sein langjähriger Freund Prof.
Juraj Sinay ist heute angereist. Siegfried Maser war
auch sein Mentor. Er unterstützte ihn bei der
Habilitation.

Was im Leben wirklich wichtig ist.
Zum Zweiten: Bedingungslose Zuwendung!
Für Prof. Maser war in allen seinen Wirkungsfeldern
wichtig, anderen zu helfen, vor allem den Studierenden.
Für die war er bedingungslos da. Er vermittelte ihnen
große Zusam menhänge. Wenn er über Ästhetik sprach, und
zu ihr schlug er fast im mer einen Bogen, begann er bei
den griechischen Philosophen. So baute er Brücken zu
heute.

Siegfried Maser hatte bereits 1988 – also noch vor der
Wende und dem Zusam menbruch des „Eisernen Vorhangs“ –
in Kosice ein Treffen von Professoren der Bergischen
Universität und der Technischen Universität Košice mit
organisiert. Er gab in Košice den entscheidenden Impuls und praktische Hilfe zur Gründung der dort eigenständigen Fakultät für Kunst. Er hielt selbst viele
Vorlesungen und Seminare als Designtheoretiker, war
lange Jahre aktiv an der Gestaltung der Studienpläne
beteiligt.

Wenn Studenten der Studienabschluss verweigert wurde,
was in Einzelfällen vorgekom men ist, weil sie mehrfach
Abgabetermine verpasst hatten, ließ sich Maser die
Gründe erklären. Überzeugten sie ihn, kämpfte er bei
den Kolleginnen und Kollegen um Verständnis. Erreichte
er das nicht, sprang er als Betreuer selbst ein. Auch
wenn es ihn Nachtschichten kostete.

3.5 Prof. Dr. h.c. Ernst–Andreas Ziegler
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Was im Leben wirklich wichtig ist.
Zum Vierten: Das private Umfeld.

Eltern, aufs Gymnasium gehen zu dürfen. Der Vater
brauchte den Sohn eben weiterhin in der Werkstatt.

Sehr wichtig waren ihm die Familie und die Freunde.
Helga und Siegfried Maser blieben schwäbisch–bodenständig. Sie fuhren zu den jährlichen Klassentreffen
im schwäbischen Korntal, wo sie aufgewachsen sind. Sein
Vater war Schreinermeister, der ihre Zahnarzt. Bevor
Helga zur Welt kam, baute der Schreinermeister für sie
die Wickelkom mode. Als Gegenleistung behandelte ihn der
Zahnarzt. Helga und Siegfried kannten sich von klein
an. Er gab ihr vor dem Abitur Nachhilfe in Mathe. Sie
waren damals zwar noch kein Paar, doch daraus wurde
später was – wie man an beider Töchter sieht! Helga
und Siegfried hielten lebenslang zusam men. Vorbildlich. Wichtig waren ihm und ihr Heim, Haus und Garten.
Was den Garten betrifft, so hatte er eine ganz, ganz
große Leidenschaft: Er pflanzte gern Rosen, überall,
wo ein Plätzchen frei war. Sogar unter Busch und Baum,
zwischen deren Blätterlaub sie sich hochranken. Und
das Haus der Masers im Briller Viertel ist ein wahrer
Traum. Ästhetik! Im Treppenhaus lebt Siegfried Maser
fort. Große Dankes–Plakate seiner Studenten von 2004:
„The Lord of the Hofaue”. „Ein Königreich für Maser”.
Oder „Maser reloaded”.

Deshalb ist der Wissenschaftler Siegfried Maser zeitlebens ein – wie die Schwaben sagen – „Hölzerner” geblieben. Handwerklich machte ihm keiner was vor, nur von
Elektroleitungen hielt er sich fern. Dem Handwerk, auch
den Bauleuten, blieb er verbunden. So akzeptierte er
jedes Jahr die Einladung zu einem Vortrag bei Meisterkursen und Architekten–Fortbildung.

Das ihm liebste unter zahllosen Bildern und Sam mler–
stücken ist ein ungewöhnliches, etwa ein Meter hohes
Straßen–Warndreieck: „Holzhauerei”. Zentral im Wohnzimmer hoch an der Wand platziert. Gegenüber der Staffelei von Helga; sie zeichnet vorzüglich. „Holzhauerei”.
Dieses Straßenschild erinnerte ihn an Kindheit und Jugendzeit, als er auch nach der Schule in der Werkstatt
des Vaters arbeiten musste. Das war die Bedingung der

Und dann seine legendäre Sam melleidenschaft. Er sammelte alles, Ja ALLES. Briefmarken, Bilder, Straßenschilder, vieles andere mehr. Nachdem ich ihm während
einer gemeinsamen Rückreise aus Polen erzählt hatte,
dass ich für meine Enkel Kronkorken von Bierflaschen
sam mele, und zwar möglichst solche, die nicht jeder
habe, lotste er mich zu einigen Raststätten an der
Autobahn. Dorthin, wo die Lastwagenfahrer aus aller

3.5 Prof. Dr. h.c. Ernst–Andreas Ziegler

Was im Leben wirklich wichtig ist.
Zum Fünften. Unternehmungslustig sein.
Trotz schwäbischer Bodenständigkeit: Er war im mer
unternehmungslustig, reisefreudig, reisebereit.
Helga fuhr fast im mer mit, auch zu seinen Vorlesungen
weitweg.
Auch bei Privatreisen ging es vor allem um Kunst. Die
Aufführungen von Pina Bausch besuchten sie nicht nur
in Wuppertal, sondern zum Beispiel in Prag. Und in Budapest, wo sie aus ähnlichem Anlass waren, lasen sie
Hinweise auf Auto–Rennen. Sie gingen hin, waren fasziniert, kamen ein zweites Mal. Maser beim Autorennen?!?
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Herren Länder zur Nacht parken. Dort lagen sie, die in
Deutschland seltenen Kronkorken. Im Dreck. Er war blitzgescheit
praktisch. Seine Frau und ihre Freundin verzweifelten einmal beim Schneidern von Kostümen aus großkariertem Stoff. Die
Röcke waren gelungen. Doch sie kamen mit den Oberteilen nicht
klar. Wie sollten sie den restlichen Stoff so zuschneiden,
dass die Karos zueinander passten? Sie riefen Siegfried. Der
brauchte für die Lösung, den richtigen Zuschnitt,
Sekunden.

Was im Leben wirklich wichtig ist.
Zum Sechsten: Sich zurückziehen können. Und auch der Tod.
Dieser manchmal sture Schwabe Siegfried Maser, geprägt
vom Vater, führte zwei Leben. Auf der einen Seite:
Das den Menschen zugewandte – das auf viele Menschen
Zugehenkönnen. Dann das andere, das Zurückgezogene.
Er, dem jede Form von Müßiggang fremd war, verzog sich
– gab es nichts zu tun – in sein Innerstes. Er dachte
nach, grübelte, wirkte anwesend abwesend, manchmal
auch beim Fernsehen, war gedanklich woanders aktiv.
Und der Tod? Siegfried Maser war vorbereitet. Er ist
mit langer Krankheit tapfer, schwäbisch stur umgegangen. Er hatte eine Patientenverfügung formuliert.
Wenn möglich wollte er wie sein Vater sterben. Der war
in der Werkstatt umgefallen. Einfach so. Das war bei
Siegfried Maser ebenso. Er kippte um, bevor der zuvor
alarmierte Krankenwagen daheim eintraf. Schicksalhaft!
Was im Leben wirklich wichtig ist.
Zum Siebenten und Letzten: Es ist ein Glück, Menschen zu
begegnen, die so sind wie Siegfried Maser es war.

3.5 Prof. Dr. h.c. Ernst–Andreas Ziegler
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Jörg
Eckholdt

Liebe Helga Maser, liebe Familie Maser
sehr geehrte Honoratioren,
sehr geehrte Frau Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen über
meinen Vorgänger, den Mitbegründer und langjährigen
Vorsitzenden des Freundeskreises Liegnitz (Legnica)
e.V. Siegfried Maser sprechen darf.
Vor 22 Jahren, am 26.07.1994, ein gutes Jahr nach der
Partnerschaftsvereinbarung zwischen Wuppertal und
Liegnitz im März 1993, gründete sich der Verein mit
der Absicht, die Bande zwischen beiden Städten und
Nationen auf privater Basis zu festigen und auszubauen.
Dieser Vorsatz bedeutete in der damaligen Zeit, in der
es noch starke Vorbehalte gab, besonderen Einsatz und
Beharrlichkeit. Hier hat Siegfried Maser seine ganze
Kraft und sein diplomatisches Geschick genutzt und
damit die Basis für eine Freundschaft zwischen Liegnitz
und Wuppertal aufgebaut, die heute von gegenseitigem
Vertrauen geprägt ist.
Neben seinem Bestreben, an der Aussöhnung zwischen
Polen und Deutschen mitzuwirken, galt seine ganze
Liebe den benachteiligten Kindern in Liegnitz, die er
regelmäßig besuchte und die durch den Freundeskreis
finanziell unterstützt wurden.
Wenn Siegfried Maser von seinen Besuchen bei den
Kindern berichtete, nahm seine schwäbische Redeweise
Fahrt auf und seine Augen leuchteten. In sehr guter
Erinnerung ist noch das Konzert, welches der junge

3.6 Jörg Eckholdt
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blinde Pianist und Chopinpreisträger Patryk aus Liegnitz 2014 in den Räumen der Caritas in der Hünefeldstraße gab. Patryk wurde bis zu seinem Schulabschluss
durch Siegfried und den Freundeskreis gefördert. Heute
führt Patryk ein selbständiges Leben und studiert an
der Universität Warschau. Ein weiteres Konzert ist für
Dezember dieses Jahres als Dank für seinen Mentor
geplant.

Wie sehr Siegfried Maser von seinen Freunden, Kollegen
und Studenten aus ganz Europa geschätzt wurde, konnten
wir als Freundeskreis der großen Anteilnahm e an
seinem plötzlichen Tod entnehmen. An dieser Stelle den
herzlichen Dank des Freundeskreises für das bedeutende
Spendenaufkom men zu Gunsten seiner Kinder in Liegnitz.
Liebe Helga, Dir und Deinen Kindern Claudia und Vera
möchte ich sagen, Siegfried wusste, was im Leben
wirklich wichtig ist, und hat uns daran teilhaben
lassen.

Siegfried Maser wirkte meistens im Stillen. Was er aus
Sicht der Polen wirklich geleistet hat, wurde 2013 mit
der Verleihung des Kommandeurkreuzes des Verdienstordens
der Republik Polen deutlich. Dies ist die höchste
Auszeichnung, die Polen an Ausländer vergibt.

Wir werden uns bemühen, in seinem Sinne weiter zu arbeiten und sind für jegliche Unterstützung, vor allen
Dingen durch jüngere Mitstreiter, dankbar. Wer möchte,
kann uns auch im Internet finden.

Bereits 2009 wurde Siegfried Maser mit dem Orden des
Lächelns für seine Verdienste um Kinder in Liegnitz
geehrt. Dieser polnische Orden, kreiert von polnischen
Kindern, wird durch ein internationales Komitee,
bestehend aus 59 Mitgliedern aus 23 Staaten, vergeben.
Damit gehört Siegfried Maser, zusam men mit Steven
Spielberg, dem Dalai Lama, Johannes Paul II,, Mutter
Teresa und Peter Maffay zur Familie der insgesamt 858
Ordensträger weltweit.

3.6 Jörg Eckholdt
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Designtheoretisches
Kolloquium

Prof.
Dr.
Brigitte
Wolf
Für das Kolloquium zum Gedenken an Prof. Dr. Dr. h.c.
Siegfried Maser haben wir den Titel gewählt: Was im Leben
wirklich wichtig ist. Das Thema entspricht der Persönlichkeit von Siegfried Maser, der immer abzuwägen wusste, was
wirklich wichtig ist.

erst einmal verstehen, was wichtig und was unwichtig ist,
damit wir überhaupt eine Entscheidung treffen können. Und
das trifft auf alle Facetten des Lebens zu. Deshalb vertrete ich im Gedenken an Siegfried Maser die Ansicht: Das
Wichtigste im Leben ist Verstehen!

Die Frage: Was im Leben wirklich wichtig ist stellt sich
besonders immer dann ein, wenn man mit dem Tod konfrontiert wird und sich der Endlichkeit des eigenen Lebens
bewusst wird. Was ist wirklich wichtig? Und was bleibt,
wenn der physische Körper nicht mehr existiert?

Wir möchten gern verstehen, wie die Welt funktioniert.
Wir suchen nach Orientierung und wir suchen unseren Platz
in der Welt. Gleichzeitig möchten wir auch als Mensch mit
unseren Interessen, Gedanken und Gefühlen verstanden
werden. Mit der Geburt werden wir in die „Welt“ geworfen
und wir müssen lernen, uns in der Welt zurecht zu finden.
Wir lernen Schritt für Schritt unsere physische Umwelt zu
verstehen und wir verstehen auch, dass wir unser Verhalten gesellschaftlichen Regeln anpassen müssen. Je älter
wir werden, desto komplexer werden die Informationen, die
auf uns einströmen und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Täglich werden wir mit neuen Ereignissen
konfrontiert, die unsere Aufmerksamkeit erfordern. Deshalb
suchen wir nach Methoden und Strukturen, die uns helfen zu
verstehen. Und wir verstehen immer mehr: wir werden niemals alles verstehen. Wir müssen entscheiden, was für uns
im Leben wichtig ist und auf welches Fundament wir unser
Leben aufbauen.

Siegfried Maser war eine starke Persönlichkeit und er hat
viel hinterlassen, das in mir und in vielen anderen fortlebt: Wissen, die Art zu denken und Gedanken zu strukturieren, die Erinnerung an gemeinsame Erlebnisse und vor
allem an seine Menschlichkeit. Je länger ich über Siegfried
Maser und das Thema „Was im Leben wirklich wichtig ist“
nachgedacht habe, desto mehr trat ein Aspekt in den Vordergrund: Verstehen!
Beim Verstehen geht es zum einen um die kognitive Erkenntnisebene und zum anderen um das empathische und gefühlsmäßige Verstehen auf der zwischenmenschlichen Ebene. Auf
beiden Ebenen war Siegfried Maser ein großartiger Lehrmeister. Er war ein großer Wissenschaftler, der komplexe
Sachverhalte nicht nur intellektuell durchdrungen und verstanden hat, sondern sie so zu strukturieren wusste, dass
er seine Erkenntnisse in einer gut nachvollziehbaren Weise
weitergeben konnte. Zudem war er ein Mensch, der sich sehr
gut in andere Menschen einfühlen konnte und der die alltäglichen menschlichen Anliegen verstand. Wir müssen

4.1 Prof. Dr. Brigitte Wolf

Ähnlich schwierig erschien es auch Albert Einstein, als
er sagte: „An den großen Entdeckungen kann ich mich nur
wenig freuen, weil sie mir das Verstehen des Fundaments
vorläufig nicht zu erleichtern scheinen.“1
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Als ich zu Beginn der siebziger Jahre mit meinem Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig
begonnen habe, war ich auf der Suche nach meinem Platz in
der Designwelt. Ich wollte verstehen, wie Design funktioniert, wer die Entscheidungen trifft, wer die Ziele und die
Rahmenbedingungen vorgibt und vor allem warum. Siegfried
Maser war mein Professor und von ihm habe ich gelernt,
die richtigen Fragen zu stellen, um zu verstehen. Er hat
sein Modell der Designphilosophie entwickelt, in dem er
die Sinnzusammenhänge von Gestaltung auf einem abstrakten
Niveau erläutert. Das Modell ist eine Anleitung, um das
Wesen von Design zu verstehen. Nämlich zu verstehen: Wer
gestaltet was, warum, wozu und für wen, womit und wie?

Aber das reale Leben in der Designwelt ist viel komplexer
und viel komplizierter. Es liegt zwischen der abstrakten
Ebene und der Ebene der zwischenmenschlichen Kommunikation. Dieses Dazwischen ist bei jedem einzelnen Designprozess anders und verlangt ein tieferes Eindringen, um das
konkrete und spezifische Wesen zu verstehen. Es geht um
Inhalte und Ziele, und es geht vor allem um deren Bedeutung. Es geht aber auch um persönliche Interessen, Strategien und Taktiken, die zum Erfolg führen sollen. In diesem
Dazwischen bedarf es vor allem der qualitativen Forschung,
um tiefere Erkenntnisse zu schaffen.
Dem trägt das Masersche Modell durchaus Rechnung, denn
es stellt die Wissenschaft und die Logik auf die oberste
Ebene und fordert zu tieferem Eindringen auf, um die vielfältigen Faktoren und deren Bedeutung zu verstehen, die
einen einzelnen Designprozess beeinflussen und prägen.
Siegfried Maser hat Studierende, Doktorandinnen und
Doktoranden stets motiviert, die qualitative Erforschung
des ‚Dazwischen’ voranzutreiben und das Wissen über
Designprozesse und Design zu mehren.

Daraus ergibt sich das Masersche System der Beziehungen
und Fragen: An erster Stelle steht:
–
–
–
–

Design braucht Begründung! WARUM? Für WEN?
Logik und Wissenschaft.
Design verfolgt Absichten! WOZU? WOMIT?
Ethik und Politik.
Design wird gemacht! WIE? Ästhetik und Kunst.
Design ist durch Arbeit in Form gebrachter Inhalt: WAS?
Handlung und Methode.2

Die Schaffung von Wissen – der kognitive Zugang – ist
unabdingbare Voraussetzung für das Verstehen. Heute ist
Design zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung geworden und wir unterscheiden verschiedene Ansätze in der
Designforschung:

Das Masersche Modell ist bestens geeignet, um die systemischen Zusammenhänge und Abhängigkeiten nachzuvollziehen
und zu verstehen, die einen Designprozess charakterisieren. Das Modell erklärt, in welcher Beziehung die einzelnen
Elemente zueinander stehen und wie sie sich gegenseitig
beeinflussen. Die abstrakte Ebene ermöglicht es, sich zu
orientieren und Konfliktpunkte in den Beziehungen der Elemente zu analysieren. Von daher hat das Modell eine sehr
allgemeine und vor allem eine sehr beständige Gültigkeit.

4.1 Prof. Dr. Brigitte Wolf
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Forschung über Design, um zu verstehen, was Design
bewirken kann und wie sich Designprozesse optimieren
lassen
Forschung für Design, hier liegt der Schwerpunkt auf
dem User Research – der Benutzerforschung. Es geht um
das Verstehen der Nutzer von Design in Form von
Produkten oder Dienstleistungen.
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–

Forschung durch/mit Design, dies ist ein eher
experimenteller Ansatz, bei dem Designprojekte in
realen Nutzungskontexten entwickelt und gestaltet
werden. Dazu werden Co–Creation Prozesse und Living–
Labs genutzt, in denen mit potentiellen Nutzern
zusammengearbeitet wird.

vom Sender in Form von Zeichen und mithilfe eines Mediums
an den Empfänger übermittelt – verbunden mit der Hoffnung, dass die Botschaft auch so verstanden wird, wie sie
intendiert war. Missverständnisse sind aber keine Seltenheit, denn nicht immer interpretiert der Empfänger die
Botschaft im Sinne des Senders.
Das war dem abstrakten Denker und Logiker Siegfried Maser
sehr wohl bewusst. Der Zeichentheorie folgend hat er auf
die drei Ebenen der Kommunikation verwiesen:

Das Bedürfnis zu verstehen ist wie ein innerer Motor, der
uns antreibt, weiter zu machen und Neues auszuprobieren.
Siegfried Maser hat bei vielen jungen Menschen diesen Motor immer wieder aktiviert. Es gibt Situationen – und die
kennen wahrscheinlich alle – in denen man sich ganz tief in
ein Thema eingearbeitet hat und ganz viel Wissen gesammelt
hat, um dann festzustellen, was man alles nicht weiß. Auch
das müssen wir verstehen. Wir müssen unsere eigenen Grenzen und unsere Begrenztheit verstehen.

–
–

–
Verstehen hat immer mit Kommunikation zu tun. Die Kommunikationstheorie war ein Schwerpunkt in der Lehre von
Siegfried Maser. Die Grundlagen von Kommunikationsprozessen hat er auf der abstrakten logischen Ebene mit ‚Sender
– Empfänger Modellen’ deutlich vermittelt. Die mechanistische Funktionsweise von Kommunikation: ein Sender sendet
eine Botschaft über einen Kanal zu einem Empfänger kann
die Übermittlung von Signalen (Kommunikation) zwischen
Maschinen perfekt erklären.

Die semantische Ebene ist der individuellen Interpretation überlassen und das macht das Verstehen schwierig, denn
die Bedeutungen sind in starkem Maße vom kulturellen und
sozialen Kontext abhängig.

Kommunikation zwischen Menschen ist differenzierter zu
betrachten. Sie hat vor allem eine soziale, kulturelle und
psychologische Dimension. Mit dem Senden einer Botschaft
verbinden Menschen immer eine Absicht, von der sie erwarten, dass sie verstanden wird. Die Entschlüsselung einer
Botschaft sowie die Interpretation ihrer Bedeutung hängen
von vielen Faktoren und Einflüssen ab. Die Botschaft wird

4.1 Prof. Dr. Brigitte Wolf

die ontische oder pragmatische Ebene (Pragmatik)
zum Beispiel: Lisa hat rote Schuhe
die sprachliche, zeichenhafte oder syntaktische Ebene
(Syntax), zum Beispiel: die verbale Beschreibung – das
gesprochene Wort oder der geschriebene Text Lisa hat
rote Schuhe
die interpretatorische oder semantische Ebene
(Semantik), die vom Empfänger gedeutet wird: Wie sehen
die roten Schuhe von Lisa genau aus? Sind es hohe oder
flache Schuhe, offene oder geschlossene, elegante oder
sportliche, schlichte oder verzierte Schuhe, aus welchem
Leder sind sie und was für ein Rot haben die Schuhe?

Das kommunikationstheoretische Modell von Siegfried Maser
basiert auf der Zeichentheorie und beschreibt auf der
Meta–Ebene logisch und rational die Funktionsweise des
Kommunikationssystems und dessen einzelne Elemente und
Einflussfaktoren. Dieses Wissen ist die Grundlage für das
Verstehen von Kommunikation. Um Kommunikationsprozesse
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im Einzelnen zu verstehen und um die semantische Ebene zu
analysieren, sind wiederum qualitative Studien erforderlich. Kulturelle, soziale und religiöse Werte sowie individuelle Dispositionen und Interessen prägen kommunikative
Prozesse. Andere Kommunikationstheoretiker haben sich mit
der Kommunikation in ihrem jeweiligen sozialen und kulturellen Umfeld befasst, um die kontextgebundene Bedeutung
zu verstehen. Diese unterschiedlichen Forschungsansätze
in der Kommunikationstheorie stehen nicht in Konkurrenz
zueinander, sondern sie ergänzen sich.

ne Beziehung zu Siegfried Maser widerspiegelt. Mit seinen
abstrakten theoretischen Modellen habe ich gelernt, den
systemischen Charakter von Kontextfaktoren zu verstehen
und diese zu strukturieren. Ich habe verstanden, dass
Design nur ein Element im Wirtschafts– und Gesellschaftssystem ist. Auf meiner Suche nach Orientierung ist mir
in meinem Studium klar geworden, dass Design nicht von
Designerinnen oder Designern bestimmt wird, sondern dass
vor allem wirtschaftliche Interessen das Design dominieren. Wenn Designer Einfluss erlangen wollen, um strategische Entscheidungen zu treffen, müssen sie mehr verstehen
als nur den Designprozess. Sie müssen das komplexe System
verstehen, in dem sie ihre Arbeit verrichten und in dem
der Designprozess als ein Element verortet ist.

Kommunikationsprozesse, die interkulturell geführt werden, sind besonders anfällig für Falsch–Verstehen oder
Nicht–Verstehen. Theoretisches Wissen und Kenntnisse über
kulturelle Unterschiede sensibilisieren die Akzeptanz für
‚Andersheit’ und erleichtern die Kommunikation mit Menschen aus einer anderen Kultur. Anders heißt eben anders
und nicht besser oder schlechter.

Mittlerweile ist Design in den Chefetagen der Unternehmen
angekommen. Das Management hat verstanden, welchen Mehrwert die strategische Implementierung von Design für das
Unternehmen hat. Heute reden Designer und Manager miteinander. Sie haben einen Weg gefunden, nicht nur miteinander
zu reden, sondern sich auch zu verstehen. Viele Unternehmen haben den Wert von Design erkannt und Designer haben
verstanden, dass sie Teil eines größeren Systems sind. Die
systemischen Zusammenhänge hat Siegfried Maser schon vor
Jahrzehnten aufgezeigt. Das gegenseitige Verstehen hat
länger gedauert.

Der Wissenschaftler Siegfried Maser hatte einige Doktoranden aus Ägypten (auch aus anderen Ländern) und konnte die
Probleme in der Kommunikation auf der semiotischen Ebene
sehr gut erklären. Er war aber auch ein sehr verständnisvoller und empathischer Mensch und half den Doktorandinnen
oder Doktoranden, die kulturell bedingten Alltagsprobleme in der für sie anderen Kultur zu lösen. Auch wenn die
qualitative Erforschung der semantischen Bedeutungsebene
nicht Gegenstand seiner wissenschaftlichen Arbeit war, so
hat der Philosoph Maser die Empirie nicht ignoriert. Er ist
sehr häufig nach Ägypten gereist und hat die Kultur vor
Ort studiert, erlebt und erfahren. Als Theoretiker hat er
immer den Bezug zur Praxis gesucht, um die Kultur und die
kulturell bedingten Unterschiede zu verstehen.
Ich habe das Thema Verstehen gewählt, weil sich darin mei-
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Auf der persönlichen Ebene war Siegfried Maser immer ein
‚Versteher’. Er war ein guter und geduldiger Zuhörer, er
hatte die Fähigkeit, sich in Situationen und Probleme hineinzudenken. Er war ein empathischer Mensch und er hat
jede und jeden, die oder der von einem Erkenntnisinteresse geleitet wurde und seinen Rat suchte, angehört und
beraten. In diesen Gesprächen hat er eine Brücke gebaut
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zwischen seinen theoretischen Modellen und dem richtigen
Leben. Seine Brückenvisionen basierten immer auf Verstehen
und gaben wertvolle Empfehlungen für weiterführende
qualitative wissenschaftliche Forschungsaktivitäten. Er
hat viele junge Forscher angeleitet, neue Erkenntnisse zu
generieren, um das „Dazwischen“ zwischen seinen theoretischen Modellen und dem realen Alltagsleben besser
verständlich werden zu lassen.

Meine Interpretation des Wirkens und Schaffens von Siegfried Maser ist, dass er – auf seine Art – genau diese
These unterstützt hat. Seine theoretischen Modelle sind
die eines Logikers, sie erklären auf einer theoretischen
Meta–Ebene komplexe Systeme und Zusammenhänge, aber sie
werden nicht konkret. Andererseits war er total geerdet
und hat auf der pragmatischen Alltagsebene sehr gut verstanden, was Menschen bewegt. Er hat viele motiviert, mit
ihrer Arbeit in der Lücke zwischen der Meta–Ebene und der
menschlichen Ebene zu forschen mit dem Ziel, einen Beitrag
dazu zu leisten, die Welt besser zu verstehen.

Buckminster Fuller hat angemerkt, dass die Erde dummerweise ohne Bedienungsanleitung geliefert wurde und dass
uns deshalb nichts weiter übrig bleibt, als immer weiter
zu forschen um zu verstehen, wie das komplexe System Erde
funktioniert.3

Für mich ist es eine große Ehre, dass ich an der
Bergischen Universität Wuppertal die Nachfolge dieses
großartigen Menschen übernehmen durfte. Er hat mir viel
gegeben, er war für mich Vorbild, kluger Berater und
väterlicher Freund. Was er gelehrt hat lebt weiter.

Referenzen
1

Aus einem persönlichen Brief von Albert Einstein,

2

Zur Philosophie gestalterischer Probleme

zitiert nach: Christoph von Mettenheim, Albert

(Selbstverlag).

Einstein oder der große Irrtum des Jahrhunderts,
2. Auflage 2012, (BoD) Books on Demand.

Maser, Siegfried: Designtheorie 1,

3

Fuller, R. Buckminster: Bedienungsanleitung für
das Raumschiff Erde und andere Schriften.
Rowohlt, Reinbek 1973, ISBN 3–499–25013–6.
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Bernd
Draser

Was im Leben wirklich zählt: Es zu gestalten.
Ob Arnold Gehlen mit seiner anthropologischen
Beschreibung des Menschen als Mängelwesen recht
hat, wird kontrovers diskutiert 1. Dass der Mensch
aber ein Mangelwesen ist, das ist gewiss: Menschliches
Handeln ist in großen Zügen der Umgang mit Mangel an
dem, das er braucht. Siegfried Maser erzählt in einem
Gespräch über die Geschichte des nachhaltigen Designs2
davon, wie er in der Nachkriegszeit mit seinem Vater
in Trüm mern und auf Baustellen nach gebrauchten Nägeln
suchte, um sie wieder gerade zu biegen und wieder zu
verwenden. Für ihn stellt sich das als ein Urmoment des
Nachhaltigen Gestaltens dar, das Vorhandene zuhanden
zu machen – auch wenn das Gestalten hier lediglich das
Begradigen eines krum men Nagels ist.
In der Tat ist das die Grundfrage des Nachhaltigen Gestaltens: Nach der Begrenztheit des Materials, das es
zu gestalten gilt. Schon in der Frühen Neuzeit brach
in einigen Gegenden Deutschlands der Bergbau zusam men,
weil es nicht mehr genug Holz gab, um die Stollen zu
stützen und zu sichern. In der Folge wurden Forstordnungen erlassen, um die knappe Ressource Holz zu
verwalten.
Es war dann 1713, vor 303 Jahren, dass Hans Carl von
Carlowitz in seiner Schrift „Sylvicultura oeconomica“
nicht nur das Prinzip des nachhaltigen Wirtschaftens,
sondern auch den Begriff „Nachhaltigkeit“ selbst
prägte, wenn er schrieb, es bedürfe der größten Kunst
und Wissenschaft, den Wald so zu bewirtschaften, „daß
es eine continuierliche beständige und nachhaltende
Nutzung gebe / weiln es eine unentberliche Sache ist/

4.2 Bernd Draser
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ohne welche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag.“ 3
Kunst und Wissenschaft gehören für Carlowitz schon
untrennbar zur nachhaltigen Existenzsicherung dazu.

Auch im Design: Siegfried Maser war 1970 einer der
sechs Dozenten am „Institut für Umweltplanung“ in Ulm,
und damit einer der ersten akademischen Lehrer für
ökologisch orientiertes Design überhaupt. Heute ist
nachhaltiges Design durchaus kein exotisches Unterfangen mehr. Vielmehr wird künftig die Nachhaltigkeit ein
entscheidendes Kriterium für gutes Design sein — einfach deshalb, weil darin die Konsequenzen des eigenen
Gestaltens angemessen reflektiert und integriert
sind. Deshalb gehören der „Sustainable Turn“ und der
„Academic Turn“ der Disziplin Design eng zusam men,
und ein akademisches Projekt wie die ecosign, das die
Nachhaltigkeit und die wissenschaftliche Reflexion in
den Mittelpunkt stellt, wäre ohne den Pionier Siegfried
Maser nicht denkbar.

Im bereits erwähnten Gespräch weist Siegfried Maser
auf die Schönheit dieser Geburt der Nachhaltigkeit
aus dem Geiste des deutschen Forstes hin, freilich
betonend, dass er diese Schönheit natürlich auch schon
mathematisch modelliert hat. Ursprünglich, so erzählt
er, habe er sich für die Mathematik entschieden,
weil er sich eingebildet habe, man habe mit Mathematik
im mer recht. Sein intellektueller Weg führte ihn dann
über die Physik zur philosophischen Ästhetik; das war
nicht nur eine Konsequenz aus dem Mangel an Problembewusstsein der Mathematik in Sachen Wahrheit, wie er
sagt, sondern vor allem ein Glücksfall für das Gestalten als akademische Disziplin.

Aber welche Rolle spielt das Gestalten für das Leben?
Im Grunde dieselbe wie für den Planeten: Die entscheidende
Ressource des menschlichen Lebens ist die Lebenszeit.
Sie ist fraglos begrenzt, wie es auch die Ressourcen
des Planeten sind — aber doch viel konkreter als die
globale Skala, denn Lebenszeit ist für jeden Einzelnen
von uns auf je eigene Weise begrenzt. Delikaterweise
aber auf je unbekannte Weise. Diese beunruhigende Mischung aus Gewissheit des Todes und Ungewissheit seines
Zeitpunkts ist der Horizont der menschlichen Existenz5.
Heidegger nennt diesen Horizont das „Sein zum Tode“,
wobei der Tod nicht einfach ein letztes Ereignis ist,
sondern das Leben auf ihn hin strukturiert. Heidegger
nennt das „die Sorge“.6

Was Gestalter tun, ist im Grunde stets das Transformieren von Natur in Kultur, von Ressourcen in
Produkte, Dienstleistungen und Energie. Nun verhält
es sich mit der Natur als ganzer nicht anders als mit
dem deutschen Forst in der Frühen Neuzeit: Sie ist
begrenzt. Folgerichtig sind auch alle gestalterischen
Entscheidungen begrenzt, durch die „Planetary Boundaries“. Das ist nicht neu: Schon eine geringe Zahl von
Menschen, zum Beispiel bei der Besiedlung Nordamerikas
vor etwa 15.000 Jahren, veränderte durch die Bejagung
der Großsäuger zunächst die Fauna, dann die Flora des
ganzen Kontinents in beträchtlichem Maße, wie jüngere
Studien andeuten 4. Das waren damals ein paar Tausend
Individuen. Was das für sieben oder mehr Milliarden
Menschen bedeutet, beginnen wir allmählich zu begreifen.
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Das ist aber nicht nur das „Besorgtsein“ wegen des
Kommenden, sondern auch das Sorgen, Umsorgen, Fürsorgen
für die eigene Existenz und die Existenz der
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Mitmenschen, für die wir mit in Verantwortung treten.
Das ist nun nicht nur eine philosophische Abstraktion,
sondern findet seine gesellschaftliche Verwirklichung
zum Beispiel im Versicherungswesen. Renten–, Kranken–
und Lebensversicherungen sind die ökonomischen Realisationen der „Sorge“.

Für die meiste Zeit der Kulturgeschichte haben Menschen
die Struktur der Sorge durch entlastende Narrative
entschärft. Dazu gehören die religiösen Hoffnungen auf
ein im merwährendes Leben nach dem Tode, die seit der
Aufklärung an Bindekraft verloren haben und mit teils
unverdienter Häme übergossen worden sind – am schönsten von Heinrich Heine und Friedrich Nietzsche, die
beide aus der Polemik gegen den Glauben an ein Leben
nach dem Tod einen klaren Gestaltungsauftrag für das
Leben vor dem Tod ableiten. So zum Beispiel Heine in
„Deutschland. Ein Wintermärchen“ 9:

Es war dieser fürsorgliche Grundgedanke, der das religiöse Denken bis zum Beginn der Neuzeit geprägt hat:
Das „dominium terrae“ 7 wird neuzeitlich mit „herrschen“
und „unterwerfen“ übersetzt. Es wäre dem Wortsinn
der hebräischen Verben angemessener, „die verantwortungsvolle, fürsorgliche Konnotation zum Ausdruck
bringen“ 8, wie der Theologe und Kabarettist Matthias
Schlicht es formuliert – vor Beginn seiner Kabarettistenkarriere. Sorge als Fürsorge: Wie Siegfried Maser
das aufgefasst und praktiziert hat, haben wir heute
schon gehört.
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Ein neues Lied,
O Freunde, will
Wir wollen hier
Das Him melreich

ein besseres Lied,
ich euch dichten!
auf Erden schon
errichten.

Ein anderes, älteres entlastendes Narrativ ist der antike
Versuch Epikurs10, den Tod als etwas zu beschreiben,
das uns nichts angeht, weil wir nicht mehr da sind,
wenn er kom mt, und er noch nicht da ist, solang wir
noch empfinden können. Epikur postuliert eine Lebensgestaltung der Schlichtheit, Mäßigung und Selbstbeschränkung, die einen nicht zu heftigen, dafür aber
möglichst langanhaltenden Genuss gewährleisten soll.
Epikur wird nicht mehr viel gelesen, aber seine Erbwalter
sind die Diät– und Ernährungsapostel und der nicht
versiegen wollende schlam mig–seichte Strom an Lebens–
und Diätratgebern.
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Die spätantike Stoa und ihre Adaption durch Michel de
Montaigne nim mt den Tod ernster: Aus der Begrenztheit
der Lebenszeit folgt gerade die Pflicht zur sorgfältigen Gestaltung. Sich mit dem Tode zu befreunden
und jeden Tag so zu leben, dass es der letzte sein
könne, sind seine entscheidenden Schlussfolgerungen.
Montaigne bringt das in einem Essay auf den Punkt,
dem er den Titel gibt: „Philosophieren heißt sterben
lernen“11. Dort schreibt er, eine der größten Wohltaten
sei die Verachtung des Todes: „Sie gibt unserem Leben
eine gelassene Ruhe und läßt uns dessen reinen und
lieblichen Geschmack genießen, ohne den jede andere
Lust schal wird.“ Im täglichen Vergegenwärtigen der
eigenen Sterblichkeit will Montaigne den Tod
geringschätzen lernen. Er schreibt: „Es ist ungewiß,
wo der Tod uns erwartet – erwarten wir ihn überall! Das
Vorbedenken des Todes ist Vorbedenken der Freiheit.“
Diese Haltung hat etwas durchaus Aristokratisches,
das sich mit unserer gegenwärtigen Kultur nicht gut
verträgt, denn wir haben den Tod outgesourced und
lassen ihn nur noch medial vermittelt an uns heran,
am liebsten in Form von Krimiserien.

Und zehn Jahre später, in der „Fröhlichen Wissenschaft“, schreibt er:
„Als ästhetisches Phänomen ist uns das Dasein im mer
noch erträglich, und durch die Kunst ist uns Auge und
Hand und vor Allem das gute Gewissen dazu gegeben,
aus uns selber ein solches Phänomen machen zu können.
Wir müssen zeitweilig von uns ausruhen, dadurch, dass
wir […] aus einer künstlerischen Ferne her, über uns
lachen oder über uns weinen; […] Und gerade weil wir
im letzten Grunde schwere und ernsthafte Menschen und
mehr Gewichte als Menschen sind, so thut uns Nichts so
gut als die Schelmenkappe: […] wir brauchen alle übermüthige, schwebende, tanzende, spottende, kindische und
selige Kunst, um jener Freiheit über den Dingen nicht
verlustig zu gehen […].“ 14
Wenn wir nun versuchen, überall dort „Gestaltung“ zu
sagen, wo Nietzsche „Kunst“ schreibt, erweist sich
das Gestalten als ein Auftrag und Ausweg zugleich, und
das im doppelten Sinne: Weil unsere Lebenszeit eine
begrenzte Ressource ist, bedarf sie der sorgfältigen
Gestaltung. Sie bringt den Sinn hervor, der sich uns
seit der Aufklärung nicht selbstverständlich ergibt.
Aus der sinnlichen Gestaltung entsteht Sinn–Gestaltung.

Nietzsche sieht das ausgesprochen positiv. In der
„Fröhlichen Wissenschaft“ schreibt er: „Es macht mich
glücklich, dass die Menschen den Gedanken an den Tod
durchaus nicht denken wollen! Ich möchte gern etwas
dazu thun, ihnen den Gedanken an das Leben noch hundertmal denkenswerther zu machen.“12 Denn wenn es einen
Gedanken gibt, dem Nietzsches Werk von den ersten
Notizen des Gymnasiasten an ungebrochen treu bleibt,
dann ist es dieser, dass nur als ästhetisches Phänomen
das Dasein und die Welt gerechtfertigt seien, wie er es
in der Geburt der Tragödie (1872) formuliert.13

4.2 Bernd Draser

Und was auf dieser subjektiv–biografischen Ebene
zutrifft, ist ausnahmsweise auf der globalen Ebene
richtig: Die Begrenztheit der planetaren Ressourcen
ist gleichzeitig schon der Auftrag des maßvollen
Umgangs mit ihnen. Aus Mangel folgt Gestaltung. Und
weil wir Mangelwesen sind, müssen wir auch ästhetische
Wesen sein.

68

69

Selbstgestaltung, Weltgestaltung, Selbstbetrachtung,
Weltbetrachtung – ein Wechselspiel ästhetischer
Tätigkeit. Im 5. Akt von Faust II, also am Schluss von
Goethes Opus Magnum, hat Lynkeus der Türmer seinen
Auftritt; und Lynkeus bedeutet der Luchsäugige, also
Scharfsichtige – Goethe selbst, der Augenmensch, blickt
hier auf sein reiches Lebenswerk. Gleich nach dem Lied
wendet sich die Idylle freilich in ein Unglück, aber
gerade in dieser Vorläufigkeit und Fragilität des guten,
des erfüllten Augenblicks, den die alten Griechen Kairos
nannten, hat dieses Lied seine volle Gültigkeit. Deshalb
möchte ich auch damit schließen15:

6
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einige Jahre lang im CAD–Consulting u. a. für die deutsche Automobilindustrie tätig. Ich befand mich in einem
merkwürdig fragilen Schwebezustand. Nach dem Ausstieg
aus dem Consulting–Job habe ich an der HdK Berlin zunächst CAD–Planung gemacht (was nicht funktioniert hat –
Kunst und Planung sind wie Feuer und Wasser), und dann
Computergrafik–Kurse für Künstler und Designer gegeben.
Die deutschen Designer kamen mir Ende der 1980er
alle schrecklich produktorientiert vor (kein Wunder
in dieser Zeit). Diese Sicht auf Entwerfen fand ich
damals schon deutlich überbewertet und eigentlich
eher unerheblich. Was mich interessierte, waren Systeme
und Prozesse; auch die gesellschaftliche Funktion und
Verantwortung des Designs und der DesignerInnen. Aber
Systemtheorie war ein Unwort, Synonym für technokratische Planung, die man mit der Funktionalismuskritik
und dem Neuen Deutschen Design überwunden glaubte.
Ich habe mich ziemlich breit umgeschaut nach einem für
mich passenden Ort, was in der Vor–Internet–Zeit gar
nicht so einfach war und Korrespondenz mit richtigen
Briefen bedeutete.

„Was im Leben wirklich wichtig ist“
Beitrag für Siegfried Maser
Ich erlaube mir, das Thema sehr persönlich anzugehen,
bzw. in einer Mischung von Persönlichem und Fachlichem.
Wie ich Siegfried Maser gekannt habe, würde er die
Frage im Titel wahrscheinlich erst einmal gründlich
auseinandergenom men haben: Das „Was … ist“ erscheint
eher unproblematisch. Aber „im Leben“? In wessen
Leben? Individuell, sozial, kulturell? Oder professionell? Und was ist „wirklich“? Was für ein Konzept von
Wirklichkeit steht dahinter? Ein essentialistisches,
ein konstruktivistisches? Oder ein idealistisches?
Und nach welchen Kriterien, von wem aufgestellt, soll
über „wichtig“ oder unwichtig entschieden werden? Wir
müssen das für uns selbst interpretieren. Ich spreche
daher über „Kreise“: im Leben und im Design.

Ein folgenreicher Hinweis kam von Richard Buchanan,
damals an der Carnegie Mellon University Pittsburgh
und Mitherausgeber der Design Issues: Es gebe da
so jemanden in Wuppertal, der in etwa die von mir
beschriebene Richtung vertrete: Systemtheorie,
Planung, Design. Die unüberhörbare Konnotation war:
Vielleicht ganz klug und interessant, aber eigentlich ein seltsames Relikt aus den Zeiten der Planungseuphorie der frühen 1970er. Diesen Menschen, Siegfried
Maser, habe ich dann kontaktiert. Ich erinnere mich an
eine sehr freundliche Aufnahme in Wuppertal, wo ich
von 05/92 bis 12/93 als Mitarbeiter bei Tönis Käo angestellt war und daneben die wunderbare Gelegenheit
hatte, mit Siegfried Maser über meine Habilitation
zu diskutieren, die ich im Januar 1994 fertiggestellt
habe.

1. „ Kreise“
Ende der 1980er Jahre war ich innerlich und praktisch
auf dem Weg weg vom Ingenieurwesen in Richtung
Design. Design hat mich damals magisch angezogen. Ich
hatte Schiffbau studiert, mit Fokus auf Formentwurf,
Formoptimierung, Computer Aided Design. Und das Ganze
erschien mir deutlich zu eindimensional, zu wenig historisch eingebunden, zu wenig ethisch reflektiert, zu
wenig ästhetisch bedacht. Ich war auf der Suche nach
einem umfassenderen Verständnis von Entwerfen.
Unmittelbar nach meiner Promotion habe ich sogar eine
Design–Aufnahmeprüfung als Student an der HdK Berlin
gemacht. Nachdem das schiefgegangen ist, war ich
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2 b) Erstellung eines Plans zur Transformation IST →
		 SOLL: Zusam menfügen von Objektivem und
		 Subjektivem im Planungsmodell,
		formalwissenschaftlich.
3)
Effektive Veränderung der Realität aufgrund
		des PLANs.
Er betont, dass Problemlösung niemals Endlösung ist,
stets nur Übergang, stets Zwischenlösung, stets
Ausgang für neue Problemstellungen. D. h. es geht
um Divergenz, um die Erhöhung der Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten (von Foerster 1993). Maser hält
– ganz Aufklärer – am Kriterium Fortschritt fest, nach
dem wissenschaftliches Problemlösen beurteilt wird,
sowohl klassisch als auch transklassisch. Fortschritt
besteht in der Verbesserung realer Zustände. Wissenschaft, verstanden als „Dienst an der Menschheit“, begründet nach Maser die Forderung nach Projektauswahl
in den Wissenschaften, nach einer Dringlichkeitsliste
von anzugehenden Problemen. Das Politische und das
Wissenschaftliche verbinden sich. Ein Aspekt, den ein
anderer für mich wichtiger Mensch, nämlich Helmut
Krauch (1971), in der Forderung nach einer demokratisch
legitimierten Wissenschaftspolitik umgesetzt hat.
Dies verweist weiter auf das Deweysche Konzept der
„Epistemic Democracy“ (Anderson 2006, Dewey 1916).

Abb. 1: Titelbild Jonas (1994)

Das zentrale visuelle Element ist dieser Kreis, der
mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Er symbolisiert
Masers „transklassischen Zyklus“ im Rahmen seiner
„transklassischen Wissenschaft“.
2. Transklassische Wissenschaft
Maser (1972) stellt die grundsätzliche Frage, ob eine
Designtheorie eine Theorie im Sinne klassischer
Wissenschaft sei, und gibt die Antwort: Nur zum Teil,
denn Formalwissenschaft, Realwissenschaft und Humanwissenschaft fänden zwar im Design Verwendung, aber
das mache noch nicht das Ganze einer Designtheorie
aus. Die fehlenden Bausteine finden sich im von ihm
so genannten transklassischen Wissenschaftsverständnis der Planungswissenschaften. Ausgangspunkt ist dort
stets ein konkretes Problem, dessen Lösung Beiträge
aus dem Fachwissen der unterschiedlichsten klassischen
Disziplinen erfordert. Das Projekt ist der Punkt, auf
den sich Handeln bezieht. Die Koordination/Integration/
Planung liefert, so Maser, mehr als die bloße Sum me
der Teillösungen, denn: „Planvolles Problemlösen ist
wissenschaftliches Problemlösen“. Das Ziel klassischer
Wissenschaft sind Systeme allgemeingültiger Sätze, das
Ziel transklassischen Vorgehens ist dagegen die gezielte
Veränderung realer Zustände nach dem folgenden Schema:

Transklassisches Vorgehen erfordert, so Maser, die
Kooperation der Könner, dies sind die klassischen
Fachwissenschaftler, und der Kenner, dies sind die
transklassischen Planer. Diese Kombination ist
entscheidend, denn Vermittlung und Koordination von
Wissen aus faktischen, methodischen und normativen
Bereichen bestim men wesentlich die Qualität einer
Lösung. Es stellt sich damit die Forderung nach
interdisziplinärer Problemlösung im Team.

1)
IST–Zustände erfassen: deskriptiv,
		realwissenschaftlich, objektiv.

Designtheorie ist nach Maser eine Theorie im Sinne der
Planungswissenschaft, denn:

2 a) SOLL–Zustände festlegen: normativ,
		humanwissenschaftlich, subjektiv.
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Designtheorie benötigt als Voraussetzung Sachwissen
aus allen klassischen Disziplinen.
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–

Thema einer Designtheorie ist das Problem der
Anwendung dieses Wissens in konkreten
Entwurfsprozessen.

–

Die eigentliche Problemlösung liegt in der Praxis.

Bei mir gibt es dann ein wenig „Abklärung der
Aufklärung“, d. h. die behutsame Entfernung von Masers
sehr stark idealistisch–aufklärerisch–rationaler
Sichtweise durch die Anreicherung der Designtheorie

Eine so verstandene Designtheorie schafft ein Gleichgewicht zwischen Realwissenschaften (IST), Humanwissenschaften (SOLL) und Formalwissenschaften (PLAN). Sie
schafft die Voraussetzung zur Verknüpfung von Theorie
und Praxis, von „Wissenschaft und Handlungsschaft“,
und sie erfüllt die wesentliche Aufgabe von Theorie,
nämlich Handlung zu begründen, zu rechtfertigen und
zu kritisieren. Die dargestellte transklassische
Wissenschaft betont das Normative gegenüber dem
Deskriptiven, sie ist stark moralisch ausgerichtet:
„Die Rechtfertigung einer Theorie aber liefert einzig
und allein eine durch sie bewirkte bessere Praxis.“
Soweit Siegfried Maser.

–

mit soziologischer Systemtheorie/Komplexitätstheorie
→ Nicht–Kontrollierbarkeit des Sozialen
(Luhmann 1997),

–

mit evolutionären Theorieelementen →
Nicht–Prognostizierbarkeit von Zukunft (Jonas 2007),

sowie
–

die Betonung der Abduktion als Schlussweise neben
Induktion und Deduktion (Chow & Jonas 2010).

Meine Kreise haben dann auch vorzugsweise drei
Schritte, weil dabei der zentrale projektive /abduktive
Part sehr viel deutlicher wird.
Zusammenfassend und ergänzend zu Maser kann man dann

3. Weiterentwicklung Jonas
Ich habe dieses Modell dann als Ausgangspunkt genommen, um ein designspezifisches Forschungsverständnis,
in Abgrenzung zu den klassischen Auffassungen, weiter zu
entwickeln. Die folgende Abbildung (4.3 aus Jonas 1994) zeigt
Masers transklassischen Zyklus (1972: 30) in erweiterter
Fassung: Die zirkuläre Verbindung von Theorie und Praxis
durch Philosophie und Planung. Autonomiegewinn im
Design durch disziplinäre Selbstreflexion und damit
Gewinn an Dialogfähigkeit und disziplinärer Verantwortungsfähigkeit sind wichtige Aspekte dabei (Jonas 1994).

Abb. 2: Masers transklassischer Zyklus in erweiterter Form (Jonas 1994)

Abb. 3: Induktives, abduktives und deduktives Schließen im Schema des Kolbschen
(1984) Lernzyklus.
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The Stance: Designwissenschaft versteht die Welt nicht als
Objekt, sondern als Projekt. Der Ansatz „Research Through
Design“ basiert genau auf dieser Annahme und integriert
induktive, abduktive und deduktive Denk– und Handlungsweisen in einem zyklischen Prozess (Jonas, Chow, Bredies und Vent 2010).

sagen, dass Designwissenschaft sich von klassischer
Wissenschaft im Prinzip in zwei Aspekten unterscheidet.
Findeli (2010) spricht vom Scope und vom Stance:
The Scope: der Umfang des Gegenstandsbereichs:
Designwissenschaft befasst sich mit allem, platonisch
ausgedrückt mit dem Schönen, Wahren und Guten.

Tabelle 1: Gegenstandsbereiche von Designforschung/–wissenschaft
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Tabelle 2: Phasen / Wissensformen im Designforschungsprozess
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4. Experimentelle Umweltgestaltung (1970–82) und
Transformation Design (seit 2015) in BS
Eine ganz persönliche Wiederannäherung an Siegfried Maser
fand im Zusammenhang mit einem kleinen Projekt zur
Geschichte des FB 4 Experimentelle Umweltgestaltung der
HBK Braunschweig im Jahre 2013 statt: Maser war 1971–1978
Professor für „Systemforschung und Planungstheorie“ im
Fachbereich Experimentelle Umweltgestaltung der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig.
Aus der Selbstdarstellung des Fachbereichs (1977) werden
der hohe moralische und emanzipatorische Anspruch und die
historische Verortung des Projektes deutlich:

In den letzten Jahrzehnten /Jahren ist eine allmähliche
Wiederannäherung von Designdenken und Systemdenken
zu beobachten (Jonas 2014a). Es zeigen sich deutliche
Parallelen in den epistemologischen und methodologischen
Prozessmustern etwa zu den Futures Studies und zu
den Transdisciplinarity Studies. Aktuell besonders
bemerkenswert ist die „Neuerfindung“ der transklassischen
Wissenschaft als sogenannte Transformative Wissenschaft
in Wuppertal (Schneidewind et al. 2014, siehe folgende Abbildung). Und das
Potential von Designdenken/Designtheorie wird deutlicher,
die epistemologische und methodologische Fundierung
bzw. den metatheoretischen Rahmen für transformative
Wissenschaft oder auch „mode–2“ Wissenschaft
(Nowotny, Scott & Gibbons 2001) etc. bereitzustellen (Jonas 2014b).

„Die physische und psychische Beraubung, der die Menschen
in allen Bereichen ihrer Um–Welt zunehmend ausgesetzt sind,
hat schon früh zu Versuchen geführt, Kunst und Alltags–Leben
zusammenzuführen, die Kunst fruchtbar zu machen für eine
lebendige, fortschrittliche Entwicklung der Gesellschaft,
die Kunst zu lösen aus der Isolierung der Salons, die abgetötete Kreativität der Menschen wieder zu beleben. An solche Ziele erinnern Namen wie die von William Morris inspirierte Arts–and–Crafts–Bewegung, die Kunstgewerbeschule Van
de Veldes in Weimar, das Bauhaus und die Ulmer Hochschule
für Gestaltung. Der Fachbereich für Experimentelle Umweltgestaltung versteht sich selbst als jüngstes Glied in dieser
Tradition.“
Die Themenschwerpunkte der Experimentellen Umweltgestaltung erscheinen, trotz ihrer teils etwas zeitgeistigen Rhetorik, bis heute hoch aktuell. Sie nehmen
vielfach das vorweg, was heute unter dem Etikett
„Social (Transformation) Design“ (Design Council 2004) firmiert.
Die Selbstdarstellung nennt exemplarische Themen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abb. 4: Das Schema der transformativen Wissenschaft.
Quelle: http://wupperinst.org/fa/redaktion/images_hq/misc/Transition_Wissen_de.png

4.3 Prof. Dr. Wolfgang Jonas
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Stadtplanerische Konzeptionen
Wohnen und Freizeit
Arbeitsgestaltung, Humanisierung der Arbeitswelt
Gestaltung für Kinder und Jugendliche
Designpädagogik
Gewerkschaftliche Erwachsenenbildung
Zusammenarbeit mit Initiativen
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5. Ein Fazit
Ich bin in meinem beruflichen Lebensweg inzwischen auch
reichlich fortgeschritten und habe meine Position gefunden,
oder besser meine Landkarte/mein Positionierungssystem
mit den vier Leitfiguren oder Leitpositionen: dem „positivistischen“ Herbert Simon (1969), dem „missionarischen“
Frederic Vester (1999), dem „melancholischen“ C. West
Churchman (1968) und dem „ironischen“ Horst Rittel (1972).
Vgl. Jonas (2014c). Siegfried Maser möchte ich dort nicht
positionieren – er besitzt Anteile von allen, und darüber
hinaus ganz viel Eigenes.

Soziale Planung bzw. die Vorstellung von der umfassenden
Gestaltbarkeit des Sozialen war ein kurzer, aber intensiver
Hype in den 1970er Jahren, dem auch das Design verfallen
ist. Die Ansätze des britischen Design Methods Movement
der 1960er Jahre in Form der später so genannten 1st
Generation Design Methods, die stark auf den kybernetischen Ansätzen des Operations Research beruhten, trugen
dazu bei. Es handelte sich um 1st Order Cybernetics – d. h.
man ging von der Möglichkeit der beobachterunabhängigen,
objektiven Modellierung des Gestaltungsgegenstandes aus.
Bezeichnenderweise haben sich Protagonisten wie Christopher Alexander und John Christopher Jones schon Anfang
der 1970er Jahre davon radikal distanziert.
Die theoretische Kritik an der allzu naiven Methoden– und
Wissenschaftsgläubigkeit, etwa durch Horst Rittels (Rittel &
Webber 1972) Ansätze der 2nd Generation Methods, findet sich
in den Braunschweiger Ansätzen und Projekten durchaus
schon wieder. Auch Masers Programmatik geht – ohne dies
explizit so zu nennen – von einer Kybernetik 2. Ordnung
aus (die Betroffenen bestimmen, was das Beste ist). Sie
wurden in der breiten Designpraxis jedoch kaum rezipiert.
Designer sind in ihrer Mehrheit nicht sehr theorie– und
methodenaffin, Designer wollen lieber handfest gestalten.
Und politisch sind sie auch nur phasenweise aktiv, wie
die Designgeschichte zeigt. Die am Ende der 1970er Jahre
massiv einsetzende Funktionalismuskritik und die Abrechnung
mit dem Diktat der Guten Form (und der guten Gesinnung)
Ulmer Provenienz waren sicher ein Grund für den Rückgang
der Bewerberzahlen in der Experimentellen Umweltgestaltung
in Braunschweig. Es folgten die bunten und hedonistischen
1980er Jahre. Die Experimentelle Umweltgestaltung passte
hier rhetorisch und optisch nicht mehr hinein. Sie sah
sehr schnell sehr alt aus. Unter diesem Aspekt (der
rapiden Kontextveränderung) sind die 12 Jahre eine
beachtliche Leistung!

Fredesic Vester
„Biocybernetics“
missionary

stained
prescriptive

C. West Churchman

Und – man beachte die Kreise – wir versuchen es 33
Jahre später erneut: Seit Oktober 2015 gibt es an der HBK
Braunschweig den neuen Studiengang Transformation Design:
http://www.hbk–bs.de/studiengaenge/transformation–design/

4.3 Prof. Dr. Wolfgang Jonas

Herbert A. Simon

optimistic
emperical
analytical

„Philosophy of Social System Design“
melancholic

„Sciences of the Artificial“
positivistic

composed
descriptive

pessimistic
philosophical
reflective

Horst W.J. Rittel

„Second Generation Design Methods“
ironic

Abb. 5: Meine persönliche Landkarte der transklassischen Systemdenker
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Dr.
Marlene
Baum
Für Siegfried Maser
Was im Leben wirklich wichtig ist

Aus Anlass des heutigen Tages möchte ich aus diesem Vortrag zitieren. Sie fragen sich zu Recht, wo
die Pferde geblieben sind, die in den der 90er Jahre
so zahlreich über die Werbeflächen galoppiert sind:
Das ist kultureller Wandel, wie er sich bis heute am
Beispiel des einstigen Kulturträgers Pferd festmachen
lässt. Folglich muss ich nicht nur kürzen, sondern auch
ergänzen.

Ohne Siegfried Maser wäre mein Leben bestim mt ganz
anders verlaufen. Hätte er nicht mein Thema über die
symbolische Bedeutung des Pferdes als Dissertation
angenom men, dürfte ich heute nicht hier stehen. Unerschütterlich hat sich Siegfried Maser für die Außenseiter eingesetzt, über alle Sprach– und Landesgrenzen
hinweg. Ich war ja auch Außenseiterin vom Thema her.
Weder war ich Designerin noch Philosophin, noch konnte
und wollte ich mich drauf einlassen, meine Arbeit auf
der Grundlage der Kom munikationstheorie zu schreiben.
Nach einigen erfolglosen Versuchen, mich mit Semiotik
und Zeichen und Bezeichnetem zu verwirren, hat
Siegfried Maser das kommentarlos akzeptiert. Das werde
ich ihm nie vergessen. Seither trabe ich quer durch
alle möglichen Disziplinen und stelle im mer wieder
fest, in welch entlegene Gegenden man auf dem Rücken
des Pferdes gelangt und dass es noch im mer Weidegründe
gibt, die abgegrast werden können. Das bereichert bis
heute mein Leben.

Zur Symbolik der Pferdes
Sie erinnern sich vielleicht: Zum Abschluss einer
ganzen Werbeserie reduzierte sich die “Marlboro
Reklame“ auf ein einziges glühendes Hufeisen. Dieses
nun mit dem Genuss von Zigaretten zu assoziieren
gelang nur aufgrund eines konsequenten Trainings durch
die Designer der Firma, die uns über Jahre darauf
dressiert haben, diese Zigarette mit dem Wilden Westen,
jagenden Mustangs und ständig rauchenden Cowboys zu
assoziieren.
Das Hufeisen birgt eine ganze Fülle von Vorstellungen,
es bringt Glück, es wird geschmiedet, solange es heiß
ist, und man hat hoffentlich einige davon im Feuer.
Es zu schmieden hat mit Kraft, mit handwerklicher
Geschicklichkeit und mit Männern zu tun.

Im Vertrauen auf Siegfried Masers schwäbischen Humor
habe ich 1998 einen Lichtbildvortrag „Designte Natur – Anmerkungen einer Hippologin zur Symbolik des
Pferdes in der Werbung“ genannt. Dazu hatte mich mein
Doktorvater anlässlich eines Kolloquiums zu seinem 60.
Geburtstag eingeladen. Als Fachfremde hatte ich mir
die Aufgabe gestellt, Siegfried Masers Themen „Design“,
„Kom munikation“ und „Ästhetik“ mit den meinen, „Das
Pferd als Symbol für kulturellen Wandel“ am Beispiel
von Werbung zusam menzubringen.

4.4 Dr. Marlene Baum

Gefundene Hufeisen, und nur solche, vertreiben das
Böse, denn der Teufel hat einen Pferdefuß. Deshalb
werden Hufeisen an Stalltüren, Haustüren, Autos und
Schiffsmasten befestigt oder als Schmuckstück um den
Hals getragen. Das Eisen auf der Reklame ist übrigens
korrekt gerichtet, die Schenkel müssen nach oben zeigen, damit das Glück hineinfallen kann. Im Volksglauben
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assoziierte man das Hufeisen als Stellvertreter des
Pferdes auch mit Tod und Leben. Von einem Sterbenden
sagte man, dass ihm die Eisen bald abgerissen würden.
Das Pferd bewegte nicht nur den Lauf der Gestirne,
darauf kom me ich gleich, sondern auch die Seele des
Menschen. Es galt als Psychopompos, als Seelenführer,
der die Verstorbenen ins Jenseits geleitet.

die Gestirne über die Him melsbahn gezogen wurden. Da die
Form der Abdrücke von Pferdehufen an den Mond
erinnerte, brachte man diese mit der Mondgöttin Selene
in Verbindung, deren Rossegespann das Gestirn bewegte.
Ihr Bruder, der Sonnengott Helios, besaß ebenso ein Vierergespann wie Hades, der Gott der Unterwelt oder gar
dessen Bruder Poseidon, der Gott der Stürme und der
Meere, dem das Pferd heilig war. Von Demeter, der Göttin
der fruchtbaren Erde, wissen wir, dass sie rossgestaltig
gedacht war. Aus der Zugehörigkeit der Pferde für Him mel
und Erde, Unterwelt und Wasser leitet sich deren solare
und chthonische Bedeutung ab: Das Solare, Him mlische,
Geistige, wird dem Mann zugesprochen, das Nächtliche,
Erdhafte, Chthonische, Gefühlshafte der Frau. Da das
Pferd symbolisch für beides steht, kann es sowohl die
Weiblichkeit der Frau steigern als auch die Männlichkeit
des Mannes.

Um das bisher Gesagte auf die Spitze zu treiben: Ein
Hufeisen hat innen drei und außen vier Nagellöcher, das
ergibt zusam men die magische Zahl Sieben. Unter vielen
anderen Bedeutungen kann die Drei für das Him mlische
und die Vier für das Weltliche stehen – wir werden noch
sehen, dass Rosse unter anderem symbolische Mittler
sind zwischen oben und unten, Gott und den Menschen,
Geist und Natur.
Zurück auf die Erde: Erst durch die Erfindung des Hufeisens konnte der Geschwindigkeitsrausch des Menschen
durch ein einfaches technisches Hilfsmittel noch einmal gesteigert werden, denn der Pferdehuf ist für die
Steppe gedacht und nicht für Steine.Das glühende Eisen
evoziert Archaisches – aus dem Amorphen der Glut entsteht das formvollendete, funktionstüchtige Hufeisen.
Hier gelangen Form und Funktion, Natur und Technik,
Natur und Design zu einer hochästhetischen, faszinierenden Symbiose. So weit zur Symbolik des Hufeisens
als Stellvertreter des Pferdes wie sie, bewusst oder
unbewusst, von Designern musterhaft aufgegriffen und
kom muniziert wurde.

Die aus der Fülle der Bedeutungsebenen resultierende
Wertschätzung des Pferdes hat sich bis heute ebenso
erhalten wie die wesentlichen Aspekte der alten
Symbolik, auch dann, wenn sie nicht im mer bewusst ist.
Selbst nachdem das Pferd als Arbeitstier ausgedient hat,
braucht es der Mensch: Erstaunlicher Weise liegt die
moderne Nutzung des Pferdes, so kom merziell sie sich
auch gibt, fast ausschließlich auf symbolischer Ebene.
Das Pferd kann menschliche Bedürfnisse spiegeln und
steigern. Folglich hat der symbolische Sinn des modernen
Reitens viele Facetten, sie reichen von Nostalgie über
Machtausübung und Selbstdarstellung bis hin zur Erotik,
dem Bedürfnis des Einsseins mit der Natur und, nicht zu
unterschätzen, der Lust an der Angst.

Weil ein guter Schmied keinen Huf beschlägt, sondern
ein Pferd, ist es an der Zeit, nach der Symbolik dieses
Tieres zu fragen. Die Phantasie animistisch geprägter
Völker führte zu unerschöpflichen Symbolbildungen. Was
rational nicht erklärbar war, wurde beseelt. Es konnten
nur die unermüdlich schnellen Rosse sein, von denen

4.4 Dr. Marlene Baum

Zusam men mit einem Reiter ist das Pferd zugleich im mer
ein Vermittler zwischen den verschiedensten Ebenen,
dieses sogar zuweilen wörtlich. Es vermittelt zwischen
Oben und Unten, Him mel und Erde, Stolz und Angst,
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Leben und Tod, Mensch und Tier, Geist und Instinkt und
vielem mehr. Es bewirkt auch die unterschiedlichsten
Assoziationen, von denen ich hier nur einige wenige
nennen kann. Einmal ist es das Prestige, das Elitäre,
das man bis heute mit dem stolzen Ross als dem lebendigen Thron der Kaiser und Könige verbindet. Es sind
aber auch Schönheit, Kraft, Energie, Zuverlässigkeit,
Ausdruck und, wie man so schön sagt, der Adel des Tieres, wobei, und das ist das Entscheidende, im mer das
Moment des Unberechenbaren, Gefährlich–Irrationalen,
das dem Fluchttier Pferd eigen ist, mitschwingt. So
viel zu einem Schnelldurchgang durch die Mythologie
und die Symbolik des Pferdes, ausgehend von einem
glühenden Hufeisen für Zigarettenwerbung.

Deshalb vertritt das Ross beide Ebenen der Ästhetik,
die des Schrecklichen ebenso wie die des Schönen und
Erhabenen.
Ein Paradebeispiel für Pferdedesign aus dem späten 17.
Jahrhundert sind die Lipizzaner, deren Rasse ein typisches Produkt der Barockzeit ist. Gleich mit designt
wurden die kunstvollen Bewegungen, die denen des klassischen Balletts entsprechen, und Räume wie die Wiener
Hofreitschule, wo diese Rosse noch heute tanzen – es
ist die vollkom mene Übereinstim mung von Natur und
Kultur in einer hochästhetischen Show.
Zur Kommunikation
In den Maserschen Doktorandenkolloquien hatte ich immer
das Gefühl, dass sich niemand so wenig verstand wie
die Kom munikationstheoretiker – Siegfried Maser, der
im mer auf Anhieb den Durchblick hatte, ausgenom men.
Auch zwischen Ross und Reiter bleibt die Kom munikation
in vieler Hinsicht ein Geheimnis. Sie erfolgt im besten
Fall über das Gefühl und über minimale körperliche Zeichen.
Das macht ihren Zauber und ihren Reichtum aus, ähnlich
wie bei guten Tänzern, die schließlich auch nicht mehr
wissen, wer eigentlich führt.
Jeder Kom munikationsdesigner strebt natürlich auch
nach einer solchen nonverbalen Kom munikation, das
Produkt soll „für sich“ sprechen und zu Assoziationen
anregen ohne große Worte.

Zu Ästhetik und Design
Was hat den Menschen am Pferd begeistert – außer, dass
man es jagen und essen kann? Es dürfte die Schönheit
des Tieres gewesen sein, seine stolz wirkende Kopfhaltung, der wache Gesichtsausdruck, das lebhafte
Ohrenspiel, das Wehen von Mähne und Schweif. Aus den
sicherlich recht kleinen und struppigen Urpferdchen,
wie wir sie aus den Höhlenmalereien kennen, haben
die Züchter das edle Pferd gestylt, dessen Körperbau
den Proportionen des Goldenen Schnitts entspricht –
was schön ist, ist meist auch funktionsgerecht oder
umgekehrt. Nicht von ungefähr haben Schiller und
Goethe ihre Philosophie des Schönen am Beispiel des
schönen Pferdes entwickelt.

Zum Verschwinden des Pferdes aus der Werbung
Gerade das Verschwinden der Pferde aus der Werbung
ist ein Beispiel dafür, wie aktuell seine Bedeutung
als Symbol für kulturellen Wandel ist. Die Werbung hat
längst erfühlt, dass die zunehmend vermenschlichten
Tiere niemandes Phantasie mehr in Bewegung versetzen.
Gerade Pferde sind als Werbeträger langweilig geworden, doch das sollte nachdenklich machen.

Neben Schönheit und Ausdruck der Erscheinung dieses
Tieres war es mit Sicherheit die ebenso ausdrucksvolle
und vor allem ausdauernd schnelle Bewegung, die faszinierte und inspirierte. Die Bewegung des Pferdes
ist nicht nur schön, sondern das Donnern der Hufe, das
Wiehern, Schnauben und Prusten waren auch erschreckend.

4.4 Dr. Marlene Baum
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Heute gibt es drei Gruppen von Tieren: Die der industrialisierten Tiere, die, eingesperrt und verdrängt, noch
nicht einmal als Fleisch– und Milchproduzenten wahrgenom men werden, denn als solche bezeichnen sich die
Landwirte mittlerweile selbst.

So lange das Pferd über Jahrtausende den Menschen getragen oder geschleppt hat mit allen seinen Ansprüchen,
so trägt nun umgekehrt der Mensch an seinem kulturellen Erbe Pferd, beziehungsweise Tier, das es allmählich
gilt zu reflektieren. Besonders zwei zeitgenössische
französische Philosophen befassen sich mit der Beziehung des Menschen zum Tier, Paul Virilio, der festgestellt hat, dass das Pferd, der einstige Beweger, der
eigentliche Verlierer im Zeitalter extremer Kom munikationstechniken ist, dazu verdam mt, in irgendwelchen
Manegen und Arenen im Kreise herumzulaufen. Jaques
Derrida stellt mit seinem Werk „Das Tier, das ich
also bin“ die seiner Ansicht nach willkürliche Grenze
zwischen Mensch und Tier in Frage.

Die zweite Gruppe sind die wilden Tiere, die täglich
über den Bildschirm ins Wohnzim mer gelangen und
insofern vermenschlicht werden, als ihr Verhalten
permanent kom mentiert und sehr passend dazu musikalisch untermalt wird.
Die dritte Gruppe sind die Haustiere, zu denen auch
das einstige Fluchttier Pferd gehört, dem man gerade
in den letzten 20 Jahren seine unberechenbar schreckhafte Natur weggezüchtet – wegdesignt hat. Heutzutage
stellt man den Liegestuhl auf die Weide, den Grill
neben den Stall und hängt dem geliebten Pferd einen
Weihnachtskalender an die Box. Geliebte Tiere werden
„Schatz“ genannt!

Ich bin selbst überrascht, was sich innerhalb von nicht
einmal 20 Jahren im Umgang des Menschen mit dem Pferd
verändert hat. Wie sich unsere Beziehung zu Tieren
weiter entwickeln wird, werden wir unter anderem von
den Designern erfahren, die mit aufmerksamen Augen und
Ohren den Puls des Zeitgeistes erfühlen.

Dahinter steckt, was schon Goethes Faust an sich bemerkt hat, das Verlernen des Schauderns. Wir schaudern
angesichts des Numinosen, angesichts eines schlafenden
Kindes, eines großen Kunstwerkes oder eines wilden
Tieres. Solche archaischen Gefühle passen nicht mehr
zum Selbstverständnis des modernen Menschen und werden
verdrängt. Oder man manipuliert die Haustiere durch
Züchtung, Haltung, Nahrung und Medikation. Wo jegliche
Distanz fehlt, und dazu gehört auch die Stille, gibt es
nichts mehr zu schaudern.

4.4 Dr. Marlene Baum
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Prof.
Dr.
Christoph
Häberle
Liebe Familie Maser, sehr geehrte Anwesende,

verbalen Sprache, ein „nonverbaler Dialekt“, eine Art
spezifische Wahrnehmungs– und Verständniskultur, in
einzelnen Regionen Europas existieren, bei denen Farben in bestim mten Kontexten ganz spezifische Bedeutungen zukom men, die von Kom munikationspartnern anderer
Herkunft nur bedingt oder gar falsch interpretiert
werden können. So ging es in meiner Dissertation um
die spezifische farbliche Kom munikation der Menschen
verschiedener Regionen Europas und die Ursachen des
Zustandekom mens eines solchen „visuellen Dialektes“.

ich fühle mich geehrt und verpflichtet, heute mit ein
paar persönlichen Gedanken zur Zusam menarbeit mit
Siegfried Maser, seine Art und Weise, mit Studierenden
umzugehen und das, was er bei seinen Gesprächspartnern
ausgelöst und bewirkt hat, in Erinnerung zu rufen.
Mein Beitrag fokussiert weniger die fachlich–thematische
als vielmehr die menschlich–persönliche Entwicklung
„seiner“ Studierenden, denen er immer auf gleicher
Augenhöhe, vor– und nachsichtig und mit höchster
Wertschätzung und Respekt begegnete. Dafür bin ich
ihm zu tiefstem Dank verpflichtet.

Ganz kurz möchte ich dies mit ein paar Abbildungen
veranschaulichen. Unsere sinnlichen Erfahrungen prägen
massiv unsere Vorstellungen, so machen wir – in einer
bestim mten Region aufwachsend – zu Beginn unseres
Lebens spezifische Erfahrungen, beispielsweise mit
roten Erdbeeren oder Kirschen, in einer Vielzahl sinnlicher Erfahrungen festigen wir die Verbindung „rot –
süß“ … im Gehirn festigt sich diese Verbindung „rot
= süß“ als zutreffend und damit als „real“. Etwas
später kom men weitere Erfahrungen hinzu, Chili – die
rote Farbe signalisiert uns nach unseren bisherigen
Erfahrungen zunächst „rot = süß“, doch die reale
Erfahrung fällt anders aus: Schärfe, Schmerz, Brennen.
Das Gehirn beginnt Differenzierungen vorzunehmen und
die Farbe in Verbindung mit Form, Oberfläche und Konsistenz sorgfältiger zur Analyse des vor unseren Augen
befindlichen heran zu ziehen. Rot in Verbindung mit
länglicher Form und wachsig, glänzender Oberfläche wird
somit mit „rot = scharf = feurig“ verknüpft. Dies nur
als kurzes Beispiel zur Veranschaulichung interner
Interpretationsvorgänge, wie Kom munikation mit Farbe

„Was im Leben wirklich wichtig ist“ – ist die Zusam menarbeit mit Siegfried Maser! Sie war für mich extrem
hilfreich und nachhaltig prägend. Unser Lieblingsthema, welches wir in einem sportlichen Kräftemessen
miteinander bearbeiteten, war das Thema Realität und
Wirklichkeit, bzw. die Diskrepanz zwischen dem, was wir
„real“ vor Augen haben und dem was sich als „wirklich“
in unserer gedanklichen Vorstellung im Kopf abbildet.
Ausgangspunkt der Diskussion und meiner Dissertation
ist meine Beobachtung, dass in unterschiedlichen
Regionen in Europa die Menschen ganz unterschiedliche
Farben präferieren, ob bei Häuserfarben in der
Architektur, bei Kleidung, Alltagsgegenständen bis hin
zur Modernen Kunst. Im Kern drehte sich die Fragestellung dabei um die Existenz eines von mir als „Farbheimat“ bezeichneten Phänomens und deren Auswirkungen auf
die verbale und nonverbale Kom munikation mit Zeichen.
Danach würde ähnlich dem „Dialekt“ in der
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zustande kom mt. Die Bedeutung von Zeichen steckt somit
nicht per se im Zeichen selbst, sondern wird dem
Zeichen (u. a. Farbe, Form, Oberfläche … ) in einem
spezifischen Kontext über erfahrungsabhängige Einflüsse übertragen – individuell wie kollektiv. Dabei
sind nicht nur sinnliche Erfahrungen beteiligt, sondern
ebenso kuturelle Erfahrungen, wie ich an folgendem
Beispiel erläutern möchte: ein roter Sportwagen wird
allein aufgrund seiner länglichen Form schon eher als
„scharf“ oder „feurig“ interpretiert, er wird jedoch
mit zahlreichen weiteren Bedeutungsebenen verknüpft –
den Denotationen (kontext– und situationsunabhängige
Grundbedeutung) und Konnotationen (Zweit–, Dritt–,
Viert– … Bedeutungen, die je nach Kontext variieren
und subjektivem Erleben bzw. intersubjektiven Konventionen entstam men). So werden farbige Objekte vor
dem Hintergrund zahlreicher Erfahrungsebenen wie z.B.
sinnlicher, soziokultureller, kultureller oder geistig
intellektueller interpretiert – im intersubjektiven
Umgang entsteht dabei eine regional spezifische
Kom munikationsform – eine Art „nonverbaler Dialekt“ –
innerhalb dessen bestim mte Farben in bestim mten
Kontexten ganz spezifische Bedeutungsinhalte und Wertvorstellungen verkörpern. Wie somit die Farbe eines
Objektes in seiner Differenzierung von Denotationen
und Konnotationen interpretiert wird auf der sinnlichen,
sachlich funktionalen, emotionalen, kulturell–ästhetischen oder ethisch–ideellen Werteebene, ist äußerst
komplex. Genauer betrachtet hat diese differenzierte
Betrachtung höchste Relevanz für die kom merzielle
Präferenz der Objekte und deren Verkaufserfolg.

zu formulieren wusste, haben Siegfried Maser Spaß
gemacht, er beobachtete sehr genau, dass er an diesem
Punkt mein volles Interesse und meine volle Aktivität
entzünden konnte. Ich bin mir auch sicher, dass er die
teilweise mühsamen und zähen Diskussionen als sportliche Herausforderung begriff, sein Modell zu hinterfragen und eventuell eine neue Darstellungsform dafür zu
entwickeln. Gerade deshalb möchte ich im Folgenden versuchen, meine kritischen Gedanken zu seinem „Dreieck“,
das mich die letzten Jahre penetrant begleitete, etwas
auszuführen.
Siegfried Maser begann jeden unserer Gesprächstermine
damit, neben seiner Pfeife, Papier und Bleistift zu
suchen und ein Dreieck aufzuzeichnen, dieses horizontal in drei Teile zu gliedern, die Standfläche des
Dreiecks – also die unterste Ebene – waren für ihn die
„Realitäten“, die Spitze des Dreiecks – also oben –
war für ihn die „Idee“. Dazwischen vermittelten in der
mittleren Ebene Zeichen die Sprache zwischen dem
Realen und dem Idealen: Sprache in Form von Bildern/
Modellen und in Form von Texten vermittelt zwischen
Realem und Irrealem, in unserem Gehirn entsteht somit
eine nicht unbedingt reale Abbildung des Realen, sondern eine intersubjektive Interpretation des Realen –
so weit so gut! Maser stellte sein Modell mit größter
Ruhe, evidentester Formulierung und tiefster Überzeugung dar, was jeglichen Zweifel üblicherweise im
Keim erstickte. Trotzdem regte sich bei mir, sobald er
die Begriffe „Bilder“ und „Texte“ in sein Modell eintrug, emotionales Unbehagen. Maser spürte, dass ich
den Bildern mehr konkrete Aussagekraft zutraute als
Texten, er spürte, dass ich mich schwer tat mit
theoretischem Formulieren in Textform und mir die
Gestaltung und Ausdrucksform im Objekt näher lag und
folgerichtig konfrontierte er mich gerne und häufig mit
dem mir provokant erscheinenden Zitat von Immanuel Kant
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind“. Selbstverständlich hatte er Recht,
selbstverständlich sind präzise begriffliche Definitionen und Beschreibungen zwingend erforderlich, um
eine differenziertere theoretische Auseinandersetzung
führen zu können und Phänomene so exakt wie möglich
zu beschreiben. Entzündet hat sich mein Widerstand vor

So versuchte Siegfried Maser, mir basierend auf den
Grundlagen der Kom munikationstheorie ein Grundverständnis für dieses Kommunikationsverhalten anzubieten.
Jedes unserer Gespräche begann damit, dass er mir ein
Dreieck aufzeichnete. Nach dem fünften Gespräch beschlich
mich das Gefühl, dass er wohl offenbar an meiner Verständnisfähigkeit zweifeln musste. Mittlerweile nach
etwa zwanzigjähriger Auseinandersetzung mit dieser
Darstellung, hat sich dieses Dreieck tief in mein
Gedächtnis eingebrannt und inzwischen bin ich fest der
Überzeugung, die permanenten Diskussionen und zweifelnden
Grundsatzfragen, die ich damals unmöglich präzise
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allem vor dem Hintergrund der Überlegung, wie objektiv,
universell gültig Begriffe und Texte überhaupt sein
können. Texte und Begriffe sind letztlich nur abstrakte
Stellvertreter einer Realität, die wir nur über unsere
Sinne erfahren, welche objektive universelle Gültigkeit
kann diesen somit zukom men hinsichtlich Aussagen über
die Konkretion? Und schon befanden wir uns mitten in
der Diskussion um Kant. Obwohl im deutschen Sprachgebrauch die Begriffe „Realität“ und „Wirklichkeit“
unterschieden werden, wird diese Unterscheidung im
philosophischen Sinne der Erkenntnistheorie nicht
praktiziert. Während sich die Begriffe „Realität“ und
„Wirklichkeit“ beide auf das Wahrnehmbare, die Tatsache
beziehen (obwohl die beiden Begriffe nicht identisch
sind), weist der Begriff „Wirkung“ unmissverständlich
auf eine durch eine Kraft verursachte Veränderung hin,
auf ein durch Beeinflussung bewirktes Ergebnis hin –
ähnlich unserer tatsächlichen Wahrnehmung, wir nehmen
nur die Wirkung des Realen wahr, nicht das Reale an
sich, insofern müsste in Siegfried Masers Modell der
Begriff „Realitäten“ korrekterweise in „Wirklichkeiten“
gewandelt werden.

sweise unserer Wahrnehmungsrezeptoren bedingt überhaupt nicht erkennbar sein kann. Kant versuchte, diese
beiden dualistischen Positionen zu vereinen, und formulierte folgendes Zitat: „Die Welt ist gesetzmäßig –
aber: Ihre Gesetze stam men aus uns selbst, wir tragen
sie in sie hinein. Will man Gesetze auffinden, so darf
man nicht in der Welt, im menschlichen Geiste muss man
suchen.“ Demnach ist somit die Abbildung der Realität
im Gehirn von einer mentalen Logik abhängig und das
Ergebnis eine Art humanlogische Konstruktion unseres
Geistes. Inwieweit dies der vor unseren Augen befindlichen „Realität“ entspricht, bleibt unklar. Kant´s
„Kopernikanische Wende“ bezeichnet dabei ähnlich der
Umkehrung des Verständnisses in der Astronomie durch
Kopernikus´ „Heliozentrisches Weltbild“ die Wendung
der Anschauung – nicht die Erde steht in der Mitte des
Weltalls (Geozentrisches Weltbild), sondern die Sonne
steht in der Mitte des Weltalls (Heliozentrisches Weltbild) und alle Gestirne drehen sich um die Sonne –,
die Umkehrung in der Erkenntnistheorie: Nicht die
Erkenntnis richtet sich nach den Gegenständen, sondern
die Gegenstände richten sich nach der Erkenntnis!

Im Zuge dieser Diskussion konfrontierte mich Siegfried
Maser mit dem Themengebiet der Epistemologie, beginnend
mit der Antike bis zu aktuellen Theorien, vieles von
dem, was Maser mir erklärte meine ich im Detail erst im
Nachhinein langsam zu verstehen. Im groben Überblick
war jedoch rasch klar, dass Kants „Kopernikanische
Wende“ den Ausgangspunkt unserer Diskussion, in keinem
Fall jedoch aber den Schlusspunkt unserer Diskussion
darstellte. Während die rationalistische Bewegung die
Haltung vertrat, dass es eine Welt/Realität außerhalb
menschlichen Denkens mit allgemein gültigen, objektiven
Gesetzmäßigkeiten gäbe, welche durch deduktives Denken
erkennbar wäre, stellten sich um 1650 die Empiristen
diesen Theorien entgegen. Sie waren der Überzeugung,
dass die Grundlage der Erkenntnis die sinnliche Erfahrung ist und die subjektiv erfahrenen Eindrücke als
Ausgangspunkt für induktive Schlüsse und die geistige
Ordnung durch „Vernunft“ benutzt werden, dass es so
nur „Wirklichkeit“ und keine „Realität“ im strengen
Sinn geben kann und „Realität“ für den Menschen zwangsläufig durch die Verfremdung der subjektiven Funktion-

Im nächsten Schaubild soll im Überblick die weitere
Entwicklung des kantschen Gedankens in der Erkenntnistheorie aber auch in den Formalwissenschaften
dargestellt werden. Keine Angst, Sie brauchen nicht
alles im Detail zu lesen, die Liste ist bei Weitem
nicht vollständig, ich möchte nur grob auf ausgewählte
Meilensteine eingehen. Kant verschiebt bei der Vorstellung des „Realen“ die Betrachtungsperspektive von
der Außenwelt auf den Betrachter, er richtet dabei den
Fokus auf den denkenden Betrachter und versucht, Denkprozesse des menschlichen Gehirns zu analysieren. Dabei
postuliert er eine statische Methodik, aus sinnlicher
Rezeption entstehen Anschauungen, die Verknüpfungen
nach logischen Regeln führen zu Urteilen und Begriffen
und über logisch analytische Schlüsse zu Erkenntnis.
Während sich Kant im „Transzendentalen Idealismus“ sehr
stark mit einem objektiv statischen Bewusstseinsbildungsprozess beschäftigt, setzt sich Georg Friedrich
Hegel in seinem „Dialektischen Idealismus“ mit einem
subjektiven Bewusstseinsbildungsprozess in Form der
Reaktionskette von These, Antithese und Synthese
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ständliche Codierung bzw. Decodierung der Signale
unmöglich macht und eine intentionsgerechte Kom munikation in all seiner Komplexität und Vielschichtigkeit
von Denotationen und Konnotationen nahezu unmöglich
erscheinen lässt.

auseinander. Dieser Bewusstseinsbildungsprozess ist
jedoch als dynamischer Prozess zu verstehen und setzt
sich mit jeder weiteren Erfahrung fort – er ist somit
in einer unendlichen Spirale begriffen. Unsere „innere
Wirklichkeit“ und die Vorstellung vom Realen ist damit
nur eine temporäre Momentaufnahme und verändert sich
zeitlich. Es kann gar keine absolute oder universelle Vorstellung vom Realen geben, diese ist im mer im Werden
und in der Fortentwicklung begriffen. Arthur Schopenhauer in der Philosophie, die Psychophysiker wie u.a.
Hermann von Helmholtz oder in der Psychologie Sigmund
Freud mit der Psychoanalyse setzten sich daraufhin mit
unbewussten Vorgängen unseres Erkenntnisbildungsprozesses auseinander. Im mer deutlicher wurde, dass ein
Großteil unserer Wahrnehmung aus unbewussten und nicht
logisch analysierbaren oder messbaren Teilprozessen
besteht, die letztlich jedoch zu einer holistischen
Vorstellung verknüpft und zusam mengeführt werden. Die
„Wirklichkeit“, die in unserem Kopf generiert wird,
wurde mehr und mehr zu einem physiologisch, psychologisch und philosophisch verschobenen Zerrbild der vor
unseren Augen befindlichen Realität.

Der radikale Konstruktivismus von Ernst von Glasersfeld oder Paul Watzlawick vertritt in den 80er Jahren
die Theorie, dass unsere „Realität“ nur eine vom Gehirn subjektive, nach eigenen Regeln selbst konstruierte „Wiklichkeit“ sein kann. Die Systemtheorie von
Humberto Maturana und Francesco Varela in den 90er
Jahren sah den menschlichen Erkenntnisprozess und dessen Verhaltenssteuerung v.a. als Reaktion und in der
Folge von Habituationsprozessen auf die Systembedingungen dessen Lebensumfelds. Die Bildung einer mentalen Wirklichkeit schien somit nicht nur vom Individuum,
sondern vielmehr von der intersubjektiven Sichtweise
des systemischen Umfelds abzuhängen. Und spätestens
mit Niklas Luhmanns „Soziologischer Systemtheorie“
und dessen Thesen zur „funktionellen Differenzierung“
schien der Realitätsbezug zur Außenwelt vollkom men beliebig zu werden. Die These der funktionellen Differenzierung bezeichnet dabei in der Soziologie die Abspaltung von Teilsystemen, die durch die Systemteilnehmer
und –bedingungen selbst definierter Regelsysteme wiederum überlebensfähig sind, weil sie sich selbst zur
Umwelt haben. Diese Teilsysteme können sich von der
tatsächlichen, direkten Realität weitestgehend abkoppeln und kaum noch Relationen besitzen. Sie befinden
sich in einem Zustand „selbsterzeugter Unbestimmtheit“.
Diese Selbstreferentialität – das Fehlen eines normativen Bezugselementes – führt jedoch zwangsläufig
zu Unbestim mtheit und schließlich zur Kontingenz der
Sprache an sich. Vor diesem Hintergrund der vollkom menen Unbestim mtheit stellt sich die Frage: Ist tatsächlich alles, was wir uns vorstellen können, „wirklich“
und „möglich“? Kann sich unsere „Wirklichkeit“ im Kopf
einschließlich aller Kom munikationsprozesse tatsächlich
so verselbstständigt und ohne Kausalität zur physisch
realen Außenwelt entwickeln? Diese Everything–Goes–
These erinnert stark an Nietzsches´ Nominalismus–Vorstellungen, dass es nichts gibt außer Namen, die
irgendjemand, irgendwann, irgendwo festgelegt hat und

Anfangs nur in den Geistes– und Realwissenschaften,
dann später auch funktional erprobt in den Formalwissenschaften wie Biologie und Mathematik, z. B. der
Steuer– und Regelungstechnik, wurde das menschliche
Verhalten und die damit verbundene Kom munikation als
komplexer aber berechenbarer und vorher bestim mbarer kybernetischer Prozess betrachtet. Der menschliche
Verhaltens– und Erkenntnisbildungsprozess schien über
die mathematischen Algorithmen mit einem technischen
Steuer– und Regelkreis vergleichbar zu sein mit Signalen, Signalschaltungen, ereignisabhängigen Reaktionen
und Reaktionszeiten. In der Informationstheorie wurde
versucht, menschliche Kom munikation mit technischen
Sender– und Empfängermodellen aus der Radio– und Funktechnologie abzubilden. Jedes Signal besitzt hier eine
eindeutige Zuordnung von Bedeutung, Codierung und Decodierung, scheint auf einer einfachen Basis gesichert
zu sein. Horst Gadamer verwies in seiner „universellen
Hermeneutik“ jedoch in der menschlichen Kom munikation auf die unterschiedlichen Erfahrungshorizonte von
Sender und Empfänger, was eine eindeutige unmissver-
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Verhalten und dessen Erfolg und wertet somit statistisch aus, wie oft ein bestim mtes Verhalten in einem
spezifischen Kontext erfolgreich oder unerfolgreich
war. Dieses statistische Zählwerk – so Dehaene –
beeinflusst unsere Entscheidung mehr, unbewusst und
in wesentlich rascherer Geschwindigkeit als unser
kognitives Denken. Er geht davon aus, dass es zwei
verschiedene Arten von Denkprinzipien in unserem Gehirn
gibt: das bewusste kognitive, logische analytische
Denken und das unbewusste auf statistischen Erfahrungen beruhende „Denken“. Bei komplexen Entscheidungen
scheint Zweiteres erfolgreicher zu sein. Mit den Ausführungen von Dehaene und der Theorie des „statistischen Zählwerks“ könnte die bisherige Vorstellung des
„emotionalen“ Zustandekom mens von Verhalten differenzierter betrachtet werden und von deren zufällig und
unvorhersehbar scheinenden Komponenten der Gefühls–
oder Stim mungslage befreit werden – ein Meilenstein
in der Erkenntnistheorie.

Wahrheit nur an Zeit und Raum gebundene Aussagen sind.
In diese Richtung tendieren auch aktuelle philosophische
Theorien wie z. B. des „Neopragmatismus“ von Richard
Rorty, der sich verabschiedet von jeglicher Form eines
Wahrheits– oder Realitätsbegriffes oder gar von
Objektivität, sie basieren auf einer dynamischen
Erkenntnistheorie nach dem Trial–and–Error–Prinzip,
Rorty plädiert dabei für eine Moraltheorie des
solidarischen Handelns. Das einzig Reale ist das Tun
und die gewonnene Erfahrung daraus, eine theoretische
Spekulation darüber unnötig.
Aktuelle philosophische Strömungen im Bereich der
Erkenntnistheorie sind die „Evolutionäre Kognitionswissenschaft“ um den Gehirnforscher Stanislas
Dehaene oder der „Spekulative Realismus“ (auch „Moderner
Realismus“ genannt), vertreten durch Namen wie
Quentin Meillassoux, Graham Harman, Markus Gabriel
oder Armen Avanessian. Diese Richtungen legen ihren
Fokus entgegen der kantschen Vorstellung, die Gegenstände unserer Vorstellung würden sich nach unseren
Erkenntnissen richten, wieder mehr auf die Außenwelt
und vertreten die Haltung, dass unsere „Wirklichkeit“
doch mehr Gemeinsamkeit mit dem tatsächlich Realen
aufweist, als uns die durch Kants Anschauung angestoßenen Theorien Glauben machen. Der „Spekulative
Realismus“ geht von einer Erkennbarkeit der Realität
aus, nicht der Mensch, sondern die Objekte werden in
den Mittelpunkt gestellt, menschliches Denken ist von
der Außenwelt bestim mt. Doch diese „neue“ Metaphysik
geht nicht davon aus, dass die reale Welt kausal sei
(„nichts auf der Welt hat einen Grund“), vielmehr wird
die reale Welt als kontingent angenom men („alles kann
im mer auch anders sein“), ist also interpretationsoffen und so ist letztlich wieder der Mensch derjenige,
der das Wahrnehmungsangebot interpretiert, deutet und
für sich sortiert, allerdings nicht unbedingt nach allgemeinen logisch analytischen Prinzipen. Stanislas Dehaene vertritt in seiner „Evolutionären Kognitionswissenschaft“ eine interessante These: Er meint in seinen
Studien beobachten zu können, dass in jedem Menschen
bereits im frühesten Entwicklungsstadium eine Art
„statistisches Zählwerk“ angelegt ist. Dieses „Zählwerk“ registriert in vielfältigsten Situationen unser
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Vor dem Hintergrund dieser neuen Theorien möchte ich
nun auf das masersche Dreieck zurückkommen. Siegfried
Masers Modell basiert quasi auf den theoretischen
Vorstellungen von Kant und in gewisser Weise auf
Vorstellungen aristotelischer Logik. Bei Kant ist die
sinnliche Rezeption der Ausgangspunkt für Anschauungen (Bilder), die Verknüpfungen nach logischen Regeln führen bei ihm zu Urteilen und Begriffen (Texte)
und über logisch analytische Schlüsse zu Erkenntnis
(Ideen). Siegfried Maser geht von einem ähnlichen Schema aus, die sinnliche Rezeption nennt er „Realitäten“,
Kants „Anschauungen“ nennt er Bilder, Kants Begriffe
nennt er „Texte“ und die Regeln der Verknüpfung/Urteile
nennt Siegfried Maser „Sprache/Zeichen“, um schließlich
daraus Erkenntnis in Form der „Idee“ zu extrahieren.
Nach vielen Erfahrungen mit gestalteten Objekten
in verschiedenen Märkten und Kulturen und etlichen
theoretischen Überlegungen zu Form und Inhalt des
Maserschen Modells kann ich mittlerweile mein damaliges
Unbehagen etwas präziser formulieren. Das Dreieck mit
dessen spezifischer Geometrie und der Verjüngung nach
oben – für Siegfried Maser stand die Idee ganz oben an
der Spitze des Dreiecks deutet eine hierarchische Ordnung der Begriffe und Erkenntnisse an, das Allgemeine
steht über dem Speziellen, das Abstrakte über dem
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Konkreten, und auf allen Ebenen scheint ein nach
einheitlichen Ordnungsparametern differenzierendes
Strukturprinzip Anschauungen und Begrifflichkeiten
systematisch voneinander zu trennen. Die Dreiecksform deutet ähnlich der hegelschen Theorie ein holistisches Enthaltensein des Konkreten im Abstrakten an.
Es scheint diesem Ordnungsprinzip eine Logik ähnlich
der des Aristoteles im manent zu sein. Steht am Ende
die eine, womöglich absolute oder universelle Erkenntnis – die alles erklärende Formel für das Individuum?
Warum ist die Außenform ein Dreieck? Warum steht dies
auf der langen Seite und nicht auf dem Kopf? Warum
ist die Spitze oben auf die sich alles verjüngt, die
Idee? Wie losgelöst von unserer Außenwelt kann unsere
„Wirklichkeit“ sein im Verhältnis zur tatsächlichen „Realität“? Gibt es eine menschliche Logik, nach der unsere Entscheidungen und Vorstellungen gebildet werden?
Folgt die menschliche Erkenntnisbildung einem hierarchischen Prinzip, oder ist dies das Ergebnis verschiedener, parallel ablaufender und sich gegenseitig beeinflussender iterativer Teilprozessnetzwerke? Inwieweit
tragen bewusste kognitive und unbewusst statistische
Denkprozesse zur Erkenntnisbildung bei? Können wir
auch ohne Begrifflichkeiten in einer Art Entität des
Objektes denken?

sicher würde er mir wieder Zusam menhänge erklären, die
ich erst nach langem Nachdenken verstehen könnte. Doch
am Ende ist dies nicht entscheidend, wirklich wichtig
ist im Leben das Anstoßen und Angestoßen werden, die
Auseinandersetzung, um seinen Weg zu finden.
Ein paar Fragen kann ich mir allerdings nach dem
vielen Nachdenken über das „Masersche Dreieck“ selbst
erklären. Die Idee ist bei Siegfried Maser deshalb oben
an der Spitze, weil Siegfried Maser ein Idealist reinster
Güte war, abstraktes Denken beherrschte er methodisch
und inhaltlich wie kaum ein anderer. Ebenso war er an
der geistigen Entwicklung seiner Studierenden interessiert,
von denen er genau wusste, dass diese in Form der
von ihnen gestalteten Objekte die Welt und damit die
Gesellschaft kulturell verändern und über das Medium
ihrer Beschäftigung zu einer geistigen Entwicklung
beitragen können. So war Siegfried Maser nicht nur
Idealist, sondern ebenso Pragmatiker, die Studierenden
waren im positiven Sinn sein Werkzeug zur kulturell–
geistigen Veränderung einer Gesellschaft, er hat ihnen
die geistige Struktur vermittelt, um neue Objekte und
Anschauungen in die Welt zu bringen und dabei den
eigenen Weg zu finden.

Ich habe versucht, die unterschiedlichen Erkenntnistheorien des Transzendentalen Idealismus und des
„Spekulativen Realismus“ in einem Modell gegenüber zu
stellen, um die unterschiedlichen Vorstellungen visuell
voneinander abzugrenzen. Fragen über Fragen ergeben
sich daraus, die ich gerne mit Siegfried Maser diskutiert
hätte. Gerne würde ich Siegfried Masers Haltung dazu
hören, die Auseinandersetzung mit ihm, seine präzise
systematische Analyse und sein scharfer abstrakter
Verstand fehlen mir sehr. Unzweifelhaft wäre er mir mit
seinem Verständnis geistig wieder zwanzig Jahre voraus,
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Prof.
Dr.
Christa
Liedtke

Prof. Maser begleitet würde. Mitten im Leben begleitet
uns seine Persönlichkeit und seine Wertschätzung weiter, genau hier mit dieser Veranstaltung und heute Abend
geht das auf, was Prof. Masers Sicht auf die Dinge ausmachte – so empfinde ich das. Ich bedanke mich ganz
herzlich, dass ich aktiver Teil dieser Veranstaltung
sein darf – das ist mir im Abschied von und der Trauer
um Herrn Prof. Maser ein wichtiges Anliegen.

Was im Leben wirklich wichtig ist – warum Nachhaltigkeit der Mittelpunkt im Gleichgewicht ist!
Transformationsforschung für Nachhaltigkeit benötigt für
eine Umsetzung „gestaltete Gestaltung“, einen heuristischen Rahmen, der die notwendigen Disziplinen zusammenführt, mit ihnen Lösungswege exploriert, Ideen materialisiert und gestalterisch umsetzt. Der „Masersche
Designzyklus“ bietet eine Grundlage dafür und bildet
eine Schnittstelle zur gewollten Transformation1 unserer
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systeme.

Was im Leben wirklich wichtig ist, so das Thema der
heutigen Veranstaltung. Aus naturwissenschaftlicher
Sicht würde ich sagen: Sex und Fortpflanzung, aus theologischer oder sozialwissenschaftlicher Sicht: Liebe und
Wertschätzung bzw. „als solche Person gesehen, wahrgenom men, geschätzt, gefördert und anerkannt werden, die
man ist“. In jedweder Weise geht es um eine Interaktion
zwischen zwei und mehr Menschen bis hin zu einer im
Miteinander, in aller kreativen Vielfalt lebenswerten
und –bejahenden Gesellschaft. Die Wertschätzung kultureller Diversität und gemeinschaftlich organisierter
gesellschaftlicher Entwicklung führt aus meiner Sicht
dann konkludent zu einer Wertschätzung von Leben und
Natur an sich und in jedweder Form, da wir aus
Letzterer kom men und in diese wieder gehen. Erst
die Integration gesellschaftlicher und ökosystemarer
Bedarfe kann zu nachhaltiger Entwicklung führen.
Deswegen führt z. B. die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie den Zugang zu Ressourcen bzw. Rohstoffen
unter dem Leitbegriff Generationengerechtigkeit.
Nachhaltige Entwicklung kann aus meiner Perspektive
nur entstehen, wenn wir individual–, sozial– und
umweltverträglich handeln. Die Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft hilft, diese Handlungen zu unterstützen
und zu ermöglichen, sowie Lebensqualität und Wohlstand
mit den Menschen hier und weltweit im Rahmen eines
begrenzten Umweltraumes zu entwickeln.

Dies durfte ich von Prof. Maser lernen – er hat mich bei
einigen wichtigen persönlichen Entscheidungsfindungen
begleitet und gefördert. Ich verdanke ihm eine andere
Sicht auf meine eigene Disziplin, seine Disziplin und
das, was wichtig ist!
Heute Abend werde ich zur Utopiastadt in Wuppertal
aufbrechen, um auf eine Geburtstagsfeier, eingeladen
von Uwe Schneidewind, dem Präsidenten des Wuppertal
Instituts, zu gehen. Zunächst dachte ich, widersprüchlicher kann mein Tag nicht ablaufen; die uns und mir
sehr wichtige Trauer über den Abschied von Prof.
Maser und dann der Wechsel in eine junge aufbrechende
Welt mit einem feierlichen Anlass im ehemaligen Mirker
Bahnhof, nun Wirkstätte junger, gestaltender, lebensbejahender Menschen, die ihre Ideen vom Leben in die
Realität umsetzen – im Hier und Jetzt. Ich habe Uwe
Schneidewind heute morgen bereits gratuliert und im
Austausch waren wir beide uns einig, dass dieser Ablauf
des Tages mit einem Schmunzeln und viel Freude von
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Individuelles Wohl und Gemeinwohl versuchen wir von
Kindesbeinen an, in einen Ausgleich zu bringen, in der
Familie, im Kindergarten, in der Schule, während der
Ausbildung, im Beruf, im Leben an sich. Die Gründermütter und –väter unserer Republik haben dies in die
Verfassung und das Grundgesetz geschrieben und die
Rechtsetzung sucht danach, wenn es nicht anders zu
schlichten ist, Konflikte in der Balance von Gemein–
und individuellem Wohl zu lösen.

mation? Vor allem auf der Handlungsebene, die Möglichkeit zu erkennen und zu wissen, was nachhaltiger ist
oder nicht, UND mit diesem Wissen eine schrittweise
Um– und Neugestaltung entsprechend des Maserschen
Zyklus zu initiieren. Das ist mein Job als Professorin
an der Folkwang Universität – Prof. Maser hatte für die
vorlaufende Gastprofessur ein Gutachten verfasst, mich
also gefördert und unterstützt auf diesem Weg – und am
Wuppertal Institut. Bei Prof. Bio Schmidt–Bleek, Prof.
Maser und Prof. Käo im Dreiklang habe ich seit den
neunziger Jahren gelernt:

Die ökosoziale Marktwirtschaft (Rademacher et al. 2011 ) sollte und soll die Integration und Inklusion dieser Gesellschaft und nicht ihr Auseinanderdriften fördern,
dies unter der stetigen Berücksichtigung der Erhaltung
der Vielfalt ökosystemarer Dienstleistungen. Nicht nur
auf einem Auge sind wir dann im mer wieder blind und
müssen um neue Lösungen und Wege „ringen“ – es ist die
Funktion von Gesellschaft, über Teilhabe im mer wieder
über die „richtigen“ Wege im Austausch zu diskutieren,
Wege zu explorieren, zu testen, zu wenden, neu zu begehen oder alte neu zu gestalten und auszubauen. Doch
auf einem Auge waren wir lange Zeit besonders blind –
dem, dass jede unserer Handlungen und Entscheidungen
die Natur verändert, möglicherweise zerstört. Der
Him mel über der Ruhr ist wieder blau – eine riesige
Leistung, aber dem Klima und der Biodiversität geht es
im mer schlechter. Eine ökologisch orientierte soziale
Marktwirtschaft muss auch aktiv gestaltet werden – sie
bedarf im Heute und Morgen ganz anderer Produkte und
Dienstleistungen als auf dem Markt befindliche und
käufliche. Dieser Bereich interessierte Prof. Maser als
wichtiger Bestandteil des Lebens und fasst zusam men,
was auch aus meiner Sicht wirklich wichtig ist! Deswegen auch der Austausch mit dem Wuppertal Institut und
die Förderung meiner Person und vieler Personen aus
diesem Bereich, Design und Gestaltung in seinem Potenzial für eine Klimawende und Ressourcenwende zu verstehen. Viele seiner Studierenden haben dieses Thema
aufgenom men und sich diesem verschrieben und sind heute Mitgestalter einer gesellschaftlichen Veränderung in
Richtung Nachhaltigkeit.
2

–

–

–

Ob nun Effizienz, Suffizienz oder Konsistenz war bei
den Dreien nicht die Frage – es ging einfach darum, das
Beste für Mensch und Natur herauszuholen. In welcher
Kombination der drei Nachhaltigkeitsstrategien oder
der 3 E’s von Wolfgang Sachs und mit welchem Anteil pro
Dienstleistung und Nutzenstiftung – völlig egal. Hauptsache, es trug und trägt mit Kreativität und Charme bei
zu einer Dematerialisierung und Decarbonisierung unserer
Wirtschaften und Gesellschaften. Alle drei das Leben
genießende, ja fast barocke Charaktere, die zeigen, dass
Nachhaltigkeit keine moralinsaure Veranstaltung ist,
sondern das Leben selbst.
Schon hieraus erkennt man, dass Design eine der Schlüsseldisziplinen für eine nachhaltige Entwicklung ist.
Sie verbindet die Kreativität und Freude am Leben und
Gestalten mit den Potenzialen, Kompetenzen und Möglichkeiten von Menschen, zu dieser Entwicklung beizutragen.
Sie nutzt Materialien und Technologien oder auch nicht.
Sie beeinflusst die Gestaltung globaler Wertschöpfungsnetze oder eben auch nicht. Social Design oder

Die Herausforderungen sind groß – was benötigen wir
für eine solche umfassende gesellschaftliche Transfor-
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Wir benötigen vor allem nachhaltig und ressourcen–
leicht gestaltete Produkte und Dienstleistungen im
Zusammenspiel mit ressourcenleichten Infrastrukturen,
die eine Dematerialisierung und Decarbonisierung mit
sich bringen.
Wir benötigen soziale und technische Innovationen,
die im Konzert miteinander Lebensqualität steigern
und den Ressourcenkonsum absolut senken.
Und: Transformation und Nachhaltigkeit finden im
Markt statt oder gar nicht!
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Transition Design sind Entwicklungen in dieser
Disziplin, die Prof. Maser bereits seit Jahrzehnten
erkannt und in ihrer Entwicklung gefördert hat – für
mein, unser Leben grundlegend wichtig, denn Sie und ich
handhaben Produkte und Dienstleistungen jeden Tag. Jeder und jede von uns. Sie sind zurzeit weder ressourcenschonend noch nachhaltig im System gestaltet, obwohl wir
wissen, wie es geht. Denn sonst würden wir nicht jedes
Jahr in den Haushalten im Durchschnitt 30 t Natur pro
Kopf und Jahr (Buhl et al. 2016 ) konsumieren statt der nachhaltigen 8 t (Lettenmeier et al. 2014 ) – rechnet man die gesamten Stoffströme unserer Wirtschaft und Gesellschaft
ein, also auch z. B. die Schulen, Produktionsanlagen,
Verwaltungen etc., sind es sogar an die 70 t. (Schmidt–Bleek

Welche Disziplin könnte dies besser vorantreiben als die
des Designs?
Stoffströme können Grundlage von Innovation sein –
die Dematerialisierung unserer Wirtschaften und Gesellschaften auch. Stoffströme sind nichts anderes als
gestaltete Material– und Informationsverteilung.
Jegliche Handlung ist mit Material verbunden – daher
greift Gestaltung im mer auch in das Ökosystem ein.

3

4

Eine andere Ebene von Gestaltung sind die sog. „sozialen
Kosten“ jeder menschlichen Aktivität. Soziale Kosten
meinen nicht monetäre Ausgaben für Konsum oder soziales
Engagement, sondern die Effekte und Spuren, die alltägliche Handlungen im sozialen Miteinander hinterlassen.
Wie werde ich in meinem Umfeld wahrgenom men, wenn ich
kein oder ein altes Autos fahre und alle anderen einen
neuen SUV als Dienstwagen? Sollte ich einen Kompromiss
finden, um im sozialen System zu bleiben oder sind die
Kollegen tolerant genug? Was bedeutet das für meine berufliche Entwicklung? Was passiert in meiner Familie,
wenn es weniger Fleisch auf dem Tisch gibt? Halte ich
den Streit darum aus, oder finden wir einen Kompromiss?
Was läuft in meiner Partnerschaft ab, wenn ich als Frau
voll berufstätig bleiben will und mein Partner Teilzeit
wegen der Kinder arbeiten müsste? U.v.m.

1994, 2007; Bringezu/Bleischwitz 2009 5)

ABER:
Es gibt zum Glück für Innovation im mer ganz viele Orte
und Plätze auf der Welt. Niemand hat DIE einzigartige
Idee allein, sondern sie finden in einer Gesellschaft,
in einer Wissensstruktur ihren Ausdruck. Ähnliche Innovationen finden manchmal auch an ganz vielen Orten
gleichzeitig statt, in verschiedenen Gesellschaften
fallen sie auf fruchtbaren Boden oder eben auch nicht.
Es ist eben die Zeit für sie gekom men oder auch nicht.
Die Dampfmaschine, die Elektrizität, das Auto, das
Telegram m, das Telefon, das Internet und das Smartphone u.v.m. haben unser Leben grundlegend verändert.
Vieles möchten wir nicht missen, anderes schon.
Hinsichtlich des Ressourcenkonsums wurden diese Innovationen bei ihrer Entwicklung und Einführung nicht
betrachtet, schon gar nicht ihre sozioökonomischen und
ökologischen Effekte – wohl aber hinsichtlich ihrer
Marktfähigkeit, ihrer Produktsicherheit etc. Der Gestaltung von Industrie 4.0, der Digitalisierung – des
IoTS, für die einfachen Produkte und Dienstleistungen
des Alltags liegen also bereits komplexe Leistungsindikatoren zugrunde, warum nicht auch die des Ressourcen–
und Energiekonsums sowie die Ziele der international
verabschiedeten Sustainable Development Goals? Sie müssen
ebenfalls Grundlage von Gestaltung von Wirtschaft und
Gesellschaft, von Produktion und Konsum sowie deren
Materialisierung in Produkte und Dienstleistungen sein.
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Hier spielt der Faktor Zeit eine vermittelnde Rolle – je
nachdem, wofür ich meine Zeit investiere, signalisiere
ich auch meine Prioritäten. Dies kann auf Zustim mung
oder Ablehnung stoßen – bei Freunden, meiner Familie, im
Beruf – und bringt im mer soziale Konsequenzen mit sich.
Mit sozialen Kosten sind auch z. B. Status und Identität
verbunden – diese können mit mehr oder weniger ressourcen–
oder kosten–(hier Geld–)intensiven Produkten und Dienstleistungen verbunden sein. Oft „erkaufe“ ich mir über
Produktcodes Zugehörigkeiten zu sozialen Gruppen, die
mir wichtig sind. Diese Produktcodes sind eng mit meiner
Identität und Werthaltung verbunden. Sie geben mir Sicherheit und Orientierung in einer kulturell vielfältigen
Gesellschaft und garantieren mir auch die Möglichkeit,
meinen Lebensstil leben und mit ähnlich orientierten
Menschen teilen zu können. Ich bin nicht allein und
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ige Zeitverwendung ist direkt mit einem ökologischen
Rucksack verknüpft. Wie gehe ich mit Zeitknappheiten um? Nutze ich ressourcenintensive Dienstleistungen,
um mir mehr freie Zeit zu „erkaufen“? Im Umkehrschluss
ist auch denkbar, dass die Auflösung von Zeitknappheit hohe Zeitreboundeffekte verhindern kann. Was heißt
das? Baue ich ein hocheffizientes Heizungssystem bei mir
ein, spare ich Geld – was mache ich mit dem gesparten
Geld? Investiere ich dieses Geld in eine zeitintensive
Maßnahme, die viel oder wenig Umwelt kostet – Ski–
Urlaub oder bürgerschaftliches Engagement wie z.B.
bei der Utopiastadt im Mirker Bahnhof? Womit lebe ich
zufriedener und ist dies mit einer umweltschonenden
Werthaltung vereinbar?

werde anerkannt und wertgeschätzt. Also sind auch
hier Material und Leben eng miteinander verknüpft. Daher hat jeder Mensch einen einzigartigen ökologischen
Rucksack, der seiner Peer Group, seinem „sozialen Zuhause“ ähnlich ist. Aus unseren Studien wissen wir,
dass höhere Einkom men und Bildungsabschlüsse auch
meist einen höheren Ressourcenkonsum bedingen. Einkom mensschwächere Gruppen tragen also unbewusst mehr
zur Nachhaltigkeit bei als die eher Nachhaltigkeitsbewussten. Aber auch in diesen Gruppen sehen wir jeweils riesige Unterschiede im Konsum; die ökologischen
Rucksäcke können etwa um den Faktor 4 bis 5 variieren.
Übersetzt heißt das: Gruppen ähnlichen Einkom mens und
ähnlicher Bildungsabschlüsse können beispielsweise auf
200 oder 80 qm leben, können 4 oder 2 Autos jeglicher
Art fahren, in Europa reisen oder nach Übersee. Die
Differenzierung und Freiheiten in unserer Gesellschaft
lassen hier auch in sozialen Gruppen hohe Varianzen zu.
Ein wirklich wunderbares Ergebnis für eine Gesellschaft
– im Moment aber noch nicht für die Natur. Die Anlage
dieser Vielfalt und Kreativität des alltäglichen Lebens
wird aber auch die Grundlage für die Gestaltung der
Ressourcen– und Klimawende sein. Sie wird vielfältige
und inspirierende Möglichkeiten eines soziotechnisch
mit den Menschen und der Natur gestalteten Wandelns
hervorbringen.

Wir Menschen sind in der Lage, über Kosten nachzudenken, also wie viele Euros möchte ich wofür ausgeben?
Und genauso in Zeiteinheiten zu denken, also: Was ist
mir wirklich wichtig im Leben und wofür möchte ich wie
viel Zeit investieren? Vieles meiner Tageszeit kann ich
in der Woche nicht selbst bestim men, wie z. B. wann der
Bus oder Zug fährt, wann die Schule oder Arbeit beginnt
und endet, wann die Kinder zum Sport gebracht werden
müssen etc. Da scheint der Tag voll „durchgetaktet“. Im
einzelnen bleibt aber dennoch einiger Freiraum zur Gestaltung: im Großen und Ganzen haben wir durchschnittlich
mehr Freizeit als noch vor 15 Jahren – wir schlafen im
Schnitt etwa 7 Stunden und arbeiten im Schnitt etwas
weniger als 8 Stunden (Buhl 2016, vgl.Abb. 1 ).

Zeitverwendung, monetäre Ausgaben und Ressourcenkonsum sind also im Alltag eng miteinander verknüpft und
bilden auch in ihrer Ausdifferenzierung ein soziales
Statusprofil ab. In der Gegenwart sind hohe Einkom men
meist mit hohen Ausgaben, einem hohen Ressourcenkonsum und gefühlten Zeitknappheiten verknüpft. Das
kann voneinander entkoppelt werden. Die Entkopplung
von Lebensqualität und Ressourcenkonsum ist auf der
Ebene der alltäglichen Handlung und sozialen Interaktion notwendig. Dafür benötigt man Gestaltung und
Kreativität.

6

Ein Ausgangspunkt dafür könnte unser Zeitmanagement
sein: Wir haben alle 24 Stunden Zeit am Tag und Zeit
ist für uns damit demokratisch – jeder und jede hat
24 Stunden pro Tag zur Verfügung und kann sich diese
Zeit mehr oder weniger frei einteilen. Die jeweil-
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Abb. 1: Unsere Zeitverwendung: wir haben mehr Freizeit – wie verwenden wir diese?
Quelle: Buhl 2016, Reboundeffekte im Steigerungsspiel – Zeit– und Einkom menseffekte in
Deutschland. Baden–Baden. Nomos. S. 104, Daten: Sozio–oekonomisches Panel v29
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Da bleiben noch etwa 9–10 Stunden zur eigenen Verfügung,
die allerdings zum großen Teil auch Tätigkeiten der
Haushaltsführung und bei Familien der Kinderbetreuung
dienen. Im Durschnitt steigt aber unsere Zeit, die wir
mit Hobbys verbringen – Zeiten für Kinderbetreuung
und Haushalt sinken etwas, andere Zeiten wie z. B. für
Pflege, Reparaturen, Bildung bleiben in etwa konstant.
Unserer empfundenen Zeitnot steht ein Mehr an Freizeit
gegenüber.

durch umweltextensive, also nicht umweltbelastende
Tätigkeiten ersetzt werden, so unsere These, der wir in
unserer Forschung nachgehen. Dafür müsste aber die Information, wie viel Natur kostet eine Tätigkeit, in Realzeit vorliegen. Es wird dem Zeit– und Geldpreis EIN ökologischer Preis hinzugefügt (vgl. Abb. 2, www.myecocost.eu):
Zeitverwendungsstudien zeigen uns an, mit welchen Aktivitäten wir unseren Tagesablauf betreiben. Sie zeigen
uns, wie oben beschrieben, dass unsere Freizeit leicht
zugenom men hat, wir aber Zeitnot empfinden (Buhl 2016 ). Man
sieht auch, dass sich die Zeitaufteilung zwischen Mann
und Frau in den letzten 10 Jahren kaum verändert hat.
Die Frauen drängen allerdings mehr in die Berufstätigkeit, ihre Zeitknappheit steigt und dies versuchen
sie über die Nutzung vermehrter Dienstleistungsangebote zu kompensieren (Buhl 2016). Zeit wird im mer mehr zu
einem Schlüsselfaktor für das gute Leben und die Umweltschonung: inwieweit lassen sich ressourcenleichte
Tätigkeiten und Aktivitäten für gutes Leben gestalten?
Bildung, bürgerschaftliches Engagement, Lesen, gemeinschaftliches Abendessen z.B. sind ressourcenleichtere
Aktivitäten, TV/Radio/Computer, Haushaltsführung ressourcenschwerere (Buhl 2016, Lettenmeier et al. 2014). Unser aller
Ressourcenkonsum spiegelt direkt unseren Lebensstil –
wenn also Technologien und technische Innovationen in
Richtung Nachhaltigkeit entwickelt werden können, warum
dann nicht auch unsere Lebensstile auf eine ökointelligente und charmant lebensbejahende Weise gestalten?
Abb. 3 zeigt auf, womit wir durchschnittlich im Jahr unsere
Zeit verbringen (x–Achse) und wie viel Ressourcen dafür
aufgewendet werden müssen (y–Achse). Wir Forscher sind

Alle diese Zeiten sind von uns m ehr oder weniger
beeinflussbar: wenn ich es mir leisten kann und
möchte, der Arbeitgeber es anbietet, kann ich weniger
arbeiten und damit Teilzeit arbeiten. Ein Luxus in
einer Gesellschaft, der eher die höheren Einkom men
betrifft. Meist wird Teilzeit–Arbeit von Frauen genutzt, die die Kinder betreuen und gar nicht die Wahl
haben, ihren Beruf Vollzeit auszuüben. Auch kann man
Dienstleistungen mehr oder weniger in Anspruch nehmen
oder Hol– und Bringdienste mit anderen teilen u.v.m.
Letztlich bleibt noch eine Menge Freiraum, die der
eigenen und familiären Gestaltung unterliegt und die
mit mehr oder weniger Ressourcenkonsum verbunden ist.

8

Wir können unseren Zeitwohlstand gewollt erhöhen und
dabei die Umweltbelastung verringern, wenn sozusagen
ressourcenintensive, also umweltintensive Tätigkeiten

Entscheidungen im Alltag
benötigen Informationen
in Realzeit
4000

Der 2. Preis
zeigt ökologisch
wahre Preise

Ressourcenverbrauch pro Kopf und Jahr (in kg)

(Begriff wurde von Ernst Ulrich
von Weizesäcker geprägt)

Abb. 3: Wie viel Um welt benötigt
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also im mer mehr in der Lage, einzelnen Aktivitäten im
Tagesverlauf einen ökologischen Preis zuzuweisen (vgl.
hierzu auch www.ressourcen–rechner.de). Dies erfolgt
hier noch relativ grob, ist aber auch sehr viel differenzierter darstellbar: 10 min online Musik hören oder
einmal Spaghetti kochen, mit dem Zug oder dem Auto 30
km fahren etc..

Transition
Design

Transformationales Design

Produkt-/Service Design

Social-/Kommunikationsdesign

Unternehmen

Mit den Informationen zur gewünschten Zeitverwendung,
einem möglichen und darauf adaptierten Ausgabenmix
sowie dem damit verbundenen ökologischen Rucksack
lassen sich nutzerintegriert neue Produkte und Dienstleistungen gestalten und Zeitverwendungen gewollt
verändern. Dies ist unser Transformationsansatz: über
Gestaltung, Kreativität und Ästhetik Transformation
für Nachhaltigkeit zu gestalten.

LivingLabs
Produktion

Branchen

Stadt

Konsum

Prosumption

Haushalte/
Quartiere

Handlungsmuster
Handlungsstrukturen

Wertewandel

Narration / Deutungsmuster

Quelle: Liedtke/Franck 2016

Abb. 4: Ansatzpunkte eines Transition Design – nachhaltige Gestaltung von Produktion und
Konsum (vgl. w w w.wupperinst.org: Design, zu transformationalem Design vgl. Hassenzahl/
Laschke 2014)

Dabei adressiert ein Transition Design–Ansatz (vgl. Abb. 4)
die verschiedenen Ebenen eines angestrebten Wertewandels in Richtung Nachhaltigkeit. Die Handlungsmuster
und –routinen werden im Geschehen selbst über transformationales Design (Laschke et al. 2015; Laschke/Hassenzahl 2014 )
adressiert. Die Handlungsstrukturen fokussiert das
Produkt– und Service Design – dies in Interaktion mit
der Gestaltung der notwendigen Infrastrukturen. Über
das Social– und Kom munikationsdesign werden die Narrationen und Deutungsmuster innerhalb von sozialen Gruppen
und ganzen Gesellschaften mitgestaltet. Im Mehrebenensystem sind alle Kom munikations– und Aktionsebenen
miteinander verknüpft – als solche beeinflussen und
bedingen sie einander.

Diese Schnittstellen und mehr oder weniger konfliktären
Austausche können gestaltet werden. Ko–Produktion,
Ko–Design, Ko–Operation als inter– und transisziplinäre
Exploration sind Voraussetzung für Teilhabe und Transparenz und ein möglichst konfliktfreies Miteinander
im Dialog um die besten Lösungswege für die einzelnen
Menschen, sozialen Gruppen und die Gesellschaft. Bei
den Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, sind
solche Ansätze der Ko–Gestaltung, der Aktionsforschung
und der Bürgerbeteiligung in der Wissenschaft (Citizen
Science) mehr als notwendig, sie sind eine bedeutende
Voraussetzung – rein technische Lösungen implementiert
in den Markt werden kaum auf Akzeptanz stoßen, wenn
sie die Menschen nicht in der Mitte des Lebens abholen. Dies kann nur erfolgen, wenn die Nutzer und Zielgruppen schon zu Beginn von Entwicklungen mitwirken
können. Veränderungsprozesse können nur mit allen
Beteiligten entwickelt werden, wenn sie denn zum Erfolg
kom men sollen. Dies ist Teil des Social Design, Rahmen
zu entwickeln, in denen die Beteiligten zu Gestaltern
des eigenen Umfeldes und Lebens werden. Akteure aus
den Bereichen Wissenschaft und Technik, Produktion und
Konsum für das Leben forschen und entwickeln Geschäftsmodelle, die dies aufnehmen und breit umsetzen.
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Infrastrukturen
Soziotechnische Interaktion
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Referenzen

Diesen Ansatz verfolgen nachhaltige LivingLabs (Baedeker et
al. 2016; Liedtke et al. 2016; Keyson et al. 2016 ): Sie entwickeln in betrachteten sozialen System, z. B. dem Haushalt, Unternehmen, Quartier, der Stadt mit den Beteiligten soziotechnische Systemlösungen – Produkte und Dienstleistungen,
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Diskussionsrunde

Organismus komplett beeinflussen kann, und man kann
irgendwas irgendwo rausnehmen und woanders einbringen, und dann ist das, was dabei heraus kom mt, einfach
ein manipuliertes, – ein gezüchtetes – ich habe das
natürlich polemisch gemeint – designtes Objekt oder
Stück Natur. Und dies empfinde ich als beunruhigend,
eine solche Gentechnik, das sind Dinge, die mich aufs
Höchste beunruhigen.
Bernd Draser: Herr Häberle, im 18./19. Jahrhundert
machte man die großen Bildungserlebnisse auf einer
Grandtour – Sie haben zwei solche Grandtours durch die
Farben Europas gemacht. Sie haben dies vorhin leider
nur gestreift – können Sie vielleicht von diesem Bildungserlebnis noch kurz berichten!?

Podiumsdiskussion im Anschluss an die Vorträge des
Designtheoretischen Kolloquiums am 08.Juli 2016
Bernd Draser: Frau Baum: Sie haben sich in der antiken
Mythologie umgetan und das in der heutigen Gegenwart
wiedergefunden. Wie kom mt es denn eigentlich,
dass dieses vorwissenschaftlich–archaische Material
im mer wieder in unsere rationalisierte Zeit durchdringt
und uns im mer noch so in Atem hält?

Christoph Häberle: Die Reise ging 2 1/2 Jahre – da müssen
wir uns jetzt ein bisschen kurz fassen … aber viel–
leicht ganz, ganz grob: Mir erging es ein bisschen wie
Frau Baum. Ich bin mit einem Thema hier in die Uni
gekommen und war eigentlich kaum damit zu verorten. Und
so war es auch mit meinem Thema, mit dieser Farbheimat,
mit diesem Phänomen der Farbheimat; und Bildungstour
ist eigentlich ein tolles Stichwort, weil in meiner
Disputation gab es eine heftige Auseinandersetzung,
in der Prüfungskom mission saßen quasi Psychologen und
Philosophen, unter anderem Siegfried Maser und Käo.
Die beiden und die Psychologen haben sich härtest
genau wegen diesem Thema bekämpft.

Marlene Baum: Das sind nach Jung Archetypen, die in uns
sind. Also Urbilder, die jeder Mensch auf der ganzen
Welt gleich in sich hat. Dazu gehört z. B. der alte
Mann, die alte Frau, die Hexe, das Wasser usw., und sobald diese Urbilder Gestalt annehmen, sind sie Symbole.
Also die Urbilder, sie haben keine Gestalt, sondern
sind nur eine vage Vorstellung und nehmen dann in Symbolen Gestalt an. Symbole sind deshalb auch im mer vieldeutig – wir müssen also weg von unserem Wunsch, im mer
alles eindeutig haben zu wollen, das ist ganz falsch,
wir müssen einfach diese Vieldeutigkeit auch genießen.
Und das ist bei Kunstwerken auch der Fall, beispielsweise existiert die Diskussion um Pina Bausch nur, weil
das alles hochsymbolisch und ungeheuer vieldeutig ist.
Bernd Draser: Noch eine ganz kurze Frage an Sie: Sie
brachten die Begriffe „Züchtung” und „Design” in einem
Atemzug in höchster Nachbarschaft. Darf uns das
beunruhigen?

Die Frage war: Was ist denn daran nun wissenschaftlich?
Habe ich jetzt ausgezählt, wie viele Gartenzäune quasi
blau, gelb oder rot gestrichen waren? Und wenn ja, in
welchem Gelb? Nein? So war es nicht. Und dann hat Siegfried Maser eigentlich ein ganz klares und einfaches
Statement abgegeben. Er hat gesagt: Das ist eigentlich
doch jetzt ein Phänomen, das wir entdecken, das ist
wie Humboldt, der losgezogen ist und etwas entdeckt
hat und jetzt muss es erforscht werden.

Marlene Baum: Ja, das muss uns beunruhigen. Dies
ist derzeit die Diskussion in der Biologie. Frau
Liedtke, Sie sind Biologin – wie heißen diese … nicht
Gene, aber winzigste Teilchen, mit denen man einen

Und insofern finde ich das ein tolles Stichwort, diese
Tour, diese Grandtour, und vielleicht ganz kurz, was
ich da gemacht habe, vielleicht beschreibt das das am
besten: Ich bin im Prinzip in verschiedene Regionen
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Menschen dort haben im Prinzip die Gelder genom men, um
so zu sein, wie es Europa vorlebt. Und so hat sich die
Region entwickelt.

gefahren, habe vor allem versucht, über Fotos zu dokumentieren, Dinge, die so normal sind, dass sie schon
keinem mehr auffallen. Also ganz bewusst nicht gestaltet
im Sinn von „irgend ein namhafter Designer hat irgendwas gemacht“, sondern anonymes Design: Irgendjemand
findet, dass der Stuhl nicht blau genug ist und streicht
mit einem Blau drüber. Und keiner wundert sich mehr,
weil es jeder normal findet.

Und das zu sehen, war eigentlich erschreckend, ich war
3 Tage schockiert, erschüttert, ich war fast krank,
dass die ihre kulturelle Identität einfach so wegwerfen
für so ein bisschen Konsumplunder. Ich war entsetzt
über die Designerinnen und Designer, die im Prinzip
im mer diese globalen Anforderungen, diese globalen Gestaltungsanforderungen erfüllen und nicht einmal fragen: Für wen mache ich das eigentlich und sollte ich
nicht vielleicht auch auf diese kulturellen Besonderheiten eingehen? Und das sind wir – wir machen die Produkte! Wir sind das, ja!? Und wir sind aber auch die
Käufer, das sind gleichzeitig Schöpfende, Macher, aber
auch die Käufer. Und wir könnten es alle beeinflussen,
wenn wir uns ein bisschen auf die wesentlichen Dinge
konzentrieren würden. Ich könnte ewig darüber sprechen, aber vielleicht reicht das so in der Kürze … ?

Diese Dinge habe ich untersucht, bin durch verschiedene Länder gefahren und habe geschaut, wie sich in
einer Region dieses Puzzle zusam men setzt. Das sind
Häuserfarben, das sind irgendwelche Gartenzäune, das
ist Inneneinrichtung, das ist Kleidung, das sind Autos,
also habe ich versucht, das als Kaleidoskop zusam men zu
setzen. Und dann habe ich die verschiedenen Regionen
nebeneinander gelegt und die Farben auf Grund meiner
Abmusterungen mit Farbfächern anschließend analysiert.
Sind die heller, dunkler, gesättigter usw. usf.. Das
Entscheidende ist aber gar nicht unbedingt die Farbnuance, sondern der Kontext, in dem sich die Farbe
befindet und verwendet wird, also an wertvollen Objekten eher die Farbigkeiten oder an sportlichen eher die
usw.. Diese Kontexte zu erkennen, ist verdammt schwierig,
weil ich kann den Menschen natürlich nicht fragen, weil
sobald er mir eine Antwort gibt, hat er sie kognitiv
auf meine Logik abgestim mt. Er versucht, mir logisch
zu erklären, was er gerade denkt. Aber das
hat nichts mehr mit dem zu tun, was er eigentlich
ursprünglich tat.

Bernd Draser: Wolfgang Jonas, wie kann eine Designerin/
ein Designer in diesem strengen und transdisziplinären
Wissenschaftsbetrieb es verhindern, zum Dilettanten
zu werden? Das heißt, Sie haben ja darauf hingewiesen,
dass Sie tatsächlich aus allen Bereichen Wissen und
Kompetenzen in die gestalterischen Entscheidungen einfließen lassen müssen. Grenzt das nicht immer an die Gefahr des nur Dilettierens und an–der–Oberfläche–Bleibens?
Wolfgang Jonas: Wichtige Frage. Ich glaube, der Begriff
des Dilettierens bezieht sich auf eine sehr stark
disziplinär unterteilte Wissenslandschaft. Und das ist
natürlich die moderne Tradition. Die Wissenslandschaft
bei uns hat sich seit einigen 100 Jahren extrem ausdifferenziert in im mer kleinere Silos, und Design – das
ist vielleicht das Besondere an Design – hat das eigentlich
nicht mitgemacht, diese moderne Ausdifferenzierung.
Design ist im mer eine Querschnittsdisziplin geblieben –
im Wesentlichen für mich.

Und deswegen kann ich eigentlich bloß auf die Beobachtungen zurückgreifen. Ich müsste jetzt eingehen auf
eigene, auf einzelne Ergebnisse, aber die Farbigkeiten,
diese Farbheimaten, die sind sehr unterschiedlich.
Jetzt nach 20 Jahren habe ich festgestellt, dass in
manchen Regionen, in einer Region speziell im Norden
Portugals, sich die Farbigkeit nach den 20 Jahren
komplett verändert hat. Die anderen 6 waren eigentlich
konsistent zu dem, was 1996 war. Und dort in dieser
Region hat es sich deswegen verändert, weil vor allem
– aber jetzt wird es ein bisschen europakritisch –
EU–Gelder rein geflossen sind, um eine wirtschaftliche
Beförderung des ganzen Systems zu betreiben. Und die
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seinem Vater das Versprechen abgetrotzt, die Sonnenpferde lenken zu dürfen. Und der Vater hatte das Versprechen gegeben und konnte also, musste dazu stehen,
wusste, dass sein Sohn auf die Erde stürzen würde! Und
das Modell hat sich ja auch – glaube ich – nicht so
lange gehalten (allgemeines Gelächter), das hat mit Dilettantismus zu tun. Ich dachte auch an Regisseurinnen und
Regisseure, das ist etwas Ähnliches wie Designerinnen
und Designer, die müssen eigentlich allwissend sein,
wenn sie ein Thema auslegen, und das ist bei den Designerinnen und Designern ähnlich – ich bin zwar keine
Designerin, aber ich stelle mir das so vor. Man muss
eigentlich alle Hintergründe, alles, was auch in der
Zukunft passieren kann, im Kopf haben.

anderen als Interaktionsdesignerinnen und Interaktionsdesigner. Aber für mich ist das Wesentliche die
Querschnittskompetenz, lebensweltliche Situationen
ganzheitlich zu betrachten. Und von daher würde ich
den Begriff des Dilettantismus fast als positiv besetzt,
als Kompliment sehen, der heute im mer wichtiger wird,
eben, um die Zersplitterung, Segmentierung zu bekämpfen.
Und die eigentliche Kompetenz ist die Prozesskompetenz –
das hab ich auch versucht, vorhin deutlich zu machen zu
verstehen, dass es nicht nur darum geht, die Wirklichkeit zu verstehen, sondern die Wirklichkeit projektiv
zu verändern. Und das dann auch prototypisch umzusetzen,
diesen Zyklus zwischen Verstehen, Projektieren, Machen zu
durchlaufen. Ich glaube, das kann Design, können Designerinnen und Designer auch ganz toll an andere weitergeben, diese Kompetenz.

Bernd Draser: Christa Liedtke: Die Zeit – schon seit jeher war die Zeit den Philosophen aber auch den Opernkomponisten etwas Suspektes. Also Augustinus meinte
schon, die Zeit, wenn man ihn nicht danach fragt,
weiß er ziemlich genau, was er sich darunter vorzustellen hat, aber sobald er es begründen müsse, sei es ihm
unmöglich, das zu tun, schreibt er im 11. Buch der
Bekenntnisse. Und in dem Rosenkavalier jam mert die
gerade alternde Fürstin, die Zeit sei ein gar seltsames
Ding! Nun hast Du Zeit sehr klar definiert: Sie ist
demokratisch, weil alle gleich viel davon haben, was
für ein Zeitbegriff liegt da zugrunde?

Christoph Häberle: Darf ich etwas dazu sagen? Das Thema,
das löst bei mir gleich etwas aus. Das finde ich genau
richtig, was Sie gerade sagen, ich kenne es mehr in
einer Zusam menstellung: Sind wir als Designerinnen und
Designer dilettantische Professionalisten, oder sind
wir professionelle Dilettanten? Und ich glaube, wir
sind professionelle Dilettanten. Professionell in der
Struktur, das ist genau das, was Siegfried Maser uns
beigebracht hat. Und Dilettant insofern, dass man
sich ständig in neue Themenwelten reinarbeiten muss.
Also eigentlich ein professioneller Dilettant! Ein
dilettantischer Professionalist ist quasi einer, der
sein Handwerk nicht versteht und eigentlich auch keine
Ergebnisse produzieren kann, weil er ja handlungsunfähig ist. Das ist es, was Maser eigentlich uns
beigebracht!

Christa Liedtke: Der Zeitbegriff, der da zugrunde liegt,
ist eigentlich ein sehr technischer Zeitbegriff. Weil
wir natürlich in unserer Gesellschaft letztendlich
Zeit als rares Gut wahrnehmen und als messbar. Es gibt
aber auch andere Sichtweisen, Hartmut Großer geht da
nochmal ganz anders heran, und wenn wir die unterschiedlichen Generationen sehen und ihr Zeitempfinden,
wie sie zu Zeit stehen, dann haben wir auch jeweils
ihre differenzierte Sichtweise darauf. Wir nutzen Zeit
jetzt eigentlich auch wieder in einem relativ linearen
Modell, weil in der Gesellschaft im Moment Zeit linear
gestaltet ist. Aber ist Zeit linear: Ich habe Zeit,
der Zeitverlauf ist im mer gleich, null bis 24 Stunden,
wir haben die eine, die einzige Restriktion, dass wir
nicht wissen, wann wir sterben. Und wir haben Durchschnittsalter, die wir erreichen können oder uns vor-

Marlene Baum: Ich darf auch noch etwas dazu sagen: Das
habe ich eben aus Zeitgründen ausgespart, denn das mit
dem Dilettantismus kann auch mal daneben gehen:
Das Phaeton–Modell von VW. Ich glaube, da haben die
Designerinnen und Designer nicht geahnt, wer oder was Phaeton
eigentlich ist. Denn so kann man kein Fahrzeug nennen!
Es gab im 17. Jahrhundert wohl schon eine Kutsche
namens Phaeton, und auch wohl ein Auto um die Jahrhundertwende. Aber Phaeton ist der Sohn des Sonnengottes Helios in der griechischen Mythologie und hatte
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die Essensrhythmen soweit noch einhalten. Zeitverwendung strukturiert leben gibt einem auch zum Teil Sicherheit und dann kann man eben auch nochmal über bestimmte
Dinge sprechen: Wenn etwas völlig zeitlos wäre, verliert
man sich sozusagen im Nirwana. Mein Großvater war Bauer
und hatte seinen absoluten Tagesrhythmus, das war total
irre, und der hat ihm soviel Sicherheit gegeben, dass
er für Kreativität Zeit hatte. Das ist dieser Spagat,
den man hinkriegen müsste. Aber philosophisch und
historisch kannst Du das viel besser als ich begründen.
Ich bin nur Naturwissenschaftlerin.

stellen, diese zu erreichen. Das ist sozusagen zum Ende
des Lebens hin gedacht. Aber im Tagesablauf ist das
so dermaßen duchgetaktet, als sei es linear handhabbar.
Und dadurch, dass wir jetzt versuchen, Zeitwohlstand
eher zu definieren – sprich: Wie will ich meine
Zeit tatsächlich verbringen? Würde man dann nochmal
entsprechend zurückgehen und sagen: Zeit ist in meinem
Verständnis eben nicht linear und nicht technisch,
sondern Zeit ist etwas, was ich selber kaum definieren
kann, wo ich aber zumindest sagen kann, ich möchte das
Gefühl haben, eine Tätigkeit sinnvoll gemacht zu haben,
für mich zufriedenstellend im Tagesverlauf.

Mitra Khazaei: Ich finde, es ist auch eine Sache, wie
Du die Zeit wahrnim mst. Manchmal wird für uns Zeit
definiert – ich hab eben zum Thema Warten gesprochen,
verlorene Zeit, Du entscheidest, wie du Deine Zeit
wahrnim mst. Du kannst eine Zeit – also wir haben Arbeitszeit, wir haben Freizeit und wir haben verlorene
Zeit – selbst bewerten. Arbeitszeit ist die Zeit, in
der Du etwas Produktives für Deine Zukunft machst, und
Freizeit ist die Zeit, während der Du Dein Leben genießen kannst, Du bist frei, das auszuwählen, was Du
machen kannst, und verlorene Zeit ist die Zeit, über
die Du keine Kontrolle hast, Du bist fokussiert auf die
Zeit, bis etwas vorbei ist und Du endlich das machen
kannst, was du willst. Und dann – manchmal – haben
wir Zeiten, die wir als verloren betrachten, und wenn
Du dann einen Switch machst und sagst: Nein! Diese
Zeit kann ich anders nutzen. Ich kann diese Zeit, die
ich als verloren erachte, diese Zeit, während der ich
– keine Ahnung – ganz einfach im Alltagsleben an der
Bushaltestelle stehe, nicht genervt sein, darüber, dass
sich der Bus jetzt verspätet hat, sondern ich kann
meine Perspektive wechseln und entscheiden, 10 Minuten
Zeit für Ruhe gewonnen zu haben. Erst akzeptieren und
dann zu verstehen und versuchen, den Blick zu ändern.
Ich kann bewusst die Wahrnehmung so ändern, dass es
mir besser geht. Das ist es, was ich von der Zeit
lernen konnte.

Bernd Draser: Könnte man dann das so formulieren, dass
Zeit und Sinn dann aneinander gekoppelt sind?
Christa Liedtke: Genau! Das wär so, was im Moment so ein
bisschen entkoppelt scheint, was viele Menschen auch
entkoppelt … sonst hätten wir nicht diese ganze
Literatur zu Selbsthilfethemen. Da scheint ein Unwohlsein vorhanden, dass eben da keine Sinnerfüllung mehr
vorhanden ist.
Bernd Draser: Wäre es dann denkbar, so etwas wie Zeitbildung anzudenken, dass man Zeit als Bildungsgegenstand
lehren könnte?
Christa Liedtke: Das wär natürlich schön, weil wir ganz
viele unterschiedliche Dinge haben, wo wir dann eben
diesen Dilettantismus zusam menführen müssten und
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven Zeit angehen
würden. Wir haben einen geologischen Zeitrhythmus zum
Beispiel. Wie wenn Erde nachwächst, geologische Eruptionen stattfinden usw., das ist ein Zeitbegriff,
den können wir uns letztendlich gar nicht vorstellen,
auch in der Ökologie existiert wieder ein anderer
Zeitbegriff. Wir haben eigentlich in den Gesellschaften
sehr unterschiedliche Zeitrhythmen, die sehr interessant
sind, dazu gibt es viel Forschung: Wie viel Zeit brauchen
wir, um zur Ruhe zu kom men? Können wir uns den Sabbat
schenken oder nicht? Was bewirken Feiertage? Gibt es
auch eine Zeit über den Tagesverlauf – deswegen fand
ich das nochmal ganz interessant, dass wir tatsächlich
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Mann aus dem Publikum: Ich wollte ganz kurz eine
Anekdote erzählen – zum Thema Zeitverwendung: Albert
Einstein war zu dem Zeitpunkt, als er die Relativitätstheorie entwickelt hat, Beamter im Schweizer Patentamt
und hatte sehr, sehr viel Zeit. Wenn der in einem
normalen Job gewesen wäre, hätte er unter Umständen
nicht diese Ergebnisse erzielt.

Freiheit schaffen, und wenn ich nach meinem Land geschaut habe, dachte ich, dort ist diese Freiheit nicht
möglich. Nach Deutschland zu kom men, hat mir viel, viel
Kraft gegeben, ich habe viel gelernt, was ich auch hier
umsetzen kann. Sie haben von Hafis und von Deutschland
gesprochen – manchmal frage ich mich, was lerne ich
von Deutschland? Was möchte ich aus dem Iran behalten?
Was möchte ich ändern? Von Deutschland habe ich Ordnung kennengelernt. Das fehlt uns. Dann habe ich auch
sofort in Herrn Masers Büro erkannt: Man braucht Ordnung
im Kopf und im Leben. Ordnung fehlt bei uns in unserem
Land. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und etwas
anderes habe ich auch gelernt, obwohl wir viele Probleme haben, schaffen es viele Menschen, manchmal so
über das Leben zu lachen – diesen Sinn für Humor, den
auch Herr Maser hatte –, das haben viele Menschen und
das hab ich von meinem Land gelernt. Die Probleme können groß sein – du kannst aber dennoch darüber lachen.
Und manchmal sehe ich in meiner Umgebung, dass obwohl
die Probleme hier viel kleiner sind – manchmal vielleicht
in meiner Wahrnehmung – sie aber viel ernster genom men
werden.

Bernd Draser: Und er hatte eine sehr pragmatische Haltung
zur Zeit, er sagte: Zeit ist das, was man auf der Uhr
abliest. Das war eine sehr schlichte, naturwissenschaftliche Antwort. Noch eine Frage an Sie (Mitra
Khazaei): Sie haben das, was Goethe den Doppelblick
nannte, und zwar gerade im Hinblick auf die persische
Literatur – Goethe war ja ein großer Liebhaber von
Hafis und hat so gut wie möglich persisch gelernt,
um ihn vielleicht im Original lesen zu können. Und im
westöstlichen Diwan schreibt dann Goethe: Wer dieses
Doppelblicks entbehrt, ist ein trüber Gast auf Erden.
Wie hat denn dieser doppelte kulturelle Blick Ihren
Bildungsweg hier in Deutschland beeinflusst?
Mitra Khazaei: Ich hatte das Glück, dass ich mit diesem
Hintergrund nach Deutschland kam. Ich dachte im mer:
Warum bin ich dort geboren? Ich mag mein Land. Und ich
bin sehr froh, dass ich diese Sprache verstehen und
sprechen kann, weil freiwillig lernen viele kein
Persisch. Und ich kann diese Literatur lesen. Sie hat
mir vermittelt, dass die Ähnlichkeiten zwischen uns
Menschen viel mehr sind als unsere Unterschiede.
Vorher war mir das nicht bewusst. Als ich herkam,
dachte ich, dass wir sehr unterschiedlich seien, aber
es gibt vielmehr Ähnlichkeiten als Unterschiede, und
das hat mein Leben auch als Designerin beeinflusst.
Ferner habe ich erkannt, dass ich flexibel sein muss,
um Menschen zu verstehen. Meine Ausbildung hat mir gezeigt, ich brauche Geduld, um etwas zu verstehen, ich
brauche Flexibilität und ich darf nicht die Hoffnung
aufgeben. Für mich ist es so: Leben und Bildung kann
ich nicht voneinander trennen. Ich habe Ihnen gesagt,
dass es ganz wichtig in meinem Leben ist, zu lernen.
Wenn ich heute aufstehe, ist meine Lebenseinstellung,
was kann ich davon lernen? 3 Dinge habe ich gelernt,
nachdem ich nach Deutschland kam: Ich kann mir meine

4.7 Diskussionsrunde

Bernd Draser: Sie haben ja schön erzählt, dass Herr
Maser Ihnen gelegentlich einen Spaziergang angeraten
hat. Das Spazierengehen ist ja nicht mehr eine besonders verbreitete Kulturtechnik, würden Sie sagen,
das gehört irgendwie auch zum Bildungserlebnis dazu?
Mitra Khazaei: Jaaaa! Jaaaaa! Jaaaaa! Ich dachte im mer,
Bildung bedeutet, Du musst lesen, lesen, lesen, lesen,
lesen. Verarbeiten, verarbeiten, verarbeiten. Schreiben,
schreiben, schreiben, schreiben. Und Du musst im mer
etwas TUN, also mit eigenen Händen. Ich hatte nicht
gedacht: Bildung braucht Geduld. Du musst dann nach
Hause gehen und Dir Zeit geben, das zu verstehen. Und
das passiert nicht, indem Du noch weiter liest, sondern wenn Du spazieren gehst. Bildung ist nicht nur,
in Bücher zu gucken, sondern die Menschen, die die
Bücher geschrieben haben, sie haben sich die Welt angeschaut, und dann haben sie die Bücher geschrieben.
Ich habe gelernt: Beim Spaziergang kannst Du ganz viel
entdecken, was Du in Büchern und im Computer nicht
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Gewächse als Unkraut. Und dieses Beispiel gefällt mir
gut, einfach mal darüber nachzudenken, wenn ich
spazieren gehe, wie nehme ich wahr? Er hat noch ganz
schöne Wahrnehmungsübungen gemacht, aber da gehe ich
jetzt nicht drauf ein.

finden kannst. Es ist weniger Secondhand – es ist sehr
schön. Ich sage jetzt, dass Spaziergang sehr wichtig
ist. Nicht, dass im Büro sitzen und Bücher lesen nicht
wichtig ist. Das wissen wir alle. Aber das ist so, dass
erst beim Spazierengehen die Zeit da ist, um zu verarbeiten, zu verstehen, und die Welt zu betrachten und
mit Menschen umzugehen. Das find ich sehr wichtig,
gerade bei uns Designerinnen und Designern. Weil viele
Designprodukte entstehen, bei denen am Anfang der
Mensch vergessen wurde. Produkte werden aber von den
Menschen benutzt. Und man kann viel, genauso viel wie
von Büchern, wenn nicht mehr, von der Welt und den
Menschen lernen. Und das passiert beim Spazierengehen
und nicht, wenn man im Büro sitzt.

Bernd Draser: Brigitte, Du hast in Deinem Vortrag
erzählt, dass Verstehen auch bedeutet, dass man
entscheidet, was wichtig und was nicht wichtig ist.
Wir können uns jetzt alle so ungefähr vorstellen, was
uns wichtig ist, hast du 2, 3 Beispiele, was typische
Sachen sind, die wir überschätzen, die nicht so wichtig
sind, wie wir denken?
Brigitte Wolf: Ich glaube, wir unter–/überschätzen vieles.
Wenn ich jetzt auf Deutschland schaue, auf diese Kultur
– ich war ja in anderen Kulturen – dann denke ich, dass
in unserer Kultur zum Beispiel die ganzen materiellen
Dinge als sehr wichtig gesehen werden. Wenn ich mich
in anderen Kulturen bewegt habe – ich habe beispielsweise 2 Jahre in Kuba gelebt – zu der Zeit war dort
die Blüte des Sozialismus, muss ich sagen, dass dort
materielle Dinge völlig unwichtig waren. Was wichtig
war, war der Kontakt zu Menschen, Gespräche, Verständnis,
sich auseinander zu setzen, zusammen zu sein, vor allen
Dingen füreinander da zu sein. Dort habe ich eine Form
von Empathie und Menschlichkeit erlebt, wie ich sie
auch bei Herrn Maser erlebt habe. In einem Maße, das
ich sehr beeindruckend fand. Ich war in Havanna und ich
wollte mit meiner kleinen Tochter in den Zoo. In Havanna
gibt es keine Busfahrpläne, es gibt auch keine Routenpläne, es gibt gar nichts, sondern man steht, man weiß,
wo die Bushaltstelle ist, und man steht da und man
wartet geduldig, bis ein Bus kom mt. Ich musste aber
umsteigen und hatte keine Ahnung, wo und in welchen
Bus. Ich habe nach dem Weg gefragt, und dann sagt ein
Mann: Das ist kein Problem. Ich fahre mit Dir. Und er
ist mit mir in dem Bus gefahren, hat mir gezeigt, wo ich
aussteigen muss und hat gewartet bis der Bus gekom men
ist, in den ich einsteigen muss. Und dann denke ich:
Diese Form von Fürsorge, von auf den Menschen eingehen,
einen Menschen verstehen und für ihn da sein, das ist
wichtig. Und die materiellen Dinge, die sind eher unwichtig.

Bernd Draser: Das gilt in der Tat auch in der Philosophie:
Also Nietzsche hat vielfach darauf hingewiesen, man
dürfe keinem Gedanken vertrauen, den man ersessen
habe!
Mitra Khazaei: Genau! Und das gelingt mehr, wenn man
nach dem Spaziergang in einem Café landet, in Deutschland – das haben wir im Iran nicht, das finde ich
super – im Café landet und Erdbeerkuchen mit Sahne und
Kaffee hat. Und dann kann man da auch ein schönes Buch
lesen.
Marlene Baum: Goethe, Goethe hat im mer das Richtige gesagt: „Was ich nicht gelernt, das habe ich erwandert!”
Und die griechischen Philosophen sind ja auch beim
Philosophieren gewandert.
Mitra Khazaei: Ich hoffe, dass ich nach einem Spaziergang auch Philosoph geworden bin … .
Brigitte Wolf: Es gibt ein sehr schönes Buch von Lucius
Burckhardt, das heißt “Spaziergangswissenschaften”.
Das kann ich nur sehr empfehlen. Weil Lucius
Burckhardt damit sehr deutlich gemacht hat, wie sehr
spazieren gehen die Wahrnehmung schärft. Und er hat
sehr schöne Beispiele gezeigt, zum Beispiel, wenn ich
mir die Natur erwandere und in den Wald gehe, dann
stehen dort Gewächse herum, die ich schön finde.
Kom me ich zurück in die Stadt, betrachte ich dieselben

4.7 Diskussionsrunde
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Wolfgang Jonas: Es gibt so einen schönen ethischen
Grundsatz von Richard Rorty, der für mich sehr wichtig
ist, dass es essentiell im Leben ist, sich nicht gegenseitig zu demütigen.

Bernd Draser: Noch eine Frage an Dich. Ich habe kürzlich
von einer Designtheoretikerin gehört, dass man keinesfalls Design mit künstlerischen Mitteln bemessen dürfe
und umgekehrt. Heute habe ich den Eindruck und bin
froh darüber, dass nicht alle diese Auffassung teilen.
Wie ist das? Wie weit darf man Design mit ästhetischen
Maßen bemessen?

Christoph Häberle: Für mich ist es wichtig, Experimente
zu machen und anzustoßen. Anstoßen, dass Entwicklung
zustande kom mt, egal in welche Richtung.

Brigitte Wolf: Das ist eine schwierige Diskussion. In
der Ulmer Schule, wo Herr Maser ja auch sehr aktiv
gewesen ist, gab es einmal den Versuch, Ästhetik und
Gestaltung zu messen. Und zwar die Gestalthöhe durch
die Gestaltreinheit zu teilen und dann das exakte und
beste ästhetische Maß zu finden. Das hat sich nicht so
richtig durchgesetzt, weil – ich glaube – der Aufwand
unglaublich hoch war, um da zu einem ästhetischen
Maß zu kom m en, was man anwenden könnte. Es gibt
ästhetische Maßstäbe wie den goldenen Schnitt usw.,
an denen man sich orientieren kann, und das sind eben
auch Maßstäbe, die weitestgehend jeder als schön oder
als gelungen empfindet. Aber diese Diskussion, was ist
Design und was ist Kunst und was hat das miteinander
zu tun? Das ist eine sehr schwierige Diskussion, weil
die Grenzen eigentlich sehr fließend zwischen Design
und Kunst sind. Wenn ich an das Design – es hieß ja
damals das neue deutsche Design – der 80er Jahre denke, wo Design teilweise zeitgemäßes Kunsthandwerk war.
Kunsthandwerk ist eben eher eine künstlerische Richtung.
Das ist eine Diskussion, die ich sehr schwierig finde,
wo ich mich auch nicht wirklich kompetent fühle. Zu
sagen, wo Grenzen sind, was hat das eine mit dem
anderen zu tun. Ich denke, es beeinflusst sich gegenseitig, und das ist gut so.

Marlene Baum: Ich habe eben schon gesagt, ich kann das
nicht – aber ein Stichwort wäre vielleicht „Neugier”.
Christa Liedtke: Für mich sind es Aussichten.
Mitra Khazaei: Also ich habe mich bemüht, das auf drei
zu reduzieren, mehr kann ich hier nicht: Leben, lieben,
lernen.
Brigitte Wolf: Ich würde sagen: Menschen. Menschen wie
Siegfried Maser oder Gui Bonsiepe. Menschen, von denen
ich viel gelernt habe, die mir Vorbild waren, und die
mich inspiriert haben. Es gibt noch einige mehr.
Bernd Draser: Ganz herzlichen Dank an die Runde. Wenn
ich das vielleicht ganz profan noch abschließend sagen
darf: Für mich wäre sehr wichtig im Leben „Essen und
Trinken”. Letzteres ist für diejenigen, die noch ein
wenig Zeit haben, ein Gläschen Wein gibt es noch im
Anschluss und die Gespräche können entsprechend fortgesetzt und vertieft werden.
Ich danke ganz herzlich den Referentinnen und Referenten. Und natürlich Ihnen im Publikum, und für Frau
Maser die allerbesten Wünsche. Herzlichen Dank.

Bernd Draser: Gibt es Fragen aus dem Publikum an die Referentinnen und Referenten? Wenn dem nicht so ist, dann
würde ich die Runde gerne damit schließen, beginnend
bei Herrn Jonas, dass Sie vielleicht einen Satz sagen,
was im Leben für Sie persönlich wirklich wichtig ist!
EINE Sache, die nicht exklusiv und letztgültig sein
muss.

4.7 Diskussionsrunde
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Worte
ehemaliger
Doktorandinnen
und Doktoranden

Dr.
Marlene
Baum
Erinnerungen an Siegfried Maser
Erst als Siegfried Maser starb wurde mit bewusst, dass
er für mich im mer wie ein Fels in der Brandung war,
ein Mensch, der im mer präsent war, auch, wenn wir uns
lange Zeit kaum gesehen haben.

dann abfinden. Heute weiß ich, dass die Verweigerung
von Beurteilungen Ausdruck von Siegfried Masers unbedingter Offenheit und Toleranz war und er uns damit
die große Freiheit zugebilligt hat. Auch Jahre später,
als Helga Maser einige meiner Texte Korrektur las, hat
er das nie kom mentiert.

Siegfried Maser war für mich eine Instanz, weil er
im mer authentisch war – im weißen Hemd mit hoch
gekrempelten Ärmeln, gemächlich die Pfeife anzündend,
sich im Sessel zurücklehnend mit einem schwäbisch
intonierten „Jaaa“ beginnend – im mer die Ruhe selbst,
immer zugewandt. Immer konnte man sich auf ihn verlassen,
wir wussten, in Prüfungen ließ er niemanden
im Stich.

Anfangs wollte er wohl, dass ich meine Arbeit auf der
Grundlage der Kom munikationstheorie und der Semiotik
schreiben solle. Das schien mir ganz unmöglich, in dem
semiotischen Dschungel aus Zeichen und Bezeichneten
hätte ich mich hoffnungslos verirrt. Die freundlichen
Bemühungen meines Doktorvaters habe ich einfach
ignoriert, und er, in seiner Größe, hat das kommentarlos
akzeptiert. Das habe ich ihm nie vergessen.

Wer mich zu ihm geschickt hatte, erinnere ich nicht
mehr. Er war noch Dekan, und ich solle ihn fragen, ob
ich bei ihm promovieren könne. Ich weiß noch, wie er
mich freundlich distanziert fragte, was ich denn
überhaupt wolle. Das wusste ich ja selbst nicht recht,
aber er behielt meine Staatsarbeit über die erzieherischen Möglichkeiten des Reitens und des Umganges mit
Pferden, las sie und akzeptierte mich als Doktorandin. Das Thema der Promotion lautete schließlich: „Der
Kentaur steigt vom Pferd“. Weil ich weder Kom munikationsdesignerin noch Philosophin war, gehörte ich zu
den Außenseitern, und die waren Siegfried Masers
Spezialität. Er hatte zahlreiche Studenten aus dem
Ausland und hielt sich häufig in Ägypten auf. Einem
seiner ägyptischen Doktoranden klagte ich einmal mein
Leid, weil Siegfried Maser nie etwas sagte, weder „gut“
noch „schlecht“ – einfach nichts! Der Kom militone
bestätigte: „So ist das eben.“ Damit konnte ich mich

Seine Korrekturen waren ein optischer Genuss: Die
Blätter waren überzogen mit verschiedenfarbigen
Anmerkungen in seiner säuberlich ziselierten, feinen
Schrift. Es gab auch sorgfältige Übersichten und
Tabellen, die mir helfen sollten, mich nicht zu vergaloppieren. Wie viele Hoffnungen und Ängste habe ich
damals in den großen Briefkasten plumpsen lassen!
Sorgenfrei in den Jahren danach: Regelmäßig gehen
seither Geburtstags– und Weihnachtsgrüße zwischen dem
Ehepaar Maser und mir hin und her, das war ein Ritual,
stets schrieb er handschriftlich per Post, und im mer
ging ich zu Fuß und warf meine Kärtchen in besagten
Briefkasten in der Roonstraße 22.

5.1 Dr. Marlene Baum
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In den maserschen Doktorandenkolloquien hatte ich
im mer den Eindruck, dass sich niemand so schlecht verstand, wie die Kom munikationsdesigner, Siegfried Maser
ausgenom men, der im mer sofort den Durchblick hatte,
kaum dass ein Student den Mund öffnete.

Hätte Siegfried Maser damals meine Arbeit nicht angenommen, wäre mein Leben bestimmt ganz anders verlaufen!
Die Freude, am akademischen Leben teilhaben zu dürfen,
ein jahrelanger Lehrauftrag, zahlreiche Publikationen
und Vorträge – das alles wäre nicht gewesen ohne Promotion. Ich war zu der Zeit schon längst Lehrerin. Für
meinen Beruf habe ich von ihm gelernt, wie wichtig es
ist, Ruhe zu bewaren, Probleme von Außen zu betrachten
und schwierigen Situationen möglichst mit Humor zu
begegnen. Das Wichtigste habe ich durch ihn an mir
selbst erfahren: niemandem eine Form aufzuzwingen,
zu vertrauen und alle Freiheit zu lassen.

Eine Sensation waren die Semesterfeiern in der Roonstraße. Unvergessen, wie eine Gruppe von Studentinnen
das riesige Wappen der Bergischen Universität aus
grünem Wackelpudding die Treppe hinaufschaffte!

Vor zwei Jahren wurde ich von Siegfried und Helga Maser
zu einem besonderen Mittagessen eingeladen. Anlass war,
wie Siegfried Maser, der es ja zuweilen liebte, sich in
Andeutungen zu ergehen, schließlich verriet, die vor 25
Jahren erfolgte Promotion – ein Datum, das zu erinnern
mir nie in den Sinn gekom men wäre. So haben wir auch
das Feiern von ihm gelernt!

5.1 Dr. Marlene Baum
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Dr.
Ralf
Barsch
„Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler!“
Ein metaphorischer Rat von Siegfried Maser.

Vorurteile. Er verhalf dazu, die eigenen Gedanken und
Ziele aus eigener Kraft zu prüfen und zu präzisieren.
Prof. Maser besaß das Gespür, das Nachdenken anzuregen. Er lehrte ohne zu belehren – so gab er Orientierung und mobilisierte Reserven.

Gedanken verhalten sich manchmal wie ein nasses Stück
Seife – gerade wenn sie schwierig zu fassen sind
entgleiten sie gerne im Moment des Festhaltens. Ich
betrachte es daher als ein besonderes Privileg, dass
Siegfried Maser sich auch für meine Gedanken interessierte, während meiner Dissertation für mich ansprechbar
war und sich Zeit nahm.

Herrn Maser bin ich dankbar, für seine Zeit, für seine
Geduld, für seinen Weitblick und für seine herzliche
Offenheit. Seiner Frau, Helga Maser, danke ich für die
Gastfreundschaft, die mir im Hause Maser zuteilwurde.
Pfeifenrauch und schwäbische Maultaschen in Wuppertal
bleiben mir in herzlicher Erinnerung.

Im Komplizierten das Naheliegende und Einfache herausarbeiten zu können, war (s)eine didaktische Stärke,
wenn em. Prof. Dr. Dr. h.c. Maser Fragen stellte, das
Wort oder einen seiner Farbstifte ergriff. Charakteristisch für seine kluge und menschlich sympathische
Grundhaltung waren das „Zuhörenkönnen“ und das
„Mitdenkenwollen“, mit denen es ihm gelang, Köpfe zu
öffnen und Brücken zu bauen. Es entstanden Verständnis–Brücken, die Standpunkte, Wissen, Menschen, Fachgebiete, Generationen und sogar Kulturen überspannten
und neue Verbindungen im Denken herstellten.

Ich habe von Prof. Maser gelernt, „Der Wurm muss dem
Fisch schmecken, nicht dem Angler!“. Seine Ratschläge
begleiteten mich durch meine Forschungsarbeit. Aber
sein „Menschsein“ ist für mich Vorbild, weit über das
Dissertationsprojekt und alles Akademische hinaus.

Prof. Maser hörte zu, er war interessiert. Er hörte
das Gesagte und verstand (trotzdem) das Gemeinte. Er
sortierte Gedanken, gab Denkanstöße, unterbreitete
Angebote. Seine Fragen und Worte formulierte er ohne

5.2 Dr. Ralf Barsch
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Prof.
Dr.
Vahid
Choopankareh
Ich habe von Prof. Maser gelernt, dass man außer den
beruflichen Funktionen des Menschen an erste Stelle
wirklich ein Mensch sein muss. Und als Designer muss
die Problematik im Leben des Menschen als Priotität
gesehen werden. Er war ein Mensch mit vielseitigen
Perspektiven im Leben.

Es ist mitten im Sommer 1998 und ich bin mit der Regionalbahn von Essen nach Wuppertal unterwegs. Ich habe ein
Treffen mit Herrn Prof. Dr. Dr. Siegfried Maser zu
Dissertationsgesprächen vereinbart. Es ist mein erster
Termin bei ihm. Daher kenne ihn noch nicht so richtig.
Ich habe ein unsicheres Gefühl. Der Zug fährt schneller
als sonst. „In wenigen Minuten erreichen wir Wuppertal
Hauptbahnhof.“, ist vom Lautsprecher zu hören.

Seine Stellungnahme als Designtheoritiker werde ich
niemals vergessen: Gutes Design besteht aus Designtheorie und der Gestaltung gleichzeitig. Sowie sein Zitat
von Im manuel Kant (1787) „Theorie ohne Praxis ist leer,
Praxis ohne Theorie ist blind“.

Es ist ein ehemaliges Fabrikgebäude in der Hofaue Nr.
45. Etage 2; hier ist der Fachbereich Industrie Design.
Es riecht nach Pfeifenrauch. Ich stehe vor der Raumtür
222 und Herr Maser ist noch im Gespräch mit jemandem … .
Es ist der Som meranfang 2016. Meine wichtigsten Erinnerungen von Prof. Maser sind die langjährige Zusammenarbeit mit ihm und all die vielen menschlichen und
praktischen Lehren, die ich von ihm gelernt habe. Und
vergessen werde ich niemals die in Reihen gefüllter
Tabakpfeifen, die Polaroid–Kam era, die Prom otionskleidung, die Diabetikertasche, der Peugeot 106, seine
Genauigkeit bei der Arbeit.

Prof. Dr. Dr. S. Maser, Dr. V. Choopankareh (Uni Teheran, Iran),
Tag der Disputation, Oktober 2015, Uni Wuppertal

5.3 Prof. Dr. Vahid Choopankareh
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Prof.
Carlos Alberto
Decotelli
Information wird in Wissen verwandelt. Wissen verwandelt sich in Verstehen. Das Verstehen lässt uns den
Sinn des Lebens spüren. Siegfried Maser hat durch
Verstehen den Weg zur Lösung von Problemen geschaffen.
Auf diesem Wege kann sich die Menschheit weiter
entwickeln.

Mit seinem großen sozialen und gesellschaftlichen
Engagement war Siegfried Maser ein zukunftsweisendes
Vorbild für Absolventinnen und Absolventen, Doktorandinnen
und Doktoranden, Kolleginnen und Kollegen der Bergischen
Universität. Ich bin sicher, dass wir in Zukunft eine
Gesellschaft mit menschlichen und gesellschaftlichen
Werten bauen können — mit Werten, die in den Aktivitäten
von Siegfried Maser gelebt und erlebt wurden.

Er war ein einzigartiger und sehr spezieller Mensch
und wird der Universität sehr fehlen. Ich bin davon
überzeugt, dass seine Art die Welt zu sehen im mer
wichtiger wird – speziell in unserer schnell wachsenden
Gesellschaft, die sich durch die Wissenschaft ständig
weiter entwickelt.

Die Würdigung von Siegfried Maser erschöpft sich nicht
in dieser einfachen Erinnerung. Sein Leben, seine
Arbeit und seine Mission waren nicht nur wichtig für
mich, sondern sie haben Bedeutung für alle Menschen.
Wir sind alle gefordert, verständnisvolle Beziehungen
unter den Menschen zu fördern und das menschliche
Miteinander mit Würde und Respekt zu gestalten.

Ich bin dankbar dafür, dass ich Siegfried Maser
während meines Forschungsaufenthaltes bei Professor
Brigitte Wolf an der Bergischen Universität Wuppertal
vorgestellt wurde. Er hat mir in vielen langen
Gesprächen und Diskussionen die Bedeutung von Worten
wie Wissen und Verstehen sowie die theoretischen und
philosophischen Bezüge vermittelt und er hat mir viele
neue Impulse für meine Arbeit gegeben.

5.4 Prof. Carlos Alberto Decotelli
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Dr.
Doaa
El
Aidi

Professor Maser war ein Mann mit einem guten Herzen
und hat mir bei meiner „Doctor–Journey“ in Deutschland
sehr geholfen und mich auch wissenschaftlich und
emotional unterstützt. Auch nach seinem Tod bleiben
seine Werke und seine guten Taten für im mer erhalten.
Im mer wenn ich in mein Büro an der Uni kam, habe ich
ihn begrüßt und er hat mir ungefähr eine Stunde
etwas Interessantes über verschiedene Themen erzählt:
über seine Erfahrungen in Ägypten, mit internationalen
Studierenden oder mit verschiedenen Projekten in
Europa. Ich habe sein Seminar „Aesthetic Theory“ zwei
Mal besucht, da ich die Art und Weise, wie Prof. Maser
mit seinen bunten Folien und buntem Schema ein
kompliziertes philosophisches Thema sehr einfach
erklären konnte, interessant fand.
Eines Tages hat Prof. Maser an seine Tür ein Bild aus
einer Zeitung gehängt, wo ein Storch einen Frosch fast
zu Ende gefressen hatte, aber der Frosch hat sich am
Hals des Storchs fest gehalten und hat versucht, heraus
zu kom men, und da stand: „Gib niemals auf”. Damals
hatte ich viele Probleme und habe dann dieses Bild
fotografiert und als Profilbild benutzt.

Parole:
Niemals aufgeben …

5.5 Dr. Doaa El Aidi

Ich habe von Prof. Maser vieles gelernt, z. B. wie
ich den Sinn der Dinge entdecken kann, die Beziehung
zwischen verschiedenen Themen vernetzen kann, die
abstrakte Ebene von Theorien mit der Designpraxis
verknüpfen kann, … und vieles mehr!
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Prof.
Dr.
Christoph
Häberle

Während meiner Dissertation (1996–99) lernte ich Siegfried Maser ganz im wörtlichen Sinn als „Doktorvater“
kennen. Im Vordergrund stand für ihn vorrangig die
Entwicklung des Denkenden und sein nicht endendes
Interesse an dem Menschen selbst und dessen Anschauungen.
So setzte er sich auf ganz persönliche Weise über das
Medium der akademischen Auseinandersetzung intensiv
mit den jeweiligen Doktoranden auseinander, behutsam,
sanft, wohlwollend, nachsichtig, mit Blick nach vorn
und im mer Türen im Vorstellungsvermögen eröffnend. Die
Gespräche mit ihm waren meist wie „Hausführungen“ im
Gebäude des eigenen Denkens, man erkannte seine Grenzen,
seine Blockaden aber auch den Sinn, neue, bisher verschlossen gebliebene Türen zu öffnen und neue Wege zu
beschreiten, zu Experimentieren und neue Strukturen
aufzubauen. Die ausgelösten Erkenntnisprozesse prägten
selbstverständlich alle Bereiche des persönlichen Lebens.
Symbolischen Ausdruck fand seine Haltung in der Tatsache,
dass die Namen seiner Doktoranden in die Innenseite
seines Talars gestickt wurden, vertraulich nah bei sich
am Körper, geschützt vor der Außenwelt hat er uns in
euphorischen wie in verzweifelten Momenten unter „seine
Flügel” genom men. Wir sind und bleiben seine „Adoptivkinder” und fühlen uns in diesem Verhältnis für im mer
dankbar verbunden mit ihm.
Ich habe von Prof. Maser gelernt, dass die geistig
freie, akademisch wissenschaftliche Auseinandersetzung
in Verbindung mit kulturellen Schaffensprozessen ein
zentrales Werkzeug ist, die humane Weiterentwicklung
von Gesellschaften voranzutreiben.

5.6 Prof. Dr. Christoph Häberle
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Prof.
Dr.
Shawky
Hafez

Siegfried Maser: The great Guru of design theory
Once Maser wrote an e–mail to me as a reply on the
death of one of my colleagues and ex–PHD student of
Siegfried Maser:
“People come to life carrying a bag on their back and
they asked to fill it with their achievements. And
when they filled it, they are taken”.
Maser has filled his bag with a lot of good acts. His
writings and instructions as a Guru of design theory
have a strong impact on the field of design through
the world. He was not only a teacher, but also a reverential
figure to his students, father and friend..

1987 during an excursion to Berlin, Persons (from right to left):
my late colleague Prof. Dr. Ahmed Badawy, “Died”, an ex–student of Design
department in Wuppertal, our late “Doktorvater” Siegfried Maser, me and a
professor of design–presentation in Design department in Wuppertal

5.7 Prof. Dr. Shawky Hafez

I learnt many things from him: systematic thinking,
hardworking, exactness and also the sense of humor.
Rest in peace our great Guru.
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Dr.
Hazem
Taha
Hussein

Während meiner Studienzeit in Deutschland (1994–
1998) hat mich seine große Begabung, komplizierte
Informationen in vereinfachte Schaubilder zu
übertragen, beeindruckt. Seine ungeheure Geduld und
sein pädagogisches Talent haben dazu geführt, dass
so diese Informationen von seinen Gesprächspartnern
verstanden wurden.

Maser – der Mensch, der Wissenschaftler und der Pädagoge
Herr Maser war mehr als ein Doktorvater für mich.
Er war mit meiner Familie befreundet. Ein Familien–
freund, der eine unglaublich schöne Atmosphäre
verbreiten konnte. Ich kann mich an seine Witze und an
sein Lächeln erinnern. Als ich meine Studien bei ihm
in Deutschland begann, hatte er mehr Verständnis für
unsere Schwierigkeiten als Ausländer als viele andere
Professoren. Ich kann mich kaum erinnern, wie oft
meine anderen Kollegen und ich mit Problemen zu ihm
hingegangen sind – und wir fand im mer eine Lösung bei
ihm.

Seine Supervisionsmethode und seine Gedanken sind
bis heute lebendig. In alle Ländern, in denen ich
unterrichtet habe, habe ich seine kleinen Bücher
mitgenom men – teilweise übersetzt und als Grundlage
für meine Handouts benutzt.

Masers Schriften beeinflussten für mehrere Jahre
ägyptische Forscher, die direkt und indirekt bei
ihm studiert haben. Zahllose Dissertationsarbeiten
benutzten seine Ansätze als Referenzen oder erwähnen
seinen Namen als bedeutenden Designtheoretiker.

Du bist im mer bei mir, bei uns hier im Orient,
lieber Siegfried Maser.

5.8 Prof. Dr. Hazem Taha Hussein

Ich bin Herrn Maser dankbar, ohne ihn wäre es schwierig
gewesen, die verschiedenen Ansätze in Design und Kunst
zu verstehen. Ohne ihn wäre es unmöglich gewesen, die
Welt der Gestaltung von einer semantischen, pragmatischen
bzw. holistischen Perspektive aus zu erfassen.

Dein
Hazem
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Sylke
Lützenkirchen

Wer war Siegfried Maser?
„Unser gemeinsames Leben mit Siegfried Maser ist nun zu
Ende gegangen“. Dies waren einführende Worte der Trauerfeier. Und dies ist ein Satz, der kaum ernüchternder sein
kann und unvorstellbar erscheint.

halten wollte oder konnte. Und er stand unerschütterlich
hinter seinem Tun und den Seinen.
Nun wäre sicher auch sein hohes Maß an „Intelligenz“ zu
nennen, mit der er Logik und Ordnung herstellte und klare
Strukturen schaffte. Mit dieser führte er scheinbar nicht
Zuvereinbarendes zusammen und stiftete bei jedem, den er
in seinen Bann zog, Verwirrung. Er zwang unerbitterlich,
über die Logik und Sinnhaftigkeit der Dinge nachzudenken
und Grundsätzliches zu hinterfragen.

Um hier eine Vorstellung entwickeln zu können, habe ich
mich – wie könnte es anders sein – der Forschung bedient
und versucht, eine Theorie über den Menschen Siegfried
Maser zu entwickeln. Es handelt sich um eine empirische
Feldstudie als teilnehmende Beobachtung über einen Zeitraum von 32 Jahren. Wie bei jeder Theoriebildung üblich,
habe ich Kategorien entwickelt – fünf an der Zahl – und in
Beziehung gesetzt ... und ich möchte es kurz machen. Daher
komme ich schnell zur Darstellung der Ergebnisse.

Der Terminus der letzten Kategorie scheint noch nicht ganz
gelungen zu sein. Ich würde hier vorsichtig von „Glücklichkeit“ sprechen. Siegfried Maser war ein Mensch, der nie
unglücklich war, nie besorgt oder bedrückt und immer
zuversichtlich erschien. Er hat Glück gegeben und Glück
empfangen. Eigentlich war er das Glück selbst. Und vielleicht basiert dieses Glück auf seinen Tugenden, seinem
zutiefst humanistisch geprägten Sein, seiner Ruhe und
unermüdlichen Schaffenskraft, seiner Loyalität und hohen
Intelligenz. Während die Glücksforschung mit Kategorien
wie Einkommen, Lebenserwartung und sozialer Unterstützung
operiert, könnte sie sich eines Menschen wie Siegfried
Maser bewusst werden, wenn es gilt, das wahre Glück zu
beforschen.

Die erste Kategorie lautet „Menschenfreund“. Siegfried
Maser, ein wahrer Humanist mit einem hohen humanistischen
Verständnis und einer großen Liebe zu den Menschen.
Aber – soweit ich es beobachten konnte – hatte er auch
das Glück, dass ihm in seinem Leben diese Werte zurück
gegeben wurden, wie eine Spiegelung kam sein menschenbejahendes Handel zu ihm zurück.
Die zweite Kategorie lautet „Ruhe und Schaffenskraft“.
Niemals geriet er in Panik, niemals geriet das Fundament
seines Handelns ins Wanken. Dies gilt sowohl für seine
Worte als auch für seine Erscheinung. Sein tatkräftiges
Schaffen ist ein Beweis für seine Energie, die er in
seiner „Lebensaufgabe“ unermüdlich unter Beweis stellte.

Sicher unterliegt meine Erkenntnis einiger struktureller
Fehler. Ich hoffe, Herr Maser möge mir verzeihen. Aber
vielleicht kann ich an dieser Stelle zu weitergehender
Forschung anregen über einen Menschen, der viel Glück
gegeben hat und ebensolches entgegennehmen konnte.

Als nächstes wäre seine „Loyalität“ zu nennen. Als Verlässlichkeit in Wort und Tat. Alles, was er zusagte, wurde von
ihm eingelöst, niemals gab er Versprechungen, die er nicht

5.9 Sylke Lützenkirchen
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Dr.
Sadaf
Rostamkhani

Kennengelernt habe ich Prof. Maser beim Doktoranden–
seminar im April 2008. Zuvor kannte ich ihn nur aus
Erzählungen meines Professors im Iran, der bei
Prof. Maser promoviert hatte. Darauf folgten viele
lange Gespräche über meine Dissertation und unterschiedliche Themen. Prof. Maser konnte stundenlang
erzählen, Geschichten und Erinnerungen schildern und
seine Erfahrungen vermitteln. Noch im selben Jahr bot
er mir die Möglichkeit an, meinen Arbeitsplatz in
seinem Büro einzurichten, um dort in Ruhe an meiner
Dissertation zu arbeiten. Üblicherweise kam er jeden
Montag und Donnerstag zur Uni, er kam morgens schon
sehr früh. Höflichkeitshalber klopfte ich bei meiner
Ankunft an der Tür, wenn ich das Licht brennen sah,
jedes Mal fragte er verwundert, warum ich klopfe und,
ob ich bei mir zu Hause auch an der Tür klopfen würde.
Als ich ihm Kaffee brachte, bedankte er sich und sagte
dabei: „Sie Engel!“. Seinen Kaffee mochte er sehr
stark, schwarz und ohne Zucker. Wenn man ihn fragte,
wie es ihm geht, antwortete er im mer mit dem Satz:
„Den Rentnern geht es im mer gut“.

5.10 Dr. Sadaf Rostamkhani

Am meisten habe ich aus den Gesprächen mit Prof. Maser
gelernt, einfach und logisch zu denken und Probleme
aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich kenne
mit Abstand niemanden, der in seinem Leben so viel
Gutes getan hat und dennoch dabei so bodenständig
geblieben ist.
Mein letztes Treffen mit ihm war am Tag meiner Disputation
am 24.09.2016. Es war mir eine große Ehre, diesen
lieben und aufgeschlossenen Menschen kennengelernt
zu haben.
Ruhe in Frieden, lieber Prof. Maser.
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Dr.
Hans–Jörg
Windberg
Als studierter Industriedesigner habe ich ihm ja auch
schon mein Diplom zu verdanken, denn ich war ja schon
Student bei ihm an der SHFBK (HBK) in Braunschweig, wo
ich von 1972–1976 seine Vorlesungen im Bereich Kom munikationstheorie/numerische Ästhetik belegte und mich
auch kurzzeitig in seinem dort eingerichteten Lehrgebiet „Kom munikationsdesign” eingeschrieben hatte (aus
dem ich aber nach kurzer Zeit wieder in meinen angestam mten Bereich „Industriedesign” zurückwechselte).

Zum Promotionsverfahren 1987 in Wuppertal zugelassen
und im selben Jahr mit der Dissertation gestartet,
gehörte ich 1990/1991 dann mit einigen anderen zu den
ersten Absolventen dieses Weges.
Mein Arbeitsort Dortmund erwies sich insofern als
Glücksfall, da ich von hier aus problemlos die meist
in den späten Nachmittagsstunden abgehaltenen Doktorandenkolloquien von Siegfried Maser an der Bergischen
Uni in Wuppertal erreichen und so meine Doktorarbeit
neben meinem Beruf vollenden konnte.

Siegfried Maser war mir und meinen seinerzeitigen Mit–
Kom militonen schon zu Studienbeginn ein Begriff, kam
er doch – zusam men mit einigen anderen Profs (Reinhard
Butter, Arno Votteler) von der kurz zuvor durch Ignoranz
und Provinzialität allzufrüh geschlossenen „HfG” in
Ulm nach Braunschweig, wo ein etwas offeneres Klima
herrschte. Sie waren es dann auch, die die SHFBK –
anders als die allermeisten anderen Kunsthochschulen
zur damaligen Zeit, die den Rang von Fachhochschulen
besaßen – zu einer den wissenschaftlichen Hochschulen
des Landes „gleichgestellten” Einrichtung emporhoben,
die Design–Studiengänge verwissenschaftlichten und sie
damit auch für Abiturienten mit „allgemeiner Hochschulreife” interessant werden ließen.

Unvergessen bleibt mir dabei auch eine im Rahmen der
Kolloquien stattgefundene Begegnung mit dem bekannten
Maler Konrad Klapheck, die Siegfried wie selbstverständlich
organisierte. Unvergessen auch seine Stehparties auf
denen es stets hieß: „Es gibt Mitgebrachtes”.

Folgerichtig verfolgte Siegfried Maser dann auch,
inzwischen in Wuppertal – das Ziel, Design in allen
seinen Spielarten auch als Promotionsstudiengang zu
etablieren. Da war ich aber schon über 10 Jahre als
Diplom–Industriedesigner wissenschaftlicher Mitarbeiter
mit dem Schwerpunkt Produktdesign/Ergonomie bei
der Dortmunder Bundesanstalt für Arbeitsschutz.

5.11 Dr. Hans–Jörg Windberg
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Prof.
Dr.
Bernhard E.
Bürdek
Nachruf auf Siegfried Maser

Folgerichtig wechselte Maser vom IUP an die Staatliche
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig und lehrte
(von 1971 bis 1978) im dortigen Fachbereich für experimentelle Umweltgestaltung die Fächer Systemtheorie
und Planungstheorie. In dieser Zeit veröffentlichte er
den überaus bedeutsamen Vortrag „Einige Bemerkungen
zum Problem einer Theorie des Designs“ (Braunschweig,
1973), in dem er Ziele, Gegenstand und Methoden als
die Kernthemen jeglicher Wissenschaft beschrieb. Sich
daran auch im Design zu orientieren war neu – aber
im Rückblick überaus richtungweisend. Insbesondere
die Unterscheidung von naturwissenschaftlichen und
geisteswissenschaftlichen Methoden begründete die Bemühungen, Design als Disziplin zu entwickeln.

Siegfried Maser (1938–2016) studierte an der Universität
Tübingen und der Technischen Hochschule in Stuttgart
bei Max Bense Philosophie und Wissenschaftstheorie,
bei dem er promovierte und sich habilitierte. In den
1960er–Jahren hatte Max Bense einen Lehrauftrag an der
HfG Ulm und Maser war sein Fahrer in dessen 2 CV von
Stuttgart nach Ulm. Dort kam Maser frühzeitig mit
Fragen der Gestaltung in Kontakt, wie er in seinem
Rückblick auf seine Zeit als Dozent am Institut für
Umweltplanung (IUP) geschrieben hatte.1
Seine Zeit am IUP in Ulm (von 1969 bis 1971), wo er als
Dozent für allgemeine Kom munikationstheorie tätig war,
bezeichnete Maser selbst als die seiner größten Enttäuschungen. Der Aufbruch von der Gestaltung zur Planung
war inhaltlich begründet, Maser selbst war maßgeblich
an der Vermittlung wissenschaftstheoretischer Grundlagen beteiligt, die endlich Klarheit in die Gemengelage des Designs zu Beginn der 1970er Jahre bringen
sollten. Aber die durchaus ernstzunehmenden Absichten
der damals am IUP Lehrenden wurden von der Universität
Stuttgart torpediert, die ein eigenes Planungsinstitut
konzipieren wollte, ohne dass die Neu–Ulmer davon
überhaupt eine Ahnung hatten.

6.1 Prof. Dr. Bernhard E. Bürdek – FORM

1976 erschien von Maser in der Zeitschrift form (Nr.
73) der gleichermaßen bedeutsame Beitrag „Design und
Wissenschaft“, der im Untertitel den Im manuel Kant
zugeschriebenen Satz „Theorie ohne Praxis ist leer,
Praxis ohne Theorie ist blind!“ trug. Masers Anliegen –
obgleich er aus den traditionellen Wissenschaften wie
Philosophie, Mathematik und Physik stam mte – war es
im mer, die Designtheorie derart zu entwickeln, dass
sie auch für die Praxis relevant sein musste. Damit
unterschied er sich maßgeblich von all jenen Pseudotheoretikern, die gerne über Design spekulieren, deren
Thesen aber letztlich folgenlos blieben. Maser war einer
der ganz wenigen Designtheoretiker, die sich davon profund unterschieden haben.
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1978 wechselte er an die Universität Wuppertal, wo er
bis zu seiner Emeritierung 2004 im dortigen Fachbereich Design das Fach Designtheorie lehrte; in dieser
Zeit betreute er auch zahlreiche Doktoranden. Maser
war außerdem von 1987 bis 1991 Rektor der Universität
Wuppertal; und von der Technischen Universität Košice
in Slowakei erhielt er 1991 die Ehrendoktorwürde
(Dr. h.c.).

Siegfried Masers Verdienste um die Theorieentwicklung im
Design können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er
hat Klarheit in die Diskurse gebracht, Ziele beschrieben
und Wege eröffnet, wie sich das Design als Disziplin
seriös entwickeln könne. Siegfried Maser verstarb
völlig überraschend am 10. März 2016 in Wuppertal. Die
Designtheorie in diesem Lande hat einen seiner bedeutendsten Repräsentanten verloren. Diejenigen, die bei
ihm gelernt haben, werden wissen, wie er uns fehlt.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Bernhard E. Bürdek und der form
(ein Magazin des Verlag form GmbH & Co. KG).
1

Gerhard Curdes, HFG – IUP – ZPI 1969–1972. Gestatung oder Planung?, Schriftenreihe
Club off Ulm e.V., Lemgo: Verlag Dorothea Rohn, 2015.

6.1 Prof. Dr. Bernhard E. Bürdek – FORM
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junge Gesamthochschule Wuppertal berufen. Hier erhielt
er den ersten Lehrstuhl für Designtheorie in Deutschland. Design war bis dato vom Machen geprägt und die
theoretische Reflexion war ein Novum. Den Theoriediskurs im Design hat Siegfried Maser im deutschen
Sprachraum etabliert und maßgeblich vorangetrieben.

Zum Tod von Prof. Dr. Dr. h.c. Siegfried Maser
Der Altrektor der Bergischen Universität Wuppertal,
Professor Emeritus Prof. Dr. Dr. h.c. Siegfried
Maser ist am 10. März 2016 im Alter von 77 Jahren ganz
plötzlich und unerwartet verstorben. Die Mitglieder der
Universität trauern um einen hochgeschätzten Menschen,
der der Bergischen Universität Wuppertal schon in
ihren Anfangsjahren richtungsweisende Impulse gegeben
hat und die Fakultät für Design und Kunst sowie
besonders die Abteilung Industrial Design maßgeblich
geprägt hat. Siegfried Maser war ein ganz besonderer
Mensch.

An der Gesamthochschule Wuppertal wurde er 1983 zum
Prorektor für Studium und Lehre und 1987 zum Rektor
gewählt. Das Amt des Rektors übte er vier Jahre lang
aus und stellte in dieser Zeit die Weichen für die
weitere Entwicklung und das Wachstum der heutigen
Bergischen Universität Wuppertal, der er bis zum letzten
Tag seines Lebens eng verbunden war. Es war seine Intention, die Universität international mit den Partnerstädten Wuppertals zu vernetzen. Mit der Universität
der slowakischen Partnerstadt Košice hat er eine Kooperation aufgebaut. Die Universität Košice verlieh ihm
im Jahr 1991 dafür die Ehrendoktorwürde. Eine enge
Kooperation pflegte er auch mit der Helwan Universität
in Kairo, mit der er viele gemeinsame Promotionsverfahren durchgeführt hat. Während seiner Rektoratszeit
wurde in Wuppertal das Wuppertal Institut gegründet,
dessen Aktivitäten er von Beginn an ganz aktiv unterstützt hat. Siegfried Maser hat sich in vielen Bereichen
des öffentlichen Lebens verdient gemacht, dafür wurde
er im Jahr 2005 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande
ausgezeichnet.

Siegfried Maser wurde am 30. November 1938 als Sohn
eines Tischlermeisters in Stuttgart geboren und verbrachte seine Schulzeit in Korntal bei Stuttgart. 1958
begann er sein Studium an der Universität Tübingen
in den Fächern Philosophie, Mathematik und Physik. Er
promovierte 1965 bei Max Bense und wurde Wissenschaftlicher Assistent an seinem Institut. Dort habilitierte
er sich mit einer Arbeit über Numerische Ästhetik. Seine
Lehrtätigkeit begann er an der Universität Stuttgart
und er wechselte dann als Dozent an die Ulmer Hochschule für Gestaltung. Im Jahre 1971 übernahm er die
Professur für Systemforschung und Planungstheorie am
Institut für Experimentelle Umweltgestaltung an der
Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Im Jahr
1976 wurde er dort zum Rektor gewählt und steuerte die
Hochschule zwei Jahre lang durch schwierige Zeiten. Zwei
Jahre später, im Jahr 1978, wurde er an die damals noch

6.2 Prof. Dr. Brigitte Wolf

Nach seiner Pensionierung setzte er sich nicht zur
Ruhe, sondern war regelmäßig in seinem Büro in der
Universität anzutreffen. Die Lehre war seine Passion
und auch im Ruhestand lehrte er weiter unter anderem
in Stuttgart, Salzburg und Köln. Siegfried Maser war
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Professor aus Leidenschaft, bis zum letzten Tag seines
Lebens hat er sein Wissen an Studierende, Doktoranden
und interessierte Wissenschaftler weitergegeben. Mit
seinem großartigen Abstraktionsvermögen und seinem
logischen Denken hat er bei vielen Studierenden, Doktorandinnen und Doktoranden Licht ins Dunkel unausgereifter Gedanken gebracht. Seine präzisen Kom mentare
haben Generationen von jungen Akademikern geholfen,
die Strukturen ihrer Arbeit klar zu erkennen und ihre
Ziele zu konkretisieren.

Hervorzuheben ist sein soziales Engagement für die
Wuppertaler Partnerstadt Liegnitz. Seit 1994 leitete
er den Wuppertaler Freundeskreis Liegnitz e.V. und
setzte sich für den sozialen und kulturellen Austausch
der Partnerstädte ein. Ganz besonders am Herzen lagen
ihm die Kupferkinder. Er versäumte es nie, Geburtstags–
und Weihnachtsgeschenke für die Kinder rechtzeitig auf
die Reise zu bringen. Sein Engagement für die kranken
polnischen Kinder wurde im Jahr 2009 mit dem polnischen
Orden des Lächelns geehrt. Für seine großartigen
Verdienste um die deutsch–polnischen Beziehungen wurde
ihm 2013 das Kom mandeurkreuz des Verdienstordens der
Republik Polen verliehen.

Siegfried Maser war ein Mensch mit gutem Charakter
und einer positiven Lebenseinstellung. Er war Träger
des Wuppertaler Toleranzordens. Sein Markenzeichen war
die Pfeife. Mit seinem Humor und einem tiefen Zug aus
seiner Pfeife hat er sich den philosophischen Abstand
verschafft, der es ihm ermöglichte, nicht nur Brennpunkte sondern auch deren Ursachen und Zusam menhänge
präzise zu analysieren. Er hat sich für das Wohl seines
sozialen Umfeldes eingesetzt, sich engagiert, wenn
Hilfe gebraucht wurde – ideell und/oder materiell. Sich
selbst hat er im mer zurückgenom men. Seine Bescheidenheit und sein soziales Engagement zeichneten ihn aus.
Er hatte seine starke Frau an seiner Seite, die ihn
in seinem Wirken bestärkt hat. Helga und Siegfried
Maser feierten kürzlich ihr 50. Ehejubiläum. Gefeiert
hat Siegfried Maser im mer gern. Von den legendären
Semesterabschlussfeiern in seinem Haus erzählen die
ehemaligen Studierenden noch heute.

6.2 Prof. Dr. Brigitte Wolf

Wir sind außerordentlich dankbar dafür, dass Siegfried
Maser für uns da war und zutiefst traurig, dass er
gegangen ist. Sein Geist und seine sozialen Projekte
werden weiterleben.
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