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Texte : Jvl a r k us Zeh entbau e r

Mensch MeYer
Noch irnmer u'ird clie \\¡ir-kung cìes alr

n,enigsten belialurtcr-t lJaul-r¿rus-l)ircktors,

Flannes N4eyer, unterschâtzt. Der Schs'ci-

zcr'tr,larxist tvttlde schoti nach zu'ei Jah-

rcrì lc)30 abgesetzt, cloch seir-r Konzept ei-

nes getncinschaftlichen (ìcstalhtrrgspro-

zcsse , e r,r'.ist sich l-reute als aktuelle r

cierui je . I)ie vorl il.rni eingefiihrte Projek-

t¿rrl>eit in intercliszipli nären'I'eän'rs ( "r'er-
tikaìen 13rigacìen") tcstcte tr'le)'er etl'a

beirn llatr tler Cleu'erkschaftsscì-rulc in

Berttatt oclcr bci cler llìnhlickltttrg eitter

'Volksu'ohnrtng".'\/olkslleclarf 
statt Lu-

xusbeclalf,. 1¿ntetc seine P¿rrolc, n'as cletn

Barthatts ltocl-r eitlural cine rletrc Rich-

tung gal>. Dic i\'lttbel clafiir konstLuiertc

man cleshalb arrcll nicht rlehr aus Stahl-

rohr, sonclertt aLrs Flolz, das preisgiinsti-

ger Lurcl eirllachcr ztl vcrarbeitetr u ar' liirl
;f ircl, l.r,,.1 ein Ilocker aLts cler \/oìksn'oli-

nrrng ri'ttrclett ttrttr cigctts ftir cinc ¡\usstel-

lung atrt lJauharts l)cssarr rlachgcllaut, it'r

cleL dic koopcrativcn Prilzipiel N'le¡'ers,

abcr auch clessctt l'eitcrc lliografischc Sta-

tioncn itr clcL UciSSiì uncl in Nlcxiko vor-

gestellt rt'crclctt.

Übersehen und vergessen
Dic arlerik¿rrisclie Nachkriegsmoclenrc

ill Kunst urrcl l)esigrl l'¿rr eitle durch und

clurch von N4ännern clourinierte \\/clt'

ätir þ-rarren ìtliel>erl nur clie Ranclgelliete
'lì:xtilien, Kerarnik uncl N'lctallarbeiten,

sas tìie l)esigngeschiclrtsschreiber, ri'cil

sie cs ltir blofJcs Flatrdl'erk l-riclten, gcffis-

serrtlicli iibersahcn. 33 cliescr Gestalicrin-

nen t,ersttclrt <las Ncrr-Yorker N'lttsettttl of

Ärts ¿urcl l)csign ieizt niit cirrer Àrsstel-

lnrrg zrt rel-rabilitiercn. Klar' bei l:"va'lei-

sel untl .\nni Albers n'ärc clas n'ohl nichi

rrtitig govcscn, abe r ri'cr kettut heute noch

lvlarianne Strelgeìì, die ;\luminitrnrte¡r-

piche uncl fiir l'brcl, Gcneral t\'lotors untl

Chr¡'sler'lbxtiìien ftit Arrtoitrrtenr¿ittntc

errtn,ar-f? C)clcr l)orothl l,iebes, clic ftiL

l"rank l,1o1cl \\¡ri8ht arbeitcte uncl nrit

DuPont sl rttlretische llhscnr cntn ickelte?

\\/ie sehr sicl'r dcl Stellenu'crt von Ktinst-

leritrtrctr urtd l)esiglrerirtncn scitlicr gc-

u anclclt lrat, zcige n clic l\rl>e ite n I'on Zcit-

gertossituctt tvie l-lclla Jttngcl'irls uncl

liront, clie den histolischerr 1)csigrrcrirr-

ncn gegeniibeLgcstcìlt sirrcl.
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Digital ist schlechter
Hat er das alles schon vorher gewusst?

oDie Welt schrumpft zu Rechenopera-

tionen zusammen., schrieb Otl Aicher

vor Jahrzehnten über das heraufziehen-

de digitaie ZeitaTter,,fast jeder Mensch

hat bereits eine zweite Natur, seine Exis-

tenz als Größe von Zahlen und Werten'<

Aicher, der bereits 1984 ein Institui lür

analoge Studien gründete, befürchtete

Schlimmes: dass uns nämlich die Wech-

selbeziehung von Denken und Handeln,

von Greifen und Begreifen abhanden

kommt. Nachlesen kann man das in zwei

Essaybänden, die z4 Jahre nach ihrem

Erscl-reinen ir-r Aichers Todesiahr nun als

Taschenbücher wiederaufgelegt worden

sind. Es lohnt sich, diese Texte über das

drohende Digitale, über Wittgenstein,

Charles Earnes, Apfel oder die Welt als

Entwurf wieder oder überhaupt zlrm ers-

ien Mal zu lesen, auch wenn einiges ir-r-

zwischen verstaubt klingen mag: zum

Beispiel Aichers Insistieren gegen iedwe-

des Kiinstlerische im Design.
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