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Wenn man von Wandel spricht, meint man immer einen Vorgang, der in die Zukunft weist. 
Man macht also Aussagen über diese Zukunft, dies aber nicht spekulativ oder phantastisch 
wie in Science-Fiction-Romanen oder Filmen. Sollen „wissenschaftliche“ Zukunftsaussagen 
erfolgen, muss über Phänomene gesprochen werden können, die, und sei es auch noch so sehr 
„in nuce“, bereits erkennbar und nicht reine Phantasieprodukte sind, wobei natürlich bekannt 
ist, dass gerade klassische Utopiekonstruktionen oder Szenarien oder Zukunftsromane und -
filme voller Gegenwartsbestandteile stecken, ohne diese allerdings als solche auszuweisen. 
Wissenschaftliche Aussagen dagegen müssen gerade diese betonen, um dann – nur – 
einigermaßen plausibel abzuschätzen, ob sie sich in Zukunft zu bestimmenden Faktoren 
entwickeln könnten. Geht es um einen Wandel in Qualitätsmaßstäben von Gestaltung müssen 
demnach die neuen Maßstäbe bereits jetzt in Ansätzen erkennbar sein, und es sollte plausible 
Gründe dafür geben, dass diese Ansätze sich in absehbarer Zukunft zu prägenden 
Entwicklungen entfalten könnten. 
 
Um nun den aktuellen Wandel etwas präziser zu fassen, werden zwei historische Phasen 
unterschieden, von denen die erste, die so genannte „Industriegesellschaft“, für die Zeit von 
ca. 1900, also vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 1970er-Jahre angesetzt werden 
kann (vgl. Reckwitz 2006), während die zweite, die Gegenwart und nächste Zukunft 
bestimmt, als Post-Industrialismus, als Postmoderne oder ähnliches bezeichnet wird. Eine 
verbindliche Einigung auf eine bestimmte Bezeichnung steht zurzeit noch aus. Alle Versuche 
arbeiten aber mit dem Präfix des „Post“. Das heißt, eine eigenständige, nicht auf ein 
vergleichendes oder unterscheidendes „Nach-“ setzende Bezeichnung ist noch nicht 
verfügbar. Eventuell wird man sich in einiger Zeit auf „Dienstleistungsgesellschaft“ einlassen 
können, aber das ist noch offen. Konsens besteht aber darin, dass in den 1970er- und 1980er-
Jahren ein umfassender Wandel eingesetzt hat, der auch die Qualitätsmaßstäbe von 
Gestaltungsprozessen betrifft. Offen ist aber auch die Frage, ob dieser Wandel wirklich den 
um 1900 an Tiefe und Reichweite übertrifft und ob der gegenwärtige Wandel, selbst wenn er 
sich als ein umfassender, alle Lebensbereiche berührender herausstellen sollte, auch für 
Gestaltungsfragen so wirksam werden wird, wie der Beginn der Hochindustrialisierung und 
der Industriegesellschaft um 1900. 
 
 

1. Industriegesellschaftlicher Qualitätsbegriff 
1.1. Qualitätskriterien 

In der industriegesellschaftlichen Moderne, manchmal auch als „organisierte Moderne“ 
bezeichnet, tauchen immer wieder bestimmte Begriffe auf, die Eigenschaften eines 
Gegenstandes von hoher Qualität bezeichnen. Es sind die Kriterien, die ein „vollkommener 
Gegenstand“, ein „vollkommenes Ding oder Artefakt“ aufweisen muss, um als solches 
anerkannt zu werden. Ohne den Anspruch einer bruchlosen Systematik lassen sich etliche 
Gruppen solcher Begriffe bilden. 
 
Eine erste Gruppe zielt gleichsam auf Konstruktionseigenschaften. Demnach sollten 
Gegenstände mit hoher Qualität die folgenden Eigenschaften aufweisen: 
 

• Präzision, Reinheit, Klarheit. 
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Eine zweite Gruppe von Begriffen beschreibt die hohe Qualität von Gegenständen in 
Anlehnung an Charaktereigenschaften des Menschen: 
 

• Integrität, Autonomie, Ehrlichkeit, Anstand, Wesenhaftigkeit; die Dinge „sind was sie 
sind“, sie geben nicht vor, etwas zu sein, was sie nicht sind. 

 
In einer dritten Gruppe von Qualitätsmerkmalen werden Beziehungen zur Umwelt der 
Gegenstände, zu ihrem Kontext, eher zu ihrer „Kontextlosigkeit“ in Raum und Zeit 
beschrieben: 
 

• Unberührbarkeit, Zeitlosigkeit, Ortlosigkeit, allgemeine, universelle Gültigkeit; auch 
diese Kriterien beziehen sich auf Gestaltung, meinen also nicht unbedingt eine 
materielle Dauerhaftigkeit z.B. durch solide Materialien. 

 
In einer vierten Gruppe von Begriffen, die allerdings eher im Rückblick, also beinahe schon 
im Sinne einer historischen Interpretation eingesetzt werden, wird die hohe Qualität von 
Gestaltung in einen quasi religiösen Kontext gestellt: 
 

• Erhabenheit, Majestät, Sakralität, Spiritualität, Vergeistigung, Entmaterialisierung, 
überragend über dem Chaos des Ungestalteten oder schlecht, gar nicht oder nachlässig 
Gestalteten. 

 
Fragt man nach Beispielen, für die diese Kriterien als Qualitätsausweis gelten sollen, wird 
man zwar zahlreiche Objekte aus der Zeit von 1900 bis 1970 finden, man wird aber kaum 
Gegenstände ausmachen können, für die alle Merkmale in gleicher Weise bemüht werden, 
außer eventuell bei den „herausragenden“ Leistungen der modernen Architektur. Mies van der 
Rohes „Barcelona-Pavillon“ oder seine „Villa Tugendhat“ in Brünn dürften Objekte sein, auf 
die so gut wie alle Kriterien anwendbar sind. So wurde dem 236 qm große Wohnraum der 
Villa anlässlich des Abschlusses ihrer Renovierung eine „ästhetische Überwältigung“ 
zugeschrieben: „Solche Räume von solch beruhigender Majestät findet man gewöhnlich in 
mittelalterlichen Kathedralen“ (Brill 2012). Und auch Kriterien wie eine „Schönheit als 
überzeitliche, das Chaos turmhoch überragende Qualität“ (Demand 2010) finden sich in 
aktuellen Aufarbeitungen moderne Designgeschichte, könnten vermutlich aber auch für 
jeweils zeitgenössische Urteile charakteristisch sein. Kriterien wie „Unberührbarkeit“ gelten 
sicherlich vorrangig nur für Architekturleistungen, weniger für alltägliche 
Gebrauchsgegenstände, wie sie z.B. Wilhelm Wagenfeld entwickelt hat, dessen Butterdosen 
oder Salzstreuer zur Berührung ja aufforderten, denen auch nichts „Erhabenes“ eignet, auch 
wenn sie in ihrer Präzision und Klarheit dem Kriterienkatalog für hohe Qualität durchaus 
genügen. 
 
Auffallend ist jedoch, dass für durchaus unterschiedliche Lösungen in den einzelnen 
Produktgattungen weitgehend dieselben Qualitätsbegriffe verwendet werden können. Stühle 
von Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Le Corbusier oder Charles Eames unterschieden sich 
z.B. beträchtlich und sind sogar als Entwürfe ihren „Autoren“ zuzuordnen, können aber 
dennoch in Anspruch nehmen, den gleichen Kriterien, z.B. von Präzision und Reinheit, von 
Integrität oder Autonomie zu genügen. Der Kanon der Kriterien führt also nicht zu einer 
Eindeutigkeit der Lösungen, äußerstenfalls zu stilistischen Verwandtschaften, z.B. von 
Produkten „der 1920er-Jahre“ oder „des Bauhauses“ etc. Aber selbst zwischen solchen Stilen 
können erhebliche Unterschiede bestehen, ohne dass jeder einzelne den Qualitätskriterien 
widersprechen müsste. So finden sich z.B. gravierende stilistische Differenzen zwischen 
Alltagsprodukten der 1920er und der 1950er-Jahre. Man könnte aber kaum sagen, dass die 
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Liste hochindustrieller Qualitätskriterien auf die 1950er-Jahre in keinem Punkt anwendbar sei. 
Selbst die gleichermaßen berühmten wie verhassten spitz zulaufenden, mit 
Messingmanschetten versehenen, schräg gestellten Beinchen bestimmter Sessel oder Tische 
dieser Zeit können der Mehrzahl der aufgelisteten Kriterien entsprechen, selbst wenn man 
ihnen Erhabenheit, Sakralität, oder Majestät nicht unbedingt zubilligen mag. 
 
 

1.2. Moralisch-ethische Konnotation von Qualitätsbegriffen 
Während Kriterien wie „Präzision und Klarheit“, „Zeit- und Ortlosigkeit“ für 
Qualitätsvorstellungen einer industriell geprägten Epoche durchaus angemessen erscheinen 
können, überrascht zutiefst die moralisch-ethische Aufladung dieser Kriterien bzw. der 
gesamten modernen Gestaltungsdebatte. Wiederum lässt sich eine ganze Liste von – diesmal 
moralischen – Urteilen formulieren, mit denen hohe Qualität belohnt, mindere Qualität 
gleichsam bestraft wird. Auch wenn sowohl die Produzenten der „guten Form“ als auch ihre 
Konsumenten den Geschmacksbegriff ablehnten, lässt sich, im Vorgriff auf eines der 
theoretischen Modelle, mit der diese normative Aufladung erklärt werden soll, dieser Begriff 
des „Geschmacks“ auf die Fähigkeit, gute von schlechter Form zu unterscheiden, durchaus 
anwenden. 
 
Demnach wird eine moralische Überlegenheit des „guten“ Geschmacks gegenüber dem 
„schlechten“ behauptet. Schlechter Geschmack verweist demnach auf Sittenlosigkeit, 
Liederlichkeit, auf eine Art Verwahrlosung oder charakterliche Minderwertigkeit. Die gute 
Form, die hoch qualifizierte Gestaltung folge einer bestimmten Objektivität. Sie sei nicht nur 
Geschmacksfrage, also nicht beliebiges, subjektives Wohlgefallen, sondern Äußerung einer 
objektiven Wahrheit, der nicht zu folgen dem Beharren in einem Irrtum gleichkäme. 
 
Auffällig ist in diesem Zusammenhang vor allem eine „Askese affine“ Moral, die mit der 
hohen Qualität in Verbindung gebracht wird (Demand 2010). Minderwertige Gestaltung zu 
akzeptieren, kommt damit einer körperlichen, geistigen und emotionalen Bequemlichkeit 
gleich, einer Nachlässigkeit oder Disziplinlosigkeit, einem Sich-gehen-lassen, einem 
Akzeptieren der Zustände, wie sie nun mal sind, einer Abwesendheit jeder Art von 
Arbeitsethos, Zukunftswillen oder Emanzipationsstreben, einer bornierten Befangenheit im 
Vorhandenem oder gar, horribile dictu, im Vergangenen, Traditionellen. 
 
Schlechter Geschmack wird damit gleichbedeutend mit Unmündigkeit, gegen die, da sie im 
Sinne von Aufklärung als selbst verschuldet gilt, eben Aufklärung, Volkserziehung, 
Volkspädagogik als Geschmackserziehung einzusetzen ist. Ausgeführt werden kann diese 
Erziehung, so die Vorstellung, nur von dazu berufenen und befähigten Menschen, also von 
denjenigen, die durch Professionalität und nachweisbare Leistungen als Vertreter eines „guten 
Geschmacks“, als Inhaber der „richtigen Urteile“ ausgewiesen sind, die sich also die 
entsprechende Urteilsfähigkeit durch harte Arbeit, also durch Askese und Anstrengung 
erworben haben. Sie begegnen der „minderen oder schlechten Qualität“ allerdings nicht nur 
mit der Professionalität des Experten, sondern vorrangig mit einer Ablehnung, einem nicht 
nur intellektuellen sondern geradezu physischen Widerwillen von persönlich Beleidigten, 
durch Dummheit und Hässlichkeit ihrer Umwelt Verletzten. Das pädagogische Konzept des 
frühen Werkbundes basierte mehr oder weniger auf diesen Annahmen, Vorstellungen und 
Einschätzungen. 
 
Zwei Erklärungen der „guten Form“ oder des „vollkommen Gegenstandes“ als 
Manifestationen der industriellen oder organisierten Moderne und vor allem der moralischen 
Aufladung dieser Qualität liegen auf der Hand und sind in den letzten Jahren intensiv 



 4 

diskutiert worden, eine distinktionstheoretische und eine religionssoziologische. Beide sollen 
in den folgenden Punkten kurz skizziert werden, wobei vor allem die religionssoziologische 
Erklärung einen kritischen Blick auf die Begriffe vom „vollkommenen Gegenstand“ und von 
der „guten Form“ eröffnen könnte. 
 
 

1.3. Erklärung I: Der „Gute Geschmack“ als Distinktionsstrategie 
Die Kriterien, denen ein vollkommener Gegenstand, ein Objekt mit hoher (Gestalt-)Qualität 
genügen soll, legen durchgehend nahe, dass es sich bei diesem Objekt um ein „feines“, um ein 
„verfeinertes“ handeln muss. Statt einer Fülle von Material, die unbedingt zu vermeiden ist, 
soll sich eine Fülle von verfeinerndem Geist in dem Objekt manifestieren, der allerdings 
erkannt, gelesen werden muss, der sich also nicht unbedingt von selbst mitteilt: „Weniger ist 
mehr“. Lange Arbeit, also viel Zeit muss eingebracht werden, um die Verfeinerung ausführen 
oder würdigen zu können. Diese Zeit aber kann nur aufwenden, wer in eben dieser Zeit von 
anderen Aufgaben, vor allem von der Pflicht, seinen Lebensunterhalt zu erwerben, freigesetzt 
ist. Selbst dann, wenn diese qualifizierende Zeit unter asketischen Bedingungen zugebracht 
wird, muss sie zum Zweck der Verfeinerung von Tagesmühsal befreit gewesen sein. Eine 
solche freie Zeit aber steht nur Gruppen, seien es nun Schichten oder Klassen, in der 
Gesellschaft zur Verfügung, die vom unmittelbaren Zwang täglichen Überlebenskampfes oder 
Broterwerbs zumindest vorübergehend freigesetzt sind, also einem Bürgertum oder 
Bildungsbürgertum, das dem eigenen Nachwuchs lange Bildungszeiten in Schule und 
Hochschule ermöglicht, im Gegensatz zu einer Arbeiterschaft, deren Angehörige in der Regel 
nach kurzer Grund- oder „Volksschule“ ihrem Berufsleben in ermüdender Fabrikarbeit oder 
vergleichbaren Tätigkeiten nachgehen müssen. 
 
Mit der verfügbaren Zeit erwerben die höher gebildeten Bevölkerungsgruppen ein „kulturelles 
Kapital“ (Bourdieu 1982), das sie in verfeinerten Geschmacksurteilen zum Ausdruck bringen 
und das von weniger Gebildeten nie aufgeholt werden kann, auch dann nicht, wenn diese als 
„Neureiche“ trotz niedriger Bildung plötzlich zu Geld und Vermögen kommen sollten. Das 
Urteilsvermögen, das Verfeinerung auf der Basis langer Übung zu schätzen vermag, wird zu 
einem umfassenden „Habitus“ entwickelt, der sich auf alle Produkte des täglichen Lebens 
auswirkt und alle unter eine ständig zu steigernde Verfeinerung als Distinktion von solchen 
Gruppen stellt, denen diese Verfeinerung nicht oder nur im Nachvollzug gelingt. 
 
Die Kritik, die diese Argumentation enthält, zielt auf die „Naturalisierung sozialer 
Ungleichheit“ (Pierre Bourdieu), die auf diese Weise erreicht wird. Was Ausdruck sozialer 
Ungleichheit und als solche ein Ergebnis sozialer Bedingungen ist, eine 
Geschmacksentwicklung auf der Basis in unterschiedlichem Maße verfügbarer Zeit, erscheint, 
geronnen zu einem Habitus, als quasi natürliche Eigenschaften der Träger eines bestimmten 
Habitus, also als Charaktereigenschaft, als natürliches Merkmal. Eine so „naturalisierte“ 
Ungleichheit ist dann nicht mehr politisch zugänglich, das heißt, sie kann nicht mehr 
aufgebrochen, verändert, ja nicht einmal politisch thematisiert werden. Soziale Ungleichheit 
und die mit ihr gegebenen Herrschaftsverhältnisse erscheinen auf diese Weise als 
unverrückbar vorgegeben, als natürlich und schicksalhaft. Nach dem Bourdieuschen Modell 
kommt damit eher dem „kulturellen“ als dem „materiellen“ Kapital“ die Funktion zu, 
Machtverhältnisse zu zementieren. 
 
Es scheint nun offensichtlich, dass Geschmacksurteile, wie sie der guten Form, der „guten 
Gestaltung“ nach dem Muster der industriellen Moderne zu Grunde liegen, exakt diesem 
Distinktionsprinzip folgen. Ohne dass dies explizit intendiert sein muss, formuliert eine relativ 
neue Gruppe der Ingenieur-Architekten, Industriegestalter und Designer einen 
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Führungsanspruch, einerseits gegenüber alten Eliten, z.B. der Juristen, Ökonomen oder 
Geisteswissenschaftler, die alle mehr oder weniger einem Geschmack verbunden sind, der 
von materieller Fülle bestimmt ist. Zum anderen wird in der Hierarchie der neuen 
Industriegesellschaft, in der der Kapitalist als Eigentümer und Unternehmer traditionell eine 
extrem hohe Position einnimmt, sich aber gleichfalls an materieller Üppigkeit delektiert, mit 
dem neuen, verfeinerten Geschmack entgegen getreten und damit der Status, der 
Führungsanspruch streitig gemacht. Die neuen Gestalter, die es in dieser Weise vorher nicht 
gab, beanspruchen eine Führungsposition, die sie mit ihrem „kulturellen Kapital“ abstützen. 
Diese Opposition zu alten Eliten ist vermutlich einer der Gründe, der zahlreiche bedeutende 
Figuren der modernen Architektur und Gestaltung zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die Nähe 
von Sozialismus und Kommunismus versetzt hat, eine Affinität, die in der Regel mit großer 
Ernüchterung und Enttäuschung endete. Und drittens wird selbstverständlich eine 
Überlegenheit gegenüber der neuen Klasse der Arbeiterschaft behauptet, auch wenn häufig 
emotionale Nähe und Sympathie bestand. 
 
Die Objektivität und Rationalität, die als Grundlage des „vollkommenen Objektes“ der hohen 
Qualität und guten Form behauptet werden, rechtfertigen den Erziehungsauftrag, den die 
Experten der Gestaltung für sich in Anspruch nehmen. Das Gute erscheint als einsichtig, als 
nachvollziehbar, als erlernbar, vorausgesetzt, man akzeptiert die notwendige Askese, die 
Kargheit der Verfeinerung, und schwört aller „liederlichen Fülle“ ab. Die eigentlichen 
Ansatzpunkte der Volkserziehung liegen aber da, wo diese Fülle und Verweichlichung noch 
nicht um sich gegriffen haben können, im Leben der Arbeiterschaft, z.B. als „Wohnung für 
das Existenzminimum“, als „Frankfurter Küche“ etc. Die Voraussetzung der Kargheit 
erscheint in dieser sozialen Klasse noch als gegeben, die Härte der Arbeit noch so prägend, 
dass eine „Umerziehung“ kaum erforderlich erscheint. Es geht, ganz im Sinne der 
Gestaltungsexperten, um die Gestaltung dieser Askese und Knappheit. Übersehen wird dabei 
allerdings, dass die karge Feinheit der Gestaltungseliten eine der freiwilligen Reduktion, die 
der Arbeiterschaft eine erzwungene der Armut ist, und sobald der Arbeiterschaft ein Zugang 
zum Wohlstand, und sei er noch so bescheiden, gelingt, hält dort nicht „gute Form“ auf der 
Basis eines „weniger ist mehr“, sondern materielle Üppigkeit in Form ausufernder 
Sitzgarnituren etc. Einzug, eine Üppigkeit, die die Härte und Kargheit der Arbeit als 
historische Erfahrung gerade überspielen und nicht zum Stilprinzip erheben soll. 
 
In dem Moment jedoch, in dem massenhafte Einfachheit, z.B. in Form von IKEA in die 
Haushalte von Arbeitnehmern eindringt, setzt eine Distinktion ein, die erneut den Abstand 
zwischen neuen Gestaltungseliten und Masse sichert. In den Spitzen geht es jetzt um zwar 
auch sparsam eingesetzte, dafür aber um so teurere, seltenere Materialien, um Designprodukte 
als künstlerische Originale mit entsprechenden Zertifikaten und Schutzrechten, oder um 
Variationen der guten Form, auf die noch einzugehen ist. Das „klassische“ Distinktionsprinzip 
bleibt wirksam. Zieht eine Masse, eine Mittel- oder gar Unterschicht in ihrem Geschmack 
nach, werden von den Eliten neue Kriterien fixiert, die den alten Abstand wieder herstellen. 
 
Noch einmal soll aber betont werden, dass derartige Distinktionsvorgänge nicht intentional 
verfolgt werden. Sie werden „unbewusst“ aber desto wirksamer entfaltet. Bewusste 
Absichten, die sich mit der „guten Form“ oder dem „vollkommenen Gegenstand“ der 
Hochindustrialisierung“ verbinden, zielen eher auf durchaus menschenfreundlich wirkende 
Reformen, auf Steigerungen von Lebensqualität oder, wie im Fall des Deutschen Werkbundes 
auch auf ökonomische Erfolge in der Konkurrenz deutscher mit vor allem englischen 
Produkten, die um 1900 den Weltmarkt dominierten. Dass jedoch zum Erfolg in dieser 
Konkurrenz der Berufsstand der Techniker aufgewertet werden musste, dass sie also den alten 
Eliten zumindest gleichgestellt werden sollten, zeigt die Gründung der Technischen 
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Hochschule Berlin-Charlottenburg, der ersten Technischen Hochschule mit Universitätsrang 
weltweit, die dann allerdings von England mit der Gründung des Imperial College in London 
sehr schnell kopiert wurde. Die soziale Position der neuen Technikereliten in der 
Hochindustrialisierung war also durchaus ein Problem, das wahrgenommen wurde. Durch 
Aufwertung ihrer Ausbildung als bewusste politische Maßnahme, aber auch durch soziale 
Distinktionsvorgänge wird diese Position gefestigt. 
 
 

1.4. Erklärung II: Der gute Geschmack als innerweltliche Kunstreligiosität 
Häufig wiederkehrende Formulierungen, in denen die „gute Form“ gewürdigt wird, machen 
deutlich, dass es sich um ein kunstreligiöses Phänomen, um einen „Kult des vollkommenen 
Objektes“ handeln könnte. Wenn das gute Design „turmhoch das Chaos überragt“, wenn 
bestimmte Räume und Objekte „die beruhigende Majestät mittelalterlicher Kathedralen“, also 
Erhabenheit ausstrahlen, ist der religiöse Bezug offensichtlich. In der mittelalterlichen Stadt 
ist nur der Bau der Kirche, die Kathedrale, die die Stadt turmhoch überragt, von Präzision und 
Reinheit bestimmt. In der übrigen Stadt herrschen Gewalt, Unordnung, Chaos, sowohl auf der 
Straße als auch in den privaten Häusern, die häufig wenig mehr waren als überdachte Straße. 
Nur die Kathedrale bot Sicherheit und Frieden, dies aber in Verbindung mit öffentlich, durch 
die Gemeinde getragener Transzendenz und Spiritualität (Sennett 1991:151). Die Kirche und 
ihre unmittelbare Umgebung sind „Freistatt“, hier herrschen Barmherzigkeit und 
Brüderlichkeit, Schutz vor Verbrechen und Feindschaft; „in diesen heil´gen Hallen kennt man 
der Rache nicht“, wie es noch bei Mozart und Schickaneder heißt. 
 
In diesem christlich-religiösen Konzept nun hat die Kirche, in ihrer Steigerung die 
Kathedrale, eine ganz eigene Funktion. Sie ist mehr als nur ein Abbild des Transzendenten, 
und doch, wenn auch geheiligt, nicht das Transzendente selber. Sie ist eine Vermittlung 
zwischen Diesseits und Jenseits, oder wie auch gesagt wurde, „steinernes Gebet“, der 
Vorgang der Anrufung des Göttlichen einerseits, der Offenbarung dieses Göttlichen 
andererseits. Mit ihrer architektonischen Präzision und Reinheit, in der auch die Dinge und 
Bereiche durchgebildet werden, die dem Auge des Gläubigen entzogen sind, zeigt sie 
gleichermaßen die Wahrheit und Aufrichtigkeit, mit der sich der Gläubige dem Göttlichen 
nähert, als auch die Wahrheit der offenbarten göttlichen Botschaft. Und sie zeigt ihre 
Außerweltlichkeit. Sie ist nicht von dieser Welt des Chaos und der Unordnung, und dennoch 
von dieser Welt als Gebet der Gläubigen an ihren Gott. Sie erscheint in strahlender Schönheit, 
als Licht, und verlangt dennoch Abkehr von weltlichen Gütern, Askese des Gläubigen, seine 
Abwendung von allem Irdischen der Gefühle, der Sünden, des Alltags. 
 
Es erscheint nun ganz offensichtlich, dass in der industriellen Moderne, also seit Beginn des 
20. Jahrhunderts, die „gute Form“, das vollkommene Objekt an die Stelle des 
Kirchengebäudes, der Kathedrale tritt, dies aber in einer säkularisierten, nach innen, auf die 
Innerlichkeit des Einzelnen gewendeten Religiosität, in der Artefakte, also vor allem 
Kunstwerke, aber eben auch vollkommene Objekte der „guten Form“ die Funktion des 
Sakralen übernehmen. Das einzelne, vollkommene Ding wirkt als Mittler zwischen dem 
Einzelnen und dem „Wesentlichen“, den Eigentlichen, es verweist jeweils durch Geistigkeit 
und Materialreduktion auf den Kern der Dinge, auf das Wahre, das Wesentliche. Auch wenn 
es selbst in diesem Sinne kein „Wesen“ besitzt, stellt es doch, wie die Kathedrale, die 
Vermittlung zu eben diesem Wesen her, das jetzt aber nicht in der Transzendenz des 
Religiösen und in der Öffentlichkeit der kirchlichen Gemeinde, sondern im Innern des 
Einzelnen und in seiner Privatheit gefunden werden kann und gefunden werden muss. 
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Die Aura, die den vollkommenen Gegenstand umgibt, ist die der Verehrung des menschlichen 
Geistes als sich selbst schöpfender, autonomer Geist und Wille. Die Erhabenheit der 
Kathedrale, verlagert nach innen, in das Innere des Menschen, in sein Gewissen bei Abwehr 
und Abkehr von allem Chaos, von der Sündigkeit einer „liederlichen Fülle“, von Alltag und 
Sinnlichkeit, geht mit den genannten Qualitätskriterien auf das vollkommene Objekt der 
säkularisierten industriegesellschaftlichen Moderne über. Die protestantische Ethik, die Max 
Weber (1979/1920) in ihrer Verachtung der äußeren Welt, in ihrer Askese als innerweltliche, 
nicht klösterliche und doch weltabgewandte Lebensform als Basis des modernen 
Kapitalismus ausmacht, erscheint im 20. Jahrhundert noch einmal in aller Deutlichkeit als 
Basis der guten Form, des vollkommen Gegenstandes, als Credo des Neuen Bauens und 
Gestaltens. 
 
Eine systematische Kritik dieser Kunstreligiosität ist an dieser Stelle nicht möglich. Nur so 
viel sei angemerkt. In keinem europäischen Land, keiner westlichen Demokratie war 
Kunstreligiosität so ausgeprägt, wie in Deutschland, man denke an Traditionen in der Musik, 
an Beethoven oder als Kulminationspunkt an Wagner. Aber kein anderes Land erlebt im 
Verlauf des 20. Jahrhunderts einen derartigen Absturz in die Barbarei wie Deutschland im 
Faschismus. Die Innerlichkeit, auf der Kunstreligiosität basiert, hat einen Rückzug aus der 
Politik, eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Äußeren zur Folge, wobei man auch sagen 
könnte, dass diese Innerlichkeit Folge einer politischen Macht- und Bedeutungslosigkeit des 
deutschen Bürgertums und seiner Staatsergebenheit, seiner Unterwerfung unter staatliche 
Macht war. Politik gilt als „schmutziges Geschäft“, in das man sich nicht einmischt, um eher 
den inneren Werten, dem Wesenhaften des Inneren zu folgen, wie es Kunst und „gute Form“ 
nahe legen. Allein diese Zusammenhänge, ergänzt durch die Distinktionswirkung des guten 
Geschmacks, sollten höchste Vorbehalte gegen die moralische Aufladung von Geschmack, 
von guter Form und guter Gestaltung auslösen. 
 
 

2. Lösungsversuche zur Überwindung von Distinktion und Kunstreligiosität 
Ohne dass das hier genau zu überprüfen wäre, scheint es doch, als habe es bereits sehr früh im 
Verlauf der industriekulturellen Gestaltungsbemühungen Versuche gegeben, sowohl der 
Distinktionswirkung als auch dem kunstreligiösen Gehalt von „guter Form“ entgegen zu 
wirken. Bereits mit dem Slogan „Form follows Funktion“ wird das in gewissem Sinne 
versucht. Bis heute lässt sich eine ganze Reihe solcher Versuche ausmachen, die im 
Folgenden kurz skizziert werden, da sie auch für aktuelle Formen von Entwurf und 
Gestaltung Bedeutung haben. 
 
 

2.1. Konsequenter Funktionalismus 
Der erste, im Rahmen der Gestaltungsdebatte wohl entscheidende Versuch, das 
Geschmacksproblem zu überwinden, liegt in dem Konzept, Gestaltung allein aus der Funktion 
eines Gegenstandes zu entwickeln. Die Dinge sollen gleichsam als vollkommene Werkzeuge 
zu einer perfekten Synthese, zu einer Verschmelzung mit dem menschlichen Körper gebracht 
werden, um dessen Fähigkeiten zu erweitern. 
 
Abgesehen von der bekannten Tatsache, dass viele und gerade die einfachsten menschlichen 
Körperfunktionen nie in einer formalen Eindeutigkeit der sie unterstützenden Dinge gefasst 
werden können, z.B. Stühle, Sessel, Tische, Betten etc. hat dieses Konzept eine andere 
dramatische Konsequenz. Gegenstände perfekter Funktionalität und Einpassung in 
menschliche Körperlichkeit werden durch diese Versuche in der Regel „monofunktional“ 
oder „eindimensional“. Sie verwandeln die Offenheit menschlichen Agierens in die 
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Geschlossenheit des perfekten Werkzeugs und werden damit von Werkzeugen zur 
Erweiterung des Körpers zu Instrumenten seiner Steuerung. Statt Hilfe üben sie Macht aus. 
Am klarsten zeigt sich das bei den „Instrumenten“ oder „Werkzeugen“, die im Sinne dieses 
Funktionalismus die perfektesten sind, am Fließband der industriellen Produktion und am 
PKW, also am Schlüsselwerkzeug und am Schlüsselprodukt der industriellen Moderne. Beide 
sind zu machtvollen Akteuren geworden, die die Menschen unter ihre Regeln zwingen und 
den Traum von der Erweiterung menschlicher Fähigkeiten durch derartige funktionale 
Werkzeuge ad absurdum geführt haben. 
 
Aber auch in der Architektur ist das Problem höchst virulent und wird bereits sehr früh 
wahrgenommen, z.B. in der vehementen Kritik Adolf Behnes (1977/1930) an der Siedlung 
„Dammerstock“ von Walter Gropius in Karlsruhe. Behne wirft dem Architekten vor, mit 
seiner „funktionalistisch“ verstandenen, rigiden Ost-West-Ausrichtung der Reihenhäuser 
dieser Siedlung einen mechanischen Zwang, vergleichbar der des Fließbandes, auf die 
Bewohner auszuüben. 
 
Zweifellos entstehen in der industriekulturellen Gestaltung auch „funktionalistische“ Objekte, 
denen man den Vorwurf der Machtausübung durch funktionalistische Reduktion schwerlich 
machen kann, wie z.B. die bereits genannten Gebrauchsgegenstände von Wilhelm Wagenfeld. 
Der Vorwurf aber, dass Funktionalismus nicht die Lösung sein kann, da Unterstützung des 
Menschen potentiell in Macht über den Menschen umschlägt, bleibt. 
 
 

2.2. Vervielfältigung der ethischen Normen 
Seit Ende der 1960er-, Beginn der 1970er-Jahre sind die Versuche, ethische Normen von 
Gestaltung durch ihre Relativierung und Vervielfältigung zu brechen, nicht mehr zu 
übersehen. An Stelle der moralischen Ernsthaftigkeit, die die Anfänge der Industriekultur 
bestimmten, treten Werte wie Ironie, Beiläufigkeit, programmatischer Unernst, eventuell 
sogar so etwas wie die Beliebigkeit des Zufalls. 
 
Auch zu diesem Punkt sind an dieser Stelle keine detaillierten Ausführungen möglich. 
Pauschal gesagt, lassen sich jedoch auch diese „Normen“ als neue Distinktionsstrategien 
verstehen. Hat das breite Publikum eben gelernt, dass die Gestaltung seiner 
Gebrauchsgegenstände ein ganz „wesentlicher“, ernst zu nehmender Vorgang sei, muss es 
nun erleben, wie sich die Designeliten plötzlich in Ironie gefallen, also diejenigen der 
Lächerlichkeit preiszugeben, die der Aufforderung, vernünftig zu sein, nachkommen wollen. 
Der Ironiker verhält sich gegenüber der „breiten Masse“ wie der Häretiker gegenüber den 
Gläubigen. Eben erst mit Anstrengung und Askese bekehrt, müssen sie sich sagen lassen, dass 
das alles eigentlich nur ein Spiel ist, das man ja nicht ernst nehmen darf und dass man sich als 
Kleingeist, als „Spießer outet“, wenn man in Gläubigkeit gegenüber den bewunderten 
Experten und ihren „Ewigkeitswerten“ verharrt. 
 
 

2.3. Reduktion von Normativität auf Innovation 
Die Radikalisierung einer Werterelativierung oder einer Auflösung von Qualitätskriterien 
wird im Credo ständiger Innovation erreicht. War es ursprünglich an freie Kunst gebunden, 
findet es sich inzwischen auch in Design und Architektur und kann wie dort zu einem Ersatz 
von „Qualitätsproduktion“ durch den Gestus von Produktion, von Produktivität oder 
Kreativität führen. Wenn man Dinge, die auf Dauer angelegt sind oder sein könnten, mit dem 
Vorwurf der Langweiligkeit beiseite schiebt, redet man zuerst einmal nichts anderem das 
Wort als beschleunigten Verschleiß, mit anderen Worten, beschleunigter Verschwendung. 
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Diese selbst, nicht eine bestimmte „Qualität“ der Objekte, die Steigerung von Verschwendung 
als „demonstrativem Konsum“ oder eben „demonstrativer Verschwendung“ (Veblen 
1986/1899) werden zum Distinktionskriterium, während die Objekte selber zu 
individualisierten Idiosynkratien zu verkommen drohen. Für den gesamten Bereich der Kunst 
wird der Verdacht, dass es sich tatsächlich um nichts anderes handeln könnte, seit Beginn des 
20. Jahrhunderts immer wieder artikuliert. Dass nun auch „Umweltgestaltung“ in diesen Sog 
geraten kann, ist angesichts ständig drohender Überproduktivitätskrisen einerseits, angesichts 
verschärfter Distinktionsprobleme in „offenen“ Gesellschaften andererseits, und schließlich 
im Kontext von Überbietungsvorgängen als kultureller Grundmuster (Sloterdijk 2009) zwar 
nicht überraschend, erscheint aber doch als durchaus bedrohliches Umweltproblem, das 
aktuelle Herausforderungen nicht nur nicht löst, sondern erst recht brisant werden lässt. 
 
 
3. Auf der Suche nach einer Perspektive 
 
3.1. Alte und neue Kriterien der Umweltgestaltung 
Wenn die Kriterien einer zu Ende gehenden Epoche, der Industriekultur, nicht mehr 
befriedigend wirken, kann es hilfreich sein, sie einfach einmal mit ihren jeweiligen 
Gegenteilen zu konfrontieren, um zu überprüfen, ob sich auf diese Weise etwas tragfähiges 
Neues herausschälen lässt. 
 
Folgt man bei diesem Versuch einer Gegenüberstellung der bereits verwendeten Systematik, 
so ergeben sich die folgenden „Konfrontationen“: 
 

• Improvisation, Unvollkommenheit, Mischung statt Präzision, Reinheit, Klarheit; 
 

• Kontextabhängigkeit, Außenwendung, Pragmatik statt Integrität, Autonomie, 
Ehrlichkeit, Wesenhaftigkeit; 

 
• Nähe, Zeit- und Ortsbindung, kulturelle Besonderheit statt Unberührbarkeit, Zeit- und 

Ortlosigkeit, Universalität; 
 

• Alltäglichkeit, Körperlichkeit, Sinnlichkeit, Emotionalität, Empathie statt Erhabenheit, 
Majestät, Sakralität, Spiritualität. 

 
Zweifellos ergibt diese Begriffshäufung noch kein Zukunftskonzept der Umweltgestaltung. 
Und dennoch sind einige Hinweise zu gewinnen. Allerdings wird man auch nicht alles einer 
zum Ende kommenden Epoche ad acta legen wollen. Es müsste also sorgfältig überprüft 
werden, welche Prinzipien ersetzt, welche, wenn auch in modifizierter Form, beizubehalten 
wären. Im folgenden Punkt soll der noch relativ abstrakte Versuch einer solchen Auswahl 
brauchbarer Kriterien für Entwurf, Gestaltung und Planung erfolgen, um dann im 
abschließenden Punkt das Profil eines entsprechenden Werkbundkonzeptes zu skizzieren. 
3.2. Gestaltungs-, Entwurfs- und Planungskriterien einer postindustriellen Kultur 
 
Improvisation 
Als erstes Kriterium postindustrieller Gestaltungsqualität könnte Improvisation statt 
Perfektion gelten. Dinge sollten nicht „auf ewig“ angelegt sein, sondern auf Befristung, ohne 
sie damit beschleunigtem, modischem Verschleiß zu unterwerfen. Zwar sind die 
Restriktionen, die einem solchen Qualitätsmerkmal entgegenstehen, beträchtlich, da 
Sicherheitsanforderungen an zahlreiche technische Artefakte deren Langlebigkeit zur Folge 
haben, dennoch kann dieses Kriterium zur Bewertung von Qualität hilfreich sein. 
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Kontextualisierung 
Vordringlich für einen postindustriellen Entwurfs- und Gestaltungsvorgang scheint die 
Kontextualisierung der Objekte und Gestaltungsvorgänge zu sein. Nicht die Autonomie und 
Integrität, die Ablösung von Kontexten, sondern gerade die Berücksichtigung aller 
Abhängigkeiten eines Objektes, seien sie räumlicher, zeitlicher oder sozialer Art, könnte als 
Qualitätskriterium aktueller Gestaltungsvorgänge gelten1. 
 
Dies gilt vor allem für unintendierte Folgen, für die so genannten „Nebenfolgen“ von 
Entwurfs- und Produktionsvorgängen, die nicht auszuklammern, also im ökonomischen Sinn 
zu externalisieren, sondern räumlich und zeitlich so weit möglich mitzudenken wären. Die 
Qualität eines Objektes wäre danach umso höher, je mehr es gelingt, alle Folgen seiner 
Herstellung und Verwendung in die „Gestaltung“ einzubeziehen, sie also überschaubar zu 
halten und vor allem zu begrenzen. 
 
Eine solche Nebenfolgenbegrenzung wiederum kann nur gelingen, wenn Planungs- und 
Entwurfsvorgänge klein gehalten werden, wenn kleinere Lösungen angestrebt werden, als 
technisch denkbar sind, und wenn in Kreisläufen gedacht wird, wenn also Herstellung 
Gebrauch und Verbrauch von Objekten den Entwurf bestimmen und als Qualitätskriterien 
gelten. 
 
Mischung, Entwicklung von Übergängen, Verbindungen, Offenheit und Flexibilität 
Industriekulturelle Gestaltung zielt in der Regel auf Eindeutigkeit und damit auf Gegensätze 
oder Polarisierungen, im Städte- und Wohnungsbau z.B. auf die Eindeutigkeit und 
Gegensätzlichkeit von Öffentlichkeit und Privatheit oder auf die Eindeutigkeit von 
Funktionszuordnungen in Grundrissen oder Gebäudetypen. In Zukunft werden vermutlich vor 
allem Übergänge und Vermittlungen zwischen solchen Polen bedeutsam sein. Darüber hinaus 
sollten Funktionszuweisungen offen sein, Grundrisse also z.B. für Funktionen geeignet sein, 
die zurzeit noch gar nicht bekannt sind. Auch im Städtebau sollten mit 
Funktionsüberlagerungen gearbeitet werden, nicht mit der minutiösen Funktionstrennung, die 
industriegesellschaftlichen Städtebau z.B. den Außenraum der Straße bestimmt hat. Dabei 
sollten potentielle Widersprüche nicht beseitigt sondern zugelassen und akzeptiert werden. 
Natürlich lassen sich auch solche Kriterien leicht formulieren, aber schwer realisieren 
angesichts z.B. einer Rechtsprechung, die auf Eindeutigkeit von Zuständigkeiten, 
Verantwortungen und Zulässigkeiten insistiert – und angesichts der Rechtsbesessenheit der 
deutschen Bevölkerung, die dazu neigt, jeden, auch den kleinsten Nachbarschaftsstreit zu 
einem Jahre währenden Rechtsstreit aufzubauschen. 
 
Orts- und Situationsbezug 
Als eine besondere Form der Kontextualisierung kann der Orts- und Situationsbezug von 
Gestaltung gelten. Ging es in industriegesellschaftlichen Epoche vor allem darum, allgemeine, 
tendenziell universelle Lösungen zu finden, sollte in Zukunft auch in kultureller Hinsicht die 
Besonderheit eines Kontextes Eingang in die Gestaltungslösung finden können, ohne dass 
damit landsmannschaftlicher Folklore das Wort geredet würde. Es mag manchmal als 
Kriterium genügen, wenn die Vorstellung, eine bestimmte Lösung müsse auch andernorts 

                                                
1 Der Gegensatz von „Kontextlosigkeit“ oder „Kontextabstraktion“ als Prinzip des industriegesellschaftlichen 
Gestaltens gegenüber „Kontextbezug“ als zukünftig relevantem Qualitätskriterium entspricht die Unterscheidung 
von „Komplexitätsreduktion“ vs. „Komplexitätssicherung“, wie sie im Eröffnungsvortrag der Reihe „Qualität“ 
des Bayrischen Werkbundes am 18. 01. 2010 verwendet wurde. Der Vortrag vom Januar 2010 und der 
vorliegende vom März 2012 zielen also auf dieselben Phänomene und Kriterien. Die beiden Texte unterscheiden 
sich nur in ihrer Methodik, in der Begrifflichkeit, die jeweils verwendet wird. 
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einsetzbar oder beliebig wiederholbar sein, fallen gelassen wird. Bei allen Gestaltungsfragen 
sollte es nicht um „anthropologische Grundkategorien“ als Rahmen einer Aufgabe, sondern 
immer um das historisch, sozial und kulturell Besondere der jeweiligen Aufgabe gehen. Das 
kann aber selbstverständlich nicht bedeuten, dass bestimmte Gestaltungslösungen nur noch in 
einem bestimmten kulturellen oder lokalen Kontext verstanden werden können. Ob ein 
kultureller Kontext in gelungener Weise zum Gestaltungskriterium geworden ist, muss auch 
von außerhalb dieses „Kontextes“ zu beurteilen sein. Alles andere, also z.B. eine Ablehnung 
überlokaler Bewertungsmöglichkeit, wäre z.B. nicht „lokale Identität“, sondern „lokale 
Borniertheit“, und um die kann es auch bei „kultureller Kontextualisierung“ in gar keinem 
Fall gehen. 
 
Alltäglichkeit, Nähe, Sinnlichkeit 
Im Gegensatz zur Erhabenheit und Entrücktheit, die klassisches Design der 
Industriegesellschaft auszeichnete, kann auf Alltäglichkeit, auf Sinnlichkeit und Freude an 
Materialien und Objekten gesetzt werden, ohne diese einer – letzten Endes zynischen – Ironie 
oder Verschwendung durch Dauerinnovation auszusetzen. Für den Benutzer entsteht der 
„Wert“, die Bedeutung eines Gegenstandes weitgehend aus den Assoziationen und 
Projektionen, die mit den Objekten verbunden werden können, und auf diese Ebene hat der 
Gestalter von vorn herein keinen Einfluss, so dass vermutlich die Bedeutung von Gestaltung 
einfach überschätzt wird. Dem sollte „postmodernes, postindustrielles“ Gestalten Rechnung 
tragen. 
 
Normativität von Gestaltung 
Industriegesellschaftliche Gestaltung hatte hinter scheinbar objektiven Gestaltungskriterien 
verborgen, dass mit der Formgebung gravierende normative, ethisch-moralische Urteile 
gefällt werden. Auch in der Zukunft werden solche ethischen Normen eine Rolle spielen. Sie 
müssen jedoch in jedem Einzelfall offen gelegt und nicht hinter Scheinobjektivität von 
Gestaltungsregeln verborgen, durch sie gleichsam verschleiert werden. Normativität ist also 
nicht zu vermeiden, sondern explizit und im Klartext zu betonen und zu artikulieren. 
 
 
3.3. Perspektive für den Deutschen Werkbund 
Aus der Liste der Handlungskriterien, die aus einer Unterscheidung von Gestaltungskriterien 
aus der Zeit der Industriegesellschaft und einer postindustriellen Kultur zu ziehen sind, 
können nun einige wenige oder auch detaillierte Grundsätze und Aktivitäten für den 
Deutschen Werkbund gewonnen werden. Das sollte aber nicht Aufgabe eines einzelnen 
Autors sondern Ergebnis gemeinsamer Debatten sein, so dass zu diesem letzten Punkt nur 
sehr wenige Andeutungen und Anregungen gegeben werden. 
 
Normative Regeln 
Der Deutsche Werkbund als Vereinigung engagierter Architekten, Planer, Designer, 
Wissenschaftler und Unternehmer wird sich auf eine Art Kanon an Regeln stützen müssen, 
die seine Intentionen wiedergeben. Diese Regeln können aber keine Gestaltungsregeln sein, in 
denen ausgedrückt wird, was die „gute Form“ zu sein hat. An die Stelle solcher Regeln sollten 
normative Verabredungen treten, die die ethische Dimension direkt zum Ausdruck bringen, an 
denen aber auch Einzellösungen von Gestaltung gemessen und bewertet werden können. 
 
Solche ethischen Normen oder Regeln könnten „Achtsamkeit, Verantwortung, Empathie“ 
sein, alles Begriffe, die sich von jeder Art von Herrschaft – des Menschen über die Natur oder 
den Menschen – distanzieren. Statt „instrumenteller Herrschaft“ sollten also Kategorien wie 
„Kommunikation, Kooperation und Anteilnahme“ betont werden. 
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Modellvorhaben 
Zur Illustration seiner Normativität kann der Deutsche Werkbund Modellvorhaben anstreben, 
die ihren Modellcharakter auch dann entfalten können, wenn sie nicht realisiert werden. 
 
Jahrestagungen, Ausstellungen, Jahrbücher 
Auf Jahrestagungen, die von Ausstellungen und Jahrbüchern begleitet werden, können 
exemplarische Lösungen von Werkbundmitgliedern, eventuell auch von Externen präsentiert 
und kommentiert werden, ergänzt um programmatische Äußerungen zum Selbstverständnis 
des Deutschen Werkbundes. 
 
Positionen zu aktuellen Themen 
Der Deutsche Werkbund sollte Position zu aktuellen Themen, z.B. zur Klimawende, zu 
großen Verkehrsvorhaben etc. beziehen und diese aus seiner Sicht, unter dem Aspekten einer 
von einer bestimmten Normativität getragenen Gestaltung kommentieren. Damit unabdingbar 
verbunden ist ein Selbstverständnis des Deutschen Werkbundes als – auch – politischer 
Verband. Ohne politische Partei oder enger weltanschaulicher Verband zu sein, sollte der 
Deutsche Werkbund sich in politischer Verantwortung sehen und zu politischen 
Entscheidungen seine Stimme erheben. Gerade angesichts einer verfehlten 
„Innerlichkeitstradition“ kann es politische Abstinenz für den Deutschen Werkbund nicht 
geben, auch wenn von Fall zu Fall über die Form der politischen Artikulation und 
Partizipation gestritten werden muss. 
 
Der Deutsche Werkbund als Forum 
Insgesamt könnte sich der Deutsche Werkbund als Forum verstehen, in dem alle Fragen, die 
die Gestaltung der menschlichen Umwelt berühren, zur Debatte gestellt werden. Dieses 
Forum sollte jedoch niemals auf die Entwicklung eines Gestaltungs- oder Stilkanons 
ausgerichtet sein. Stattdessen könnte es darum gehen, die ethisch-normativen Grundlagen des 
Deutschen Werkbundes weiter zu entwickeln, in Projekten in Gestaltung umzusetzen und im 
öffentlichen, politischen Feld für eine Orientierung an diesen Normen zu werben. Die 
Vorstellung, für eine Geschmackserziehung der Bevölkerung zuständig und verantwortlich zu 
sein, sollte zugunsten der Rolle eines engagierten Partners im öffentlichen Diskurs über die 
normativ-ethischen Grundlagen von Umweltgestaltung möglicher Weise nicht völlig 
aufgegeben werden, aber doch deutlich zurücktreten. 
 
Nachbemerkung: In diesen Text sind bereits Anregungen aus der Diskussion in Kassel am 
16.03.2012 eingegangen. Ich danke den Werkbundmitgliedern für diese Kritiken und 
Hinweise, vor allem aber für die Möglichkeit, an der Entwicklung einer Perspektive für den 
Deutschen Werkbund mitarbeiten zu dürfen. 
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