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Geordnete Zerstörung 
Und es ist doch Kunst:  
Eine Ausstellung in Vechta dokumentiert das breite Spektrum des Designs 
 
Von Johannes Bruggaier 

VECHTA  ■  Vielleicht lässt sich die Schwierigkeit unserer Gegenwart ja am Begriff „Design" 
festmachen. Einst hatte er für Wohlstand und ökonomischen Fortschritt gestanden, als 
Synonym für den Luxus ästhetischer Formgebung. 

Dann aber wurde aus der Ästhetisierung ein Wahn, und „Design" steht seither auch für Facelifting und 
Silikonbrüste, für PR, Werbung und Konsumsucht. Wer heute Formen gestaltet, bewegt sich im 
Grenzbereich zwischen ökonomischen Interessen und inhaltlichem Anspruch, zwischen Auftrag und 
Verantwortung, zwischen Kunst und Kommerz. Eine solch komplexe Aufgabe bedarf einer eigenen 
Ausbildung. Karl-Eckhard Carius hat diese Notwendigkeit erkannt: Vor drei Jahren gründete der 
Kunstprofessor am Institut für intermediäre Gestaltung der Hochschule Vechta das Studienfach 
„Designpädagogik". Im Rathaus der Kreisstadt sind unter dem Titel „konzept_formen" zurzeit einige 
Exponate der Studenten zu sehen. 
Die Ausstellung dokumentiert eindrucksvoll die Vielgestaltigkeit des Designs, oder besser: die Viel-
gestaltigkeit dessen, worunter wir Design verstehen. Da findet sich das auf Absatzsteigerung ausgerichtete 
Produktdesign ebenso wie das politische   Kunstwerk   oder   das Spiel mit Konstruktion und Dekon-
struktion. Womit eine Grundfrage des Designs schon einmal geklärt wäre. Denn besonders nüchternen 
Vertretern der Designerzunft wie etwa Ruedi Baur („Design ist der Vollzug der Befreiung von der Kunst 
und deren Geschichte") ruft die Vechtaer Schau entgegen: „Und es ist doch Kunst!" 
Besonders deutlich kommt dieser Bezug zwischen Kunst und Design in Robert Jagsts futuristisch 
anmutendem Gefährt „mobilesphere" zum Ausdruck. Wie eine Raumkapsel für künftige NASA-
Expeditionen mutet die große graue Kugel an, in deren Inneres der potenzielle Fahrgast durch eine kleine 
Luke einsteigen kann. Ist diese wieder geschlossen, gewähren dem Insassen kleine Bullaugen einen Blick 
auf die Welt da draußen. Durch eine Betätigung des Motors dreht sich die Kugelhülle, während der Fahrer 
in der Senkrechten bleibt. Eine wunderbare Art der Fortbewegung, allein: wozu? Zum Einkaufen? Zur 
Spazierfahrt über Land? Gerade durch seine beschränkte Praktikabilität weist der Kugelwagen auf seine 
eigentliche Funktion hin. Der beschleunigten Wirklichkeit kann sich der Mensch womöglich nur noch 
durch eine Einkapselung entziehen. Um gleichwohl mit der Entwicklung Schritt halten zu können, benötigt 
er einen fahrbaren Untersatz. 

Während Jagst der verwirrenden Komplexität der Postmoderne mit technischer Präzision und Ordnung 
zu entrinnen versucht, setzen andere im Gegenteil auf die Dekonstruktion. Katharina Westendorf etwa lässt 
ein zartes   Gebäude   aus   Holzpfosten wie ein Mikadospiel zusammenfallen. In sechs Variationen zeigt 
sie dem Betrachter das Feld der Verwüstung. Doch was sich auf den ersten Blick als eine Huldigung an das 
Chaos dar stellt, erweist sich bei näherem Hinsehen als Zerstörung mit System: Bei allen sechs Feldern 
sind noch die gleichen Grundrisse des ursprünglichen Objekts auszumachen. 

Nicht viel anders ergeht es Claudia Kuban bei ihrem Zerstörungsakt „5 Variationen". Die fünf 
Pappkartons weisen nach ihrer Malträtierung unversehens neue Formen auf, die wir sogleich altbekannten 
Gegenständen unserer Erfahrungswelt zuordnen. Da ist in der einen Kartonruine ein Stuhl zu erkennen, 
eine andere entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Papierschiffchen. Und alle zusammen eignen sich 
hervorragend als Schaufensterdesign für die Präsentation modischer Schuhe. Kuban hat denn auch gleich 
besonders extrovertierte Exemplare (knallig rot mit sich extrem verengender Schuhspitze) auf ihrer 
Kartonlandschaft platziert. 

In der Vechtaer Designausstellung wird eines offenkundig: Auch mit den größten Bemühungen zur 
Dekonstruktion kann sich der Mensch seiner eigenen ordnenden Wahrnehmung nicht entziehen. Und es hat 
den Anschein, als liege darin eine große Chance. Denn in eben jener Ordnung kommt - ganz klassisch - die 
„edle Einfalt und stille Größe" zum Ausdruck: das, was in den Kunsttheorien vormoderner Zeiten als 
Essenz von Schönheit gegolten hatte. Damit wohnt auch jeder Zerstörung und jedem komplexen 
Beziehungsgeflecht ein Wahres, Schönes, Gutes inne. Man muss es nur herauslocken. 

(bis 19.5.2007 im Rathaus Vechta) 


